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die finanzielle Talfahrt zu stoppen und die Finan-

zen mittelfristig zu konsolidieren. Dies ist nur

möglich durch weiterhin eisernes Sparen, durch

das Ausschöpfen aller eventuell noch bestehen-

den Rationalisierungsreserven und durch in den

künftigen Pflegesatzverhandlungen zu erreichen-

de leistungsgerechte Budgets. Ich bin sicher, daß

ich dabei die Unterstützung der übrigen Mitglie-

der der Krankenhausleitung und aller Führungs-

kräfte des Hauses habe und mit dem Verständnis

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der

Beschäftigtenvertretungen rechnen kann.

Krankenhausplan 1999

Eine Leitlinie zur Verbesserung der Kassenfinan-

zen bildet der neue Krankenhausplan 1999. Hier-

über und über die spezifischen Auswirkungen

auf das KNK hat in der letzten Ausgabe von alles

klarKNK der Ärztliche Leiter bereits ausführlich

berichtet. Eine möglichst zügige Umsetzung des

Krankenhausplans ist das (Finanz-)Gebot der

Stunde. So werden die für uns festgelegten Bet-

tenreduzierungen in den Abteilungen Gynäko-

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, nach

nunmehr drei Monaten »Bestandsaufnahme« in

meiner neuen Tätigkeit als Verwaltungsleiter

des Hauses kann ich erfreut feststellen, daß mei-

ne vor dem Amtsantritt gehegten Hoffnungen

auf eine positive und freundliche Aufnahme mei-

ner Person weit übertroffen wurden. Gleich von

der Aufnahme an (mein erster Arbeitstag war der

1. September 1999) konnte ich feststellen, daß

die Verantwortlichen des Bezirksamtes Neu-

kölln, die übrigen Mitglieder der Krankenhaus-

leitung und alle weiteren Kolleginnen und Kolle-

gen meines näheren dienstlichen Umfelds bereit

waren, mich als neuen Verwaltungsleiter nach

der langen und erfolgreichen Ära Ditmar Lotzkat

voll zu akzeptieren. Freundlich und kompetent

wurde damit begonnen, mir die KNK-spezifi-

schen Wissenslücken zu füllen. Zu besonderem

Dank bin ich dabei auch Herrn Lotzkat verpflich-

tet, der mir auch nach seinem Ausscheiden mit

vielen Tips aus seinem reichhaltigen Erfahrungs-

schatz den Einstieg sehr erleichtert hat.

Finanzsituation

Eine schwere Hypothek, die mir übertragen wer-

den mußte, ist die spezifische Finanzsituation.

Das Krankenhaus Neukölln ist – wie alle anderen

Städtischen Krankenhausbetriebe auch – seit

1997 auf einer finanziellen Talfahrt, die verschie-

dene von außen auf das Krankenhausgeschehen

einwirkende Ursachen hat. Bedingt durch die

prekären Kassenfinanzen, die allerdings unbe-

stritten in der Vergangenheit auch ihre Ursache

in überhöhten Krankenhauskosten hatten, wur-

den in der Hauptsache den Städtischen Kranken-

häusern permanent Budgetabsenkungen ver-

ordnet. Bezogen auf unser Krankenhaus führte

dies zum Aufbrauchen der bisher von allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten

Rücklage. Zum Jahresende 1999 wird ein dann

nur noch durch Bankkredite gedeckter Betriebs-

verlust von zirka 10 Millionen DM erwartet. Dies

erscheint zwar bezogen auf den jährlichen Ge-

samtumsatz in Höhe von rund 400 Millionen DM

noch nicht sehr besorgniserregend, es muß aber

dennoch mit aller Kraft daran gearbeitet werden,
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Der Übergang in ein neues Jahrtausend ist in aller Munde,

obwohl dieses ja erst mit dem 1. Januar 2001 beginnt. Was es uns

bringen wird, werden wir mit Spannung erwarten. Das große

Gesundheitsreformgesetz der Bundesgesundheitsministerin ist

als gescheitert zu betrachten, die Opposition will ein eigenes

Konzept vorlegen, beide Versionen lassen erhebliche Verände-

rungen für die Patienten wie auch für die im Gesundheitswesen

Arbeitenden erahnen.

Das KNK hat 1999 viele Umstrukturierungen über sich ergehen

lassen müssen, die Krankenhausleitung mußte unpopuläre Maß-

nahmen initiieren, beispielsweise Schließungen von Stationen

und Teilbereichen oder Bildung eines Personalüberhanges. All

diese Maßnahmen dienten der Sicherung des Standortes KNK

und somit auch der Sicherung unser aller Arbeitsplätze. Diese

Veränderungen machten Angst, schürten Wut, Aggression, Ent-

täuschung, das Gefühl, alleine gelassen zu werden und von

Machtlosigkeit »denen da oben« gegenüber. Wir, die Kranken-

hausleitung, sind uns dessen bewußt und können diese Gefühle

gut verstehen. Bitte verstehen sie aber auch uns, die wir politi-

sche Vorgaben erfüllen und in die Tat umsetzen müssen, die den

Interessen des Einzelnen entgegenstehen können, aber letztend-

lich dem Erhalt und der Entwicklung des Ganzen dienen.

Durch die Institutionalisierung von Informationsveranstaltungen,

die Gründung einer Zeitung für Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen und die Veranstaltung zur Kundenorientierung im Frühjahr

dieses Jahres wollen wir mehr Transparenz und Offenheit in

unser Haus hineintragen und allen Beschäftigten die Möglichkeit

geben, unsere Entscheidungen zumindest nachvollziehen zu

können.

Herr Prof. Dr. Dr. Holzgreve hat in der letzten Ausgabe bereits

darauf hingewiesen, daß das KNK im Krankenhausplan des

Senats mit nur noch wenigen Betten- und

Personalkürzungen bedacht ist, so daß wir

wirklich selbstbewußt und hoffnungsvoll in

unsere gemeinsame Zukunft blicken können.

Die Zukunft gestalten wird das Motto für die

nächsten Jahre sein, das heißt, Arbeits- und

Projektgruppen müssen ins Leben gerufen,

neue Konzepte erarbeitet, Ideen entwickelt

und Veränderungen herbeigeführt werden. 

Im Hinblick auf diese zukünftigen Heraus-

forderungen wird die Krankenhausleitung

ein Qualitätsmanagement implementieren: Es wird sich mit den

zu lösenden Problemen auseinandersetzen und Problemlösungs-

strategien entwickeln, die als Empfehlungen an die KL weiter-

geleitet werden, um dann als Grundlage für Veränderungs-

prozesse zu dienen.

Spannende neue Aufgaben kommen auf uns zu, und ich bitte

Sie, sich lebhaft daran zu beteiligen, denn sie wissen ja: Wer sich

nicht bewegt, der wird bewegt. In diesem Sinn wünsche ich uns

allen ein gutes Gelingen, viel Engagement und damit mehr

berufliche Zufriedenheit.

Helga Grunzke-Niemetz, PflegedienstleiterinFortsetzung Seite 2
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Als er 1984 gegen Mitternacht

gerade die Ärztekartei auf Vorder-

mann brachte, klingelte das Tele-

fon: Eine nette ältere Dame ver-

kündete: »Jesus kommt euch 

bald besuchen!« – klick, Ende der

Verbindung. Auch nach 15 Jahren erinnert sich Telefonist

Jörg-André Kaßing mit einer Mischung aus Schmunzeln 

und Gänsehaut an diese »Geisterstunde«. In der Regel geht

es allerdings weniger »besinnlich« zu: Auf 5000 bis 6000

Verbindungen schätzt Herr Kaßing das Vermittlungsauf-

kommen einer Frühschicht. Ohne die Telefonzentrale läuft

im Krankenhaus Neukölln also praktisch nichts: vom Notruf

bis zur Amtsleitung für die Ärztin, die jemanden in Übersee

sprechen muß. Selten ist eine Pause streßfrei zu genießen,

denn wer zum Hörer greift, will keine Warteschleifen dre-

hen; und seit Juni ist zusätzlich der örtliche Bereich Marien-

dorfer Weg in die neue Telefonanlage integriert.

Wenn Patienten vom Bett aus telefonieren wollen, müssen

sie ihr Telefon nach wie vor schriftlich auf der Station bean-

tragen und erhalten den Anschluß dann wie zu Großmutters

Zeiten einmalig manuell gestöpselt – eine der Veränderun-

gen, die sich Jörg-André Kaßing für alle Beteiligten wünscht.

Speziell für’s »Patientenstöpseln« steht dem von Geburt an

blinden Kollegen kein Hilfsmittel zur Verfügung. Die übrige

Technik beherrscht er meisterhaft. Nach der Schulzeit in

Berlin und in einer Hamburger Internatsschule absolvierte

Herr Kaßing eine einjährige Telefonistenausbildung in einer

Rehabilitationseinrichtung nahe Würzburg. Von Beginn an

fühlte er sich im KNK wohl. Blindsein spielt hier keine Rolle,

und seine Arbeit macht ihm Spaß. Die letzte Fortbildung hat

zudem seine Lust rund um den Computer geweckt. Was auf

dem Monitor der Telefonanlage steht, wählt er wie mit

einem Mauszeiger aus und bringt es unter seine Fingerkup-

pen: 80 Zeichen fühlt er so auf einer Zeile mit Brailleschrift.

