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Der Regelkreis ist wie folgt aufgebaut:

1. Informationssammlung: eigenes Handeln

beobachten

2. Problem- und Ressourcen-Erfassung: Quali-

tätsprobleme erkennen, Prioritäten setzen

3. Zielsetzung: Qualitätssicherungsziele

definieren

4. Planung von Maßnahmen: 

Qualitätssicherungskriterien vereinbaren

5. Durchführung der geplanten Maßnahmen:

Problemlösung in den Alltag umsetzen

6. Erfolgsbewertung: Problemlösung 

überprüfen

»Qualität ist frei, aber niemand wird sie kennenlernen,

wenn es nicht ein System der Bewertung gibt.«

(Philip Crosby)

Ein wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanage-

ments ist die Qualitätssicherung. Sie ist ein Mit-

tel zur Selbstbewertung und zur Selbstdarstel-

lung im Wettbewerb. Wettbewerb bedeutet, daß

wir uns mit und an anderen messen. Dies ge-

schieht täglich, von uns fast unbemerkt, oder wir

merken es dann, wenn die Patienten mit den

Füßen abstimmen, für oder gegen uns. Ein Mit-

tel, um herauszufinden, wo wir im Wettbewerb

stehen, ist die Patientenbefragung; ein weiteres

ist das Beschwerdenmanagement – beides und

Die Krankenhausleitung ist fest entschlossen, ein

Qualitätsmanagement im KNK einzuführen. Qua-

lität und Qualitätssicherung müssen in den Mit-

telpunkt unserer Betrachtungen rücken, um wett-

bewerbsfähig am Markt existieren zu können.

Um dieser großen Aufgabe gerecht zu werden,

bedarf es der Mitarbeit aller Beschäftigten im

KNK sowie der Hilfe einer erfahrenen externen

Beratung.

Im »Duden« wird Qualität mit Beschaffenheit,

Güte, Format, Niveau, Wert bezeichnet, und Qua-

litätsarbeit mit Wertarbeit. Wertarbeit – läßt sich

das auf ein Krankenhaus übertragen, ist es das,

was wir tun? Ich meine, ja. Das Wort beinhaltet

zunächst einmal, daß jemand Werte hat und diese

festlegen muß. Das genau ist der Punkt: Wir, die

Krankenhausleitung und die Mitarbeiter/innen

des KNK, müssen unsere Werte und Vorstellun-

gen formulieren, das heißt, ein Leitbild entwik-

keln.

Mit der Einführung des Qualitätsgedankens soll

ein Wandel im Denken und Handeln aller Be-

schäftigten des KNK herbeigeführt werden, was

zwangsläufig eine Qualitätsverbesserung zur Fol-

ge haben wird.

QM-Ziele und -Methoden

Für das Qualitätsmanagement lassen sich folgen-

de Ziele nennen:

• Dienstleistungsqualität sichern, verbessern

• Unternehmensziele realisieren

• Wettbewerbsfähigkeit steigern

• Kunden-, Patienten- und Mitarbeiter/innen-

zufriedenheit schaffen

• Fehler vermeiden

• Transparenz vergrößern, Kommunikation ver-

bessern

Dies bedeutet unter anderem

• Mängel aufspüren

• Probleme formulieren

• Ressourcen ermitteln

• Verbesserungspotentiale feststellen

und dies in den Regelkreis eines Problemlösungs-

prozesses zu integrieren. 
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vieles andere mehr praktizieren wir im KNK schon lange.

Qualitätssicherung ist die systematische Prüfung und Bewer-

tung der Praxis. In vielen Bereichen unseres Hauses wird schon

Qualitätssicherung betrieben, ohne daß wir dies so nennen

oder bemerken, da es uns bereits zur Selbstverständlichkeit

geworden ist. Die gesamte Patientendokumentation dient der

Qualitätssicherung, um nur eine qualitätssichernde Maßnah-

me, die alle Berufsgruppen betrifft, herauszugreifen.

Neue Wege für das Krankenhaus Neukölln

Die Krankenhausleitung wird in breit angelegten Informa-

tionsveranstaltungen das Projekt »Einführung eines Quali-

tätsmanagements im Krankenhaus Neukölln« vorstellen.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie sehen schon, wir

werden uns gemeinsam auf einen langen, wie ich meine not-

wendigen, manchmal steinigen, aber Erfolg versprechenden

Weg machen, an dessen Ende zufriedene Patienten und Be-

schäftigte stehen werden.

»Wenn du immer nur das tust, was du schon immer

getan hast, dann wirst du immer nur das bekommen,

was du schon immer bekommen hast.« (Jay Katz)

Lassen Sie uns in diesem Sinne neue Wege

beschreiten, auf daß wir etwas Besseres be-

kommen.

Helga Grunzke-Niemetz, Pflegedienstleiterin

Klassisch wird unterschieden zwischen Struktur-

qualität, Prozeßqualität und Ergebnisqualität:

Die Strukturqualität bezieht sich auf die Rahmen-

bedingungen, unter denen Leistungen erbracht

werden. Dazu gehören beispielsweise die Organi-

sationsform, die quantitative wie qualitative 

Personalausstattung, Möglichkeiten der Fort- und

Weiterbildung, bauliche und räumliche Voraus-

setzungen, Kommunikations- und Informations-

strukturen.

Die Prozeßqualität bezieht sich auf sämtliche

intern und extern erbrachten Leistungen. Dabei

geht es unter anderem um die Arbeitsabläufe, 

die Anwendung fachlichen Wissens, die sozialen

und kommunikativen Beziehungen untereinander

– um nur einiges zu nennen.

Die Ergebnisqualität betrifft das Resultat der

erbrachten Leistungen unter den gegebenen Vor-

aussetzungen. Ergebnisqualität bildet ab, ob und

inwieweit die Ziele angemessen erreicht wurden

bzw. ob die Gesundheit /Zufriedenheit bei Patien-

ten und Beschäftigten erreicht wurde.

Die Geschichte unserer Orthopädie begann 1928 im späteren
KH Britz (Foto: Station 5 zur Zeit des 1. Weltkriegs). Lesen Sie ab
Seite 9 den Sonderteil zum Umzug der Abteilung in das Schöne-
berger Auguste-Viktoria-Krankenhaus Ende dieses Monats.

• Qualität läßt sich definieren und messen.

• Sie ist ein dynamischer Prozeß und entsteht 

aus der ständigen Verbesserung.

• Mit der Qualitätsverbesserung einher geht immer 

auch der Leistungsgedanke.

• Bei Qualität geht es darum, die richtigen Dinge 

zur rechten Zeit zu tun.
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1969 hat Bernd Trümper seinen

Arbeitsvertrag als Gas-Wasser-

Installateur im Rathaus Neukölln

unterzeichnet, bevor er die Arbeit

im KNK beginnen konnte. Reich

konnte man mit den 520 DM für

45 Wochenarbeitsstunden nicht

werden, aber die Arbeit machte Spaß und er fand eine fami-

liäre Arbeitsatmosphäre vor. Bei den damaligen Tätigkeiten

ging es weniger um High-Tech, sondern um »gutes Funktio-

nieren statt Glanzlack«.

Bernd Trümpers Arbeit im KNK hat sich von Anfang an nicht

nur auf Rohrlegen beschränkt. Schweißen, Abriß, Maurer-

arbeiten und komplette Umbauten, auch nach den Wünschen

der Station, wurden ebenso selbstverständlich erledigt. Für

ihn stehen die Patientenversorgung und der reibungslose

Ablauf im Krankenhaus an oberster Stelle. Nachtarbeit und

Überstunden sind nie ein Problem für ihn gewesen. Seit 1993

ist er Vorarbeiter und kann in dieser Funktion noch effektiver

arbeiten: direkt und unbürokratisch, wodurch lange Warte-

zeiten vermieden werden. Ihm und seinen Kollegen ist es

beispielsweise zu verdanken, daß das Festzelt zur 90-Jahr-

Feier unter anderem mit Wasser und Heizung versorgt

wurde; er selbst koordinierte vor allem die verschiedenen

Firmen.

In seiner Freizeit gibt er sein Wissen gern weiter. Als lang-

jähriges Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Rudow, 

wo er seit langem Hauptbrandmeister ist, war er auch beim

Hochwassereinsatz im Oderbruch tätig. Dafür ist Bernd

Trümper vom Land Brandenburg geehrt worden. Er ist froh,

daß sein Arbeitgeber den Einsatz durch Freistellung von der

Arbeit ermöglicht hatte. Entspannung findet er im Garten,

im Haus und bei seiner Liebe zu Bergen und Meer, die ihn oft

nach Italien führt.

Auf die Frage, wo er das KNK in fünf Jahren sieht, wünscht

er sich eine Stärkung »der Truppe«, damit das Krankenhaus

nicht nur in einem technisch guten Zustand ist, sondern 

auch alle anderen im Haus Beschäftigten hier ihre Arbeit  

mit Freude verrichten können; außerdem, daß der Verlust 

an hochqualifizierten Kollegen gestoppt ist und die Jugend

eine Chance hat, bei uns im KNK zu arbeiten; schließlich, 

daß sich ein wenig wieder ein Wir-Gefühl »so wie früher«

einstellt.

Früh hat sich Bernd Trümper als Personalratsmitglied auch

gewerkschaftlich engagiert. Den Personalrat hält er für

wichtig und notwendig, doch sollten seiner Meinung nach

Interessenkonflikte manchmal mit mehr Fingerspitzengefühl

behandelt werden. Besonders dankbar ist er seinen Kollegen

der Abteilungen III und IV, ohne deren tatkräftige Unterstüt-

zung er einiges im Sinne des Hauses nicht hätte erfüllen

können.

Thomas Tröger, Innerbetriebliche Suchtkrankenhilfe

Kennen Sie …?

Mitte Januar hat die Urologische Abteilung eine

Steinzertrümmerungsanlage (ESWL-Gerät) er-

halten. Damit endete ein jahrelanges Provisori-

um. Bisher hatten wir einen Kooperationsvertrag

mit dem Urban-Krankenhaus, um das dortige

Gerät mit unseren Patienten, Schwestern und

Ärzten zweimal pro Woche mitbenutzen zu kön-

nen. Diese Übereinkunft hatte den Nachteil, daß

die Patienten mit dem Taxi zur Behandlung

transportiert werden mußten.

Der supermoderne Steinzertrümmerer im eige-

nen Haus bedeutet nicht nur für die Neuköllner

Patienten einen Qualitätsgewinn, sondern auch

eine Arbeitserleichterung für die Beschäftigten

der Abteilung für Urologie. Die Steinzertrümme-

rungsanlage besteht aus zwei Komponenten:

• einem Ortungssystem, mit dem der Nieren-

bzw. Harnleiterstein mittels Sonografie oder

Röntgendurchleuchtung lokalisiert wird

• dem eigentlichen Steinzertrümmerer

Beide Komponenten sind Neuentwicklungen der

Firma Philips – sehr aufwendig, aber effizient.

Mit der Neuinstallation des ESWL-Geräts wurde

auch der Röntgenuntersuchungstisch durch ein

modernes Gerät mit Bildverstärkerfernsehkette

ersetzt, das, bei optimalem Strahlenschutz, die

Diagnostik verbessert. Die Bilddokumentation

wird dabei neue Wege gehen: Vorbei sind die

Zeiten mit Durchleuchtungskammer und Ent-

wicklungsmaschine. Röntgenbilder, die nun ge-

speichert und auf Monitoren betrachtet werden,

sind jederzeit abrufbar – ein Dokumentations-

system, auf das sich nach und

nach die gesamte Röntgenab-

teilung umstellen wird. Nach

herben Rückschlägen durch

Bettenkürzungen im vergan-

genen Jahr ist die Abteilung

für Urologie jetzt nicht nur im

Funktionsablauf, sondern auch

in Diagnostik und Therapie

umstrukturiert und damit fit

für das neue Jahrtausend.

Prof. Dr. Peter Schabert, 
Chefarzt der Abteilung für Urologie

Urologie mit 
modernsten Geräten

Ursprünglich eher im Verborgenen, sozusagen

unter der Oberfläche, seit einigen Jahren mehr

offensiv, ist die Beschaffungskommission (BK) seit

über 10 Jahren im Krankenhaus unter dem Vorsitz

des stellvertretenden Pflegedienstleiters Herrn

Wolf etabliert. Die BK ist die offizielle Institution

des Krankenhauses, die in Verantwortung für die

Anwender über den Umfang und die Auswahl

der Artikel befindet, die im Artikelkatalog des

Hauses geführt werden. Die Beschlüsse der Ein-

richtung sind für alle Disziplinen, die in der Kli-

nik vertreten sind, verbindlich. Ziel ist es, durch

effiziente Beschaffungsvorgänge notwendige,

qualitativ hochwertige Artikel kostengünstig be-

reitzustellen, die bestehende Artikelvielfalt auf

ein notwendiges Maß zu begrenzen und Einzel-

beschaffungen, soweit möglich, zu vermeiden.

