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Bloß nicht ins Neuköllner – oder doch!?
Es ist hinlänglich bekannt, daß das KNK bei vie-

sowie weitere ärztliche Mitarbeiter/innen. (Einen

len Patienten, ihren Angehörigen und den Haus-

Kurzbericht finden Sie im folgenden Beitrag der

ärzten eine schlechten Ruf hat. Viele Hausärzte

niedergelassenen Ärztin Busse.)

weisen ihre Patienten lieber in andere, ihnen

Aufgrund der konkret benannten Probleme kön-

durch die Ausbildung bekannte Krankenhäuser

nen jetzt durch die Klinikmitarbeiter/innen Lö-

ein, auch wenn diese in zum Teil entfernten Stadt-

sungen und Verbesserungen ausgearbeitet wer-

teilen liegen.

den – das KNK muß Hausaufgaben machen. Und

Bemängelt werden unter anderem die schlechte

nachgeschaut und korrigiert wird im Rahmen

Kooperation mit den Krankenhauskollegen, lan-

des zweiten Treffens im Januar. Zunächst sollen

ge Wartezeiten für anzumeldende Patienten und

die Zusammenkünfte vierteljährlich stattfinden,

wenig Rückmeldung hinsichtlich des Krank-

wenn die Kooperation einmal etabliert ist, halb-

heits- und Behandlungsverlaufs ihrer Patienten –

jährlich.

von den verspäteten Arztbriefen ganz zu schweigen. Die Kritik der Patienten liegt weniger in der

Erste Teilergebnisse schon zum Jahresende

Qualität der medizinischen Versorgung als am

Eine erwünschte Nebenwirkung dieser Veran-

unfreundlichen Umgangston, an der Atmosphäre

staltung ist auch das gegenseitige persönliche

und schlechter pflegerischer Arbeit. Ein Patient,

Kennenlernen – endlich bekommt der Adressat

der unzufrieden das Krankenhaus verläßt, ist

vieler Arztbriefe ein Gesicht. Im Gegenzug konn-

ein nicht zu unterschätzender Multiplikator des

ten sich die Leitungen und Beschäftigten der ein-

schlechten Urteils in der Umgebung.

zelnen Abteilungen persönlich vorstellen und

Kooperation mit Freundlichkeit und Kompetenz

kurz die Schwerpunkte ihrer Arbeitsbereiche dar-

Da unser Krankenhaus, bedingt durch seinen Standort und

Hausaufgaben für das KNK

legen. Bezüglich des Leistungsspektrums der Ab-

sein Leistungsspektrum, sowohl Kiezkrankenhaus als auch

Auf Anregung der niedergelassenen Kollegen

teilungen gab es erstaunliche Informationsdefi-

Krankenhaus der Maximalversorgung ist, haben wir die Mög-

fand am 25. Oktober das erste Arbeitstreffen im

zite: hier sind Informations- und Fortbildungs-

lichkeit, die Patienten wohnortnah mit hochqualifizierter Me-

KNK statt. Anwesend waren zirka 15 Allgemein-

veranstaltungen geplant.

dizin zu versorgen. Und diese Chance sollte genutzt werden,

mediziner und Internisten aus den Praxisschwer-

Die Klinikmitarbeiter/innen werden in den näch-

indem wir Freundlichkeit, Kompetenz und Kooperation nach

punkten des Bezirks, seitens des KNK der Ärzt-

sten Monaten die »Mängelliste« bearbeiten; die

außen tragen zu Patienten und Hausärzten. – Also doch ins

liche Leiter, Prof. Dr. Dr. Holzgreve, die Pflege-

ersten Teilergebnisse sollen bereits zum Jahres-

Neuköllner?!

dienstleiterin, Frau Grunzke-Niemetz, die Chef-

ende in einem Rundbrief an die niedergelasse-

und Oberärzte der bettenführenden Abteilungen

nen Kolleginnen und Kollegen gehen.

Am 24. November besuchte Bundespräsident Johannes Rau das Krankenhaus
Neukölln. Nach der Begrüßung durch Stadtrat Buschkowsky und die Krankenhausleitung besichtigte er die Abteilung für Physikalische Therapie.

Rotraut Asche-Messerschmidt, Ärztin,
Abteilung für Allgemeinmedizin

Alle werden profitieren Zusammenarbeit zwischen KNK und den Niedergelassenen verbessern
Jeder Arzt hat das erklärte Ziel, für seine Patien-

• Ruf des Hauses bei unseren Patienten

einige Punkte einigen: Das KNK wird eine Liste seiner Abtei-

ten eine bessere Lebensqualität zu schaffen. Da-

• KNK: Abteilungen, Spektren,

lungen mit deren Spektrum, einer immer erreichbaren Telefon-

zu gehört auch, daß die Zusammenarbeit zwi-

Kommunikationsverbesserung

nummer pro Abteilung für eventuelle Aufnahmen, Konsil etc.

schen stationärem und ambulantem Bereich ef-

• Epikrisen

erstellen. Diese Liste soll allen Niedergelassenen zugestellt

fizient ist. Um Reserven diesbezüglich zu erör-

• Arzneimittel rational und rationell verordnen

werden. Umgekehrt sind alle niedergelassenen Ärzte aufge-

tern und Verbesserungen zu erreichen, trafen

• Aufnahme, Konsilmöglichkeiten

rufen, ihrerseits eine Telefonnummer zur besseren Verständi-

sich auf Betreiben der Niedergelassenen im Ok-

• Informationsaustausch

gung anzugeben. Die Epikrisen (zusammenfassende kritische

tober erstmals Kolleginnen und Kollegen beider

• Koordination der reichhaltigen Fortbildungs-

Beurteilung des Krankheitsverlaufs mit

Bereiche im KNK zu einem Gespräch. Das Ergebnis war erstaunlich. Nicht nur, daß die Kolleginnen und Kollegen des Krankenhauses großes

möglichkeiten
• Probleme seitens des KNK mit uns Niedergelassenen

endgültiger Diagnose) sollen zeitnaher
erstellt werden. Wichtige Befunde sowie Labordaten werden enthalten sein.

Interesse bekundeten, sie sahen ebenso wie wir

Alle Punkte konnten in angenehm freundlicher

Auf handgeschriebene, meist schlecht

Niedergelassenen Verbesserungsmöglichkeiten.

Atmosphäre besprochen werden. Niemand fühl-

lesbare vorläufige Berichte soll mög-

Wir hatten im Vorfeld einige Schwerpunkte für

te sich auf den Schlips getreten – trotz einiger

dieses erste Treffen erarbeitet:

Kritik. Im Endeffekt konnten wir uns bereits auf
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Fortsetzung Seite 2

Kennen Sie …?
Wer im letzten halben Jahr zur
Personaluntersuchung war, kennt
sie bestimmt: Dr. Adelheid Böhm
ist nämlich seit dem 1. Juli in der
Personaluntersuchungsstelle als
Betriebsärztin beschäftigt. Im
Krankenhaus Neukölln arbeitet sie
aber schon seit 13 Jahren. Ange-

Fortsetzung von Seite 2

den. Alle hatten ein gutes Gefühl nach diesem

fangen hat sie in der 5. Inneren Abteilung am Mariendorfer

lichst verzichtet werden. In der Epikrise erschei-

Treffen. Die Probleme der jeweils anderen Seite

Weg. Inzwischen gehört Frau Dr. Böhm seit fünf Jahren zur

nen Wirkstoffe und Dosierungen, Medikations-

wurden transparenter. Alle werden profitieren,

2. Inneren Abteilung und hat auf der ehemaligen Station 26,

änderungen sollen begründet und es soll ein Be-

in erster Linie unsere gemeinsamen Patienten.

auch auf der internistischen Intensivstation, auf dem NAW

zug zur Einweisungsdiagnose hergestellt werden.

Das ist Anliegen aller.

und in der Allgemeinchirurgie gearbeitet. Auch als Betriebs-

Fazit aus unserer Sicht: Wir planen, die Fortbil-

ärztin macht sie immer noch Nachtdienste in der Rettungs-

dungsveranstaltungen und andere wichtige In-

Dr. El-Tounsy, Drs. Frohberger, Dr. Kater, Dipl.-Med. Busse
(niedergelassene Ärztinnen und Ärzte)

stelle und auf den hämatologisch-onkologischen Stationen.

fos allen Niedergelassenen des Einzugsbereiches

Im Rotationsverfahren hat Frau Dr. Böhm außerdem im Kran-

in einer Art Rundbrief einmal im Quartal zukom-

Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 31. Ja-

kenhaus Köpenick in der Gastroenterologie und in der Gift-

men zu lassen. Durch besseres gegenseitiges

nuar, um 19.00 Uhr statt. Ort: KNK-Hauptgebäu-

beratung des Bezirksamtes Charlottenburg gearbeitet.

Kennen können Unsicherheiten abgebaut wer-

de ÖBR, EG, Raum 0.085. Alle Kolleginnen und

Demnächst steht die internistische Facharztprüfung an.

Kollegen sind herzlich eingeladen!

Mit der betriebsärztlichen Ausbildung hat Frau Dr. Böhm
bereits während ihrer Zeit am Mariendorfer Weg »nebenbei« begonnen. Ursprünglich hatte sie sich vorgestellt, in
einem großen Betrieb mit viel Technik und riesigen Maschi-

Netzwerke in der Pädiatrie

nen Betriebsmedizin zu machen. Aber dann hat sie Chefarzt
Dr. Mayr doch für die Nachfolge unserer langjährigen Perso-

Am 22. November fand in der Kinderklinik am

sowohl seitens der Klinik als auch aus Sicht der

nalärztin Frau Dr. Kühn gewinnen können. »Personalärztin«

Mariendorfer Weg unter der Schirmherschaft der

niedergelassenen Kinderärzte ausgesprochen po-

hört sie aber nicht so gerne, weil es diese Bezeichnung

Berliner Gesellschaft für Kinderheilkunde eine

sitiv bewertet.

eigentlich gar nicht mehr gibt. Als (fast) Internistin mit der

Informationsveranstaltung zum Thema »Netzwer-

Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin teilt sie sich das Auf-

ke in der Pädiatrie« statt.

Konkret – KNK und niedergelassene Pädiater

gabengebiet mit Herrn Dr. Schilling, dem Arbeitsmediziner.

Durch die Anwesenheit zahlreicher niedergelas-

Anschließend kam es zu einer intensiven Diskus-

Die Personaluntersuchungen machen nur einen Teil der Ar-

sener Kinderärzte sowie der Kollegen des eige-

sion über die Verbesserungsmöglichkeiten und

beit aus. Originäre Aufgabe eines Betriebsarztes ist die Ver-

nen Hauses und anderer Kliniken entstand ein

Erfordernisse in der Zusammenarbeit zwischen

meidung von Berufserkrankungen beim Personal. Schwer-

lebhafter Diskussionsabend.

unserer Klinik und den niedergelassenen Kolle-

punkte will Frau Dr. Böhm bei der Prävention von Schäden

gen der Umgebung. In diesem Rahmen präsen-

am Bewegungs- und Halteapparat, beim Hautschutz, dem

Vernetzt – Erfahrungen aus Hamburg

tierte PD Dr. R. Rossi, Chefarzt der Abteilung für

Thema »Rauchen am Arbeitsplatz« und mit Kampagnen bei

Referenten zum Thema waren Prof. Dr. F. Riedel,

Kinderheilkunde und Jugendmedizin, einige aus

Auszubildenden setzen. Für die Erlangung der Fachkunde

Direktor der Altonaer Kinderklinik, und Frau

einer Vor-Arbeitsgruppe entstandene Vorschläge

für Betriebsmedizin hat Frau Dr. Böhm zwei Jahresurlaube

Dr. H. Heuchert, niedergelassene Kinderärztin

zur Kommunikationsverbesserung, wobei auch

geopfert, in denen sie nicht radfahren, verreisen und die

aus Hamburg, die über ihre jeweiligen Erfah-

hier ein Informationsaustausch per Fax, standar-

Sonne genießen konnte. Als Kind wollte sie immer Archäo-

rungen im dort bestehenden Netzwerk PädNet

disierte Elterninformationen und Behandlungs-

login werden, und noch heute interessiert sie sich für fremde

e.V. berichteten. Dieses Netz ist ein »Kompetenz-

konzepte sowie eventuell ein Patientenpaß zu-

Kulturen und Geschichte und ist Mitglied im Verein zur

und Informationsnetz«, nicht aber ein ökonomi-

nächst die zentrale Rolle einnehmen sollen. Für

Förderung des Ägyptischen Museums. Wenn sie nicht gerade

sches Netz. Grundlage ist eine verbesserte Kom-

die Zukunft sind dann weitere, dem Hamburger

Nachtdienst hat, besucht sie gern Abendvorträge und singt

munikation zwischen Klinik und niedergelasse-

Modell angelehnte Schritte geplant. Insgesamt

als Sopranistin im Chor. Aus ihrer Studienzeit hat Frau Dr.

nen Kinderärzten sowie später auch anderen be-

wurde dieser Abend als wichtige Etappe auf dem

Böhm zahlreiche Kontakte zu ausländischen Freunden und

teiligten pädiatrischen Therapeuten, wie HNO-

Weg zu einer verbesserten Zusammenarbeit zwi-

Kollegen aus Finnland, Italien, Spanien und Warschau, wo sie

Ärzten, Ergotherapeuten usw. Dies geschieht

schen Klinik und niedergelassenen Kollegen be-

einen Teil ihrer Ausbildung absolviert hat. Die besuchen sie

beispielsweise durch den Austausch von Fax-

wertet. Es bestand Einigkeit, daß eine intensi-

oft und gerne – inzwischen mit Kind und Kegel. Ihre »Miez-

Informationen, Ausrichtung gemeinsamer Fort-

vierte Zusammenarbeit zwischen Klinik und Pra-

katz«, eine richtige Katzenlady, hat sich inzwischen an den

bildungsveranstaltungen und Einrichtung einer

xis gerade angesichts der derzeitigen ökonomi-

vielen Besuch gewöhnt.

