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Quo vadis, Krankenhaus Neukölln?
Zum Thema Rechtsform hat unser ärztlicher Lei-

das sind ca. 3,7 % des Jahresumsatzes. Das Ziel

ter, Prof. Dr. Dr. Holzgreve, in der letzten Ausga-

des Jahres 2000 war und ist es, diesen Bilanzver-

be von alles klar KNK ja schon ausführlich Stellung

lust durch Aufwandsminderung bzw. Erlösstei-

genommen. Zwischenzeitlich hat der Senat von

gerung wieder aufzufangen. Ob dies gelingt,

Berlin die Bildung eines Einheitsunternehmens

hängt unmittelbar mit dem Ausgang der Pflege-

aus neun Krankenhausbetrieben des Landes Ber-

satzverhandlungen für das Jahr 2000 zusammen.

lin, einschließlich KNK und evtl. zuzüglich Max-

Diese Verhandlungen mit der Arbeitsgemein-

Bürger-Zentrum, in der privaten Rechtsform ei-

schaft der Krankenkassenverbände wurden von

ner GmbH beschlossen, obwohl der Rat der Bür-

der Krankenhausleitung am 25. September für

germeister die Gründung eines Zentralbetriebes

gescheitert erklärt, weil die weiteren von den

zuvor abgelehnt hatte. Zur Zeit wird noch an den

Kassen geforderten Absenkungsbeträge in zwei-

Formulierungen des Gesetzes zur Schaffung der

stelliger Millionenhöhe keine Basis für eine ord-

rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung

nungsgemäße Patientenversorgung darstellten.

Es geht auch anders
Wie Zivis unser Krankenhaus erleben
Seite 8

Rechtsform · Finanzen
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eines Unternehmens der städtischen Kranken-

Jetzt muß eine neutrale Schiedsstelle über das

häuser (Krankenhausunternehmens-Gesetz) ge-

Budget des Jahres 2000 für unser Krankenhaus

arbeitet. Parlamentarische Ausschüsse und das

entscheiden. Dies wird voraussichtlich Ende No-

Abgeordnetenhaus von Berlin müssen dann noch

vember geschehen. Bis dahin herrscht also wei-

abschließende Voten abgeben. Meine Einschät-

ter Unklarheit über ein zu erwartendes Bilanz-

Qualitätsmanagement, Klinik-Informationssystem

zung dazu finden Sie am Ende dieses Beitrags.

ergebnis 2000. Mein Optimismus, den vorgetra-

Für zwei neue Säulen in der betrieblichen Arbeit hat die Kran-

genen Verlust aus dem Jahr 1999 mit Ihrer Hilfe

kenhausleitung jetzt den Startschuß gegeben. Zum einen hat

abzubauen, bleibt jedoch ungebrochen.

eine Qualitätsmanagementkonferenz unter der Leitung von

Auswirkungen auf die Arbeitsverträge

Zu den weiteren Rahmenbedingungen gehören

Freude bei Patienten wie Beschäftigten: Am 1. Oktober konnte die Augenklinik
das modernisierte Haus 20 in Betrieb nehmen. Lesen Sie dazu mehr auf Seite 6.

Herrn Prof. Dr. Berlien mit der externen Begleitung durch die

auch der Gesellschafts- und der Personalüberlei-

Um- und Neubauten im ÖBR

Fa. Home ihre Arbeit aufgenommen. Ein bereits von dieser

tungsvertrag. Hier liegen zur Zeit ebenfalls nur

Zum baulichen Bereich gibt es Gutes zu berich-

Konferenz berufener erster Qualitätszirkel wird sich jetzt mit

Entwürfe vor. Vor allem beim Personalüberlei-

ten. Für die Standortkonzentration, das heißt für

der Patientenaufnahmesituation und Erste-Hilfe-Behandlung

tungsvertrag geht es für die Beschäftigten des

die Verlagerung der medizinischen Abteilungen

befassen. Ziel dabei ist es, die Patienten- und Mitarbeiter-

Hauses um persönlich zu treffende Entscheidun-

und sonstigen Bereiche vom Mariendorfer Weg

zufriedenheit zu steigern. Zum anderen hat die Fa. Debis den

gen: Soll ich dem Übergang meines Arbeitsver-

an die Rudower Straße, liegt uns die Anerken-

Auftrag erhalten, zur Unterstützung der betrieblichen Abläu-

hältnisses in den neuen Betrieb widersprechen

nung des Bedarfsprogramms und der Planungs-

fe durch EDV das moderne Klinik-Informationssystem »Do it«

oder nicht? Welche Folgen habe ich aus meiner

freigabebescheid durch die dafür zuständige

der Fa. Sabri einzuführen. Dieses u. a. bereits im Krankenhaus

Entscheidung zu erwarten? Um diese Fragen be-

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frau-

Spandau eingesetzte System soll unser Krankenhaus nahezu

antworten zu können, muß zuerst einmal die ab-

en vor. Diese vom Senat mit 45 Mio. DM geför-

papierlos machen. Hierzu wird aber noch einige Zeit verge-

schließende Fassung des Vertrages vorliegen.

derte Baumaßnahme (zuzüglich Eigenleistung

hen. Ich bin aber sicher, daß nach manchmal auch schwieri-

Dies soll in Kürze der Fall sein. Die Krankenhaus-

des Krankenhauses in Höhe von 10 Mio. DM) be-

gen Zeiten der Umgewöhnung rückblickend gesagt wird:

leitung wird dann umgehend eine Mitarbeiter-

findet sich nun in der Feinplanung. Angestrebt

»Warum hatten wir das alles nicht schon viel früher?!«

versammlung einberufen, um umfassend zu infor-

ist ein Baubeginn Ende des Jahres 2001, was bei

mieren und alle wichtigen Fragen zu beantwor-

einer Bauzeit von rund 2 Jahren auf einen Um-

Selbstbewußt in die Zukunft

ten. Auch werden alle Mitarbeiter/innen umfang-

zugstermin zum 21.12.2003 hindeutet.

Ja, liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kolle-

reiches Informationsmaterial erhalten.

Für die gleichfalls laut Krankenhausplan abgesi-

gen – Sie sehen, es bewegt sich weiterhin viel in unserem

cherte Baumaßnahme »Verlagerung der Kinder-

schönen Krankenhaus. Wir können mit unserem Grundsatz,

Finanzielle Situation unseres Hauses

und Jugendpsychiatrie vom Krankenhaus Hellers-

den Aufenthalt der uns anvertrauten Patienten so effektiv und

Wegen von uns nicht zu beeinflussender kran-

dorf zum Krankenhaus Neukölln« liegen auch

angenehm wie möglich zu gestalten, und mit unseren darauf

kenhausexterner Vorgaben zur Budgetabsen-

Bewilligungs- und Planungsfreigabebescheid vor

basierenden Leistungen selbstbewußt in die

kung und wegen von den Kassen nicht finanzier-

(Kostenrahmen: 6 Mio. DM). Mit dem Beginn der

Zukunft gehen. Falls das Abgeordnetenhaus

ter Tarifsteigerungen konnte das Geschäftsjahr

Bauarbeiten ist ebenfalls im kommenden Jahr zu

den Einheitsbetrieb beschließen wird – wovon

1999 im Kosten- und Erlösbereich nicht ausge-

rechnen. Weitere größere Maßnahmen, die zur

ich nach Lage der Dinge ausgehe –, werden

glichen gestaltet werden. Der Bilanzverlust be-

Zeit bearbeitet werden, sind die Schaffung einer

wir uns sicherlich auch dort mit »20% der Ak-

ziffert sich nach Auflösung sämtlicher nicht be-

Palliativstation und der Umbau des Bettenhauses

tien«, wie ich gerne sage, sehr gut behaupten

triebsgebundener Rücklagen auf 11 836 TDM –

zu einer zentralen Verwaltungseinheit.

können. Die Krankenhausleitung wird jedenfalls zu jeder Zeit das Ihrige dazu tun.
Ihr Hartmut Piesnack, Verwaltungsleiter
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Kennen Sie …?

