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Was wir für unverzichtbar halten

Dabei gelten allerdings für uns – wir hoffen, für

die anderen Beteiligten auch – weiterhin einige

unverzichtbare Kernaussagen als Richtschnur

für sämtliche nachfolgenden Entscheidungen:

• »Den einzelnen Krankenhäusern und Betrie-

ben obliegt im wesentlichen die wirtschaft-

liche Führung und Steuerung des jeweiligen

Betriebes im Rahmen des Gesamtunterneh-

mens« (Senatsvorlage vom 23. Mai 2000, ent-

sprechend in der Koalitionsvereinbarung zu

Beginn der Legislaturperiode formuliert).

• »Soviel dezentral wie möglich und soviel

zentral wie nötig!« (einstimmiger Beschluß

aller Mitglieder des Lenkungsausschusses im

ViEW-I-Projekt).

• »Weitgehende eigenständige Personalverant-

wortung und Personalhoheit dezentral im Kran-

kenhaus« (einstimmiger Beschluß aller Mit-

glieder der Projekt-Gruppe »Rechtsform« im

ViEW-I-Projekt).

• »Weitgehende Budgetverantwortung ein-

schließlich pauschaler Fördermittel und In-

vestitionsentscheidung dezentral im einzelnen

Krankenhaus« (einstimmiger Beschluß aller

Mitglieder der Projekt-Gruppe »Effizienz und

Wirtschaftlichkeit« im ViEW-I-Projekt).

Diese Kernaussagen sind unserer Ansicht nach

weiterhin die unabdingbare Voraussetzung, um

wettbewerbsfähige Krankenhäuser zu schaffen.

Aus Hamburger Fehlern lernen

Die Krankenhausleitungen propagieren diese

Eckpunkte nicht, um eigene »Pfründe« zu retten,

sondern einzig und allein aus dem Grund, die

Krankenhäuser auf Dauer zukunftsfähig zu ma-

chen. Vielfältige Berichte von maßgeblichen Ver-

tretern des Hamburger Landeskrankenhaus-

betriebes haben uns darüber hinaus gerade in

letzter Zeit dazu motiviert, besonders darauf zu

achten, daß wir verhängnisvolle Fehler, die auf-

grund von zuviel Zentralisierung in Hamburg

gemacht wurden und jetzt bitter bereut werden,

in Berlin nicht wiederholen.

Entschieden ist: Erstens, es wird eine Einheits-

GmbH errichtet. Zweitens, der Wunsch nach ei-

nem Holding-Konzern wird nicht erfüllt. Drittens,

es werden 10 Berliner Krankenhäuser zusammen-

gefaßt. Viertens, Solitärlösungen für einzelne

Krankenhäuser wird es nicht geben. Diese vier

Punkte wurden nach langer Diskussion (siehe

Beitrag auf Seite 3 dieser Zeitung) jetzt politisch

so festgelegt und fußen auf einem breiten Kon-

sens zwischen allen politischen Parteien.

Um es gleich vorwegzunehmen: Meiner Meinung

nach besteht trotz aller gut gemeinter Aktivitä-

ten keine realistische Chance mehr, an diesen

Eckpunkten noch etwas zu ändern. Zusammen

mit Staatssekretär Dr. Schröder bin ich der An-

sicht, daß sich jetzt alte Grabenkämpfe nicht

mehr lohnen, sondern es nur noch darum gehen

kann, auf der Basis der genannten Entscheidun-

gen – ob sie uns passen oder nicht – die Zukunft

möglichst gut zu gestalten. Wie geht es weiter?

Patientenwohl als Richtschnur

Man kann sagen: »Durch diese politische Ent-

scheidung entsteht ein Krankenhausbetrieb, mit

dem ich mich nicht mehr identifizieren kann. Ich

verlasse Berlin und gehe woanders hin«. Diese

Schlußfolgerung dürfte nur von sehr wenigen

ernsthaft ins Auge gefaßt werden. Für alle an-

deren gilt: Da wir überzeugte Demokraten sind

und politische Entscheidungen (vorausgesetzt,

das Abgeordnetenhaus stimmt erwartungsge-

mäß dem Senatsvorschlag mehrheitlich zu) re-

spektieren, geht es jetzt innerhalb der Rahmen-

entscheidung darum, beim Aufbau der Struktur

des neuen Betriebes das Beste zu machen. Die

Patienten fordern mit Recht auch weiterhin die

bestmögliche medizinische und pflegerische Ver-

sorgung, und nur die sollte ab jetzt unsere Richt-

schnur sein. Ich persönlich, unsere Krankenhaus-

leitung, alle anderen Krankenhausleitungen und

viele weitere Verantwortliche in der Stadt wer-

den jedenfalls in den nächsten Monaten, trotz

der Niederlage in einem entscheidenden Punkt,

im Sinne der Patienten weiter für ein zukunfts-

fähiges Krankenhauswesen in Berlin kämpfen.
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ViEW – die zweite Runde

Wenn jetzt im ViEW-II-Projekt konkrete Punkte diskutiert

werden, die für die Struktur des neuen Krankenhausbetriebes

essentiell sind, werden wir sehr genau darauf achten, ob echte

Kompromisse zum Tragen kommen bzw. der Sachverstand

aus den Krankenhäusern im Sinne der genannten Eckpunkte

zur Geltung kommt. Es gibt aus meiner Sicht drei interessante

Gesichtspunkte bei der weiteren Diskussion:

Nicht alles Gute kommt von neuer Rechtsform

Zum einen werden jetzt einige Entscheidungen vorbereitet,

die von den Krankenhausleitungen und von vielen anderen

schon immer gefordert worden sind, zum Beispiel: Überschrei-

ben der Liegenschaften auf die einzelnen Krankenhäuser; Er-

laubnis, bei Meinungsverschiedenheiten am Ende der Bud-

getverhandlungen vor die Schiedsstelle gehen zu können, um

zu seinem Recht zu kommen; Pakt mit den Krankenkassen,

der eine kontinuierliche Planung über drei Jahre ermöglicht.

Dies sind Vorhaben, die wir sehr begrüßen, die aber nicht –

wie es manchmal bewußt oder unbewußt geschieht – der neu-

en Rechtsform zugeschrieben werden können. Das wäre zu-

tiefst unredlich! Würden diese Pläne verwirklicht, ohne ir-

gend etwas an der Rechtsform zu ändern, wären bei weiteren

Marmorplastik »Venus« aus der aktuellen Ausstellung. 
Lesen Sie hierzu den Beitrag auf Seite 7.

Gedanken zur aktuellen 
Diskussion über die Zukunft 
der städtischen Krankenhäuser
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Was nicht motiviert, sind Aussagen wie »Na-

türlich soll das operative Geschäft dezentral blei-

ben. Dem Chirurgen wird nicht gesagt, wie er

das Messer zu führen hat. Die OP-Pläne und na-

türlich auch die Schwesterndienstpläne können

Sie selbstverständlich weiter dezentral machen.«

Derartige Aussagen sind im Sinne von Motiva-

tion massiv kontraproduktiv.

Was jetzt gemeinsam zu tun ist

Mit vielen anderen habe ich weiterhin die gro-

ße Hoffnung, daß wir zusammen etwas zustande

bringen, um unsere Krankenhäuser zukunfts- und

wettbewerbsfähig zu machen. Herr Regierender

Bürgermeister Diepgen, Frau Senatorin Schöttler,

Herr Staatssekretär Dr. Schröder und alle ande-

ren, die guten Willens sind: Bitte legen Sie jetzt

sofort alle entscheidenden Punkte offen auf den

Tisch, über die wir unbedingt diskutieren müs-

sen! Sagen Sie nicht, wir können die Punkte jetzt

nicht entscheiden, da wir der neuen Unterneh-

mensleitung nicht vorgreifen wollen! Die Frage

Landesbetrieb, Einheits-GmbH oder Einheits-

AG ist auch vorher politisch entschieden worden. 

Auch die strukturellen Fragen innerhalb des Be-

triebes können politisch so oder so entschieden

werden. Welche Struktur geschaffen wird, darf

nicht davon abhängen,welcher Richtung der neue

Vorstandssitzende zuneigt. Oder noch schlimmer:

Es darf der Vorstandsvorsitzende nicht danach

ausgesucht werden, daß er die Struktur favori-

siert, die einige im Senat von Anfang an gewollt

haben. Was macht der Senat eigentlich, wenn

der Headhunter sagt: »Ich habe zwei fachlich ab-

solut gleichwertige Bewerber für den Vorstands-

vorsitz mit einem Unterschied: Der eine will in

vielen Punkten mehr dezentrale, der andere mehr

zentrale Kompetenz etablieren.« Wer wird dann

ausgewählt? Dies kann und muß man sich vorher

überlegen.

Noch ist es nicht zu spät

Die augenblickliche Forderung kann daher nur

lauten: Alle Beteiligten müssen jetzt dringend,

ausführlich und offen genau über diese Punkte

reden und genau diese Punkte gemeinsam fest-

legen. Sobald es einen Entwurf des Gesellschafts-

vertrages, nach dessen Maßgabe die GmbH ge-

führt werden soll, im Senat gibt, muß er zur diffe-

renzierten Diskussion mit allen Beteiligten sofort

offen auf den Tisch gelegt weden. Jede spätere

Unternehmensleitung wird sich freuen, wenn

wir in dieser Richtung bereits weise und zukunft-

strächtige Entscheidungen getroffen haben.

Unter den oben genannten Voraussetzungen

kann die Motivation der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter für das Neue noch gelingen. Noch ist

nicht alles zu spät! Das Gegenteil möchte ich mir

nicht ausmalen.

Herr Regierender Bürgermeister Diepgen, Frau

Senatorin Schöttler, Herr Staatssekretär Dr. Schrö-

der und alle anderen, die guten Willens sind:

Jetzt geht’s los! Packen wir es gemeinsam an

zum Wohl der Patienten und damit der gesamten

Bevölkerung von Berlin.

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter 

Gedanken gemacht, und es ist uneingeschränkt

lobenswert, wie er jeden Tag mehrere Veranstal-

tungen absolviert, um zu motivieren. Wie schwer

es aber trotz aller Bemühungen wirklich ist, die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu mo-

tivieren und für das Neue zu begeistern, hat er im

Krankenhaus Neukölln und bei vielen anderen

Veranstaltungen in der letzten Zeit erlebt. Meine

Hoffnung ist, daß Herr Dr. Schröder und auch die

anderen, die an den zahlreichen Veranstaltun-

gen teilnehmen, diese Gespräche nicht als »not-

wendige Pflicht« empfinden, um dann doch nur

das zu tun, was sie sich von Anfang an vorge-

nommen haben. Wichtig ist vielmehr, daß diese

Veranstaltungen inhaltlich ertragreich sind; an-

ders ist eine echte Motivation nicht möglich. Was

heißt das konkret?

• Für die Beschäftigten und für die Personalräte

muß beispielsweise nicht nur glaubhaft wer-

den, daß es ein Personalüberleitungsgesetz und

eine Beschäftigungssicherung bis zum Tag X

geben wird, sondern vor allem, daß es aus-

drücklicher politischer Wille ist, daß das neue

Unternehmen seine Millionen-Rationalisierung

nicht nur durch Personaleinsparung verwirkli-

chen will, sondern durch intelligente und inno-

vative andere Maßnahmen, die die Personen-

zahl im Unternehmen auf Dauer nicht nur hält,

sondern eventuell sogar ausbaut. Vielleicht

besteht dann auch die Chance, von der oft rein

vordergründigen Diskussion um den BAT weg-

zukommen und das zukünftige Tarifsystem

differenzierter zu sehen. Jedenfalls müssen

unbedingt die einzelnen Maßnahmen genau

benannt und erläutert werden. – Das motiviert! 

• Für die Krankenhausleitungen wie für alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter ist es wichtig,

eindeutig und unmißverständlich zu erklären,

daß es eine klare Budgethoheit und auch Per-

sonalhoheit weiterhin dezentral geben wird

(natürlich im Rahmen eines festgelegten Ge-

samtvolumens für das einzelne Krankenhaus;

wenn es sein muß, kann dies auch »Zielverein-

barung« genannt werden). – Das motiviert!

• Wie werden die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter einschließlich Krankenhausleitungen vor

Ort in die strategischen Entscheidungen der

Unternehmungsleitung verbindlich eingebun-

den? Wie wird entschieden, was welches Kran-

kenhaus in Zukunft macht? Wie passiert die

Mengenzuteilung nach Einführung der DRGs?

Es müssen unbedingt die genauen Strukturen

innerhalb des Betriebes konkret diskutiert

werden. – Das motiviert!

Rationalisierungsmaßnahmen fast alle städti-

schen Krankenhäuser schuldenfrei. Man darf

diese Entscheidungen also nicht als Begründung

für eine bestimmte neue Struktur der Häuser

mißbrauchen.