Konsensusgruppe zur Erstellung netzinterner

schen Erfordernissen notwendig ist.

Dr. Elke Bahr, Krankenhaushygiene

Leitlinien. Die bisherigen Erfahrungen werden

Thomas Helge, Abt. Kinderheilkunde und Jugendmedizin

Am 5. November wurde unsere Kollegin Kerstin Ullmann
aus dem Leben gerissen. Frau Ullmann arbeitete seit dem
1. Oktober 1988 als Krankenschwester im Team der Station
22 bzw. 44. Frau Ullmann war eine überaus engagierte,
zuverlässige Kollegin, die sich mit ganzer Kraft ihrer Arbeit mit den onkologischen Patienten widmete. Ihre An-

Ruhestand
Mit den besten Wünschen und Dank für die
geleistete Arbeit haben wir in den Ruhestand
verabschiedet:

liegen, die immer dem Wohl der Patienten galten, vertrat

Zum 30 November

sie mit viel Engagement und Durchsetzungsvermögen.

Albrecht Wolf, Stellvertretender Pflegedienstleiter

Für uns Kolleginnen und Kollegen war sie ein unverzichtbares Mitglied des Teams. Ihr gewaltsamer Tod läßt uns
mit Entsetzen, Trauer und vielen Fragen zurück. Unser

Zum 15. Dezember
Christel Heuer, Ärztin, 2. Innere Abteilung

Mitgefühl gehört der Tochter Vivien und den Eltern.
Das Team der Station 22
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Dr. med. Henning Wodarg (1939 – 2000)

thesist ab und promovierte 1981 zum Dr. med.

der ausgezeichnete Ruf von Herrn Dr. Wodarg

Nach einer einjährigen Tätigkeit als Assistenz-

weit über den Bezirk Neukölln hinaus in Berlin

arzt im Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss

bekannt und es gab eine Reihe von Patienten, die

war Dr. Wodarg seit Oktober 1969 ununterbro-

sich ausschließlich deswegen im Krankenhaus

chen im Krankenhaus Neukölln tätig, zunächst

Neukölln operieren ließen, weil sie sich die Nar-

als Assistenzarzt, dann als Oberarzt und schließ-

kose durch Herrn Dr. Wodarg wünschten.

lich als langjähriger leitender Oberarzt und stän-

Herr Dr. Wodarg war bei den Patienten ebenso

diger Vertreter seines alten Chefs, Dr. Zadeck,

beliebt wie bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-

bevor er am 1. Oktober 1981 selbst zum Chefarzt

beitern seiner eigenen Klinik, aber im gleichen

ernannt wurde.

Maße auch bei allen Kolleginnen und Kollegen

Herr Dr. Wodarg stand als Chefarzt im Kranken-

der anderen medizinischen Fachabteilungen. Er

haus Neukölln der größten medizinischen Abtei-

war immer sehr einfühlsam und hatte für jeden

lung mit etwa 50 Ärzten und 7 Oberärzten vor.

Zeit, der ein Problem mit ihm besprechen wollte.

Anästhesiologisch und intensivmedizinisch ver-

In der Sache war Herr Dr. Wodarg hart und er-

sorgte er die Abteilungen für Allgemeinchirurgie,

stritt immer das Beste für seine Abteilung, seine

Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Urologie, HNO,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zu-

Augenheilkunde, Dermatologie, Lasermedizin,

letzt für alle ihm anvertrauten Patienten.

Strahlentherapie, Radiologie und Kieferchirurgie

Die Trauer um den Tod von Herrn Dr. Wodarg ist

in der Rudower Straße. Außerdem unterstanden

immer noch sehr groß im Krankenhaus Neu-

ihm das blutgruppenserologische Labor und das

kölln. Wie tief die Anteilnahme geht, zeigte sich

Blutdepot im Krankenhaus Neukölln.

bei der Beerdigung, an der in sehr großer Anzahl

Für uns alle immer noch unfaßbar, ist Herr Dr.

Unter der Verantwortung von Herrn Dr. Wodarg

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kranken-

med. Henning Wodarg, der langjährige Chefarzt

wurden pro Jahr etwa 15 000 Narkosen durch-

hauses Neukölln teilgenommen haben. Wir alle

der Abteilung für Anästhesiologie und operative

geführt. Darüber hinaus hat er für alle medi-

werden noch sehr oft in guter Erinnerung an

Intensivmedizin, am 23. September gestorben. Im

zinischen Abteilungen eine interdisziplinäre

Herrn Dr. Wodarg zurückdenken und ihn als

Alter von 60 Jahren wurde Herr Dr. Wodarg mit-

Schmerztherapieeinheit aufgebaut und war sehr

hochangesehenen Arzt, vor allem aber auch auf-

ten aus dem Berufsleben gerissen.

engagiert in der Rettungs- und Notfallmedizin.

grund seiner menschlichen Wärme und seines

Nach dem Medizinstudium in Köln und Graz ab-

Nüchterne Zahlen können das große Arbeits-

Wirkens für ein gutes Miteinander im Kranken-

solvierte er 1966 sein medizinisches Staatsexa-

pensum Dr. Wodargs, vor allem die Wichtigkeit

haus Neukölln sehr vermissen.

men und erhielt 1968 die Approbation als Arzt.

seiner Funktion in dem Gesamtgefüge des Kran-

1973 schloß er seine Facharztausbildung als Anäs-

kenhauses Neukölln, nur andeuten. Fachlich war

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve,
Ärztlicher Leiter

Blick nach vorn – Krankenhaus Neukölln 2001
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir ha-

und Frauen, Gabriele Schöttler (Vorsitzende), Di-

behaupten, auch oder gerade wegen dieses Ver-

ben ein aufreibendes und anstrengendes Jahr

plom-Soziologin Susanne Stumpenhusen (stell-

bundes. Wenn Sie alle zum Gelingen beitragen,

2000 hinter uns gebracht. Dieses Jahr war ge-

vertretende Vorsitzende), Staatssekretär Hugo

ist mir um den erfolgreichen Fortbestand des

prägt von Unsicherheit und vielen Gerüchten,

Holzinger und Gewerkschaftssekretärin Heike

Krankenhauses Neukölln nicht bange – im Ge-

die via Presse die Mitarbeiter/innen beängstigt

Spiess.

genteil, ich sehe ausbaufähige neue Geschäfts-

und auch wütend gemacht haben.

Die Benennung der zukünftigen Geschäftsfüh-

felder auf uns zukommen, die in der bisherigen

Der Prozeß zur Gründung eines Einheitsbetrie-

rung, die bis spätestens April 2001 arbeitsfä-

Rechtsform nicht möglich waren.

bes in der Rechtsform einer GmbH ist abgeschlos-

hig sein sollte, ist eine der Hauptaufgaben des

sen, 10 Krankenhäuser werden zu der NET-GE

vorläufigen Aufsichtrats. Organe, also Entschei-

Mit Zuversicht und Mut in das neue Jahr

Kliniken für Berlin GmbH zum 1. Januar 2001

dungsträger in der GmbH, sind Gesellschafter-

Die Krankenhausleitung wünscht Ihnen und

zusammengeschlossen. Die Politik hat sich für

versammlung, Aufsichtsrat und Geschäftsfüh-

Ihren Familien ein geruhsames und gesegnetes

das Einheitsunternehmen entschieden, das Ab-

rung.

Weihnachtsfest und viel Glück für das neue Jahr

geordnetenhaus hat am 16. November das Kran-

Alle Gesetze und Verordnungen, die die GmbH

2001. Wir wünschen Ihnen viele schöne Päck-

kenhausunternehmensgesetz verabschiedet und

betreffen, können bei der Krankenhausleitung

chen unter dem Weihnachtsbaum und möchten

damit die Grundlagen zur Errichtung der GmbH

oder in der Abteilung I eingesehen werden.

Ihnen einige dazulegen: Ein Päckchen Geduld

geschaffen. Es entsteht dadurch, wie Ihnen si-

und Güte, mit so viel Inhalt darin, daß Sie davon

cherlich hinlänglich bekannt ist, das größte

Spitzenposition des KNK erhalten und ausbauen

an unsere Patienten und alle Mitmenschen etwas

Krankenhausunternehmen Deutschlands mit ca.

Der Personalüberleitungsvertrag ist Ihnen allen

abgeben können, denn ohne dies kann ein Kran-

6 324 Betten und rund 17 000 Beschäftigten.

in der Zwischenzeit zugegangen, die Kranken-

kenhaus nicht existieren. Ein Päckchen Zuver-

hausleitung geht davon aus, daß wir alle Mitar-

sicht und Mut, das Neue anzugehen und zum Er-

GmbH zunächst unter kommissarischer Leitung

beiterinnen und Mitarbeiter des KNK auch im

folg zu führen – wir alle benötigen dies. Ein

Am 20. November wurde die GmbH unter der

Jahr 2001 wieder an ihrem Arbeitsplatz begrü-

Päckchen voller Geheimnisse und Freude, das

Registernummer HRB 77849 in das Handels-

ßen können.

nur Ihnen gehört und

register eingetragen, als Geschäftsführer wurde

Wir alle werden an einem neuen und sehr span-

Ihnen Wärme und Ge-

Werner Heubaum, Staatssekretär a. D. beim Se-

nenden Prozeß beteiligt sein, das heißt, daß es

borgenheit gibt.

nator für Finanzen, benannt. Herr Heubaum wird

weitgehend an uns liegen wird, wie erfolgreich

diese Funktion so lange inne haben, bis die neuen

die neue GmbH ist. Das KNK mit seinem vielfälti-

Helga Grunzke-Niemetz,
Pflegedienstleiterin

Geschäftsführer ausgesucht und ernannt worden

gen Leistungsangebot und einem umfassenden

sind. Ein vorläufiger Aufsichtsrat ist gewählt, be-

Versorgungsauftrag, auch über die Landesgren-

stehend aus der Senatorin für Arbeit, Soziales

zen Berlins hinaus, wird seine Spitzenposition
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Meldungen

Zwangsarbeiterinnen an der Landesfrauenklinik
Die Landesfrauenklinik am Mariendorfer Weg 1933 bis 1945 (Teil 1)

Die Abstimmungsgespräche mit den Nutzern und den am

In Neukölln sind bisher über 100 Zwangsarbeiter-

stalten weitergereicht (Tuberkulosekrankenhaus

Bau des Frau-Mutter-Kind-Zentrums beteiligten Architektur-

lager bekannt, 85 sind genau lokalisiert. Wir wis-

Belzig, Landesanstalt Görden) oder sie arbeite-

und Ingenieurbüros sind soweit vorangeschritten, daß die

sen einiges über die Bedingungen, unter denen

ten im Ausweichquartier der Klinik. Diese hatte

Vorplanung noch vor Jahresende der Senatsverwaltung zur

die »Ausländer« damals herkamen und hier leben

auch der Stadt Berlin für das Hospital Neukölln II

Prüfung übergeben werden kann.

mußten. Doch wer alles Zwangsarbeiter beschäf-

mindestens eine »Ostarbeiterin« überlassen.

tigte, das ist noch im einzelnen zu erforschen.
Vom 1. Januar 2001 an haben Beschäftigte einen gesetz-