Vor die kostspielige Erweiterung eines privaten PCs haben

die Krankenkassen jedoch ein mitunter langwieriges An-

tragsverfahren gesetzt. Kollege Kaßing will diesen Weg

demnächst gehen.

Das insgesamt 16-köpfige Team der Telefonzentrale ist 

wohl eine der wichtigsten »Visitenkarten« des Kranken-

hauses: freundlich, geduldig und bestens informiert, wenn 

es um die Weiterleitung an die richtige Abteilung oder

Person geht. Den Menschen am anderen Ende der Leitung

auch mit dem Herzen zu sehen und ihm kompetent weiter-

zuhelfen – wen wundert es, daß Jörg-André Kaßing hier eine

besondere Begabung mitbringt? Nach Dienstschluß war

seine Stimme bereits bis zur westaustralischen Stadt Perth 

zu hören. Der passionierte Funkamateur besitzt eine Lizenz

für sämtliche Funkklassen. Begegnen Sie ihm nicht am Hörer,

wenn Sie eine Amtsleitung benötigen, dann vielleicht auf

UKW oder Kurzwelle: Kennung DL7AST. Stefan M. Schult

Kennen Sie …?
logie (minus 20 Betten), der Inneren Medizin (mi-

nus 15 Betten), der Chirurgie (minus 23 Betten

bei gleichzeitigem Aufbau von 18 kinderchirur-

gischen Betten) und der Orthopädie (minus 18

Betten) sowie die Verlagerung der dann noch aus

insgesamt 80 Betten bestehenden Abteilung Or-

thopädie zum Auguste-Viktoria-Krankenhaus

(voraussichtlicher Termin: 1. April 2000) zu wei-

teren Budgetabsenkungen im kommenden Jahr

führen. Auch hier wird es meine Aufgabe sein,

die Reduzierungen nur in dem Umfang zuzulas-

sen, daß künftig eine ordnungsgemäße Patien-

tenversorgung unter Erhalt der bisherigen Lei-

stungsfähigkeit möglich ist. Im übrigen bin ich

der Auffassung, daß für das KNK mit dem Kran-

kenhausplan 1999 auch viele positive Fakten ge-

schaffen wurden: der vorgesehene Neubau eines

Frau-Mutter-Kind-Zentrums am örtlichen Bereich

Rudower Straße zur Aufnahme der bisher am ört-

lichen Bereich Mariendorfer Weg betriebenen

Fachabteilungen, die vorgesehene Aufstockung

der Betten für Augenheilkunde (plus 10 Betten)

und Kinderheilkunde (plus 30, davon 18 kinder-

chirurgische Betten) sowie die Neuschaffung

einer Abteilung für Kinder- und Jugendpsychia-

trie (plus 40 Betten) und einer Palliativstation.

Mein Fazit: Es handelt sich um einen für uns zwar

schmerzlichen, aber akzeptablen Krankenhaus-

plan, zumal es nach anfänglicher Diskussion gra-

vierendere Abstrukturierungen für uns geben

sollte und die meisten anderen Krankenhausbe-

triebe des Landes Berlin tiefergehende Ein-

schnitte zu verkraften haben.

Personelles

Es ist eine nicht zu bestreitende Tatsache, daß

Betten- und damit verbundene Budgetreduzie-

rungen auch mit Stellenabbau verbunden sind.

Im KNK wird es jedoch, bezogen auf die anste-

henden Bettenrücknahmen, aus heutiger Sicht zu

keiner Erweiterung der bestehenden Überhang-

liste kommen. Das von Abstrukturierungen be-

troffene Personal behält auf jeden Fall seinen

Arbeitsplatz im KNK. Lediglich das Personal der

Orthopädischen Abteilung bildet hier eine Aus-

nahme. Zur Zeit laufen Verhandlungen mit dem

diese Abteilung übernehmenden Auguste-Vik-

toria-Krankenhaus mit dem Ziel, die Übernahme

der rund 100 von dieser Maßnahme betroffenen

Mitarbeiter/innen sozial verträglich unter weitest-

gehender Beachtung der Mitarbeiterwünsche zu

organisieren. Dabei wird die überwiegende Zahl

sicherlich mit einem neuen Arbeitsort – nämlich

dem AVK – vorlieb nehmen müssen. Ein kleiner

Anteil wird aber auch zur Bewältigung anderer,

ähnlicher Aufgaben hier im KNK verbleiben

können.

Außerhalb der durch Bettenabbau bedingten

Personalveränderungen sehe ich aber auch die

dringende Notwendigkeit, im patientenfernen

Bereich (Verwaltung) durch straffende Organi-

sationsformen Einsparungen zu erzielen.

Mehr Selbstbewußtsein

Ich habe in meiner kurzen Amtszeit etwas für

mich sehr Merkwürdiges feststellen können und

will das einmal so formulieren: Das KNK ist das

größte und mit das schönste kommunale Kran-

kenhaus und die zweitgrößte Klinik überhaupt in

Berlin. Es liegt von der Existenz her völlig ge-

sichert – außerhalb jeder Schließungsdiskussion

– in einer mit Krankenhausbetten unterversorg-

ten Region Berlins. So sehen es alle Außen-

stehenden! Nur bei einigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern des Hauses scheinen diese Tat-

sachen nicht immer im Bewußtsein verankert zu

sein. Alle im KNK können auf ihr Krankenhaus

und auf ihre Leistungsfähigkeit stolz sein. Wenn

wir alle so denken, sind wir ein großes Team. Die-

sen Stolz und das Teamdenken, umgemünzt in

Zuwendung zu den uns anvertrauten Patienten,

sollte unser aller Ziel bleiben. Ich jedenfalls bin

stolz auf die Zukunftsfähigkeit des KNK und

froh, daß ich hier eine verantwortungsvolle Posi-

tion übernehmen durfte.

Die Krankenhausleitung wünscht Ihnen und

Ihren Angehörigen eine glückliche und nicht

ganz so stressige Advents-

zeit, frohe Weihnachten so-

wie einen guten Rutsch ins

neue Jahrtausend, und na-

türlich allen Patientinnen

und Patienten darüber hin-

aus eine baldige Genesung.

Hartmut Piesnack,
Verwaltungsleiter

Fortsetzung von Seite 1

Jubiläen

Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum:

1. November

Gisela Bierschenk, Sekretariat Abteilung III 

(Versorgungswirtschaft und Einkauf)

6. November

Amal Datta, Krankenpfleger, Station 11 

(Innere Medizin I/Intensiv)

Im Vier-Jahres-Rhythmus werden die Mitglieder der Kranken-

hauskonferenz des Krankenhauses Neukölln gewählt. Diese

besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, drei Mitgliedern der Bezirksverordneten-

versammlung (BVV) und drei Vertretern/Vertreterinnen der 

KNK-Beschäftigten – insgesamt also acht stimmberechtigte

Mitglieder.

Als Nicht-Stimmberechtigte der Krankenhauskonferenz fungieren: 

• Vertreter/in des Landesamtes für Gesundheit

• Vertreter/in der niedergelassenen Ärzte des Bezirks Neukölln

• Patientenfürsprecher/in

• Personalrat, Frauenvertreterin, Schwerbehindertenvertreterin

Wer sind nun die neuen Mitglieder der Krankenhauskonferenz, 

die erstmalig in der Sitzung vom 9. Dezember unter anderem über

die Bestellung einer Abteilungsschwester, die Verlängerung der

Bestellung eines Chefarztes und über den Quartalsbericht ent-

schieden haben?

• Vorsitzender: Heinz Buschkowsky, Stadtrat für Umwelt, 

Gesundheit und Sport

• Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Bodo Manegold,

Bezirksbürgermeister Neukölln

• Für die BVV: Erika Rojek (CDU), Eva-Marie Schoenthal (SPD),

Ewald Grabowski (CDU)

• Aus dem Krankenhaus Neukölln: Doris Schönherr (Abteilung

Finanz- und Rechnungswesen), Sabine Goedigk (Station 33), 

Dr. Andreas Grüneisen (Oberarzt Innere Medizin II)

• Für das Landesamt für Gesundheit: Angela Seifert

• Vertreter der niedergelassenen Ärzte: Dr. Thomas Turczynsky

• Patientenfürsprecher/in des KNK (Person steht noch nicht fest)

• ein Personalratsmitglied

• Frauenvertreterin Ina Colle

• Schwerbehindertenvertreterin Jutta Stelivan

Wir sind sicher, daß die Interessen des Krankenhauses Neukölln 

von allen Mitgliedern der Krankenhauskonferenz verantwortungs-

bewußt vertreten werden. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!

Viola Siebert-Järisch für das Redaktionsteam

Neue Krankenhauskonferenz gewählt
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Recht hatten wir, aber genutzt hat es leider nur

wenig. Wir hatten davor gewarnt, unser Pflege-

personal in die Abordnung in andere Kranken-

häuser zu schicken und damit den Personalstand

so auszudünnen, daß die Beschäftigten unseres

Hauses unzumutbaren Belastungen ausgesetzt

werden. Der Leiter der Personalstelle verkündete

in der letzten Krankenhauskonferenz, leider mit

einem gewissen Stolz, er habe im 1. Halbjahr

durch seine Abordnungspolitik 1 Mio. DM einge-

spart. Er vergaß zu erwähnen, daß im gleichen

Zeitraum viel Geld für den Einsatz von Fremd-

firmenkräften ausgegeben wurde, um die Statio-

nen überhaupt arbeitsfähig zu halten.

