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hen. Außerdem soll auch in der nächsten Ausga-

be von alles klarKNK noch einmal konkret auf die-

se Zusammenhänge eingegangen werden.

Geforderte Stellenkürzungen
Eine Zahl soll aber bereits genannt werden: Das

Landesamt für Gesundheit und Soziales geht da-

von aus, daß bis zum Jahr 2005 in den städtischen

Krankenhäusern von Berlin insgesamt deutlich

über 4500 Mitarbeiter/innen aufgrund der Aus-

wirkungen des Krankenhausplanes abgebaut

werden müssen. In den vorläufigen Tabellen, in

denen das abzubauende Personal aufgelistet ist,

ist beim Krankenhaus Neukölln »nur« die Zahl

79 notiert. Die Krankenhausleitung ist traurig

über jeden/jede Mitarbeiter/in, der das Kran-

kenhaus Neukölln im Rahmen von Strukturmaß-

nahmen, die sich aus dem Krankenhausplan er-

geben, verlassen muß. Mit 79 Personen ist

gegenüber anderen Krankenhäusern der Stadt

unser Anteil an der geplanten Personalreduzie-

rung aber nur äußerst gering, und die Kranken-

hausleitung ist sich absolut einig darin, daß im

KNK nur dann sozialverträglich Mitarbeiter/in-

nen bis zu einer Gesamtzahl von 79 abgebaut

werden können, wenn noch zweifelsfrei die ord-

nungsgemäße Versorgung der Patienten ge-

währleistet ist.

Seit Ende August liegt der neue Krankenhaus-

plan des Senats in gedruckter Form vor und stellt

jetzt die verbindliche Planungsgrundlage bis zum

Jahr 2005 dar.

Im September 1999 haben wir mit der Senatsver-

waltung für Gesundheit und Soziales an meh-

reren Tagen über die konkrete Umsetzung des

Krankenhausplanes im Krankenhaus Neukölln

verhandelt, und am 27. September ist uns der

vom Senat und vom Landesamt für Gesundheit

und Soziales genehmigte endgültige Feststel-

lungsbescheid zugesandt worden, in dem in voll-

er Übereinstimmung mit der Krankenhauslei-

tung alle Festlegungen zur Realisierung des

Krankenhausplanes getroffen wurden. Am

1. Oktober haben wir dem Feststellungsbe-

scheid offiziell zugestimmt, der sich jetzt in der

ordnungsbehördlichen Bettengenehmigung

durch das Landesamt niederschlagen wird, die

wir in Kürze erwarten.

Über die Einzelheiten informiert Sie ausführlich der

Beitrag zum Bettenplan auf Seite 3.

Auswirkungen auf das Personal
Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Sozia-

les ist vom Abgeordnetenhaus aufgefordert wor-

den, ein Personalkonzept vorzulegen, in dem

ausgehend von dem erwarteten Personalüber-

hang »Auskunft über einen sozialverträglichen

Abbau des Personals und dessen Finanzierung«

gegeben werden soll. Inzwischen ist vom Senat

in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften,

dem Hauptpersonalrat – begleitet durch einige

Personalratsvertreter – sowie dem Landesamt für

Gesundheit und Soziales (LaGeSo), begleitet

durch einige Verwaltungsleiter, u.a. durch Herrn

Piesnack, eine »Vereinbarung über den Umgang

mit der Personalüberhangssituation und zur Be-

schäftigungssicherung« erarbeitet worden, die

dem Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses

als »Personal- und Finanzierungskonzept zum

neuen Krankenhausplan« vorgelegt worden ist.

Im September haben alle Beteiligten diesem

Konzept zugestimmt. Leider sind bis zum Redak-

tionsschluß dieser Zeitung noch keine »Ausfüh-

rungsbestimmungen« vom LaGeSo erlassen wor-

den. Die Krankenhausleitung wird ausführlich in

einer weiteren Versammlung für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses Neu-

kölln am 16. November auf diesen Punkt einge-
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Countdown zum Jahr 2000
Selbstbewußt und zukunftsfähig
Alle drei Mitglieder der neuen Krankenhausleitung sind

sich einig, daß das Krankenhaus Neukölln bei allen ak-

tuellen Problemen von der Grundsubstanz und von der

Grundstruktur her im Vergleich zu jedem anderen Kran-

kenhaus zukunftsfähig ist und sehr selbstbewußt das

neue Jahrtausend erwarten kann. Vor allem der neue

Krankenhausplan erlaubt es uns, optimistisch zu sein,

und wir erhoffen uns jetzt einen tragfähigen und ver-

bindlichen Planungshorizont  für das Krankenhaus

Neukölln, zumindest bis zum Jahr 2005, der endlich wie-

der Ruhe einkehren und neue etablierte Strukturen und

Personalteams im Krankenhaus entstehen läßt.

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter

alles klar
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Am 1. September hat Herr Hartmut Piesnack seine Tätigkeit als

Verwaltungsleiter des Krankenhauses Neukölln aufgenom-

men. 

Der 1944 in Blankenfelde, Kreis Zossen, geborene Diplom-

Finanzwirt begann seine berufliche Laufbahn 1963 im Zoll-

amt des Flughafens Frankfurt/Main. Bereits drei Jahre später

zog es ihn in seine Wahlheimatstadt Berlin, wo er bis 1972 im

Bezirksamt Tempelhof im gehobenen Dienst arbeitete. Im

März 1972 wurde Herr Piesnack in das Wenckebach-Kran-

kenhaus als Abteilungsleiter Finanz- und Rechnungswesen

versetzt. Mit derselben Funktion wechselte

er 1983 in das Krankenhaus Spandau. Bereits

ein Jahr später, 1984, bestellte ihn die Kran-

kenhauskonferenz des Wenckebach-Kran-

kenhauses zum Verwaltungsleiter. Bevor

Herr Piesnack in das Krankenhaus Neukölln

kam, hatte er Gelegenheit, die Berliner Kran-

kenhauslandschaft, neben seiner hauptamt-

lichen Tätigkeit als Verwaltungsleiter im

Wenckebach-Krankenhaus, durch die zusätzliche Verwal-

tungsleitertätigkeit in den Krankenhäusern Prenzlauer Berg,

Lichtenberg und Moabit kennenzulernen, zudem ist er Mit-

glied in den verschiedensten Gremien des Gesundheitswe-

sens. Neben seiner Arbeit vergißt Herr Piesnack nie, daß das

Leben auch noch andere Seiten hat. Die Liebe zum Sport, ins-

besondere zum Fußball, zieht sich von Jugend an bis zum heu-

tigen Tag durch.

Mit Herrn Piesnack erhält das KNK eine kompetente Fach-

und Führungspersönlichkeit, die in der gegenwärtigen turbu-

lenten Zeit die Kontinuität, Leistungsfähigkeit und Wirtschaft-

lichkeit unseres Hauses sowie die Weiterentwicklung unserer

bisher angedachten Strukturen verfolgt und sichert.

Viola Siebert-Järisch, Referentin der Krankenhausleitung
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Beletage und gleichzeitig

Wühlmaus, so bezeichnet er

seinen Arbeitsplatz, das ist

sicherlich nicht immer ein-

fach auf einen Nenner zu

bringen. Aber die »Wande-

rungen« zu den ausgelager-

ten Archivbereichen und die

Pause an der frischen Luft

lassen ihn wieder auftanken. Reinhard Kaese, das ist er, einer

der zehn Kollegen im Krankenblatt-/Röntgenarchiv. Kranken-

pfleger ist er von Haus aus, doch gesundheitliche Probleme

forderten eine Umschulung zum Lohn- und

Finanzbuchhalter. Das Sankt-Hildegard-Krankenhaus hat

5 Jahre nach seinem Weggang geschlossen. »Die haben mein

Gehen nicht verkraftet«, lacht er. Es war schon eine große

Umstellung, nicht mehr am Bett zu arbeiten, aber mit viel

Energie und Ausdauer hat er sich heute mit seinem Berufs-

feld arrangiert, und der Rücken dankt es ihm auch. Seit

Herbst 1993 arbeitet er im KNK. Die abgeschlossene kauf-

männische Ausbildung hat ihm das ermöglicht. Und da wird

Reinhard Kaese ein wenig ernster: »Die meisten im Haus wis-

sen gar nicht, was hier zu machen ist, einige sind uns gegen-

über arrogant. Die Meckerer sind gerne mal eingeladen zu

spüren, wie man sich bei einer solchen Umgehensweise fühlt.«

Sauer wird er auch, wenn er das Gefühl hat, jemand denkt,

hier könne jeder arbeiten, der anderswo nicht mehr klar-

kommt, sei es psychisch oder physisch.

Entspannung von Klimaanlage und Aktenstaub holt er sich

gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Brandenburger

Gärtchen. »Da lüfte ich aus«, wieder ein Schmunzeln auf dem

Gesicht. Dort darf alles frei wachsen, ganz im Gegensatz zum

Archiv: Da hat alles seine bestimmte Ordnung, sonst würde

im KNK nichts mehr gehen. »Wir sind das Herz des Ganzen!«

Auch Musik, Hertha und viele Freunde sind der Gegenpol

zum Archivieren und Beachten der Vorschriften, das verste-

hen nicht alle und werden schon mal ungnädig.

Auch im Archiv ist eine Leistungssteigerung deutlich zu

merken: Der Durchlauf ist höher, ambulantes Operieren kam

hinzu – da heißt es, die Zeit bestmöglich auszunutzen. Hier

wünscht er sich die Hilfe der Stationen: Viele unnötige Gänge

ließen sich bei besserer Absprache sparen, auch kostet das

Verschicken jeder einzeln angeforderten Krankengeschichte

viel Zeit.

Einer seiner Wünsche ans Haus ist mehr Platz. Na, mal sehen,

was sich da machen läßt! Ein Wunsch an uns alle ist: Hoffent-

lich kriegen wir die Kurve im Gesundheitswesen, damit die

qualifizierte Pflege und medizinische Versorgung allen Mit-

menschen zur Verfügung steht!

Mir hat das Gespräch mit Herrn Kaese gutgetan, auch finde

ich mich in seinen Worten wieder und kann mir nur wün-

schen, daß wir alle weiter ins Gespräch kommen.

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

Kennen
Sie …?

Früher schlug einem beim Betreten eines Kran-

kenhauses sofort der typische »Karbolgeruch«

entgegen. Vielleicht verband sich damit sogar der

Eindruck besonderer Sauberkeit. Heute werden

Desinfektionsmittelgerüche eher als belästigend

empfunden, wenn nicht sogar durch gestiegenes

Umweltbewußtsein als Gefahr für die Gesundheit

angesehen.

Trotz gleicher hygienischer Sicherheit kommen

wir heute ohne diesen typischen »Krankenhaus-

geruch« aus. Einmal liegt das daran, daß wir uns

von unnötigen Ritualen getrennt haben und ge-

zielt nur noch dort desinfizieren, wo ein Infek-

tionsrisiko für Patienten besteht. Überall sonst

reicht eine normale Reinigung völlig aus. Außer-

dem werden heute keine Desinfektionsmittel

mehr versprüht oder vernebelt, weil dieser Des-

infektionsnebel mehr in die Lungen als auf die zu

desinfizierenden Flächen gelangen würde.

Aber auch die Desinfektionsmittel haben sich ge-

ändert. Durch die Kombination mit neu entwik-

kelten Wirkstoffen konnte der Anteil geruchsin-

tensiver und leicht flüchtiger Substanzen verrin-

gert werden. Ganz kann man aber auf altbe-

währte Desinfektionswirkstoffe – wie zum Bei-

spiel die Aldehyde – nicht verzichten. Sie wirken

nach wie vor von allen Desinfektionswirkstoffen

am besten. Aldehyde haben außerdem eine ein-

fache chemische Formel und sind daher in der

Umwelt leicht abbaubar. Der Einfluß auf die

menschliche Gesundheit ist ausführlich unter-

sucht und deshalb gut unter Kontrolle zu halten

(Die Nebenwirkungen von Ersatzstoffen sind

häufig weniger bekannt!).

Die Desinfektions-AG hat für das KNK Desinfek-

tionsmittel mit möglichst geringem Wirkstoffge-

halt und trotzdem zuverlässiger Desinfektions-

wirkung ausgesucht und im Hygieneplan festge-

schrieben. Wenn die Anwendungskonzentration

stimmt, keine Pfützen nach dem Wischen stehen-

bleiben, auch mal kräftig gelüftet wird und Ge-

fäße mit Desinfektionslösung zugedeckt sind,

kann es eigentlich gar nicht unangenehm nach

Krankenhaus riechen.

Dr. Elke Bahr, Krankenhaushygienikerin

Es riecht gar nicht mehr so 
nach Krankenhaus …

Seit April läuft das Qualitätssicherungsprojekt

»Entwicklung von Pflegerichtlinien (Allgemeine

Pflege)« im Auftrag der Pflegedienstleitung über

das Referat Fort- und Weiterbildung.

Dipl.-Pflegewirtin Schröder leitet das Projekt,

und Frau Wolter-Paulick, Lehrerin für Kranken-

pflege, ist verantwortlich für die inhaltliche und

organisatorische Arbeit der AG. Diese besteht aus

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachdis-

ziplinen Innere Medizin, Chirurgie, Geburtsme-

dizin, Neurologie, Psychiatrie, der Intensivmedi-

zinischen Bereiche, der Krankenpflegeschule

und der Krankenhaushygiene. Die AG trifft sich

14täglich donnerstags von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Ziel unserer Projektarbeitsgruppe sind die Ver-

besserung der Pflegequalität, erhöhte Rechtssi-

cherheit des Pflegepersonals, Leistungstranspa-

renz beruflicher Inhalte, Unterstützung für neue

Mitarbeiter/innen und Auszubildende, Selbst-

und Mitbestimmung des Pflegepersonals. Pflege-

Richtlinien für die Pflege

Ein Informationsstand in der Eingangshalle des Hauptge-

bäudes wird dazu beitragen, Patienten besser zu betreuen.