Die BK tagt monatlich und setzt sich aus Mit-

gliedern verschiedener Bereiche des Hauses zu-

sammen (Pflegedienstleitung: Herr Wolf, Frau

Kockert; Pflege: Herr Seefeld, Herr Gericke, Frau

Höhmann, Frau Wagener, Herr Paul; Apotheke:

Herr Dr. Meier; Controlling: Frau Cseh; Einkauf:

Herr Waldow, Frau Branke, Frau Hartmann; Ärz-

teschaft: Frau Dr. Rasche, Herr Dr. Henzgen; für

die Hygiene Frau Dr. Bahr).

Eine besondere Funktion innerhalb des Gremi-

ums nimmt Herr Seefeld, leitende Pflegekraft des

orthopädischen OPs, ein. Er ist Ansprechpartner

für und Mittler zwischen Pflegepersonal und Ein-

kaufsabteilung sowie zuständig für alle offenen

Fragen, die im Zusammenhang mit Medizinpro-

dukten auftreten. Herr Seefeld bereitet die Sit-

zungen in Zusammenarbeit mit dem Pflegeperso-

nal und durch vorangehende gründliche Gesprä-

che mit den Herstellern vor. Er steuert in Zusam-

menarbeit mit der Pflegedienstleitung und der

Abteilung Einkauf die Bemusterungen im Haus

und bewertet anschließend die von ihm erstellten

und von den Anwendern ausgefüllten Testbögen.

Die BK ist effektiv und sinnvoll für unser Haus: In

wenigen Jahren konnte eine erhebliche Anzahl

ursprünglich gleicher oder sehr ähnlicher Pro-

dukte durch Koordination auf das notwendige

Maß reduziert werden. Daß dabei die Lagerhal-

tung verringert und ohne Qualitätseinbußen auch

noch Geld gespart wird – und das erheblich, wir

bewegen uns im 6stelligen DM-Bereich – muß

natürlich erwähnt werden; ein wichtiger Faktor

in Anbetracht der prekären Finanzsituation des

Hauses. Andere Krankenhäuser haben schon ein

Auge auf die Arbeit dieser Institution geworfen.

Nachahmenswert! Stolze Leistung!

Dr. Günther Meier, Apothekenleiter

Herr Seefeld ist für die Kolleginnen und Kollegen in der 
letzten Kalenderwoche eines jeden Monats zwischen 11 und 
12 Uhr unter der Sekretariatsnummer in der Apotheke über 
Frau Enderle (Tel -2561) oder schriftlich unter der Adresse 
»Beschaffungskommission« zu erreichen.

Was machen die denn da?
Die Beschaffungskommission (BK)

Ruhestand

Mit den besten Wünschen und Dank für die geleistete Arbeit 

haben wir in den Ruhestand verabschiedet:

Zum 30. November

Bärbel Trapp, Pflegehelferin, Station 8 (Strahlenabteilung)

Zum 31. Dezember

Klaus Bucke, Krankenpflegehelfer, Station 33 (Orthopädie)

Dagmar Lempe, Krankenschwester, Station 46 (Neurochirurgie)

Helga Siebert-Beskov, Krankenschwester, Laser-OP

Zum 29. Februar

Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Lohmann, Oberarzt 

und stv. Leiter der Abteilung für Innere Medizin I

Eberhard Guse, Leitender Masseur 

und medizinischer Bademeister, Physikalische Therapie

Jürgen Lübker, Arzt für Urologie, nimmt Feineinstellungen vor.
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chologen in das Betreuungsangebot aufgenom-

men werden kann. Das Kinderkrankenhaus un-

terhält eine eigene Rettungsstelle mit 18000(!)

ambulant behandelten Kindern pro Jahr. Dazu

kommen noch die stationären Aufnahmen. Für

Kinder aller Altersgruppen gibt es zwei allge-

meinpädiatrische Stationen mit 40 Betten. Im

Haus selbst sowie durch Kooperation mit ande-

ren Häusern steht ein breites Spektrum an Dia-

gnostik zur Verfügung, einschließlich zell- und

molekularbiologischer Methoden, in besonderen

Fällen wird auch mit Speziallaboratorien im Aus-

land zusammengearbeitet.

Vom Elternhotel  bis zum Schulunterricht

Auf die Einbeziehung der Eltern wird großer

Wert gelegt. Hierfür sind die Möglichkeiten zum

Rooming-in erheblich verbessert und angeneh-

me Aufenthaltsmöglichkeiten für die Eltern auf

den Stationen geschaffen worden. Mit viel Liebe

und etwas Farbe wurde außerdem trotz des be-

vorstehenden Umzugs für eine sehr freundliche

und kindgerechte Atmosphäre gesorgt. Bereits

seit mehreren Jahren gibt es auf der stillgelegten

Station 61 ein nett eingerichtetes »Elternhotel«,

in dem Familienangehörige gegen ein geringes

Entgelt etwas zurückgezogener übernachten

können. Die häufige Anwesenheit eines Eltern-

teils hat in der Allgemeinpädiatrie zu deutlich

kürzeren Liegezeiten von durchschnittlich nur

noch 4 bis 6 Tagen geführt. Zusätzlich werden die

Kinder von Erzieherinnen betreut und erhalten

Schulunterricht. Die Sozialarbeiterin organisiert

über den Krankenhausaufenthalt hinaus Hilfe

für Familien, wann immer dies notwendig ist. In

besonderen Problemfällen ist auch eine enge

Vernetzung mit dem öffentlichen Gesundheits-

dienst erforderlich.

Neues Zentrum entsteht auf der Apfelwiese

Trotz des für 2004 bevorstehenden Umzugs in die

Rudower Straße werden Ausstattung und techni-

scher Zustand der Kinderklinik fortlaufend ver-

bessert und auf dem neuesten Stand gehalten.

Von dem Umzug in das auf der »Apfelwiese« ent-

stehende Frau-Mutter-Kind-Zentrum verspricht

sich die Kinderklinik noch bessere Kooperations-

möglichkeiten mit den übrigen Abteilungen des

Hauses, zu denen es aber bereits heute trotz der

zur Zeit noch bestehenden räumlichen Distanz

gute Verbindungen gibt; später werden dann

alle im KNK behandelten Kinder in der Kinder-

klinik betreut werden. Mit der zusätzlich geplan-

ten Ansiedlung einer Abteilung für Kinder- und

Jugendpsychiatrie in der Rudower Straße wird

dann im KNK ein wirklich komplettes Betreu-

ungsangebot für Kinder und Jugendliche vor-

handen sein.

Dr. Elke Bahr, Krankenhaushygiene

Seit Januar 2000 sind die Neonatologie der Kin-

derklinik und die Geburtsmedizin offiziell als Pe-

rinatalzentrum zur spezialisierten Betreuung von

Risikoschwangerschaften vor und nach der Ge-

burt anerkannt.

Für die Neonatologie bedeutet das insbesondere

die medizinische Versorgung kleiner Frühgebo-

rener sowie Neugeborener mit angeborenen

Fehlbildungen und Stoffwechseldefekten. Auch

schon vor der offiziellen Anerkennung als Peri-

natalzentrum wurde in der Kinderklinik moderne

und hochqualifizierte medizinische Versorgung

geleistet. In den letzten drei Jahren wurden al-

lein 180 Kinder mit einem Geburtsgewicht unter

1500g betreut. Die Intensivstation mit 13 Betten

ermöglicht mit Schicht- und Rufdienst eine Rund-

um-die-Uhr-Versorgung mit allen modernen tech-

nischen Möglichkeiten, wie der Hochfrequenz-

beatmung und der Stickstoffmonoxid-Beatmung

von Neu- und Frühgeborenen mit bestimmten

Formen des Lungenversagens.

Spezialisiertes Team, breite Kooperation

Für die ganzheitliche Betreuung der Neugebore-

nen und ihrer Familien sorgt ein Team aus Ärz-

ten, Pflegekräften, Krankengymnasten, Ergothe-

rapeuten und Sozialarbeitern dann auch weiter

auf der neonatologischen Station (26 Betten). In

dem Bemühen, daß auch Frühgeborene gestillt

werden, hat die Kinderklinik eigens eine Schwe-

ster zur Laktationsberaterin ausbilden lassen.

Das Team der Kinderklinik wünscht sich sehr,

daß in absehbarer Zeit die psychologische Bera-

tung der Eltern durch einen ausgebildeten Psy-

Die Kinderklinik
Moderne Hochleistungsmedizin in alten Mauern

Laufend stolpern wir über die drei Buchstaben S,

A und P im Klinikalltag. Die Abkürzung steht für

»Software, Anwendung und Produkte« des Wall-

dorfer Softwareherstellers SAP. Dieser hat rech-

zeitig erkannt, welche Bedürfnisse Betriebe ha-

ben, und bietet seit nunmehr drei Jahrzehnten

betriebswirtschaftliche Programme an.

Ohne eine optimale Organisation läuft heutzuta-

ge in großen Betrieben fast nichts mehr. Ob Rech-

nungserstellung, Buchhaltung, Personalwesen,

Gehalt oder Statistik – alle Abteilungen eines Un-

ternehmens (Krankenhauses) haben ihre ganz

speziellen Arbeitsabläufe. Diese sollen über das

SAP-System R/3 vereinfacht, automatisiert und

nach den Bedürfnissen des Unternehmens opti-

miert werden. Auch der Aufbau von Bildschirm-

seiten mit charakteristischen Eingabemasken läßt

sich auf die Bedürfnisse der Anwender abstim-

men. Was SAP R/3 auszeichnet, sind unter ande-

rem Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, im be-

sonderen die Fähigkeit, alle Programmodule zu

einem kompletten Informationssystem zu ver-

knüpfen.

Ab 1. Januar 1999 ist SAP R/3 auch hier im Kran-

kenhaus Neukölln eingeführt worden. Personal-

verwaltung, Abrechnung (Personal/Patienten),

Einkauf, Apotheke und Patientenaufnahme ar-

beiten inzwischen damit. Was hat das mit uns

Pflegekräften zu tun?

In nicht allzu ferner Zukunft wird die »elektroni-

sche Krankenakte« auch bei uns eingeführt. Die-

se soll dann die bisherigen Kurven ersetzen. Aus

diesen »elektronischen Krankenakten« gehen

dann automatisch abrechnungsrelevante Daten

an das Abrechnungsmodul des SAP-Systems.

Angst sollte niemand vor SAP R/3 haben, denn

wir von der AG EDV in der Pflege setzen uns im

Vorfeld für eine bedarfsgerechte Schulung ein.

Die AG EDV in der Pflege

Ein neues Wort geht um: SAP

Wer hört mit?
Am 6. Juni vergangenen Jahres wurde in unserem Haus eine

neue digitale Telefonanlage in Betrieb genommen. Diese

Anlage unterstützt auch das Leistungsmerkmal »Lauthören

und Freisprechen«. Mit dieser Funktion wird das eingebaute

Mikrofon und/oder der eingebaute Lautsprecher aktiviert.

Um nicht gegen das Fernmeldegeheimnis zu verstoßen, ist es

unbedingt erforderlich, daß die Person, die diese Funktion

aktiviert, alle am Gespräch Beteiligten unmißverständlich

darüber informiert. Der Gesprächspartner am anderen Ende

der Leitung hat ein Recht darauf zu wissen, wer sein Gespräch

mithört. Jeder von uns ist mal am einen, mal am anderen

Ende, oder?

Steffen Rosemeyer, Datenschutzbeauftragter



Der Frauenförderplan

Widerstand statt Kooperation!

Der Chefarzt der Abteilung für Dermatologie und Venero-

logie, Prof. Dr. Peter K. Kohl, wurde am 24. November 1999

in Sun City zum Schatzmeister der International Union

against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) gewählt. 

Am 24.Februar wurde dem Chefarzt der HNO-Abteilung, 

PD Dr. Volker Schilling, die Lehrbefugnis erteilt.