Alle Krankenschwestern und -pfleger, die sich in

Abordnung befunden haben oder noch befinden,

sind mittlerweile wieder vom Überhang gestri-

chen und den Stationen im Haus fest zugeordnet.

Und es reicht immer noch nicht. Die Stationen

und Bereiche sind weiterhin in erheblichem Maß

überlastet. Die Mindestbesetzung der einzelnen

Dienste kann aus Personalmangel nicht einge-

halten werden. Wir brauchen mehr Personal, und

das dringend – der Winter steht vor der Tür, mit

all seinen bekannten und gefürchteten Auswir-

kungen auf die Krankenhäuser.

Am Rande des Zumutbaren
Mit dem Jahreswechsel wird

ein großer Teil der Bettenstrei-

chungen aus dem Krankenhaus-

plan fällig, und keiner weiß heute, wo die sonst in

diesen Betten untergebrachten Patienten ver-

sorgt werden sollen. Auch im Krankenhaus Neu-

kölln fallen Betten weg, unter anderem 15 inter-

nistische Betten, trotz bekannter Unterversor-

gung im Südosten Berlins.

Nach unserer Ansicht hat die Krankenhauslei-

tung eine falsche Entscheidung getroffen, indem

sie die Schließung der Station 12 zum Jahres-

wechsel durchsetzt. Zwar wird die Rettungsstelle

größer und für die Patienten angenehmer, aber

die Funktion einer Aufnahmestation kann dort

nicht erfüllt werden. Gerade eine solche Auf-

nahmestation ist allerdings bitter nötig, um den

zu erwartenden Patientenansturm einigermaßen

auf die Stationen zu verteilen. Ohne Aufnahme-

station wird die Belastung in Spät- und Nacht-

dienst die Grenzen des Erträglichen überschrei-

ten. Mehr Personal für die Stationen ist nicht ge-

plant. Im Gegenteil, die Schließung der Station

12 ist mit Personalabbau verbunden, damit die

von den Krankenkassen geforderten Einsparun-

gen zumindest teilweise erbracht werden.

Nach unserer Meinung darf es keine weiteren

Einsparungen beim Personal geben. Ein großer

Anteil des Pflegepersonals ist völlig ausgelaugt

und kurz vor dem Zusammenbruch. Weitere Ein-

sparungen gefährden den geordneten Betriebs-

ablauf im Krankenhaus Neukölln und damit die

pflegerische und medizinische Versorgung un-

serer Patienten – und natürlich die Gesundheit

unserer Beschäftigten. Wir fordern unsere Kran-

kenhausleitung auf, ausreichend Personal ein-

zustellen, um die Mindestbesetzungen der ein-

zelnen Dienste zu sichern. An dieser Stelle muß

erwähnt werden, daß der Personalmangel nicht

ausschließlich die größte Berufsgruppe (das Pfle-

gepersonal) betrifft, sondern quer durch alle Be-

rufsgruppen zu finden ist.

Die Krankenhausleitung hält unser Haus für zu-

kunftsfähig und will selbstbewußt ins neue Jahr-

tausend gehen. Ins neue Jahrtausend müssen

wir auch, aber ob wir fähig sind, zumindest in der

näheren Zukunft des Krankenhauses Neukölln

unseren Versorgungsauftrag zu erfüllen, stellen

wir in Frage und gehen deshalb eher problem-

bewußt als selbstbewußt.

Volker Gernhardt, Vorsitzender des Personalrats

Großelterndienst beim Berliner Frauenbund 1945 e.V.

Ansbacher Straße 63, 10777 Berlin, Tel 213 5514 (MI und DO 12 bis 17 Uhr)

Warschauer Straße 58, 10243 Berlin, Tel 2 92 03 22 (MO und DI 12 bis 17 Uhr)

Aufwandsentschädigung: 8 DM pro Stunde, ab 6 Stunden 5 DM pro Stunde

Großelterndienst Siemensstadt

(bei Domino e.V.) Tel 3 82 40 30, Verfahren wie oben

Oma-Hilfsdienst Berlin

Ehrenamtliche Betreuung bei Krankheit des Kindes

Tel 7411514 (Edith Möller)

SHIA Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender e.V. – 

Kinderbetreuungsprojekt

Rudolf-Schwarz-Straße 31, 10407 Berlin, Tel 42 80 09 01 

(MO bis DO 9 bis 16 Uhr, FR 9 bis 13 Uhr)

für die Bezirke Mitte, Friedrichshain, Lichtenberg, Prenzlauer Berg, 

Pankow, Weißensee

BITAN Kinderbetreuungsdienst für Alleinerziehende

Juliusstraße 12–14, 12051 Berlin, Tel 68 97 7513 

(MO bis DO 7.15 bis 15.45 Uhr, FR bis 12.30 Uhr)

für die Bezirke Neukölln und Tempelhof

Kinder zwischen 6 Monaten und zehn Jahren werden montags 

bis donnerstags betreut: entweder für eine absehbare Zeit ganztags 

(außer freitags) oder über einen längeren Zeitraum stundenweise 

ein- bis zweimal in der Woche.

Aus eigener Erfahrung und aus vielen Gesprä-

chen mit Kolleginnen, insbesondere mit Allein-

erziehenden, weiß ich, daß es bei der Kinder-

betreuung immer wieder einmal zu Engpässen

kommen kann, sei es durch Krankheit oder durch

Ausfall. Um in solchen Situationen auf verläß-

liche Hilfen zurückgreifen zu können, habe ich

mich auf die Suche nach Institutionen gemacht,

die Kinder auch außerhalb der üblichen Zeiten

betreuen. Nebenstehend finden Sie deren An-

schriften und, in Kurzform, die Modalitäten. Für

genauere Informationen wenden Sie sich bitte an

die Träger oder an mich unter Tel -2554.

Die meisten Angebote richten sich an Allein-

erziehende, in einigen Fällen sind sie einkom-

mensabhängig. Ich hoffe, daß die genannten An-

laufstellen für die eine oder andere unter den

Mitarbeiterinnen eine Hilfe oder Entlastung bie-

ten kann. Ina Colle, Frauenvertreterin

Kinderbetreuung in Notsituationen

»Ruhe bitte!« Ich sah von meinem Computer auf.

Niemand hatte etwas gesagt. Nach einer Weile

hörte ich Stühle scharren, Leute reden. Ich sah

mal hinaus auf den Korridor: Es war Tag, aber die

großen Fenster waren mit schwarzen Tüchern

verhangen. An den sonst kahlen Wänden standen

viele Stühle, ungewohnte Dinge lagen herum,

der Fußboden war übersät mit Elektrokabeln.

Fremde Leute saßen da, rauchten und unterhiel-

ten sich laut: Das Fernsehen dreht in unserer Pa-

thologie für die Serie »Der letzte Zeuge«. Dies-

mal waren sie in der obersten Etage, direkt vor

meiner Tür, und ich hatte den letzten Zeugen

nicht gesehen! Gesendet wird die ZDF-Serie aus

der Gerichtsmedizin, mit Ulrich Mühe in der

Hauptrolle als Dr. Robert Kolmaar, immer diens-

tags. Dagmar Kleidt, Tumordokumentation

Im zweiten hausinternen Stationsleitungslehr-

gang haben unter diesem Motto die vierzehn Teil-

nehmer/innen (Stationsleitungen und stellvertre-

tende Stationsleitungen aus unserem Haus) in

360 Unterrichtseinheiten à 90 Minuten verschie-

dene Führungswerkzeuge kennengelernt. Sie ha-

ben unter anderem Kenntnisse erworben aus den

Bereichen Krankenhausbetriebslehre, Personal-

führung, Motivationstheorien, Kommunikation,

Rechtskunde, Organisationslehre, Moderations-

technik und Qualitätsmanagement.

Zusätzlich haben die Teilnehmenden eine Haus-

arbeit und eine Gruppenarbeit erstellt. Der

Schwerpunkt lag hierbei auf der praxisbezoge-

nen Problemerfassung, Problembearbeitung und

Problemlösung zu einem Thema ihrer Wahl. Da-

durch sollte das Bewußtsein gefördert werden,

Probleme und Konflikte in dem durch ständigen

Wandel geprägten Managementalltag eines städ-

tischen Krankenhauses als Herausforderung zu

sehen und an Lösungen mitzuwirken. Die neben-

stehend genannten Mitarbeiter/innen haben nach

erfolgreicher Prüfung am 1. Oktober ihren Ab-

schluß gefeiert. Am 1. November hat der dritte

hausinterne Stationsleitungslehrgang begonnen.

Dagmar Kockert, Referatsleiterin Fort- und Weiterbildung

Von links: (hinten) Constantin
Blume, Elke Weidemüller,
Gabriela Bollensdorf, Marion
Methner, Robert Feldhahn,
Maren Schöne und Michael
Arndt sowie (vorne) Iris Niegut,
Annette Urbik, Manuela Tabor, 
Christine Wenske, Monika
Liese, Gabriele Jurisch, 
Sabine Saath und Dagmar
Kockert (Lehrgangsleitung).