Suchende sollen Auskunft erhalten, wohin sie sich wenden

müssen oder wo sie eine benötigte Leistung erhalten. Ein

Innenarchitekt gestaltet hierfür die kleine Halle um. In die-

sem Zusammenhang wird auch die Klimatisierung der Halle

realisiert, es entstehen Verweilzonen, und es werden Verän-

derungsvorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

umgesetzt.

Desinfektor Manfred Goedicke mit einem Formalin-
Desinfektionsapparat, der heute nur noch bei
hochansteckenden Infektionen, wie Ebola-Fieber,
zum Einsatz käme.

richtlinien sind also ein Instrument, den Qua-

litätsanspruch der Pflege zu formulieren sowie

tatsächlich geleistete Pflegequalität zu dokumen-

tieren, transparent und nachvollziehbar zu ma-

chen. Sie werden unsere pflegerische Arbeit er-

leichtern und die Pflegequalität verbessern.

Als erste Ergebnisse sind bereits Pflegerichtlinien

zu sechs verschiedenen Themen erarbeitet.

Christine Wolter-Paulick im Auftrag der AG

Die AG ist jederzeit für Fragen und Anregungen offen. Bitte
wenden Sie sich an Frau Wolter-Paulick, PL 17, Tel -2643, oder
an Herrn Rosenbäck, Station 86, Tel -2286.

Von links nach rechts, vorne: 
C. Alsleben, C. Wolter-Paulick, K. Karau, 

S. Saenger, H. Schmidt, C. Pfingst; 
hinten: T. Rosenbäck, M. Mann, C. Vogler, S. Kubisch, 

M. Bühlow, E. Zluhan, U. Kielholz; 
nicht abgebildet: M. Pätzold, M. Triebler.
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Klinik II bleibt bei 72. Darüber hinaus müssen wir

nach dem neuen Krankenhausplan die Gesamt-

betten in der Inneren Medizin noch um 15 redu-

zieren. Nach reiflicher Überlegung und zahlrei-

chen Diskussionen haben wir uns entschieden,

in diesem Zusammenhang die Aufnahmestation

(Station 12) aufzugeben. Die 5 restlichen Betten

von der Station 12 werden auf andere Innere

Stationen verteilt. Die Auflösung der Aufnahme-

station hat keinerlei Verschlechterung der Patien-

tenversorgung zur Folge; sie wird von zahlrei-

chen flankierenden Maßnahmen begleitet, zum

Beispiel eine Aufstockung des pflegerischen und

ärztlichen Dienstes in der Ersten Hilfe und einer

Verbesserung des Bereitschaftsdienstes in der

Nacht. Die freiwerdende Fläche der Station 12

soll zur dringend notwendigen Erweiterung und

qualitativen Verbesserung der Erste-Hilfe-Ein-

heit genutzt werden.

In der Chirurgie schreibt der Krankenhausplan

eine Reduzierung der Betten von insgesamt 23 in

der Allgemein- und Unfallchirurgie vor. Da aber

gleichzeitig 18 kinderchirurgische Betten (12 All-

gemein-, 6 Unfallchirurgie) neu eingerichtet wer-

den, die laut Krankenhausplan in unmittelbarer

örtlicher Zuordnung zur Chirurgie liegen müssen,

resultiert in der Bilanz effektiv nur eine Reduzie-

rung um 5 Betten. Die 18 kinderchirurgischen

Betten sollen interdisziplinär durch die Chirurgie

und später auch durch die Pädiatrie betreut wer-

den. Darüber hinaus gibt es dann keine Kinder-

Betten mehr innerhalb der chirurgischen Betten.

Weitere Veränderungen
In der Dermatologie werden 2 teilstationäre Bet-

ten eingerichtet (Station 95), in der HNO muß

1 Bett abgebaut werden, in der Orthopädie ent-

fallen 18 Betten, so daß dann noch 80 orthopädi-

sche Betten bestehen bleiben.

Nach Umbau der Pavillons 10 und 11 soll hier die

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit

40 Betten eingerichtet werden, die aus dem Kran-

kenhaus Hellersdorf übernommen wird. Die Per-

sonalabteilung (bisher im Pavillon 11) soll dann in

Vorläufiger Bettenplan Krankenhaus Neukölln ab 1. Januar 2000

Station Betten Fachabteilungen Anmerkungen

8 10 Nuklearmedizin Neubau: Abklinganlage
9 20 Lasermedizin Südkamm (P 12)
10 2 kons. Intensivmedizin Neubau: Neurologie
10 8 kons. Intensivmedizin Neubau: Innere I
11 12 kons.Intensivmedizin Neubau: Innere I
14 9 op. Intensivbehandlung Neubau: Anästhesie
15 8 op. Intensivbehandlung Neubau: Anästhesie
17 9 op. Intensivüberwachung Neubau: Chirurgie
20* 25 Innere III Bettenhaus
21* 38 Innere IV Bettenhaus
25 30 Augenheilkunde Augengebäude (H 20)
29 12 Psychiatrie Altbau (H 18)
31 38 Innere III Neubau
32 38 Innere III Neubau
33* 38 Orthopädie Neubau
34* 38 Orthopädie Neubau
35 38 Allgemeinchirurgie Neubau
36 38 Unfallchirurgie Neubau
37 20 Chirurgie Neubau
37 18 Kinderchirurgie Neubau
38 38 Allgemeinchirurgie Neubau
41 38 Innere I Neubau
42 38 Innere I Neubau
43 38 Innere I Neubau
44 36 Innere II Neubau
45 38 Neurologie Neubau
46 38 Neurochirurgie Neubau
47 38 Urologie Neubau
48 10 Strahlentherapie Neubau
48 26 Innere II Neubau
49 10 Innere II Südkamm (P 14)
50–52 56 Geburtsmedizin ÖB Mariendorfer Weg
53–57 60 Gynäkologie ÖB Mariendorfer Weg
60–65 79 Kinderheilkunde ÖB Mariendorfer Weg
80–87 198 Psychiatrie Nordkamm (m. TK I + II)
90 38 Innere IV Nordkamm (P 4)
91 38 Innere IV Nordkamm (P 4)
95 7 Dermatologie Nordkamm (P 5)
95 7 HNO Nordkamm (P 5)
96 33 HNO Nordkamm (P 5)
97 33 Dermatologie Nordkamm (P 6)

1.346 Gesamtbetten

* Wenn die Orthopädie (Stationen 33 und 34) in das AVK verlagert wird, werden die
beiden Stationen 20 und 21 aus dem Bettenhaus in den Neubau verlegt.

Mariendorfer Weg
Im Mariendorfer Weg ergeben sich durch den

Krankenhausplan zunächst zwei Veränderungen:

Zum einen werden die Betten in der Gynäkologie

von 80 auf 60 reduziert (–20) und in der Kinder-

heilkunde von 87 auf 79 Betten (–8). Die beiden

Veränderungen sollen schon bis Ende Oktober

realisiert werden. Erfreulich ist die Tatsache, daß

wir innerhalb der 79 Pädiatriebetten gleichzeitig

die Neonatologischen/Intensiv-Betten in der Kin-

derheilkunde dem Bedarf entsprechend von 24

auf 39 Betten (+15) aufstocken können und daß

das Krankenhaus Neukölln ab sofort offiziell ei-

nes der drei Berliner Perinatalzentren besitzt.

Nach der Verlegung aller medizinischen Abtei-

lungen vom Mariendorfer Weg in ein neu gebau-

tes »Frau-Mutter-Kind-Zentrum« an der Rudower

Straße wird die Kinderheilkunde um 5 Betten auf

84 aufgestockt. Diese 5 Betten, die im Augen-

blick noch als Kinder-Betten in der Dermatologie

geführt werden, werden dann die Zahl der Der-

matologie-Betten von jetzt 40 auf 35 reduzieren.

Außerdem soll nach der Standortkonzentrierung

die Bettenzahl in der Geburtsmedizin von jetzt

56 um 16 auf 40 Betten reduziert werden.

Rudower Straße
Erfreulich ist, daß wir nach dem Krankenhausplan

die Betten in der Augenheilkunde von 20 auf 30

aufstocken dürfen. Die 10 zusätzlichen Betten

können sofort nach Fertigstellung der neuen Sta-

tion in der Augenabteilung belegt werden.

Endlich haben wir jetzt auch offiziell eine »Stroke

Unit«, die bereits am 31. August durch Professor

Glasner auf Station 45 eröffnet wurde und für die

auch die Intensiv-Betten der Neurologie auf der

Station 10 zur Verfügung stehen.

Unser Tumorzentrum wird nach dem Kranken-

hausplan durch die Errichtung einer Palliativ-

einheit komplettiert. Die Palliativstation mit 10

Betten gehört zur Inneren Medizin II unter Lei-

tung von Dr. Mayr und soll auf der Station 49

(ehemalige Neurologie-Station) eingerichtet wer-

den. Die Gesamtbettenzahl in der Medizinischen

Bettenplan ab Januar 2000

Ein guter Start, Herr Piesnack?

Herr Lotzkat geht in seinen verdienten Ruhestand

und feiert diesen mit den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern des Hauses. Der neue Verwaltungs-

leiter, Herr Piesnack, hat seinen Dienst am 1.Sep-

tember im Krankenhaus Neukölln aufgenommen.

Die Vorsitzende der Krankenhauskonferenz, Frau

Vogelsang, lädt im Namen der Krankenhauslei-

tung alle Abteilungsleiter und Vertreter, Pflege-

dienstleitung und Abteilungsschwestern, Chef-

ärzte und Vertreter zur Begrüßungsveranstaltung

ein. Die »normalen« Beschäftigten des Kranken-

hauses waren selbstverständlich nicht geladen,

und deren gewählte Interessenvertretungen wie

Personalrat, Frauenvertretung und Schwerbehin-

dertenvertretung ebenfalls nicht.

Einem so erfahrenen Verwaltungs-

leiter darf dieses nicht passieren.

Wir, der Personalrat, hoffen nicht, daß

»störende« Interessenvertretungen ab-

sichtlich ignoriert werden. Der allgemeine Trend,

die Mitspracherechte der Beschäftigten und ih-

rer Interessenvertretungen einzuschränken oder

sie nicht wahrzunehmen, sollte im Krankenhaus

Neukölln nicht der Regelfall werden. Gesetzlich

ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit vorge-

schrieben. Wie diese gestaltet wird, hängt von

den Beteiligten und ihrem Willen ab.

Unsererseits bieten wir eine konstruktive Zu-

sammenarbeit zum Wohl aller Beschäftigten an

und wünschen Ihnen trotz allem einen guten

Start, Herr Piesnack.

Personalrat im KNK

dem umgebauten Bettenhaus untergebracht wer-

den. Der Zeitpunkt für die Etablierung der Abtei-

lung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kran-

kenhaus Neukölln kann heute noch nicht genau

festgelegt werden. Ebenso ist noch nicht sicher,

wann für die Verlegung der Orthopädischen

Abteilung in das Auguste-Viktoria-Krankenhaus

realisiert werden kann. Im Feststellungsbescheid

ist allerdings für die Verlagerung der Orthopä-

die, wie für alle anderen oben genannten Verän-

derungen, der 1. Januar 2000 vorgesehen.

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter
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spielsweise Drei-Schicht-Dienst)

Abstand zu nehmen, um sich in eine

Diskussion über Arbeitszeitformen einzulassen.

Es muß immer wieder deutlich gemacht werden,

daß eine zufriedene Arbeitsatmosphäre, die auch

private Belastungen berücksichtigt, dem Kran-

kenhaus und damit den Patienten zugute kommt.

Erfahrungen nutzen, Ideen entwickeln
Um Veränderungen in Gang zu setzen, sollten

zunächst einmal die unterschiedlichen Interes-

sen auf den Tisch. In Form von Befragungen im

jeweiligen Arbeitsbereich sollten alle Beschäf-

tigten ihre Arbeitszeitvorstellungen formulieren,

damit erst einmal bewußt wird, welche unter-

schiedlichen Interessen existieren. Daneben ge-

stellt werden sollten die Erfordernisse eines ge-

ordneten Arbeitsablaufs unter veränderten Be-

dingungen, zum Beispiel Spitzenzeiten des Ar-

beitsanfalls. Ein weiterer Aspekt könnte sein, auf

das Erfahrungswissen anderer Schichtbetriebe,

Krankenhäuser oder Abteilungen/Stationen des

Hauses zurückzugreifen. Neben familiären Fra-

gestellungen sollten bei der Schichtplangestal-

tung auch arbeitsmedizinische Erkenntnisse be-

rücksichtigt werden.

Als Fazit bleibt: Die unterschiedlichen Interessen

sind vielfältig, die Möglichkeiten begrenzt, die

Zeiten schwierig, und dennoch erscheint es mir

möglich, Ideen zu entwik-

keln, wie familienfreundli-

che Arbeitszeiten realisiert

werden können. Es würde

mich freuen, wenn die Dis-

kussion darüber durch mei-

nen Beitrag belebt würde.

Ina Colle, Frauenvertreterin

Wie sollen in einem Krankenhaus, in dem Schicht

gearbeitet wird, familienfreundliche Arbeitszei-

ten möglich sein? Ist der Konflikt zwischen dem

Interesse des Arbeitgebers, den Betrieb ohne Stö-

rungen laufen zu sehen, und dem der Beschäftig-

ten, die Arbeitszeiten mit familiären Bedürfnis-

sen in Einklang zu bringen, lösbar? Läßt die der-

zeitige Situation von Personalabbau und Über-

hängen dies überhaupt noch zu?