Am 2. März sind die neuen Räume der Ersten Hilfe/Rettungs-

stelle von der Krankenhausleitung mit einer kleinen Feier

übergeben worden. Der in diesem ersten Bauabschnitt ge-

schaffene Übergangsbereich und die veränderte räumliche

Konzeption bringen eine Reihe von Verbesserungen für Pati-

enten und Beschäftigte (siehe Beitrag Seite 12). Ende März

wird der zweite Bauabschnitt übergeben: Umbau »Kanzel«

(Anmeldung) sowie Glaswände und -türen, um einen Warte-

bereich zu schaffen und Durchgangsverkehr abzutrennen.

Die kurzfristige Realisierung ist wesentlich dem engagierten

Einsatz der Kollegen des Technischen Betriebs zu verdanken.

Mitarbeiter der Abteilung Technik und Bau, der EDV-Abtei-

lung und des Technischen Service-Zentrums waren in der

Sylvesternacht für einige Stunden vor Ort, um bei eventuell

auftretenden Schwierigkeiten schnell eingreifen zu können.

Dank der guten Vorbereitungen, die eineinhalb Jahre zuvor

begonnen hatten, sind im Krankenhaus Neukölln keine

Probleme zum Datumswechsel aufgetreten. Auch für 

die in der Ersten Hilfe Tätigen war diese Nacht ein »gewöhn-

licher« Dienst. Die Krankenhausleitung hat allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz gedankt.

Ende Februar war auf der Station 84 ein Brand ausgebro-

chen. Die Mitarbeiter/innen reagierten in dieser Notsituation

vorbildlich. Patienten wurden rasch evakuiert, so daß

niemand ernstlich zu Schaden gekommen ist. Nach 14tägiger

Instandsetzung konnten die Räume von Patienten und

Personal wieder bezogen werden.

Nach langer, ausgezeichneter Zusammenarbeit hat Frau 

Elke Weidemüller, stv. Stationsleitung der Station 81, auf

dem Versetzungweg das KNK verlassen und setzt ihre Tätig-

keit als Stationsleitung im Krankenhaus Am Urban fort. 

Frau Norma Morgenroth sind zum 1. März die Aufgaben

einer stv. Stationsleitung übertragen worden.

Die Umbaumaßnahmen in der (kleinen) Eingangshalle sollen

bis Anfang Mai abgeschlossen sein: Klimatisierung, Decken-

segel, Möblierung sowie Tresen zur ersten Orientierung und

zur Information von Patienten und Besuchern.

Im April beginnen die Bauarbeiten in der Bettenzentrale

zum Austausch der Geräte. Im Gegensatz zu den alten

werden die neuen Geräte quer zur Längsachse des Hauses

eingebaut. Dadurch profitieren der »reine« wie auch der

»unreine« Arbeitsbereich von dem einfallenden Tageslicht.

Nach längerer Bearbeitungszeit ist vom Bezirksamt die

Genehmigung erteilt worden, Hinweisschilder zum Kranken-

haus Neukölln auf öffentlichem Straßenland aufzustellen.

Jetzt kann auch ein Schild vor dem U-Bahnhof Britz-Süd

angebracht werden. Die Zustimmung der BVG für Hinweise

in den Bahnhöfen steht noch aus.

Für April/Mai stehen Umbauten in der Röntgenabteilung

auf dem Plan. Es wird ein Röntgenraum für Kieferpanorama-

aufnahmen geschaffen und der Durchleuchtungsraum für

die Installation eines Neugeräts vorbereitet.

Meldungen
Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) schreibt

im §4 die Erstellung eines Frauenförderplans

(FFP) für jede Einrichtung des Landes vor. Der

FFP ist eines der wichtigsten Instrumente, mit

dem die Einrichtungen des öffentlichen Dienstes

ihrer Gleichstellungsverpflichtung nachkommen.

Die Notwendigkeit beruflicher Frauenförderung

und die Mittel ihrer Durchsetzung sind kontro-

vers diskutierte Themen; insbesondere in Kran-

kenhäusern, wo die Mehrzahl der Beschäftigten

weiblich ist. Dies provoziert die Frage, ob hier

überhaupt Frauenförderung notwendig ist. Diese

Frage ist aber nicht einfach mit ja oder nein zu

beantworten. Im folgenden möchte ich Inhalt und

Funktion eines FFP kurz erläutern:

Der FFP konkretisiert die gesetzliche Verpflich-

tung, der Benachteiligung von Frauen entgegen-

zuwirken. Er dient zur Beseitigung struktureller

Benachteiligung von Frauen, der Gleichstellung

von Frauen und Männern durch Erhöhung des

Frauenanteils in allen Bereichen, in denen Frauen

unterrepräsentiert sind, sowie der Verbesserung

von Weiterbildungsmaßnahmen. Grundlage zur

Beurteilung der Situation und der daraus resul-

tierenden Erfordernisse ist eine Analyse der Be-

schäftigtenstruktur. Der FFP ist für einen Zeit-

raum von sechs Jahren zu erstellen, danach fort-

zuschreiben und alle zwei Jahre an die aktuelle

Entwicklung anzupassen. Mit ihm sollten gezielte

Personalentwicklungsmaßnahmen einhergehen.

Das KNK verfügt seit 1993 über einen FFP (der

leider den wenigsten bekannt sein dürfte). Die-

ser war Ende 1999 fortzuschreiben, liegt derzeit

aber noch nicht in seiner aktualisierten Form vor.

Sobald dies der Fall ist, möchte ich an dieser Stelle

die Gelegenheit nutzen, die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des KNK mit den konkreten In-

halten vertraut zu machen. Zwischen einem Ge-

setzestext, einem Frauenförderplan und der Rea-

lität besteht in der Regel eine Diskrepanz. Um

diese aufzuheben, ist es wichtig, die entsprechen-

den Regelungen zu kennen und sie in der Praxis

umzusetzen oder einzufordern.

Ina Colle, Frauenvertreterin

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Frauenvollversamm-
lung geben. Ich plane diese für Juni. Der genaue Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben. Über Anregungen für Themen
würde ich mich freuen.

Etwa 70 Kolleginnen und Kollegen fanden am

29.2. den Weg in den Festsaal, um sich über die

Entwicklung der Städt. Krankenhäuser zum ge-

meinsamen Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK)

zu informieren. Nach einer kurzen Einführung

durch den Personalrat, gaben zwei Vertreter des

»Instituts für betriebswirtschaftliche und arbeits-

orientierte Beratung GmbH« (BAB) einen Über-

blick über das Projekt ViEW (Vision Effizienz und

Wirtschaftlichkeit) und erläuterten den aktuellen

Sachstand der verschiedenen Arbeitsgruppen.

Auf dieser Grundlage wurde die Diskussion er-

öffnet. Mehrfach wurde von den anwesenden

Kolleginnen und Kollegen die Befürchtung aus-

gesprochen, es handele sich bei dem ganzen Pro-

jekt um eine Alibiveranstaltung. Der Senat habe

auf Druck der Krankenkassen, insbesondere der

AOK, vor, die Städtischen Krankenhäuser einer

Privatisierung zuzuführen. Dies wurde zwar von

den Vertretern des BAB heftig bestritten, die gro-

ße Skepsis der Kolleginnen und Kollegen konnte

allerdings nicht ausgeräumt werden.

Auch die Zusammenführung der Krankenhäuser

zu einem zentralisierten Großbetrieb mit fast

20000 Beschäftigten traf bei den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern der Veranstaltung nicht

auf Gegenliebe. Die wesentlichen Befürchtungen

hierzu konzentrierten sich auf höheren Rationa-

lisierungsdruck und bessere Möglichkeiten, Ein-

zelbetriebe schließen zu können. Auch diese Be-

fürchtungen konnten von den Vertretern des BAB

nicht ausgeräumt werden. Letztlich wurden die

Gewerkschaften aufgefordert, einen höheren Ge-

gendruck zu erzeugen und im Interesse der Kol-

leginnen und Kollegen den Widerstand gegen

weiteren Betten- und Personalabbau zu organi-

sieren. Die Vertreterin der Gewerkschaft DAG,

Heike Spieß, wurde für die derzeit zu kooperative

Haltung der beteiligten Gewerkschaften scharf

kritisiert. So hätten die Gewerkschaften auf die

Schließungsabsichten des Krankenhauses Mo-

abit und des Krankenhauses Zehlendorf durch

den Senat mit klarem Widerstand reagieren müs-

sen.

Als Fazit der Veranstaltung bleibt die höchst kri-

tische Haltung der Beschäftigten des Kranken-

hauses Neukölln zum Projekt ViEW bestehen

und hat sich bei einigen noch verstärkt. Der Per-

sonalrat wird Ende März eine weitere Veranstal-

tung zu diesem Thema durchführen und hofft,

dann noch weitere Kolleginnen und Kollegen zu

einer Meinungsäußerung dabei zu haben. Wir

werden auch weiterhin durch Flugblätter infor-

mieren, und wer will, kann sich auch direkt bei

uns Informationen holen.

Personalrat im KNK

9. Januar

Christiane Grubel, Mikrobiologie

13. Januar

Gabriele Wiemer, Station 42 

(Innere Medizin I)

27. Januar

Gisela Jänicke, 

Sekretariat Neurochirurgie

1. Februar

Dr. Roman Bogdan, Urologie

Sieglinde Horst, Station 14 

(Anästhesiologie/Intensiv)

15. Februar

Dr. Hermann Tölle, Ida-Wolff-Haus, 

zuvor Innere Medizin V

Karin Duerkop, Station 84 (Psychiatrie)

24. Februar

Eleonore Fiedler, Abteilung III

1. März

Bärbel Genthe, Zentrallabor

Jubiläen Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum:
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grundlage. Die jüdischen Ärzte waren für die an-

tisemitische Propaganda gerade wegen des Ver-

trauens, das sie bis dahin genossen, ein besonde-

res Angriffsziel.

Prof. Sultan, Dr. Sonnenfeld, Prof. Zadeck, Prof.

Hammerschlag und andere waren Juden und

hatten als Ärzte auf die Entwicklung und den Ruf

des Krankenhauses Neukölln großen Einfluß. Die

unrühmliche Zeit des Nationalsozialismus mit

dem damals bis ins Unerträgliche gesteigerten

Rassenwahn hat die Zugehörigkeit zum Juden-

tum über alle diese Verdienste gestellt. Im Ver-

waltungsbericht des Bezirkes Neukölln für die

Zeit vom 1.4.1932 bis 31.3.1936 hieß es: »Im März

1933 waren von den Ärzten im Gesundheitswe-

sen Neuköllns rund 60% Juden. (…) 1933 ver-

schwand der kommunistische Gesundheitsde-

zernent. Sämtliche jüdische Ärzte sowohl in den

Krankenhäusern als in der offenen Fürsorge wur-

den zwangsweise in den Ruhestand versetzt oder

entlassen und durch deutsche Ärzte ersetzt. Aus

politischen Gründen wurde weiter eine große

Anzahl Pflegepersonal, Beamte, Angestellte und

Arbeiter entlassen.« Hier wurde »deutsch« schon

im nationalsozialistischen Sinne verwendet. Man

fragt sich heute, wie es möglich war, eine so große

Anzahl Fachpersonals zu ersetzen. Jede/r sollte

sich auch fragen, wie sie/er sich selbst in dieser

Zeit verhalten hätte.

Dagmar Kleidt, Tumordokumentation 

Dr. Arthur Sonnenfeld (1898 –1971) wurde

am 1. Dezember 1921 Arzt am Kranken-

haus Neukölln und war bis 1930 dort Ober-

arzt. Dann ließ er sich als Internist in der

Bergstraße 1 (heute Karl-Marx-Straße)

nieder, bis er und seine Frau, Dr. Anni

Sonnenfeld, 1938 in die USA emigrierten.

Er starb 1971 in New Jersey.

Dr. Raphael Silberstein

(1873–1926) war Arzt, Mitglied des

Stadtverordnetenkollegiums,

später Gesundheitsstadtrat von

Neukölln. Sein Verdienst war unter

anderem die Errichtung des Kran-

kenhauses Neukölln. Er starb 1926

als angesehener Bürger der Stadt

Neukölln, seine Familie mußte

nach 1933 emigrieren.

Prof. Dr. Ignaz Zadeck (1888 –1959)

begann seine berufliche Laufbahn

1911 als Medizinalpraktikant am

Krankenhaus Neukölln. Die TBC-

Fürsorgestelle wurde ihm 1914

unterstellt. 1933 wurde er als poli-

tisch unzuverlässig entlassen. 

Ab 1945 leitete er die Innere Ab-

teilung des Krankenhauses

Neukölln.