Schubladendenken aufgeben

Ein zweiter Punkt macht vielen von uns zu schaf-

fen: Die meisten Verantwortlichen in Berlin wis-

sen sehr genau, was sich im Gesundheitssystem

tut und welche Umwälzungen auf uns zukom-

men; nahezu alle sind sich auch über die not-

wendigen Konsequenzen im klaren. Alle kennen

zum Beispiel die Prognosen aus der Andersen-

Studie für das Jahr 2015. Leider läuft die Diskus-

sion, wenn man mahnend und vorsichtig eine be-

gründete Gegenmeinung zum augenblicklichen

»Mainstream« äußert, oft folgendermaßen: »Da

sitzt wieder jemand von vorgestern! Er/sie hat

die Zeichen der Zeit nicht erkannt! Solche Leu-

te muß man überzeugen oder über sie einfach

hinweggehen. Wenn diese Leute das Ruder in

der Hand hätten, würde die Entwicklung über

uns hinweggehen. Das sind die sattsam bekann-

ten Betonköpfe.« Und umgekehrt: »Die machen

doch nur, was der Zeitgeist diktiert! Sie fühlen

sich modern und überlegen, werfen dabei aber

ganz nebenbei einige Grundüberzeugungen über

Bord, die unser Gesundheitssystem bisher aus-

gezeichnet haben. Sie haben doch nur Spaß dar-

an, ein ›Global Player‹ zu werden, der größte Ar-

beitgeber in Berlin mit einer Bilanzsumme von 

2 Milliarden DM, um dann mit wenigen anderen

in Berlin oder sogar Europa Monopoly zu spie-

len«.

Wir alle sollten in Zukunft gleichwertig und ver-

nünftig miteinander umgehen und das »Schub-

ladendenken« aufgeben, um wirklich das Beste

für unsere Häuser zu entscheiden. Keiner weiß

heute, wie wir in 10 Jahren das Gesundheits-

wesen in Berlin bewerten werden, ob die städ-

tischen Häuser wirklich wettbewerbsfähig sind

oder ob wir vielleicht vieles von dem wieder

mühsam zurückdrehen werden, was wir heute

entscheiden. Wenn wir allerdings allen Sachver-

stand, der in den städtischen Häusern vorhanden

ist, nutzen und ihn nicht einengen, dann habe ich

keine Angst um die Zukunft.

Was motiviert und was demotiviert

Noch ein weiterer wichtiger Punkt: Wie Staats-

sekretär Dr. Schröder halte auch ich es in jedem

Fall für mitentscheidend, ob wir es schaffen, alle

Beteiligten für die Zukunft zu motivieren. Herr

Dr. Schröder selbst hat sich darüber sicher viele



also nun für die erste Alternative entschieden; mit einem Kom-

promiß hat dies aber wirklich nichts zu tun – allerdings kann

es hierbei einen Kompromiß auch gar nicht geben.

Erstaunlich ist immer wieder, wie einige Entscheidungsträger

den Vertretern der zweiten Alternative suggerieren wollen:

»Ihr könnt ja wirklich zufrieden sein, daß Ihr eine GmbH be-

kommen habt. Ihr wolltet doch immer eine GmbH.« Nein! Die

Vertreter der zweiten Alternative wollten keine Einheits-

GmbH, sondern einzelne GmbHs. Das ist ein fundamentaler

Unterschied und natürlich liegt die Einheits-GmbH näher bei

einem zentralen Landesbetrieb als bei einem Holding-Kon-

zern mit einzelnen GmbHs.

Legende 2: 
Krankenhausleitungen uneins

Eine zweite Legende, die zugegebenermaßen nicht so wichtig

ist, wird oft vorgebracht: Es wird fälschlicherweise behauptet,

daß die Krankenhausleitungen bezogen auf die Rechtsform

unterschiedlicher Meinung waren. Dies stimmt nicht! Alle

Mitglieder der Krankenhausleitungen, also alle Pflegedienst-

leitungen, Verwaltungsleitungen und Ärztliche Leitungen

(3mal 10, also 30 Personen) haben immer und immer wieder

die oben beschriebene zweite Variante eindeutig favorisiert.

Auf der anderen Seite standen die Gewerkschaften, einige

Personalräte (nicht alle!), einige BAB-Mitarbeiter (nicht alle!),

eine Reihe von Politikern in allen Parteien (durchaus nicht

alle!). Daß die Gewerkschaften und einige Mitglieder der SPD

lieber einen Landesbetrieb als eine Einheits-GmbH haben

wollten (und insofern auch »unterlegen« waren), ist nur eine

Marginalie.

Legende 3: 
Einheits-GmbH wettbewerbsfähiger

Eine dritte Legende halte ich bei der Diskussion um die Zu-

kunft der städtischen Krankenhäuser für enorm wichtig und

sollte immer wieder in den Blickpunkt gerückt werden: Alles,

was wir im Augenblick machen, steht unter der Überschrift

»Wettbewerbsfähigkeit schaffen«. Jeder muß sich aber darü-

ber immer wieder im Klaren sein: Es kann keine echte

Wettbewerbsfähigkeit mit Krankenhäusern anderer Träger

geben, auch wenn wir noch so viele Strukturen ändern, solan-

ge die städtischen Häuser allein politische Vorgaben zu be-

wältigen haben, zum Beispiel die Auswirkungen der Verein-

barung, keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen

zu dürfen. Natürlich treten einem solchen »sozialpolitischen

Pakt« keine Krankernhäuser anderer Trägerschaft bei, weil

sie gerade dadurch Wettbewerbsvorteile haben (das gleiche

gilt für politisch vorgegebene Budgetdeckelungen zur Unter-

stützung der angeschlagenen AOK).

Auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, ist ein eh-

renwertes sozialpolitisches Ziel (ebenso wie die Unterstüt-

zung der AOK), das ich wie viele andere voll unterstütze.

Wenn es aber innerhalb der Gesundheitsbudgets erreicht

werden soll, müssen Zuschüsse aus dem Sozialetat oder aus

dem allgemeinen Landesetat da-

zukommen, da es sonst keine Wett-

bewerbsfähigkeit gegenüber an-

deren Häusern auf dem wirtschaft-

lichen Sektor geben kann, ganz zu

schweigen von der im Resultat un-

gleichen Altersstruktur des Perso-

nals zugunsten der anderen Trä-

ger.

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve,
Ärztlicher Leiter 

ken, die zur Entscheidung anstehen und die die

städtischen Krankenhäuser nachhaltig für die Zu-

kunft verändern werden: die Entscheidung über

die Struktur und Rechtsform.

Alle Vertreter der Krankenhausleitungen inner-

halb des ViEW-Projekts haben sich bis zum

Schluß argumentativ dafür eingesetzt, einen

»Holding-Konzern« mit möglichst eigenstän-

digen Krankenhäusern bzw. Krankenhausver-

bünden in der Rechtsform einzelner gGmbHs zu

gründen. Von Anfang an wurde im Gegensatz da-

zu beispielsweise von den Gewerkschaften, aber

auch von Vertretern des BAB-Instituts, ein zen-

traler Einheitsbetrieb favorisiert, sei es in der

Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts

oder einer zentralen Einheits-GmbH. Wie von

uns erwartet, konnten diese beiden Positionen

bis zum Ende des ViEW-Projekts natürlich nicht

zusammengeführt werden. Uns war immer klar,

daß am Schluß eine politische Entscheidung ge-

fällt werden muß, was nun mit der Festlegung

Einheitsbetrieb in der Rechtsform der GmbH ge-

schehen ist.

Es bleibt allerdings festzuhalten, daß trotz aller

Argumentationen und trotz der vielfältigen ver-

balen Bestätigung dieser Argumente durch viele

Beteiligte genau die Struktur etabliert wird, die

nach übereinstimmender Meinung aller Kran-

kenhausleitungen und vieler anderer Verant-

wortlicher nicht die erste Wahl bezogen auf die

Zukunftsfähigkeit und vor allem Wettbewerbs-

fähigkeit unserer Krankenhäuser ist.

Interessant ist, daß im Zusammenhang mit der

gefällten politischen Entscheidung bewußt oder

unbewußt einige Legenden gestrickt werden:

Legende 1: 
Einheits-GmbH als Kompromiß

Einige versuchen, die politische Entscheidung

für eine Einheits-GmbH als einen echten Kom-

promiß des ViEW-Projekts zu verkaufen. Hiervon

kann natürlich keine Rede sein: Die großen Ge-

genpole waren auf der einen Seite der Einheits-

betrieb (ob in Form einer Anstalt des öffentlichen

Rechts, einer Einheits-GmbH oder einer Einheits-

AG), auf der anderen Seite möglichst selbstän-

dige Krankenhäuser oder Krankenhausverbün-

de in Form mehrerer GmbHs mit einer koordinie-

renden Holding in Form einer GmbH oder einer

AG (auch dies wäre durch die Koalitionsverein-

barung möglich gewesen!). Die Politik hat sich

Um die »historische Wahrheit« beim Zustande-

kommen der Beschlüsse, eine Einheits-GmbH zu

errichten, nicht zu verwischen, soll (ein letztes

Mal?) an dieser Stelle aufgezeigt werden, wie der

Diskussionsprozeß bis zur politischen Entschei-

dung abgelaufen ist.

Ausgangspunkt war das Bestreben aller Beteilig-

ten, die Struktur der städtischen Krankenhäuser

in Berlin so zu verändern, daß sie in Zukunft ge-

genüber allen anderen Krankenhäusern, gleich-

gültig in welcher Trägerschaft, wettbewerbs-

fähig sind. Der Senat hat dann, begleitet von

der Beratungsfirma BAB aus Bremen, im Rah-

men des ersten Projekts »Vision, Effizienz und

Wirtschaftlichkeit« (ViEW I) alle unterschiedli-

chen Interessenvertreter/innen und Beschäftig-

ten der Krankenhäuser zusammengerufen, um

»ergebnisoffen«, wie immer wieder betont wur-

de, gemeinsam über den besten Weg zu dem

angestrebten Ziel zu diskutieren. Diese Form der

Entscheidungsfindung kann im Prinzip auch im

nachhinein nur noch einmal positiv beurteilt

werden, auch wenn das ViEW-I-Projekt thema-

tisch von Anfang an (manche meinen sogar, aus

taktischen Gründen) völlig überlastet war.

Überfrachtung – 
mit positivem Nebeneffekt

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Natürlich

ist es für jedes Krankenhaus und für jeden Kran-

kenhausverbund wichtig, sich ständig, und zwar

jeden Tag, über seine Effizienz, seine Wirtschaft-

lichkeit und seine Visionen für die Zukunft Ge-

danken zu machen. Das war auch in Berlin in der

Vergangenheit nicht anders und wird auch in der

Zukunft so bleiben – unabhängig von der indivi-

duellen Struktur und Rechtsform des jeweiligen

Krankenhauses. (Wann kommt ViEW III?) In we-

niger als einem halben Jahr allerdings alle viel-

schichtigen Ist-Analysen, Soll-Planungen, Bench-

marking-Untersuchungen (intern und extern)

und mögliche strategische Positionierungen für

die Zukunft anzugehen, war für das ViEW-I-Pro-

jekt – um es vorsichtig zu formulieren – ein hoff-

nungsloses Unterfangen. Gelöst werden konnte

keines der angesprochenen Probleme. Aber wen

wundert das? Sonst benötigten wir ja in Zukunft

auch keinen Senat, keine Gesundheitsbehörden,

keine Unternehmensleitung und keine Kranken-

hausleitungen mehr.

In jedem Fall gibt es den sehr positiven Neben-

effekt des ViEW-Projektes, daß sich alle Beteilig-

ten berufsgruppenübergreifend näher kennen-

gelernt haben und sich seit nunmehr vielen Mo-

naten unabhängig vom ViEW-Projekt in einem

ständigen fruchtbaren Meinungsaustausch zum

Wohl des Ganzen befinden.