All diese Fragen sind nicht mit einem eindeuti-

gen Ja oder Nein zu beantworten. Beim Thema

»familienfreundliche Arbeitszeiten« muß beach-

tet werden, daß jede familiäre Situation anders

ist und somit die Bedürfnisse unterschiedlich sind.

Es darf auch nicht außer acht gelassen werden,

daß Singles oder Paare ohne Kinder auch An-

sprüche ans Privatleben haben.

Gesetzliche Regelungen zu diesem Thema, die

aber auch immer die Vereinbarkeit mit dienst-

lichen Belangen beinhalten, finden sich im §10

des Landesgleichstellungsgesetzes sowie, den

Nachtdienst betreffend, im § 6 Arbeitszeitrechts-

gesetz. In der Vergangenheit war es in Einzelfäl-

len möglich, familienfreundliche Arbeitszeiten,

zum Beispiel für alleinerziehende Kolleginnen,

durchzusetzen. Häufig gab/gibt es auf den Sta-

tionen interne Absprachen, die sich aber auf-

grund der veränderten Personalsituation oft als

nicht mehr tragfähig erweisen.

Arbeitszufriedenheit kommt allen zugute
Doch um familienfreundliche Arbeitszeiten in ei-

nem Krankenhausbetrieb nicht nur in Einzelfäl-

len umzusetzen, bedarf es über gesetzliche Rege-

lungen hinaus einiger Voraussetzungen. Grund-

sätzlich erfordert es die Bereitschaft, von traditio-

nellen Formen der Arbeitszeitgestaltung (bei-

Familienfreundliche Arbeitszeiten 
im Krankenhaus!?

Im Rahmen der 90-Jahr-Feier des

Krankenhauses Neukölln präsentiert

sich am 26. Oktober die Krankenpflegeschule in

der zweiten Etage von Pavillon 9. Die Schülerin-

nen und Schüler der Krankenpflegeschule haben

hierfür eine Ausstellung zum Thema »Kranken-

pflegeausbildung gestern, heute und morgen«

erarbeitet. Es werden unter anderem historische

Trachten vorgeführt. Außerdem wird ein von den

Auszubildenden gedrehter Werbefilm über unser

Krankenhaus zu sehen sein.

Die Schüler/innen der Kinderkrankenpflege-

schule stellen ebenfalls ihre Ausbildungsinhalte

dar.

Die Hebammenschule zeigt an einem Stand die

Ausbildung zur Hebamme. Eine Lehrerin für

Hebammenwesen wird informieren und über

den derzeitigen Stand der Ausbildung Auskunft

geben.

Die Beschäftigten der genannten Ausbildungs-

stätten hoffen auf ein reges Interesse an dieser

Ausstellung und haben deshalb auch die umlie-

Zur wirkungsvollen Repräsentation in der Umgebung des

KNK sind Schritte unternommen, um auf nahe gelegenen 

U-Bahnhöfen, an Bushaltestellen oder an den Hauptzufahrt-

straßen Hinweisschilder aufzustellen. Suchende, ob per

Auto, Bahn oder Bus, sollen das Krankenhaus leichter finden

können. Besonders auch für in Berlin Ortsunkundige müssen

die Schilder aussagekräftig sein. Genehmigungen einzelner

Behörden stehen noch aus. Das hausinterne Leitsystem, das

heißt Hinweise, wo welche medizinische Disziplin oder Ab-

teilung zu finden ist, wird mit eigenen Kräften und entspre-

chend der Vorgabe der Krankenhausleitung realisiert.

Ende September ging der erste installierte Gas-Öl-Heizungs-

kessel in den Probebetrieb, zwei weitere werden in Kürze

folgen.

Der Umbau der Abteilung für Augenheilkunde ist so weit

fortgeschritten, daß die technischen Gewerke mit der Instal-

lation beginnen können.

Die Erweiterung der HNO-Abteilung im 2. OG von Pavillon 6

geht von der Planungs- in die Realisierungsphase über.

Der vorhandene Hubschrauberlandeplatz soll für den Nacht-

anflug hergerichtet werden, um den Anforderungen eines

Unfallschwerpunktkrankenhauses gerecht zu werden.

Die Installation der IRIX-Gammakamera mit Koinzidenzstufe

für die Abteilung Nuklearmedizin ist abgeschlossen. In Vor-

bereitung befindet sich die Installation einer Lithotripsieein-

heit (Steinzertrümmerer) mit weitem Energiebereich und

präziser Fokussierung  sowie die Beschaffung eines Kernspin-

tomografen oder auch Magnetresonanztomografen (MRT)

als Ersatz des vorhandenen Gerätes.

Das »Rollende Kuchenbuffet« setzt sich seit Anfang Septem-

ber immer mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr mit frischem,

selbstgebackenem Kuchen in Bewegung. Sein Weg führt

durch die Halle auf die Stationen 33, 34, 37, 47 und die Ab-

teilung für Psychiatrie und Psychotherapie. Das »Rollende

Kuchenbuffet« ist ein Projekt zur Schaffung von Arbeits- und

Beschäftigungsmöglichkeiten für Ambulanzpatienten der

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie unter Leitung

von Mitarbeiterinnen der Abteilung.

Auf Einladung von Senatorin Beate Hübner besuchte im Au-

gust eine chinesische Delegation aus Ärzten, Pflegekräften

und Verwaltungsangestellten das Krankenhaus Neukölln.

Krankenschwester Bianca Wagner (Angiografie, Innere I)

bietet einen Stretching-Kurs für die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des KNK an. Stretching sind Dehnübungen, die

den Körper geschmeidig und die Seele entspannt halten. Ein-

zige Voraussetzungen sind Lust auf Musik, Bewegung, Spaß

und Entspannung. Erstmalig findet der Kurs am Donnerstag,

14. Oktober, statt, danach wöchentlich donnerstags von

16.15 bis 17.00 Uhr (Ort: Haus P8, EG, Raum 8.025). Ein Ein-

stieg ist jederzeit möglich. Mitzubringen sind Leggings,

Gymnastikschuhe, T-Shirt oder Body und ein Badetuch. Der

Monatsbeitrag liegt bei 32 DM. Anmeldungen sind an die

Frauenvertreterin, Frau Colle, unter Tel -2554 zu richten.

Am 5. September fand das Treffen der ehemaligen Frühge-

borenen der Kinderklinik im Krankenhaus Neukölln statt. Re-

gelmäßig einmal im Jahr erhalten die Kinder wie auch deren

Eltern sowie die Beschäftigten der Geburtsmedizinischen Kli-

nik die Gelegenheit zum Wiedersehen und Erfahrungsaus-

tausch.

Meldungen

genden Oberschulen zu diesen Veranstaltungen

geladen. Barbara Dressel

Ihre Abschlußprüfungen haben die Kurse O 96.1 bis 3 sowie
O 97.4 bestanden. Die abgebildeten Schülerinnen und Schüler
des Kurses O 97.4 hatten zuvor bereits die Ausbildung zum/zur
Krankenpflegehelfer/in absolviert, bevor sie noch einmal zwei
Jahre erfolgreich die Schulbank drückten. Jetzt konnten alle
zusammen ihr Examen mit einem rauschenden Ball feiern –
herzlichen Glückwunsch!
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also nach Möglichkeit keinen abzuweisen, der der

Krankenhausbehandlung bedarf. Allerdings müßte das

Haus vor einer Rechtsformänderung erst entschuldet

werden, da die aufgezwungenen Budgetkürzungen der

letzten Jahre zu Verlusten führen.

Jede Einrichtung hat Eigenheiten, Stärken, eine beson-

dere Atmosphäre. Was könnte, auf den Punkt gebracht,

über dem Eingang des Krankenhauses Neukölln stehen?

Daß dieses Haus alle medizinischen Aspekte abdeckt

und in der Lage ist, mit hoher Qualität alle Krankheiten

und Leiden zu mildern oder zu heilen, und daß es dies

durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen

den verschiedenen Fachabteilungen sicherstellt.

Was möchten Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern auf den Weg mitgeben?

Zunächst: Ich habe viel Post von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern bekommen, mit anderen – auf deren

Wunsch – auch Abschiedsgespräche geführt, die er-

kennen ließen, daß sie einen Teil meines Weges offen-

sichtlich gut, sicherlich auch kritisch beobachtet haben.

Darüber habe ich mich teilweise wahnsinnig gefreut.

Nun, sagen möchte ich der Gesamtheit der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter: Erkennen Sie die wirtschaft-

lichen Zwänge Deutschlands, richten Sie sich darauf

ein, daß es auch in unserem speziellen Berufszweig

zwangsläufig zu Einschränkungen kommen muß.

Schauen sie in Ihre Arbeitsverträge, und bringen Sie

ehrliche Leistung.

Eine persönliche Frage: Sie haben bei Ihrer Verabschie-

dung einen klaren Punkt hinter Ihre 21 Jahre KNK ge-

setzt. Was folgt? Gibt es konkrete Pläne?

Ich gehe bewußt in den Ruhestand, das heißt in meine

Privatzeit. Ich habe eine aktive Frau, die auch von mir

Aktivitäten verlangt: beispielsweise das Grundstück in

Ordnung zu bringen, das wir durch unser gemeinsa-

mes Hobby Bootfahren naturgemäß in den letzten Jah-

ren vernachlässigt haben. Das wird mich körperlich

noch mal fordern: Bäume roden, endlich wieder einen

Rasen anlegen. Und wir werden soviel wie möglich ge-

meinsame Zeit auf dem Boot in Berlin und Umgebung

verbringen. Ich freue mich auch sehr darauf, Bücher zu

lesen, die ich zum Teil schon vor 10 Jahren geschenkt

bekam und noch nicht mal die Umhüllung geöffnet

habe – eine Schande, aber es war bisher nicht möglich.

Welches Buch werden Sie sich zuerst vornehmen?

Da hat es jetzt zur Verabschiedung sehr interessante

Bücher gegeben, die auch mit dem Boot zusammen-

hängen: Usedom und Rügen aus der Luft, auch Reise-

führer, Beschreibungen bestimmter Orte; damit werde

ich mich als erstes befassen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Ich danke Ihnen.

Das Interview führte Stefan M. Schult.

das Krankenhaus, die wirklich keinen Einblick haben

und immer wieder vergessen, daß die Krankenhäuser

eigentlich schon seit 1982 in den Budgetverhandlun-

gen gedeckelt werden, speziell die städtischen. Als So-

zialdemokrat habe ich immer geglaubt, daß die Stadt,

das Land, der Bund sich auch für solche kommunale

Einrichtungen interessieren müssen, sowohl im Wettbe-

werb als auch um bestimmte Standards zu definieren.

Einige spielen mit dem Gedanken, städtische Häuser

zu verkaufen. Ich behaupte, wenn sich ein Privatkäufer

ernsthaft mit diesem Haus beschäftigt, wird er nicht

bieten, weil ja von ihm verlangt wird, die Kosten noch

einmal um 20% zu senken, und das ist nicht leistbar.

Wir haben bei der letzten Pflegesatzverhandlung mehr

Zahlen auch an die Kassen geliefert, als wir gesetzlich

und durch Verordnungen verpflichtet waren. So konn-

ten sie sich selbst davon überzeugen, daß sie für die

Gesamtheit ihrer Versicherten hier sehr gute medizini-

sche Hilfe und pflegerische Leistung zu Preisen erhal-

ten, die weit unter den Berliner und Hamburger Durch-

schnittssätzen liegen und bei einigen Kostengruppen

sogar unter dem Bundesdurchschnitt. Das ist ein Phä-

nomen. Aber das schafft dieses große Haus. Wissen Sie,

ein großes Haus ist in der öffentlichen Diskussion im-

mer ein teures Haus. Diese und andere Plattheiten sind

es, die mich nachts wachmachen.

Liegt die Zukunft der städtischen Kliniken in gemein-

nützigigen GmbHs?

Ja. Ich habe mich auch hier im Betrieb für diese Rechts-

form ausgesprochen. Es gibt im Grunde zwei Möglich-

keiten: Die »leiseste« Variante ist, das Landeskranken-

hausgesetz noch mehr in Richtung Kompetenz der

Krankenhausleitung zu erweitern, ihr die absolute

wirtschaftliche Verantwortung für das Haus zu über-

tragen und sie auch zum eigentlichen Vertragspartner

einer Budgetverhandlung zu machen.

Wenn aber Rechtsformänderung, dann ist das Vielver-

sprechendste für mich nach langen Überlegungen die

GmbH, daraus habe ich auch nie ein Geheimnis ge-

macht – allerdings in unserem Fall eine Krankenhaus

Neukölln GmbH, nicht etwa mit einer Super-GmbH

darüber, die dann die Funktion ehemals Senat, jetzt La-

GeSo übernimmt. Also wirkliche Verselbständigung –

natürlich, das muß dem Gesetzgeber möglich sein, mit

der Verpflichtung, den Versorgungsauftrag zu erfüllen,

Herr Lotzkat, wo stand das Krankenhaus Neukölln 

zu Beginn Ihrer Tätigkeit als Verwaltungsleiter vor

21 Jahren, wo steht es heute?

Das Krankenhaus Neukölln war damals ein großes

Krankenhaus. Und es war im Kern zerstritten. Wir hat-

ten sehr aktive Gruppen unterschiedlicher Ausrichtung

in der Belegschaft, dauernd Auseinandersetzungen.

