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Pflegeleitbild für das KNK
Nicht nur für moderne Unternehmen ist es oppor-

Bedeutung eines Leitbildes für die Pflegenden

tun, ein Leitbild zu entwickeln und sich damit in

Die gesellschaftlichen Veränderungen mit Blick

der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch Kran-

auf den einzelnen Menschen machen auch vor

kenhäuser interessieren sich zunehmend für die-

unserem Pflegeberuf nicht halt. Der Patient will

se Art der Imagepflege.

in seiner Gesamtheit als Individuum in seinem

Es existieren Leitbilder für Klinikunternehmen

sozialen Kontext gesehen werden.

wie auch für die Pflege. Dabei dienen Leitbilder

Vor dem Hintergrund knapper finanzieller Res-

nicht nur der Imagepflege, in ihnen werden auch

sourcen im Gesundheitswesen und der damit

bestimmte Qualitäten festgelegt, die zu überprü-

einhergehenden Konkurrenz der Krankenhäu-

fen und auch einzufordern sind. Sie dienen also

ser untereinander hat sich der Blick auf den Kun-

einer Qualitätskontrolle sowohl von außen, sei-

den »Patient« verändert.

tens des Kunden, als auch von innen, seitens der

Im Rahmen dieses gesellschaftlichen Wandels

Beschäftigten.

und Wertewechsels findet ein Paradigmenwechsel in der Pflege statt: »Vom Dienen zur Dienstlei-

Kolleginnen und Kollegen unserer Ersten Hilfe, Neurochirurgie, Anästhesiologie
und Allgemeinchirurgie haben auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt: RTL2 sendet die Fernsehproduktion »Ich kämpfe solange Du lebst« voraussichtlich im Mai/Juni. Szenenfoto: Eva (Antje Schmidt) versucht ihrer Tochter Nina
(Anna Brüggemann) nach der OP beizubringen, daß sie Krebs hat.

Orientierung: Ein Pflegeleitbild definiert Tätigkeiten und Auf-

Beteiligung möglichst vieler Beschäftigter

stung«. Hier haben die Pflegenden die Aufgabe,

gaben. Damit wird ein richtungs- und handlungsweisender

Auch das Krankenhaus Neukölln möchte ein

ihren Standort neu zu bestimmen und ihn für sich

Rahmen festgelegt, der Orientierung und Legitimation der

Leitbild haben, allen voran die Pflegedienst-

selbst und die Gesellschaft transparent zu ma-

Handlungen nach innen und außen bietet.

leitung. Sie wandte sich an das Referat Fort- und

chen. Die Entwicklung eines Pflegeleitbildes

Visionen: In einem Pflegeleitbild sind gemeinsame Ziele fest-

Weiterbildung mit der Bitte, dieses Thema mit

kann dazu eine Möglichkeit sein.

gelegt, es ist immer auch visionär.

den Teilnehmenden am Stationsleitungslehrgang

Motivation: Ein Pflegeleitbild schafft für die Einzelnen Be-

1999/2000 zu diskutieren. Dabei stellten sich vor

Aufbau eines Pflegeleitbildes

zugspunkte zum »Ganzen«, es fördert Gemeinsamkeiten und

allem folgende Fragen:

Mit der Bestimmung folgender Eckpfeiler steck-

verbessert so die Motivation.

• Welche Bedeutung kann ein Pflegeleitbild für

ten wir den Rahmen des künftigen Leitbildes ab:
Imagepflege: Wie schon oben angedeutet, sind

Verankerung im Pflegealltag

• Wie müßte das Leitbild aufgebaut sein?