Impfung schützt vor Influenza

Rosemarie Wittenbrink ist eine
von drei Kinderkrankenschwestern,

Die Grippe (Influenza, nicht die Erkältung oder

sem, Asthma, und Menschen mit Herzkrankhei-

die in der Milchküche der Kinder-

der grippale Infekt) kann neben vorübergehen-

ten, Hochdruck, Nierenfunktionsstörungen, Dia-

klinik am Mariendorfer Weg seit

der Unpäßlichkeit auch zu schwerem Krankheits-

betes und anderen Stoffwechselerkrankungen.

vielen Jahren für die Zubereitung

verlauf mit lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-

Diese Grundleiden sind bei Personen über 60

und Bestellung der Nahrung für

Problemen führen. Eine der folgenreichsten Virus-

Jahren häufiger zu erwarten. Somit wird in den

die im Krankenhaus Neukölln zu

Infektionskrankheiten der Atemwege ist immer

offiziellen Empfehlungen dieser Bevölkerungs-

versorgenden kleinen Patienten

wieder ohne Vorwarnung zu großen Epidemien

gruppe besonders zur Grippeschutzimpfung ge-

tätig ist. 1962 schloß Frau Wittenbrink ihre Ausbildung im

geworden. In der Grippesaison 1998/99 kam es

raten. Das gilt auch für Menschen, die beruflich

Klinikum Buch ab und arbeitete danach 27 Jahre im Bereich

in der BRD zu 2 Millionen Erkrankungen, 40 000

erhöhter Gefährdung ausgesetzt sind – ohne

Kinderorthopädie in diesem Krankenhaus. Nach ihrer Ausrei-

Krankenhauseinweisungen und wahrscheinlich

Zweifel ist es das medizinische Personal eines

se fand sie 1989 einen neuen Arbeitsplatz in der Milchküche.

etwa 1 500 Toten, nicht allein unter den Alten

Krankenhauses.

Neben der Herausforderung einer ganz anderen Tätigkeit

und Kranken.
Impfung schützt auch vor allgemeinen Infekten

bot sich hier der Mutter zweier Kinder die Chance, zu familienfreundlichen Zeiten arbeiten zu können.

Inkubation nur wenige Stunden bis zu 3 Tagen

Alle Gefährdeten sollten sich impfen lassen. Die

In der Milchküche werden täglich für bis zu 60 Kinder, die

Spätestens am zweiten Tag nach Ausbruch der

volkswirtschaftlich Rechnenden halten das be-

4 bis 8 Mahlzeiten benötigen, angeforderte Tees, Breie,

Krankheit sollte der behandelnde Arzt konsul-

stimmt für wichtig. Wichtiger für jeden einzelnen

Gemüsesuppen und aufgeschlagene Bananen zubereitet.

tiert werden. Die Ansteckungsfähigkeit besteht

ist, sich und seine ihm Anvertrauten vor vermeid-

Das Befüllen von Fläschchen für jedes Kind und jede Mahl-

bis zum sechsten Tag, bei Kleinkindern auch noch

barem Risiko zu schützen. Bonus für regelmäßig

zeit gehört ebenso wie die Wiederaufbereitung von bis zu

länger. Auch ein scheinbar Gesunder kann ein

gegen Grippe Geimpfte ist die um 50 % geringe-

400 Fläschchen täglich zu den Anforderungen, denen die

Überträger sein, was für gesundheitlich Instabile

re allgemeine Infektanfälligkeit. Der erworbene

Kinderkrankenschwestern in der Milchküche gerecht werden

zum Problem werden kann.

Impfschutz ist nach einer Woche zu erwarten und

müssen. Bei Bestellungen für spezielle Tees, Säfte und an-

Zu der Viruserkrankung Grippe gesellt sich häu-

hält mindestens 10 Monate lang. Die Verträglich-

dere Getränke werden von hier aus auch die Wöchnerinnen

fig noch eine bakterielle Infektion mit allen mög-

keit ist gut, Nebenwirkungen sind gering. Also,

in der geburtsmedizinischen Abteilung und Bereiche im

lichen Komplikationen. Gefährdet sind beson-

auf geht’s!

Haupthaus mitversorgt.

ders Menschen mit bereits eingeschränkter Lun-

Dr. Falk Schilling, Betriebsarzt

Manchmal vermißt Frau Wittenbrink die Arbeit mit den

genfunktion, wie chronische Bronchitis, Emphy-

kleinen Patienten auf der Station. Sie würde gerne den Kontakt zu den Stationen enger gestalten und interessierten
Kolleginnen und Kollegen Einblick in ihren Tätigkeitsbereich
geben. Einige Jahre des Berufslebens liegen noch vor ihr,
in denen sich dies realisieren ließe.
Privat ist sie eine Weltreisende. Es gibt keinen Kontinent,
den sie noch nicht besucht hätte. Ihre Anträge auf Altersteil-

Fußball: eine
Tradition im Krankenhaus Neukölln

zeit sind bisher abgelehnt worden, dabei hätte die inzwi-

Am 24. Juni, um 10.00 Uhr, war auf dem Sport-

schen auch dreifache Großmutter gerne mehr Zeit für ihr

platz Buckower Damm (nahe Britzer Mühle)

Privatleben, und es gibt noch viele Flecken auf der Erde,

Anpfiff für das Spiel um den Neuköllner Kran-

die sie besuchen möchte.

kenhaus-Pokal. Für den Sieg kämpften die

Ulla Wieschhoff, Stellvertretende Leitung der Station 50

Mannschaften der Ärzte und der Krankenpfleger
gegeneinander um den Ball und die höchste Tortrefferquote, zweimal lange 45 Minuten. Die er-

KNK beliefert Wenckebach-Krankenhaus mit Arzneimitteln

ste Halbzeit endete mit 2:1 für die Ärzte.
Die Mannschaft der Krankenpfleger hatte mangels Teilnehmer leider keine Auswechselspieler.

Ab 16. Oktober übernimmt die Zentralapotheke unseres

Dadurch waren sie gegenüber der Ärztemann-

Krankenhauses die Belieferung des Wenckebach-Kran-

schaft eindeutig im Nachteil. Die Ärzte spielten

kenhauses mit Arzneimitteln. Die Apotheke in Tempel-

in der zweiten Halbzeit sogar mit Frauenpower,

hof wird geschlossen.

durch den Einstieg von Julia Brümmer. Im weite-

So sehr wir die Aufgabe einer Krankenhausapotheke be-

ren Spielverlauf nutzten sie ihre Möglichkeiten,

dauern, freuen wir uns doch, daß wir mit unserem Kon-

Spieler mehrfach auszuwechseln. In dieser Halb-

zept das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen des

zeit erzielten die Ärzte 6 Tore und die Kranken-

Nachbarkrankenhauses erworben haben. In einem Bal-

pfleger 2 Tore. Das Spiel fand sein Ende mit dem

lungsgebiet wie Berlin werden nicht nur Betten abge-

Torstand von 8:3 für die Ärzte.

baut, sondern es stehen auch die Anzahl und die Standorte

Seit 1986 wird jährlich ein Fußballspiel organi-

der sogenannten Sekundärdienstleister auf dem Prüf-

siert. Bedauerlicherweise hat das Interesse bei

stand. Wir freuen uns, daß fast alle Kolleginnen und Kol-

den Pflegekräften in den letzten zwei Jahren stark

legen des Stammpersonals der dortigen Apotheke von

nachgelassen. Bedeutet dies das Ende einer 15

uns übernommen werden, und heißen sie im Kranken-

Jahre alten Tradition?

haus Neukölln herzlich willkommen.

Ansprechpartner für alle Interessierten sind die

Über eine gute Zusammenarbeit konnten wir uns in der

verantwortlichen Organisatoren, Thomas Bettac

Vorbereitungsphase schon nicht beklagen. Für die Neu-

und Petra August (Station 15) sowie Hans-Joa-

köllner Beschäftigten ist die neue Aufgabe eine Heraus-

chim Janssen (Arzt für Anästhesiologie).

forderung – dient das Vorhaben doch auch der Standort-

Dagmar Kockert, Fort- und Weiterbildung

Mannschaft Ärzte
Hinten, von links: H. Grau (Chirurgie), R. Saure (Psychiatrie),
J. Schramm (Chirurgie), T. Salzmann ( Psychiatrie), K. Röttger
(ehem. Orthopädie ), J. Drecoll (Chirurgie), T. Zinner (Chirurgie),
A. Gierke (ehem. Radiologie), M. Stöhr (Chirurgie), J. Brümmer
(IV. Innere); vorne, von links: B. Mayer (ehem. Anästhesiologie),
U. Weiße (Chirurgie), S. Steinbach (Anästhesiologie),
H.-J. Janssen (Anästhesiologie).

Mannschaft Krankenpfleger
Hinten, von links: A.Topbas (Krankenpflegeschule), J. Kandilakis (Station 23), V. Dmitrasinovic (Station 10), Th. Fredrich
(Station 86), A. Kamin (ehem. Station 15); Mitte, von links:
R. Lorenz (Station 14), Th. Bettac (Station 15), M. Hübner
(Krankenpflegeschule), O. Störmer (Station 15), D. Kosciolowicz (Station 15); vorne: M. Hollert (Station 15).

sicherung der Apotheke in unserem Haus. Und wer will
bei uns schon ohne Apotheke sein?