Heute haben wir ein von der Bettenzahl her kleineres

Haus und eine – verstehen Sie mich bitte recht, ich bin

selbst auch Mitglied einer Gewerkschaft – aktivistische

Gruppe, die Aktionen offensichtlich auch zur Selbstbe-

stätigung braucht. Der überwiegende Teil der Beschäf-

tigten, und auf diese Feststellung lege ich Wert, scheint

jedoch verstanden zu haben, daß Gesundheit nur be-

grenzte Kosten verursachen darf, und erfüllt den Ar-

beitsvertrag voll und sogar über das Maß, das man aus

dem Arbeitsvertrag verlangen kann, um Ausfälle aus-

zugleichen.

Wenn Sie zurückblicken, welche war Ihre wichtigste

Entscheidung?

Da gibt es aus dem Stand eine sehr persönliche Ant-

wort: 1978 aus der unkündbaren Position als Leiter der

Auslandsabteilung der Sparkasse in Berlin auszustei-

gen und mich auf 5-Jahres-Verträge einzulassen. Als

Teil der Krankenhausleitung sah ich eine reizvolle

Chance und Gestaltungsspielräume.

Und was war das Wichtigste, was Sie für das Kranken-

haus Neukölln bewegen konnten?

In vielen Jahren Überzeugungsarbeit den Nordkamm

zu errichten, um die Psychiatrie, die 4. Innere aus Britz

und die Dermatologie aus Britz hierherzuholen. Das

Nächstwichtige war zu erstreiten, den Mariendorfer

Weg hierherzuholen, und zwar in einen eigenen Bau

und in enger funktionaler Verbindung von Kinderkli-

nik, Geburtshilfe/Neonatologie und Frauenklinik.

Es ist hier während Ihrer Zeit als Verwaltungsleiter

1 Milliarde DM in Umbauten, Neubauten, Technik inve-

stiert worden. Was hat sich denn für die Beschäftigten

verändert?

An diesem Gebäude hier habe ich nur meine ersten

8 Jahre mitgewirkt. Da sind aber die entscheidenden

Weichen gestellt gewesen. Wenn Sie so wollen, hat Pro-

fessor Schaefer 450 Millionen von der Milliarde ausge-

geben.

Für die Belegschaft haben sich mit dem Neubau die

Arbeitsbedingungen entscheidend verbessert. Der Bau

war mit dem Eröffnungstag angenommen. Schon ein

Jahr später war es nicht mehr möglich, eine Station von

hier in das Bettenhaus, das bis dahin modernste Ge-

bäude, zu verlagern. Da sehen Sie, daß Baumaßnahmen

durchaus nicht nur Geldausgaben sind, sondern auch

Verbesserungen der Arbeitsumgebung – wichtig für die

Beschäftigten wie auch für die Patienten. Der Bau ist

nicht nur ein Kostenfaktor, er ist auch ein Zukunftsfak-

tor und wird es jetzt noch mehr im Wettbewerb.

Was erwarten Sie im Sinne des Krankenhauses Neu-

kölln von der Politik? Und welche sind aus Ihrer Sicht

die wichtigsten Entscheidungen für die kommenden

zehn Jahre?

Ich verlange von der Politik bis hin zu Bundesregierung

und Bundestag, daß sie endlich von der Pauschalie-

rung wegkommt, alle Krankenhäuser oder bestimmte

Träger seien durchgehend zu teuer; daß man endlich

darauf kommt, so schwierig es auch ist, bei Verhand-

lungen auszuloten, ob ein bestimmtes verhandeltes

Haus in der Kosten-Leistungs-Struktur nicht ganz an-

ders behandelt werden muß als durch einen Runderlaß.

Sie meinen eine Sonderstellung für das Krankenhaus

Neukölln?

Ja, ganz bewußt. In Berlin sprechen viele Leute über

Sag zum Abschied … Interview mit Diplom-Volkswirt Ditmar Lotzkat

Jubiläen
Zu seinem 25jährigen Dienstjubiläum gratu-

lieren wir dem Kollegen und wünschen weiter-

hin Freude beim Engagement für unser Kran-

kenhaus:

1. Juni

Volker Möller, Krankenpfleger, Station 82

(Psychiatrie)
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Spricht man mit dem neuen Leiter des

Zentrallabors (örtlicher Bereich Rudo-

wer Straße), Chefarzt PD Dr. Hans Åke

Fabricius, hat man kaum den Ein-

druck, daß er erst seit 1. Juli hier im

Krankenhaus Neukölln in sein Amt eingeführt ist, wirkt er

doch fast schon integriert. Dr. Fabricius kommt aus dem

Urban-Krankenhaus zu uns, war dort schon jahrelang Leiter

des Zentrallabors und dürfte für uns mit all seinen

Erfahrungen ein Gewinn sein. Dr. Fabricius ist Facharzt für

Laboratoriumsmedizin, mit den Spezialgebieten Zellbiologie,

Tumorbiologie und Genetik, weiterhin Vaterschaftsgutachter

für die Gerichtsmedizin. Auf die Frage, was ihn nach

Neukölln geführt hat, antwortete er: »Die Größe des Hauses,

die Vielfalt der Diagnostik, knifflige Fälle, die Genetik.«

Neue Ideen und Zielsetzungen, neue Schwerpunkte sollen

den Laboratoriumsbetrieb in Neukölln voranbringen. Die

Verknüpfung von Labor und Station und die Koordination

der Labore untereinander haben für ihn eine sehr große Be-

deutung. Erweiterte Zuständigkeiten für unser Zentrallabor

sollen geschaffen werden: Leistungen, die bisher nach außen

vergeben werden, beispielsweise die Eiweißdiagnostik und

alle Bindungsanalysen, sollen wieder zurückgeholt und in

Eigenregie weitergeführt werden. Gut so!

Ein weiterer Wechsel in der Abtei-

lungsleitung fand im Pathologischen

Institut am 1. September statt. Herr

Professor Roschlau hat die Leitung der

Pathologie an Prof. Dr. Gernot Grosse

übergeben. In unserem Krankenhaus

ist Prof. Grosse kein Unbekannter, da

er vor wenigen Jahren schon einmal

kommissarisch für uns die Leitung der Pathologie übernom-

men hatte. Beruflich ist er ein »alter Hase«: Seit 25 Jahren

Facharzt für Pathologie, mit den Schwerpunkten Infektions-

und Tumorpathologie, mit jahrelangen Tätigkeiten im dama-

ligen Klinikum Westend und später im Auguste-Viktoria-

Krankenhaus. »Stand in früheren Zeiten für die Pathologie

die Obduktion im Vordergrund, so ist es heute die optische

Histologie, die bioptische Diagnostik, die Immunhistologie«,

erklärte er im Gespräch. Die Verknüpfung mit dem Kranken-

haus hat für ihn oberste Priorität. Das Pathologische Institut

muß aus dem Hintergrund heraustreten, muß an die Öffent-

lichkeit, muß bekannt werden. Imagepflege für die Patho-

logie ist Werbung für das gesamte Krankenhaus. Ein hohes

Ziel, das er sich und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern gesetzt hat. Prima!

Dr. Günther Meier, Zentralapotheke

Personalia
Frau Christa Lehmann wurde zum 1. September die

Stationsleitung der Station 83 (Psychiatrie) übertragen.

Frau Heidemarie Awosusi übernahm zum 1. März die

Stationsleitung der Station 95 (Dermatologie/HNO).

Herr Bela Buchsteiner ist zum 1. Juli zur stellvertretenden

Stationsleitung der Station 84 (Psychiatrie) ernannt

worden.

Als Beschäftigtenvertreter/innen des KNK zur Krankenhaus-

konferenz wurden Dr. Andreas Grüneisen, Sabine Goedigk

und Doris Schönherr sowie Vertreter/innen gewählt.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit sagen wir Frau

Gudrun Frost, stellvertretende Stationsleitung auf der

Station 81 (Psychiatrie), die nach 9jähriger Tätigkeit zum

14. Juli unsere Klinik verlassen hat, sowie Frau Ruth Sachse,

Stationsleitung der Station 83 (Psychiatrie), die nach 7 Jahren

zum 31. August ihre Tätigkeit im KNK beendet hat.

Brief aus Neukölln

Liebe Ehefrau, mein geliebtes

Schnuckelchen,

teile Dir mit, daß ich im »Neuköllner«

(Krankenhaus Neukölln) doch noch gut ange-

kommen bin. Wahnsinn: Das größte Kranken-

haus in Berlin, ein toller Bau, aber nicht zu fin-

den! Kein Hinweis im U-Bahnhof Britz-Süd. Die

Schwester auf Station sagt, um solche Fragen

kümmert sich seit Dezember 1997 eine Image-

Kommission. Warum brauchen die bloß zwei

Jahre für einen Wegweiser in der U-Bahn? Und

wie kann man – politisch gesehen – eine U-Bahn

einfach am Krankenhaus vorbei bauen? Na ja,

unsere Volksvertreter benutzen öffentliche

Verkehrsmittel eben nur bei der Einweihung

einer neuen U-Bahn-Linie!

Das Schärfste habe ich aber dann in der Patien-

tenaufnahme erlebt, nachdem ich doch extra

eine Zusatzversicherung für den Herrn Professor

abgeschlossen habe. Die Aufnahmetante (keinen

Widerspruch duldend!) meinte, das Geld könne

ich mir sparen und, und …? Ich glaub‘, die wollen

ihre Chefärzte abschaffen. Ganz nach dem

Motto: Viele entscheiden, aber keiner trägt die

Verantwortung. Die spinnen, die im »Neuköll-

ner«! Übrigens, mein erstes Mittagessen hat mich

dann doch versöhnlicher gestimmt. Ausgezeich-

net! Ich habe gehört, das zaubert hier im Kran-

kenhaus eine Privatfirma.

Es grüßt und küßt Dich Dein Nepermuk Semmel-

meier, zur Zeit Patient im »Neuköllner«.

PS: Jetzt kommt der Doktor, der will bei mir eine

Amnesie, Anamnese oder so was Ähnliches

machen, hat mir die Schwester hingenuschelt.

Bringst Du mir einen Duden mit?

Am 25. August, um 1.28 Uhr nachts, entdeckt

Schwester Iris auf der Station 23 Feuer in einem

Patientenzimmer. Sie benachrichtigt die Telefon-

zentrale, die um 1.30 Uhr die Feuerwehr ruft. Ne-

ben der Alarmierung der Feuerwehr wird kran-

kenhausintern die Brandbekämpfung und die

Evakuierung von 33 Patienten vorbereitet und

durchgeführt.

Alle beteiligten Mitarbeiter/innen – die der Sta-

tion 23, der Ersten Hilfe, Ärztinnen und Ärzte so-

wie Schwestern benachbarter Stationen – arbei-

ten besonnen und handeln richtig. Es gelingt, ge-

meinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehr,

alle Patienten unversehrt zu evakuieren und auf

anderen Stationen unterzubringen und zu ver-

sorgen. Um 2.10 Uhr rückt die Feuerwehr ab, der

Brand ist gelöscht, die Gefahr gebannt.

An dieser Stelle sei allen Beschäftigten des Hau-

ses gedankt, die sich aufopferungsvoll um die Pa-

tienten und die Gefahrenabwehr gekümmert ha-

ben.

Stationsbetrieb wiederaufgenommen
Mittlerweile ist Zeit vergangen, die Station wur-

de instand gesetzt, ist aus der Interimslösung (Sta-

tion 49) wieder zurückgezogen und hat den re-

gulären Dienstbetrieb wiederaufgenommen. Die

Brandursache ist noch nicht abschließend ge-

klärt. Es scheint jedoch festzustehen, daß kein

Gerät den Brand verursacht hat. Hier muß das Er-

gebnis der kriminaltechnischen Untersuchung

abgewartet werden.

Wissen Sie, was zu tun ist?
Dieser Brand, der zum Glück keine Menschen-

leben gefordert hat, ist aber auch Veranlassung

für alle Mitarbeiter/innen, die Brandschutzbe-

stimmungen zu beachten und auf Mängel hinzu-

weisen. Der Brand konnte auf ein Zimmer be-

grenzt werden. Doch was geschieht, wenn die

Flure, das heißt die Rettungswege, betroffen sind?

Deshalb meine Bitte:

– Halten Sie die Rettungswege frei von brenn-

baren Gegenständen, und engen Sie die Ret-

tungswege nicht ein.

– Achten Sie darauf, daß Brandschutztüren, die

das Übergreifen von Bränden verhindern sol-

len, nicht durch Unterkeilen oder ähnliche

Handlungen wirkungslos gemacht werden.

– Informieren Sie die Abteilung IV Technik

und Bau, wenn Feuerlöscher fehlen oder un-

brauchbar sind, wenn Hinweisschilder oder

Fluchtwegbeschilderungen fehlen.

– Überlegen Sie, wie Sie sich bei einem Brand

verhalten würden! Kennen Sie die notwendi-

gen Schritte?

Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, die Sicher-

heit im Haus zu gewährleisten. Helfen Sie mit!

Horst Jahn, Leiter Abteilung IV Technik und Bau, 
Brandschutzbeauftragter

Brand auf der Station 23

Am 3. September konnten die Mitarbeiter des Internen
Krankentransportes das neue Bettenauto übernehmen. Wir
wünschen lange, unfallfreie Fahrt.
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Helmtrud Weber, leitende MTA im Zentrallabor Mariendorfer Weg, ist seit 1985
im KNK tätig. Seit Jahren, insbesondere ehemals als Vorsitzende des Personal-
rats, ist sie zum Thema Suchtprävention engagiert. So absolvierte sie unter ande-
rem eine Ausbildung zur freiwilligen Suchtkrankenhelferin.
Seit Ende 1996 wird Frau Weber von Thomas Tröger unterstützt. Er ist seit 1983
im Haus, seit 1986 als Krankenpfleger beschäftigt, zuletzt auf der Kriseninterven-
tionsstation, und ebenfalls als Personalrat freigestellt. Auch er ist als freiwilliger
Suchtkrankenhelfer ausgebildet und so mit dem Thema Sucht seit Jahren vertraut.