Struktur und Rechtsform 
sind nicht erste Wahl
Bei all den natürlich wichtigen Überlegungen zu

unseren Krankenhäusern im ViEW-I-Projekt ge-

lang es einigen »unermüdlichen Rufern in der

Wüste« zum Glück immer wieder, die Diskussion

auf die im Augenblick wichtigen Fragen zu len-

Re-ViEW I
oder Gegen den Versuch, Legenden zu stricken



werden heute im Jahr etwa 3300 Kinder gebo-

ren. Einen Schwerpunkt der geburtsmedizini-

schen Abteilung bildet die hochspezialisierte

vorgeburtliche Diagnostik und Therapie mit

Ultraschalluntersuchungen, Dopplersonografie,

Echokardiografie, Fruchtwasseruntersuchungen,

Plazentabiopsien und Nabelschnurpunktionen

zur Erkennung genetischer Erkrankungen. Die

vorgeburtliche Betreuung findet sowohl durch

Ärzte als auch durch Hebammen statt. Besonders

zu erwähnen ist die spezielle Diabetessprech-

stunde. Die Hebammen bieten separate Hebam-

mensprechstunden an. Außerdem werden ge-

meinsam mit Physiotherapeutinnen kostenlose

Kurse zur Geburtsvorbereitung, Schwangeren-

schwimmen und Schwangerengymnastik ange-

boten. Einmal wöchentlich führen Hebammen

und Ärzte in der Cafeteria Informationsaben-

de rund um die Geburt mit regelmäßig wech-

selnden Schwerpunktthemen durch. Selbstver-

ständlich wird bei allem der jeweilige Partner

einbezogen.

laubte ihm die Entwicklung von Untersuchungs-

methoden am ungeborenen und am neugebore-

nen Kind, die vor ihm niemand durchzuführen

wagte und die von hier aus weltweite Verbrei-

tung gefunden haben. Ab 1963 führte er in ein-

wöchigen Kursen Ärzte in die von ihm entwik-

kelten Methoden ein. 1967 wurden die Begriffe

»Geburtsmedizin« und »Perinatalmedizin« ge-

prägt. Geburtsmediziner aus aller Welt kamen

nach Neukölln, um zu erlernen, was Perinatal-

medizin theoretisch ist und wie die Methoden

praktisch einzusetzen sind. Prof. Dr. Klaus Vetter,

Professor Salings Nachfolger, führt diese Tradi-

tion fort, und so werden diese kostenlosen ein-

wöchigen Kurse auch heute noch am Mariendor-

fer Weg angeboten. Obwohl sich Professor Saling

seit 1991 offiziell im Ruhestand befindet, ist er als

Leiter des von ihm gegründeten gemeinnützigen

Instituts für Perinatale Medizin immer noch am

Mariendorfer Weg tätig.

Diagnostik und Therapie schon vor der Geburt

Heute ist die Geburtsmedizinische Abteilung ge-

meinsam mit der Neonatologie eines der aner-

kannten Berliner Perinatalzentren – übrigens die

einzige nichtuniversitäre

Einrichtung dieser Art in

Berlin. Die umfassende

präpartale und perinata-

le Versorgung von Mut-

ter und Kind wird durch

die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit mit den

anderen Abteilungen des

Krankenhauses ergänzt.

Am Mariendorfer Weg

Bereits lange vor der offiziellen Anerkennung als

Perinatalzentrum vollzog sich in der Neuköllner

Entbindungsklinik der Wandel von der Geburts-

hilfe zur Geburtsmedizin, ja, sie kann sogar als

die »Geburtsstätte« der heutigen Perinatalmedi-

zin bezeichnet werden.

Die Tradition geht zurück auf das Wirken von

Professor Dr. Erich Saling, dem »Vater der Peri-

natalmedizin«, der die Abteilung für Geburtsme-

dizin am Mariendorfer Weg von 1976 bis 1990 als

Chefarzt leitete. Saling war Anfang der 60er Jahre

der erste, der bereits in der Schwangerschaft und

während der Geburt das Kind in den Vordergrund

des medizinischen und wissenschaftlichen Inter-

esses rückte. Der medizinische Fortschritt er-
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Von der Geburtshilfe zur Geburtsmedizin

Die Fettabsaugung (Liposuktion) ist ein moder-

nes Operationsverfahren aus dem Bereich der

kosmetischen Dermatologie, mit dessen Hilfe um-

schriebene, in der Haut gelegene Fettansamm-

lungen auf Dauer entfernt werden können. Eine

allgemeine Fettzunahme im Sinne eines Über-

gewichtes kann allerdings durch die Fettabsau-

gung nicht beseitigt werden, vielmehr ist das

Verfahren zur Skulpturierung der Körperform

sowie zur Entfernung einzelner Fettpolster an je-

der gewünschten Körperstelle, die auf Diät oder

Training nicht anspricht, geeignet. Die ideale Pa-

tientin oder der ideale Patient ist daher relativ

schlank, mit guter Hautelastizität, mit mäßigen,

lokalisierten Fettpolstern und vor allem realisti-

schen Erwartungen an das zu erreichende Er-

gebnis. Höheres Alter stellt keinen Hinderungs-

grund dar, wenn auch dann gelegentlich die

Haut nicht mehr genügend Elastizität für eine

komplette Retraktion (Zurückziehung) aufweist.

Da die Anzahl der Fettzellen im Körper weitge-

hend festgelegt ist, kann es nicht zum Nach-

wachsen der Fettzellen kommen. Der operative

Eingriff wird in einem von Dermatologen ent-

wickelten, örtlichen Betäubungsverfahren durch-

geführt. Die speziell für dieses Verfahren ent-

wickelten Absaugkanülen (Foto) werden durch

einen kleinen Hautschnitt in die Haut einge-

führt, um die Fettzellen gezielt absaugen zu kön-

nen. Die durch diesen kleinen Hautschnitt ent-

stehenden Narben sind normalerweise kürzer

als 5 mm und werden in natürliche Körperfalten

gelegt, wo sie unsichtbar bleiben oder durch

Kleidung gut bedeckt werden können.

Bei Frauen befindet sich das unerwünschte Fett

meistens an den äußeren und inneren Ober-

schenkeln, an den Hüften und am Bauch. Andere

Areale resistenter Fettablagerungen stellen die

inneren Knie, die Oberarme und die Rückenpar-

tie dar. Bei beiden Geschlechtern können Dop-

pelkinn und der Hals gut behandelt werden.

Männer fragen nach Fettreduktion an Bauch und

Flanken.

In der Abteilung für Dermatologie und Venerolo-

gie im KNK wird dieses Verfahren nicht nur unter

kosmetischen Aspekten eingesetzt, sondern auch

zur schonenden Entfernung von gutartigen Fett-

gewebsneubildungen (Lipom). Insbesondere ist

sie bei Patienten geeignet, die besonders viele

gutartige Fettgewebsneubildungen haben (Lipo-

matose).

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

Dr. Lassos Kalodikis, Assistenzarzt der Abteilung 
für Dermatologie und Venerologie

Doppelkinn und Flankenpolster Fettabsaugung aus der Haut

Dr. Erich Saling mit Neugeborenen in der Geburtshilflichen
Abteilung, 1983. Die Aufnahme ist dem Begleitband zur Aus-
stellung »Der erste Schrei oder Wie man in Neukölln auf die
Welt kommt« (noch bis April 2001) im Heimatmuseum Neu-
kölln, Ganghoferstraße 3, zu sehen. Das Heimatmuseum 
(Tel 6809-2535) bietet auch Führungen an. Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag
von 12 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Krankenschwester Jutta Strobach aus dem 
dermatologischen OP mit dem  Sortiment der
Kanülen zur Fettabsaugung



teria eingenommen werden. Rooming-in ist heu-

te Standard, aber es gibt auch Kinderzimmer,

falls die Mutter mehr Ruhe benötigt. Ebenfalls

kostenlos werden Säuglingspflege- und Rückbil-

dungskurse sowie Rückbildungsgymnastik an-

geboten.

Perinatalmedizin des KNK weiter an der Spitze

Die Abteilung für Geburtsmedizin im Kranken-

haus Neukölln trägt nach wie vor wesentlich zur

wissenschaftlichen und praktischen Entwicklung

der Perinatalmedizin bei, zum Beispiel durch eine

jährliche Kursreihe zum Erlernen der Dopplerso-

nografie. Im Januar 2001 wird der 60. Neuköllner

Fortbildungskurs für Ärztinnen und Ärzte über

aktuelle Fragen der Schwangerschafts- und Ge-

burtsmedizin abgehalten, und im Dezember 2001

ist Prof. Dr. Vetter wieder Präsident des 20. Deut-

schen Kongresses für Perinatale Medizin im ICC.

Mit der Errichtung eines Frau-Mutter-Kind-Zen-

trums auf dem Gelände in der Rudower Straße

wird die durch Professor Saling am Mariendorfer

Weg begonnene Tradition der Perinatalmedizin

im Krankenhaus Neukölln fortgeführt werden.

Dr. Elke Bahr, Krankenhaushygiene

möglicht die unmittelbare Nähe zum Gynäkolo-

gischen Operationssaal schnelles Handeln im

Notfall. 

Storch auf Rädern

Am Mariendorfer Weg ist einer der beiden Berli-

ner »Storchenwagen« stationiert: ein Feuerwehr-

fahrzeug für den schnellen Transport in die Ent-

bindungsklinik, aber mit der Ausstattung einer

Entbindungskabine, falls die Klinik nicht mehr

rechtzeitig erreicht wird.

Auch nach der Geburt erfahren die Eltern um-

fangreiche Beratung und tatkräftige Unterstüt-

zung. Der Aufenthalt auf der Wochenbettstation

51/52 hat sich auf heute nur noch 2 bis 3 Tage

verkürzt. Wem auch das noch zu lang ist, kann

nach einer ambulanten Entbindung die Klinik

schon nach vier Stunden verlassen.

Betreuung und Service groß geschrieben

Beim sogenannten Beleghebammensystem sucht

sich die Schwangere aus einem Pool »ihre« Heb-

amme selbst aus, die sie vor, während und nach

der Geburt betreut. 

Der Aufenthalt wird den Eltern so angenehm wie

möglich gemacht. Als Neuerung können Früh-

stück und Abendbrot von einem Buffet gemein-

sam mit dem Partner und der Familie in der Cafe-

Falls erforderlich, werden Risikoschwangere, et-

wa mit Blutungen, vorzeitiger Wehentätigkeit,

hohem Blutdruck oder Plazentafunktionsstörun-

gen, auf die präpartale Station 50 aufgenommen.

Bei akuten Problemen ist im Vorwehenbereich,

der direkt an den Kreißsaal angrenzt, eine quasi

intensivmedizinische Überwachung und Behand-

lung gewährleistet. 

Multiprofessionelles Geburthilfe-Team

Im Entbindungsbereich bilden Hebammen und

Schülerinnen aus der eigenen Hebammenschule

zusammen mit den Ärzten das geburtshilfliche

Team. Die sieben Geburtskabinen sind nach heu-

tigen Vorstellungen unterschiedlich gestaltet

und vermitteln sowohl Sicherheit als auch eine

angenehme Atmosphäre. Verschiedene Entbin-

dungsbetten und Ausstattungen erlauben es, alle

möglichen Gebärpositionen einzunehmen. In ei-

ner speziellen Entbindungswanne sind auch Was-

sergeburten bei permanenter kabelloser Über-

wachung möglich.

Die Zusammenarbeit von Hebammen und Ärz-

ten gewährleistet die Sicherheit für Mutter und

Kind auch bei schwierigen Geburten. Jährlich

werden etwa 150 äußere Wendungen aus Steiß-

in Schädellage vorgenommen (das ist die höch-

ste Zahl in Deutschland!). Bei Risikogeburten er-
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können ungeeignete Schuhe fatale Folgen haben.

Schließlich spielt der rechtliche Aspekt eine Rol-

le: Nach §35 der Unfallverhütungsvorschrift »All-

gemeine Vorschriften« darf nur Kleidung (dazu

zählen auch Schuhe) getragen werden, durch die

kein Arbeitsunfall verursacht werden kann.

Wie sehen geeignete Schuhe aus?

Mitarbeiter/innen sollen ihre Schuhe selbst aus-

wählen. Dies setzt Wissen voraus, das in den

Dienstbesprechungen vermittelt werden soll. Alle

folgenden Kriterien sind wichtig, aber nicht gleich

wichtig; die ersten beiden Punkte müssen immer

erfüllt sein:

• Schuhe müssen den Füßen Halt geben und fest

am Fuß gehalten werden. Nur durch Vorder-

riemen gehaltene Sandalen sind für den Ar-

beitsplatz Krankenpflege ungeeignet – absolu-

tes Minimum sind Fersenriemen.

• Der Absatz darf höchstens mittelhoch und muß

ausreichend breit ausgebildet sein.

• Schuhe sollen den Vorderfuß schützen (herab-

fallende Bettbretter oder Kanülen, Anstoßen,

Kontamination mit Ausscheidungen usw.).

• Eine leichte Profilierung der Schuhsohle wirkt

zusätzlich rutschhemmend.

• Schuhe sollen in der Form dem Fuß angepaßt

sein und bequem sitzen. Diese selbstverständli-

che Forderung läßt die Mode unberücksichtigt.

• Eine Fußbettstütze soll eingearbeitet sein.

Weitere (der Übersichtlichkeit halber hier nicht

aufgeführte) Kriterien bestehen für hygienisch

sensible Bereiche wie OP oder Sterilisation, wo

desinfizierbare Schuhe erfor-

derlich sind.