Am 23. September verstarb der Chefarzt unserer Abteilung für

Dr. Günther Meyer, Leiter der Zentralapotheke

Anästhesiologie und operative Intensivmedizin, Dr. Henning
Wodarg. Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie in der kommenden Ausgabe dieser Zeitung.

25 Jahre klinische Geriatrie in Neukölln
Fortschrittliche Konzepte seit Beginn

Qualitätssicherung hatte von Anfang an hohe
Priorität in der Geriatrie in Neukölln. Deren Be-

Künftiger Stellenwert von Alter und Alten

deutung im ärztlichen Denken zeigte sich bei-

Der Anfang der 25jährigen Geschichte der Ge-

spielsweise darin, daß Therapeuten hinzugezo-

riatrie in Neukölln war Eigeninitiative engagier-

gen, Gangbild und Motorik bei den regelmäßigen

ter Ärzte mit Ideen, die sich auch heute im »Ge-

Visiten überprüft wurden. Die Datenerfassung

riatriekonzept der Berliner Geriatrien und des

aus den Krankengeschichten, vorgegebenen For-

MDK von 1999« in wesentlichen Teilen wieder-

mularen und Arztbriefen sowie Sektionsbefun-

finden. 25 Jahre Erfahrungen in Neukölln haben

den mittels Lochkarten war anfangs eine un-

mehr Kompetenz in die Behandlung geriatrischer

geliebte Fleißarbeit von Assistenzärzten. Durch

Patienten gebracht. Der geriatrische Patient in

ärztliche Initiative konnte schon 1987 eine eigens

der Klinik ist heute durchschnittlich zirka 8 Jahre

Am 1. Januar 1975 hat Prof. Dr. H. Zapfe 60 akut-

programmierte Datenbank auf dem Computer

älter. Die Verweildauer hat sich halbiert. Die Auf-

geriatrische Betten im Mariendorfer Weg (durch

Erfassung und Auswertung geriatrischer Daten

gaben für alle am Patienten Tätigen sind vielfäl-

Tausch von 60 Chronikerbetten mit Prof. Dr. Gut-

(zuletzt mehr als 10 000 Arztbriefeingaben) ver-

tiger, die Planstellen für Personal sind jedoch in-

sche aus Britz) eröffnet. Damit begann die Akut-

einfachen.

folge der begrenzten Ressourcen nicht mit den

geriatrie in Berlin-Neukölln.

Aufgaben gewachsen. Während sich in den letz-

Patienten konnten durch den Hausarzt von Zu-

ten 15 Jahren die medizinische Basisdiagnostik

hause in die Geriatrie zur adäquaten Diagnostik

in der Geriatrie kaum verändert hat, haben sich

und Therapie akuter Organerkrankungen ein-

zum Erkennen und zur Prophylaxe von Behin-

gewiesen werden. Zugleich erhielten sie rehabi-

derungen zahlreiche validierte Methoden im

litative Behandlung motorischer und psychischer

Screening- und Assessmentverfahren neu eta-

Funktionsstörungen und, falls möglich, die sozia-

bliert.

le Wiedereingliederung in ihr gewünschtes Um-

Ob der geriatrische Patient künftig mehr Lebens-

feld. Wegen der integrierten rehabilitativen Be-

qualität und Lebenszufriedenheit erhält, hängt

handlung der Funktionsstörungen erhöhte Zapfe

trotz des ganzheitlichen Ansatzes im geriatri-

damals schon die Planstellen für das therapeu-

schen Management weniger vom ärztlichen und

tische Team. Dazu gehörten Krankengymnastik,

therapeutischen Handeln als vielmehr von der

Bademeister, Masseur und Sozialdienst, erwei-

Einstellung der Gesellschaft zum Alter und zu

tert um die Ergotherapie, die auch die logopädi-

Kooperation mit Ida-Wolff-Geriatriezentrum

den Höchstbetagten ab.

sche Behandlung übernehmen mußte.

Im Rahmen von Bettenschließungen im Kran-

Dr. Hermann Tölle, Oberarzt im Ida-Wolff-Geriatriezentrum

Prof. Dr. W. Bergemann leitete ab 1983 die Geria-

kenhaus Neukölln wurde die Akutgeriatrie 1997

trische Abteilung im örtlichen Bereich Marien-

als V. Innere Abteilung endgültig geschlossen.

dorfer Weg. Den Rehabilitationsbereich erwei-

Entsprechend der Neustrukturierung der Geria-

terte er 1991 offiziell, indem er zwei Chroniker-

trie wird diese seitdem im Bezirk Neukölln im

stationen in Geriatrische Stationen mit Schwer-

Ida-Wolff-Geriatriezentrum der AWO fortgeführt.

punkt Rehabilitation umwandelte. Er ergänzte

Ein Kooperationsvertrag mit dem Krankenhaus

das therapeutische Team durch Logopäden und

Neukölln sowie Übernahme und Einsatz von

Neuropsychologen. Das Bobathkonzept zur Be-

Personal – ärztlich und aus dem therapeutischen

handlung des Schlaganfalls wurde unter seiner

Team – garantierten Kontinuität in der geriatri-

Leitung generell von allen angewandt.

schen Behandlung.

Frauenförderplan des KNK

Der FFP enthält auch Regelungen für die Berei-

In der Klinischen Geriatrie als Querschnittsfach werden stationär behandlungspflichtige alte und sehr alte Menschen mit
geriatrischen Syndromen behandelt. Ziel der Behandlung ist
die bestmögliche Wiederherstellung (restitutio ad optimum),
wobei der Patient in der Regel der Lebensqualität Vorrang vor
der Organgesundung einräumt. Die Besonderheit geriatrischer
Behandlung ist der größere Einsatz von Therapeuten und eine
intensivere Teamarbeit mit ihnen und allen, die zur Verbesserung der Lebensqualität geriatrischer Patienten beitragen
können. Immer integriert ist die Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen, Akuttherapie und Rehabilitation.

Jubiläen

che Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeiten. So
In alles klar KNK Nr. 4 habe ich über den Frauenför-

sollen Möglichkeiten der Teilzeitarbeit grund-

Ganz herzlichen Glückwunsch zum 40jährigen Dienstjubiläum:

derplan (FFP ) im allgemeinen berichtet. Mittler-

sätzlich gefördert werden. Reduzierung von Ar-

1. August

1. September

weile ist der aktualisierte FFP des Krankenhau-

beitszeit steht in der Regel der Wahrnehmung

Joachim Nippe, Kranken-

Christel Nerling, Hebamme,

ses Neukölln rückwirkend in Kraft getreten. Nach

von Vorgesetzen- und Leitungsfunktionen nicht

pfleger, Station 11

Geburtshilfewagen

seiner Veröffentlichung wurde er allen Abtei-

entgegen. Ebenso sind TZ -Beschäftigte die glei-

lungsleitungen zugesandt und per Aushang be-

chen beruflichen Aufstiegschancen einzuräumen

Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum und

kanntgegeben.

wie Vollbeschäftigten. Flexible Arbeitszeiten

wünschen auch künftig Freude beim Engagement im KNK:

Im Rahmen des FFP, der die gesetzlichen Vorga-

werden unter Berücksichtigung dienstlicher Be-

ben des Landesgleichstellungsgesetzes konkre-

lange angestrebt und umgesetzt. Es ist wieder-

tisiert, verpflichtet sich das KNK , sich aktiv um

um Aufgabe von Vorgesetzten, familienfreund-

die Umsetzung der Inhalte zu bemühen. Insbe-

liche Arbeitszeiten zu ermöglichen.

sondere Qualifizierung sowie die Erhöhung des

Dies sind nur ausschnittweise einige Passagen

1. September

Anteils von Frauen in höherwertigen Aufgaben-

aus den Regelungen des FFP . Nun gilt es, diese

Uta Benhennour,

gebieten stellen Schwerpunkte des FFP dar. Im

nicht nur auf dem Papier stehen zu lassen, son-

Krankenschwester, VL

Rahmen von Qualifizierung gehört es zu den Auf-

dern sie im Alltag umzusetzen. Interessierte Kol-

Maria Do Soccorro Unger,

17. Oktober

gaben der Leitungskräfte, weiblichen Beschäftig-

leginnen und Kollegen können sich gerne mit

Krankenschwester,

Ina Ulrike Sühl, Kinderkran-

ten in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert

Fragen zum FFP an mich wenden.

Gynäkologischer OP (ÖBM)

kenschwester, Station 65

sind, konkrete Fort- und Weiterbildungsangebo-

Ina Colle, Frauenvertreterin

te zu unterbreiten.
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Auf den Leserbrief »Prima Klima« in der letzten Ausgabe
von alles klarKNK habe ich viele persönliche Rückmeldungen
erhalten. In den Gesprächen wurde mir bestätigt, daß die
Beschäftigten die Situation in ihren Bereichen in unserer
Beschreibung wiedergefunden haben.