Was kann Suchtkrankenhilfe leisten?
– Betroffene beraten, unterstützen und zu einer

Therapie motivieren

– auch das kollegiale Umfeld beraten

– bei der Wiedereingliederung nach Therapien

in den Arbeitsbereich helfen

– Leitungen sensibilisieren

– Schulungen und Informationsveranstaltun-

gen für Beschäftigte durchführen

Die betriebliche Suchtkrankenhilfe ist weder

»Alkoholpolizei«, noch führen sie Therapien

durch; schon gar nicht ist sie eine Alibifunktion

für fehlendes Handeln von Vorgesetzten. Eines

ist jedoch immer klar:

Alle mit der Suchkrankenhilfe geführten Ge-

spräche unterliegen der Schweigepflicht und

werden auch nicht im Personalrat diskutiert.

Wünschenswert ist, daß betroffene Beschäftigte

– bevor Vorgesetzte ein Verfahren einleiten – das

Angebot eines Gesprächs wahrnehmen.

Vor rund 10 Jahren haben Helmtrud Weber und

der damalige Personalleiter Gutzmann das Pro-

blem der Abhängigkeitserkrankungen gesehen

und diese Einrichtung speziell für Beschäftigte

ins Leben gerufen.

Das damals in der Personalstelle angesiedelte

»Büro für soziale Angelegenheiten« wurde je-

doch wegen der Nähe zur Abteilung I nicht wie

erhofft angenommen. Nach der Freistellung Frau

Webers als Personalrätin wurde die Einrichtung

in den Bereich des Personalrats verlegt. Dies ist

zwar keine ideale Lösung, da Personalratsarbeit

und Suchtarbeit getrennt werden müssen. Doch

der Gang zum Personalrat ist für viele Beschäf-

tigte leichter: Ängste vor dem ersten Schritt, sich

als Abhängiger oder Gefährdeter Hilfe zu holen,

lassen sich so leichter überwinden.

Beraten, unterstützen, motivieren
Suchtbeauftragte im KNK

Ruhestand

Mit Dank für die geleistete Arbeit und allerbesten

Wünschen für den neuen Lebensabschnitt sind in

den wohlverdienten Ruhestand getreten:

1. Juli

Regina Rocke, Krankenschwester, Allergielabor/

Dermatologie

1. August

Herta Wittig, Krankenschwester auf der 

Station 41 (Innere I) 

1. September

Gisela Redzus, Pflegehelferin, Station 25

(Augen)

1. Oktober

Pfarrer Friedemann Heß, evangelischer

Krankenhausseelsorger im KNK

blendet Sie nicht. Der Bildschirm ist mindestens

einen halben Meter von den Augen entfernt auf-

gestellt. Er ist groß genug (Ø 17 Zoll), daß sich die

Zeichen aus diesem Abstand gut lesen lassen.

Die richtige Höhe hat der Bildschirm in der Regel

dann, wenn sich die Oberkante des Monitors in

Augenhöhe befindet.

Die Tastatur soll bequem bedienbar sein. Die Fin-

ger werden aus möglichst waagerechtem Hand-

gelenk locker über die Tastatur geführt. Vor der

Tastatur ist ausreichend Platz zum Auflegen von

Händen und Armen.

Der Arbeitstisch bietet genug Platz und läßt

Ihnen genug Beinfreiheit. Der Arbeitsstuhl ist

stabil und wackelt nicht. Sitzhöhe, Sitzfläche und

Rückenlehne sind einstellbar. Das Arbeitsumfeld

birgt keine Gefahren durch herumliegende Ka-

bel. Es ist gut ausgeleuchtet und gut klimatisiert.

Das Sehvermögen ist Ihr wertvollstes Arbeits-

mittel. Bei der Bildschirmarbeit werden Sie in

besonderer Weise beansprucht. Vermeiden Sie

ständiges Starren auf den Bildschirm, blinzeln

Sie häufig, und schauen Sie hin und wieder ein-

mal in die Ferne.

Es geht um Ihre Gesundheit
Theorie und Praxis ist, wie wir alle sehr gut aus

unserer täglichen Arbeit wissen, nicht immer mit-

einander vereinbar. Auch bei der obengenann-

ten Verordnung werden wir an unserem Arbeits-

platz vor scheinbar unlösbare Schwierigkeiten

gestellt. Dieser Beitrag soll Sie dazu anregen, im

Team gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Mit

Unterstützung der Abteilungen III (Einkauf) und

IV (Technik) können sicherlich einige Ihrer Inno-

vationen umgesetzt werden.

Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Möglichkei-

ten im Team zu diskutieren sowie den Austausch

mit anderen Bereichen, Kolleginnen und Kolle-

gen zu nutzen. Es ist Ihre Sicherheit, Ihre Ge-

sundheit und Ihr Arbeitsplatz.

Die Arbeitsgruppe EDV in der Pflege

Nun währt dieses Jahrtausend nur noch wenige

Tage, und endlich erreichte das Zeitalter des

Computers auch einige Bereiche der Pflege im

Krankenhaus Neukölln. Obwohl überwiegend

für viele noch graue Theorie, müssen wir uns mit

diesem »Pflegehilfsmittel« immer mehr vertraut

machen. Deshalb möchten wir Ihnen hier einige

Informationen zur Einrichtung eines Bildschirm-

arbeitsplatzes geben.

Die Bildschirmarbeitsplatzverordnung, heraus-

gegeben vom Bundesministerium für Arbeit und

Sozialordnung, gibt Richtlinien für Sicherheit

und Gesundheitsschutz vor. Alle Mitarbeiter/in-

nen sollten aus eigenem Interesse darauf achten,

daß die folgenden Kriterien eingehalten werden.

Was gibt es zu beachten und bedenken?
Der Bildschirm läßt sich mühelos ausrichten,

zeigt ein kontrastreiches Bild, ist flimmerfrei und

In der am 1. Juli eröffneten Spezialeinrichtung »Stroke Unit«

der Abteilung für Neurologie werden Patienten mit Hirn-

infarkt bzw. Schlaganfall umfassend untersucht und behan-

delt. Ziel ist es, die Folgen eines Hirninfarkts zu verringern,

indem frühzeitig Therapien begonnen werden. So lassen sich

auch spätere Behinderungen reduzieren. Frühe Rehabilitati-

onsmaßnahmen werden in der Stroke Unit eingeleitet und

die Patienten dann zu speziellen Reha-Einrichtungen weiter-

verlegt. Aufgenommen werden vor allem Patienten aus

Neukölln, Treptow und den südlichen Bezirken Berlins. Die

Stroke Unit mit 3 Betten befindet sich auf der Station 45.

Dr. Lassos Kalodikis, Assistenzarzt der

Abteilung für Dermatologie und

Venerologie des Krankenhauses Neu-

kölln, vertrat die Abteilung im

Rahmen der 112. Tagung der Berliner

Dermatologischen Gesellschaft am

13. März mit dem Vortrag »Tumeszenz-

Lokalanästhesie: Einsatz in der Hauttumorchirurgie«. Dieser

Vortrag wurde mit dem 2. Vortragspreis der Berliner Derma-

tologischen Gesellschaft prämiert und mit einem wertvollen

Sachpreis belohnt.

Anfang 1999 ist die Compact Disc mit dem Titel »Sexually

Transmitted Infections and Genitoanal Dermatoses – Diagno-

sis and Therapy« im belgischen Lasion Verlag erschienen. In

Zusammenarbeit mit Kollegen in London, Helsinki, Adelaide

und Baltimore konnte Chefarzt PD Dr. Peter K. Kohl über

1000 medizinische Fotografien und über 500 Textkapitel zu-

sammenstellen. Mit Hilfe des modernen Mediums soll das

Material Studenten, Ärzten in Weiterbildung, Allgemeinärz-

ten und Fachärzten zur Verfügung gestellt werden. Textaus-

druck, Hyperlinks und zusammengesetzte Bilder für direkte

differentialdiagnostische Vergleiche sollen diese Compact

Disc zu einem wertvollen Werkzeug zum Lernen und Lehren

machen. Die Publikation (ISBN 90-74512-30-5) ist im Handel

erhältlich.

Tips für Ihren PC-Arbeitsplatz

Helmtrud Weber und Thomas Tröger, Betriebliche Suchtkrankenhilfe (Tel -3895)



24. bis 29. Oktober

Festwoche zum 90jährigen Bestehen des 

Krankenhauses Neukölln

Erste Informationen finden Sie in der Beilage dieser Zei-

tung sowie – ausführlicher – im gedruckten Programmheft.

Mittwoch, 27. Oktober, 15.00 bis 18.00 Uhr

Weiterbildungsprogramm für niedergelassene Ärzte

Fachvorträge folgender Abteilung:

– Innere Medizin, Apotheke: Raum 0.085 EG (blau)

– Chirurgie, Krankenhaushygiene: Raum 2.066/Bespre-

chungsraum Chirurgie, 2. OG (rot)

– Neurologie, Physikalische Therapie: Großer Gymnastik-

saal, Hauptgebäude, EG (blau)

– Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Röntgen-Diagnostik:

Raum 0.245, Hauptgebäude, EG

– Psychiatrie und Psychotherapie: Mehrzweckraum Haut

P I, 2. OG

– HNO, Augen, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Dermato-

logie: Raum 12.231, Lasermedizin P 12, DG

Zu den Inhalten der Vorträge beachten Sie bitte die

gesonderten Informationen und Aushänge.

Samstag, 6. November, 9.00 bis 13.00 Uhr

120 Jahre Hautbiopsie – Die Brücke zur dermatologischen

Diagnose

Ort: Großer Festsaal

Dienstag, 16. November, 14.00 Uhr

Informationsveranstaltung der Krankenhausleitung 

für alle Mitarbeiter/innen

Themen: Krankenhausplan, aktuelle und geplante Verände-

rungen im KNK und Auswirkungen auf dem Personalsektor;

Auswertung der Mitarbeiterschulung; Informationsstand;

Namensschilder; Leitsysteme.

Ort: Großer Festsaal
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Prima Klima im KNK?
Geht man einmal mit offener Nase durch un-

ser Haus, so fallen einige Dinge unange-

nehm auf:

– In der Haupthalle liegen Patienten, oft schwer

krank wartend vor der Angio, CT, Urologischen

Ambulanz oder dem Herzkatheterraum, manchmal

in der prallen Sonne, aber vor allem in einem per-

manenten blauen Dunst.

– Die Stationsebenen im Ersatzbau stehen unter einer

blauen Dunstglocke. Besonders unangenehm ist es

für Patienten, die frisch operiert auf die Station ge-

bracht werden.

– Die Patienten- und Gästecafeteria ist eigentlich eine

Zumutung. Der Nichtraucherbereich ist ein Witz, da

sich Qualm und Gestank ungehindert im ganzen

Bereich ausbreiten können.

– Der Raum der Krankenhauskonferenz, einzige Sit-

zung im Haus, bei der geraucht wird, ist alles andere

als gut belüftet.

– Die Stationszimmer sind oft ein unangenehm rie-

chender blauer Salon.

In einer Umfrage vor zwei Jahren haben sich fast 70%

der Beschäftigten für ein eingeschränktes Rauchver-

halten ausgesprochen. Wir sind ein Krankenhaus, ober-

stes Ziel ist die Wiederherstellung der Gesundheit.

Einige Bereiche, wie die Lasermedizin, haben eine

konstruktive Lösung gefunden. Hier ein paar Lösungs-

vorschläge:

– Rauchverbot in der Haupthalle, in Stationsebenen,

Cafeteria, Dienstzimmern.

– Einrichtung abgeschlossener Raucherräume mit gu-

ten Lüftungsmöglichkeiten.

– Kein Verkauf von Zigaretten mehr im KNK.

Helmtrud Weber und Thomas Tröger
Betriebliche Suchtkrankenhilfe

Endlich ist es soweit!
Was in anderen Berliner Krankenhäusern

schon lange etabliert ist, hält nun auch bei

uns Einzug. Der erste Schritt zur internen Öf-

fentlichkeitsarbeit ist erreicht, und eine Vielzahl von

Möglichkeiten liegt vor uns, diesen Kommunikations-

weg sinnvoll zu gestalten. Ich und viele meiner Mitar-

beiter/innen haben das Erscheinen der ersten Zeitung

sehr begrüßt; eine klare offene Sprache und wertvolle

Informationen, wie es um unser Krankenhaus steht,

waren die ersten positiven Eindrücke. Seit Jahren for-

dern wir im Pflegebereich mehr Transparenz und um-

fassende Informationen. Fehl- und Falschmeldungen,

die bisher nur zur Verunsicherung aller führten, ge-

hören nun der Vergangenheit an. Hier eröffnet sich uns

eine neue Möglichkeit, aus alten Strukturen auszubre-

chen. Gemeinsam sollten wir die Chance nutzen, un-

sere Meinungen zu aktuellen Problemen darzustellen.

Sicher ist augenblicklich die Situation im Krankenhaus

nicht einfach, aber wird sie dadurch besser, wenn wir

neue Ideen und Innovationen unterdrücken? Sollten

wir nicht lieber gemeinsam aktiv und konstruktiv unse-

re Interessen öffentlich zum Ausdruck bringen? Ich für

meinen Teil möchte den Dialog mit allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern im Krankenhaus nutzen, um ge-

meinsam mit ihnen nach Lösungsmöglichkeiten zu su-

chen. Damit wir wieder in einer sicheren und zufriede-

nen Atmosphäre arbeiten können.

Ilona Weise, Leitung Station 38

Wir bitten um Verständnis, falls Zuschriften nur

gekürzt abgedruckt werden können.