Wolfgang Rüttinger,
Sicherheitsingenieur

Wer ohne geeignete Schuhe arbeitet, läuft Ge-

fahr, sich oder anderen schwere Verletzungen

oder andere Gesundheitsschäden zuzufügen. Be-

sonders in der Krankenpflege kommt den Schu-

hen große Bedeutung zu, da fast alle Arbeiten im

Stehen oder Laufen erfüllt werden müssen.

Ungeeignete Schuhe führen schnell zu Ermü-

dung, Beschwerden und Befindlichkeitsstörun-

gen, und es kommt leicht zu einem Sturzunfall

und/oder Umknicken. Etwa 40% der Unfälle im

Pflegebereich sind auf Sturzunfälle zurückzu-

führen. Fast ausschließlich handelt es sich hier-

bei um einen Sturz auf ebenem Fußboden, auf

Treppen oder durch herumliegende Gegenstän-

de, verschüttete Flüssigkeiten und nicht trocken

gewischte Fußböden. Von den schweren Unfäl-

len im Pflegebereich sind sogar über 80% Sturz-

unfälle; darunter sind auch Todesfälle. Minde-

stens die Hälfte dieser Unfälle wäre durch das

Tragen geeigneter Schuhe verhindert worden.

Ein weiterer Aspekt ist die Gefährdung der Pa-

tienten. Insbesondere wenn die Patienten (bei-

spielsweise Säuglinge, Kleinkinder) getragen,

gestützt oder gehalten (Geriatrie usw.) werden,

Sicher und bequem Schuhe in der Krankenpflege

Der Sicherheitstechnische Dienst der TÜV
Mensch & Arbeit GmbH befindet sich in
der Energiezentrale, Raum 303. Sie errei-
chen Sicherheitsingenieur Rüttinger

werktags über Tel -3058 oder Pieper 6334 sowie über Funk
0172/3217381. Seine Vertreter sind Herr Kümmel (Brandschutz,
Urlaubsvertretung) und Herr Wolff (Messungen).
Zu den Aufgaben des Sicherheitstechnischen Dienstes zählen:
Sicherheits- und Gesundheitsschutzbegehungen, Unfallunter-
suchungen, Unfallstatistik, Brandschutzuntersuchungen, Arbeits-
schutzausschuß (Schriftführung), Beratung der Verantwortlichen
und des Personalrates zu Fragen des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzes, Messungen von Gefahrstoffen, Lärm, Licht, Fuß-
bodenglätte, Mitwirkung bei Planungen, Unterweisungen.



6 alles klarKNK Juli 2000 Nr. 5

Stellen Sie sich vor, Sie brauchen

ein Formular und greifen ins Leere.

Wie ärgerlich, schon wieder das

letzte Blatt! Nun aber schnell:

neue Kopien, bitte eilig, bitte so-

fort! Kommt Ihnen das bekannt

vor? Für schnelle Hilfe in solchen

und anderen Fällen sorgt die Kollegin in der Vervielfältigungs-

stelle. Gabriele Schmidt ist von Beruf Schneiderin, verhei-

ratet und Mutter von zwei Kindern. Nach der Familienpause

startete sie 1980 im Krankenhaus Neukölln erneut in das

Berufsleben und übernahm 1996 das Aufgabengebiet der

Vervielfältigungsstelle; dabei ist sie für beide örtlichen

Bereiche, Rudower Straße und Mariendorfer Weg, zuständig.

Der persönliche Kontakt zu den Beschäftigten des Hauses

und die Aufgabenvielfalt sind für sie die Grundlage für

Freude und Spaß an der Arbeit. 

Zu ihren praktischen Aufgaben zählen: Kopieren aller

Formulare mit hausinternen Kennummern, Formulare ohne

Nummer für spezielle Bereiche, interne Telefonbucheinlagen,

Küchenpläne, Personalratszeitung und -Extrablatt, Over-

head-Folien, Fortbildungsskripte und -ausschreibungen

sowie alle Rundschreiben, einschließlich Weitergabe über die

Poststelle in den Generalverteiler; außerdem Zuschneiden

und Laminieren von Papier und Pappe. Zu den administra-

tiven Aufgaben gehören die Materialbestellung und die

Buchführung über Anzahl und Umfang der ausgeführten

Aufträge.

Eine gegenseitige Vertretungsregelung ist mit der Poststelle

vereinbart. Als Arbeitsplatzbelastung sind das Geräusch 

der Kopiermaschine, der Kopierdunst und die Wärme, die

trotz Klimaanlage zu spüren ist, zu nennen. Um trotzdem 

die innere Ausgeglichenheit zu erhalten, widmet sich 

Frau Schmidt in ihrer Freizeit dem eigenen Garten. Für ihre

körperliche Fitneß fährt sie gerne Fahrrad und geht regel-

mäßig schwimmen.

Frau Schmidt dankt den Kolleginnen und Kollegen im

Krankenhaus Neukölln für die gute Zusammenarbeit und

bittet zugleich um Verständnis, wenn bisweilen bestehende

termingebundene Aufträge Vorrang vor Neuaufträgen

haben. für unser Krankenhaus wünscht sie sich trotz der

anstehenden Veränderungen positive Ergebnisse für alle

Beschäftigten.

Dagmar Kockert, Referatsleiterin Fort- und Weiterbildung

Kennen Sie …?

Examen bestanden

Am 22. März haben alle 15 Schülerinnen und ein

Schüler des Kurses A.97 (Bild rechts) an der Kran-

kenpflegeschule den letzten Teil der staatlichen

Abschlußprüfung unter dem Vorsitz von Frau Dr.

Brandt, der Beauftragten der Senatsbehörde, er-

folgreich bestanden.

Im Anschluß an die Prüfung fand im Festsaal eine

kleine Feier mit Zensurenverkündung statt. Ver-

wandte, Freunde und Angestellte des Hauses

empfanden das Rahmenprogramm mit kulturel-

len Darbietungen, inklusive Sekt und kaltem Buf-

fet, als sehr feierlich.

Schade, daß von den 16 frisch Examinierten nie-

mand in ein festes Arbeitsverhältnis im Kranken-

haus Neukölln übernommen wurde.

Ursula Hollnagel, Krankenpflegeschule

Aktion »Gesunde Ernährung«

Am 10./11. und 13./14. April ging es im hand-

lungsorientierten Unterricht der Kinderkranken-

hausschule im ÖBM für mehrere stationär auf-

genommene Schulkinder um ausgewogene und

gesunde Ernährung. Unter anderem wurden der

Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für

Ernährung (DGE) vorgestellt und Kassetten vor-

gespielt. In praktischer Umsetzung bereitete die

Gruppe selbstgepreßten Fruchtsaft, Müsli, Milch-

shakes und Obstsalat zu. Die Schüler/innen ha-

ben so – mit großem Spaß – viel über die Nähr-

stoffe und ihre Aufgaben erfahren.

Die Idee und die Lebensmittel kamen von Frau

Rassouli, Küche ÖBM, die Organisation über-

nahm die Erzieherin Frau Faust, und den Unter-

richt gestalteten die Lehrerinnen Frau Hönemann

und Frau Hagen, Station 63. Für den Herbst und

Winter sind weitere Aktionen geplant.

Gerda Rassouli, III E Küche, öBM

Kurs A.2000 gestartet

Am 1. April konnten wir einundzwanzig neue

Schülerinnen und Schüler für den Kurs A.2000

begrüßen. Der Einführungsblock in der Kranken-

pflegeschule ist mit der erfolgreichen Projekt-

woche »Schüler leiten an« zu Ende gegangen.

Seit dem 8.Mai befinden sich die Erstsemester in

der praktischen Ausbildung und werden durch

das Pflegepersonal auf den Einsatzstationen gut

unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind. Wir

freuen uns, daß der Start in die Ausbildung für

den neuen Kurs so gut gelungen ist.

Karlheinz Mathies, Krankenpflegeschule

Aus den 
Schulen

Wozu Palliativmedizin?
Als Motto über der ärztlichen universitären Aus-

bildung stand und steht für viele die Heilung

oder die »restitutio ad integrum«, die Wiederher-

stellung des ehemaligen Zustandes, als Motto.

Wir wissen, daß dieses Ziel häufig nicht erreicht

werden kann.

Viele Krankheiten bedeuten Einschränkungen,

seien es Diät oder Insulinspritzen eines Diabeti-

kers oder die regelmäßige Tabletteneinnahme

eines Hypertonikers. Patienten mit Tumorer-

krankungen befinden sich häufig und auf vielfäl-

tige Weise in dieser Situation: Eine Heilung, ein

komplettes Verschwinden der Krankheit, ist bei

vielen nicht zu erreichen, das heißt, der Patient

wird weiter mit der Krankheit leben. Unser Ziel

bleibt dann »palliativ«. Die lateinische Wurzel

»pallium« bedeutet Mantel, Schutzhülle. Pallia-

tive Therapie soll also den Patienten vor durch

seine Krankheit bedingten Leiden schützen – al-

lerdings auch vor unsinnigen und überflüssigen

Maßnahmen. Unsere Aufgabe ist es, Beschwer-

den zu nehmen oder wenigstens zu lindern; Le-

bensqualität spielt hier eine große Rolle. Dazu

gehören verschiedene Themenbereiche, bei-

spielsweise die Schmerzbehandlung, eine weit-

gehend ambulante, wohnortnahe Versorgung,

die Bearbeitung finanzieller Auswirkungen, die

chronische Krankheiten mit sich bringen, und

die Unterstützung des Patienten und der An-

gehörigen im Umgang mit Krebs.

Errichtung einer Palliativstation im KNK

Diese umfassende Versorgung hoffen wir durch

die Palliativstation zu erreichen, wobei durch be-

rufsgruppenübergreifende Arbeit die stationäre

Aufenthaltsdauer möglichst kurz und effektiv

gestaltet werden soll. Dabei werden wir eng

mit den Abteilungen des Hauses, benachbarten

Krankenhäusern sowie im ambulanten Bereich

mit niedergelassenen ärztlichen Kollegen und

Sozialstationen, die in der Home-Care-Versor-

gung tätig sind, kooperieren.

Derzeit erstellen wir eine Gesamtkonzeption für

diese Station; dazu zählen ein pflegerisches, ein

ärztliches und ein psychosoziales Konzept.

Dr. Christa Kerschgens, OÄ Innere Medizin II

Ansprechpartnerinnen sind für den pflegerischen

Bereich Abteilungsschwester Annedore Engert

(Tel -3354) und für den ärztlichen Bereich OÄ 

Dr. Christa Kerschgens (Tel -2260).

Ruhestand

Mit den besten Wünschen und Dank für die geleistete

Arbeit haben wir in den Ruhestand verabschiedet:

Zum 31. Mai

Karin Krüger, Apotheke

Zum 30. Juni

Prof. Dr. Peter Börner, Chefarzt Gynäkologie

Prof. Dr. Peter Schaefer, Chefarzt Strahlentherapie 

und Nuklearmedizin

Dr. Ekkehard Sielaff, Pathologie

Klaus Wohlenberg, Leiter Abteilung II Finanzen 

und Rechnungswesen

Zum 1. Juli

Gisela Plewka, Krankenschwester, Station 95

(Dermatologie/HNO)

Sima Shrage, Krankenpflegehelferin, 

Station 86 (Psychiatrie)
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durch die Förderung gesunder, vitaler Anteile

des erkrankten Menschen erreichen will, darf

Kunst im Krankenhaus nicht fehlen.

Die Bilder und Objekte der drei Künstlerinnen

setzen den Anfang einer neuen Reihe von Kunst-

ausstellungen im Krankenhaus Neukölln. Mit

KNK kulturell öffnet sich das Krankenhaus Neu-

kölln einem breiteren Publikum und ermöglicht

so neue Erfahrungen, sowohl für die Besucherin-

nen und Besucher als auch für die medizinische

Einrichtung, die oft nur im Zusammenhang mit

Krankheit wahrgenommen wird.

Die Werke der Künstlerinnen können noch bis

zum 6. August im Eingangsbereich und in den Be-

reichen der Ambulanzen Innere Medizin I und

III, Neurochirurgie/Neurologie sowie Allgemein-

und Unfallchirurgie betrachtet werden.

Vom 13. August bis 10. September wird der

Kunstmaler Willi Pfeifenbring seine Bilder im

Krankenhaus Neukölln ausstellen. Zugleich wird

dann der zweite Abschnitt, die Neu- und Umge-

staltung der Großen Halle, eröffnet.

Veränderungen in der Großen Halle

Das lang ersehnte, aber auch berechtigt gefor-

derte Rauchverbot in der Großen Halle ist bereits

umgesetzt. Hinweisschilder weisen an den Zu-

gangsbereichen zur Großen Halle darauf hin.