Prof. Dr. Sigfrid Hammerschlag

(1871–1948) gehörte zu den Koryphäen

unter den Neuköllner Medizinern. Ab

1917 leitete er die Brandenburgische Lan-

desfrauenklinik und Hebammenlehran-

stalt am Mariendorfer Weg. Er war Ver-

fasser von Lehrbüchern für die

Geburtshilfe. 

Aus »rassischen Gründen« wurde er 1933

entlassen, verließ Berlin im Jahr 1934, lei-

tete bis 1943 die Frauenklinik in Mesched/

Iran und baute dort eine Schule für

Frauenärzte auf. 1948 verstarb er im Iran.

Prof. Dr. Georg Sultan (1865 –1942), einer

der geistigen Gestalter des Krankenhauses

Neukölln, war Ärztlicher Direktor und

Chefarzt der Chirurgischen Abteilung. 

Bis er 1930 in den Ruhestand trat, war er

»die tonangebende Persönlichkeit im

Direktorium«. Als er deportiert werden

sollte, nahm er sich am 16. September

1942 das Leben.

Die antisemitische Einstellung schwirrte Anfang

des letzten Jahrhunderts auch durch das Kranken-

haus Neukölln. Zuerst waren es nur einzelne, die

diese Gesinnung auch zum Ausdruck brachten,

später hatte sie alle Bereiche erfaßt.

Schon 1910 wurde ein jüdischer Bewerber um

eine Praktikantenstelle im Krankenhaus Britz

vom Ärztlichen Direktor Dr. Viktor Schneider ab-

gelehnt, weil er seine Konfession nicht ange-

geben hatte und man zu Recht vermutete, daß er

Jude war. Dieser Vorfall wurde noch von der Pres-

se erwähnt und teilweise verurteilt. Zehn Jahre

später, 1920, brachte ein Vorfall im Ärztekasino

des Krankenhauses Neukölln schon Sympa-

thisanten für die eine wie die andere Seite: Jüdi-

sche Ärzte waren Angriffen und Pöbeleien durch

deutschnational gesinnte Ärzte ausgesetzt. Ein

Untersuchungsausschuß im Zusammenhang mit

dem Kapp-Putsch führte zur Demission von vier

Ärzten wegen antisemitischer Äußerung. Darauf-

hin protestierten 13 Ärzte, 147 Schwestern und

Oberschwestern sowie 25 Patienten gegen deren

Entlassung.

Am 29. April 1933 rief die NSDAP zum »Boykott

gegen das Judentum« auf. Jüdischen Ärzten wur-

de die Kassenzulassung entzogen, jüdische Be-

amte und Angestellte wurden aus dem Dienst ent-

fernt. In anderen Berufen gab es Berufsverbote.

Die »Nürnberger Gesetze« im Jahr 1935 entzogen

den jüdischen Menschen vollends die Lebens-

Als die falsche Konfession 
zum »Judenproblem« wurde
Aus der Geschichte unseres Krankenhauses

»Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbe-

antworter der evangelischen und katholischen

Seelsorge im Krankenhaus Neukölln. Wir sind zur

Zeit leider nicht im Raum …« Dieses »Sprüch-

lein« dringt dem ans Ohr, der bei uns anruft. Oft

sind wir nicht im Dienstzimmer anzutreffen, aber

dennoch über das Tonband erreichbar. Unser Ar-

beitsplatz sind die Zimmer der Patienten. Dort-

hin führen uns täglich lange Wege quer durchs

Haus. Denn es gehört zu unserer Aufgabe, Men-

schen in Not beizustehen, ihnen zuzuhören, in-

nerlich mitzuempfinden und sie durch die Krank-

heit hindurch zu begleiten. Ein Seelsorger ist also

ein freundlicher Weggefährte mit Zeit.

Nach Monaten der Vakanz ist das Seelsorgeteam

seit dem 1. März wieder vollständig: Am örtlichen

Bereich Rudower Straße versehen ihren Dienst:

Kaplan Motter (katholisch) sowie Seelsorgerin

Ziemann, Pfarrerin Schröter, Pfarrerin Schmidt

und Pfarrer Hykel (alle evangelisch).

Seelsorgerinnen für den örtlichen Bereich Mari-

endorfer Weg sind Frau Hömberg (katholisch)

und Frau Grunert (evangelisch), erreichbar unter

Tel -8144.

Seelsorge im Krankenhaus
In der Rudower Straße feiern wir jeden Sonntag

um 10 Uhr Gottesdienst im Andachtsraum. Dieser

befindet sich im Hauptgebäude, EG, gegenüber

der Bibliothek. Freitags findet dort um 15 Uhr

eine Andacht statt. Während der Woche ist der

Andachtsraum von 10 bis 16 Uhr für alle geöffnet,

die innere Stärkung suchen in Stille und Gebet.

In der Regel sind wir von 9 bis 17 Uhr im Haus. Zu

den Spechzeiten am Montag, Dienstag, Donners-

tag und Freitag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr

treffen Sie stets jemanden im Dienstzimmer an

(rote Aufzüge, 2. OG). Über Tel -3350 sind Sie

direkt mit uns verbunden. Patienten und Ange-

hörige können entweder direkt mit uns Kontakt

aufnehmen oder uns über die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Stationen eine Nachricht zu-

kommen lassen. Meist läßt sich noch am selben

Tag ein Erstbesuch vereinbaren.

Gudrun Schmidt für die Kolleginnen und Kollegen 
der Krankenhausseelsorge

Aus dem Seelsorgeteam (von links): Kaplan Wolfgang Motter (röm.-kath.)
sowie für die Evang. Kirche Pfarrerin Gudrun Schmidt, Seelsorgerinnen
Hanna Ziemann und Ingrid Grunert, Pfarrer Walter Hykel.
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Neukölln sind außer Chefarzt Prof.Dr.Peter K.

Kohl der Assistenzarzt Dr. Lassos Kalodikis und

der Arzt im Praktikum Stephan Schilling in diese

Arbeit eingebunden. 

Erster Katalog mit beiden Schlüsselsystemen

Der dermatologische Diagnosenkatalog listet die

gesetzlich verlangten Schlüssel von mehr als 4800

dermatologischen Diagnosen und ihrer Synony-

me sowohl alphabetisch als auch entsprechend

der Hierarchie der ICD-10 auf. Im Unterschied zu

der vom Deutschen Institut für Medizin, Doku-

mentation und Information (DIMDI) herausge-

gebenen Originalausgabe der ICD-10 enthält er

die fachorientierte Bezeichnung der dermatolo-

gischen Krankheiten, gliedert den Schlüssel um

zwei weitere Stellen auf und verzichtet auf An-

merkungen, erklärende Texte sowie auf Ein- und

Ausschlußkriterien; außerdem ordnet er die Dia-

gnosen auch dem ICD-9-Schlüssel zu.

Der dermatologische Diagnosenkatalog mit ICD-

10- und ICD-9-Schlüssel ist das erste derartige

Diagnosenverzeichnis mit beiden Schlüsselsyste-

men in der Medizin. Das Krankenhaus kann mit

Hilfe dieses Kataloges seine bis dahin nach ICD-

9 kodierten Diagnosen in ICD-10 übernehmen.

Zur Dokumentation bei der täglich notwendigen

Diagnosenverschlüsselung des Hautarztes ist also

der dermatologische Diagnosenkatalog mit ICD-

10- und ICD-9-Schlüssel unentbehrlich.

Prof. Dr. Peter K. Kohl,
Chefarzt der Abteilung Dermatologie und Venerologie

Dr. Gebhard von Cossel, Assistenzarzt Innere Medizin I,
Ärztlicher Koordinator Abteilung 2

Höherer Aufwand – gerechtere Bezahlung?

In Ansätzen ist diese Art der Vergütung bereits

im System der Fallpauschalen und Sonderentgel-

te verwirklicht, ab dem 1. Januar 2003 gilt dies

für alle Patienten außer den psychiatrischen, also

auch in den nichtoperativen Fächern. Dieses be-

reits gesetzlich fixierte System wird voraussicht-

lich einschneidende Auswirkungen auf die Ar-

beit mit den Patienten haben, da Kostenaspekte

eine zunehmende Bedeutung erlangen werden.

In der Praxis führt dies zunächst zu einem erheb-

lich höheren Aufwand, weil mehr (Neben-)Dia-

gnosen und Komplikationen kodiert werden

müssen.

Wohl oder übel ist diesem Gebiet in Zukunft

mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Ob es auch

eine gerechtere Bezahlung für die erbrachten

Leistungen geben wird, muß dahingestellt blei-

ben, bis nähere Ausführungsbestimmungen vor-

liegen. Einzelheiten sollen im Lauf des Jahres

von den Spitzenverbänden der Krankenkassen

und der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus-

gearbeitet werden.

KNK an ICD für die Dermatologie beteiligt

Die gesetzliche Einführung des ICD-10 hat auch

Unruhe ausgelöst, da die Struktur und die Krank-

heitsbezeichnungen der offiziellen Version der

ICD-10 erheblich vom alltäglichen Sprachge-

brauch abweichen. Daher hat die Arbeitsgruppe

»Dermatologischer Diagnosenkatalog« als Ar-

beitsgemeinschaft der Deutschen Dermatologi-

schen Gesellschaft alle im Fachgebiet Dermato-

logie und Venerologie gebräuchlichen Diagnosen

zusammengestellt. Dies ermöglicht eine sofortige,

zutreffende und ausreichend präzise Diagnosen-

verschlüsselung. Die Arbeitsgruppe unter Lei-

tung von Dr.Dr.Henseler von der Universitäts-

hautklinik Kiel besteht seit 1991 und hat zuletzt

1996 den dermatologischen Diagnosenkatalog

mit ICD-10- und ICD-9-Schlüssel bereits in drit-

ter Auflage im Georg Thieme Verlag herausge-

geben.

Im Oktober 1999 trafen sich Vertreter/innen von

13 deutschen Hautkliniken erstmals im Kranken-

haus Neukölln zur aktuellen Bearbeitung des

Diagnosenkataloges. Aus der Abteilung für Der-

matologie und Venerologie des Krankenhauses

Seit über 100 Jahren klassifizieren Mediziner Krankhei-

ten und Todesursachen für die Epidemiologie und Ursa-

chenforschung sowie zum Vergleich von Daten des Ge-

sundheitswesens der einzelnen Regionen unserer Erde.

Allerdings ist es problematisch, das vielschichtige Pro-

blem der Medizin, die unterschiedlichen Anforderungen

medizinischen Handelns in ein Zahlenkorsett zu pressen.

Seit 1948 die 6. Revision der »International Classification

of Diseases« (ICD) eingeführt wurde, koordiniert die Welt-

gesundheitsorganisation WHO die Überarbeitungen (et-

wa im 10-Jahres-Rhythmus) dieses Klassifikationssystems.

Die 10. Revision (ICD-10) erhält in Deutschland dadurch

besondere Bedeutung, daß sie seit dem 1. Januar 2000 für

die Verschlüsselung aller Diagnosen ambulant wie sta-

tionär versorgter Patienten gesetzlich vorgeschrieben ist.

Erfolgreiche Umstellung im KNK

Der Übergang auf die neue Verschlüsselungssystematik

ging im Krankenhaus Neukölln – von einigen Geburts-

wehen abgesehen –, nicht zuletzt dank des Schulungs-

tages von Prof. Werner im Januar erstaunlich geräuschlos

über die Bühne. Zum einen ist der ICD-10 gegenüber Re-

vision 9 besser und verständlicher gegliedert, was die

Zuordnung von Diagnosen zu den Codes erheblich er-

leichtert. Zum zweiten ist die Verschlüsselung mit dem

benutzerfreundlichen Programm DIACOS, das alle Ab-

teilungen vom Server des Rechenzentrums abrufen kön-

nen, relativ einfach: Dessen Thesaurus ist sehr umfang-

reich und benutzerfreundlich, außerdem ist es jetzt end-

lich möglich, Verdachts- und Ausschlußdiagnosen bzw.

»Zustand-nach«-Diagnosen korrekt zu kodieren.

Weitreichende Folgen für die Vergütung

Von der Fachöffentlichkeit nur am Rande bemerkt, ist

zum Jahresbeginn im Rahmen des neuen GKV-Gesund-

heitsreformgesetzes 2000 ein neuer Paragraf in das Kran-

kenhausfinanzierungsgesetz eingeführt worden. Er sieht

die Umstellung der Krankenhausvergütung auf ein voll-

ständig pauschaliertes Entgeltsystem in Anlehnung an

die in den USA seit Jahrzehnten gebräuchlichen »Diagno-

sis related groups« (DRG) vor: Mit Hilfe der jeweiligen

Hauptdiagnose, aber auch der Nebendiagnosen und der

bei der Behandlung auftretenden Komplikationen, soll

jedem Patienten eine bestimmte Fallgruppe und damit

ein bestimmtes Entgelt zugeordnet werden. Man erhofft

sich davon eine differenzierte und leistungsgerechte Be-

zahlung der Krankenhausleistungen, aber auch einen

Anreiz zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit.