Chance, gut zu sein oder zu werden
Zu Zeiten ökonomischer Ausrichtung, der

Abordnung von Pflegepersonal in andere

Krankenhäuser aus finanziellen Einspar-

gründen mutet eine »Mitarbeiter«-Zeitung auf Hoch-

glanzpapier grotesk, um nicht zu sagen kontraindiziert

an. Fünfzigtausend DM pro Auflage sind bei viertel-

jährlich geplantem Erscheinen immerhin 200 TDM pro

Jahr – genug Geld, um mehr als 2 Pflegekräfte volltags

zu beschäftigen und zu entlohnen.

Dennoch kann eine Mitarbeiterzeitung etwas Positives

sein, könnte Kommunikation fördern, ein besseres Mit-

einander, zum Beispiel zwischen Führungsebenen und

Personal, in Gang setzen. Die Mitarbeiterzeitung Nr. 1

scheint mehr Gewicht auf positive Selbstdarstellung

und das Aufzeigen toller Stimmung zu legen. Von den

tatsächlichen Problemen, den berechtigten Ängsten der

Kollegen finden wir darin nichts. »Der lebende Orga-

nismus Krankenhaus Neukölln« schwankt aber derzeit

mehr zwischen Depression, Wut und Resignation quer

durch beinahe alle Berufsgruppen und sich entwik-

kelnde Überalterung des Pflegepersonals. Gute Laune

entsteht nicht durch eine Zeitung. Aber jede Zeitung

hat eine Chance, gut zu sein oder zu werden. Das ist ab-

hängig von der Zielsetzung der Redaktion und auch

von unseren Beiträgen.

Viele Kollegen finden den Artikel des Personalrats ge-

lungen und realistisch. Niemand von uns hat je auf

einer so glücklichen Station gearbeitet, wie es wohl

Schwester Henriette L. tut. Das Pflegepersonal ist die

zahlenmäßig größte Berufsgruppe in einem Kranken-

haus. Derzeit hören und spüren wir ständig, daß wir zu

teuer sind. Niemand erwähnt, daß wir durch unsere

schwere Arbeit auch dafür sorgen, daß Geld für Pflege

durch uns ins Krankenhaus hineinkommt. Niemand er-

wähnt, daß wir – verglichen mit anderen qualifizierten

Fachkräften für Dienst rund um die Uhr – eigentlich

wenig auf die Hand bekommen.

Dennoch wären viele von uns durchaus bereit, einen

geringen Anteil ihres Geldes für eine Mitarbeiterzei-

tung zu bezahlen, in der wir uns wiederfinden. Das wäre

auch für die Redaktion und die Krankenhausleitung

ein gutes Feedback: Wie gut kommen wir an?

Die Mehrheit des Pflegepersonals der Station 46

Zur sachlichen Klarstellung: Die im Leserbrief genann-

ten Kosten von (weniger als) 50 TDM für vermeintlich

eine Ausgabe sind die Gesamtkosten für vier (!) Ausga-

ben, also für ein ganzes Jahr. Dies schließt alle Arbeiten

und Leistungen ein – von der journalistischen Beglei-

tung über professionelle Fotografie und standardmäßi-

ge Nebenkosten bis zu Druck und Anlieferung.

Termine

Vorschau
In der nächsten Ausgabe lesen Sie unter ande-

rem Beiträge zu:

– Krankenhausplan, Bettenplan:

aktuelle Auswirkungen

– Pro und Contra: Namensschilder

– Hygiene: Pilotkrankenhaus KNK 

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist

Montag, 22. November 1999.

Mit viel Engagement, auch außerhalb der Dienstzeiten, erarbei-
tet das Redaktionsteam die Mitarbeiterzeitung alles klarKNK.
Turnusmäßig besprechen die derzeit 15 Mitglieder aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen und Arbeitsbereichen die Themen
und Aufgabenverteilung für die kommende Ausgabe.

Von links: Dr. Günther Meier (Zentralapotheke), Dagmar Kockert 
(Fort- und Weiterbildung), Stefan M. Schult (diálogo), Dr. Elke Bahr (Kran-
kenhaushygiene), Thomas Tröger (Suchtberatung, PR), Dagmar Kleidt
(Tumorzentrum), Ina Colle (Frauenvertretung), Ursula Hollnagel (Kran-
kenpflegeschule), Judith Keßner (Abteilungsschwester); nicht abgebildet
sind: Rotraut Asche-Messerschmidt (Allgemeinchirurgie), Helga Briese-
nick (Krankenpflegeschule), Dr. Norbert Gryzewski (Innere IV), Dr. Falk
Schilling (Betriebsarzt), Joachim Schnell (Personalwirtschaft) und Viola
Siebert-Järisch (Krankenhausleitung VL I).
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1905 Kreisfreie Stadt Rixdorf

und Landkreis Teltow einigen 

sich auf den Neubau eines Kran-

kenhauses in der Landgemeinde

Buckow; Pläne für das Kranken-

haus in Pavillonbauweise und

ausgedehnter Gartenanlage 

von Stadtbaurat Kiehl, medizi-

nische Beratung durch Professor

Sultan.

1906 Beginn des ersten Bauab-

schnitts: Verwaltungsgebäude,

OP-Säle, vier Pavillons, Wirt-

schaftsgebäude, Pathologie,

eigenes Wasser- und Elektrizi-

tätswerk.

18.10.1909 Inbetriebnahme

von 450 Betten in zwei internisti-

schen und zwei chirurgischen

Pavillons.

24.10.1909 Einweihung.

1912 Umbenennung der Stadt

Rixdorf in Neukölln.

1913 750 Betten, drei neue

Pavillons und Stationsgebäude

18/19, eigene Bäckerei,

Schweinemast und Schlächterei,

Gärtnerei; Verlängerung der

Straßenbahn vom Buschkrug bis

zum Krankenhaus.

Ab 1914 Beginn des Ersten

Weltkriegs, Einrichtung einer

Kommandozentrale und Anglie-

derung eines Militärlazaretts mit

250 Verwundeten, Errichtung

von Baracken.

1919 bis 1922 Beendigung des

dritten und letzten Bauabschnitts.

1920 Gesetz zur Bildung von

Groß-Berlin.

Pflicht, im Krankenhaus zu wohnen
Damals wohnten die Angestellten des Kranken-

hauses auf dem Krankenhausgelände. Pflege-

und Verwaltungspersonal, der Apotheker, der

Verwaltungsdirektor, die Dienstmädchen, die

Ärzte wohnten im Dachgeschoß des Hauses, in

dem sie arbeiteten. Einzig die leitenden Ärzte

hatte Wohnungen mit kleinen Hausgärten und

es gab ein Beamtenwohnhaus nebst Wagenremi-

se mit Kutscherwohnung und Pferdestall. Auch

das im sogenannten Leichenhaus – heute Patho-

logie – beschäftigte Dienstpersonal wohnte im

Dachgeschoß dieses Hauses. Die Speisesäle wa-

ren für Ärzte, weibliches und männliches »Un-

terpersonal« getrennt. 

Mit den Betten direkt ins Freie
Im Mittelteil jedes Pavillons befand sich ein all-

gemeiner Krankensaal mit 20 bis 24 Betten, dem

eine Liegehalle nach Süden bzw. Südwesten vor-

gelagert war, in welche die Kranken in ihren Bet-

ten direkt ins Freie gefahren werden konnten. Die

im Obergeschoß untergebrachten Kranken konn-

ten durch Fahrstühle, die ein Krankenbett bequem

aufnehmen konnten, transportiert und zum oder

vom Badehaus bzw. Operationssaal gebracht

werden. In den Kopfbauten, die sich an die

Krankensäle anschlossen, waren Isolierräume

nebst eigenem Bad und Toilette untergebracht.

Außerdem gab es die Isolierpavillons für an-

steckende Krankheiten und Prostituierte sowie

einen Pavillon für Geschlechtskranke im hinte-

ren Teil des Grundstücks, durch eine breite Allee

von den Wirtschaftsgebäuden und dem Ge-

müsegarten getrennt. Der Wasserturm, der weit

über die alten Gebäude ragte, enthielt außerdem

den Schornstein für die Kesselanlage, die den

Dampf für die Heizung, die Warmwasserbereitung

und die eigene Stromversorgung erzeugte.

bestehend aus zwei großen Pavillons der Inneren

Abteilung, einem großen Pavillon der Äußeren

Abteilung und einem Teil der zweigeschossigen

Isolier-Pavillons – der sogenannte zweite Bauteil

– übergeben.

Einweihung 1909
Am 18. Oktober 1909 konnte mit der Belegung des

Krankenhauses begonnen werden. Am 24. Okto-

ber 1909 fand die Einweihung des Krankenhau-

ses statt. »Einst, und das ist noch gar nicht so lan-

ge her, war das Krankenhaus neben dem Obdach

der Armenhäusler und dem Stockhause ein Ort

des Schreckens und der dumpfen Kälte. Noch

heute gibt es solche Marterkästen, die bald nach

dem heiligen Josef, bald nach der redlichen Bar-

bara heißen, die aber trotzdem den Nerven ein

Gefängnis und den Lungen ein Luftmangel sind.

Indessen, diese Art des Krankenhauses, die ei-

gentlich ein Haus der Krankheit war, verschwin-

det immer entschiedener, und es reihen sich jene

Bauten und Baukomplexe, die ihre Aufgabe nicht

darein erschöpft sehen: den Kranken einzufan-

gen, es vielmehr als ihre Pflicht begreifen, am

Heilprozeß mitzuhelfen. Von solch einem Heim

der Kranken soll hier einiges erzählt werden …«

(Robert Breuer, in: »Kunstwelt«, 1909).

Beginn mit 405 Betten
Bei der Einweihung standen den Patienten 405

Betten zur Verfügung, heute sind es 1.388 Bet-

ten. Damals hatte das Krankenhaus vier medizi-

nische Fachabteilungen: eine Chirurgische und

eine Innere Abteilung, eine Prosektur sowie eine

Röntgenabteilung. Alles war modern und gut aus-

gestattet nach den Ansprüchen der damaligen

Zeit. Heute verfügt es über alle Fachdisziplinen

sowie über alle notwendigen diagnostischen und

therapeutischen Abteilungen.

Krankenhaus »im wogenden Kornfeld«
Das »Gelände befand sich damals weit ab von

Rixdorf, die Häuser von Britz und die elektrische

Bahn endeten am Buschkrug. Um das Gelände

des geplanten Krankenhauses war vollständig

freies Acker- und Wiesengelände, nur ein paar

alte Häuser standen in der Nähe« (Stadtamtmann

Heinrich Albeck). »Das Krankenhaus lag noch

mitten im wogenden Kornfeld« (Claudia von

Gélien: Wegweisende Neuköllnerinnen). Heute

liegt das Krankenhaus sozusagen mitten in Neu-

kölln. Die U-Bahn befindet sich in der Nähe, es

besteht Busanbindung, und die Umgebung des

Krankenhauses ist für den motorisierten Verkehr

schon längst voll erschlossen.

»Nach kurzer Fahrt bis zum Weichbild der Stadt

und einem halbstündigen Spaziergang an einem

wonnigen Vorfrühlingstage tauchte wie ein lieb-

liches Landstädtchen die gewaltige Anlage vor

uns auf, und nur die Umgürtung mit einer alles

umfassenden Mauer und die regelmäßige Wieder-

kehr der Pavillondächer verriet, daß ein einheit-

licher Gedanke die Baukörper zusammenfaßte:

›Die Mauern umschließen hier so viel Jammer und

Elend, daß ich nur immer das Bestreben hatte,

alles so liebenswürdig wie möglich zu gestalten

…‹ (Kiehl).

Heller Putz, rote Dächer, grüne Fensterläden ma-

chen denn auch die Bauten freundlich und über

dem Ganzen liegt ein Schein von behaglicher

Stimmung wie sie eben nur eine so zarte Seele

wie die Kiehls ausstrahlen kann.« So beschrieb der

Berichterstatter beim Zentralblatt der Bauver-

waltung, Philip Nitze, seinen Eindruck beim Be-

such des neugebauten Krankenhauses im Jahr

1909. Das ist nun 90 Jahre her. Inzwischen hat

sich viel verändert: die Zeit, das Land, das Kran-

kenhaus. Gegründet als Rixdorfer Krankenhaus

wurde es im Jahr 1912, als Rixdorf in Neukölln

umbenannt wurde, zum Krankenhaus Neukölln.

Planung und erste Bauten
Die geistigen Gestalter des Krankenhauses wa-

ren der erste Ärztliche Direktor, Professor Sultan,

der die ärztlichen Wünsche und Forderungen auf

Grund der neuesten Erfahrungen vortrug, und

der Stadtbaurat von Rixdorf bei Berlin, Reinhold

Kiehl, der den baulichen Entwurf für das Kran-

kenhaus gefertigt hat. 1905 bis 1906 entstand der

Plan für das Großkrankenhaus im Pavillonstil.

1906 bis 1909 wurde der erste Bauteil, das heißt

ungefähr die Hälfte des Krankenhauses, gebaut.

1913 wurde die Erweiterung des Krankenhauses,

90 Jahre Krankenhaus Neukölln
Die Gründungs- und Aufbaujahre

Besichtigung des Modells anläßlich der Eröffnung des
Industriehafens. Links: Regierungspräsident von der Schulen-
burg, 1. Reihe von rechts: Justizrat August Bürkner, Ober-
bürgermeister Curt Kaiser (um 1908).

Das Krankenhaus Neukölln in einer Luftaufnahme von 1938.
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1922 Zwei neue Pavillons, zwei-

te Hälfte des Stationsgebäudes

18/19, Chemisches Laboratorium.

1926 Stelle einer Sozialen Für-

sorgerin für die Patienten wird ge-

schaffen.