Für den, der als einziges Werkzeug nur den Hammer kennt, ist jedes Problem ein Nagel. (R. Czichos)



4 alles klarKNK Dezember 1999 Nr. 3

Zum Abschied von Professor Roschlau
Am 30. September ist Herr Prof. Dr. med. Gerhard Roschlau,

nachdem er im Juni sein 65. Lebensjahr vollendet hatte, 

aus seinem Amt als Chefarzt des Instituts für Pathologie am

Krankenhaus Neukölln ausgeschieden. Als Leiter des Patho-

logischen Instituts hatte er über dreieinhalb Jahre lang eine

für alle klinischen Abteilungen des Hauses wichtige Zentral-

funktion inne.

Für das Krankenhaus Neukölln war Professor Roschlau ein

Glücksfall, da er durch seine breite Ausbildung und seine

reichhaltige Erfahrung die vielen Fach-

disziplinen unseres Krankenhauses mit

seinen makro- und mikroskopischen

Befunden kompetent begleitet hat. Be-

sonders wichtig ist das Pathologische In-

stitut für unser Tumorzentrum; Herr

Roschlau hat an der vordersten Front

das Tumordokumentationssystem an

unserem Krankenhaus etabliert. Außer-

dem hat er die Schule für Präparations-

und Sektionsgehilfen in der Pathologie

geleitet und sich vehement für das Fortbestehen dieser in

Deutschland einmaligen Schule eingesetzt.

Das Medizinstudium hat Herr Roschlau in den 50er Jahren

an der Humboldt-Universität absolviert, war dann zunächst

Assistent am Pathologischen Institut der Medizinischen

Akademie in Dresden und schloß bereits mit 29 Jahren seine

Facharztausbildung am Pathologischen Institut der Charité

ab. Schon zwei Jahre später trat Herr Roschlau nach seiner

Habilitation eine Dozentur für Pathologie an der Medizini-

schen Akademie in Dresden an. 1977 wurde er zum Professor

ernannt und auf den Lehrstuhl für Pathologie an der Hum-

boldt-Universität in Berlin berufen. Drei Jahre später bekam

seine steile Karriere aus politischen Gründen einen Knick; 

er erhielt keine Genehmigung mehr zu Vortragseinladungen

in das westliche Ausland mit der Begründung »aus Mangel

an politischer Aktivität nicht geeignet, die DDR im Ausland

zu vertreten«. Am 1. September 1980 wurde Herr Roschlau

dann vom Lehrstuhl an der Charité aus politischen Gründen

abberufen und übernahm die Chefarztstelle des Instituts für

Pathologie am Krankenhaus im Friedrichshain. Diese hatte

er inne, bis er am 15. März 1996 als Chefarzt für Pathologie

an das Krankenhaus Neukölln wechselte.

Vor dreieinhalb Jahren hat Prof. Dr. Roschlau das Institut für

Pathologie an unserem Krankenhaus in einer sehr schwieri-

gen Situation übernommen. Im laufenden Jahr hat er auf

dringenden Wunsch der Krankenhausleitung hin selbstlos

das Institut noch drei Monate lang über seinen 65. Geburts-

tag hinaus geleitet, bis sein Nachfolger, Prof. Dr. Grosse aus

dem Auguste-Viktoria-Krankenhaus, im Amt war. Es bleibt

uns nur, uns auch an dieser Stelle bei Prof. Dr. Roschlau noch

einmal für seine geleistete Arbeit herzlich zu bedanken.

Bereits Ende September haben wir Prof. Dr. Roschlau in

einer würdigen Feierstunde offiziell verabschiedet.

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter

Die nachmittäglichen Veranstaltungen wurden

sehr unterschiedlich angenommen; es stellte sich

heraus, daß der neurologische Diagnostikbereich

so etwas wie eine inoffizielle Lounge war, doch

sollte die Be- und Entlüftung verbessert werden.

Die Stimmung innerhalb der Woche war unter den

Beschäftigten verhalten: Personalmangel in (fast)

allen Bereichen einerseits, dagegen hohe Aus-

gaben für das Fest. Der Ge-

tränkemarkenverkauf, noch

etwas zäh, ließ zunächst eher

auf eine dünne Teilnahme am

abendlichen Klinikfest für die

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter am 29.Oktober schlie-

ßen. Ich denke, daß im Ver-

lauf des Abends dann doch

ohne Übertreibung rund 1500

»Gäste« an der Party teilge-

nommen haben. Es war stim-

mungsvoll und friedlich. Im riesigen Festzelt, in

dem schnell auch viel Atmosphäre entstand, gab

es neben der

Band, die es

verstand, die

Neuköllner

in Stimmung

zu bringen,

Am 24. Oktober war der Auftakt zur

Festwoche »90 Jahre Krankenhaus

Neukölln«. Da wurden Stellwände zur

Vorstellung der Abteilungen und ihres

Leistungsspektrums aufgestellt. Die

Darstellungen waren in ihrer Aussa-

gekraft und nach den technischen

Möglichkeiten sehr unterschiedlich.

Neu und beeindruckend war der Videofilm aus

dem Kreißsaal von den Hebammen, die auch

während der Festwoche in der großen Halle an-

wesend waren und stets als Ansprechpartnerin-

nen die Fragen des Publikums beantworteten.

Insgesamt machte der Mariendorfer Weg einen

ansprechenderen Eindruck – informativ und um-

fassend.

dung abläuft. Wer teilnahm, mußte Fachfragen

beantworten und Aufgaben auf dem Parcours

durchführen. Dies machte allen Beteiligten sehr

viel Spaß, zumal es galt, als »staatliche Prüfung«

ein Bett zu beziehen, Verbände anzulegen oder

einen Luftballon zu rasieren. Eine Grundschul-

klasse erprobte sich an Kopf-, Arm- und Beinver-

bänden und verließ mit strahlenden Gesichtern

den Raum.

Die Ausbildungsziele stellte Kurs O98.3 mit Hilfe

eines selbstgedrehten zehnminütigen Werbefilms

vor. Die Schüler betrachteten das Krankenhaus

aus vielen Blickwinkeln und kommentierten die

Bilder live mit Elan und Witz.

Auch die Kinderkrankenpflegeschule und die

Hebammenschule waren mit je einem Informa-

tionsstand vertreten. Reges Interesse galt dem

Inkubator und dem Film über eine Geburt.

Etwa 200 Besucher/innen nutzten den Tag zum

Gedanken- und Informationsaustausch. Trotz an-

gespannter Arbeitssituation liegen die »Heilhilfs-

berufe« voll im Trend. Allen Initiatoren und Mit-

wirkenden ist es mit großem Engagement gelun-

gen, dem Publikum Ausbildungsziele und Aus-

bildungsinhalte positiv darzustellen.

Angelika Schulz und Claudia Böhme, 
Lehrerinnen für Krankenpflege

Echt cool …
… war der »Offene Tag der Krankenpflegeschule«

am 26. Oktober im Rahmen der 90- Jahr-Feier des

Krankenhauses Neukölln. »Krankenpflegeausbil-

dung gestern – heute – morgen« lautete das Motto,

zu dem sich drei Klassen und das Kollegium der

Schule mächtig was einfallen ließen.

Mit viel Initiative und Freude wurde recherchiert,

Regie geführt, gefilmt, genäht, gemalt und ge-

klebt. Immerhin erwarteten wir mindestens 120

interessierte Schülerinnen und Schüler aus den

allgemeinbildenden Schulen der Umgebung. Je-

des Motto wurde in verschiedenen Klassen- und

Arbeitsräumen dargestellt:

Der Kurs A98 organisierte historische Schwe-

sterntrachten einschließlich Häubchen und führte

darin den Besuchern pflegerische Tätigkeiten vor

– so überzeugend, als würden sie nie etwas ande-

res tragen. Sie wuschen die Haare von lebens-

großen Übungspuppen und bestimmten den Blut-

zuckerwert der Besucher/innen. Selbstgestaltete

Schautafeln der Geschichte der Krankenpflege

rundeten die Historienschau ab.

Kurs O98.1 stellte die heutige Krankenpflege-

ausbildung anhand eines 6 mal 6 Meter großen

Interaktionsspiels dar. Hier konnten die Gäste

spielend erfahren, wie die dreijährige Ausbil-

90 Jahre KNK »So habe ich die Festwoche erlebt«
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auch ein attrak-

tives Hausenter-

tainment. Ledig-

lich Professor Holzgreve war akustisch schlecht

zu verstehen, allerdings gab es für Reden im Lauf

der Woche schon ausreichend Gelegenheit.

Großes Lob, besonderen Dank …

Ein großes Lob verdient das Essen, das für uns

gezaubert wurde. Es waren sehr viele begeister-

te Gesichter zu erkennen. Danke an das gesamte

Küchenteam unseres Hauses und CCS! An dieser

Stelle sei ein besonde-

rer Dank an die gerich-

tet, die oft, wenn auch

nicht absichtlich, kei-

ne Erwähnung finden:

besonders an die Be-

schäftigten der Abtei-

lungen III und IV, die

organisatorisch einiges

bewegt haben und für den reibungslosen Ablauf

mitverantwortlich waren. Gemeint sind Strom-

und Wasserversorgung, das Heranbringen sämt-

licher Materialien im Rahmen der Festwoche,

der Auf- und Abbau von Stühlen und Tischen

usw. Dies war nur mit vielen Überstunden der

Kollegen zu erreichen.