17. August

1. Oktober

Karola Lampe, Kranken-

Pia Abraham, Kranken-

schwester, Station 60 (ÖBM)

schwester, Station 91

17. September
Mohamed Fofana, Röntgenassistent, Röntgendiagnostik

Sylvia Mälzer, Krankenschwester, Neurochirurgischer OP

(ÖBM)

KNK interkulturell: Ausbildung, Fortbild

KNK – weltoffen und für kulturelle Vielfalt aufgeschlossen: Nicht nur durch ihre fachliche Arbeit leisten

Erfahrungsschatz für einen ebenso sensiblen wie engagierten Umgang mit der Lebensart und mit

Kolleginnen und Kollegen nicht-deutscher Abstammung hierzu einen wesentlichen Beitrag. Mit Beschäftig-

Bedürfnissen seiner Besucher und Patienten. — Von links: Zahra Salehipour, Krankenschwester, Chirur-

ten aus mehr als 35 Ländern verfügt das Krankenhaus Neukölln über einen reichen Sprach-, Wissens- und

gischer OP · Ünal Kizelhan, Transportarbeiter, Abt. III/ÖBM · Mary Mba, Krankenschwester, Psychiatrie

Kulinarisches aus vielen Ländern

Fortbildung: Forum für Erfahrungen

Da wir im Küchenteam stets bemüht sind, alle Patienten

näre Thema KNK interkulturell umfaßt neben

zufrieden zu stellen, ist es für uns selbstverständlich, so

interkulturellen Kunstausstellungen auch die

abwechslungsreich wie möglich zu kochen. So finden Sie

Aspekte interkulturelle Medizin, Pflege und Ver-

auf unseren Speiseplänen auch asiatische, griechische oder

sorgung.

orientalische Gerichte, die sich auf die täglichen drei Wahlmenüs verteilen. Sollten muslimische Patienten trotzdem

Interkulturelle Kompetenz

nichts ihnen Entsprechendes in den Speiseplänen finden,

Was kann Fortbildung unterstützend dazu bei-

haben wir die Möglichkeit, sie individuell zu betreuen.

tragen, die damit verbundenen Anforderungen

Ferner haben wir aus unseren Frühstücks- und Abendbrot-

zu erfüllen? Meiner Meinung nach sollte nicht der

plänen den Schweinefleischaufschnitt weitgehend verbannt

Sprachkurs an erster Stelle stehen, sondern die

und durch ein großes Sortiment an Geflügelaufschnitt er-

Entwicklung interkultureller Kompetenz durch

setzt. Insbesondere muslimische Patienten können dies bei

Der Bezirk Neukölln ist unter anderem bekannt

spezielle Sensibilisierungstrainings. Die Ziel-

der Menüauswahl nutzen und sich ihren Tageskostplan

für seine multinationale Bevölkerungsstruktur.

gruppe für Fortbildungen sollte aus Beschäftig-

entsprechend den religiösen Einschränkungen selbst zu-

Unser Klinikstandort bringt es also mit sich, daß

ten unterschiedlicher kultureller Herkunft zu-

sammenstellen.

ein Großteil unserer Patienten unterschiedlichen

sammengesetzt sein. Das Training stellt das Ver-

Patienten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind,

Kulturen angehört. Das bezirkliche Kulturpro-

stehen des Fremden, des Andersseins, in den Mit-

werden von unseren Beschäftigten speziell betreut und er-

gramm berücksichtigt diese Tatsache zum Bei-

telpunkt mit dem Ziel, Akzeptanz und Toleranz

halten zum Teil auch Gerichte aus ihrer Heimat, die von den

spiel mit einem internationalen Kulturfest unter

zu fördern. Es geht hier also um die innere Ein-

Mitarbeiterinnen und Mitar-

dem Titel »48 Stunden Neukölln«. Wie sind wir

stellung, die im tatsächlichen Handeln und Ver-

beitern liebevoll zubereitet

darauf vorbereitet?

halten zum Ausdruck kommt.

werden. Besonders asiatische

Den Begriff Kultur verstehe ich als Gesamtheit

Patienten schätzen diesen Ser-

der geistigen und künstlerischen Ausdrucksfor-

Transkulturelle Kreativität

vice. Wegen der allgemeinen

men, Bildung und Lebensart eines Volkes unter

Erst eine positive innere Haltung der Beschäftig-

Bedingungen in der Küche,

Einbeziehung von Zivilisation, Entwicklung und

ten bietet die Grundlage für transkulturelle Krea-

sind wir leider nicht in der La-

Fortschritt. Kundenorientierung bedeutet, bezo-

tivität. Transkulturalität sucht nach Möglich-

ge, koscheres Essen zuzuberei-

gen auf unsere Zielgruppe und die zu erbringen-

keiten, Lösungen für Probleme zwischen unter-

en. Durch die interkulturelle

den Leistungen, die Bedürfnisse und Erwartun-

schiedlichen Kulturen zu entwickeln. Im Hinblick

Zusammensetzung der Küche

gen zu kennen und diese zur besten Zufrieden-

auf eine multikulturelle Patientenversorgung in

– hier arbeiten Mitarbeiter/in-

heit zu erfüllen. Wo stehen wir in dieser Hinsicht

unserem Krankenhaus könnte dies beispielswei-

nen aus 14 Nationen – haben

bezogen auf unsere multikulturellen Kunden/Pa-

se bedeuten, ein Forum zu schaffen, wo ein Er-

wir das besondere Glück, daß

tienten? Welche Gewichtung erhält die Beantwor-

fahrungsaustausch zwischen (auch ehemaligen)

die kulinarischen Spezialitäten

tung dieser Frage künftig im Wertesystem unserer

Patientinnen/Patienten und Krankenhausperso-

aus den Heimatländern unserer

Krankenhauskultur? Welchen Stellenwert haben

nal unterschiedlicher kultureller Bindung statt-

Mitarbeiter/ innen von diesen

diese Bemühungen als Wettbewerbsfaktor?

selbst zubereitet werden kön-

finden kann. Von den Ergebnissen könnte dann
einerseits der Handlungsbedarf für das Kranken-

nen. Besonders beliebt sind

KNK (multi)kulturell

haus, und andererseits weiterer Fortbildungs-

die kulinarischen Aktionen im

Der Aspekt Kultur und Kunst mündete vor kur-

bedarf abgeleitet werden.

Personalcasino, wo in regelmäßigen Abständen unsere aus-

zem in unserem Krankenhaus in ein Projekt: KNK

Dagmar Kockert, Fort- und Weiterbildung

ländischen Beschäftigten Gerichte ihrer Heimatländer zu-

kulturell. Damit ist eine neue Reihe regelmäßiger

bereiten und teilweise selbst präsentieren. Aufgrund der

Kunstausstellungen verbunden mit dem Ziel,

In der nächsten Ausgabe von alles klar KNK

großen Beliebtheit ausländischer Spezialitäten führen wir

den Dialog zwischen Künstlerinnen und Künst-

lesen Sie einen Bericht über die Betreuung

seit dem zweiten Halbjahr 2000 diese Aktionen auch für

lern, Patientinnen und Patienten, Gästen und Be-

ausländischer Patienten in der Notfallambu-

Patienten durch. Für weitere Ideen und Anregungen sind

schäftigten anzuregen und zu fördern. Das visio-

lanz der Kinderklinik.

wir offen und werden versuchen, diese umzusetzen.
Axel Schmidt, Küchenleitung (Tel -2337)
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Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Das Redaktionsteam möchte mit dem Themenschwerpunkt »KNK interkulturell«

ung, Praxis

eine innerbetriebliche Diskussion anregen. Wir sind offen für Probleme, Ihre Ideen, Beiträge, Initiativen und konkrete Fortbildungswünsche. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Redaktionsadresse (siehe Impressum) oder nehmen Sie Kontakt auf
mit Dagmar Kockert, Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung, Tel -2352.

Multikulturell pflegen
heißt fragen und lernen
Die Hauptstadt Berlin schmückt sich gern damit, »multikulti« zu
sein. Was bedeutet das eigentlich für uns Pflegende im Alltag?
Denn hier geht es um Grundbedürfnisse des täglichen Lebens
unserer ausländischen Mitbürger/innen, wenn sie bei uns im
Krankenhaus Neukölln als Patient verweilen müssen. Was brauchen Menschen aus anderen Kulturen im Krankheitsfall – nur die
Frage »Essen Sie Schweinefleisch?« oder Interesse am Thema
»böser Blick« bei der sogenannten Bettumrandung (viel Familienbesuch)? Nein, ich glaube, daß sie weit mehr bedürfen, um mögund Psychotherapie · Mohamed Shaful, Krankenpfleger, Psychiatrie und Psychotherapie · Saroja Kubisch,

lichst schnell gesund zu werden! Doch um dem zu entsprechen,

Krankenschwester, Innere Medizin IV · Dr. Shanmugam Murugavel, Arzt, Anästhesiologie · Fadime Eroglu,

müssen wir erst einmal die Spur der unterschiedlichen Kulturen

Krankenschwester, Chirurgischer OP · Inan Haliel, Transportarbeiter, Abt. III/ÖBM

aufnehmen und die betreffenden Menschen nach ihren Wünschen fragen. Nur so können wir deren – nicht unseren –
Bedürfnissen gerecht werden.