Die Einhaltung dieses Rauchverbotes ist noch et-

was problematisch, da sich unsere Patienten und

Besucher, aber auch Beschäftigte nicht immer

daran halten. Die Kosten für die Umgestaltung

sind gering. Die bereits vorhandene »Grüne Oa-

se« wurde von der Firma Kuhlmann gesponsert,

ebenso der stark in die Kritik geratene Stein mit

dem etwas spärlichen Wasserfall. Die Präsentati-

on der Abteilungen wird in Eigeninitiative durch-

geführt. Lediglich die Ausstellung über die Ge-

schichte des Krankenhauses Neukölln wurde

fremdvergeben und kostet rund 17000 DM.

Der »Stein des Anstoßes« wird übrigens dem-

nächst aus der Großen Halle entfernt und findet

im Garten des Nord- oder Südkamms seinen neu-

en Platz. Die Firma Kuhlmann hat sich bereit er-

klärt, ein neues »wassersprudelndes Objekt« für

das Krankenhaus Neukölln zu finanzieren, wo-

bei das Haus sich Mitspracherecht bei der Aus-

wahl erbeten hat. Lassen wir uns überraschen!

Viola Siebert-Järisch, 
Referentin der Krankenhausleitung

Viele werden sich noch an die Mitarbeiterschu-

lungen im Hotel Estrel erinnern: Alle Arbeits-

gruppen haben damals einstimmig herausgear-

beitet, daß das Krankenhaus Neukölln einen

Informationsstand benötigt, die Kleine Halle als

Visitenkarte unseres Hauses freundlicher gestal-

tet werden muß, in der Großen Halle ein Rauch-

verbot ausgesprochen werden sollte und die Ca-

feteria neu gestaltet werden müßte.

Kleine Halle eröffnet

Obwohl noch einige Details fehlten, wurde als

erster Abschnitt am 17. Juni die Kleine Halle mit

dem Informationsstand, verbunden mit einer Aus-

stellung von Arbeiten der Berliner Künstlerinnen

Sabine Israel, Gabriele Kluge und Lotte Thünker,

feierlich eröffnet. Patientinnen und Patienten un-

seres Hauses, Gäste des Bezirksamtes und Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter konnten bei herrli-

chem Sonnenschein und einem kleinen Buffet

die Arbeiten der Künstlerinnen und die Gestal-

tung der Halle betrachten.

Drei Mitarbeiterinnen sorgen seitdem von Mon-

tag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr

und an Sonnabenden und Sonntagen in der Zeit

von 12.00 bis 16.00 Uhr dafür, daß die Patienten,

ihre Angehörigen und die Besucher unseres – für

Außenstehende doch unübersichtlichen – Kran-

kenhauses die gewünschten Informationen er-

halten. Der Informationsstand wird äußerst posi-

tiv aufgenommen.

Mit der Neugestaltung der Kleinen Halle und der

Einrichtung des Informationsstandes wurde auch

KNK kulturell geboren. Kunst in unserem Kran-

kenhaus ist eine ästhetische Bereicherung. Wenn

die Medizin Heilung nicht durch die Beseiti-

gung krankhafter Symptome allein, sondern auch

Das Krankenhaus Neukölln hat sich verändert
KNK kulturell öffnet das Haus einem breiteren Publikum

Eröffnen mit ihren Arbeiten die neue Ausstellungsreihe 
(von links): Lotte Thünker, Gabriela Kluge und Sabine Israel.

Rechtsformänderung 
aus Sicht der Frauenvertretung

Seit 16. Mai ist es nun raus, und der Senat trägt

die Entscheidung mit: Die städtischen Kranken-

häuser sollen zu einem Betrieb in der Rechtsform

GmbH zusammengefaßt werden. Eigentümer

wird zu 100% das Land Berlin sein. Nun muß

noch das Abgeordnetenhaus zustimmen. Diese

Fakten sind inzwischen weitgehend bekannt

und viel diskutiert.

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG), in dem

der beruflichen Chancengleichheit von Frauen

und Männern Rechnung getragen wird, findet

in einer privaten Rechtsform keine Anwendung.

Ohne diese gesetzliche Grundlage hätten Frau-

envertreterinnen nur noch eine Alibi-Funktion.

Aus diesem Grund haben wir Frauenvertreterin-

nen der städtischen Krankenhäuser uns an dem

Projekt ViEW beteiligt sowie auf gewerkschaft-

licher und politischer Ebene Gespräche geführt,

um die Frauenförderung auch in der Rechtsform

der GmbH zu sichern. Wir haben die Forderung

erhoben, daß das LGG als Bestandteil in das Er-

richtungsgesetz aufgenommen wird.

Wir vertreten die Auffassung, daß das Land

Berlin bei der Rechtsformänderung sicherstellen

muß, daß weiterhin die Verpflichtung zur Frau-

enförderung besteht, insbesondere dann, wenn

das Land Berlin weiterhin alleiniger Eigner

der Betriebe ist. Das Vorhandensein der Ressorts

Frauen und Gesundheit in der Hand einer Senats-

verwaltung bietet in diesem Prozeß die Chance,

vorbildhaft die Frauenförderung in einer priva-

ten Rechtsform zu etablieren. In einem Semi-

nar vom 13. bis 16. Juni

haben sich die Personal-

vertretungen mit der Aus-

gestaltung der betriebli-

chen Mitbestimmung und

mit Fragen der Überlei-

tung beschäftigt.

Ina Colle, Frauenvertreterin

Der Frauenförderplan für unser Haus lag inzwi-

schen der Krankenhausleitung vor. Ich hoffe, in

der nächsten Ausgabe über konkrete Inhalte be-

richten zu können.

Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen
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Gegenwärtig existieren im Krankenhaus Neukölln zirka 

270 eMail-Adressen. Vernetzte PC-Arbeitsplätze haben 

ab sofort unter »Netzwerkumgebung\Gesamtes Netzwerk\

VL\VL40\public« ständigen Zugriff auf das aktuelle Ver-

zeichnis. Bei Bedarf kann dieses auch unter rosemeyer@knk-

berlin.de angefordert werden.

Nachdem die Umgestaltung der Kleinen Halle abgeschlos-

sen ist, befindet sich die Lüftungsanlage, die auch die Cafe-

teria einschließt, in der Erprobungsphase. Patienten werden

nun über einen Seiteneingang der Südseite von Haus 30

transportiert.

Der Magnetresonanztomograf (MRT) ist termingerecht am

9. Juni in Betrieb gegangen. Das KNK verfügt somit über ein

weiteres modernes und leistungsfähiges Diagnosegerät. Die

Umbauphase konnte mit einem mobilen MRT problemlos

überbrückt werden.

Bei der Medizinischen Fußpflege und Kosmetik können Sie

sich unter Tel -2224 für eine 45minütige Behandlung zur

Entspannung und Pflege anmelden. Das Angebot für 45 DM

gilt nur noch eine begrenzte Zeit. Die Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr (Haus 15, 4. OG).

Am 19. Mai wurde das modernisierte Kesselhaus nach einer

Bauzeit von 14 Monaten in Betrieb genommen. Fünf ver-

schlissene Dampfkessel wurden durch drei moderne Dampf-

kessel ersetzt, die einen 72stündigen beaufsichtigungsfreien

Betrieb ermöglichen. Wurde die Dampfkesselanlage bisher

mit Heizöl betrieben, wird jetzt Ergas eingesetzt. Die

GASAG hat diese Umstellung durch Bau einer Hochdruck-

gasleitung und die Ausrüstung der Kessel mit Brennern fi-

nanziell unterstützt. Aufgrund der Umstellung von Heizöl

auf Gas wird die Umwelt deutlich entlastet. 

Der Ausstoß an CO2 wird um 3000 Tonnen pro Jahr redu-

ziert, der Ausstoß an Rußpartikeln und SO2 gänzlich vermie-

den, die Luftverschmutzung durch NOx deutlich verringert.

Die Modernisierung führt zu einer Kostensenkung in Höhe

von jährlich 780000 DM.

Im Rahmen der Modernisierung der Bettenaufbereitungsan-

lage und des Umbaus einzelner Räume in Haus 30 werden

jetzt neue Geräte eingebracht. Ziel ist es, die Matratzen

schonender und effektiver aufzubereiten.

Auf den Stationen 33 und 34 laufen Anpassungsarbeiten für

den Einzug der Inneren Medizin II: probeweiser Umbau des

Pflegedienstplatzes, der Stationsküche und einer Sanitär-

zelle. Bei der Sanitärzelle wird versucht, durch veränderte

Aufstellung der Armaturen eine zusätzliche Dusche zu

installieren.

Mitte Juli oder Ende August werden die Baumaßnahmen

zur Verlagerung der HNO-Abteilung und zur Schaffung

einer Abteilung für Augenheilkunde abgeschlossen sein.

Wenn sie Fragen oder Anregungen zur Verteilung der

Mitarbeiterzeitung haben, wenden Sie sich bitte an Frau

Kleinert (Tel -3648), Sekretariat der Verwaltungsleitung.

Meldungen

Lyse in einem Gefäß, erforderlich und hier im

Krankenhaus Neukölln gegeben. Dies gilt eben-

so für die Mitbehandlung durch den Kardiologen,

gegebenenfalls die Frühoperation einer Gefäß-

verengung durch den hiesigen Chirurgen oder

aber die operative Behandlung einer Gehirnblu-

tung durch den Neurochirurgen. Gerade die Mit-

behandlung durch den Neurochirurgen kann bei

speziellen Komplikationen sehr wichtig werden,

wenn es zum Beispiel in einen Schlaganfall ein-

geblutet hat, ein erhöhter Hirndruck entstanden

ist oder sich eine extreme Hirnschwellung erge-

ben hat. Letztere – wie Prof. Dr. Glasner ausführte

– sind Situationen, in denen ein Folgetransport

des Patienten in eine andere Klinik sicherlich

nicht günstig ist.

Folgeschäden lassen sich begrenzen

Oberarzt Brüggemann berichtete anschließend

über die Vorgänge bei dem Schlaganfall im Ge-

hirn und die besonderen Möglichkeiten der Be-

handlung. Besonders wurde darauf hingewiesen,

daß im Falle eines Blutgerinsels in einem Hirn-

gefäß die sehr frühe Diagnostik und Behandlung

dazu führen kann, daß Lähmungen begrenzt wer-

den oder diese nur ein geringes Ausmaß errei-

chen, den Patienten also besser geholfen werden

kann. 

Fließender Übergang in die Rehabilitation

Die im Bereich der Stroke Unit und neurologi-

schen Intensiveinheit tätige Ärztin Frau Berger

berichtete schließlich, daß in der Zeit vom 1.Au-

gust 1999 bis zum 30. März 2000 in der Stroke

Unit des KNK 136 Patienten behandelt wurden.

Die durchschnittliche Überwachungs-, Behand-

lungs- und Liegezeit betrug bei diesen Patienten

3,7 Tage; danach wurden sie zur Frührehabili-

tation weiterverlegt. Manche Patienten konnten

bei einem glücklichen Verlauf auch direkt nach

Hause entlassen werden, ohne daß eine lange

Rehabilitationsbehandlung notwendig wurde.

Prof. Dr. Horst Glasner,
Chefarzt der Abteilung für Neurologie

Am 5. April war die Berliner Feuerwehr in der

Neurologischen Abteilung des Krankenhauses

Neukölln, um sich über die hiesige Stroke Unit zu

informieren. Diese stationäre Sondereinrichtung

dient der intensiven Diagnostik und Behandlung

von Patienten mit einem Schlaganfall. 

Wie Professor Glasner, Leiter der Abteilung, er-

läuterte, verwirklicht eine Stroke Unit nach den

Empfehlungen verschiedener wissenschaftlicher

Gremien ein umfassendes Diagnostik- und Be-

handlungskonzept, das schon möglichst früh-

zeitig zur Anwendung kommen soll. Der Patient

sollte daher so rasch wie möglich nach Eintreten

eines Schlaganfalls im Krankenhaus sein. Dia-

gnostik und Behandlung beginnen jedoch nicht

erst an der Pforte des Krankenhauses, sondern

schon in der Wohnung des Patienten und auf

dem Transport zum Krankenhaus.

Eingehend diskutiert wurde, wie die Möglichkei-

ten vor Ort in der Wohnung des Patienten ver-

bessert und dieser schnellstmöglich durch die

Feuerwehr und andere Dienste transportiert wer-

den kann. Es bestand nicht nur Einigkeit darin,

daß der Schlaganfallpatient der Stroke Unit zuge-

führt werden sollte, sondern auch, daß, wenn am

Telefon das Wort »Schlaganfall« genannt wird,

bezüglichdes Transportes eine Notfallpriorität be-

steht. Der Patient sollte binnen 3 Stunden in der

Stroke Unit sein.