Hier finden wir die Rüstungsindustrie, die Le-

Kinder von Zwangsarbeiterinnen

lichen Anspruch auf Verkürzung der Arbeitszeit. Ziel des Ge-

bensmittelproduzenten, die Landwirtschaft, den

Die Klinik am Mariendorfer Weg ist auf eine wei-

setzes ist es unter anderem, Beschäftigten in qualifizierten

Bäcker um die Ecke, vor allem aber die öffent-

tere Art eng mit der Thema »Zwangsarbeit« ver-

Tätigkeiten und leitenden Positionen die Inanspruchnahme

liche Hand als vielleicht größten und bedeutend-

bunden. Recherchen in den Büchern des Standes-

von Teilzeit zu ermöglichen, auch zur besseren Vereinbar-

sten Arbeitgeber von Zwangsarbeitern; die öffent-

amtes Neukölln haben ergeben: Von Januar 1942

keit von Beruf und Familie. Voraussetzung für Teilzeit ist,

liche Hand – das bedeutet auch das Kranken-

bis Kriegsende wurden in Neukölln über 500 Kin-

daß das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate besteht.

hauswesen! In welchem Maße haben die Neu-

der von »Ausländerinnen« geboren. Da die we-

Ein Antrag ist bis drei Monate vor Antritt der Teilzeitarbeit

köllner Krankenhäuser damals von diesem Skla-

nigsten dieser Mütter freiwillig hier waren, dürf-

zu stellen. Der Arbeitgeber kann den Anspruch nur in Aus-

vensystem profitiert? Vielleicht erinnern sich

te es sich also um Zwangsarbeiterinnen handeln.

nahmen ablehnen. Die Ablehnungsgründe können bran-

noch ehemalige Kollegen und Kolleginnen? Was

Der Brandenburgische Provinzialverband schick-

chenspezifisch durch Tarifvertrag festgelegt werden. Befri-

findet sich noch alles in den Unterlagen der

te »seine« Zwangsarbeiterinnen zur Entbindung

stete Verträge ohne sachlichen Grund sind nur noch bei

Krankenhäuser und in anderen Akten? Nur we-

in die Landesfrauenklinik. Bis die Klinik Ende

Neueinstellungen möglich. Die Höchstdauer beträgt zwei

nige Fakten konnten bisher belegt werden.

1943 zerstört wurde, brachten darin »Auslände-

Jahre, innerhalb dieser Zeit kann höchstens dreimal verlän-

rinnen« aus ganz Brandenburg ihre Kinder zur

gert werden. Darüber hinaus ist eine Befristung des Arbeits-

Professor Ottow

Welt. In den letzten Monaten

vertrages nur dann möglich, wenn es dafür einen sachlichen

Im Juli 1943 meldete Prof. Dr. Benno Ottow, der

des Jahres 1943 zeigte sich

Grund (beispielsweise Erziehungsurlaub) gibt.

Direktor der Brandenburgischen Landesfrauen-

eine Tendenz, die sich bis

Als sachlicher Grund wird die Befristung im Anschluß an

klinik am Mariendorfer Weg, daß acht Ostarbei-

Kriegsende hielt: Mindestens

eine Ausbildung oder ein Studium ausdrücklich anerkannt,

terinnen, zwei kroatische und zwei holländische

jedes zehnte in Neukölln re-

um den Betroffenen den Übergang in einen Anschlußjob

Staatsangehörige eingestellt worden waren. Das

gistrierte Kind war das Kind

zu erleichtern. Nähere Auskünfte bei der Frauenvertreterin

Arbeitsamt sei bemüht, noch weitere Ostarbeite-

einer Zwangsarbeiterin. Für

(Tel -2554).

rinnen zuzuweisen. Ein Jahr später berichtete er,

Januar 1944 jedes sechste

daß in der – mittlerweile ausgebombten – Klinik

und für Juni 1944 sogar jedes

Seit dem 1. November ist Peter Kloss als stellvertretende

neben einem französischen Zivilarbeiter auch elf

fünfte Kind!

Stationsleitung auf der Station 81 (Psychiatrie) tätig. Herr

Ostarbeiterinnen beschäftigt seien. Je nach Be-

Gut die Hälfte dieser Kinder

Kloss kam auf dem Versetzungsweg aus dem Max-Bürger-

darf wurden sie an andere brandenburgische An-

erblickte im Krankenhaus

KNK interkulturell

Ausländische Patienten
in der Notfallambulanz der Kinderklinik

Von Konfliktmanagem

schonendere Reinigung der Gestelle und Matratzen, da

Die Notfallambulanz unserer Kinderklinik wird

tern auf Unverständnis: Die Erwartung an unser

nicht mehr mit Dampf und Trocknung, sondern mit Warm-

jährlich von 17 000 bis 18 000 Patienten aufge-

Medizinsystem ist, daß wir mit Medikamenten

wasser und Vakuumtrocknung gearbeitet wird. Neben dem

sucht. Aufgrund der Besonderheit der Bevölke-

die Symptome sofort und dauerhaft beseitigen.

geringeren Energiebedarf werden die Arbeitsbedingungen

rungsstruktur in unserer Region sind dies mehr-

So kommen immer wieder Patienten in die Not-

verbessert. Notwendig wurde die Erneuerung der Geräte

heitlich ausländische Patienten. Dies ist eine Auf-

fallambulanz, bei denen am selben Tag bereits

unter anderem auch durch den Verschleiß der für eine

gabe, der wir uns gern stellen.

vom Kinderarzt eine adäquate Therapie einge-

15jährige Lebensdauer ausgelegten Geräte.

Der Kontakt mit den Kindern ist fast immer nett.

leitet wurde, die Eltern dann jedoch abends be-

Zentrum in unser Haus.
Nach Abschluß der Probephase der neu errichteten Bettenaufbereitungsanlage ging dieser Bauabschnitt in Betrieb,
mit dem zweiten wurde begonnen. Erreicht wird nun eine

Dennoch erfordert dies von allen Seiten ein ho-

sorgt sind, daß zum Beispiel das Fieber immer

Auf den Stationen von Haus 30 ist begonnen worden,

hes Maß an Geduld, Toleranz und Einfühlungs-

noch nicht weg ist. Hier gilt es immer wieder, ge-

32 chemisch gegen thermisch desinfizierende Fäkalspülen

vermögen, gilt es doch, bei erheblichen Sprach-

duldig zu erklären, daß Virusinfektionen durch

auszutauschen. Diese besitzen eine höheren Wirkungs-

barrieren Anamnesen sorgfältig zu erheben und

eine Antibiotikatherapie nicht gebessert werden

grad, sind wartungsfreundlicher und benötigen weniger

Therapievorschläge zu erläutern. An manchen

und daß auch eine eingeleitete antibiotische The-

Chemikalien.

Tagen müßte das Klinikpersonal 10 Sprachen be-

rapie in der Regel einige Tage braucht, bis Fieber

herrschen!

und weitere Symptome verschwunden sind.

Neukölln der Film »Ich kämpfe, solange du lebst« gedreht.

Grundsätzlich anderes Krankheitsverständnis

Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten

Drehorte sind der orthopädische OP, die Station 33, das Zen-

Viele Kinder werden uns mit Husten, Durchfall

Ist schon bei Erwachsenen die Diagnosestellung

trallabor, die Abteilung für Radioonkologie, Strahlenthera-

oder Fieber vorgestellt. Einerseits stellt es für die

entscheidend von einer klaren Beschreibung der

pie und Nuklearmedizin, die große Halle und die Gartenbe-

Mehrzahl der Eltern eine beruhigende Informa-

Symptome abhängig, gilt dies noch mehr bei

reiche. Im Gegenzug erhält das Krankenhaus Neukölln eine

tion dar, wenn nach Anamnese und körperlicher

Kindern. Hier sind wir auf möglichst exakte Be-

Aufwandsentschädigung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Untersuchung erklärt werden kann, daß eine

schreibungen durch die Eltern angewiesen. Ist

unseres Hauses haben an den Dreharbeiten mitgewirkt und

harmlose und häufig auch selbst limitierende Er-

dies durch Sprachprobleme erschwert, sind wir

teilweise ihr schauspielerisches Talent zeigen können. Den

krankung vorliegt, die keiner besonderen Thera-

zu einer besonders gründlichen Anamnese und

Film sendet RTL voraussichtlich im Frühsommer.

pie bedarf. Andererseits stößt dies bei einigen El-

häufig auch intensiveren Laboruntersuchungen

In den Monaten November/Dezember wird im Krankenhaus

gezwungen, um nicht wesentliche Erkrankun»Das maligne Melanom der Haut – gegenwärtiger Stand

gen zu übersehen. Dies erfordert viel Erfahrung

und Ausblick« lautete der Titel einer Veranstaltung des

in der Beurteilung eines kranken Kindes!

Tumorzentrums Neukölln am 2. Dezember im KNK.
(Beachten Sie zu diesem Thema den Beitrag aus der Abteilung für Dermatologie und Venerologie auf Seite 6.)
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Meldungen
Stark in Mitleidenschaft gezogene Abschnitte der Versorgungstunnel zwischen den Häusern des Altbaukomplexes
werden geöffnet, mit neuen Abdeckungen versehen, verIn einem Schreiben vom 3. Januar 1945 teilt Professor Ottow
den Namen einer Zwangsarbeiterin mit und bemerkt, bei ihrer
weiteren Beschäftigung sei zu berücksichtigen, daß sie ein Kind
im Alter von einem halben Jahr bei sich führt.

gossen und abgedichtet. Die dazu notwendigen Erdarbeiten
werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. In diesem

daß man die Kinder verhungern ließ. (Ein Erlaß

Zusammenhang abgetragene Umfassungsmauern des west-

Himmlers vom Juli 1943 sah vor, die von aus-

lichen Pavillongeländes werden wieder naturgetreu her-

Neukölln das Licht der Welt, bis Januar 1944 ein

ländischen Arbeiterinnen geborenen Kinder in

gerichtet.

Drittel in der Landesfrauenklinik; die meisten an-

»Ausländerkinder-Pflegestätten« einfachster Art

deren wurden in Neuköllner Lagern geboren.

zu betreuen. Dies bedeutete nichts anderes, als

Im Rahmen seiner regelmäßigen Fortbildungsveranstaltun-

Zahlreiche Menschen also, die wissen, daß ihre

daß man sie zu Tode pflegte und verhungern ließ,

gen lud die Kinderklinik am 16. Dezember niedergelassene

Mutter in der Nähe von Berlin »untergebracht«

was aus vielen Orten Deutschlands inzwischen

Kinderärzte, Klinikärzte und Krankengymnasten in den

war, können in Neukölln möglicherweise Nach-

auch belegt ist.)

Mariendorfer Weg. Neben Vorträgen mit Dia-/Videodemonstration der Grazer Universitätsprofessoren Dr. Prechtl und

weise für ihre Geburt finden.
Viele Fragen sind noch offen

Dr. Einspieler stand eine aktuelle Falldemonstration auf dem

Himmlers »Ausländerkinder-Pflegestätten«

Auffällig ist, daß sich ab Juli 1944 die Sterbefälle

Programm. Neben dieser allgemein zugänglichen Veranstal-

Schließlich gibt es noch ein drittes Band, welches

im Mariendorfer Weg häuften – sowohl im Städti-

tung fand ein vertiefendes Seminar für eine begrenzte

die Neuköllner Krankenhäuser mit dem Schick-

schen Kinderkrankenhaus, Säuglings- und Müt-

Teilnehmerzahl statt.

sal der Zwangsarbeiter verbindet: Gut 150 Aus-

terheim als auch im nunmehr vom Bezirk genutz-

länderinnen bekamen 1944 in Neukölln Kinder;

ten Gebäude der ausgebombten Landesfrauen-

Die Krankenhausleitung hat Ende Oktober die Entscheidung

den Geburtseintragungen stehen über 30 Todes-

klinik. Was in diesen Gebäuden mit den Säuglin-

getroffen, noch im Dezember in der Abteilung Kinderheil-

fälle gegenüber. Mit anderen Worten: Das Ver-

gen geschah, die fern von ihrer im Lager leben-

kunde (ÖBM) eine »Babyklappe« einzurichten. Presseberich-

hältnis Geburten/Todesfälle beträgt 150 zu 30

den Mutter zu Tode kamen, entzieht sich bisher

ten zufolge werden in Berlin jedes Jahr drei bis fünf Neuge-

bzw. 5 zu 1. Statistisch nicht ganz korrekt, aber

unserer Kenntnis. Was sagen die Krankenakten?

borene von ihren Müttern ausgesetzt. Sie landen vor Kellern

zur Verdeutlichung: Jedes fünfte Neuköllner

Oder existieren keine Unterlagen mehr?