Fremde Wertmaßstäbe verstehen lernen

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

Die Arbeit mit ausländischen Patienten und ihren

kunstvoll gefalteten Kopftuches anzusehen. Für

stungen sind sicher vielen ein Dorn im Auge, ste-

Angehörigen im Rahmen der ambulanten und sta-

uns ist es in der Routine eine Selbstverständlich-

hen aber den erkrankten Mitbürgern in vollem

tionären Behandlung erfordert auf beiden Seiten

keit, aber die betroffene Person kostet es oft

Umfang per Gesetz zu. Diesbezügliche Kommen-

Toleranz und Einfühlungsvermögen. Oft würde

Überwindung, einen Körperteil für eine klinische

tare sollten also im Umgang mit den Pati-

es die Arbeit erleichtern, den jeweiligen kulturel-

Untersuchung zu entblößen. Männlichen Patien-

enten tunlichst unterbleiben.

len Hintergrund zu kennen und zu respektieren.

ten verlangen wir ab, sich von einer Ärztin bei-

Unabhängig von konkreten Alltagspro-

Der ausländische Patient – bei uns meist aus dem

spielsweise auf einen Leistenbruch untersuchen

blemen und -ärgernissen sollten wir uns

türkischen und arabischen Raum – kommt nie

zu lassen oder sich einer rektalen Untersuchung

immer vor Augen halten, wie es uns selbst

allein ins Krankenhaus. Dies ist für uns unge-

zu unterziehen. Wenn aufgrund der Dienstbe-

– krank in einem fremden Sprach- und

wohnt, schafft Unruhe und Lärm; für den Betrof-

setzung im besten Sinne des Wortes »Not am

Kulturkreis – gehen würde. Dann öffnet

fenen ist es jedoch eine Selbstverständlichkeit,

Mann« ist, haben die Patienten bei entsprechen-

sich der Blick und vieles relativiert sich.

seine Familie und Freunde um sich zu haben. Die

der Erklärung auch Verständnis für die Situation.

Ein freundliches Wort – egal in welcher

familiär-geselligen Zusammenkünfte der Pati-

Ist dies nicht der Fall, muß ein männlicher Kollege

Sprache – ist immer die richtige Thera-

enten und ihrer Angehörigen in der Halle mit

hergezaubert werden. Auf keinen Fall können

pie.

den nationalitätenspezifischen Mahlzeiten fin-

Patienten gezwungen werden, einen gegenge-

den nicht bei allen Anklang. Aber lieber etwas

schlechtlichen Untersucher zu akzeptieren.

Rotraut Asche-Messerschmidt,
Abteilung für Allgemeinchirurgie

Kebabduft in der Halle statt blauer Dunst.
Hilfe ausländischer Kolleginnen und Kollegen
Untersuchungen folgen besonderen Regeln

Das Sprachproblem ist sicher nicht mehr so gra-

In der jüngeren Generation sind festgefügte und

vierend wie noch vor einigen Jahren. In der Re-

tradierte Verhaltensweisen oft schon aufgebro-

gel ist immer ein Familienmitglied mit ausrei-

chen, so daß zum Beispiel die Untersuchung durch

chenden Sprachkenntnissen da. Von unserer Sei-

einen Arzt nicht gleichen Geschlechts unproble-

te aus stehen zum Beispiel in Türkisch abgefaßte

matisch ist. Aber eine durch ihre ethisch-kultu-

Aufklärungsbögen und Informationsblätter zur

Die meisten Patienten (auch die, die sich als nicht-religiös

rellen Wertmaßstäbe gebundene ältere Patientin

Verfügung. Wenn – abgesehen vom Notfall – ein

verstehen) freuen sich über ein Gesprächsangebot seitens

wird eine Untersuchung nur in Anwesenheit ei-

Patient über gar keine Deutschkenntnisse ver-

der christlichen Seelsorge. Die Gefühle und Gedanken der

nes Familienmitglieds tolerieren. Auch viele ganz

fügt, ist er im Zweifel noch einmal nach Hause zu

Menschen, die als Patienten ins Krankenhaus kommen, sind

junge Patientinnen kommen mit einem männ-

schicken, damit er mit einem sprachkundigen

häufig ähnlich. Darauf beziehen sich unter anderem unsere

lichen Angehörigen (Bruder, Cousin), wenn im

Begleiter wiederkommt. Niemand kann verlan-

Gespräche. Menschen aus anderen Religionen begegnen

Elternhaus entsprechende Regeln gelten. Reli-

gen, ohne eine Anamnese Diagnosen zu stellen.

uns Seelsorgerinnen und Seelsorgern sehr respektvoll. Das

giös-politischer Konservativismus in den Hei-

Die Unterstützung durch unsere ausländischen

entspricht unserer Haltung, mit der wir anderen religiösen

matländern greift auch hier in den Alltag über. In

Mitarbeiter/innen im pflegerischen und ärztli-

Traditionen begegnen. Wenn bei diesen Gesprächen deut-

der konkreten Untersuchungssituation wird je-

chen Bereich ist dabei sehr hilfreich.

lich wird, daß die Patientin oder der Patient einen Seelsorger

KNK interreligiös –
Zeit für Begegnungen

der eigenen Glaubensrichtung sprechen möchte, vermitteln

doch von den Begleitpersonen der Blick immer
schamhaft abgewandt – eine Verhaltensweise,

Zurückhaltung – und ein freundliches Wort

wir den Kontakt zu den jeweiligen Geistlichen. In der Regel

die bei deutschen KNK -Patienten selten anzu-

Der Umgang mit der Krankheit wird subjektiv

können die Patienten selbst sagen, wen wir informieren sol-

treffen ist: hier herrscht ungebremste Neugier

von ausländischen Patienten oft sehr anders em-

len bzw. können. In den letzten Jahren hatten wir Kontakte

am medizinischen Geschehen.

pfunden: Sie leiden mehr – so scheint es in unse-

zu Menschen der orthodoxen, islamischen, jüdischen, buddhi-

ren Augen –, und wir haben nicht immer Ver-

stischen und hinduistischen Religion. Die Nutzung des An-

Kulturelle Grenzen respektieren

ständnis dafür. Vielleicht ist es aber oft auch die

dachtsraumes zu Gebet und Meditation steht allen offen, die

Oft erfordert es Geduld, das Ablegen der schicht-

mangelnde Ausdrucksmöglichkeit des einzel-

dies wollen. Ebenso verhält es sich mit dem Raum der Stille

weise angelegten Kleidungsstücke in Form meh-

nen, die ein solches Bild entstehen läßt.

und des Gebets im örtlichen Bereich Mariendorfer Weg.

rerer Röcke und Pumphosen oder das Lösen des

Die in vollem Umfang beanspruchten Soziallei-

Ingrid Schröter für das Team der Evang. und Röm.-kath. Seelsorge
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Neue medizinische
Abteilungsleitungen
Am 1. Juli hat Frau Prof. Dr. med. Petra Feyer als
Chefärztin die Leitung der Abteilung für Radioonkologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin
übernommen. Frau Prof. Dr. Feyer wurde 1955 in

Ebenfalls seit 1. Juli ist PD Dr. med. Heiko Franz

Leipzig geboren. Sie absolvierte ihre Ausbildung

neuer Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie

zur Fachärztin für Radiologie als wissenschaftli-

im örtlichen Bereich Mariendorfer Weg. Herr PD

che Assistentin an der Universität Leipzig, wo sie

Dr. Franz wurde 1957 in Oldenburg geboren. Er

1983 promovierte. Während ihrer zehnjährigen

hat in Hannover Medizin studiert und seine

Tätigkeit zunächst als Assistenz-, später Oberärz-

Facharztausbildung für Gynäkologie und Ge-

Nach über einem Jahr Augenheilkunde in der Interimslösung

tin an der Klinik für Radioonkologie der Univer-

burtshilfe in Hannover und Bremen absolviert.