KNK bietet fachübergreifend Spezialisten

Prof. Dr. Glasner wies auch darauf hin, daß die

Stroke Unit im Krankenhaus Neukölln für den Be-

reich Süd-Ost von Berlin zuständig ist. Entspre-

chend den Empfehlungen des Senates und den

vorgegebenen Richtlinien ist eine umfassende

interdisziplinäre Betreuung des Patienten mög-

lich – was nicht an allen anderen Krankenhäu-

sern verwirklichbar ist.

Besonders für die Stroke Unit ist die zusätzliche

Diagnostik während 24 Stunden durch den Ra-

diologen, mit Durchführung des Computertomo-

gramms oder der Angiografie und der lokalen

Stroke Unit – Die Berliner Feuerwehr
informierte sich

Personalia
Als Nachfolgerin von Prof. Dr. Peter Schaefer

wird zum 1.Juli Prof. Dr.Petra Feyer ihren Dienst

im Krankenhaus Neukölln aufnehmen. Die

Nachfolge von Prof.Dr.Peter Börner tritt, eben-

falls zum 1.Juli, PD Dr. Heiko B. Franz an. Vor-

aussichtlich zum 1.September wird Martin Fran-

ken-Krüger seinen Dienst aufnehmen; er folgt

dem scheidenden Herrn Klaus Wohlenberg.

Margareta Schiemann wurde die Aufgabe einer

stellvertretenden Stationsleitung (Station 83,

Psychiatrie) zum 1.April übertragen. Marina

Walter leitet ab 16.Mai für ein Jahr die Station 85

(Psychiatrie). Die kommissarische Leitung von

Station 84 (Psychiatrie) wurde Claudia Kießlich

übertragen. Jasmin Steinführ erfüllt ab 16.Mai

kommissarisch für ein Jahr die Aufgaben einer

stellvertretenden Stationsleitung.

Nach der letzten Radtour ins Schlaubetal 
geht's in diesem Jahr auf dem »Gurkenradweg«
durch den Spreewald. Wenn Sie mitfahren
möchten, sollten Sie sich den 12. September
vormerken. Details zur Tour werden durch
Aushang noch bekanntgegeben. Anmelden
können Sie sich bis zum 31. August beim
Personalrat unter Tel -3367, -3368 oder -3369.
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Persönlichkeit gaben dafür den Ausschlag und

haben sich letztlich in hohem Maße auch positiv

auf die Geschichte des Krankenhauses Neukölln

ausgewirkt. Hinzu kam die geradezu vorbildli-

che Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Ver-

waltungsleiter, Herrn Lotzkat, und der Pflege-

dienstleiterin, Frau Franke, so daß unser Haus

auch nach außen hin stark vertreten war.

Chefarzt Strahlentherapie und Nuklearmedizin

Seit dem 15. Februar 1973 leitete Prof. Dr. Schae-

fer die Abteilung für Strahlentherapie und Nu-

klearmedizin des Krankenhauses Neukölln. Als

Chefarzt dieser Abteilung war er dabei haupt-

sächlich mit krebskranken Menschen in ihrer be-

sonderen Situation befaßt. Jedem Patienten – so-

weit wie möglich – seine persönliche Behand-

lung zukommen zu lassen, das sind für ihn nicht

nur leere Worte, sondern ist ärztliche und vor al-

lem menschliche Verpflichtung.

Die Voraussetzungen für seinen Beruf – »Vor al-

lem sollte man die Menschen und das Leben lie-

ben« – wurden ihm bereits in die Wiege gelegt.

Seit vielen Generationen ist es in seiner Familie

1973 nahm Prof. Dr. Peter Schaefer seine Arbeit

als Chefarzt im Krankenhaus Neukölln auf und

wurde kurze Zeit später (1976) zum stellvertre-

tenden Ärztlichen Leiter und dann (1978) zum

Ärztlichen Leiter des Krankenhauses Neukölln

gewählt. Es ist in wenigen Worten nicht möglich,

den für diese Tätigkeiten aufgebrachten persön-

lichen Einsatz auch nur annähernd zu würdi-

gen. Folgende Abschnitte, die Professor Schae-

fer durch sein Wirken prägte, sollten aber nicht

vergessen werden:

Ärztlicher Leiter des Krankenhauses

Als sein Hauptverdienst muß vor allem die Ge-

staltung der Neu- und Umbauten im Kranken-

haus Neukölln, die 1986 und 1993 bzw. 1996 mit

der Lasermedizin abgeschlossen wurde, betrach-

tet werden. Prof. Dr. Schaefer hat sich besonders

für ein menschliches Ambiente in »seinem« Kran-

kenhaus eingesetzt: Klinikträger und Architek-

ten haben – im Rahmen der bestehenden finan-

ziellen Möglichkeiten – jede Anstrengung unter-

nommen, den Anforderungen an den heutigen

Stand der Medizintechnik zu genügen, ohne den

Anspruch des Patienten an die Lebensqualität zu

vernachlässigen. Das neue Krankenhaus Neu-

kölln verkörpert damit aus ärztlicher Sicht die in

unserer Zeit geforderte Verbindung von Technik

und Humanität. So ist aus dem »Krankenhaus am

Rande der Stadt« unter seiner ärztlichen Leitung

eines der modernsten und größten Krankenhäu-

ser Berlins geworden.

Dieses Amt, das Prof.Dr. Schaefer neben seiner

Tätigkeit als Chefarzt der Abteilung für Strah-

lentherapie und Nuklearmedizin ausübte, erfor-

derte ein hohes Maß an Engagement und per-

sönlicher Hingabe. Fünfmal (1978, 1983, 1988,

1993 und 1998) haben ihn die Chefärzte des

Krankenhauses Neukölln deshalb zum Ärztlichen

Leiter berufen. Seine Fähigkeit zur Kooperation

und Koordination, die Kenntnisse der rechtlichen

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des

Krankenhauses und im besonderen Maße seine

»Wenn es um das Krankenhaus Neukölln geht, 
kann ich zum Chauvinisten werden«

üblich, einen medizinischen Beruf zu ergreifen. Vorbilder wie

sein Vater, der sich als praktischer Arzt in Berlin noch 80jährig

eine klare Sicht für Menschenschicksale bewahrte, oder sein

Lehrer und Freund, Prof. Dr. Oeser, haben sein Leben geprägt.

Weichenstellungen ins 21. Jahrhundert

Nach über 23jähriger Tätigkeit in der ärztlichen Leitung und

trotz einer schweren Herzoperation hatte er noch einen

Wunsch: »Das Krankenhaus Neukölln gut in das neue Jahrtau-

send bringen!« Auch diese Weichenstellung scheint ihm bei

seinem Arbeitsstil, der für die Umgebung nicht immer einfach,

aber beeindruckend war, bei seinem lösungsorientierten Den-

ken und zielstrebigen Umsetzen von Problemstellungen ge-

glückt zu sein. Nach seiner Ansicht sind jetzt alle an der Kran-

kenhausplanung Beteiligten dazu aufgerufen, eine den Be-

dürfnissen der Bevölkerung entsprechende wirtschaftliche

und leistungsfähige Krankenhausstruktur in Berlin zu schaf-

fen. Deshalb ist für ihn im besten Sinne noch nichts vollen-

det, sein Lebenswerk weiterhin im Werden und erst mit der in

der Krankenhausplanung ’99 »unumkehrbar« vorgesehenen

Standortkonzentration abgeschlossen.

Träume sind aufgegangen

Zu seiner Abschiedsfeier als Ärztlicher Leiter im März 1999

hat er sinngemäß vorab ein Resümee gezogen: »Es gibt eigent-

lich ein gewisses Glücksgefühl, sagen zu können: Ich habe als

Ärztlicher Leiter alles das getan, was ich wollte. Ich habe mir

nie zuviel vorgenommen; die heimlichen Träume sind alle

aufgegangen« – und für uns zu sehen! Auf dem Gelände an

der Rudower Straße steht mit den Gebäuden und dazugehöri-

gen Außenanlagen ein historisches Bauensemble, das in Berlin

einmalig ist.

Am 30. Juni gab Prof. Dr. Schaefer die Leitung seiner Abtei-

lung auf; eine Nachfolgerin ist mit Frau Prof. Dr. Feyer ausge-

sucht. Nun hat er Zeit für seine geliebten Musen: Musik, Lite-

ratur, Theater und Autos. Trotz aller Abschiedsehrungen war

sich Prof. Dr. Schaefer immer bewußt, daß auch er bei seinem

Tun und Handeln auf andere Menschen angewiesen war. So

wie er dies akzeptiert hat, war er auch immer für seine Fa-

milie, seine Freunde, Kollegen und Mitarbeiter/innen im rich-

tigen Augenblick mit Rat und Tat zur Stelle: Danke!

Dr. Ulf Weyrauch, Chefarzt der Abteilung Radiologische Diagnostik 
und Nuklearmedizinisches Labor, ÖBM

Schon kurz nach dem Jubel zum Jahreswechsel

2000 stand es fest: Die Abteilung für Orthopädie

des KNK wird zum 1. April »mit Mann und Maus«

ins Auguste-Viktoria-Krankenhaus verlagert. Das

bedeutete für viele meiner Mitarbeiter/innen

eine einschneidende Veränderung in ihrem Be-

rufsleben. Doch nach kurzer Zeit der Ohnmacht

blickten die meisten nach vorn und stellten sich

den neuen Anforderungen. Erste Kontakte ent-

standen, und Besprechungen beantworteten die

vielen offenen Fragen. Besichtigungen fanden

statt. Die personelle Besetzung wurde bespro-

chen, der Stationsverband der 33 und 34 konnte

weitestgehend bestehen bleiben und die neuen,

alten Leitungen absolvierten einen 4wöchigen

Professionalisierungskurs im AVK, um gleich rich-

tig mitmischen zu können.

Der Tag des Umzuges rückte näher. Ich hatte das

Gefühl »Die werden doch nie fertig mit dem Pak-

ken!«, aber ich irrte mich gewaltig. Vieles wurde

selbständig geregelt, Eingreifen erübrigte sich

oft. Dafür sei allen Beteiligten noch einmal ganz

herzlich gedankt! Der OP hatte nach langem Hin

und Her, was nun mitgeht, innerhalb kurzer Zeit

seine Siebensachen gepackt, und in einer zusätz-

lichen Sonntagsschicht wurde alles mit der Hilfe

des Haustransportes beider Häuser in das neue

Domizil geschafft. Die Stimmung an diesem Tag

war von Abschied geprägt, der mit einem locke-

ren Scherz auf den Lippen übertüncht wurde.

Die Stationen zogen eine Woche später bei lau-

fendem Betrieb um; alles klappte hervorragend.

Kein Patient, kein/e Mitarbeiter/in und keine der

vielen mühsam gepackten Kisten ging verloren.

Die Frühdienste machten ihre Übergaben an den

Spätdienst schon im Auguste-Viktoria-Kranken-

haus.

Nach dieser harten Arbeit hätte ich mir die Ver-

abschiedung der Kolleginnen und Kollegen mit

einem Dank für die logistischen Anstrengungen

gewünscht, doch das war nicht der Fall! Schade,

das hätte allen gut getan und den Start im AVK

erleichtert.

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

Ohne Pflege keine Umzugskiste
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Klaus Wohlenberg
im Ruhestand
Nach mehr als 20

Jahren als Leiter

des Finanz- und

Rechnungswesens

im Krankenhaus

Neukölln trat Herr

Klaus Wohlenberg zum 1.Juli seinen wohlver-

dienten Ruhestand an. Herrn Wohlenberg aus

dem aktiven Dienst zu verabschieden, stimmt

traurig, denn wir verlieren mit ihm nicht nur

einen geschätzten Kollegen, sondern auch einen

liebenswerten Menschen.

Er begann seine Tätigkeit in unserem Haus am 

1.Juli 1978 und damit im Jahr der Umstellung

von der erweiterten Kameralistik auf das kauf-

männische Rechnungswesen. Herr Wohlenberg

hat gemeinsam mit dem Krankenhaus Neukölln

die stürmischen Entwicklungen im Krankenhaus-

wesen miterlebt – von dem heute schon fast ver-

gessenen Selbstkostendeckungsprinzip über die

Jahre der Budget-Deckelung, der »Ausgaben-

stabilisierung« und der »Solidaritätsstärkung« bis

hin zu den aktuellen Gesundheitsreformen. All

diese Veränderungen hat Herr Wohlenberg in

seinen umfangreichen Zahlenwerken verarbei-

tet und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern seiner Abteilung umgesetzt. Seine Sicher-

heit im Umgang mit Zahlen und sein Gespür für

Größenordnungen brachten zuverlässige Ergeb-

nisse, insbesondere für sein Steckenpferd, die

Aufstellung und Kontrolle des Wirtschaftsplans.

Seit dem 29.Januar 1986 war Klaus Wohlenberg

stellvertretender Verwaltungsleiter des Kran-

kenhauses Neukölln. Er wurde geschätzt von der

Krankenhausleitung und der Krankenhauskon-

ferenz wegen seiner Sachkompetenz und seiner

fundierten Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit

des Krankenhauses.