und in Hausflureingängen oder werden einfach in einem

Zwangsarbeiterkind starb 1944, die Todesrate

Dr. Bernhard Bremberger, Historiker, Heimatmuseum Neukölln

Krankenhaus zurückgelassen. Erst am 29. September wurde
ein Neugeborenes vor einem Neuköllner Seniorenheim ge-

beträgt 20 %. Diese Kinder verstarben 1944 meist
nach wenigen Wochen. Als Todesursache sind
angegeben: Lungenentzündung, Brechdurchfall,
Ernährungsstörungen, Lebensschwäche. Diese
Diagnosen erscheinen sehr schwammig und
dienen wohl dazu, medizinisch zu verschleiern,

alles klar KNK beginnt mit dieser Ausgabe eine Serie zur Landesfrauenklinik während des Dritten Reiches. Neben dem vorliegenden Beitrag zum aktuell diskutierten Thema Zwangsarbeit
sind folgende weiteren Texte vorgesehen: »Prof. Dr. Ottow, Leiter der Landesfrauenklinik«, »Zwangssterilisationen« sowie
»Die Landesfrauenklinik im Krieg«.

funden; dieses Baby hat dann unsere Abteilung für Kinderheilkunde medizinisch und pflegerisch versorgt, so daß es
wenige Wochen später gesund seinen neuen Pflegeeltern
übergeben werden konnte. Ausgehend von diesem Ereignis
und von dem Hintergrund, daß Neukölln ein sehr brisanter
Bezirk ist, entsteht im KNK nun die zweite derartige Einrichtung für Findelkinder in Berlin: Sie ermöglicht Frauen, die

ment bis zu familiärem Umgang

keinen anderen Ausweg mehr sehen, ihr Kind anonym an
einem sicheren Ort abzugeben. Acht Wochen hat danach
die Mutter Zeit, zu ihrem Kind zurückzukehren, ohne straf-

Familie und familiärer Umgang

rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Die Einrich-

Andere Eltern hingegen kommen bereits mit der

tung der »Babyklappe« im Krankenhaus Neukölln hat

»dritten Familiengeneration« in die Klinik, so daß

bundesweit und darüber hinaus große positive Resonanz

ein schon fast familiäres Verhältnis herrscht. Ver-

gefunden. Mehrfach hat die Presse darüber berichtet.

ständigung und die Atmosphäre des Kontaktes
sind erheblich einfacher und die dann oft sehr

Auch in diesem Jahr freuten sich Patienten, ihre Besucher

herzlichen Dankesbekundungen über schnelle

und auch Beschäftigte über den Adventskaffee mit Weih-

und gute Hilfe bauen den Streß des Klinikalltages

nachtsmusik, Kuchen, Kaffee und Punsch. Das CCS-Küchen-

doch erheblich ab. Bei der Betreuung der Eltern

team hatte am 3. Dezember in das Personalcasino im ÖBR

eines schwerkranken Kindes leisten Familienan-

geladen. Das Adventsgedeck wurde gegen die Einladungs-

gehörige oft eine erhebliche Unterstützung, die

karte, die alle Patienten erhalten hatten, kostenlos, für

Mißverständnisse ausräumen

das sichere Gefühl vermittelt, daß sie für die be-

weitere Besucher zu 4 DM angeboten. Für Diabetiker hielt

Viel Frust entsteht durch die manchmal längeren

troffenen Eltern eine wirkliche Hilfe darstellt.

das Team eigens gebackenen Kuchen bereit. Für eine be-

Wartezeiten in der Notfallaufnahme, die durch

Hier gilt unsere Zurückhaltung manchmal viel

zaubernde Stimmung sorgten außerdem »Miracle Cocktale«,

die zeitaufwendigen Untersuchungen und Ge-

weniger als die herzliche und auch emotionale

die Marionettenkünstler Vladimir Ordin und Natasha

spräche oder das Vorziehen von Patienten in

Bekundung des Mitgefühls!

Sadovskya aus der Neuköllner Partnerstadt Puschkin.

hinzukommen, daß aufgrund der gesellschaft-

Wunsch nach gezielten Schulungen

Nach mehrmonatiger Rekonstruktion und Modernisierung

lichen Stellung der Frau in einigen Heimat-

Die geschilderte Problematik läßt sich durch –

wurden die Stationen 33 und 34 am 1. Dezember feierlich

ländern der ausländischen Mitbürger Kranken-

wie zum Teil schon geschehen – mehrsprachig

zur neuen Nutzung durch die onkologischen Stationen

schwestern und Ärztinnen von den Vätern we-

abgefaßte Aufklärungsbögen und Informations-

(Innere Medizin II) übergeben. Neu oder verbessert sind

niger akzeptiert werden; hier wäre manchmal

blätter für Patienten und begleitende Eltern ent-

unter anderem: Sanitärtrakte neben den Patientenzimmern,

mehr männliches Personal hilfreich. Konflikte

schärfen. Ergänzt werden sollte dies in einer der-

Behindertendusche und -bad, größerer Pflegearbeitsplatz /

können auch durch Streitereien zwischen Eltern

art großen Notfallambulanz aber noch durch ei-

Aufenthaltsraum, neue Rufanlage, bessere Beleuchtung,

unterschiedlicher Nationalitäten entstehen, de-

ne gezielte Schulung des Personals – einschließ-

eigene Telefone, neue Möblierung sowie Fernsehgerät in

ren Schlichtung Pflegende wie auch Ärzte häufig

lich Auszubildende – in Konfliktmanagement.

den Patientenzimmern.

überfordern.

PD Dr. Rainer Rossi, Chefarzt der Abteilung für Kinderheilkunde

Notfallsituationen entstehen. Erschwerend kann
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Schwarzer Hautkrebs

Wie kann ich vorbeugen?

Einen der Schwerpunkte unserer Abteilung für

schwierigsten zu behandelnden bösartigen Tu-

Dermatologie und Venerologie bilden Diagnostik

moren gehört, sind Prävention und Früherken-

und Therapie des malignen Melanoms. An diesem Hautkrebs erkranken in Deutschland jähr-

Da das metastasierte Melanom zu den am

Prof. Dr. Kohl untersucht einen Patienten auf Pigmentmale
mit der Methode der Videodokumentation

nung besonders wichtig. Vorbeugung besteht in
Sonnenschutzmaßnahmen: Mittagssonne in südlichen Ländern meiden, Schatten bevorzugen,

lich über 8 000 Menschen, darunter auch jüngere.

Das maligne Melanom geht von den Pigment-

(Herausschneiden) und histologische Untersu-

Haut mit leichter, trotzdem lichtdichter Kleidung

zellen der Haut aus und betrifft, mit weltweit

chung führen zur Diagnose. Je nach Stadium, das

bedecken, Kopfbedeckung tragen und Licht-

steigender Tendenz, vor allem die hellhäutige

heißt nach Eindringtiefe des Tumors in die Haut,

schutzcremes mit hohen UV-A - und UV-B -Schutz-

Bevölkerung. Am häufigsten tritt es in Australien

kommt neben der erweiterten Tumorexzision die

faktoren anwenden. Nebenbei beugen diese Maß-

und Neuseeland auf. Neben genetischen Fakto-

Exzision des Wächter-Lymphknotens, des ersten

nahmen auch der lichtbedingten Hautalterung

ren trägt die UV -Bestrahlung entscheidend zum

nachgeschalteten Lymphknotens, in Betracht, ggf.

vor, wie Falten und Elastizitätsverlust.

Entstehen von Melanomen bei. Sonnenbrände

auch vorbeugende Behandlung mit Interferon.

Bei Veränderung von Pigmentmalen und bei besonders zahlreichen sowie angeborenen Pigment-

im Kindes- und Jugendalter erhöhen das Risiko.
Menschen mit zahleichen, das heißt über 50 Pig-

Abteilung beteiligt sich an Forschungsprojekten

malen sollten Sie sich regelmäßig hautärztlich

mentflecken am Körper sind ebenfalls vermehrt

Metastasen können sich im Bereich von Haut

untersuchen lassen. Nicht jedes Melanom im

gefährdet. Melanome treten meist an der Haut

und Lymphknoten, aber auch in inneren Orga-

Frühstadium kann selbst von erfahrenen Derma-

auf, bei Frauen bevorzugt an den Unterschen-

nen und im Gehirn bilden. Soweit möglich, wer-

tologen mit bloßem Auge erkannt werden. Ein

keln, bei Männern am Rücken. Selten kommen

den sie operativ behandelt. Außerdem finden Zy-

Hilfsmittel ist das Dermatoskop, mit dem die

sie im Bereich von Schleimhäuten, Augenhinter-

tostatika, zum Teil in Kombination mit Interferon,

Haut bei 10facher Vergrößerung beurteilt wer-

grund, Hirnhäuten und weiteren Organen vor.

und Strahlentherapie Anwendung. All diese Maß-

den kann. In unserer Abteilung besteht ergän-

nahmen wirken palliativ, das heißt, sie können den

zend die Möglichkeit, Pigmentmale per Video zu

Behandlungsmöglichkeiten

aussichtslosen Verlauf verzögern, jedoch nicht

dokumentieren, deren Pigmentnetz und vertei-

Früh erkannt, ist das Melanom heilbar. Wird es

endgültig verhindern. Deswegen werden enorme

lung vergrößert darzustellen und so genauer zu

jedoch erst in einem fortgeschritteneren Stadium

Anstrengungen unternommen, die Therapie des

analysieren. Zur Feststellung von Veränderun-

entdeckt und metastasiert es, sind die Behand-

fortgeschrittenen Melanoms zu verbessern. Im

gen können die gespeicherten Befunde mit Ver-

lungsmöglichkeiten bisher begrenzt. Da die Haut

Rahmen von Untersuchungen werden sowohl Im-

laufskontrollen verglichen werden.

– das größte Organ des menschlichen Körpers –

mun- als auch Impfstoff- und Gentherapien unter

Als Vademecum für die Beurteilung von Pigment-

dem Auge gut zugänglich ist, könnten die mei-

Berücksichtigung neuer Erkenntnisse zum biolo-

malen gilt die ABCD -Regel: A für Asymmetrie,

sten Melanome bei entsprechender Aufmerksam-

gischen Verhalten dieses Tumors eingesetzt. Hier-

B für Begrenzung, C für unregelmäßiges Colorit,

keit im Frühstadium erkannt werden. Pigment-

bei ist die Hautklinik Neukölln in die bundeswei-

D für Durchmesser über 5 mm. Ein regelmäßiger

male, die sich verändern, die Asymmetrie, unre-

ten Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Derma-

Haut-Check gehört zur Vorsorge!

gelmäßige Begrenzung und Färbung aufweisen,

tologische Onkologie (ADO) eingebunden.

sollten hautärztlich abgeklärt werden. Exzision

Dr. Barbara Hermes,
OÄ Abteilung für Dermatologie und Venerologie

In eigener Sache: alles klar!?
troversen (Positionen KHL und Personalrat),

an die externe/interne Redaktion schik-

konstruktive Kritik (KNK und Niedergelas-

ken. (Sie können auch

sene Ärzte), unbequeme Wahrheiten (Lan-

die hausinternen Patien-

desfrauenklinik im Dritten Reich) und

tenbriefkästen nutzen.) Wir

Themenreihen zur Information und

melden uns, falls gewünscht,

Diskussion (KNK interkulturell).
Sind wir mit alles klar KNK weiter auf dem rich-

möglichst umgehend bei Ihnen.

tigen Weg? Was finden Sie gut, was weniger ge-

Weitere Formulare erhalten Sie

lungen? Welche Verbesserungen wünschen Sie

über die Poststelle im ÖBR. Oder

sich? Welches Thema soll die Redaktion aufgrei-

schreiben Sie eine eMail, greifen Sie

fen? Worüber würden Sie vielleicht selbst einmal

zum Telefon … Wir freuen uns über jede Rück-

schreiben? Bekanntlich ist nichts so gut, daß es

meldung! An Info-Tischen können Sie Anfang

nicht noch besser werden könnte. Deshalb möch-

des neuen Jahres Kolleginnen und Kollegen aus

ten wir, die Kolleginnen und Kollegen im Redak-

dem Redaktionsteam persönlich treffen:

tionsteam, den Kontakt mit Ihnen als Leser/innen (und zugleich Autorinnen/Autoren) enger

30. und 31. Januar, 12.00 bis 14.00 Uhr
Große Halle, ÖB Rudower Straße

Die Zeitung von und für Mitarbeiterinnen und

und noch einfacher gestalten.