Leitbilder Ausdruck für modernes Krankenhaus-

In der Entwicklung eines pflegerischen Leitbildes sehen wir

Diesen Fragen sind wir, acht Teilnehmer/innen

und Pflegemanagement: Eine Berufsgruppe stellt

also eine Möglichkeit, uns in die Diskussion um Selbstdarstel-

des Lehrgangs, im Rahmen unserer Gruppen-

sich dar, sie fixiert ihre Grundlagen und gibt ihre

lung und Qualität einzubringen und damit pflegerische Tätig-

arbeit nachgegangen. Wir haben eine Grundlage

Ziele und Problemfelder bekannt. Damit gibt sie

keit für uns und in der Öffentlichkeit aufzuwerten.

erstellt, auf der das zukünftige Leitbild ent-

sich zu erkennen und erhöht u. U. ihre Akzeptanz

Grundsätzlich dürfen die Leitsätze eines Leitbildes nicht zu

wickelt werden kann. Einer der zentralen Ge-

innerhalb wie außerhalb ihrer Berufsgruppe. Sie

wohlklingend und abgehoben sein. Sie sollten aus kurzen und

danken der Leitbildentwicklung ist die Informa-

pflegt und erhöht ihr Image.

prägnanten Aussagen gebildet werden und sie müssen im ge-

tion und Einbeziehung möglichst vieler Mitar-

Qualitätskontrolle: Ein Pflegeleitbild beschreibt

lebten Alltag der Pflegenden ihre Entsprechung finden.

beiter/innen.

den Ist-Zustand und legt Ziele fest. Damit ent-

Karin Molte, Krankenschwester, Onkologische Ambulanz

Mit diesem Beitrag soll ein erster Schritt getan

wickelt es eine Richtschnur, an der Qualität fest-

werden, um die Grundgedanken der Basisarbeit

gelegt und deren Fortschritt gemessen werden

zur Leitbildentwicklung zu veröffentlichen.

kann.

Teilnehmer/innen der AG Pflegeleitbild stehen Ihnen auch gern persönlich zur
Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung: Waltraud Fischer (St. 29), Cornelia
Kempa (St. 38), Karin Molte (Onkol. Amb.), Elke Richter (St. 35), Andreas Thomale
(St. 41), Pia Abraham (St. 91), Beate Bartsch (St. 36), Sieglinde Karnatz (St. 43).

die Pflegenden haben?

Wahl- und erste Betriebsversammlung im KNK
Auf der Wahlversammlung am 15. März wurde

Im Anschluß fand die erste Betriebsversammlung

thode der Krankenkassen (insbesondere der AOK und der

von den Beschäftigten ein siebenköpfiger Wahl-

im Krankenhaus Neukölln seit Bestehen der

BKK) verurteilt, monatlich zu entscheiden, ob sie dem Kran-

vorstand gewählt mit der Aufgabe, die Wahlen

NET-GE statt. Der amtierende Betriebsrat gab

kenhaus Moabit ausreichend Geld zur Verfügung stellen, da-

zum ersten Betriebsrat und zur ersten Jugend-

einen kurzen Rechenschaftsbericht seiner Tätig-

mit die Gehälter der Beschäftigten gezahlt werden können.

und Auszubildendenvertretung zu organisieren.

keit seit Dezember 2000 ab und eröffnete dann

Auf diese Weise soll die Schließung durchgesetzt werden,

die Diskussion über eine Resolution zur Unter-

noch bevor die Gerichte über die Klage der Krankenhauslei-

stützung der Beschäftigten des Krankenhauses

tung entschieden haben. Das ist eine eklatante Verletzung

Moabit.

rechtsstaatlicher Prinzipien.

Die Neuköllner Beschäftigten fordern darin eine

Die Betriebsversammlung sagte den 1 400 Beschäftigten des

Beschäftigungsgarantie ohne Verschlechterung

Krankenhauses Moabit ihre volle Solidarität und Unterstüt-

der arbeitsvertraglichen Bedingungen für alle

zung zu. Wir werden uns an allen Aktionen und Protesten der

Kolleginnen und Kollegen des Krankenhauses

Kolleginnen und Kollegen des Krankenhauses Moabit betei-

Moabit. Im weiteren wird die erpresserische Me-

ligen.