Für den im zweiten Anlauf angegangenen, nun

nicht mehr aufzuhaltenden Ruhestand wünschen

wir Herrn Wohlenberg alles Gute, beste Gesund-

heit, Wohlergehen sowie Muße für die Dinge,

die ihm bisher aus Zeitmangel nicht möglich wa-

ren.

Christa Steiner, Betriebsberaterin, und Juliane Donth-Sickert, 
Leiterin der Geschäftsbuchhaltung

gen Kollegen, die um ihren Operationskatalog

bangten. Auf der anderen Seite ließ er seinen Mit-

arbeitern aber auch genügend Raum zur Umset-

zung ihrer Vorstellungen. Auf diese Weise wur-

den zum Beispiel die brusterhaltende Therapie

des Mammakarzinoms, der Brustaufbau nach Ab-

latio, schonende Methoden beim gesetzlichen

Schwangerschaftsabbruch sowie die Beratung

und Behandlung steriler Paare mit Kinderwunsch

gefördert und unterstützt.

Unter seiner Leitung wurde die gynäkologische

Abteilung des Krankenhauses Neukölln zu einer

Keimzelle der diagnostischen und operativen La-

paraskopie, indem er hier seinem Oberarzt Dr.

Raatz jeden Freiraum zubilligte. Diese Entwick-

lung mündete schließlich in der endoskopischen

Lymphknotenentfernung in Ergänzung der vagi-

nalen Radikaloperation des Collumkarzinoms.

Unter der Leitung von Professor Börner wurde die

interdisziplinäre Tumorkonferenz etabliert, orga-

nisiert und institutionalisiert. Damit entstand ei-

ne fachübergreifende Einrichtung zum Nutzen

unserer Krebspatientinnen. Außerdem erreichte

er hiermit eine bessere Kooperation der beteilig-

ten Fachabteilungen. Daneben kümmerte er sich

um die Einführung und Fortentwicklung der

EDV, die Verbesserung der Patientenunterbrin-

gung und, parallel zu den seit 1979 laufenden

Umbauplänen des örtlichen Bereiches Marien-

dorfer Weg, um die Modernisierung der sanitä-

ren Einrichtungen und Funktionsräume.

Nach der Wende beteiligte sich Professor Börner

aktiv an den sich über Jahre hinziehenden Pla-

Im Dezember 1979 über-

nahm Prof. Dr. Peter Bör-

ner die Abteilung für Gy-

näkologie des Kranken-

hauses Neukölln im örtli-

chen Bereich Mariendor-

fer Weg. Von Professor Sa-

ling initiiert, war die Frauenklinik in selbständi-

ge Abteilungen für Gynäkologie und für Ge-

burtshilfe umgewandelt worden. Diese Konstruk-

tion einer Frauenklinik erfordert Abteilungslei-

ter, die gut miteinander zusammenarbeiten kön-

nen, sich gegenseitig respektieren und die Gren-

zen ihres Kompetenzbereiches einhalten. Dank

der besonderen Persönlichkeiten von Prof. Dr.

Börner, von Prof. Dr. Saling und später dessen

Nachfolger Prof. Dr. Vetter hat sich diese Tren-

nung der Abteilungen in unserem Haus bestens

bewährt.

Für Professor Börner ergab sich hier die Mög-

lichkeit, seine Kenntnisse und Vorstellungen auf

dem Gebiet der Gynäkologie umzusetzen und

weiterzuentwickeln. Dank seiner »Lehrjahre« an

der Universitätsklinik in Hannover hatte er kon-

krete Ziele vor Augen, getreu seiner Überzeu-

gung »der Arzt muß schweigend seine Pflicht

tun« und »ich habe verbunden, und Gott hat ge-

heilt«. So hat er seinen Kollegen den Weg der Pa-

tientinnenversorgung gewiesen, hat sich jede

Patientin angesehen, den Untersuchungs- und

Behandlungsplan festgelegt und sehr oft auch

selbst operiert. Seine Freude am Operieren führ-

te gelegentlich zu Unmutsäußerungen der jun-

»Der Arzt muß schweigend seine Pflicht tun«
nungen einer Standortverlagerung in die Rudo-

wer Straße gemäß den Vorstellungen der Kran-

kenkassen und des Senats. Die Krankenhaus-

leitung hat er als Koordinator für den Bereich

Mariendorfer Weg mit Rat und Tat unterstützt.

Auf schmerzliche Einschnitte wie den Abbau von

Krankenbetten in seiner Abteilung, 1995 von 124

auf 90, 1998 auf 80 und 1999 auf 60 Betten, hat er

mit einer Verkürzung der Liegezeiten von knapp

8 Tagen im Jahr 1995 auf knapp 6 Tage im Jahr

1999 reagiert. Auf diese Weise ist es ihm gelun-

gen, in den um über 50% reduzierten Betten na-

hezu dieselbe Anzahl von Patientinnen wie 1995

zu behandeln.

So hat Prof. Dr. Börner während seiner Tätigkeit

im Krankenhaus Neukölln eine High-Tech-Ab-

teilung geschaffen und den Weg seinem Nach-

folger, PD Dr. Franz, der am 1. Juli seine Arbeit

aufgenommen hat, geebnet mit der Aussicht, in

naher Zukunft auf dem Gelände in der Rudower

Straße in eine neue, auch äußerlich moderne Kli-

nik einzuziehen.

Ihr Einsatz, Herr Professor Börner, für unser Haus

und unsere Patientinnen erfüllt uns mit Dank-

barkeit. Nun aber werden Sie endlich Zeit fin-

den, nach ausgiebigen Studien der Philosophen,

Dichter und Denker Ihrer Leidenschaft nachzu-

gehen und zusammen mit Ihrer Frau die Wiege

unserer europäischen Kultur zu erwandern. Der

Rucksack ist geschultert. Viel Glück!

Dr. Ulf Weyrauch, Chefarzt der Abteilung Radiologische
Diagnostik und Nuklearmedizinisches Labor, ÖBM

Jubiläen 

11. Mai

Rosemarie Gardzella, 

Innere Medizin IV 

1. April

Petra August, Station 15 

(Anästhesiologie)

Heidemarie Awosusi, Station 95 

(Dermatologie/HNO)

Beate Bartsch, Station 36

(Urologie)

Renate Franz, Station 36 

(Urologie)

Marion Kadic, Station 23 

(Innere Medizin II)

Katrin Karau, Station 14 

(Anästhesiologie)

Christine Klenow, Station 14

(Anästhesiologie)

Maria Kraft, Station 50 

(Geburtsmedizin)

Marlies Richter, Station 95 

(Dermatologie/HNO)

Sabine Saath, Station 10 

(Innere Medizin I)

Brigitte Sayan, Station 33 

(Orthopädie)

Gabriele Vogel, Station 62

(Kinderheilkunde)

7. April

Angela Kreusch, 

Telefonzentrale

24. April

Michael Kundenreich, EDV

1. Mai

Ursel Loertscher, Pforte ÖBM

15. Mai

Sonja Kim-Piasek, 

Pflegewohnheim

6. Juni

Dr. Friedrich Reuter, 

Neurochirurgie

1. Juli

Bernhard Eidmann, EDV

Marija Milharcic, 

Zentrale Aufnahme

2. Juli

Elke Richter, Station 35 

(Allgemeinchirurgie)

23. Juli

Elisabeth Hanowski, Station 55 

(Gynäkologie)

Ganz herzlichen Glückwunsch zum 40jährigen Dienstjubiläum:

Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum 

und wünschen auch künftig Freude beim Engagement im KNK:

1. April

Karin Krüger, Apotheke
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Ist die Würde des Verstorbenen unantastbar?

Fit für PC und Datenverarbeitung Pflegerichtlinien

Im April dieses Jahres nahm unser Kurs O.97.2 im

Rahmen des Lehrplanes der Krankenpflegeschule

an einem Ethik-Seminar teil. Wir diskutierten

über die Ethik in der Pflege und haben dabei mit

Betroffenheit ein Problem im Krankenhaus Neu-

kölln im Umgang mit Verstorbenen festgestellt.

Es wurden von uns zahlreiche Beispiele erzählt,

die unser Erschrecken verstärkten. Wir stellten

dann einstimmig fest, daß wir uns den Umgang

mit den Verstorbenen anders wünschen und wir

dafür etwas tun müssen: Wir würden das Um-

lagern, den Transport und die Aufbahrung der

verstorbenen Patienten verändern wollen, und

dachten über Alternativen zu den vorhandenen,

für uns pietätlos wirkenden Pathologietragen

nach.

Würdigen Abschied ermöglichen

Unserer Meinung nach ist es für alle Beteiligten

das Beste, wenn die Verstorbenen direkt im Bett

zur Pathologie gefahren werden (aus hygieni-

schen Gesichtspunkten spricht nichts dagegen).

Auf diese Weise würde auch das umständliche

Umlagern der Toten auf die Transporttrage ent-

fallen. Für Besucher und Patienten wäre dieser

Anblick selbstverständlicher und erträglicher.

Da der Tod ein Abschied für immer ist, sollte dies

auch in den letzten Handreichungen und auf den

letzten Wegen deutlich sichtbar sein. Aus diesem

Grund sollte unserer Meinung nach auch der

Aufbahrungsraum in der Pathologie für die An-

gehörigen angenehmer und freundlicher gestal-

tet werden.

Aus unserer großen Betroffenheit heraus ent-

schieden wir einstimmig, einen Brief an die Mit-

arbeiter/innen der Pathologie zu schicken, in dem

wir um ein aufklärendes Gespräch in der Kran-

kenpflegeschule baten. Gleichzeitig entstand der

Gedanke, diesen Beitrag in alles klarKNK zu ver-

öffentlichen. Des weiteren kamen wir zu dem

Ergebnis, unsere Wünsche und Verbesserungs-

vorschläge an die krankenhausinterne Gruppe

weiterzugeben, die zur Zeit für das KNK Pflege-

standards entwickelt. Gedacht, getan – wir teil-

ten uns für diese Arbeiten auf.

Mit den Kollegen der Pathologie im Gespräch

Wir waren erleichtert, daß unser Brief in der Pa-

thologie freundlich aufgenommen und uns und

unseren Dozentinnen ein Gespräch am 18. Mai

mit dem Oberpräparator und seinen Kollegen an-

geboten wurde. Das Gespräch, mit den Schwer-

punkten Umlagern, Transport und Aufbahrung,

kam zwar langsam in Gang, wurde jedoch zu-

nehmend offener, und die Kollegen äußerten

auch ihre Wünsche in bezug auf eine bessere Zu-

sammenarbeit mit den Stationen. So wäre es für

sie eine große Erleichterung, wenn das Pflege-

personal bei der Umlagerung Verstorbener mit-

helfen würde. Herr Fröhlich berichtete außerdem

von Neuerungen im Umgang mit Verstorbenen

(Drainagen, Zugänge). Es wäre gut, wenn die Pa-

thologie eine neues Informationsblatt für die Sta-

tionen herausgeben könnte.

Unser Vorschlag hinsichtlich

einer ansehnlicheren Trans-

porttrage wurde ebenfalls mit

Interesse entgegengenommen.

Zwar ist der direkte Transport

im Bett aus technischen Grün-

den nicht realisierbar, seitens

der Pathologie sind jedoch bereits Bestrebungen

im Gange, eine pietätvollere Transporttrage zu

beschaffen.

Herr Fröhlich sagte uns auch, daß nach entspre-

chenden Renovierungsmaßnahmen das Patholo-

gische Museum wieder aus der Kapelle in einen

anderen Raum zieht, damit der ursprüngliche

Aufbahrungsraum, die sehr schöne Kapelle, wie-

derhergestellt werden kann.

Wir waren über das Entgegenkommen der Kolle-

gen aus der Pathologie sehr erfreut und hoffen,

mit unseren Aktivitäten dazu beizutragen, den

Umgang mit verstorbenen Patienten würdevol-

ler zu gestalten. Kurs O.97.2

*Pflege Heute. Lehrbuch und Atlas für Pflegeberufe. 

Hrsg. A. Schäffler u.a. (1997). S. 62.

Was hat Pflege mit EDV am Hut? Zur Zeit noch

sehr wenig, aber mit der Inbetriebnahme von

SAP R/3 ist ein erster Schritt getan – zu erken-

nen beispielsweise an den neuen Gehaltsnach-

weisen.

Die technischen Vorarbeiten (Vernetzung im

Haus) sind seit 1999 abgeschlossen. Mit weiteren

EDV-gestützten Möglichkeiten können wir in

der Pflege zukünftig rechnen: Dienstplangestal-

tung/Urlaubsplanung, Zulagenerhebung, Patien-

tendatenmanagement, Pflegeinformationssyste-

me, Patientenakte, außerdem Abwicklung sämt-

licher Bestellungen über den PC (Küche, Mate-

rial, Apotheke usw.).