Der neue Diagnosenkatalog

Zweiter Indoor Kart Racing Cup der

Anästhesiologie- und Intensivabteilung

Am 28. Februar um 17.00 Uhr war es so weit. Mit

guter Stimmung starteten in der Kart-Hallen-

bahn in Berlin-Marienfelde zehn Teams mit je

zwei Beschäftigten der Anästhesiologie- und der

Intensivabteilung nach der Qualifikationsrunde

zu einem Rennen über 40 Minuten (2mal 10 Min-

unten je Fahrer/in). Der fliegende Fahrerwechsel

in der Box war eine Kür, ebenso der Austausch

eines Karts nach Achsenbruch ohne Personen-

schaden. Mit 48 Runden, der höchsten Runden-

zahl in 40 Minuten, und 39:04:42 Minuten beleg-

te das Team F. Folesky (Station 14) und J. Gda-

mec (Physikalische Therapie) den ersten Platz;

O. Störmer (Station 15) und M. Hollert (Station

15) folgten auf dem zweiten. S. Döbler und O. Ki-

jewski (beide AnästhesiologieI) erreichten den

dritten Platz.

Die Siegerehrung mit der Pokalübergabe und Ur-

kundenverleihung bildete den Abschluß dieser

gelungenen Veranstaltung. Ein interdisziplinä-

res Freizeitsportereignis, das Schule macht?

Dagmar Kockert, Referat Fort- und Weiterbildung

Die Teilnehmer/innen beim Arbeitstreffen Dermatologischer
Diagnosenkatalog (von links, vorne): Dr. Graupner, Bonn; 
Prof. Dr. Tausch, Kiel; Dr. Mahler, Wien; Prof. Dr. Kohl aus dem
KNK, Dr. Dr. Henseler, Kiel; Dr. Dr. Kreusch, Lübeck, sowie 
(hinten) AiP Schilling aus dem KNK; Dr. Weichtenthal, Hamburg;
Herr Frase, Kiel; Dr. Becker, Hannover, und Prof. Dr. Jeßberger,
München.

Seit dem 1. Februar gibt es im Krankenhaus Neukölln eine
Medizinische Fußpflege und Kosmetik in der Verantwortung
von Frau Vera Kaack. Diese Einrichtung befindet sich auf Ebene 4
im Bettenhaus (Haus 15, ehemalige Station 24). Anmeldungen
werden in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr unter Tel -2224 ent-
gegengenommen. Gehen Sie doch einmal unverbindlich vorbei
oder lassen Sie sich verwöhnen! Seit Anfang März bietet 
Frau Kaack in ihren Räumen auch Fußreflexzonenmassagen an.
Selbstverständlich wird von ihr die medizinische Fußpflege auf
den Stationen weiterhin persönlich durchgeführt.
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mich aber immer, daß das Haus seine Eigenstän-

digkeit behalten und auch selbst über seine Un-

ternehmensphilosophie und -strategie entschei-

den können muß. Gegenwärtig in der Landesdis-

kussion befindliche Denkmodelle eines einzigen

großen Landesbetriebes, der alle Krankenhäuser

zusammenfaßt, halte ich für wenig zukunftsträch-

tig. Zentralgesteuerte Großunternehmen sind bis-

her immer den Nachweis der Effizienz schuldig

geblieben. Diese Erkenntnis hat sich für den ge-

samten Bereich der Wirtschaft durchgesetzt, vom

öffentlichen Dienst ganz zu schweigen. Für unser

Krankenhaus wäre das »In-einen-Topf-Werfen«

mit allen übrigen kleinen und mittleren Häusern

aus vielerlei Gründen von enormem Nachteil.

Alle Leistungsvorsprünge würden verwischt. Lei-

der ist es bisher nicht gelungen, unser Kranken-

haus als Solitär aus der Gesamtdiskussion her-

auszulösen.

Ich sehe meine Hauptaufgabe als Vorsitzender

der Krankenhauskonferenz in der nahen Zu-

kunft im Kampf um den Erhalt und die Stärkung

der Selbständigkeit des Krankenhauses Neu-

kölln. An alle Verantwortlichen und Freunde des

Hauses geht mein Appell, sich ebenfalls dieser

Aufgabe zu verschreiben und mit beherztem

Engagement nichts unversucht zu lassen, das

gemeinsame Ziel eines selbständigen,

erfolgreichen und wirtschaftlichen

Krankenhauses Neukölln zu errei-

chen.

Heinz Buschkowsky, Stadtrat
für Umwelt, Gesundheit, Grünflächen 
und Sport, Berlin-Neukölln

des Neuköllner Gesundheitswesens in schwerem

Wasser befindet. Wir haben zwar den schwieri-

gen Akt des Wechsels der gesamten Kranken-

hausleitung mit Brillanz gemeistert, wir sind auch

beim neuen Krankenhausplan mit einem blauen

Auge davongekommen, obwohl die Wunde des

Verlustes der Orthopädie nach wie vor schmerzt

und lange nicht verheilen wird, und wir haben

die Gewißheit, daß wir mit dem im Entstehen be-

findlichen Frau-Mutter-Kind-Zentrum eine wei-

tere Attraktivitätssteigerung erfahren werden.

Dennoch plagen alle Verantwortlichen und auch

mich schwere Sorgen. Die finanzielle Situation

der Krankenkassen ist uns allen bekannt, und

die Probleme der Kassen sind auch unsere Pro-

bleme, denn einem Krankenhaus kann es nicht

besser gehen als seinem größten Kostenträger.

Ein nicht mehr auszugleichendes Minus im Jah-

resabschluß 1999 und eine zu befürchtende glei-

che Entwicklung im laufenden Jahr sind wenig

beruhigend. Immer kürzere Verweildauern, hö-

here Fallzahlen und gleichzeitig überlastetes Per-

sonal bilden mit einer defizitären Finanzsituation

einen Teufelskreis.

Selbständigkeit stärken

Neben den wirtschaftlichen Problemen bringt

die nahe Zukunft aber auch ein Thema von exi-

stentieller Bedeutung. Es geht um die vom Senat

beabsichtigte Rechtsformänderung für die städ-

tischen Krankenhäuser. Ich war und bin für eine

neue Rechtsform des Krankenhauses Neukölln,

die eine andere und effizientere Wirtschafts- und

Organisationsform ermöglicht. Dies bedeutet für

Mit meiner Wahl im November letzten Jahres

durch die Bezirksverordnetenversammlung zum

Neuköllner Gesundheitsstadtrat ist mir auch der

Vorsitz der Krankenhauskonferenz eines der

schönsten und leistungsfähigsten kommunalen

Krankenhäuser Deutschlands übertragen wor-

den. Etwas dick aufgetragen, mögen Sie viel-

leicht eben beim Lesen gedacht haben. Aber so

sehe ich unser Neuköllner Krankenhaus.

Als Ur-Neuköllner hat es mich während meines

gesamten bisher 51jährigen Lebens begleitet:

persönlich als vielfacher Patient oder Angehöri-

ger, politisch als die größte kommunale Einrich-

tung unseres Bezirks in meiner Tätigkeit als Be-

zirksverordneter oder als Mitglied des Bezirk-

samts und stellvertretender Vorsitzender der

Krankenhauskonferenz. Und es waren aufregen-

de und entscheidende Zeiten für das Kranken-

haus darunter: der lange, aber siegreiche Kampf

um den Neubau, die Sanierung der Altbauten

und die Entwicklung zu einem hochmodernen

Krankenhaus der Maximalversorgung, ohne das

die Gesundheitsversorgung für eine halbe Million

Menschen nicht denkbar ist. Niemand kennt die

Zahl derjenigen, die dem Können und Engage-

ment aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Krankenhauses ihre Gesundheit oder sogar ihr

Leben verdanken.

Gegenwärtige Schwierigkeiten

Betrachtet man unsere momentane Situation oder

wagt einen vorsichtigen Blick in die nahe Zu-

kunft, dann kommt man um die realistische Ein-

schätzung nicht umhin, daß sich das Flaggschiff

Flaggschiff des Gesundheitswesens

Arzneimittelverkauf an Personal – ein Renner

Das hätten wir nicht erwartet! Die großartige Re-

sonanz, mit der unser Angebot des Personalver-

kaufs angenommen wurde, hat uns angenehm

überrascht. Schon zahlreich sind Mitarbeiter/

-innen des Krankenhauses Neukölln bei uns er-

schienen und haben ihre Medikamente bei uns

gekauft. Natürlich geben wir nicht nur die Pro-

dukte zu besonders günstigen Preisen ab, son-

dern beraten Sie und bieten Ihnen herstellerun-

abhängige Informationen. 

Über unsere Zeitung möchten wir auf einige we-

sentliche Dinge hinweisen: Unser Verkaufssorti-

ment besteht aus dem hausinternen Programm

zusätzlich der Medikamente, die auf einer Son-

derliste erfaßt sind, und oraler Kontrazeptiva.

Weitere Medikamente können auf Anfrage be-

sorgt werden. Sollte in Ihrer Abteilung keine

Sonderliste vorliegen, fordern sie diese bitte unter

Tel -2661 oder -2662 an. Es ist zu beachten, daß

für verschreibungspflichtige Arzneimittel ein gül-

tiges ärztliches Rezept vorgelegt werden muß.

Für die Abholung der zuvor mit der Sonderliste

bestellten Präparate bieten wir Ihnen folgende

Zeiten:

dienstags 13.00 bis 15.30 Uhr und

donnerstags 12.30 bis 15.30 Uhr.

Da vom Zeitpunkt Ihrer Bestellung bis zur Abho-

lung einige Arbeitsabläufe von uns geleistet wer-

den müssen (Zusammenstellung, Berechnung,

Bestellungen bei Firmen bzw. Großhandel, Er-

rechnung des geldwerten Vorteils) und außer-

dem der normale Ablauf in der Apotheke ge-

währleistet sein muß, bitten wir, uns Ihre Anfor-

derung auf der Sonderliste per Fax -2636/-2566

oder über die Hauspost vorzulegen bis späte-

stens

freitags 10.00 Uhr (Abholung am Dienstag) oder 

dienstags 10.00 Uhr (Abholung am Donnerstag).

Zum Schluß noch eine Erläuterung des Begriffs

»geldwerter Vorteil« (GWV): Die-

ser ist der Betrag, für den Sie das

Produkt bei uns preiswerter be-

kommen. Übersteigt der GWV ei-

nen Wert von mehr als 50 DM im

Monat (das entspricht einem Ver-

kaufswert von etwa 200 DM),

muß der gesamte geldwerte Vor-

teil versteuert werden.

Die Apothekenmitarbeiter/innen

freuen sich, Ihnen diesen Service anbieten zu

können und hoffen, daß Sie unser Angebot nut-

zen und weiterhin zahlreich in der Apotheke er-

scheinen. Übrigens: Die durch diesen Verkauf

erzielten Gewinne kommen ausschließlich unse-

rem Haus zugute, beispielsweise der Personalfi-

nanzierung (Stellenerhaltung). Das ist doch was!

Dr. Günther Meier und Elisabeth Holst, Zentralapotheke
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gen (0,39) und danach die Verpflegung (0,33).

Die Organisationsabläufe (0,22) und die pflegeri-

sche Versorgung (0,2) zeigen die kleinste Diffe-

renz. Wird die Wichtigkeit, die ein Patient einer

Dimension zuerkennt, als seine Erwartung inter-

pretiert, so ist dieser bei der ärztlichen Versor-

gung und den räumlich-atmosphärischen Bedin-

gungen am wenigsten entsprochen.

Fazit

Die Zufriedenheit vieler Patienten mit dem Kran-

kenhaus Neukölln ist hoch. Das ist dankbare An-

erkennung für die alltägliche und großartige Ar-

beit, die am KNK geleistet wird. Der Anteil an Pa-

tienten, die dem KNK skeptisch gegenüber ste-

hen, ist mit etwa 20 % allerdings noch zu hoch.

Ziel muß es sein, auch diese Patienten zufrieden

zu stellen, da der Wettbewerb in der Berliner

Krankenhauslandschaft bei immer knapper wer-

denden Kassen zunehmend schärfer wird. An-

strengungen sind vor allem in den Bereichen er-

forderlich, in denen der hohen Patientenerwar-

tung noch nicht ausreichend entsprochen wor-

den ist.