und damit verbundener Trennung von Ambulanz und Station

sität Leipzig führten sie Forschungsaufenthalte

Seit 1990 war er Oberarzt an der Frauenklinik

ist die Augenabteilung Ende September in ihr ursprüngliches

nach London, Glasgow und Heidelberg. Ihrer

der Universität Tübingen und hat dort zusätzlich

Gebäude zurückgezogen. Umfassende Modernisierungs-

Habilitation mit dem Thema »Vergleichende Un-

die Anerkennung für »spezielle Geburtshilfe und

Augenabteilung wieder
vereint im Haus 20

arbeiten haben den OP-Trakt, die Station und den Ambulanz-

tersuchungen über Reaktionsabläufe und Spät-

Perinatalmedizin« sowie »spezielle operative Gy-

bereich auf den aktuellen Stand gebracht. Damit werden

folgen unterschiedlicher Konditionierungsmo-

näkologie« erworben. Mit seiner Habilitation zum

zukunftsweisend die Möglichkeiten der ambulanten und

dalitäten bei der Knochenmarktransplantation«

Thema »Diagnostik geburtsbedingter Verände-

stationären Behandlung unter einem Dach miteinander ver-

folgte 1994 die Berufung als Privatdozentin an

rungen am anorektalen Kontinenzorgan« hat er

knüpft. War das Gebäude 1961 mit einer Frauenstation im

die Humboldt-Universität zu Berlin, wo sie als

1999 die Lehrbefugnis für das Fach Frauenheil-

Obergeschoß und einer Männerstation im Erdgeschoß ver-

leitende Oberärztin an der Klinik für Strahlen-

kunde und Geburtshilfe erhalten. Der Therapie

sehen, liegt jetzt die 30-Betten-Station mit Ein- und Zwei-

therapie der Charité tätig war. 1999 wurde Frau

von Harn- und Stuhlinkontinenz gilt neben der

Bett-Zimmern mit Dusche und WC ausschließlich in der obe-

Prof. Dr. Feyer zur Universitätsprofessorin an die

Onkologie und der Behandlung von Brusterkran-

ren Etage. Im Erdgeschoß befinden sich zwei OP-Säle ein-

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie der

kungen sein spezielles Interesse. Als Chefarzt

schließlich anästhesiologisch voll ausgestattetem Aufwach-

Universität Köln berufen. Ihre Forschungsschwer-

der Abteilung für Gynäkologie im KNK will PD

raum sowie ein komfortabler Ruheraum zur optimalen Be-

punkte sind die Ganzkörperbestrahlung, die Ra-

Dr. Franz einen Schwerpunkt auch auf die kon-

treuung ambulanter Patienten. Die übrigen Räumlichkeiten

diochemotherapie von Kopf-Hals-Tumoren und

servative Inkontinenztherapie legen.

im Erdgeschoß dienen der speziellen Diagnostik sowie der

gastrointestinalen Tumoren sowie die Qualitäts-

Die Zeit, die ihm seine ärztliche Tätigkeit, sein

konservativen und laserchirurgischen Therapie.

sicherung in der Radioonkologie. Prof. Dr. Feyer

Engagement in deutschen und internationalen

Seit der Übernahme der Abteilungsleitung durch Professor

ist Vorsitzende des Arbeitskreises »Supportive

wissenschaftlichen Gesellschaften und seine fünf

Dr. Pham konnten durch das große Engagement aller Mit-

Maßnahmen in der Onkologie« innerhalb der

Kinder im Alter von 4 1/2 bis 15 Jahren lassen,

arbeiterinnen und Mitarbeiter die OP-Zahlen versechsfacht

Deutschen Krebsgesellschaft und der Multinatio-

verbringt PD Dr. Franz gerne mit Theater, Kunst

und die stationäre Verweildauer von 6 auf mittlerweile 2,7

nal Association of Supportive Care in Cancer

und philosophischer Literatur sowie gutem italie-

Tage gesenkt werden. Trotzdem bestehen innerhalb Berlins

(MASCC ) sowie Mitglied in zahlreichen nationa-

nischem oder französischem Essen und Trinken.

die längsten Wartelisten für einen Operationstermin.

len und internationalen Fachgesellschaften.

Dr. Elke Bahr, Krankenhaushygiene

Der operative Schwerpunkt der Abteilung liegt in der Chirurgie der vorderen Augenabschnitte (Grauer Star, Grüner Star,
Hornhauttransplantation, refraktive Laserchirurgie, Lid- und
Tränenwegschirurgie, Schieloperationen) sowie im Bereich
der hinteren Augenabschnitte (Netzhaut- und Glaskörper-

Sommerfest in der Abteilung
für Psychiatrie und Psychotherapie

chirurgie).
Durch die Wiedervereinigung des stationären und ambu-

Psychiatrische Institutionen mit sozialpsychiatri-

lanten Bereichs in einem Gebäude werden die abteilungs-

schem Anspruch und gemeindenaher Versor-

internen organisatorischen Abläufe der Krankenversorgung

gung haben traditionell eine »Festkultur«. So

erheblich erleichtert und die interdisziplinäre Zusammen-

findet in jedem Jahr hier im Krankenhaus Neu-

arbeit innerhalb des Krankenhauses weiter verbessert.

kölln ein großes Sommerfest statt, das von vielen

Dr. Heike Häberle, Oberärztin der Abteilung für Augenheilkunde

ehemaligen Patienten und ihren Angehörigen
besucht wird. Bei Kaffee und von Patienten gebackenem Kuchen, einem »Grill-Abendessen«
(dem KNK und CCS sei Dank), diversen Spielen
auf der Wiese, Darbietungen von Patienten und
Beschäftigten sowie einem abendlichen Tanz verlebten wir zusammen einen unbeschwerten Sommertag. Natürlich hat das Ganze auch einen therapeutischen Aspekt. Patienten anderer Abteilungen, besonders Kinder und ihre Besucher, waren
willkommen und haben kräftig mitgefeiert.

Ruhestand

Neben unserem Freitagskaffee auf allen Statio-

Unter dem Vorsitz der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales
und Frauen tagte bereits mehrmals der für das Frau-MutterKind-Zentrum zuständige planungsbegleitende Ausschuß.
Er legte unter anderem die Eckdaten für die Errichtung dieses
Gebäudes fest. Architektur- und Ingenieurbüros sind benannt
und haben mit der Planung begonnen. Das Foto zeigt das vom
beauftragten Architekturbüro Schmucker + Partner entworfene FMK -Zentrum im Modell.

nen und den Weihnachtsfeiern in jedem Pavillon

Mit den besten Wünschen und Dank für die geleistete

ist das Sommerfest für viele unserer Patienten ein

Arbeit haben wir in den Ruhestand verabschiedet:

durchaus wichtiges Ereignis im Jahr. Nur mit

Zum 31. Juli

hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

Dr. Renate Kühn, Ärztin, Personaluntersuchungsstelle

beitern gelingt es Jahr für Jahr wieder, ein derar-

Zum 31. August

tig originelles, mit neuen Dekorationen und At-

Dr. Olaf Andersson, Physiker, Medizinische Physik

traktionen versehenes Sommerfest für die Patienten zu gestalten – sicherlich eine gute Möglichkeit, den Ruf stationärer Psychiatrie in der Bevölkerung zu heben und das hohe Ansehen des
KNK im Bezirk weiter zu festigen.
Prof. Dr. Erdmann Fähndrich,
Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Ngyendolo Sansi Di Senga, Laborant, Zentrallabor
Vera Schroth, Krankenschwester, Station 37
Zum 30. Oktober
Klaus-Peter Labitzke, Krankenpfleger,
Allgemein-/Unfallchirurgie

Examen bestanden

Meldungen

Am 20./21. September bestanden alle 54 Schüler
Die Stationen 33 und 34 werden zu Musterstationen umge-

und Schülerinnen der Kurse O.97.1 bis 3 das
Staatsexamen. Herzlichen Glückwunsch! Nach

baut: Ausstattung von vier Sanitärzellen mit Duschen pro

den Prüfungen gab es eine feierliche Notenver-

Projekt Schulstation

kündung im Festsaal, gefolgt von Reden, musi-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Stationsbad, Vergrößerung des Dienstraums und Umgestal-

kalischen Darbietungen und Schülerbeiträgen.

es passiert wieder etwas Neues. vom 8. bis 21.

tung des Dienstplatzes. Außerdem wird ein neues Farbkon-

Station, Einbau einer behindertengerechten Dusche in das

Unter anderem spielte das Querflötenduett, und

Dezember werden insgesamt vier Klassen der

zept für die gesamte Station erstellt, die Patientenzimmer

Schüler/innen veranstalteten unter großer Heiter-

Krankenpflegeschule im Rahmen des Projekts

erhalten neues Mobiliar und es wird zusätzlicher Arbeits-

keit ein Lehrerquiz. Wie bei jeder KNK -Examens-

»Schulstation« jeweils eine Station im Haus über-

raum im Bereich der Stationsküche geschaffen. Nach Bemu-

feier endete auch diese mit einem selbstarran-

nehmen. Die Stationen 21, 31, 90 und 95 haben

sterung und Bestätigung durch die Krankenhausleitung sol-

gierten Stück des Lehrerchors – diesmal mußte

sich bereit erklärt, dieses Projekt zu unterstützen.

len sämtliche Stationen des Ersatzbaus umgestaltet werden.