Mitarbeiter des KNK geht 2001 tatsächlich schon

Mit dieser Zeitungsausgabe erhalten Sie über

1. Februar, 12.00 bis 14.00 Uhr

ins dritte Kalenderjahr! Viele von Ihnen haben

den zentralen Verteiler Kontaktformulare: Ein-

Eingangshalle, ÖB Mariendorfer Weg

bisher mit eigenen Beiträgen, Kritik und auch

fach Stichpunkte notieren bzw. ankreuzen, Ihre

Lob zum Gelingen des Projekts beigetragen. Wäh-

Erreichbarkeit vermerken und per Fax oder Brief

rend anderswo über »Leitkultur« schwadroniert
wird, ist alles klar KNK eines der vielen Zeichen

Außerdem möchten wir Sie zu einer öffentlichen
Diskussionsrunde mit dem Redaktionsteam einladen. Dazu demnächst mehr.

und zugleich konkretes Medium für eine offene,

Im Namen aller, die an der Entstehung von

dialogorientierte Betriebskultur im Krankenhaus

alles klar KNK beteiligt sind, wünsche ich Ihnen

Neukölln geworden. Auch der künftige Ein-

erholsame Feiertage und persönlich wie beruf-

heitsbetrieb kann bei einem zukunftsorientier-

lich einen zuversichtlichen Start in das Jahr 2001.

ten »Neuköllner Wir-Gefühl« nur gewinnen.

Stefan M. Schult

Zum offenen Dialog im KNK gehören – so auch in
der vorliegenden Ausgabe – unter anderem Kon-
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Erstmals: Projekt Schulstation
Seit vielen Monaten rauchen in vier Klassen der

tungsphase haben sie sich intensiv mit den orga-

Krankenpflegeschule die Köpfe der Schülerin-

nisatorischen Rahmenbedingungen auseinan-

nen und Schüler. Sie haben sich in dieser Zeit auf

dergesetzt, die erforderlich sind, um eine Station

das erste Projekt »Schulstation« vorbereitet.

funktionsfähig für die Patientenversorgung zu
machen. Sie haben zum Beispiel den Dienstplan

Vorsorge getroffen. Während der Projektwochen sind in allen

für diese Zeit erstellt, auf den Stationen für einige

Schichten jeweils einige Kolleginnen der Stationen im Hinter-

Tage hospitiert und die räumlichen Bedingun-

grund anwesend und stehen den Schülerinnen und Schülern

gen erkundet. In Gesprächen mit den Kollegin-

mit Rat und Tat zur Seite. Vor allem aber ist sichergestellt, daß

nen der Stationen haben sie ausgelotet, ob sich

sie in Notfallsituationen schnell und zielstrebig eingreifen

ihre Vorstellungen über die Organisation der

können und die Versorgung unserer Patienten keinesfalls ein-

Krankenpflege mit denen der »alten Hasen«

geschränkt ist. In vorbereitenden Gesprächen wurden die

decken und welche Veränderungen des Stati-

Chefärzte und die Stationsärzte der betroffenen Stationen auf

onsablaufes während der Projektwoche erprobt

das Projekt eingestimmt, und auch sie haben zugesagt, das

werden können. Das Kollegium der Kranken-

Projekt mit aller Kraft zu unterstützen.
Fit für den Berufsalltag

Die Kurse A 98, O 98.1, O 98.2 und O 98.3 sind

Wie bei einem Projekt üblich, wird es auch eine Auswertung

alle im dritten Jahr der Krankenpflegeausbil-

geben, die schon während der einzelnen Schichten vorberei-

dung, das heißt, das Ausbildungsende und die

tet und schriftlich festgehalten wird. So wird es dann im Janu-

Verantwortungsübernahme als Krankenschwe-

ar des nächsten Jahres eine Zusammenfassung dieser Aus-

ster/-pfleger stehen kurz bevor. Nun sollen sie im

wertungs- und Kritikpunkte geben, die dann in die Vorberei-

Rahmen eines Projekts Kenntnisse, Fähigkeiten

tung des nächsten Schulstation-Projekts einfließen sollen. Im

und Erfahrungen sammeln, was neben der Kran-

Jahr 2001 warten wieder vier Klassen der Krankenpflege-

kenpflege zum Funktionieren einer Station da-

schule ungeduldig darauf zu zeigen und zu beweisen, daß sie

zugehört. Die wichtigsten Lernziele für die Pro-

in den drei Jahren der Ausbildung fit geworden sind und im

jektwochen sind also:

Berufsalltag ihre Frau als Krankenschwester bzw. ihren Mann

• Arbeitsabläufe analysieren und planen

pflegeschule hat ebenfalls in vielen Vorberei-

als Krankenpfleger stehen. Wir können heute noch nicht sa-

• Arbeit organisieren

tungsrunden versucht, möglichst viele Eventua-

gen, mit welchen Erfahrungen wir am 21. Dezember aus dem

• Organisations- und

litäten zu bedenken, um sicherzustellen, daß die

Projekt herausgehen. Aber das große Engagement der Auszu-

Pflegeentscheidungen treffen

Patienten unseres Hauses sich auch während der

bildenden, der Einsatz und die Bereitschaft der Stationen und

• mit anderen Berufsgruppen kooperieren

Projektphase gut versorgt fühlen.

die intensive Zusammenarbeit zwischen Stationen und Kran-

Intensive Vorbereitung

Begleitung im Hintergrund

Mit einem Dankeschön an alle Beteiligten im Haus und der

Deshalb übernehmen Schüler/innen in diesem

Nun könnten Sie als kritische Leser/innen be-

Bitte um Verständnis, wenn in dieser Zeit vielleicht einige

Projekt für zwei Wochen, vom 8. bis 21. Dezem-

fürchten, daß auf den genannten Stationen das

Dinge nicht so laufen wie gewohnt, grüßen Sie herzlich im Na-

ber, die vollständige pflegerische Versorgung

große Chaos ausbrechen wird. Aber auch für

men des Teams der Krankenpflegeschule

der Stationen 21, 31, 90 und 95. In der Vorberei-

diese Eventualität hat die Vorbereitungsgruppe

Christine Vogler, Bernd Budde

kenpflegeschule haben sich bereits jetzt gelohnt.

Endlich: Dialyse im Krankenhaus Neukölln
In enger Kooperation mit dem Krankenhaus

Nach der Inbetriebnahme der Augenklinik Anfang Oktober
(siehe alles klar KNK Nr. 6) fand am 11. November die offizielle
Eröffnungsfeier und Schlüsselübergabe in Anwesenheit zahlreicher Gäste im Großen Saal statt. Renommierte Referenten
sprachen über Katarakt- und Refraktive Chirurgie sowie über
sozialmedizinische und berufspolitische Themen. Für die musikalische Umrahmung konnten Mitglieder des Berliner Philharmonischen Orchesters, die »Philharmonischen Virtuosen
Berlin«, gewonnen werden.

werden. Die regelmäßig notwendigen Dialysebehandlungen

Neukölln eröffnet in diesem Monat die Dialyse-

werden mit modernsten Maschinen und bestem medizini-

und Nephrologische Gemeinschaftspraxis von

schen Know-how durchgeführt. Auch werden alle stationären

Dr. Nicole Bunge und Dr. Michael König, beides

Patienten mit Nierenerkrankungen im Krankenhaus Neu-

Fachärzte für Nieren- und Hochdruckkrankhei-

kölln von beiden Ärzten – falls erforderlich – mitbetreut. Es

ten, auf dem Gelände des Krankenhauses Neu-

stehen ferner rund um die Uhr sämtliche Verfahren der Hämo-

kölln ihre Pforten.

dialyse, das heißt künstliche Niere (Hämofiltration, Hämodia-

Im Haus 16 wird nach umfangreicher Sanierung

filtration, Plasmapherese, Immunadsorption), Bauchfelldialyse

des Erdgeschosses eine der modernsten nephro-

(CAPD) und Heimdialyse, auch auf den Intensivstationen zur

logischen Schwerpunktpraxen mit 35 Dialyse-

Verfügung. Die Neuköllner Bürgerinnen und Bürger können

plätzen für ambulante und stationäre Patienten

nun, wenn eine Dialyse erforderlich ist, in ihrem Krankenhaus

ihre Arbeit aufnehmen. Beide Ärzte verfolgen

bleiben und müssen nicht mehr in andere Bezirke verlegt

ein umfassendes patientenorientiertes Konzept

werden.

mit dem Ziel einer engen ambulant-stationären

Der Patient soll im Mittelpunkt stehen. Dafür wurde in der

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Prävention,

großzügigen Praxis mit ausgewählten Farb- und Lichtkonzep-

Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Das ver-

ten ein großer Aufenthaltsraum mit einer Sonnenterrasse ge-

meidet unnötige Untersuchungen, Wartezeiten

schaffen, der Dialysepatienten und Selbsthilfegruppen zum

und Transporte, verkürzt Liegezeiten und ver-

Verweilen und Gespräch einlädt.

bessert die medizinische Qualität der wohnort-

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter

nahen Patientenversorgung.
Erstmals können nun auch Dialysepatienten im
Krankenhaus Neukölln in allen Fachdisziplinen
einschließlich der Shunt-Chirurgie behandelt

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Praxis-Telefonnummer 6004-3950
von Frau Dr. Bunge und Herrn Dr. König, demnächst auf den Internet-Seiten
www.dz-b.de oder über info@dz-b.de per eMail.

Verdienter Ruhestand

Albrecht Wolf beendet nach 34 Berufsjahren im Krankenhaus Neukölln
seinen Dienst für Patienten und Beschäftigte

Im Jahr 1967 begann für

Mitarbeit in baubegleitenden Ausschüssen für

Albrecht Wolf, geboren

den Ersatzbau und die Modernisierung des

Priorität sah er darin, den Berufsstand der Pflege

am 25. November 1935

Nordkamms im örtlichen Bereich Rudower

gegenüber anderen Fachbereichen im Haus zu

in der Lutherstadt Eis-

Straße war eine wesentliche Aufgabe. Die Reali-

vertreten und stand stets hinter dem Personal.

leben, die berufliche Tä-

sierung der Baupläne für den Ersatzbau beinhal-

Herr Wolf war Vermittler zwischen den Berufs-

tigkeit im Krankenhaus

tete die Einrichtung einer Abteilung Zentralste-

gruppen und hatte stets ein offenes Ohr für be-

Neukölln. Die Stufen der

rilisation mit dem »Scan Modul System« zur Ver-

rufliche und persönliche Probleme der Mitarbei-

zwischen Basis und Pflegedienstleitung. Hohe

Karriereleiter führten ihn

sorgung der Stationen mit Sterilgut. Von der In-

terinnen und Mitarbeiter.

über die Funktion der

betriebnahme bis zum 30. November 2000 war

Fünf Tage nach seinem 65. Geburtstag geht Herr

stellvertretenden

Sta-

Herr Wolf verantwortlicher Ansprechpartner für

Wolf mit einem lachenden und einem weinenden

tionsleitung, der Stationsleitung und des Abtei-

diesen Bereich. Durch seine Initiative wurde

Auge. In bezug auf den Rechtsformwechsel in

lungspflegers zur stellvertretenden und von

1988 die Beschaffungskommission gegründet,

eine GmbH läßt sich die Zukunft schwer ein-

April bis September 1998 kommissarischen

deren Vorsitz er bis Ende letzten Monats führte.

schätzen. Nichtsdestotrotz ist Herr Wolf davon

Pflegedienstleitung durch insgesamt 29 Jahre

Als ständiger Vertreter der Pflegedienstleitung

überzeugt, daß das Krankenhaus Neukölln auch

Führungsverantwortung im Krankenhaus Neu-

hielt er regelmäßig den Kontakt zu den Beschäf-

in der Zukunft bestehen bleibt.

kölln. Die 16jährige Amtszeit als stellvertreten-

tigten an der Basis und interessierte sich für die

Wir wünschen Herrn Wolf alles Gute. Viele wer-

der Pflegedienstleiter wurde unter anderem

Probleme vor Ort. Als Informationsträger war er

den ihn auf ihre Art vermissen.

durch fünf Aufgabenschwerpunkte geprägt: Die

angesichts der Größe des Hauses das Bindeglied

Dagmar Kockert, Fort- und Weiterbildung

Was Kolleginnen und Kollegen sagen

dung war. Ja, er hatte immer ein Ohr für die Be-

betrieb und wird als solche sehr fehlen.« – »Herr

Wenn Herr Wolf auf die Station kam, hat er sich

lange und Probleme der Basis, auch wenn dieses

Wolf ist die persönliche Bezugsperson zur Pfle-

eigentlich immer angekündigt, denn der Klang

Ohr manchmal hektisch gerötet war. Ein Vor-

gedienstleitung.« – »Herr Wolf ist die Feuerwehr

seiner Kloks hat ihn spätestens 20 Meter vor Er-

urteil (Blondinen seien bevorzugt worden) muß

im Haus gewesen.« – »Mit einem lockeren

reichen der Kanzel verraten. Ein kurzer Adler-

noch überprüft werden, Gegenargumente wer-

Spruch auf den Lippen den Arbeitsalltag etwas

blick verschaffte ihm sofort den Überblick über

den bereits recherchiert. Eines ist jedenfalls un-

aufgelockert, humorvoll.« – »Auf Herrn Wolf

Sein oder Nichtsein. Es ist schon eine Gottes-

bestritten, unser »Wölfchen« wird ein riesiges

konnte man sich immer verlassen.« – »Herr Wolf

gabe: Oft genug hat er seine Schäfchen beim

Loch in unserem Krankenhaus hinterlassen und

hat seine Augen überall, er ist überall und nir-

Frühstück ertappt und dann kam der Spruch

wir werden ihn sehr vermissen.