Jeder zufriedene, »treue« Patient bedeutet mehr

Sicherheit, von Bettenreduzierung oder Teil-

schließungen nicht betroffen zu sein.

Nils Lahmann

Der Autor betreut als Student des Studiengangs Pflege/
Pflegemanagement im Rahmen seines Praktikums/ seiner 
Diplomarbeit das Projekt »Patientenbefragung am Kranken-
haus Neukölln« unter Leitung von Frau Siebert-Järisch.

Leistungsaspekte

Zu einzelnen Leistungsaspekten werden die

Patientinnen und Patienten zunächst gefragt,

wie wichtig ihnen ein Aspekt erscheint, und an-

schließend, wie zufrieden sie mit diesem Aspekt

im KNK gewesen sind. Die Mittelwerte entspre-

chen einem Notendurchschnitt:

Mittelwerte 

Wichtigkeit Zufriedenheit

Ärztliche Versorgung 1,39 1,89

Pflegerische Versorgung 1,56 1,76

Organisationsabläufe 1,79 2,01

Räumlich-atmosphärische
Bedingungen 1,88 2,27

Verpflegung 1,81 2,14

Der eindeutig wichtigste Aspekt ist für die Pati-

enten die ärztliche Versorgung. Die pflegerische

Versorgung stellt für die Patienten den zweit-

wichtigsten Aspekt dar. Damit sind die beiden

direkt personenbezogenen Aspekte ganz klar

vor den übrigen genannt, die als Serviceleistun-

gen eines Krankenhauses bezeichnet werden

könnten. Bei der Zufriedenheit wird die pflegeri-

sche Versorgung mit 1,76 besser als die ärztli-

chen Versorgung mit 1,89 beurteilt. Am wenig-

sten zufrieden zeigen sich die Patienten mit den

räumlich-atmosphärischen Bedingungen.

Größte Differenz bei ärztlicher Versorgung

Werden Wichtigkeit und Zufriedenheit eines je-

weiligen Aspekts zueinander in Bezug gesetzt,

zeigt sich folgendes: Die Differenz ist bei der

ärztlichen Versorgung am höchsten (0,5), es fol-

gen die räumlich-atmosphärischen Bedingun-

Nachdem in der ersten Ausgabe von alles klarKNK

bereits Ergebnisse der Patientenbefragung zur

Zufriedenheit am Krankenhaus Neukölln ver-

öffentlicht worden sind, folgen hier nun weitere

zu allgemeinen und zu ausgewählten Leistungs-

aspekten.

Die Ergebnisse beruhen auf 4047 Fragebögen,

die vom 1.6.1998 bis einschließlich 31.8.1999 von

den Patientinnen und Patienten abgegeben wor-

den sind.

Allgemeine Zufriedenheit

Auf dem Fragebogen werden die Patienten ge-

beten, die allgemeine Atmosphäre im KNK ein-

zuschätzen und mitzuteilen, ob sie das KNK

Freunden oder Bekannten weiterempfehlen wür-

den. Dazu wird eine Notenskala von 1 bis 5 ange-

boten. Es ergab sich folgender Notendurch-

schnitt:

Mittelwerte

Atmosphäre im Krankenhaus Neukölln 2,02

Weiterempfehlung 1,90

Das Gesamtergebnis ist positiv, sowohl in bezug

auf die Atmosphäre (2,02) als auch in bezug auf

die Weiterempfehlung; hier wird mit 1,9 ein noch

besserer Wert erreicht: 80% der Befragten wür-

den das KNK weiterempfehlen bzw. selber wie-

der aufsuchen. Bei der Interpretation ist jedoch

zu berücksichtigen, daß Patienten bei Befragun-

gen dazu neigen, wohlwollende Bewertungen ab-

zugeben. So betrachtet, ist der Anteil von 20%,

der das KNK »vielleicht« bis »bestimmt nicht«

weiterempfehlen würde, relativ hoch.

Patientenzufriedenheit im Krankenhaus Neukölln

Sterbeseminar in Lobetal

Unser Krankenpflegekurs (O 98.3) war für drei

Tage in Lobetal zum Sterbeseminar. Bevor wir

dorthin fuhren, haben wir in drei Gruppen ver-

schiedene Friedhöfe besucht: einen islamischen,

einen jüdischen und einen christlichen. Dort be-

faßten wir uns unter anderem mit Inschriften,

Grabsteinen und Grabschmuck.

Als wir Montag mittag in Lobetal ankamen, wa-

ren wir von der Umgebung begeistert: Natur pur!

Aber mit den Leuten, die dort wohnen, hatten wir

anfangs unsere Schwierigkeiten. Denn Lobetal

ist ein Ort, wo viele behinderte Menschen leben;

das war für uns sehr ungewohnt.

Am Nachmittag sprachen wir über unsere Ein-

drücke auf den Friedhöfen. Wir lernten viel über

Religionen und Kulturen sowie deren Umgang

mit Sterben und Tod. Danach bekamen wir gleich

eine schwere Aufgabe: »Wie stellt ihr euch eure

Beerdigung vor? Wie soll sie sein?« Da wir (fast)

alle noch junge Menschen sind, hatten wir auch

noch nicht über ein solches Thema nachgedacht.

Es kamen aber doch viele schöne Ergebnisse

heraus.

Abends haben wir dann eine Sterbemeditation

gemacht. Das war traurig, aber auch sehr interes-

sant für jede/n einzelne/n von uns. Danach ha-

ben wir gespielt und getanzt; das tat gut, weil es

die Stimmung aufgelockert hat.

Der Dienstag war für uns stressig, und unsere

Nerven wurden auf eine harte Probe gestellt. Wir

haben uns in vielen kleinen Gruppen mit ver-

schiedenen Themen befaßt: Suizid, Hospiz, Or-

ganspende, Sterben von Kindern, Sterbehilfe und

vieles mehr. Für das Ausarbeiten hatten wir viel

Zeit. Abends wurden die Arbeiten vor der Klasse

ausgewertet und eine Wandzeitung daraus her-

gestellt. (Wenn Sie zu uns in die Krankenpflege-

schule kommen, können Sie die Wandzeitung

auf den Fluren besichtigen.) Das ging bis 21.00

Uhr und unsere Konzentration ließ schon sehr

nach. Aber interessant war’s trotzdem.

Am Mittwoch haben wir uns dann damit beschäf-

tigt, wie wir sterbende Patienten hier bei uns im

Krankenhaus Neukölln gut und angemessen be-

gleiten können.

Also: Die Gegend war toll ausgesucht, um solch

ein Thema durchzunehmen. Die Unterkunft war

sehr schön (na ja, die sanitären Anlagen …) und

beim Essen gibt‘s ja eh unterschiedliche Meinun-

gen. Uns hat diese Fahrt jedenfalls gefallen, wir

hatten viel Zeit und Ruhe zum Nachdenken und

empfehlen jedem/jeder, diese Chance zu nutzen.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch

nochmals bei Christine Vogler und Barbara Dres-

sel für die gute Betreuung während des Semi-

nars.

Für den Kurs O 98.3 Nicole Witzke und Janine Guth
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Orthopäden. Auch kooperierte die Abteilung

eng mit dem Hospital der US-Army. Seit einigen

Jahren widmet sich unsere Orthopädie verstärkt

den mikroinvasiven Eingriffen (Knopflochchir-

urgie), um eine Verkürzung der Liegezeiten zu

erreichen und das Infektionsrisiko noch weiter

zu senken. Auch hierbei nimmt das Krankenhaus

Neukölln eine Führungsposition in der orthopä-

dischen Fachwelt ein.

Weiterarbeit am neuen Standort AVK

Nun wird zum 1.April die Abteilung für Orthopä-

die aus dem Neuköllner Krankenhaus ins Schö-

neberger Auguste-Viktoria-Krankenhaus umzie-

hen. Noch wissen die Kolleginnen und Kollegen

nicht, was sie erwartet. In den zurückliegenden

Jahrzehnten hat sich in der Orthopädie ein star-

ker Personalzusammenhalt mit großer Konstanz

entwickelt. Der Weggang der Orthopädie aus

Neukölln löst Betroffenheit aus. Nicht nur die

Geschichte in Neukölln wird an dieser Stelle ab-

geschnitten, das KNK erleidet auch einen großen

Verlust, über den wir traurig sind.

Wir begleiten in Gedanken die Kolleginnen und

Kollegen und danken ihnen für die gute Zusam-

menarbeit.

Helga Briesenick-Dorendorf, Lehrerin für Krankenpflege,
Krankenpflegeschule

Dr.Beck widmete sich in seiner Arbeit haupt-

sächlich der operativen Behandlung von Menis-

kusschäden und Frakturen sowie dem Einsatz

von Hüftkappen. Er schied im Juni 1960 aus und

übergab die Abteilung dem Facharzt für Chirur-

gie und Orthopädie, PD Dr. Günther Friedebold.

Unter dessen Leitung begann die Ära der Ge-

lenksendoprothetik, insbesondere der Hüft- und

Kniegelenksimplantationen. Diese wurden unter

Prof. Dr. Lothar Hanslik fortgesetzt und erreich-

ten weltweite Anerkennung. Neben dem gesam-

ten Spektrum der orthopädischen Behandlungs-

weisen und der Endoprothetik ist unter seiner

Führung die operative Technik durch Einsatz

osteosynthetischer Versorgung erweitert worden.

Ausbau – und Teams mit Improvisationstalent

Die baulichen Veränderungen, die dem damali-

gen Stand der Technik weitgehend angepaßt

wurden, beispielsweise Schleusen im OP, wiesen

aber noch Schwachstellen auf: Manchmal ver-

irrten sich Fliegen in den OP, die das gesamte

OP-Team zu sportlichen Höchstleistungen akti-

vierten. Auch fielen häufig die Fahrstühle zu den

Stationen 2 und 4 aus. Die operierten Patienten

mußten dann mitsamt Bett von vier Pflegern die

Treppen hochgetragen werden. So konnte es

auch passieren, daß ein Pfleger der Station 2 just

in dem Moment, als die OP-Pfleger sich in Ab-

marschstellung auf den untersten Stufen befan-

den, die Wäschesäcke über das Treppengelän-

der nach unten schmiß, um die zusätzliche Mühe

wegen des ausgefallenen Fahrstuhls so gering

wie möglich zu halten.

In einer anderen Situation öffnete ein (noch heute

tätiger) Pfleger, Röntgenbilder betrachtend, die

Fahrstuhltür, trat ein und fand sich daraufhin,

eine Etage tiefer liegend, auf dem Fahrstuhlkorb

wieder. Gott sei Dank gab es keine Verletzun-

gen.

Umzug in den ÖB Rudower Straße

Im Mai 1986 zog die Orthopädie in den fertig-

gestellten Neubau in die Rudower Straße um und

fand hier gut ausgestattete Räume für sichere Ar-

beit. Ab Oktober 1991 übernahm Prof. Dr. Jörg

Scholz die Abteilung. Er hat die Alloarthroplasti-

ken fortgeführt, erweitert und eine internationale

Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erreicht. Un-

ter anderem leitet er die Ausbildung japanischer

Die Geschichte unserer Orthopädie beginnt im

Jahr 1928 mit 117 Betten und einer Poliklinik im

Kreiskrankenhaus Teltow, zu dem damals der

Stadtteil Britz gehörte, unter der Leitung von PD

Dr. Kreutz.

Sein Nachfolger wurde 1933 Dr. Gardemien. Die

Stadt Berlin übernahm in den 30er Jahren das

Krankenhaus Teltow und benannte es in Kran-

kenhaus Britz um. Die Orthopädische Abteilung

erfuhr damals eine Erweiterung der OP-Säle im

Haupthaus.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde in

den Räumen der Orthopädie das Reservelazarett

124 eingerichtet, das vornehmlich der Wieder-

herstellungschirurgie diente. Die eigentliche Or-

thopädie wurde in die Teupitzer Straße ins Haus

der Jugend ausgelagert. Im Mai 1945 wurden

277 Verwundete mit unbekanntem Ziel nach

Osten abtransportiert. Eine größere Anzahl von

Schwestern und Ärzten begleitete sie in eine un-

gewisse Zukunft.

Gleich darauf wurde das Städtische Kranken-

haus Britz wiedereröffnet, und der damalige Bür-

germeister von Neukölln, Ohm, beauftragte den

letzten stellvertretenden Leiter des Reservelaza-

retts, Dr.Heinz Beck, mit der Leitung des Hauses

und auch der chirurgisch-orthopädischen Abtei-

lung. Sie umfaßte in dieser Zeit 220 Betten auf

fünf Stationen und einen OP-Trakt.