Volker Gernhardt

Kennen Sie …?
Bun Song Mam, Röntgenassistent
(MTRA), ist meist in der Ersten Hilfe

Schulstation – nach dem
Projekt ist vor dem Projekt

zu finden. Der gebürtige Kambodschaner kam 1970 zur Ausbildung

Es ist geschafft, der Anfang ist gemacht – und er ist

als Nautiker für die Handelsschif-

gut geworden. Nach vielen Zweifeln, ob es über-

fahrt in die ehemalige DDR. 1974

haupt möglich ist, daß Auszubildende »alleine«

mußte er nach seiner Ausbildung

eine Station betreuen, und einem dreiviertel Jahr

die DDR verlassen und ging nach

Vorbereitung war es im Dezember endlich so-

West-Berlin, weil in seiner Heimat Krieg herrschte. Der Asyl-

weit.

antrag wurde 1978 positiv beschieden, so daß er 1979 seine

Die Stationen 21, 31, 90 und 95 wurden von je-

Ausbildung zum MTRA hier in Berlin beginnen konnte. Seit

weils einem Krankenpflegekurs im dritten Aus-

1. November 1981 ist er am KNK in der Rudower Straße tätig.

bildungsjahr »übernommen«. Am Freitag, 8. De-

1990, mit dem Ende der Herrschaft der Roten Khmer und

zember, starteten die ersten Schülerteams mit

nach dem Ende der Besetzung durch die Vietnamesen, konnte

dem Spätdienst. Nachdem sich die Auszubilden-

er zum ersten Mal wieder nach Kambodscha reisen. Seitdem

den über das Wochenende einleben konnten,

ist er unentwegt aktiv für seine Heimat: für Brunnen- und

begann am Montag der Härtetest – der Alltag

Schulbauten, Pagoden (buddhistische Tempel) und den Auf-

der Woche kam auf sie zu: Es mußten Untersu-

bau eines Schulprojektes. Seine Aktivitäten wurden gemein-

chungen in den pflegerischen Alltag integriert

Die Pflegekräfte der Stationen waren schon be-

sam mit der Studiengemeinschaft Kambodschanische Kultur

werden (Wo ist denn nur die Röntgentüte?),

eindruckt. Neben kleinen Startschwierigkeiten,

e. V. koordiniert, deren Gründungsmitglied er ist.

Bettenzettel ausgefüllt werden (Kannst Du noch

zum Beispiel kleine Geduldsproben bei den

Seit 1995 sammelt Herr Mam alles, was noch gut verwendbar

mal zählen?) und Visiten ausgearbeitet werden

Übergaben, die zu Beginn bis zu 1 1/2 Stunden

ist, medizinische Hilfsmittel und Geräte wie Gehstützen oder

(Was ist denn das schon wieder für eine Untersu-

dauerten, konnten sich die Stationsteams im Ver-

Rollstühle, um sie in seine Heimat zu schicken. 1996 stiftete

chung?). Essen wollten die Patienten dann auch

lauf des Projektes immer gelassener zeigen. Die

Prof. Dr. Westphal ein gebrauchtes fahrbares Röntgengerät,

noch, die jüngeren Auszubildenden brauchten

Absprachen, das Arbeiten und die Organisation

und Herr Voss, Leiter der MTRA, ein Filmentwicklungsgerät

ein wenig mehr Anleitung, die Angehörigen hat-

wurden besser und selbständiger.

samt Kassetten. Frau Neef aus der Apotheke stellte die Ver-

ten eine Frage …

Ein Kritikpunkt wurde jedoch von allen Beteilig-

bindung zu Pharmaherstellern her, die ihrerseits Schmerz-

Aber trotz mancher Befürchtungen und Auf-

ten benannt: Das Projekt war zu kurz. Das hören

mittel, Durchfallmittel u. ä. spendeten. Am bekanntesten

regungen im Vorfeld ist auf allen vier Stationen

wir gerne! Es wird eine Fortsetzung des Projektes

dürften jedoch Herrn Mams Brillensammlungen sein, bei der

das Projekt »Schulstation« ein voller Erfolg ge-

Schulstation geben, und zwar über einen

sogar Patienten und Besucher sich beteiligten. In den letzten

worden. Unter der Begleitung des jeweiligen Sta-

längeren Zeitraum. Wenn Sie als Stationsteam

drei Jahren kamen so über 700 Brillen zusammen. Danke!

tionsteams haben es alle Kurse geschafft, die

ebenfalls Interesse haben teilzunehmen, melden

Seit vier Jahren ist Herr Mam offizieller (und ehrenamtlicher)

anfallende Arbeit zu koordinieren und die Pa-

Sie sich bei uns – wir freuen uns auf die Zusam-

Berater des Ministers für soziale Fragen in Kambodscha, was

tienten sehr gut zu betreuen. An dieser Stelle

menarbeit!

ihm ermöglichte, zwei SOS-Kinderdörfer mit ins Leben zu

nochmals Dank an alle, die dieses Projekt ermög-

rufen. Und seit zwei Jahren arbeitet er mit Friedensdorf

licht haben!