gends.« – »Herr Wolf hat die Station und die Lei-

»Habt Ihr nischt zu dun?« Mangels Raum für

Cornelia Alsleben, Station 45

tung nie alleine gelassen.« – »Er schaute nur mal
vorbei und regelte Dinge, die sich sonst als

konspirative Gespräche verzog man sich dann in
Auf die Fragen »Was fällt Ihnen spontan zu

schwierig erwiesen.« – »Die Beschaffung von

schen zu lassen. Als Leiter der Beschaffungs-

Herrn Wolf ein?« und »Was wird Ihnen fehlen?«

Pflegehilfsmitteln hat er immer im Sinne der Sta-

kommission hatte er oftmals einen Vertreter für

antworteten Mitarbeiter/innen unterschiedli-

tionen zur Erleichterung der pflegerischen Ar-

die tollsten Dinge im Schlepptau. »Das könnt Ihr

cher Fachbereiche: »Immer ein offenes Ohr, ob

beit und im Sinne der Patienten organisiert.«

ausprobieren« sagte er dann und freute sich ehr-

dienstlich oder persönlich.« – »Herr Wolf, der ru-

lich, daß man nicht im Frei oder bei einer Fortbil-

hende Pol.« – »Die Vertrauensperson im Dienst-

eine Ecke auf dem Flur, um zu lauschen oder lau-

Laser-OP und Laser-Ambulanz
Bereits im Juli 1996 eröffnete im Pavillon 12 die

diagnostiziert als auch therapeutisch mit Laser

Abteilung Lasermedizin. Bei vielen Kolleginnen

behandelt. Hier wird mit mehr als 17 verschiede-

und Kollegen im Krankenhaus Neukölln ist die

nen Lasergeräten gearbeitet. Das Pflegeteam ar-

Abteilung für Lasermedizin kaum bekannt.

beitet in der Ambulanz und im OP in zwei

Im ersten Obergeschoß befindet sich die Station

Schichten. Die Arbeit ist besonderes interessant

9, auf der insgesamt 20 Betten in Zwei-Bett- und

und abwechslungsreich, weil die zu behandeln-

Einzelzimmern mit Rooming-in-Möglichkeiten

den Krankheitsbilder aus vielen Fachbereichen

te Zusammenarbeit mit allen Abteilungen unse-

zur Verfügung stehen. Im Erdgeschoß wird jeden

stammen. Dies bedeutet für das Pflegepersonal,

res Hauses notwendig. Dies erfordert eine stets

Tag parallel in der Ambulanz und im OP die pfle-

sich umfangreiche Kenntnisse auf allen Gebie-

bereite Kenntnis der verschiedenen Techniken

gende Arbeit von unserem neunköpfigen Pflege-

ten anzueignen.

und Instrumente, aber es sorgt auch dafür, daß wir

team bewältigt.

Eine Besonderheit, die sich aus dem engen Bei-

immer in engem Kontakt mit den Kolleginnen

Die Ambulanz besteht aus drei Behandlungsräu-

einander von Ambulanz- und OP-Betrieb ergibt,

und Kollegen der anderen Bereiche bleiben.

men und zwei weiteren Räumen für Erstan-

ist die Tatsache, daß wir als Pflegepersonal die

Da uns sehr viele Patienten aus dem gesamten

schauungen und Kontrolluntersuchungen. Da

Patienten in der Ambulanz zur Aufnahme mit

Bundesgebiet und darüber hinaus frequentieren,

für die Behandlung verschiedener Krankheiten

ihren Beschwerden kennenlernen, die Behand-

ist unsererseits auch eine gewisse Flexibilität

auch unterschiedliche Laser zum Einsatz kom-

lung im OP und in der Ambulanz mitgestalten

und Einsatzbereitschaft erforderlich, um die Pa-

men, müssen diese in ihrer Funktionsweise und

und die Patienten zur Nachuntersuchung in der

tienten möglichst rundum zufriedenzustellen.

in ihren Pflege- bzw. Wartungsstandards vom

Ambulanz wiedersehen. So erleben wir den Er-

Um diese umfangreichen Behandlungen organi-

Pflegepersonal beherrscht werden. Um immer

folg einer Behandlung hautnah mit, was für alle

satorisch bestmöglich planen zu können, müssen

auf dem neusten Stand zu sein, finden wöchent-

Beteiligten sehr motivierend und befriedigend

wir mit Ärzten, den medizinisch-technischen As-

lich interne Fortbildungen zu den einzelnen La-

ist und einen sehr vertrauten Umgang mit den

sistentinnen und Arzthelferinnen Hand in Hand

sern statt. Dadurch ist eine sichere Bedienung

Patienten herstellt.

arbeiten, um die Qualität der Pflege zu erhalten

der Geräte gewährleistet.

Durch die Konfrontation mit Krankheitsbildern

und zu verbessern.

Im operativen Bereich wird in zwei Sälen sowohl

aus unterschiedlichen Fachbereichen ist eine gu-

Das Pflegeteam von Laser-OP und -Ambulanz
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Widerstand durch Widerspruch
Die letzte Personalversammlung im Krankenhaus

Wahrscheinlich können wir die Privatisierung der

Um diese Forderungen durchzusetzen, sammeln

Neukölln hat es noch einmal sehr deutlich ge-

städtischen Krankenhäuser nicht mehr verhin-

wir Widersprüche gegen den Betriebsübergang

macht. Die Kolleginnen und Kollegen wollen

dern, aber wir wollen mehr Sicherheit für die Be-

in die GmbH. Beteiligt Euch daran, sichert die Zu-

nicht in einer Krankenhaus GmbH arbeiten, sie

schäftigten. Die Flächentarife und die VBL müs-

kunft des Krankenhauses Neukölln, seiner Be-

haben kein Vertrauen in die Absichten des Se-

sen uns zu 100 % zugesichert werden, es darf kei-

schäftigten und Patienten!

nats, eine marktorientierte stationäre Gesund-

ne betriebsbedingten Kündigungen geben – und

Vielleicht kommt doch noch der Tag, an dem die

heitsversorgung einzuführen. Viele fürchten den

das alles auf Dauer. Wir haben wenig Vertrauen

Politiker einsehen, daß Gesundheit keine Ware

Ausstieg aus dem Flächentarifverträgen für An-

in die finanzielle Absicherung der Krankenhaus

ist, sondern ein humanitäres Gut, und wir können

gestellte (BAT) und Arbeiter (BMTG) und damit

GmbH. Die Krankenkassen steuern weiter in den

endlich beginnen, die Patienteninteressen in den

den Verlust der Altersversorgung (VBL).

finanziellen Ruin, und diese sind unsere Geldge-

Mittelpunkt zu stellen, gute Arbeitsbedingun-

Erhebliche Einsparungen bei Personal- und Sach-

ber. Daraus entsteht die berechtigte Frage nach

gen zu schaffen und ambulante mit stationärer

kosten sind bereits angekündigt, Ausgründun-

der Zukunft der GmbH und speziell des Kran-

Gesundheitsversor-

gen in Tochtergesellschaften und Servicebetrie-

kenhauses Neukölln, wenn die GmbH in die

gung in einem kom-

be – mit kräftigen Rationalisierungen verbunden

Pleite gehen sollte. Der Berliner Senat ist schnell

munalen Kranken-

– sind geplant, und der Abbau von Personal, mit

bei der Hand mit Verkäufen von städtischem Ei-

haus Neukölln zu

schwankenden Zahlenangaben zwischen 1 800

gentum, und das Krankenhaus Neukölln ist si-

vernetzen.

und 4 800 Stellen, ist bereits beschlossen. Alle

cherlich ein begehrtes Kaufobjekt für Kranken-

Beschäftigten des Krankenhauses Neukölln ar-

hauskonzerne wie die Rhön AG. Das kann und

Für den Personalrat

beiten bereits an der Leistungsgrenze und sind

darf nicht unsere Zukunft sein. Deshalb fordern

Volker Gernhardt

permanenten Überlastungen ausgesetzt. Darun-

wir vom Senat eine eindeutige Zusage, die ein-

ter leidet auch die Patientenversorgung. Eine

zelnen Krankenhäuser wieder als nichtrechts-

weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingun-

fähige Anstalten des Landes Berlin zu überneh-

gen können sich weder die Beschäftigten noch

men, wenn die Krankenhaus GmbH scheitert –

unsere Patienten leisten.

einen Verkauf an Dritte darf es nicht geben.

Dringender Appell: Nicht widersprechen!
Die Krankenhausleitung als Herausgeber von

den Personalübergang aufzufordern. Im Gegen-

alles klar KNK ermöglicht – wie bisher immer –

teil empfiehlt die Krankenhausleitung noch ein-

auch in dieser Zeitungsausgabe den unzensier-

mal dringendst, dem Übergang des Beschäfti-

ten und ungekürzten Abdruck der Kolumne des

gungsverhältnisses keinesfalls zu widersprechen.

Personalrats. Die Krankenhausleitung ist jedoch

Lesen Sie nachfolgend noch einmal den Wortlaut

– wie sie es schon mehrfach deutlich zum Aus-

des KHL -Rundschreibens vom 1. Dezember an

druck gebracht hat – mit einigen Aussagen Herrn

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kran-

Gernhardts absolut nicht einverstanden, insbe-

kenhauses Neukölln:

sondere nicht damit, zum Widerspruch gegen

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie ha-

auf das große Risiko einer Kündigung durch das

ben in den vergangenen Tagen einen Brief der

Land Berlin bei einem Widerspruch aufmerksam

Personalabteilung erhalten, in dem Ihnen mit-

gemacht, und zwar selbst für Mitarbeiter, die

geteilt wurde, daß Ihr Arbeitsverhältnis mit Wir-

über 15 Jahre beim Land Berlin tätig sind.

kung vom 01. 01. 2001 auf die NET-GE Kliniken

In Kenntnis dieser Risiken hat der Personalrat

für Berlin GmbH übergeht, sofern Sie nicht nicht

dennoch auf der Personalversammlung am

diesem Übergang widersprechen. In einer Son-

21. 11. 2000 und mit Schreiben vom 27. 11. 2000

beim Personalrat eingehen und bei einem

derausgabe zur Personalüberleitung der Zeitung

alle Beschäftigten aufgerufen, eine persönliche

Rechtsanwalt oder Notar hinterlegt würde, mit

InterVIEW wurden die wichtigsten Fragen und

Erklärung (Widerspruch) gegen den Betriebs-

der Gefahr behaftet sein, nicht fristgemäß beim

Antworten zum Betriebsübergang erörtert.

übergang beim Personalrat zu hinterlegen. Auf

Arbeitgeber einzugehen.

Die Krankenhausleitung hat Ihnen mit Schrei-

der Personalversammlung hat sogar die Vertre-

ben vom 17. 11. 2000 empfohlen, der Überlei-

terin einer Gewerkschaft die Meinung der Kran-

Die Krankenhausleitung möchte mit diesem

tung Ihres Arbeitsverhältnisses nicht zu wider-

kenhausleitung wiedergegeben und darüber hi-

Schreiben insbesondere für Mitarbeiter, die

sprechen. Auf der Informationsveranstaltung der

naus auf die Gefahren für einen widersprechen-

nicht an der Personalversammlung teilgenom-

Krankenhausleitung am 16. 11. 2000 hat Herr

den Mitarbeiter, der sich lediglich an der Aktion

men haben, klarstellen, daß sie die Aktion des

Rechtsanwalt Dr. Meier in überzeugender Wei-

des Personalrats beteiligen will, aufmerksam ge-

Personalrats nicht unterstützt, sondern noch-

se auf die Risiken des drohenden Arbeitsplatz-

macht, falls ein als Wiederspruch zu wertendes

mals allen Beschäftigten dringend empfiehlt,

verlustes im Falle eines Widerspruches hinge-

Schreiben beim Arbeitgeber landet und mit gro-

dem Übergang des Beschäftigungsverhältnis-

wiesen. Anläßlich der Personalversammlung am

ßer Wahrscheinlichkeit arbeitsrechtliche Konse-

ses keinesfalls zu widersprechen.