Präparate in Packpapier unter’m Arm

Eine eigene Pathologie gab es noch nicht. OP-

Präparate mußten, sollten pathologische Unter-

suchungen durchgeführt werden, ins Neuköllner

Krankenhaus gebracht werden. Da das Haus

über keine eigenen Fahrzeuge verfügte, wurde

jeweils ein OP-Pfleger, unterm Arm das Präparat

in Packpapier gewickelt, mit der Straßenbahn

losgeschickt. Bei einem dieser Wege kam es durch

Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu einer

Verhaftung durch die Polizei, denn das zu trans-

portierende Präparat war ein amputiertes Bein.

Der Pfleger konnte aber beweisen, daß er kein

Mörder war.

Über 70 Jahre 
klinisch-orthopädischer Arbeit gehen in Neukölln zu Ende

1958 entstand in den Räumen der orthopädischen Abteilung der UFA-Film 
»Solange das Herz schlägt«. Szene: Der Chirurg Dr. Laue (Hans-Christian Blech)
operiert den Leiter eines Gymnasiums, Dr. Römer (O. E. Hasse).

OP in den 60er Jahren

Schwesternkasino (1936)

Weihnachtsfeier auf der Station 7 im Krankenhaus Britz (1960)
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Regelmäßig habe ich Japaner als Gastärzte hier.

Sie bleiben drei oder sechs Monate da oder 14

Tage, um unsere Art der Orthopädie zu erlernen.

Dann gibt es Kontakte in Amerika, im wesent-

lichen beschränkt darauf, daß ich dort, wie auch

bei europäischen Kongressen, Vorträge halte.

Wie lauten Ihre Wünsche – für sich selbst und 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem

für die nächsten Wochen?

Daß wir diesen Umzug wirklich problemlos über

die Bühne kriegen und daß der Übergang vor al-

lem seitens des Krankenhauses Neukölln unter-

stützend begleitet wird. Wir haben das AVK schon

jetzt bis einschließlich Juli zu 100 % komplett be-

legt, das heißt, ich fange am 4. April mit einem

vollen Programm an, und die Patienten sind be-

reits einbestellt.

Für den Umzug wünsche ich mir, daß dieser pro-

blemlos über die Bühne geht, daß wir hier bis zum

Ende fleißig arbeiten und im AVK sofort starten

können; und für die Zukunft ganz eindeutig, daß

diese Orthopädie ihren hervorragenden Ruf in

Berlin behält – dann mit dem Label AVK.

Es gibt am neuen Standort bereits im April einen

orthopädischen Kongreß?

Ja, ich mache am 8. April eine wissenschaftliche

Eröffnungsveranstaltung im AVK. Da geht es um

die Arthrose des Kniegelenks und alle Behand-

lungsmöglichkeiten, von konservativen bis zu

komplex-operativen. Dazu habe ich Referenten

aus Amerika und Europa eingeladen, die auch

kommen – ein Programm auf international höch-

stem Niveau.

Zuletzt: Wie sehen die aktuellen Zahlen aus, 

was Betten und Beschäftigte anbelangt?

Betten bleiben 80 wie hier – die Situation wird

dort eher ein bißchen besser, weil ich durch die 

5-Tage-Station die Möglichkeit habe, an einem

Tag ambulant zu operieren, ohne die Patienten in

die normalen stationären Betten integrieren zu

müssen, das gibt etwas Spielraum. Und die Be-

schäftigtenzahl wird zumindest erhalten bleiben,

eventuell sogar ein wenig erhöht werden, weil

wir uns dort wieder regulär an der Ersten Hilfe

beteiligen, das heißt, einen Teil kleine Extremi-

tätentraumatologie machen werden für die Pati-

enten, die ins AVK kommen. Wir werden also den

Sprunggelenkbruch dann nicht ins Wenckebach-

Krankenhaus verweisen, sondern das natürlich

selber machen, was auch im Interesse des Hau-

ses ist. Letztlich also müßte alles funktionieren.

Langfristig suche ich nach einem Weg, die Bau-

stufe 3 im AVK durchzusetzen.

Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

Lassen Sie uns über die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Abteilung sprechen.

Eigentlich war ich überrascht, wie viele von sich

aus gesagt haben, wir gehen mit. Ich werde dort

mit fast der identischen Crew antreten, von der

Sekretärin angefangen über die OP- und die Sta-

tionsschwester bis zur Krankengymnastin. Der

Teil, vor allem aus der Pflege, der nicht mit um-

zieht, tut dies aus Gründen, die mit dem neuen

Haus nichts zu tun haben.

Erwarten Sie auch eine positive Aufnahme auf 

der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Gab es da schon Kontakte im AVK?

Wir hatten im AVK bereits viele Kontakte, weil,

wie immer im Vorfeld, dort natürlich gerüchte-

weise Dinge bekannt geworden und falsch dar-

gestellt worden sind, die sofort ein negatives

Image mit sich bringen. 

Der Umzug wurde von uns ja nicht aktiv betrie-

ben, sondern ist auch für uns unausweichlich.

Wir haben mit allen Abteilungen gesprochen,

auch, wo es schon möglich war, mit dem Pflege-

bereich. Wir bemühen uns darum, zu integrieren

und nicht etwas aufzusetzen, mit dem das AVK

nicht zurechtkommt. Und wir müssen alle dafür

sorgen, daß diese Orthopädie im AVK genauso

ein Highlight wird wie das jetzt für das Kranken-

haus Neukölln behauptet wird.

Wo liegen die Stärken der Orthopädie im 

Krankenhaus Neukölln, künftig im AVK und in der

Berliner Krankenhauslandschaft insgesamt?

Was diese Orthopädie auszeichnet, ist ihr außer-

gewöhnlicher Ruf in der Endoprothetik. Das liegt

daran, daß alle Endoprothesen, die wir hier ein-

setzen, zum großen Teil von mir mit entwickelt

worden sind. Das hat sich herumgesprochen, ist

auch publiziert worden. Die Patienten haben da-

zu einfach mehr Vertrauen. Allein von dem Hüft-

system, das ich hier verwende, haben wir bereits

12000 eingesetzt.

Wir decken außerdem das ganze Spektrum der

Orthopädie ab. Schließlich pflege ich einen in-

tensiven persönlichen Kontakt zu den Niederge-

lassenen Orthopäden. Ich selbst habe noch eine

kassenärztliche Zulassung und versuche, die

Sprechstunde immer selbst zu machen.

Das alles harmoniert mit dem, was im AVK 

unter der Überschrift Gesundheitsförderung …

… das wird dort sehr gut hineinpassen: vom gu-

ten Image über die operative Leistungsstärke der

Abteilung bis zur Kooperation mit den Nieder-

gelassenen Ärzten.

Es gibt eine ganze Reihe auch internationaler

Kooperationen.

Ja, die stärkste mit Japan. Ich habe vor vier Jah-

ren begonnen, nach Japan zu reisen und dort an

den Universitätskliniken Vorträge über dieses En-

doprothesensystem zu halten, was in Japan, mitt-

lerweile in großer Zahl, auch angewandt wird.

Herr Professor Scholz, wie fühlen Sie sich 

persönlich wenige Tage vor dem Umzug und 

wie ist die Stimmung in Ihrer Abteilung?

Als klar war, daß die Entscheidung zur Verlage-

rung der Orthopädie nicht mehr zu ändern ist,

habe ich natürlich angefangen, die Sache in eine

andere Richtung aktiv anzupacken, mit dem gro-

ßen Vorteil, daß ich den Verwaltungsleiter des

Auguste-Viktoria-Krankenhauses, Herrn Min-

trop, seit langer Zeit kenne. Im AVK habe ich so-

fort eine sehr positive Stimmung vorgefunden,

und so hat man sich dort auch verhalten. Was

dann im AVK organisatorisch geleistet wurde,

auch an Entscheidungsfreude, war schon ein-

drucksvoll. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage:

Ich gehe nicht gern hier weg. Ich bin jetzt 27 Jahre

in Neukölln und finde, dieses Krankenhaus ist

nach wie vor eines der attraktivsten überhaupt.

Aber ich gehe aktiv positiv gestimmt in das Neue,

denn ich muß es gestalten. Wir werden dort eine

vergleichbare, vielleicht sogar eine etwas bessere

Situation schaffen, weil das AVK Möglichkeiten

im Servicebereich hat, die hier nicht gegeben

sind. Zu jedem Anfang muß man positiv stehen.

Wie hat sich das AVK vorbereitet?

Der dortige OP war nicht auf dem neuesten Stand.

Aber es wurde schnell reagiert. Ich habe meine

Forderungen aufgestellt, die wurden von der Se-

natsseite akzeptiert, und es ist spontan eine Sum-

me zugesagt worden. Das AVK hat sofort die Mit-

tel bereitgestellt und eine Bauplanung gemacht,

bei der ich immer einbezogen war, und der Bau

ist konsequent durchgezogen worden. Dieser

neue OP-Trakt wird zwar nicht ganz so ideal sein

wie der Neuköllner, ist aber innerhalb der letzten

4 Monate auf einen akzeptablen Stand gebracht

worden.

Die Stationen sind von ihrer Ausstattung, muß

ich sagen, fast besser als hier. Sie sind alle reno-

viert worden und haben Ausstattungsdetails, die

uns ja hier schmerzlich fehlen: in jedem Zimmer

ist ein Telefon, ein Fernseher und ein vernünfti-

ges Bad mit einer Dusche. Hinsichtlich des Pati-

entenkomforts ist das AVK fast günstiger, und

mit dem anderen kann man zurechtkommen.

Künftig mit dem Label AVK
Interview mit dem Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Prof. Dr. Jörg Scholz

Die Umbauten im Auguste-Viktoria-Krankenhaus
werden rechtzeitig zum Arbeitsbeginn seines neuen 
»Zentrums für Orthopädie« abgeschlossen sein.
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tung im Heißluftsterilisator

bis zur Reinigung im Ultra-

schallbecken und anschlie-

ßender Sterilisation im Au-

toklaven oder Gassteri.

Überhaupt war eine ihrer

großen Stärken, neben ihrer

Flexibilität, ihre Ruhe und

ihr feiner Humor. Für unwir-

sche, übellaunige Opera-

teure brachte sie weitestge-

hend Verständnis auf, denn

sie konnte die angespannte

Situation wegen des Bangens um den guten Ver-

lauf einer OP stets nachvollziehen. Nur wenn sie

ganz ruhig wurde, wußten die Ärzte, daß nun

eine leisere Gangart angesagt war, um das zwi-

schenmenschliche Klima nicht zu gefährden.

Meist schaffte sie es aber, mit fröhlichem Opti-

mismus eine gute Atmosphäre zu verbreiten und

zu erhalten.

Im Mai 1982 ging Sr. Magda in den Altersruhe-

stand und übergab die Stelle an Sr. Sybille Rätz,

die seit 1970 dem Op-Team angehörte. Ein gro-

ßer Teil der unter Sr. Magda angelernten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gehört auch heute

noch zur Crew des orthopädischen OP. Jeder

denkt gerne an die Zeit mit Magda Engel zurück.

Die Arbeit wurde und wird in ihrem Sinne wei-

tergeführt, denn sie prägte und lebte den Satz:

»Jeder Patient soll wie ein Familienangehöriger

behandelt werden.«

Und gibt es etwas im orthopädischen OP zu fei-

ern, dann gehört Magda Engel nach wie vor da-

zu. Ein letztes Fest steht bevor – der Abschied der

Abeilung für Orthopädie von unserem Kranken-

haus.

Helga Briesenick-Dorendorf, Lehrerin für Krankenpflege, 
Krankenpflegeschule

ner Krankenhaus. Als die damalige Oberschwe-

ster des orthopädischen OP, Elisabeth Karbach,

in den Ruhestand ging, wurde Sr. Magda diese

Stelle als Leitung des orthopädischen OP ange-

boten. Sie nahm an und wurde verbeamtet. Es

folgten 30 spannende Jahre der Entwicklung der

Operations- und Narkosetechniken sowie der

Hygiene.

Magda, die aus ihrer ersten Zeit als Schwester

noch mit dem »Einhelfen« von Schnaps zur

Schmerzlinderung bei großen Verbrennungs-

wunden und kleineren Eingriffen vertraut war,

oder mit der Äthernarkose, bei der Äther direkt

aus der Flasche auf eine Maske über das Gesicht

des Patienten geträufelt wurde, erlebte hier die

ersten Intubationsnarkosen für längere OPs.