Für nicht wenige Pflegende ist die Vorstellung,

mit Computern arbeiten zu müssen, mit Vorbe-

halten und Ängsten verbunden. Dies um so mehr,

je weniger der Pflegebereich in die Einführung

und Umstellung einbezogen wird. Als Arbeits-

gruppe EDV in der Pflege haben wir uns im Ok-

tober 1997 gegründet, um Pflegekräfte unseres

Hauses zu unterstützen. Zu unseren bisherigen

Aktivitäten zählt zum Beispiel die Mitarbeit in der

Projektgruppe »Medizinisch-pflegerisches Infor-

mationssystem« zur Einführung eines Kranken-

haus-Informationssystems (KIS). Wir haben auch

ein Pflichtenheft als Voraussetzung für die Ein-

führung des KIS erstellt. – In einem künftigen Bei-

trag werden wir KIS gesondert vorstellen. Außer-

dem haben wir ein Konzept zur Computer-Basis-

schulung für Pflegekräfte unseres Hauses ent-

wickelt. Von Mitte Februar bis Mitte März wurde

dieses Konzept bei der Basisschulung für Abtei-

lungspflegekräfte durch unsere AG erfolgreich

umgesetzt.

Um auf den »Hut« zurückzukommen: Unser

Hauptziel ist, daß alle Pflegekräfte umfassend

für die künftigen EDV-Anforderungen geschult

sind. Wir arbeiten daran!

AG EDV in der Pflege

Die AG bilden Pflegekräfte aus verschiedenen

Bereichen: Wolfgang Dargel (Station 15), Astrid

Maselli (Station 11), Petra Petermann (Station 85),

Maren Schöne (Station 43), Rainer Seefeld PL 10),

Marion Völz (Station 60), Yvonne Waschnewski

(Station 10), Ilona Weise (Station 38). Wir treffen

uns jeden Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr. In

dieser Zeit sind wir unter Tel -2240 erreichbar.

Ethik nimmt der Pflege-

person oder dem Arzt

keine Entscheidung ab, 

sie liefert Argumente, 

sie zu treffen.*

Aus der AG (von links): 
Marion Völz, Maren Schöne, 
Wolfgang Dargel, Ilona Weise 
und Astrid Maselli.

Im Rahmen der Qualitätssicherung im Haus werden

Anfang Juli die Pflegerichtlinien zu den ersten 

20 Themen der Allgemeinen Pflege bei der Pflege-

dienstleiterin Frau Grunzke-Niemetz und bei den

Abteilungspflegekräften präsentiert. Unmittelbar

danach sollen die Pflegerichtlinien dann über den

formaljuristischen Weg bei der Krankenhausleitung

eingereicht werden. Die AG-Leiterin, Frau Wolter-

Paulick, und Kollegen der AG stellen in den Sta-

tionsbesprechungen die o.g. Richtlinien der Pflege

vor. Sie beantworten auch gerne Ihre Fragen.

Ab einem bestimmten Stichtag erhalten die Pflege-

richtlinien dann per Dienstanweisung rechtsver-

bindliche Gültigkeit und sind zukünftige Hand-

lungsgrundlage für die Pflege.

Die AG Pflegerichtlinien verbindet mit der Einfüh-

rung der Pflegerichtlinien für die allgemeine Pflege

auch den Wunsch, möglichst bald die abteilungs-

spezifischen Pflegestandards mit Hilfe der Kollegin-

nen und Kollegen aus den Fachabteilungen aus-

arbeiten zu können. Bitte melden Sie sich bei

Fragen und Interesse bei uns!

Christine Wolter-Paulick (Tel -2643) 
für die AG Pflegerichtlinien
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Redaktionsschluß für die Oktober-Ausgabe ist Montag, 18. September.

Aus der Redaktion
Bisweilen ist es geboten, einen Teil redaktioneller Pla-

nung, wie für die vorliegende Ausgabe, über den Haufen

zu werfen: Da brennt zum einen die aktuelle politische

Diskussion zur Zukunft der städtischen Krankenhäuser

Berlins zunehmend unter den Nägeln – die Bewertung

und Position der Krankenhausleitung lesen Sie auf den

ersten Seiten dieser Zeitung. Zum anderen haben Sie un-

sere Erfahrung, daß aus ungelegten Eiern keine Hühner

schlüpfen, zumindest relativiert: Das angekündigte

Thema »KNK interkulturell« erbrachte bereits im Vor-

feld eine unerwartete Fülle von Gesprächen und Bei-

trägen, die wir als umfangreicheren Schwerpunkt erst

in der kommenden Ausgabe zusammenfassen wer-

den. Ihre Ideen, Anregungen und Beiträge zu diesem

(und auch zu jedem anderen) Thema sind selbstver-

ständlich weiter sehr willkommen.

Mit Nummer 5 geht alles klarKNK ins zweite Jahr.

Wir wissen: Nichts ist so gut, daß es nicht noch

besser werden könnte. Dafür, daß Sie das Projekt

einer Zeitung von und für Mitarbeiter/innen im

KNK von Beginn an ebenso freundlich wie kri-

tisch-konstruktiv begleiten und unterstützen,

sage ich an dieser Stelle, auch im Namen des

Teams, herzlichen Dank. Stefan M. Schult

Mittwoch, 12. Juli, 15.00 Uhr

Ergebnisse der Multicenter-Studie »Colo-rektales Karzinom«

(M. Lohwasser), Abteilung für Allgemeinchirurgie, 

Raum 2.060

Donnerstag, 13. Juli, 14.00 Uhr

Endosonografie von Papille und Gallengängen 

(Dr. Schneider), Innere Medizin IV, Raum 0.085

Mittwoch, 19. Juli, 15.00 Uhr

Bericht vom Chirurgenkongreß (Prof. Dr. Dr. Holzgreve),

Abteilung für Allgemeinchirurgie, Raum 2.060

Donnerstag, 28. August, 14.00 Uhr

PTCA/aortokoronare Bypass-OP – Wann ist was angezeigt?

(Dr. Henzgen), Innere Medizin IV, Raum 0.085

Vorankündigungen

20./21. Oktober

Symposium der Abteilung für Lasermedizin zum 65. Geburts-

tag von Prof. Dr. Jürgen Waldschmidt: »Vision und Realisa-

tion« (Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben)

Mittwoch, 25. Oktober, 19.00 Uhr

Veranstaltung der Abteilung für Allgemeinchirurgie für

niedergelassene Ärzte im Bezirk: »Aktuelle Aspekte chirur-

gischer Therapiemöglichkeiten« (Prof. Dr. Dr. Holzgreve und

Mitarbeiter/innen) im Restaurant »Giardino di Buckow«

Sprechstunden der Frauenvertreterin

Mittwoch, 26. Juli und 27. September

im ÖBM, Frauen- und Kinderklinik

Kolleginnen des Pflegewohnheims, die nach Schließung

weiterhin Beschäftigte des Hauses sind, zunächst aber in 

die neue Einrichtung mitgehen, werden gebeten, Termine

telefonisch zu vereinbaren (Tel -2554).

Veranstaltungkalender im Internet
Unser Haus führt die unterschiedlichsten Veranstaltungen

durch, die auch via Internet der breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden können. Leider wird davon ge-

genwärtig nur sporadisch Gebrauch gemacht. Die Internet-

Kommission bittet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

um rechtzeitige Information über Veranstaltungen in den

einzelnen Bereichen. Bitte denken Sie daran: Auch unsere

Homepage lebt von ihrer bzw. Ihrer Aktualität! Die Home-

page, so auch die Rubrik »Veranstaltungen«, wird jeweils

zum Monatsende aktualisiert.

Viola Siebert-Järisch, Vorsitzende der Internet-Kommission

Termine

wirkungen des Gesagten zu kümmern. Die Arbeit

von Beschäftigten wird durch »Kleinkrieg« und

Machtstreben blockiert, anstatt diese Energie für

die Arbeit am Patienten einzusetzen. Durch man-

gelnde bis fehlende Kommunikation mit der Ba-

sis entstehen sehr hohe Reibungsverluste, weil

wenig abgesprochen ist und darüber Unmut ent-

steht, der dann, um den Schaden zu begrenzen,

durch mehr Zeit und Arbeitsintensität abgewen-

det werden muß.

Sicherlich ist das Erwähnte noch sehr allgemein

gehalten, doch ist es im Moment nicht unser Ziel,

jemanden an den Pranger zu stellen, sondern ne-

gativen Tendenzen entgegenzuwirken. Führen

oder Leiten wird nicht jedem/jeder in die Wiege

gelegt, es gibt aber zahlreiche Möglichkeiten,

Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Hof-

fentlich läßt sich die neue Leitung beim Wort

nehmen, ein positiveres Arbeitsklima zu schaffen

und bei Störungen ohne Ansehen der Person die-

sen nachzugehen und auch nicht vor disziplina-

rischen Maßnahmen zurückzuschrecken.

Ina Colle, Frauenvertreterin, und 
Thomas Tröger, Suchtbeauftragter

Prima Klima!? »Im Wir-Ge-

fühl weiter nach vorne kom-

men«, das ist der Wunsch der Krankenhauslei-

tung für unser Haus, und dazu werden vielfäl-

tige Bemühungen unternommen, die zum Teil

schon Wirkung zeigen. Es gibt aber einen Be-

reich, der uns erhebliche Sorgen bereitet: In der

jüngsten Vergangenheit mußten wir leider all-

zu oft die Erfahrung machen, daß es im Umgang

miteinander noch erhebliche Defizite gibt. Es

häufen sich die Beratungsgespräche, in denen

Beschäftigte verunsichert und verängstigt ihre

Arbeitssituation schildern, die geprägt ist von

Druck durch Vorgesetzte und Kollegen/Kollegin-

nen. Damit ist nicht die gestiegene Belastung

durch vermehrtes Arbeitsaufkommen gemeint,

sondern die Art und Weise, wie Dinge vermittelt

und übermittelt werden, wie Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter von Informationen ferngehalten

oder klein gemacht werden, bis hin zu persönli-

chen Beleidigungen.

Zum Teil wird mit der Angst vor Arbeitsplatzver-

lust gespielt. Abteilungsleiter stellen Unwahrhei-

ten als geltendes Recht dar, ohne sich um die Aus-

40 Jahre für das KNK

Abstecher in die Endo/Britz, dann war 1993 wie-

der Umzug angesagt. Seitdem gehörst Du zur

Endoskopie der Inneren Medizin IV, versorgst je-

doch die Außenstelle Sonografie IV mit Funk-

tionsdiagnostik, setzt Impulse im Diabetes-Team

und managst die Ambulanz von Professor von

Kleist.

Arbeit hast Du nie gescheut, obwohl die Gesund-

heit Dir so manchen Streich gespielt hat. Einge-

mischt hast Du Dich immer und überall mit ei-

nem wachen Blick. Neugierig warst und bist Du,

probierst so manches aus, ohne gleich mit Erfolg

belohnt zu werden – darauf kannst Du geduldig

warten. Durch Deine Kontaktfreudigkeit kennst

Du viele Mitarbeiter/innen im Haus und nutzt

diese Verbindungen zum Wohl des KNK.

Du sorgst Dich, mit ein wenig Melancholie, um

die Berufsideale, die durch die Schnellebigkeit

des Alltags auf der Strecke bleiben könnten.

Dann aber wechselt gleich die Stimmung, und

Du blickst optimistisch wie immer in die Zukunft.

Weiterhin alles Gute, Rosi!

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

14600 Tage oder 480 Mo-

nate oder 40 Jahre: das

ist ein halbes Leben, das

Rosemarie Gardzella im

Krankenhaus Neukölln

verbracht hat. Hut ab, das soll mal einer nachma-

chen! Herzlichen Glückwunsch zum Dienstju-

biläum, liebe Rosi, vielen Dank für die treue Zu-

sammenarbeit, verbunden mit den besten Wün-

schen für die weiteren Jahre im KNK!

Vor 40 Jahren fing alles in der Krankenpflege-

schule im Neuköllner an, damals noch mit stren-

gen Internatsbedingungen. Im Anschluß arbeite-

test Du 23 Jahre auf Inneren Abteilungen mit

unterschiedlichen Schwerpunkten. Viel Aufbau-

und Überzeugungsarbeit hast Du zusammen mit

Kolleginnen und Kollegen des Hauses geleistet.

Schon damals konntest Du Strukturen anregen,

deren Früchte wir erst morgen ernten werden.

Danach verschlug es Dich in die Endoskopie, die

noch im Südkamm untergebracht war und scherz-

haft »Lambarene-Endo« genannt wurde. Später

ging es im Ersatzbau weiter. Zwischendurch ein
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