1927 Röntgentherapiestation.

1930 HNO Augenabteilung.

1933 Nationalsozialistische

Machtergreifung und Beginn

systematischer rassischer, religiö-

ser und politischer Verfolgungen;

Entlassungen sowie Einberufun-

gen zur Wehrmacht.

1934 25jähriges Jubiläum des

Krankenhauses; Beginn der Unter-

weisung des Personals im Gas-

schutzdienst, Vorbereitung der

Verdunkelung, Schaffung von

Luftschutzkellern für Patienten

und Personal.

1942 Professor Sultan nimmt

sich in der Nacht vor seiner De-

portation das Leben.

29.12.1943 Schwere Zerstörun-

gen an Nordkamm und Wirtschafts-

gebäude durch Fliegerangriff.

24.4. bis Juli 1945 Besetzung

durch russisches Militär, Unter-

bringung der Patienten in der On-

kel-Bräsig-Schule (heute Fritz-

Karsen-Schule).

Sept. 1945 Umwandlung zum

amerikanischen Militärhospital.

31.1.1946 Freigabe des Kran-

kenhauses für die deutsche Zivil-

bevölkerung.

1946 Neue Abteilungen: TBC,

Neurologie/Psychiatrie, Urologie;

Medizinaluntersuchungsamt; 
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schlossen. Ausnahmen erforderten die Genehmi-

gung der Schulschwester. Wer unerlaubt zu spät

kam, organisierte sich von der damaligen Station 5

(1. Etage) ein Kopfkissen und eine Decke, um die

Nacht auf dem Dachboden zu verbringen, der

über das Treppenhaus zu erreichen war.

Lernen in alphabetischer Sitzordnung
Die theoretische Ausbildung beschränkte sich auf

einen Schultag in der Woche. Dies war immer der

Montag. Die Sitzordnung wurde alphabetisch fest-

gelegt. Die Vermittlung der Unterrichtsinhalte er-

folgte durch Oberin, Schulschwester, Chefärzte

und Oberärzte.

Beutelhauben, dunkle Strümpfe
Die Dienstkleidung während der Ausbildung war

ein blaugestreiftes Kleid, an dessen weißem Kra-

gen eine silberne Brosche steckte. Über dem Kleid

wurde eine weiße gestärkte Schürze getragen.

Als Kopfbedeckung diente

die sogenannte Beutelhau-

be (ohne Falten). Strickjak-

ken waren nur in den Far-

ben Schwarz oder Blau er-

laubt. Verboten waren bun-

te Strümpfe und Schmuck.

Die Kontrolle darüber ob-

lag der Stationsleitung. 

gemeinsam mit der Oberin des Pflegedienstes

eingenommen. Die zeitliche Dauer der Mittags-

mahlzeit war abhängig von dem Appetit der Obe-

rin. Denn hörte diese auf zu essen, war damit für

alle Schüler/innen die Mahlzeit ebenfalls be-

endet.

In diesem Zusammenhang könnte man die Ge-

pflogenheit, jeden Samstag alle Schüler/innen zu

wiegen, heute fast als zynisch betrachten. Wer ab-

genommen hatte, wurde verpflichtet, von 10.00

Uhr bis 10.30 Uhr eine Zwischenmahlzeit in Form

von Hafersuppen oder Bratkartoffeln einzuneh-

men.

Zapfenstreich um 22 Uhr
Die Schüler/innen wohnten damals im heutigen

Pavillon 9 (Krankenpflege- und Massageschule)

in der 2. Etage. Es gab ausschließlich Fünf-Bett-

Zimmer, zwei Badezimmer und Toiletten auf dem

Flur; daß keine Küche vorhanden war, ist beson-

ders zu erwähnen. Um einen möglichst ungestör-

ten Schlaf für die Nachtwachen zu ermöglichen,

stand für diesen Zweck ein gesondertes Zimmer

zur Verfügung.

Insgesamt waren dort zwei Ausbildungskurse

mit je zwanzig Schülerinnen und Schülern unter-

gebracht. Auch die Schulschwester hatte auf die-

ser Etage ihr Zimmer, um die allgemeine Aufsicht

und die abendliche Anwesenheitskontrolle durch-

führen zu können. Der sogenannte Zapfenstreich

war um 22 Uhr. Dann wurden die Flurtüren und

somit der Zugang zu den einzelnen Zimmern ver-

Die Entscheidung, den Beruf der Krankenschwe-

ster/des Krankenpflegers zu erlernen, war in den

50er Jahren aufgrund der Rahmenbedingungen

immer noch mit Verzicht verbunden. Sie bedeu-

tete, eine Unterkunft zu akzeptieren, die von den

Regeln eines Internats geprägt war, mit Vollver-

pflegung und einer erheblichen Einschränkung

der persönlichen Freiheit, das Privatleben zu ge-

stalten.

Hafersuppen von zehn bis halb elf
Die Vollverpflegung umfaßte ein Frühstück, Mit-

tagessen, Abendessen und ein Lebensmittelpro-

viantpaket für freie Tage. Die Mahlzeiten waren

zeitlich festgelegt und pünktlich von allen Auszu-

bildenden einzuhalten. Das Mittagessen wurde

Florence Nightingale zum bestandenen Examen
Die ehemalige Pflegedienstleiterin des Krankenhauses Neukölln, Ingrid Franke, 
erinnert sich an die Zeit ihrer Ausbildung zur Krankenschwester

Heute besteht das Krankenhaus Neukölln aus

alten und neuen Gebäuden. Der Neubau, das

Hauptgebäude – im Planungsstadium »Ersatz-

bau« genannt – entstand 1986 unter dem Archi-

tekten Professor J. P. Kleihues. Die unter Denk-

malschutz stehenden Altbauten wurden durch

Erneuerung und Erweiterung 1993 baulich und

funktionell mit dem Neubau verknüpft.

Ärztinnen praktizierten erst seit 1914
Das Gehalt der Beschäftigten im Krankenhaus

unterschied sich gewaltig von dem der heutigen

Zeit. Im Jahr 1916 zum Beispiel erhielt die Hilfs-

assistenzärztin Emilie Beermann ein Jahresgehalt

von 1.800 Mark, sie konnte bis maximal 2.400

Mark im Jahr verdienen. Dazu bekam sie freie

Wohnung im Krankenhausgelände. Es war

Pflicht, dort zu wohnen. Ärztinnen gab es übri-

gens vor 1914 im Krankenhaus Neukölln nicht.

Elfriede Kuhr war im Jahr 1914 die erste Ärztin

des Krankenhauses. Der Grund für die Einstel-

lung weiblicher Ärzte überhaupt war der Ärzte-

mangel aufgrund des Ersten Weltkriegs. 

Sekretärinnen gab es noch nicht
Die Organisation des Krankenhausbetriebes lief

im Vergleich zu heute ganz anders. Zum Beispiel

hatte besagte Ärztin Elfriede Kuhr 250 Betten mit

Kriegsverletzten mitzuversorgen, außerdem die

Patientinnen der Gynäkologischen Station, die

Kinderabteilung und venerisch Erkrankte. Die

Krankengeschichten wurden damals nicht von

freundlichen Sekretärinnen getippt – die gab es

zu der Zeit nicht –, sondern alles wurde mit der

Hand geschrieben. Auch Laborantinnen gab es

noch nicht. Die Laboruntersuchungen machten

die Ärzte selbst.

1922 standen schon drei Ärztinnen neben den

männlichen Kollegen. An Pflegepersonal gab es

damals eine Oberin, 100 Schwestern, 26 Schwe-

sternschülerinnen, 31 Probeschwestern, 25 Aus-

hilfsschwestern, 32 männliche Krankenpfleger.

Das Krankenhaus durchlief in der Folge eine sehr

wechselvolle Geschichte. Der Erste Weltkrieg

und auch die Zeit des Dritten Reiches machte

sich im Krankenhaus Neukölln bemerkbar. Auch

der Zweite Weltkrieg ging nicht spurlos an ihm

vorüber: Auslagerung, Neuaufbau, später Zu-

sammenschluß mit dem Bereich Mariendorfer

Weg haben das heutige Krankenhaus geprägt.

Dagmar Kleidt, Tumordokumentation

Über einige Eigenheiten soll in der nächsten Folge

berichtet werden.

Ingrid Franke während ihrer Aus-
bildung als Krankenschwester im

Alter von 20 Jahren.

Genesung im Freien: Patientinnen und Patienten der Inneren
Abteilung in den 50er Jahren.
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Wiedereröffnung der Schwestern-

schule; Wiederaufbau zerstörter

Bauteile.

1958 Gebäude des Nord- und

Südkamms wieder vollständig

aufgebaut und voll genutzt.

1960 Errichtung Neurochirur-

gische Abteilung.

1962 Bau des Bettenhauses als

Ersatz für die Station 15 sowie für

die Barackenstationen 28 und 29;

Inbetriebnahme des Neubaus für

die Augenabteilung.

1963 Inbetriebnahme Betten-

haus, Neubau Pathologie, Chem.

Institut; Betriebskindergarten.

November 1967 Bezug des

neuen Schwesternwohnheims.

1968 Übertragung des Erweite-

rungsgeländes ins Verwaltungs-

vermögen des Krankenhauses für

den geplanten Neubau.

1969 Modellkrankenhaus für

den EDV-Einsatz.

1969/70 Umbau Stationen 9/10.

1972 Genehmigung des Raum-

programms für den Neubau

(»Ersatzbau«).

1.9.1975 Gemeinsamer

Krankenhausbetrieb wird gemäß

Landeskrankenhausgesetz aus

den vormals selbständigen Ein-

richtungen Städtisches Kranken-

haus Neukölln (Rixdorf), Kran-

kenhaus Britz und Krankenhaus

Mariendorfer Weg.

1979 Beginn des Neubaus –

Architekt: Prof. J. P. Kleihues,

Projektleitung: J. König.

1985 Fertigstellung Neubau.

Baracken-Stationen untergebracht und wurde

aufgrund ihrer starken Belegung bis zum Beginn

des Jahres 1933 auf 112 Betten vergrößert.

Verfolgung durch die 
Nationalsozialisten, engagierte
Weiterarbeit nach Kriegsende
Langer mußte im Jahr 1933 aufgrund der begin-

nenden rassischen Verfolgung sein Amt aufge-

ben und schaffte es auf auch heute noch nicht

eindeutig geklärte Art und Weise, sich über

zwölf Jahre vor dem Zugriff der Nationalsoziali-

sten verborgen zu halten. Nach Kriegsende

konnte er seine alte Klinik wieder übernehmen

und machte sich sofort an die Arbeit. 

Die wichtigste Aufgabe in den Nachkriegsjahren

war die Bekämpfung der gewaltigen Flut von

Geschlechtskrankheiten. Nachdem 1948 zur Be-

handlung der Gonorrhoe und der Syphilis von

den amerikanischen Besatzungskräften Penicil-

lin zur Verfügung gestellt wurde, war Langer

wesentlich an der methodischen Entwicklung

der neuen Therapie beteiligt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mit einer Gedenktafel auf der Station 97 hat die

Abteilung für Dermatologie und Venerologie

den ersten Chefarzt der Abteilung, Professor Dr.

med. Erich Langer (1891–1957) geehrt. Die Tafel

wurde vom Verleger Dr. Eduard Grosse IV. und

der Firma Hermal, Reinbek, für die Hautklinik

Neukölln gestiftet und in Gegenwart von Stadt-

rätin Stefanie Vogelsang überreicht. 

Erich Langer stammte aus Westpreußen und er-

hielt 1919 bis 1927 seine dermatologische Ausbil-

dung bei Abraham Buschke in der Dermatologi-

schen Abteilung des Rudolf-Virchow-Kranken-

hauses. Bereits im Alter von 36 Jahren wurde er

zum ersten Chefarzt der damals neugegründe-

ten Dermatologischen Abteilung im Städtischen

Krankenhaus Berlin-Britz berufen. Die Hautklinik

Britz wurde am 17. November 1927 als Reaktion

auf das neugeschaffene »Gesetz zur Bekämp-

fung der Geschlechtskrankheiten« zunächst mit

80 Betten eröffnet. Die Abteilung war in einigen

Arbeitsbedingungen, geteilter Dienst
Die Dienstzeit für Schülerinnen und Schüler war

in der Regel der geteilte Dienst von 6 Uhr bis

13 Uhr und nach der Mittagspause weiter von

15 Uhr bis 19 Uhr. Der Nachtdienst fing um

21.30 Uhr an und endete um 7 Uhr. Die Arbeits-

bedingungen von damals weisen im Vergleich zu

den heutigen erhebliche Unterschiede auf:

– Es war üblich, daß Schüler/innen im zweiten

Ausbildungsjahr alleine Nachtdienst leisteten.

Die Funktion einer Aufnahmestation gab es noch

nicht. So waren diese Schüler/innen jederzeit

damit konfrontiert, selbständig neue Patientin-

nen und Patienten aufzunehmen, zu versorgen

und zu entscheiden, wann der diensthabende

Arzt zu rufen ist. Am nächsten Morgen war es vor

Dienstschluß Pflicht, den Nachtwachenbericht

oder auch »Morgenrapport« bei der Oberin zu

erstatten. Da dieses Ritual von allen Nachtwa-

chen eingehalten werden mußte, waren damit

meistens Wartezeit und ein Nickerchen in der

Stuhlreihe verbunden.

– Die Nachtdienste mußten beispielsweise, um

die morgendliche Körperpflege am Patienten

durchführen zu können, zuerst warmes Wasser

in großen Blechkannen auf dem Herd der Stati-

onsküche abkochen und anschließend in die ein-

zelnen Waschschüsseln abfüllen. Dies war nicht

nur zeitaufwendig und umständlich, sondern

auch körperlich belastend.