… und das, was wir besser machen könnten

Auch ein paar kritische Bemerkungen müssen

angebracht werden. Diese betreffen vor allem

die Ausstellung:

• Stellwände, die sehr billig und unprofessionell

wirkten, fielen auseinander, waren zum Teil

nicht gereinigt.

• Kritisch sehe ich auch die inhaltliche Zusam-

menstellung und Qualität der Dokumente.

Einige konstruktive Vorschläge und Erläuterun-

gen zu diesen Kritikpunkten:

• Keine Stellwände mehr, die nach Stunden

schon auseinanderfallen.

• Das Foto eines ehemaligen Chefarztes aus dem

Mariendorfer Weg mit Nazi-Vergangenheit

darf nicht unkommentiert aufgehängt werden.

(Hatte andererseits die Rudower Straße keine

NS-Vergangenheit?)

• Für die Aufbereitung der Dokumentation wäre

es gut gewesen, sich fachkundige Unterstüt-

zung zu holen, jemanden, der Form, Inhalt

und Darstellung in eine Chronologie sowie ein

ansprechenderes Äußeres gebracht hätte. Bei

der Selbstdarstellung könnte das KNK durch-

aus selbstbewußter auftreten.

Eine Stadt wie Berlin bietet viele Möglichkeiten,

beispielsweise zur Vergabe einer Diplomarbeit

an die Hochschule der Künste über die Chrono-

logie der Geschichte des Kranken-

hauses Neukölln – vom Bau der Idee

eines sich selbst versorgenden Kran-

kenhauses mit hohem Gesundungs-

wert am Rande der Großstadt bis

zum Krankenhaus der Maximalver-

sorgung.

Thomas Tröger, Innerbetriebliche
Suchtkrankenhilfe

Die Krankenhausleitung dankt allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die die Festwoche vorbereitet und
aktiv begleitet haben.

kongreß in Mainz 1993. Das Gründungstreffen im

September 1994 war eine Eigeninitiative von

vier Kolleginnen und Kollegen aus vier Fachdis-

ziplinen. Seit August 1997 arbeitet AKIS mit offi-

zieller Akzeptanz von seiten der Klinikleitung. 

Katalysator für verbesserte Schmerztherapie

Der Prozeß, eine interdisziplinär arbeitende Grup-

pe in dem durch starre Hierarchie unflexibel ge-

wordenen System Krankenhaus zu integrieren,

gestaltete sich anfangs zäh. Mittlerweile ist AKIS

zu einem Katalysator für die Verbesserung der

Situation schmerzkranker Patienten in unserem

Krankenhaus geworden. Treten im Krankenhaus

schmerztherapeutische Fragen auf, so können

die Patienten telefonisch bei Mitgliedern von

AKIS zur Vorstellung angemeldet werden. Die

Patienten werden dann von einem AKIS-Kolle-

gen angesehen: Eine standardisierte Schmerz-

anamnese wird erhoben, erste diagnostische und

therapeutische Empfehlungen werden gegeben.

Anschließend wird der Patient in der wöchent-

lichen Schmerzkonferenz vorgestellt, die diens-

tags um 16.30 Uhr stattfindet. Hier werden Krank-

heitsbild und Therapiekonzept besprochen. Das

Ergebnis geben wir mit entsprechenden Empfeh-

lungen und Koordinationshilfen an die behan-

delnden Stationsärzte weiter. Zur Dokumenta-

tion verwenden wir den Heidelberger Schmerz-

fragebogen, mit AKIS-Logo gekennzeichnete

Konsilbögen für die Patientenakten, und für die

Therapiekontrolle die auf einer visuellen Analogskala gemes-

senen Werte der Schmerzintensität. In geeigneten Fällen kom-

men auch Schmerztagebücher zur Anwendung, die die Kom-

munikation zwischen Arzt und Patient wesentlich erleichtern.

Gezielte ambulante Behandlung ermöglichen

Die Funktion unserer Arbeit ist vorwiegend konsiliarisch. Bei

entsprechender Indikation werden spezielle, zum Beispiel

auch invasive Schmerztherapieverfahren von AKIS-Mit-

gliedern im Rahmen ihrer fachlichen Tätigkeit angeboten.

Schmerzkranke Patienten, die auf einer Station liegen, die

von einem AKIS-Mitglied betreut wird, werden in der Regel

von einem AKIS-Mitglied direkt behandelt.

Die Verbesserung der Lebensqualität schmerzkranker Pati-

enten steht im Zentrum unserer Arbeit. Ein nicht heilbares

Grundleiden ist meistens Ursache der Schmerzen. Diese Pati-

enten werfen aufgrund einer langen Krankheits- und Lei-

densgeschichte oft vielschichtige Probleme auf, deren Lösung

häufig über die Kompetenz eines einzelnen Arztes oder einer

einzelnen Fachabteilung hinausgeht. Wir wollen durch einen

kooperativen Dialog (ein Zauberwort und eine schwere

Übung!) das Wissen aus den verschiedenen Disziplinen fall-

bezogen bündeln, um eine kombinierte

Intervention für den Patienten zu einem

frühen Zeitpunkt zu erreichen und um

eine gezielte ambulante Weiterbehand-

lung zu ermöglichen. Die Erfahrung zeigt

inzwischen, daß die Patienten von die-

sem Konzept profitieren.

Ruth Kirsch, Fachärztin für Neurologie

Die Behandlung chronischer Schmerzen sowie die

Prävention der Schmerzchronifizierung erfordern

interdiziplinär kooperierende Strukturen. Dazu

wurde vor fünf Jahren der Arbeitskreis Interdis-

ziplinäre Schmerztherapie (AKIS) im Kranken-

haus Neukölln gegründet.

Ziel von AKIS ist es, Wissen zu Anamnese, Dia-

gnostik, Therapie und Therapiekontrolle chro-

nisch schmerzkranker Patientinnen und Patien-

ten zu verbreiten. Kolleginnen und Kollegen sol-

len zu diesem Thema sensibilisiert und beraten

werden, um so die schmerztherapeutische Be-

handlung im KNK kontinuierlich zu verbessern.

Das Krankenhaus Neukölln bietet ein großes

Spektrum an Ressourcen, die aufgrund starrer

Organisationsstrukturen häufig nicht genutzt

werden. Im Arbeitskreis versuchen wir, die in

den verschiedenen Fachabteilungen verstreute

schmerztherapeutische Kompetenz zu integrie-

ren. Bei AKIS arbeiten Ärztinnen und Ärzte sowie

Physiotherapeutinnen und -therapeuten aus zehn

Fachabteilungen zusammen: Anästhesie, Innere I

(Kardiologie), Innere II (Hämatologie/Onkologie),

Neurologie, Neurochirurgie, Orthopädie, Physi-

kalische Therapie, Psychosomatik, Strahlenthe-

rapie, Unfallchirurgie. Der Arbeitskreis ist offen

für weitere interessierte Mitarbeiter/innen aus

den mit Patienten arbeitenden Berufsfeldern. Die

Idee zur Bildung einer Arbeitsgruppe zur Ver-

besserung der Schmerztherapie in unserem Kran-

kenhaus entstand auf dem Deutschen Schmerz-

Lebensqualität im Mittelpunkt

Die Mitarbeiter der HNO-Klinik möchten
sich auf diesem Weg ganz herzlich für das
wunderbare Klinikfest zum 90jährigen
Bestehen des Krankenhauses Neukölln be-

danken. Nicht nur die Organisatoren, sondern auch
alle Helfer und Mitwirkende haben dazu beigetra-
gen, daß wir uns noch lange Zeit gerne an dieses
Fest erinnern werden. Die »lockere« Atmosphäre
erlaubte es jedem, sich wohlzufühlen und ausge-
lassen mitzufeiern. Gerade in diesen schwierigen
Zeiten können Feste dieser Art auch ein Zeichen des
Zusammenhaltens sein. Einen ganz besonderen
Dank und ein großes Lob wollen wir auch noch
dem Küchenchef und seinem Team aussprechen; 
er hat uns – wie immer in der Kantine – auch dies-
mal wieder mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnt. Also noch einmal: Allen herzlichen Dank
für das wunderschöne Klinikfest.
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Trotz Verlagerungsplänen tut sich etwas im Stan-

dort »Mariendorfer Weg«. Und das ist gut und

wichtig, damit die Patienten merken, daß der Be-

trieb hier in gewohnter Weise weitergeht und wir

die Qualität der Versorgung nicht einschränken.

So erfolgten Renovierungsarbeiten und Umbau-

maßnahmen in der Gynäkologischen Abteilung;

eine Kinderstation wurde, unter dem Aspekt der

besseren Versorgung der Kinder und der Unter-

bringung von Eltern (Rooming-in), modernisiert

und umgebaut. Hinter der Kinderklinik haben

wir einen Spielplatz in Betrieb genommen und

nach vielen Jahren endlich auch die Cafeteria im

Personalcasino eröffnet. Kontinuierlich ist der

Kreißsaal renoviert, patientenfreundlicher gestal-

tet und auf den neuesten Stand gebracht worden.

Seit fast zwei Jahren ist der »Storchenwagen«

hier stationiert, und nach dem neuen Bettenplan

ist das KNK nun auch offiziell Perinatalzentrum. 