23. 11. 2000 hat die vom Personalrat eingeladene

quenzen nach sich ziehen würde. Umgekehrt

Rechtsanwältin Frau Schmidt ebenso deutlich

würde ein ernstgemeinter Widerspruch, der

Prof. Dr. Dr. Holzgreve, Ärztlicher Leiter
Grunzke-Niemetz, Pflegedienstleiterin
Piesnack, Verwaltungsleiter

Pflegewohnheim
Mariendorfer Weg
ist umgezogen
Nach vielen Monaten der Ungewißheit sind wir
nun mit den 45 Bewohnerinnen und Bewohnern
des Pflegewohnheims am 1. und 2. November in
den »Sunpark« umgezogen. Die Bewohner/innen
waren sehr aufgeregt, haben aber alles relativ

Ein Blick zurück

unterstützte uns bei der Beschaffung von Ta-

gut überstanden.

Es ist für uns schwer vorstellbar, daß von ehemals

schengeldern, die leider nicht immer regelmäßig

Der Spruch »Man soll einen alten Baum nicht

278 Betten der V. Inneren Abteilung am Marien-

gezahlt wurden, ganz zu schweigen von den Be-

verpflanzen« hat sich auch hier bewahrheitet.

dorfer Weg seit 1. November kein Bett mehr exi-

suchen, welche die alten Leute bekamen. Oft

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben 14 Ta-

stiert. Bis 1991 hatte diese Abteilung bei den ge-

hatten wir kein Geld, um den Friseur und die

ge als Urlaub betrachtet – und jetzt wollen einige

nannten Betten 170 Planstellen für Pflegeperso-

Fußpflege für die Bewohnerinnen und Bewohner

wieder »nach Hause«. Fast das gesamte Personal

nen. Dann wurden zwei Chronikerstationen in

zu bezahlen – ein für uns alle unverständlicher

arbeitet mit einem zwischen dem alten und dem

Rehabilitationsstationen umgewandelt und 1997

Vorgang. Man benötigt viel Eigeninitiative und

neuen Träger geschlossenen Gestellungsvertrag

die Akutgeriatrie endgültig geschlossen. Durch

Durchsetzungsvermögen, um das, was den alten

im Sunpark. Für unsere Bewohner/innen ist diese

Umstrukturierungsmaßnahmen entstand 1997

Menschen zusteht, auch zu bekommen.

Lösung zu begrüßen, da sie sich nach dem Um-

unser Pflegwohnheim mit 52 Betten und 17,5

Gemeinsam mit den Pflegepersonen, Auszubil-

zugsstreß nicht noch an neue Pflegepersonen ge-

Planstellen für Pflegepersonen. Die Zeit des Be-

denden, Zivildienstleistenden, Praktikanten, Ho-

wöhnen müssen.

stehens des Pflegewohnheims war von vornher-

spitanten, Seelsorgerinnen, Sozialarbeiterinnen

Das Pflegewohnheim Sunpark ist sehr gut ein-

ein bis 31. Dezember 2000 befristet.

und Beschäftigungstherapeuten haben wir Feierlichkeiten und Veranstaltungen organisiert und

gerichtet. Es gibt fast ausschließlich Einzelzimmer, behindertengerechte Naßzellen im Zimmer,

Rehabilitation – und ein Zuhause

durchgeführt. Der persönliche Einsatz eines je-

Extrabäder auf den Stationen, Aufenthaltsräume

Was haben wir erreicht in den vielen Jahren der

den war hierbei sehr groß.

für die Bewohner/innen und eine schöne Parkan-

Versorgung und Betreuung alter Menschen? Ein

Nicht zuletzt haben unsere Bewohnerinnen und

lage. Alles wirkt hell und freundlich.

wichtiger Punkt: Wiedereingliederung, das heißt,

Bewohner von den immer anwesenden Ärzten

Auf diesem Weg möchte ich mich für die vielen

nach (schwerer) Erkrankung in fortgeschritte-

profitiert. Herr Prof. Dr. Bergemann und Frau

helfenden Hände beim Umzug bedanken. Es war

nem Lebensalter eine bestmögliche Behandlung

Dr. Heuer waren für die Pflegekräfte immer an-

gut zu sehen, daß alle am Mariendorfer Weg täti-

und Versorgung im Klinikbereich zu gewährlei-

sprechbar, das war ein großer Vorteil gegenüber

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort ihre

sten, mit der Möglichkeit in die häusliche Umge-

den in Pflegewohnheimen üblicherweise erst zu

Hilfe für unsere alten Menschen zur Verfügung

bung zurückzukehren. Nicht unbedingt die Or-

rufenden Hausärzten.

gestellt haben. Gemeinsam bildeten wir ein star-

gangesundung, sondern die Wiederherstellung

kes Team, das nicht nur die Bewohner/innen be-

der Lebensqualität hatte Vorrang.

treut hat, sondern auch die Beraumung des ge-

Im Pflegewohnheim allerdings waren die Bewoh-

samten Pflegewohnheims vorgenommen hat.

nerinnen und Bewohner zu Hause. In den Räu-

Die Zeit, die ich als Heimleitung tätig war, brach-

men der Stationen 77 und 78 wurde versucht,

te mir viele neue Erkenntnisse. Zuallererst mei-

für sie eine wohnliche Atmosphäre herzustellen.

ne Hochachtung vor denen, die täglich mit alten

Neue Einrichtungsgegenstände wurden ange-

schwerstkranken Menschen arbeiten. Leider ha-

schafft, Stereoanlagen und Fernseher mit Video-

ben alte Menschen immer noch keine Lobby und

recordern aufgestellt, hübsche Gardinen und Bil-

deshalb sollte eigentlich jede Pflegeperson ei-

der aufgehängt. Der Krankenhauscharakter blieb

nige Monate auf diesen Stationen arbeiten. Es

jedoch immer erhalten.

lohnt sich, für die optimale Betreuung und Unterbringung alter Menschen zu kämpfen, da wir alle

Einsatz für das, was alten Menschen zusteht

Wir haben viel erreicht

unter Umständen einmal in diese Situation kom-

Eine neue Situation war die der Taschengelder

Die Geriatrie und das Pflegwohnheim sind mit

men, nicht zu Hause unseren Lebensabend ver-

für die Bewohnerinnen und Bewohner. Leider ha-

dem 1. November sozusagen gestorben. Dank

bringen zu dürfen.

ben sich sehr wenige Angehörige und Betreuer

gilt den vielen Pflegepersonen, die für alte und

um die ihnen anvertrauten alten Menschen ge-

kranke Menschen über die vielen Jahre Höchst-

kümmert. Das bedeutete für uns als Pflegeperso-

leistungen erbracht haben.

nen, Pflegemittel, Süßigkeiten, Zeitungen, Be-

Geriatrie – dieses Wort brachte nicht immer Ver-

kleidung sowie Geburtstags- und Weihnachts-

ständnis hervor. Viele Pflegenden lehnten es von

geschenke zu kaufen. Die Abrechnung der Gel-

vornherein ab, hier zu arbeiten. Die Arbeit war

der mit Frau Heide Eidinger und mir als Verwal-

sehr schwer und oft aussichtslos. Die Auseinan-

terin der Taschengelder war eine verantwor-

dersetzung mit dem Tod (er ist in dieser Abtei-

tungsvolle Tätigkeit und nahm viele Stunden in

lung allgegenwärtig) ist in unserer Gesellschaft

Anspruch. Die Sozialarbeiterin Frau Hartmann

noch oft ein Tabuthema, obwohl der Tod wie die

Jubiläen
Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum und wünschen auch künftig Freude
beim Engagement im Krankenhaus Neukölln:
1. November
Hanna Gebauer, Krankenschwester,

Geburt zu unserem Leben gehört. Trotz aller Wi-

Allgemeinchirurgie, OP

drigkeiten haben wir viel für die alten Menschen

24. November
Monika Teitge, MTA, Zentrallabor, ÖBR

erreicht.
Am 12. Dezember haben auch die Pflegepersonen bei einem Kaffeetrinken von der Ära Geria-

12. Dezember

trie/Pflegewohnheim Abschied genommen.

Christine Geist, Leitende Lehrkraft,

Dagmar Waldow, Abteilungsschwester

Hebammenschule
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Bewegung ist
Leben – Leben ist
Bewegung

Sicher ist sicher!
Die Sonne bringt es an den Tag … In diesem Fall ist es aber
die dunkle Jahreszeit, die wieder einmal deutlich werden

Nicht nur in der Pflege müssen Menschen bewegt

gessen ist die Freude des Patienten über die Ein-

läßt, daß es auf dem Gelände des KNK (im ÖBR wie im ÖBM)

werden. Auch in Krankengymnastik, Physiothe-

beziehung seiner Ressourcen.

viele Bereiche gibt, die zu dunkel und angsteinflössend sind.
Kolleginnen, die im Nachtdienst über das Gelände laufen

rapie und Funktionsbereichen wird täglich die
Arbeit bewältigt, Patienten umzulagern oder

Grundsatz Gewichtsverlagerung

müssen, können von manch unangenehmer Begegnung

vom Rollstuhl auf eine Trage zu »hieven«.

Der Leitfaden der Kinästhetik lautet: Bewegung

berichten. Auch das Parkhaus und die unterirdischen Ge-

Patienten zu tragen oder zu heben, ist körperli-

ist dann möglich, wenn wir Gewicht verlagern.

bäudedurchgänge sind Orte, an denen man/frau sich nicht

che Schwerstarbeit, die nicht ohne gesundheitli-

Dazu ist es nötig, die eigenen Bewegungsabläufe

sicher fühlt. Leerstehende Räume oder abseits gelegene

che Schäden an uns vorübergeht. Wir merken

denen des Patienten anzugleichen und umge-

Gebäude laden Unbefugte dazu ein, sich gelegentlich dort

dies erst an Rückenschmerzen (bis hin zu Band-

kehrt. Die übliche Frage an den Patienten »Was

niederzulassen. Umkleideräume liegen zum Teil so ungün-

scheibenvorfällen), an körperlichen Erschöp-

können Sie nicht?« wird ersetzt durch die Frage

stig, daß im Notfall keine Hilfe erreichbar wäre. Um Abhilfe

fungszuständen usw. Nicht zuletzt sind es unsere

»Wo ist Bewegung möglich?« Hier werden Res-

zu schaffen, habe ich mich mit dieser Problematik an die

Patienten, die zum Teil schmerzhaft mobilisiert

sourcen des Patienten optimal in die Mobilisati-

Krankenhausleitung gewandt und ein offenes Ohr gefunden.

werden, weil wir es nicht anders gelernt haben.

on integriert. Eine aktive Interaktion zwischen

In einem Gespräch soll diese Thematik angegangen werden.

dem, der bewegen möchte, und dem, der sich be-

Aus meiner Sicht geht es zunächst darum, den Ist-Zustand

Arbeitsgruppe Kinästhetik

wegen möchte.

zu erfassen, um dann Verbesserungen vorzunehmen, bei-

Ich habe vor etwa einem Jahr einen (hausinter-

Seit Mitte Oktober findet die Arbeitsgruppe

spielsweise bessere und mehr Beleuchtung sowie Frauen-

nen) Grundkurs in Kinästhetik besucht und

Kinästhetik regelmäßig in der Krankenpflege-

parkplätze. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich aktiv zu

schon nach einigen Stunden war mir klar, daß es

schule statt. Dort können wir einen Arbeitsraum

dieser Thematik beteiligen würden und mich über Orte/

lohnt, Kinästhetik in die tägliche Arbeit zu inte-

mit zwei Betten und neuerdings einen Rollstuhl

Bereiche informieren würden, an denen aus Ihrer Sicht in

grieren. Wir gründeten eine Arbeitsgruppe, um

(Schenkung von Station 8) nutzen. Die Kollegin-

puncto Sicherheit etwas getan werden müßte. Vielleicht

das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Das Team

nen und Kollegen, die den Grundkurs Kinästhe-

haben Sie auch schon Anregungen oder Ideen, wie die

der Neurologie erwies sich wieder als neugierig,

tik absolviert haben, wurden von uns bereits

Dinge verbessert werden könnten?

engagiert und zukunftsweisend. Alle Mitarbei-

schriftlich eingeladen, an der Arbeitsgruppe teil-

Ina Colle, Frauenvertreterin

ter/innen in der Pflege haben an den Arbeits-

zunehmen. Wir freuen uns auf Sie!

gruppen teilgenommen und ich kann sagen, daß

Im September dieses Jahres fand eine Präsenta-

wir bereits erfolgreich kinästhetisch handeln

tion »Was ist Kinästhetik?« statt, bei der die Pfle-

können. Das ist nicht immer einfach, oft entste-

gedienstleitung, Abteilungsschwestern, Pfleger

hen noch Unsicherheiten – »Wie jetzt?« –, aber es

und die Mitarbeiter/innen der hiesigen Kranken-

konnte immer eine Lösung gefunden werden.

pflegeschule eingeladen waren. Die Präsentati-

Die tägliche Arbeit mit unseren Patienten ist

on war ein voller Erfolg. Alle Teilnehmenden ga-

leichter geworden. Während wir mit der alten

ben uns ein positives Feedback. Ein großes Dan-

Methode schwerst bewegungsbeeinträchtigte

keschön an Frau Grunzke-Niemetz für ihre Un-

Menschen (mit Multipler Sklerose, nach Schlag-

terstützung bei dem Projekt!

anfall usw.) mit mindestens zwei Kräften (über

Cornelia Alsleben, Krankenschwester, Station 45

den Rücken) mobilisiert haben, können wir jetzt
alleine mit Hilfe der Kinästhetik und rückenschonend Patienten mobilisieren. Nicht zu ver-

Da ich in diesem Jahr den Leitungslehrgang beginne,
können Einführungskurse in Kinästhetik leider erst Ende 2001
angeboten werden.