– Der uns heute selbstverständliche Luxus, den

uns medizinische Einmalmaterialien bieten, war

damals gänzlich unbekannt. Statt dessen wur-

den Darmrohre, Urineinmalkatheter und Urin-

dauerkatheter zur Wiederverwendung auf der

Station ausgekocht. Glasspritzen, Metallkanü-

len, Scheren, Pinzetten und andere Instrumente,

die auch für diverse Punktionen benötigt wur-

den, waren manuell zu reinigen und anschlie-

ßend auf der Station zu sterilisieren.

– Mullkompressen waren von Hand zu legen

und Watteträger von Hand zu drehen. Danach

wurden sie in extra dafür vorgesehene Trommeln

oder Verbandkästen aus rostfreiem Material ge-

packt und wiederum auf der Station oder im OP

sterilisiert. Zellstoff mußte von Hand geschnitten

werden, und die heute unverzichtbaren Moltex-

unterlagen gab es noch nicht.

– An eine rückenschonende Arbeitsweise war

noch nicht zu denken, da die Patientenbetten

noch keine Vorrichtung hatten, um die Arbeits-

höhe individuell der Krankenpflegeperson anzu-

passen. Auch hatten die Krankenbetten keine

Räder. Mußte dennoch ein Patient im Bett trans-

portiert werden, wurde am Kopf- und Fußende

des Bettes jeweils ein sogenannter Bettenheber

mit Rädern anmontiert (siehe Foto linke Seite).

Zum bestandenen Examen übergab die Oberin je-

der Krankenschwester das Gelöbnis von Florence

Nightingale. Die Übernahme in ein unbefristetes

Arbeitsverhältnis war keine Selbstverständlich-

keit. Die Voraussetzung für einen unbefristeten

Arbeitsvertrag mußte mit einer Prüfungsnote

Sehr gut oder Gut erarbeitet werden, ohne Aus-

wahlmöglichkeit der Fachdisziplin. Mit der Note

Befriedigend oder Ausreichend bestand ledig-

lich die Chance für einen befristeten Arbeitsver-

trag. Im Fall einer unbefristeten Einstellung war

gegenüber dem Verwaltungsleiter zu schwören,

der Stadt Berlin treue Dienste zu leisten, die

Schweigepflicht zu halten und keine Geschenke

anzunehmen.

Aufgezeichnet von Dagmar Kockert,
Referatsleiterin Fort- und Weiterbildung

Erich Langer – ärztliches Vorbild und 
außergewöhnliche Persönlichkeit

Nach dem Examen wurde die Beutelhaube in eine Wellblech-
haube (mit Falten) eingetauscht. Das blaugestreifte wurde
durch ein blaues Kleid ohne Streifen ersetzt. Anstelle der
silbernen Brosche durfte jetzt die Brosche der Städtischen
Schwesternschaft Neukölln getragen werden.

Ingrid Franke war vom 3. August 1984
bis 31. März 1998 Pflegedienstleiterin
im Krankenhaus Neukölln. Ihre berufli-
che Laufbahn im Pflegedienst begann
mit der zweijährigen Ausbildung zur
Krankenschwester im Krankenhaus
Neukölln in der Zeit vom 1. April 1955
bis 31. März 1957. Das Examen hat sie
am 27. Februar 1957 bestanden.

Professor Langer mit Oberarzt Skribek und weiteren Ärzten
der Hautklinik Britz bei der Visite (um 1950).
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Januar 1986 Inbetriebnahme

des Neubaus.

Oktober 1987 Planungsbe-

ginn für den Umbau des soge-

nannten Nordkamms.

26.8.1988 Gartenanlage des

Krankenhauses wird als

Baudenkmal nach dem Berliner

Denkmalschutzgesetz einge-

tragen.

1990 Beginn Umbau Nord-

kamm; Einrichtung der Psychia-

trischen Tagesklinik Emser Straße.

20.8.1992 Richtfest Nordkamm.

12.5.1993 Einweihung des

Nordkamms: Denkmalgeschütz-

te Altbauten sind baulich und -

funktionell mit dem Neubau ver-

bunden.

1996 Eröffnung der Abteilung

für Lasermedizin (Pavillon 12);

zweite Psychiatrische Tages-

klinik nimmt in der Riesestraße

die Arbeit auf.

1999 Modernisierungsbeginn

Augenklinik; Beschluß zur

Verlagerung der Medizinischen

Abteilungen vom Mariendorfer

Weg in die Rudower Straße;

Bewilligung der Investitions-

mittel für den Neubau eines

Frau-Mutter-Kind-Zentrums;

Festwoche zum 90jährigen Be-

stehen des Krankenhaues

Neukölln.
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Die Festwoche im Überblick
Sonntag, 24. Oktober, 14.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung
Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte des Krankenhauses
Neukölln, Posterausstellung zum Leistungsspektrum der Abtei-
lungen, Eröffnung der Ausstellung des Künstlers Michael Herr-
mann, Ansprachen, musikalische Umrahmung und Bewirtung.

Montag bis Donnerstag, 25. bis 28. Oktober
9.00 bis 16.00 Uhr
Abteilung für Geburtsmedizin: Gesprächsmöglichkeit mit den
leitenden Hebammen und Videodemonstration der Abteilung
Treffpunkt: Haupthalle, Mitteleingang

10.00 bis 12.00 Uhr
Kinderprogramm: »Was Hänschen nicht lernt …«, spielerische
Gesundheitserziehung für Vorschul- und Grundschulkinder
Treffpunkt: Hauptgebäude, Informationsstand

15.00 bis 18.00 Uhr

Vorstellung und Führungen der Abteilungen (s. Programmheft)

Dienstag, 26. Oktober
Tag der offenen Tür in den Ausbildungsstätten

Ort: Pavillon 9

Freitag, 29. Oktober
11.00 Uhr

Festakt zum 90jährigen Bestehen des Krankenhauses Neukölln

Ort: Hauptgebäude, Große Halle · anschließend Empfang

ab 19.00 Uhr

Klinikfest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ort: Festzelt im örtlichen Bereich Rudower Straße, Apfelwiese

Eine detaillierte Übersicht finden Sie im Programmheft, das im
Krankenhaus verteilt wird und ausliegt.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Der Lohn für die erfüllte Pflicht ist die Kraft,
die nächste zu tun. (Rabbi Ben Azai)

Das 90jährige Bestehen des Krankenhauses Neukölln

bietet Gelegenheit, einmal stolze Bilanz zu ziehen und

vor allem den heute aktiven und auch den ehemaligen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den gebührenden

Dank für die geleistete Arbeit über neun Jahrzehnte hin-

weg auszusprechen. Die ortsnahe und maximale gesund-

heitliche Versorgung der Neuköllner Bevölkerung – aber

auch der umliegenden Gemeinden – durch das Kranken-

haus Neukölln, sowohl in der Vergangenheit als auch in

der Zukunft, hat einen hohen gesundheitspolitischen

Stellenwert und hebt die Lebensqualität des einwohner-

stärksten Bezirks Berlins entscheidend. Den erworbenen

guten Ruf verdankt das Kranken-

haus Neukölln in erster Linie seinen

engagierten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, die sich zum Wohl der

Patienten mit allen Kräften einset-

zen und ihren Beruf als echte »Beru-

fung« ansehen. Leider sind –

bedingt durch die prekäre Lage im

gesamten Gesundheitswesen – die

empfindlichen Einschnitte, die auch

das Krankenhaus Neukölln hinneh-

men mußte und muß, nicht vermeidbar. Ich hoffe jedoch,

daß die dadurch entstehenden Probleme mit Hilfe aller

»in den Griff« zu bekommen sein werden. Dafür sage ich

Ihnen im Namen des gesamten Bezirksamts Neukölln

von Berlin schon im voraus meinen verbindlichen Dank

und höchste Anerkennung.

Prof. Bodo Manegold, Bezirksbürgermeister

Am 24. Oktober 1909 wurde das Rixdorfer Kran-

kenhaus mit zunächst 450 Betten eröffnet und

1912 in Krankenhaus Neukölln umbenannt.

Gibt es einen Grund, nach 90 Jahren zu feiern?

Die Krankenhausleitung und sicher die meisten

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hau-

ses beantworten die Frage eindeutig mit: Ja!

Natürlich hatte das Krankenhaus Neukölln mal

deutlich über 2000 Betten, natürlich bestand es

mal aus drei schönen verschiedenen Standorten,

natürlich hatte es mal deutlich mehr Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter als heute. Wie jedes

Krankenhaus in Deutschland, insbesondere in

Berlin, ist auch das Krankenhaus Neukölln heute

in Schwierigkeiten und in einer Umbruchphase.

Aber all dies sollte uns nicht in Depressionen

stürzen. Denn auch das stimmt: Das Kranken-

haus Neukölln ist und bleibt das größte Kranken-

haus mit einem Maximalversorgungsauftrag in

Berlin; es ist eines der wenigen Unfallschwer-

punktkrankenhäuser mit vollständiger Kopfkli-

nik, es ist Tumorzentrum, Perinatalzentrum, hat

eine Palliativeinheit, eine Stroke Unit usw., und

wir fügen bewußt hinzu: Das KNK ist auch das

schönste Krankenhaus Berlins.

Vor allem aber ist es wie vor 90 Jahren eine ganz

wichtige Einrichtung für die Bürgerinnen und

Bürger im Bezirk Neukölln und in der gesamten

Region Süd-Ost von Berlin. Das Krankenhaus

wird – trotz oft gegenteiliger Propagandamel-

dungen – von dem weitaus größten Teil der Pati-

enten gut angenommen, und alle Patienten kom-

men, wenn es sein muß, gern wieder hierher

zurück. Anders sind unsere außerordentlich gu-

ten Belegungszahlen auf die Dauer nicht zu er-

klären. Alles in allem glauben wir, gibt es Grün-

de genug, um nach 90 Jahren und gleichzeitig

zum Ausklang des Jahrhunderts bzw. Jahrtau-

sends zu feiern.

In der Woche vom 24. bis 29. Oktober wird daher

eine Festwoche im Krankenhaus Neukölln ver-

anstaltet für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, für die Patienten und ebenso für alle Bürge-

rinnen und Bürger aus Neukölln. Bitte helfen Sie

mit, daß diese Woche ein Erfolg wird, damit alle,

die das Krankenhaus Neukölln schon kennen, in

ihrer guten Meinung über das Haus bestätigt

werden und wir außerdem vielleicht neue Freun-

de dazugewinnen können.

Besonders herzlich möchten wir noch einmal alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unserem

Fest in lockerer und freundlicher Atmosphäre im

Festzelt auf der »Apfelwiese« am Freitag, 29.

Oktober, ab 19 Uhr einladen. Wir hoffen sehr, daß

wir möglichst vollzählig dieses Fest begehen

können, um uns zum einen noch besser kennen-

zulernen, zum anderen aber auch, um gemein-

sam mit viel Engagement und Freude in das

nächste Jahrhundert zu gehen.

Für die Krankenhausleitung 
Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter

Mit Engagement und Freude ins 
nächste Jahrhundert!

Fortsetzung »Erich Langer … «

Der Wegbereiter
Als 1948 in Berlin eine Mikrosporie-Epidemie

ausbrach, schuf Langer die Voraussetzung zu ih-

rer Bekämpfung, indem er eine Station für Kin-

der einrichtete und einen Schullehrer für sie en-

gagierte. Die von Langer eingerichtete Kinder-

station besteht noch immer, allerdings mit völlig

verändertem Patientengut. Heute stehen Infek-

tionskrankheiten der Haut und Ekzemerkran-

kungen im Vordergrund.

1946 gründete Langer zusammen mit Dr. Eduard

Grosse III. die erste dermatologische Fachzeit-

schrift nach dem Krieg, die »Zeitschrift für Haut-

und Geschlechtskrankheiten und deren Grenz-

gebiete«, die heute noch zu den führenden der-

matologischen Fachzeitschriften in Deutschland

gehört. Von den etwa 100 Publikationen Langers

sei sein »Atlas der Syphilis« herausgehoben, der

1949 bei der Berliner Medizinischen Verlagsan-

stalt erschien und das umfangreiche, fotografisch

festgehaltene venerologische Krankengut der

Britzer Klinik zeigt. Ein Exemplar dieses Atlasses

befindet sich heute in der Bibliothek der Abtei-

lung für Dermatologie und Venerologie.

Professor der Freien Universität
Als die Freie Universität in West-Berlin gegrün-

det wurde, wurde Langer 1949 zum ordentlichen

Professor und ersten Ordinarius für Dermatolo-

gie und Venerologie der FU ernannt. Von 1949

bis 1951 war die Britzer Hautklinik die Univer-

sitätsklinik der FU. Langer war über die Ernen-

nung sehr glücklich, da sie ihm die Möglichkeit

bot, seine ganze Persönlichkeit als Mensch, Arzt,

Lehrer und Forscher zur Entfaltung zu bringen.

1951 zog Langer dann zusammen mit der Univer-

sitätshautklinik aus Britz in das Rudolf-Virchow-

Krankenhaus um.

Im Alter von nur 66 Jahren verstarb Langer auf

der Rückreise von einer Vortragsreise 1957 an

seinem zweiten Herzinfarkt.

Erich Langer war nicht nur ein außerordentlicher

Dermatologe mit hoher Schaffenskraft und orga-

nisatorischem Talent, sondern auch ein außerge-

wöhnlicher Mensch und eine überzeugende Per-

sönlichkeit, die sich nach Kriegsende, trotz der

zwölf dunklen Jahre, sofort für das Allgemein-

wohl engagierte.

Chefarzt PD Dr. Peter K. Kohl und die 
Doyens der Berliner Dermatologie