Gepulste Durchleuchtung

Auch in die Röntgenabteilung des Mariendorfer

Weges wurde investiert. Für unsere Patienten

und besonders für unsere kleinen Patienten der

Kinderklinik wurde in diesem Jahr ein neues

Durchleuchtungsgerät (»Easy Diagnost« von der

Firma Philips) mit digitaler Aufnahmemöglich-

keit und einer gepulsten Durchleuchtung (Puls-

aris) aufgestellt. Bei dieser werden kurze Rönt-

genblitze mit einer einstellbaren Frequenz von 2,

6, oder 12 Pulsen pro Sekunde erzeugt. Zwischen

den einzelnen Pulsen liegen strahlungsfreie Pau-

sen, und damit der Betrachter trotzdem auf dem

Monitor ein Bild des durchleuchteten Organs

hat, wird das letzte Bild bis zum neuen Puls auf

dem Monitor festgehalten. Die Pulsfrequenz

hängt von den Anforderungen an die Untersu-

chung ab. Mit zunehmender Gewöhnung lassen

sich überwiegend die niedrigsten Frequenzen

anwenden (bei etwa 70% der Untersuchungen),

was zu einer Dosisreduzierung gegenüber der

kontinuierlichen Durchleuchtung bis zu 80%

führt. Dies bedeutet neben einer besseren Bild-

qualität eine weitere Reduzierung der Strahlen-

belastung für den Patienten, gleichzeitig natür-

lich auch für das Personal.

Einmalig in Berlin

Neben diesen Vorteilen ermöglicht das Gerät,

Bilder und ganze Bildserien ohne zusätzliche Auf-

nahmedosis aus der kontinuierlichen oder auch

aus der gepulsten Durchleuchtung heraus anzu-

fertigen und zu speichern, es können aber auch

konventionelle Röntgenbilder erstellt werden.

Zur Zeit ist dieses Gerät mit seiner speziellen

Technik einzigartig in Berlin. Demnächst wird in

unserer Urologie ein Steinzertrümmerer mit uro-

logischem Durchleuchtungs- und Untersuchungs-

tisch installiert, der ebenfalls gittergesteuerte

gepulste Durchleuchtung möglich macht. 

Umziehen heißt nicht Schließen

Es ist gut, daß trotz der Umbruchzeiten, trotz des

bevorstehenden Umzugs des Mariendorfer We-

ges in unser Haupthaus dieser Bereich nicht ver-

nachlässigt wird. Ansonsten würde die Patienten-

versorgung leiden. Auch für die Motivation der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es wichtig,

daß deutlich wird: Umzug heißt nicht Schließung.

Und dies kann dadurch gezeigt werden, daß der

Bereich bis zum Umzug voll funktionsfähig bleibt.

Selbstverständlich wird bei Anschaffungen dar-

auf geachtet, daß diese in das neue Frau-Mutter-

Kind-Zentrum mit umziehen können.

Dr. Ulf Weyrauch, Stellvertretender Ärztlicher Leiter,
Chefarzt der Röntgenabteilung, ö. B. Mariendorfer Weg

Das Thema »Tragen von Namensschildern« hat in den vergan-

genen Wochen im Krankenhaus Neukölln zu einigen Diskus-

sionen unterschiedlichster Art geführt. 

Ursache war unter anderem eine nicht umfassende und aus-

führliche Information an alle Beschäftigten. Das  Resultat wa-

ren Gerüchte, Unverständnis bei den einen, Akzeptanz bei

den anderen. Was verbirgt sich hinter dem Tragen von Na-

mensschildern, was wollen wir wirklich?

Ein Ergebnis der Mitarbeiterschulungen im Hotel »Estrel«

war die Beseitigung der Anonymität der Mitarbeiter/innen in

unserem Haus. Vorgeschlagen wurde unter anderem, über-

sichtliche Namensschilder zu tragen. Dies soll nun ab Januar

in die Realität umgesetzt werden; allerdings

nicht als Zwang bzw. Anordnung von der Kran-

kenhausleitung, sondern auf der Basis der Frei-

willigkeit. Es gibt verschiedene Überlegungen,

wer die Namensschilder anfertigen soll: 

• Eine Fremdkraft wird beauftragt. Vorteil: keine

Arbeit für das Krankenhaus Neukölln; Nach-

teil: sehr teuer, die Fremdkraft kennt die ein-

zelnen Mitarbeiter/innen nicht, deshalb sehr

viele Fragen, die dann noch zu klären sind.

• Jeder/jede Mitarbeiter/in fertigt sein/ihr Na-

mensschild entsprechend seinen/ihren Wün-

schen auf der Grundlage der vorgegebenen

Beispiele an. Das Material erhält der-/diejenige

dann von der Verwaltung. Vorteil: keine Ar-

Um die Einheitlichkeit der Schilder zu gewährleisten, werden so-

wohl das Format und die Schriftgröße als auch das Layout (weißer

Untergrund, blauer Balken) vorgegeben. Für jede Berufsgruppe

stehen bis zu drei Varianten zur Auswahl:

Beispiel Ärztinnen und Ärzte

Variante 1: Variante 2: Variante 3:

Frau Dr. Renate Müller Dr. Müller Dr. Renate Müller

Oberärztin Oberärztin Oberärztin

Innere Medizin IV Innere Medizin IV Innere Medizin IV-

Beispiel Pflegekräfte

Variante 1: Variante 2: Variante 3:

Frau Renate Müller Frau Müller Schwester Renate

Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester

Beispiel Verwaltungsangestellte

Variante 1: Variante 2:

Frau Renate Müller Frau Müller

Personalabteilung Personalabteilung

Es tut sich was im ÖBM

KNK-Namensschilder

Blaue Streifen mit Vorteilen

Noch ist es nicht an der Zeit. Noch schmücken sich, vor allem

im Pflegebereich, unsere Mitarbeiter/innen mit an Form und

Farbe nicht zu übertreffender Vielfalt von Namensschildern

an der Brust. Doch die Zeit ist reif, daß alle Beschäftigten

unseres Hauses unseren Patientinnen und Patienten einheit-

lich gegenübertreten. Sagt ja, wir zeigen Flagge mit unseren

einheitlichen »zwei blauen Streifen«! Und unseren guten

Namen, den geben wir auch für »unser KNK«. Für einige

von uns, vor allem im Verwaltungsbereich, wird dies eine

Umstellung bedeuten. Und zu Fragen wie »Entschuldigung,

sie arbeiten doch hier, wo ist denn der P 14?« oder »Sagen

sie bitte, die Sonografie – zu welcher Inneren gehört die

denn?« müssen wir alle zukünftig wohl eher öfter Stellung

beziehen als uns lieb ist. Mit Achselzucken und Schnell-

heimlich-nach-links-Abbiegen dürfte es dann wohl vorbei

sein. Und welche Vorteile bringen die »zwei blauen Strei-

fen« für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir lernen

uns besser kennen, wachsen schneller zu-

sammen, und meine »Vorstellungsarien«

auf Station gehören dann hoffentlich bald

der Vergangenheit an. Ich glaube, daß 

nur »In-die-Luft-Gucker« etwas dagegen

haben, und bin sicher, daß unsere Patien-

tinnen und Patienten es uns danken.

Steffen Rosemeyer, Datenschutzbeauftragter

Optische Vielfalt zulassen

Namensschilder im Krankenhaus Neukölln sind nichts Neues.

Seit vielen Jahren sind im Stationsbetrieb die unterschied-

lichsten Arten zu finden: von – zugegebenermaßen nicht

sehr schönen – Leukoplaststreifen, bis hin zu phantasievoll

gestaltetem Trägermaterial aus Plaste und Elaste in Form

von mannigfaltigen Gebilden aus Flora und Fauna. Neben

der optischen Vielfalt bieten diese Do-it-yourself-Namens-

schilder aber auch den Vorteil, daß besonders Kinder und

des Lesens unkundige Patienten oder solche mit schlechtem

Namensgedächtnis sich eher an »die Schwester mit der

Sonnenblume« erinnern können. Kolleginnen und Kolle-

gen, die im Krankenhaus Neukölln in Bereichen mit Publi-

kumsverkehr – sprich: Patienten und Angehörige – arbeiten,

tragen seit jeher Namensschilder, sinnvol-

lerweise. Ob dies aber in allen Bereichen

des Krankenhauses notwendig ist, möchte

ich bezweifeln. Hier sollte jeder/ jede für

sich selbst über Für und Wider

entscheiden.

Patrick Walter, Mitglied des Personalrats

beit für das Krankenhaus Neukölln, keine Ko-

sten; kein erkennbarer Nachteil.

• Anfertigung der Namensschilder in den je-

weiligen Sekretariaten. Vorteil: keine zusätz-

lichen Kosten für das KNK; Nachteil: erheb-

liche Mehrbelastung für die Sekretärinnen/

Schreibkräfte der Abteilungen.

Die Entscheidung, auf welchem Weg die Na-

mensschilder angefertigt werden, wird die Kran-

kenhausleitung in den nächsten Tagen treffen.

Ich hoffe, daß ich in den folgenden Monaten

möglichst viele Kolleginnen und Kollegen sehe,

die ein Namensschild tragen.