Was machen die denn da?

An der Wahl zur Frauenvertreterin am 30. November haben sich
396 Frauen beteiligt, 386 Stimmen waren gültig; die Wahlbeteiligung
betrug 14,53 %. Frauenvertreterin wurde mit 341 Stimmen Ina Colle.
Zur Stellvertreterin wurde Jo Sielaff (29 Stimmen) und zur zweiten
Stellvertreterin Andrea Voß (16 Stimmen) gewählt.

Die Arzneimittelkommission (AK)
Stellen Sie sich einmal vor, wir würden im Kran-

male Arzneimittelversorgung und Therapie des

Die Arzneimittelkommission tagt zweimonatlich

kenhaus Neukölln sämtliche in der Bundesrepu-

Patienten – bei vertretbaren Kosten – gewähr-

bis vierteljährlich unter dem Vorsitz des Apothe-

blik zugelassenen Arzneimittel (und das sind zur

leisten. Das Ergebnis der Arbeit findet in der

kenleiters. Jede klinische Abteilung ist mit ei-

Zeit etwa 65 000) anwenden bzw. in der Apothe-

Arzneimittelliste ihren Niederschlag. Zur Zeit

nem Mitglied im Gremium vertreten. Die Arznei-

ke vorrätig halten. Dies ist, wie Sie sich denken

sind etwa 1 300 Produkte mit sämtlichen Darrei-

mittelkommission ist effektiv und sinnvoll, dient

können, nahezu unmöglich. Obendrein hätten wir

chungsformen gelistet; wie wir sehen, genug für

sie doch neben ihrer normalen Aufgabe außer-

auf den Stationen aufgrund der Vielfalt der Pro-

ein Krankenhaus unserer Größe. An dieser Stelle

dem als Diskussionsforum und dem Meinungs-

dukte ein derartiges Durcheinander, daß wir, von

sei angemerkt, daß Länder wie Dänemark und

austausch sämtlicher Disziplinen. Zunehmend

den finanziellen Folgen abgesehen, von Über-

Norwegen ohnehin nur eine Auswahl von weni-

werden nicht nur Aspekte der Therapie in unse-

sichtlichkeit und vor allem Arzneimittelsicher-

gen tausend Medikamenten zugelassen haben.

rem Haus, sondern auch deren Folgekosten für

heit nicht mehr sprechen könnten. Um dieser Pro-

den ambulanten Bereich betrachtet. Denn die

blematik grundsätzlich zu begegnen, verfügen

Arzneimitteltherapie, die im KNK initiiert wird,

wir, wie die meisten anderen Krankenhäuser

streut in die Umgebung, und der wollen wir

auch, über eine Arzneimittelkommission, welche

ebenso therapeutisch sinnvolle und kostengün-

die Aufgabe hat, aus dem Angebot des Arznei-

stige Vorgaben liefern, wie wir sie selbst prakti-

mittelmarktes diejenigen Arzneimittel auszu-

zieren: Die Arzneimittelkosten im KNK sind in

wählen, die nach dem Stand der medizinischen

den letzten Jahren unterdurchschnittlich gestie-

und pharmazeutischen Wissenschaft eine opti-

gen, ein Ergebnis der Arbeit der Arzneimittelkommission (und der Apotheke).
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Dr. Günther Meier, Leiter der Apotheke

Termine

Qualifiziert

Montag, 25. Dezember

Führungskräfte der Stationsleitungsebene und

Posaunenchor der Magdalenengemeinde;

Leitungen von Funktionseinheiten gehören im

15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle, ÖBR.

Krankenhaus dem unteren Management an. Ihre

Montag bis Freitag, 15. – 19. Januar
60. Neuköllner Fortbildungskurs für Ärztinnen und Ärzte
über akutelle Fragen der Schwangerschafts- und Geburtsmedizin; Hörsaal der Abteilung für Geburtsmedizin, ÖBM.

Position in der Hierarchie gibt diesen Führungskräften die Möglichkeit, auf die Organisation einzuwirken. Die unmittelbare Nähe zur Mitarbeiterbasis und zu unseren Kunden, den Patienten
und Patientinnen, zeigt den Stellenwert für die

Von links, hinten – (1. Reihe:) B. Schaub, J. Lempa, U. Reimann;
(2. Reihe:) A. Thomale, I. Jarchov, B. Bartsch, E. Strußenberg;
(3. Reihe:) O. Störmer, K. Molte, W. Fischer, P. Abraham,
F. Folesky; (vorne:) D. Kockert/Lehrgangsleitung, C. Kempa,
E. Richter, H. Awosusi, M. Starke, C.-J. An, S. Karnatz.

Dienstag und Mittwoch, 30./31. Januar

Qualität ihres operativen Wirkens. Das bedeutet,

Info-Tisch des Redaktionsteams alles klar KNK

sie stehen mit ihrer Schlüsselfunktion in der Ver-

vierte Jahr in Folge einen hausinternen Stations-

12.00 bis 14.00 Uhr, Große Halle, ÖBR.

antwortung, gute Ergebnisse hinsichtlich der Pa-

leitungslehrgang an. Am 13. Oktober haben zum

tientenbetreuung und Kundenzufriedenheit zu

dritten Mal 18 Teilnehmer/innen, nach erfolg-

erreichen. Dies ist ein wesentliches Ziel im Kran-

reicher Prüfung, ihren Abschluß gefeiert. In 720

kenhaus Neukölln. Voraussetzung hierfür sind

Unterrichtsstunden haben sie unter anderem

ein professioneller Umgang mit der Ressource

Kenntnisse erworben in den Bereichen Kranken-

Zeit und die Fähigkeit, Mitarbeiter/innen und

hausbetriebslehre, Personalführung, Kommuni-

Samstag, 3. März

Teams so weit zu fördern, daß diese möglichst

kation, Rechtskunde, Organisationslehre, Pro-

»Kinder brauchen Bewegung«, Veranstaltung anläßlich

selbständig und zielorientiert arbeiten. Gleich-

blemlösungsmethoden, Moderationstechnik und

der Verabschiedung von OA Dr. J. Woweries; Cafeteria der

zeitig wird dadurch eine der Grundlagen geschaf-

Qualitätsmanagement. Darüber hinaus haben

Kinderklinik, ÖBM.

fen, einen höchstmöglichen Grad der Mitarbei-

alle Teilnehmenden eine Hausarbeit und eine

terzufriedenheit zu erzielen. Denn zufriedene

Gruppenarbeit erstellt, die über das Referat Fort-

Beschäftigte sind ein wesentlicher Faktor für zu-

und Weiterbildung ausgeliehen werden können.

friedene Patientinnen und Patienten.

Am 6. November hat der vierte Lehrgang mit 20

Aus den genannten Gründen bietet die Kranken-

Teilnehmerinnen und Teilnehmern begonnen.

hausleitung im Krankenhaus Neukölln schon das

Dagmar Kockert, Fort- und Weiterbildung

Donnerstag, 1. Februar
Info-Tisch des Redaktionsteams alles klar KNK
12.00 bis 14.00 Uhr, Eingangshalle, örtlicher Bereich
Mariendorfer Weg.

Vorschau/Berichtigung
Der 20. Deutsche Kongreß für Perinatale Medizin findet im
kommenden Jahr statt: vom 29. November bis 1. Dezember
2001 im ICC Berlin.

Post

Aus den vielen Briefen von Patientinnen und Patienten, die in den letzten Monaten
Abteilungen und Verwaltung erreichten, lesen Sie hier einige Auszüge:

Ich war sehr berührt von der freundlichen und

petenten Mitarbeitern steht mit Abstand an er-

warmen Behandlung, die ich hier im Hause er-

ster Stelle aller Einrichtungen hier im Hause! Ich

fuhr (daß dies überhaupt noch möglich ist bei den

wünsche, wir sehen uns noch oft gesund wieder!

einschneidenden Sparmaßnahmen im Gesund-

Karl-Heinz Pax

heitswesen)! Die ausführliche Diagnostik und vor

Fröhlich, staunend und gut gelaunt waren die kleinen Patienten und
deren Angehörige: Die Nikolausfeier der Kinderklinik am 6. Dezember
wurde zu einem rundum gelungenen Fest.

allem die gründlichen Aufklärungs- und Bera-

Mit der Aufnahme (Erste Hilfe) im Kinderkran-

tungsgespräche gaben mir Vertrauen und ich

kenhaus war ich sehr zufrieden. Die fachliche

konnte noch eindeutiger ja sagen zu meiner OP,

Kompetenz sowie der Umgang mit dem Kind wa-

fühlte mich als mündige Patientin ernstgenom-

ren überzeugend und angenehm. Ebenso war

men. So viele verschiedene Gesichter beugten sich

ich mit der fachlichen Betreuung – ärztliche und

während der 10 Tage hier über mich, und alle wa-

pflegerische – zufrieden. Ärzte und Pflegeperso-

ren freundlich – das ist doch von allem die wich-

nal waren freundlich und hilfsbereit.

tigste Krankenhaus-Qualität für mich. Danke!

Mißfallen hat mir allerdings, daß manche Kinder-

Muffig, dunkel und dazu noch schlecht beschil-

krankenschwestern, auch dann, wenn sie für

dert ist die Cafeteria. Ich wünsche diesem Haus

mein Kind und mich zuständig waren oder Nacht-

Sponsoren, die die alten Fassaden liebevoll re-

dienst hatten, sich nicht vorstellten bzw. im kras-

staurieren, und einen Gartenbauarchitekten, der

sesten Fall noch nicht mal den Gruß erwiderten.

jede kleine grüne Ecke in blühende Arkaden

Zum Glück war dies aber nicht die Regel.

verwandelt, damit man dem Haus auch von au-

Elfriede Bär

ßen die hohe innere Qualität ansehen kann.
Durch einen Autounfall mußten meine Freundin

Christel Ilgar

und ich untersucht und notversorgt werden. Wir
Die nächste Ausstellung im Krankenhaus Neukölln zeigt vom 19. Dezember bis 31. Januar Bilder und Kunstobjekte von Kindern. Anläßlich ihres
10jährigen Bestehens präsentiert die Klax Kinderkunstgalerie im Krankenhaus Neukölln ausgewählte Werke. Diese Galerie ist einmalig in Berlin.
Zu ihr gehört ein umfangreiches und einzigartiges Archiv wundervoller
Kinderbilder, die im Lauf der letzten 10 Jahre in den Malateliers des KlaxVereins entstanden sind. Eine Auswahl dieser Werke wird im KNK zu
besichtigen sein.

Liebe Pflegenden der Station 45! Gut erholt und

waren so gegen 20.00 Uhr in Ihrer Erste-Hilfe-

ausgeglichen möchte ich mich bei Ihnen sehr,

Station und wurden von der Aufnahme bis zur

sehr herzlich für Ihre Pflege, die ständige Freund-

Endversorgung freundlichst und sorgfältig be-

lichkeit bedanken. So von Ihnen aufgebaut, kann

treut. Das war für uns, da wir noch etwas unter

ich die nächste OP im Sitzen ertragen! Den Er-

Schock standen, sehr wohltuend. Auch unsere

zählungen und Schwärmereien meiner Frau

Ehemänner wurden mit einbezogen.

über Ihre Station kann ich von ganzem Herzen

Ilse Kluge

zustimmen. Station 45 mit ihren herzlichen, komRedaktionsschluß für die März-Ausgabe ist Montag, 26. Februar.
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