Ebenso erlebte sie die Entwicklung von der ope-

rativen Versteifung der Hüftgelenke bei starker

Abnutzung, die abgelöst wurde durch Hüftkopf-

kappen, bis zu Beginn der 60er Jahre die ersten

Totalendoprothesen eingesetzt wurden. Anfang

der 70er Jahre folgte dann die Premiere für das

erste künstliche Kniegelenk. Auch diese Neu-

entwicklung wurde von Magda Engel als OP-

Schwester instrumentiert.

Ende der 60er Jahre arbeiteten sich die Orthopä-

den in die Druckosteosynthese bei Frakturen ein,

und Sr. Magda mußte sich mit dem entsprechen-

den Zubehör (Bohrer, Raspeln, Platten, Schrau-

ben, Drähte usw.) auseinandersetzen und ihr

handwerkliches Wissen enorm erweitern. Für die

Anpassung der Hygiene an den modernen Stand

der Technik informierte sie sich stets bei den

Fachleuten in Instituten und anderen Kliniken.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte sie

mit Engagement, Organisationstalent und Hu-

mor in die Praxis um. So entwickelte sich unter

ihrer Leitung die Aufbereitung des Instrumenta-

riums vom Bürsten und Auskochen der Instru-

mente Anfang der 50er Jahre über die Aufberei-

Erlebt und begleitet

wurde die Entwicklung

der Orthopädie im Kran-

kenhaus Neukölln von

Magda Engel, die 30

Jahre als Oberschwester

den orthopädischen OP

leitete.

Schwester Magda, ge-

boren 1920 in Leipzig,

legte ihr Schwesternex-

amen 1941 an der Uni-

klinik Leipzig ab und ar-

beitete zunächst als junge Schwester im Knapp-

schaftskrankenhaus Königshütte/Kattowitz. Von

dort flüchtete sie 1945 vor den russischen Trup-

pen und gelangte auf abenteuerlichen Wegen

nach Berlin, in der Manteltasche nur ihre Ex-

amensbescheinigung und ihren Ausweis. Hier

fragte sie sich nach dem nächsten Krankenhaus

durch und konnte im Oktober 1945 im Kranken-

haus Britz als OP-Schwester anfangen und ein

Zimmer beziehen. Von 1949 bis 1952 wechselte

sie in den chirurgischen OP hierher ins Neuköll-

Patienten behandeln wie Familienmitglieder

Die OP-Pfleger der Orthopädie (ohne ihre Kolleginnen) um 1960.

Kinderdermatologische Fortbildung 
– ein Magnet
Am 29. Januar fand die kinderdermatologische

Fortbildung der Abteilung für Dermatologie und

Venerologie in Zusammenarbeit mit den beiden

Berliner Universitäts-Hautkliniken statt. Derma-

tologen und Pädiater aus der Region Berlin-

Brandenburg, aber auch über die Landesgren-

zen hinaus, waren mit über 180 Teilnehmenden

vertreten und füllten den großen Saal bis auf den

letzten Platz. Die Veranstaltung wurde durch

den Ärztlichen Leiter, Prof.Dr.Dr.Holzgreve, und

den Leiter der Abteilung, Prof.Dr. Kohl, eröffnet,

wobei nochmals die Dermatologie als fester Be-

standteil des Krankenhauses Neukölln heraus-

gestellt wurde.

Die anschließende Diaklinik mit Fallpräsentatio-

nen aus den drei teilnehmenden Kliniken bot

zahlreiche seltene Fälle aus dem Bereich der

Kinderdermatologie. Mit der ausgezeichneten

Darstellung einer erblichen Verhornungsstörung

bei zwei Geschwistern konnte Frau Dr. Mandt

aus dem Klinikum Benjamin Franklin die Prä-

mierung der Fälle mit überzeugendem Vor-

sprung für sich gewinnen und bekam den Buch-

preis in Form einer CD vom Autor selbst über-

reicht.

Die folgenden Vorträge boten über häufige All-

ergien im Kindesalter, Auftreten des malignen

Melanoms bei Jugendlichen, Operationsindika-

tion kongenitaler Naevi bis hin zu vaskulitischen

und kongenitalen Gefäßerkrankungen ein brei-

tes Spektrum aus dem Bereich der kinderderma-

tologischen Erkrankungen. Zu den letztgenann-

ten Themen sprachen PD Rossi als Chefarzt der

Kinderklinik und Dr.Philipp als Vertreter der Ab-

teilung für Lasermedizin. An dieser Stelle

nochmals unseren Dank für diese eindrückliche

Demonstration der guten interdisziplinären Zu-

sammenarbeit unseres Hauses.

Im Anschluß überwanden noch zahlreiche Zuhö-

rer/innen die aufgrund eines Platzregens widri-

gen Wegverhältnisse in die Abteilung für Der-

matologie und Venerologie, um dort Hunger und

Durst bei dem gewohnt schmackhaften, durch

unsere Kantine angerichteten Buffet zu stillen.

Claus Wepler, Oberarzt der Abteilung 
für Dermatologie und Venerologie
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• Image-Komission

Redaktionsschluß für Nummer 5 ist

Montag, 5. Juni 2000

Die Abteilung für Orthopädie lädt bereits für die erste

Woche nach ihrem Umzug in das Auguste-Viktoria-Kranken-

haus (Foto: Haupteingang/Verwaltungsgebäude) an ihren

neuen Standort ein:

Symposium »Konservative und operative

Behandlungsmöglichkeiten bei Kniegelenkschäden«

Samstag, 8. April, von 9.00 bis 13.00 Uhr

AVK, Rubensstraße 125, 12157 Berlin.

Als Referenten konnten Prof. Dr.R.Gradinger, Direktor der

Orthopädischen Klinik am Klinikum Rechts der Isar der TU

München (Vorsitz des wissenschaftlichen Programms) sowie

Dr.J.Osel (Berlin), PD Dr. Hans-Wolfram Ulrich (Kiel), 

Prof.Dr.R. Venbrocks (Eisenberg) und Prof. Ed Miller 

(Cincinnati/USA) gewonnen werden.

Das Zentrum für Orthopädie des AVK beginnt mit dieser

Veranstaltung eine Reihe wissenschaftlicher Symposien, 

die praxisbezogen Neuigkeiten, Trends und Behandlungs-

prinzipien in der Orthopädie darstellen wird.

Post
Alles andere als ganz klar war die letzte Ausgabe

der alles klarKNK. Dort war auf der Titelseite ein

Foto abgebildet, das eine Kollegin und einen

Kollegen mit Luftballons in den Händen zeigt. So

weit, so gut, wenn nicht die Bildunterschrift ge-

wesen wäre: »Feiern mit Blick nach vorne: 90

Jahre KNK«. Nein, nach Feiern war diesen bei-

den nicht zumute. Vielmehr handelte es sich um

eine Protestaktion gegen die Schließung der

Station 12. Zu recht waren die Kolleginnen und

Kollegen der Station 12 darüber empört, daß ihre

Protestaktion als Jubelbeitrag erschien.

Für das Pflegeteam der ehemaligen Station 12: 
Dirk Habermann, Rosemarie Grunewaldt, Hartmut Vatter.

Donnerstag, 23. März

Krankenhauskonferenz

Freitag 31. März

Offizielle Verabschiedung der Abteilung für Orthopädie 

anläßlich der Verlagerung ins AVK

Montag, 3. April

Eröffnung des Informationsstands in der Kleinen Halle, 

Inbetriebnahme der »Grünen Oase« in der Großen Halle

Sprechstunden der Frauenvertreterin

Mittwoch, 12. April, 24. Mai, 28. Juni 

im ÖBM, Frauen- und Kinderklinik

Mittwoch, 10. Mai, 14. Juni im Pflegewohnheim

Vorankündigung:

Mittwoch, 28. Juni, 18.00 Uhr

Dr. med. Maja Mockenhaupt, Dokumentationszentrum

schwerer Hautreaktionen, Universitäts-Hautklinik Freiburg:

Schwere unerwünschte Arzneimittelwirkungen 

an der Haut: Epidemiologie, Ätiopathogenese, Diagnostik

und Therapie

Sommer-Fortbildung, zertifiziert durch die Deutsche

Dermatologische Akademie (DDA), der Abteilung für

Dermatologie und Venerologie

Ort: Großer Festsaal

Termine

werden konnten. Vieles wurde hin- und her-

geräumt, so manch Putzlappen mußte von der

Pflege geschwungen werden.

• Aufnahme und Weiterleitung der Patienten an

die Stationen mußten neu strukturiert werden.

Der Wunsch, das neue Konzept in die Realität

umzusetzen, entwickelte bei den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern viele Energien, die

ungewohnte Situation zu bewältigen. Die Bet-

tenbörse funktioniert immer besser, korrekte

Meldungen der Stationen garantieren eine

zügige Verlegung der Patienten. Ambulante

Patienten gehen zukünftig nicht im Getümmel

der Notfallversorgung unter, die Betreuung

nach der Operation hat mehr Qualität.

Jetzt, nach gut zwei Monaten, ist eine deutliche

Entspannung im Rettungsstellenbereich sowohl

für die Patienten als auch für das Personal zu

spüren. Die Patienten fühlen sich wohler, ein »in-

timeres Warten und Betreuen« wird ermöglicht,

für das Personal ist der Ablauf besser geworden

und garantiert mehr Tageslicht bei der Arbeit.

Das Fehlen der 12 bedeutete für die Dermato-

logie keine große Veränderung, fachfremde Be-

legung gab es schon immer. Die Pflegekräfte der

HNO-Abteilung haben einen deutlichen Zu-

wachs von Aufnahmen im Spät- und Nachtdienst

bei freier Bettenkapazität bemerkt, die jedoch

wieder ein wenig rückläufig ist.

Veränderungen in der Krankenhausstruktur sind

nicht immer einfach zu bewältigen, doch die ver-

gangenen zwei Monate stellen unter Beweis, das

wir mit Motivation und Zuversicht so manche

Hürde bewältigen können.

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

Einige Wochen vor dem Jahreswechsel gab es

im Krankenhaus Neukölln eine große Aufre-

gung, denn der Entschluß war gefallen, die Auf-

nahmestation 12 zum 1. Januar 2000 zu schlie-

ßen. Doch gleichzeitig wurden auch Neuerun-

gen entwickelt, die uns zuversichtlich ins neue

Jahr blicken ließen.

Ein neues Konzept für den Bereich der Rettungs-

stelle, verbunden mit dem Umbau der alten 12er

Räume und einem Personalzuwachs von 10,5 Stel-

len, galt es in die Realität umzusetzen: Am 3. Ja-

nuar begann das Personal der 12 die Zimmer zu

räumen, die Belegung wurde verringert, und mit

Ablauf des 10. Januar wurde der Betrieb der Auf-

nahmestation eingestellt. Jetzt hieß es für alle Be-

teiligten, nach vorne zu schauen und sich den

veränderten Bedingungen zu stellen. In den er-

sten Tagen hatten sicherlich viele Beschäftigte

im Haus das Gefühl einer leicht chaotischen Si-

tuation, doch Tag für Tag wurde die Struktur kla-

rer und der Ablauf reibungsloser. Für das Perso-

nal der Rettungsstelle bedeutete es, gleichzeitig

drei Veränderungen zu bewältigen:

• Das neue Personal wurde freudig aufgenom-

men und mit einer festen Zuordnung von »alten

Hasen« konnte die Zeit der mindestens sechs-

monatigen Einarbeitung beginnen. Langsam

legen sich die anfänglichen Probleme, und das

Zusammenwachsen dieser großen Gruppe

wird freudig beobachtet.

• Der Umbau begann pünktlich und konnte bis

auf Kleinigkeiten fristgerecht abgeschlossen

werden. Ein großer Vorteil war, das der ehe-

malige Krankenpfleger der Rettungsstelle,

Herr Rösler-Bzik, jetzt als Architekt der Abtei-

lung IV zur Seite stand, so daß die Räume nach

den Bedürfnissen des Personals umgestaltet

Neue Strukturen – 
erste Erfahrungen

Der Redaktion war das Foto

unter der Überschrift »Mit-

arbeiterfest, Apfelwiese« zu-

gegangen. Wir bedauern,

den Kontext dieses Bildmate-

rials nicht sorgfältiger ge-

prüft zu haben. 

Der Abschied von Station 12 war von Protesten begleitet.

Wir freuen uns über jede Zuschrift. Bitte haben Sie für etwaige
Kürzungen Verständnis.