Viola Siebert-Järisch, 
Referentin der Krankenhausleitung
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getroffen hat, wurde der Datumswechsel in einer

Simulation vorgezogen. Hierbei stellte sich her-

aus, daß einige wenige Unterprogramme nicht

mehr funktionieren werden. Ein Ersatz dieser

Unterprogramme ist äußerst kostenintensiv und

zeitaufwendig, so daß die Abteilung Technik und

Bau auf einen Trick zurückgriff: Für die verblei-

bende Restlebensdauer der Leittechnik wurde

das aktuelle interne Arbeitsdatum zurückge-

stellt. Der problematische Datumswechsel findet

somit für die Leittechnik nicht statt, so daß auch

hier mit keinem Problem zum Jahreswechsel zu

rechnen ist.

Technisches Service Zentrum 

für medizintechnische Geräte (TSZ)

Das TSZ hat weit über 6000 medizintechnische

Geräte im Krankenhaus Neukölln überprüft. Bei

99,8% dieser Geräte wurde die Jahr-2000-Fähig-

keit festgestellt. Lediglich 50 Geräte hatten Ende

Oktober ein Problem, was sich im allgemeinen

jedoch nur in einer falschen Datenanzeige äu-

ßerte. Gegenwärtig besteht für 12 Objekte noch

Klärungsbedarf. Keines dieser Objekte gehört

jedoch zur Risikoklasse 1 (Geräte zur Erhaltung

der Vitalfunktionen, Wiederbelebung, Intensiv-

patientenüberwachung). Auch in den Bereichen,

die nicht vom TSZ betreut werden (Röntgendia-

gnostik, Medizinische Physik, Laboratoriums-

diagnostik), wurde die medizintechnische Gerät-

schaft überprüft und deren Jahr-2000-Tauglich-

keit festgestellt.

Externe Zulieferer (Strom, Wasser, Gas)

Bei Bereichen, die vom Krankenhaus Neukölln

nicht beeinflußt werden können, wurde mit Ver-

antwortlichen der BEWAG, GASAG und anderen

gesprochen. Alle versicherten, daß Maßnahmen

zur Jahr-2000-Fähigkeit eingeleitet sind. Sollte

es bei diesen Firmen zum Crash kommen, etwa

zu einem Stromausfall im Süden Berlins, greifen

unsere Notstromaggregate.

Die verantwortlichen Mitarbeiter aus den Berei-

chen EDV, Technik und Bau sowie TSZ werden

zum Jahreswechsel vor Ort sein. Wir gehen davon

aus, daß es im Krankenhaus Neukölln keine Pro-

bleme mit dem Jahreswechsel 1999/2000 geben

wird.

Viola Siebert-Järisch, Referentin der Krankenhausleitung

Der bevorstehende Jahreswechsel hat nur schwer

kalkulierbare Auswirkungen auf alle Bereiche,

die Informations- und Medizintechnik einsetzen.

Die Problematik, die durch die Verwendung von

nur zweistelligen Datenfeldern für die Speiche-

rung und Bearbeitung von Jahresangaben verur-

sacht werden kann, ist sehr vielschichtig.

Betroffen sind nicht nur die informations- und

medizintechnischen Anlagen und dafür einge-

setzte Software, sondern auch technische Anla-

gen (Sicherheitssysteme, Fahrstühle usw.), die

fest eingebaute elektronische Steuerungsmodu-

le mit datumsrelevanter Funktionalität besitzen.

In einem Zeitalter, in dem ohne Technik nichts

geht, ist die Leistungsfähigkeit eines Kranken-

hauses, neben dem fundierten Fachwissen der

Beschäftigten, auf die Zu-

verlässigkeit der einge-

setzten technischen Syste-

me angewiesen. Im Kran-

kenhaus Neukölln wurden

bereits Ende 1998 Maß-

nahmen eingeleitet, um einen reibungslosen Be-

triebsablauf zum Jahreswechsel 1999/2000 zu

gewährleisten. Es wurden vier Sparten einge-

teilt:

EDV, Hardware und Software

Unser Rechnungswesen wurde komplett auf

SAP R/3 umgestellt und ist somit Jahr-2000-taug-

lich. Ein Jahr-2000-taugliches Laborsystem wur-

de im Zentrallabor installiert. Die in den Sekreta-

riaten aller Abteilungen, den Arztdienstzimmern

und in den Verwaltungen installierten PCs sind

zu 99 % auf das Jahr 2000 vorbereitet. Einzelne

ältere PCs wurden durch neue ersetzt, Ausnah-

men sind hier jedoch noch möglich.

Technik und Bau

Alle Lieferfirmen, Hersteller und mit der War-

tung beauftragten Firmen wurden aufgefordert,

schriftlich die Unbedenklichkeit der Datumsum-

stellung ihrer Anlagen zu dokumentieren. Von

den wichtigsten Firmen liegen diese Negativbe-

scheide vor. Bei einigen Anlagen wurde ein Up-

date eingespielt oder aus Sicherheitsgründen

der Jahreswechsel vorab simuliert. 49 der wich-

tigsten Anlagen im Krankenhaus Neukölln wur-

den durch die Abteilung Technik und Bau über-

prüft: Notstromanlagensteuerung, Klimaanlage,

Bettendesinfektion, Zentralsterilisation, Tablett-

waschstraße, Sterilwasseranlage, Brandmelde-

zentrale, Uhrenzentrale, Gegensprechanlage,

BEV- und USV-Anlagen, Kältemaschinen und

andere. Lediglich bei der Kontrolle der Leittech-

nik kam es zu einigen Problemen. Da der Her-

steller keine definitive Aussage zur Leittechnik

Das Jahr 2000 
kann kommen

Die Krankenhaushygiene ist umgezogen. Sie finden das

Hygiene-Team jetzt im 4. OG des Bettenhauses (stillgelegte

Station 24). Die Telefonnummern haben sich nicht geändert.

Der Chefarzt der Abteilung für Dermatologie und Venero-

logie, PD Dr. Peter K. Kohl, ist am 14. Juli anläßlich des 

»13th Meeting of the International Society for Sexually

Transmitted Diseases Research (ISSTDR)« in Denver, Colorado,

zum Präsidenten der Gesellschaft ernannt worden. 

Herr Dr. Kohl wird in dieser Eigenschaft vom 24. bis 27. Juni

2001 den »International Congress of Sexually Transmitted

Infections« in Berlin ausrichten. Informationen können

bereits über Congress Partner, Krausenstraße 63, 10117 Ber-

lin, 

Tel 030/20 4500-41, Fax -42, eMail berlin@cpb.de, abgerufen

werden.

Für Patienten und ihre Angehörigen hat die Firma CCS

dankenswerterweise eine Adventstafel im Personalcasino

an den Sonntagen 5. und 19. Dezember gesponsort. Bei

weihnachtlicher Musik können die Patienten in gemütlicher

Runde Kaffee/Tee und Weihnachtsgebäck zu sich nehmen.

Die Veranstaltung am 5. Dezember war bereits ein großer

Erfolg: 300 bis 400 Personen haben diese Möglichkeit

genutzt.

Personelle Veränderungen im Pflegebereich: 

Zum 1. November wurden Christa Großmann die

Leitungsaufgaben auf der Station 33 (Orthopädie) über-

tragen, und Gabriele Bollensdorf die der Station 57 

(Gynäkologie).

Noch immer stehen die Entscheidungen des Straßenbau-

amtes und der Berliner Verkehrsbetriebe zum externen 

Leitsystem aus. Der Polizeipräsident von Berlin hält eine

Beschilderung des KNK für erforderlich und stimmte der

Aufstellung eines Pfeilvorwegweisers an der Kreuzung

Blaschkoallee/Buschkrugallee zu; entsprechende Schritte

wurden eingeleitet.

Das Mobiliar für den Informationsstand in der Kleinen Halle

ist bemustert, und die Umbauarbeiten sind ausgeschrieben

worden.

Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Brandschaden auf

der Rampe für Lieferanten unterhalb der Küche beseitigt ist.

Ganze Türflügel und Versorgungsleitungen sind weg-

geschmolzen und müssen erneuert werden. Die Höhe des

Brandschadens liegt bei 200000 bis 300000 DM.

Nach Einspruch des KNK hat die Hauptfürsorgestelle nun

zugesagt, die Kosten von zirka 40 000 DM für die Schaffung

eines Behinderten-Arbeitsplatzes in der Telefonzentrale zu

übernehmen.

Die Termine auf den Baustellen der Abteilungen HNO und

Augenheilkunde liegen im Rahmen des Bauzeitenablauf-

plans, die Baustellen müssen jedoch personell verstärkt

werden, um die weiteren engen Termine halten zu können.

Am 6. November fand in der Hautklinik anläßlich des

120jährigen Jubiläums der Einführung des Begriffs »Biopsie«

durch Ernest Besnier eine Fortbildungsveranstaltung 

zum Thema Hautbiopsie statt. An der Veranstaltung, 

die zusammen mit dem Zentrum für Dermatopathologie in

Freiburg durchgeführt wurde, nahmen 70 Teilnehmer/innen

aus Klinik und Praxis teil.

Ruhestand

Mit den besten Wünschen und Dank für die

geleistete Arbeit haben wir in den Ruhestand

verabschiedet:

1. Oktober

Erika Zinser, Krankenschwester, 

Station 29 (Krisenintervention/Psychiatrie)

1. November

Hannelore Stenzel, Krankenschwester, 

Station 33 (Orthopädie)

Ute Schlusemeyer, Krankenschwester, 

Station 57 (Gynäkologie)
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Vorschau
In der nächsten Ausgabe lesen Sie unter

anderem folgende Beiträge:

• Orthopädische Abteilung verläßt KNK

• Was macht … die Beschaffungskomission?