Beethovens »Freude, schöner Götterfunken« her-

Bereits jetzt ein großes Dankeschön an deren

halten. Viele Funken sprühten dann auch aus

Teams, die tatkräftig am Vorbereiten und Orga-

Am 27. Juli wurde das 2. OG im Pavillon 6 von der Ord-

den stolzen Augen der frisch Examinierten und

nisieren sind. Wenn also in Zukunft Schüler/in-

nungsbehörde abgenommen und daraufhin der HNO-Abtei-

deren Angehörigen.

nen zu Hospitationen für zwei Tage auf die oben-

lung zur Nutzung übergeben.

Danken möchten wir den Dozenten und Prüfern

erwähnten Stationen gehen, bitten wir Sie, dies

der Inneren Medizin, Chirurgie und der Sozial-

zu ermöglichen, damit einem Gelingen der Schul-

Elternzeit statt Erziehungsurlaub: Änderungen im Erzie-

wissenschaften für ihr Engagement, nicht zuletzt

stationen nichts im Wege steht. Alles weitere le-

hungsgeld- und Erziehungsurlaubsgesetz ab dem 1. Januar

auch den Kolleginnen und Kollegen der Statio-

sen Sie in der nächsten Ausgabe von alles klar

KNK

nen, die die Schülerinnen und Schüler ausgebil-

in einem ausführlichen Beitrag.

nehmen; mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Jahr

det und bei der praktischen Prüfung unterstützt

Christine Vogler für das Team der Krankenpflegeschule

zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr genommen werden.

2001: Eltern können künftig gemeinsam bis zu 3 Jahren EZU

Weitere Neuerungen sind der Rechtsanspruch auf Teilzeit-

haben.
Ganz besonders freut uns, daß

Wer spielt ein Instrument und hat Lust, eine
»Krankenhaus-Neukölln-Musiktruppe« (oder so
ähnlich) zu gründen? Welches Instrument, ist egal
(arrangieren läßt sich alles!), aber ein bißchen fortgeschritten solltet Ihr schon sein, Lust haben am
Ausprobieren, Üben, Auftreten und was sonst noch
so dazugehört … Juckt es Sie jetzt schon in den
Fingern? Dann einfach Tel -3526 (Christine Vogler)
oder -3522 (Elisabeth Zluhan) anrufen und nachfragen. Wir sind übrigens beide in der Krankenpflegeschule tätig und spielen – von Klassik bis
Jazz – ganz gut Querflöte.

23 Absolventinnen und Absolventen aus diesen Examenskursen im Haus übernommen
wurden, wenn auch zunächst
nur befristet. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit.
Helga Briesenick, Krankenpflegeschule

arbeit bis zu 30 Stunden und die Anhebung der Einkommensgrenzen. Nähere Auskünfte bei der Frauenvertreterin
unter Tel -2554.
Zum 1. September wurde Frau Norma Morgenroth als stellvertretende Stationsleitung der Station 81 bestellt.
Der Arzneimittelverkauf an das Personal über die Zentralapotheke erfreut sich steigender Beliebtheit. Der Umsatz
gegenüber der Anfangszeit hat sich nahezu verdoppelt. Die

Neue Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Möglichkeit, auf einfachem Weg Arzneimittel über die
hausinterne Apotheke zu beziehen, stellt nicht nur eine
finanziell interessante Alternative dar, die Kolleginnen und

Seit dem 1. September hat das Kran-

Herr Franken-Krüger ist begeisterter Volleyball-

Kollegen beraten außerdem garantiert nicht umsatzorien-

kenhaus Neukölln mit Diplom-Kauf-

Spieler und läßt es sich nicht nehmen, einmal

tiert.

mann Martin Franken-Krüger ei-

wöchentlich in der Mannschaft zu trainieren.

nen neuen Abteilungsleiter Finanz-

Kraft für einen anstrengenden Tag im Kranken-

Den Vorsitz des Tumor-Zentrums Berlin e. V. übernahm

und Rechnungswesen. Herr Fran-

haus Neukölln schöpft er – vor Dienstbeginn –

am 12. September der Ärztliche Leiter KNK und Chefarzt

ken-Krüger wurde 1957 in Köln ge-

bei morgendlichen Spaziergängen mit seinem

der Chirurgischen Klinik, Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve; als

boren, ist dort aufgewachsen und

Hund »Ballou«.

sein Stellvertreter wurde Prof. Dr. Wolfgang Hinkebein

hat auch an der Universität zu Köln

Mit Herrn Franken-Krüger erhält das Kranken-

(Klinikum Benjamin Franklin) gewählt. Das seit 1996 beste-

Betriebswirtschaftslehre studiert. Die Liebe hat

haus Neukölln eine kompetente Fach- und Füh-

hende Koordinationsorgan der regionalen Tumorzentren

ihn nach Berlin gezogen, wo er seine Frau ken-

rungspersönlichkeit, die in der gegenwärtigen,

(Charité/Virchow-Klinikum, Moabit, Neukölln, Spandau,

nenlernte. Seit 1987 lebt Herr Franken-Krüger

aber auch zukünftigen Zeit die Kontinuität und

UBF ) will jedem Krebskranken in Berlin eine möglichst

als Wahlberliner in Konradshöhe. Im Kranken-

Leistungsfähigkeit der Abteilung Finanz- und

optimale Versorgung nach neuestem wissenschaftlichem

hausbereich ist er seit 1994 tätig. Umfangreiche

Rechnungswesen weiterentwickeln und die bis-

Erkenntnisstand ermöglichen. Zu den Aufgaben zählen die

Erfahrungen auf dem Finanzsektor hat er im

her angedachten Strukturen der Abteilung si-

Tumordokumentation sowie regelmäßige Fort- und Weiter-

Krankenhaus Moabit zunächst als Leiter Con-

chern und verfolgen wird. Wir wünschen Herrn

bildungen. Ein gerade begonnenes Modellprojekt des größ-

trolling und später als Abteilungsleiter Finanz-

Franken-Krüger viel Erfolg.

ten Tumorzentrums Deutschlands hat den Aufbau einer

und Rechnungswesen sammeln können.

Viola Siebert-Järisch, Referentin der Krankenhausleitung

modernen Kommunikationsstrukur zwischen Patienten und
behandelnden Ärzten zum Ziel.

Fürsprache als Ehrenamt
Am 25. September 1991 wurde Dietrich Walter

aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, für

mer im Hauptgebäude, Ebene 0, Raum 0.157 (Bibliothek) per-

durch die Bezirksverordnetenversammlung von

seine langjährige Tätigkeit. Seit dem 6. Septem-

sönlich oder unter Tel -2119 zu erreichen. Im ÖBM ist Frau

Neukölln zum Patientenfürsprecher für das Kran-

ber nimmt Frau Ute Lanske das Ehrenamt der Pa-

Lanske jeden 4. Donnerstag im Monat von 15.00 bis 16.00 Uhr

kenhaus Neukölln gewählt. Seitdem war er für

tientenfürsprecherin wahr. Sie wird sich der all-

in ihrem Arbeitszimmer, Haus 1 A, 1. OG, Raum 150, persön-

unsere Patienten Ansprechpartner für Anregun-

gemeinen Beschwerden und Anregungen unse-

lich oder unter Tel -8200 zu sprechen. Ansprechpartnerin für

gen wie auch für Beschwerden. Stets ging er die-

rer Patienten annehmen, soweit es sich nicht um

Beschwerden und Anre-

sen umgehend, aber auch mit Fingerspitzenge-

Tätigkeiten des Sozialdienstes oder der Seelsor-

gungen unserer psychia-

fühl nach, damit es nicht erst zu schriftlichen Be-

ge handelt. Für Patienten im ÖBR ist Frau Lanske

trischen

schwerden kommen mußte. Die Krankenhauslei-

jeden 1., 2. und 3. Mittwoch eines Monats in der

weiterhin Frau Marlies

tung dankte Herrn Walter, der im Juni sein Amt

Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr in ihrem Arbeitszim-

Heptner (Tel 6 04 19 47).
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Termine

Wenig freundliche Worte
Erfahrungen von Zivildienstleistenden im KNK

Mittwoch, 18. Oktober, 14.00 Uhr
Für alle weiblichen Beschäftigten des KNK : Frauenversamm-

Die Zivildienstleistenden des Krankenhauses Neu-

lung. Themen: Tätigkeitsbericht der FV; Frauenvertretung

kölln erledigen die unterschiedlichsten Aufga-

bei Rechtsformänderung; Verschiedenes. Ort: Raum 0.085.

ben. Die ersten Wochen ihres Dienstes verbringen

Sonntag, 29. Oktober, 15.00 bis 16.00 Uhr
Musik mit dem Gainsbourg Ensemble; Ort: Große Halle.

die meisten im Krankentransport, um das Haus
kennenzulernen. Derart vorbereitet, wechselt der
größte Teil der Zivis dann auf eine Station, um

Samstag, 11. November

dort die restlichen Monate zu arbeiten. Dadurch

Übergabe des neuen Gebäudes der Augenklinik

vergrößert sich auch ihr Aufgabengebiet be-

chungen gar nicht oder erst spät stattfinden kön-

trächtlich. Sie kümmern sich um alles, was auf

nen. Patienten müssen zum Teil stundenlang vor

der Station anfällt, und versuchen so gut es geht,

den Untersuchungsräumen warten, obwohl sie

den Schwestern und Ärzten zu helfen. Nebenbei

gerade erst abgerufen wurden (HNO -Ambulanz,

Dienstag, 14. November, 8.30 bis 15.00 Uhr
Fortbildungsveranstaltung »Hygiene im Krankenhausalltag«.
Anmeldung über die Fort- und Weiterbildung, Tel -3356.

erledigen sie dann noch den gesamten Kranken-

Augenambulanz …). Wieviele andere Untersu-

Montag, 27. November, 14.00 Uhr

transport ihrer Station. Durch diese Aufgaben-

chungen könnten in dieser Zeit stattfinden! Wir

KNK kulturell – Ausstellungseröffnung: Ramil Abdullin

fülle kommt es leider manchmal zu Verspätun-

Zivis haben eine besondere Rolle im Verhältnis

(Aquarelle) sowie Arbeiten aus den psychiatrischen Tages-

gen beim Transport zu den Untersuchungsstel-

zu den Patienten. Oft verbringen wir mehr Zeit

kliniken. Ort: Kleine Halle.

len, was regelmäßig von den sehr wenig oder gar

mit ihnen als andere Mitarbeiter/innen, und wir

nicht einsichtigen, dort arbeitenden Kollegen be-

sind meist auch diejenigen, an die die Beschwer-

klagt wird. So kommt es sehr häufig vor, daß sich

den gehen. Dennoch ist es vielen von uns mög-

ein Zivi dort beschimpfen lassen muß. – Ob Sie es

lich, ein fast schon freundschaftliches, auf jeden

Sprechstunden der Frauenvertreterin

glauben oder nicht: auch wir sind nur Menschen

Fall aber herzliches Verhältnis zu unseren Pati-

Kolleginnen des Pflegewohnheims, die nach Schließung

und haben lediglich zwei Hände und zwei Beine.

enten aufzubauen. Das werden wohl beide Sei-

weiterhin Beschäftigte des Hauses sind, zunächst aber in die

Und auch wenn es manchmal so wirkt, selbst wir

ten genießen.

neue Einrichtung mitgehen, werden gebeten, Termine tele-

können nicht zaubern.

Mittwoch, 29. November, bis Freitag, 1. Dezember
20. Deutscher Kongreß für Perinatale Medizin; Ort: ICC.

fonisch zu vereinbaren (Tel -2554).

Noch bis zum 19. November präsentiert KNK kulturell Objekte und Bilder von Lisa Ikes und Ekkehard
Stoevesand in der Kleinen Halle sowie der Passage
zur Großen Halle.

Sommerfest in der Kinderklinik

Ein Lächeln kostet nicht viel
Krankes Krankenhaus

Mit diesem Beitrag soll aber auch mal all denen

Doch ist dies nur ein Symptom einer Krankheit,

gedankt werden, die eine so tolle Arbeit in die-

an der die gesamte Klinik leidet. Das Verhalten

sem Haus leisten. Insbesondere möchten wir den

der Mitarbeiter/innen untereinander und beson-

Krankenschwestern danken, deren Arbeit wir

ders zwischen den verschiedenen Abteilungen

wohl nie richtig hätten einschätzen können, und

ist miserabel. Jeder kämpft um seinen kleinen,

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns

meist gar nicht vorhandenen Machtbereich und

durch ihre freundliche Art immer wieder gezeigt

verschließt die Augen vor dem Gesamtbild. So

haben: es geht auch anders.

hören wir oft, daß Schwestern sich beklagen, wir

Wir wollen hier aber auch jede/n auffordern, ein-

stellten uns auf die Seite der Ärzte, und sie fra-

mal in den Spiegel zu schauen und sich zu über-

gen uns: »Welche Seite?« Sind wir denn nicht

legen, warum sie oder er in dem jeweiligen Beruf

alle im gleichen Team? Sollten wir nicht zusam-

arbeitet und ob es nicht besser wäre, einmal die

Am 25. Juni veranstalteten wir zum vierten Mal ein Sommer-

men- statt gegeneinander arbeiten? Es ist nur

persönlichen Bedürfnisse für die paar Stunden

fest für ehemalige Frühgeborene und deren Familien. Das

normal, wenn es mal zu Reibereien kommt, aber

am Tag hinter die Bedürfnisse unserer Patienten

Fest hat sich in den letzten zwei Jahren gut etabliert. Die Pla-

daraus müssen ja nicht gleich Blutfehden wer-

zurückzustellen, denn sie sollten immer im Mit-

nung durch Kinderkrankenschwestern der Frühgeborenen-

den. Ein Krankenhaus hat eine sehr starke hier-

telpunkt unserer Tätigkeit stehen. Arbeitet mit-

und Intensivstation war durch unsere Erfahrungen der letz-

archische Ordnung, aber diese sollte keiner aus-

einander und sorgt nicht jeden Tag aufs Neue für

ten Jahre unproblematisch. Die finanzielle Unterstützung

nutzen, um jemand anderen zu verletzen und

Zwietracht und schlechte Stimmung untereinan-

durch die Krankenhausleitung hat ebenfalls zum Gelingen

sich damit besser darzustellen. Dies bekommen

der! Das Neuköllner Krankenhaus ist ein großes

der Veranstaltung beigetragen. Mehr als sechzig Familien

natürlich gerade die Zivis, als letztes Glied der

Haus und kann nur gut, effektiv und (damit auch

waren in diesem Jahr trotz regnerischen Wetters am Marien-

Kette, zu spüren. Da ist es nicht verwunderlich,

die Krankenkassen glücklich sind) günstig arbei-

dorfer Weg zu Gast. Wir konnten interessante Gespräche mit

daß auch wir nach kurzer Zeit keine Lust mehr

ten, wenn es von einem Team getragen wird. Da-

den Eltern unserer ehemaligen kleinen Patienten führen und

haben und dagegenhalten müssen. Wir sind ja

von abgesehen macht Arbeit auch viel mehr Spaß,

meist gute Entwicklungsfortschritte beob-

nicht freiwillig hier, sondern wurden vom Staat

wenn man/frau nicht den ganzen Tag kämpfen

achten. Eine Clownerie, eine Hüpfburg

zu dieser Arbeit verpflichtet. Einige haben gera-

muß! Das klingt vielleicht ein wenig naiv, aber

sowie zahlreiche kleine Spielzeuge sorgten

de ihre Berufsausbildung abgeschlossen, wurden

wenn jede/r bei sich selbst anfängt, kann schon

für die Beschäftigung der Kinder. Dank zahl-

aus ihren Jobs gerissen, andere wollen studieren

eine Menge verändert werden.

reicher Sachspenden war natürlich auch für

oder haben schon eigene Familien.

Wir erinnern uns gerne an die wenigen freund-

das leibliche Wohl gesorgt. Der lange Kon-

lichen Worte zurück, die wir gehört haben und

takt beweist, daß auch nach der Entlassung

Der Patient soll im Mittelpunkt stehen

die unseren Arbeitstag jedesmal wieder etwas

eine Bindung an die Kinderklinik bestehen

Diese Stimmung im Haus hat aber auch noch

schöner gemacht haben. Ein Lächeln kostet nicht

bleibt. Allen Kolleginnen auf diesem Weg

eine andere Folge: Die Behandlung von Patien-

viel und macht doch so glücklich.

vielen Dank für die Mithilfe.

ten leidet sehr darunter, wenn ein nicht vorhan-

Petra Grieben, Kinderkrankenschwester, Station 65

dener Informationsfluß dazu führt, daß Untersu-

Vincent van Laak, Robin Barrach,
bis Juni Zivildienstleistende im KNK

Redaktionsschluß für die Dezember-Ausgabe ist Montag, 20. November.
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