• Tops & Flops zum Datumswechsel

Redaktionsschluß für Nummer 4 ist

Montag, 28. Februar 2000

Brief aus
Neukölln

Liebe Ehefrau, mein geliebtes Mäuschen,

teile Dir mit, daß heute der Stationsarzt hier war. Er hat

nicht angeklopft, hat sich nicht vorgestellt, und muffig war er

auch noch! Solche Leute könnte ich in meinem Betrieb nicht

gebrauchen, da wäre ich bald pleite. Und was der alles wissen

wollte: Was ich trinke, wieviel ich rauche und ob wir noch

miteinander … Das geht diesen »Sascha-Hehn-Verschnitt«

doch rein gar nichts an! Ich frag’ ihn doch auch nicht, warum

er der knackigen Lernschwester so schöne Augen macht –

wie im Film, erinnert mich stark an die »Schwarzwaldklinik«.

Na ja, der Professor Brinkmann, der als Chefarzt jede noch

so tiefe »Verletzung« wunderbar zu versiegeln wußte,

konnte einem echt leid tun, daß er als Vater mit einem sol-

chen Hallodri geschlagen war. Übrigens, der Professor war

heute auch da. Nein, der heißt nicht Brinkmann! Jetzt bin

ich auch Privatpatient, wobei der Professor mit seinen großen

Onkelhänden warmherzig meinte, das hätte doch wahrlich

nicht wehgetan. Hoffentlich findet er die Ursachen für

meine Schmerzen, damit sich die Zusatzversicherung auch

bezahlt macht: Das kann ich doch erwarten! Könntest Du mir

wenigstens in diesem Punkt einmal zustimmen?!? 

Es grüßt und küßt Dich Dein 

Nepermuk Semmelmeier, zur Zeit Patient im »Neuköllner«

PS: Morgen wollen sie mit den Untersuchungen anfangen.

Halt‘ mir die Daumen, ich hab’ echt dolle Angst!

Um einen Anstieg der Infektionshäufigkeit über

das normale Maß hinaus frühzeitig zu erkennen

und Gegenmaßnahmen vorschlagen zu können,

müssen die Infektionen gezählt und statistisch

ausgewertet werden. Die Erfassung und Aus-

wertung sämtlicher krankenhauserworbener In-

fektionen ist aber vom Aufwand her kaum zu

bewerkstelligen.

Infektionskontrolle gehört zum Aufgabengebiet

der Krankenhaushygiene. Dabei geht es nicht

darum, Abteilungen auf Infektionen zu »kontrol-

lieren«, sondern durch geeignete Maßnahmen

die Zahl der nosokomialen, das heißt der gleich-

zeitig mit Behandlung und Pflege entstandenen

Infektionen »unter Kontrolle« zu halten.

Ziel ist die Qualitätssicherung

Seit Januar 1997 nimmt das KNK als eines von 

12 Pilotkrankenhäusern mit den Abteilungen

Allgemeinchirurgie, Traumatologie und der an-

ästhesiologischen Intensivmedizin an einer vom

Nationalen Referenzzentrum für Krankenhaus-

hygiene (NRZ) und dem Robert-Koch-Institut

(RKI) durchgeführten Studie »Krankenhaus In-

fektions Surveillance System (KISS)« zur Erfas-

sung nosokomialer Infektionen teil. Das Konzept

der KISS-Studie ist es, in einem günstigen Auf-

wand-Nutzen-Verhältnis im Sinne einer internen

Qualitätssicherung den Hygienestandard anhand

ausgewählter »Indikatorinfektionen« zu ermit-

teln. Dies soll ermöglichen, bei auffälligen Ver-

änderungen der hauseigenen Infektionsrate oder

deutlichen Abweichungen von den durchschnitt-

lichen Raten vergleichbarer Häuser Maßnahmen

einleiten zu können. Diese Indikatorinfektionen

müssen für eine statistische Auswertung ausrei-

chend häufig vorkommen, besondere Auswir-

kungen auf Patienten und Krankenhaus haben

sowie zumindest zu einem Teil vermeidbar sein.

Aktueller Beitrag des KNK

Im Rahmen des KISS-Projektes werden zur Zeit

vom Hygiene-Team die postoperativen Wund-

infektionen bei insgesamt neun festgelegten In-

dikatoroperationen in der Allgemein- und Unfall-

chirurgie erfaßt sowie die Beatmungspneumo-

nien, ZVK-bedingten Septikämien und katheter-

bedingten Harnwegsinfektionen auf den opera-

tiven Intensivstationen. Die erhobenen Daten

werden streng vertraulich behandelt und nur

anonymisiert an das NRZ zur statistischen Aus-

wertung weitergeleitet. 

Interne und externe Zusammenarbeit

Nach den ersten Erfahrungen in den 12 Pilot-

krankenhäusern nehmen inzwischen bundes-

weit etwa 100 Krankenhäuser am KISS-Projekt

teil. Dadurch entsteht ein Datenpool, der es mög-

lich macht – ebenfalls im Sinne der internen Qua-

litätskontrolle – die hauseigenen Infektionshäu-

figkeiten mit externem Datenmaterial zu verglei-

chen. Voraussetzung für die Vergleichbarkeit ist

eine einheitliche, standardisierte Infektionserfas-

sung. Das Hygiene-Team hat sich zu diesem

Zweck beim NRZ zu »validierten Erfassern« trai-

nieren lassen und nimmt regelmäßig am Erfah-

rungsaustausch mit anderen KISS-Häusern teil.

Alle Aktivitäten laufen selbstverständlich mit Zu-

stimmung der Abteilungen und in vertrauens-

voller Zusammenarbeit mit den Ärzten und Pfle-

gekräften. Dr. Elke Bahr, Krankenhaushygienikerin

Pilotkrankenhaus für Infektionskontrolle

Krankenhausplan 
Umsetzung ab 1. Januar 2000

Folgender organisatorischer Ablauf ist vorgesehen:
• Bis Weihnachten, spätestens bis Sonntag, 

26. Dezember, müssen die 18 orthopädischen
Betten auf der Station 37 geräumt werden. 
Es verbleiben 17 chirurgische Betten.

• Ab Montag, 27. Dezember, werden 21 chirurgische
Betten von der Station 48 auf die Station 37 ver-
legt. Es verbleiben dann lediglich die 10 strahlen-
therapeutischen Betten auf der Station 48.

• Nach vollständiger Auffüllung der Station 37 
durch chirurgische Betten (beispielsweise ab dem
10. Januar) befinden sich dann 18 kinderchirur-
gische, 6 allgemeinchirurgische und 14 unfall-
chirurgische Betten auf der Station 37.

Die hier wiedergegebene Bettenaufteilung gilt, 
in Abhängigkeit von der Verlagerung der Abteilung
Orthopädie in das Auguste-Viktoria-Krankenhaus,
vorerst bis zum 31.März 2000.

Mittwoch, 19. Januar, 15.00 Uhr

Standards der Thromboseprophylaxe

Ärztliche Fortbildungsveranstaltung der Abteilung für

Allgemeinchirurgie. Ort: Hauptgebäude, Raum 2.066

Alle interessierten Abteilungen sind hierzu herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der

Firma Thiemann statt. Im Anschluß an das Referat wird zu

einem kleinen Imbiß eingeladen. 

Zweiter Mittwoch im Monat, 14.00 bis 14.30 Uhr

Sprechstunde der Frauenvertreterin

(12. Januar, 9. Februar, 8. März)

Ort: Pflegewohnheim

Vierter Mittwoch im Monat, 13.00 bis 15.00 Uhr

Sprechstunde der Frauenvertreterin

(26. Januar, 23. Februar, 22. März)

Ort: Örtl. Bereich Mariendorfer Weg, Frauen- und Kinderklinik

Veranstaltungsvorschau: Beginnend im Herbst 2000 ist 

eine regelmäßige, interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung

für niedergelassene Ärzte mit einem fachübergreifenden

Thema geplant.

Termine
Abteilung Station Betten

Innere Intensiv 10 a 8
11 12

Neurologie Intensiv 10 b 2
Innere I 41 38

42 38
43 38

Innere II 23 36
44 36

Innere III Aufnahmeeinheit 4
20 23
31 38
32 38

Innere IV 21 36
90 38
91 38

Allgemeinchirurgie 17 a 6
35 38
37 a 6
38 38

Unfallchirurgie 17 c 3
37 b 14
47 38

Kinderchirurgie 37 c
Allgemeinchirurgie 12
Unfallchirurgie 6
Orthopädie 33 38

34 39
Interdisziplinäre 14 9
Intensivstastion 15 8
Neurochirurgie 46 38
Urologie 36 38
Neurologie 45 35
Stroke Unit 3
Augenheilkunde 25 20
HNO 95 b 7

96 32
Nuklearmedizin 8 10
Strahlentherapie 48 10
Dermatologie/ 95 a 7
Venerologie 97 33
Psychiatrie/ 29 12
Psychotherapie 81 26

82 28
83 26
84 26
85 26
86 26

Tagesklinik I 80 20
Tagesklinik II 87 20
Lasermedizin 9 20
Gynäkologie 54 26

55 26
57 8

Geburtshilfe 50 23
52 33

Kinderheilkunde 60 26
62 20
63 20
65 13

Gesamt 1.336