Christine Vogler
für das Team der Krankenpflegeschule

International e. V. zusammen. Diese Organsiation kümmert
sich speziell um kranke, bedürftige Kinder bis 11 Jahre, die
dann in Deutschland kostenlos (als Spende) behandelt werden können. 80 % dieser Kinder leiden an durch Minen verursachten Folgen, 20 % an angeborenen Behinderungen,

Abteilungsbesuch niedergelassener Ärzte

wie Gaumenspalten oder Hüftdysplasie. Rund 80 % der

Seit Oktober bemühen sich Niedergelassene, die

Ärzte den Termin kannten, waren leider nur sie-

Kinder werden in Deutschland und etwa je 10 % in den

Zusammenarbeit mit dem KNK zu effektivieren.

ben Kollegen erschienen. Diese allerdings sind

Niederlanden und Österreich therapiert. Erfreulich ist, daß

Es ist auch geplant, Fortbildungsveranstaltungen

der einhelligen Meinung, daß die Veranstaltung

sich auch unser Haus bereit erklärt hat, ein Kind pro Jahr

im KNK für Niedergelassene anzubieten.

jedem einzelnen von ihnen erheblichen Informa-

kostenlos zu behandeln.

In diesem Zusammenhang waren wir besonders

tionszuwachs und tieferes Verständnis brachte.

Herr Mam investiert den größten Teil seines Urlaubs und sehr

erfreut, daß Prof. Glasner, Chef der Neurologi-

Wir kennen jetzt die Möglichkeiten und Gege-

viel Geld in die Hilfe für die Kinder und seine Aktivitäten.

schen Abteilung, angeboten hatte, den Nieder-

benheiten des Hauses, und unsere Patienten kön-

Sein allergrößter Wunsch ist es, für ein halbes Jahr nach

gelassenen seine Abteilung vorzustellen. Alle

nen sicher davon profitieren – einige meiner Pa-

Kambodscha zu gehen, um dort Röntgenassistenten aus-

Niedergelassenen Neuköllns waren über den

tienten haben das schon verspürt.

oder weiterzubilden und dafür bezahlten Sonderurlaub zu

Termin 12. Januar informiert.

Als wirklich großzügig werte ich das Angebot

erhalten. Die Ausbildung ist dort bislang nur sehr notdürftig.

Zunächst möchten wir uns auf diesem Weg

Prof. Glasners, diese Veranstaltung ggf. zu einem

Ob sich dieser Wunsch realisieren läßt?

nochmals herzlichst für die wirklich vollendete

späteren Zeitpunkt nochmals anzubieten. Sicher

Ich denke, das Krankenhaus Neukölln kann sehr stolz auf

Präsentation bedanken. Prof. Glasner und seine

wird dies vom Interesse der Niedergelassenen

einen solchen Mitarbeiter sein, der neben der selbstlosen

Mitarbeiter sowie die der Bäderabteilung im

abhängen.

Hilfe für die Kinder und Bedürftigen seiner Heimat auch den

KNK hatten sich viel Mühe gemacht. Einige wa-

Aufgrund dieser und anderer Veranstaltungen

Namen des KNK ein Stück repräsentiert. Man kann Herrn

ren sogar über ihre Dienstzeit hinaus im Haus

mit dem KNK kann ich jedem Niedergelassenen

Mam nur weiterhin viel Erfolg und Glück bei seiner huma-

geblieben, um uns die technischen und organi-

nur empfehlen, nochmals eigene Interessen be-

nitären Arbeit wünschen.

satorischen Möglichkeiten für Diagnostik und

züglich Fortbildungsinhalten zu formulieren. Es

Therapie zu erklären und vorzuführen; Fallbei-

ist nicht nur ein Lippenbekenntnis der Kollegen

spiele waren vorbereitet. Die abschließende Ge-

im KNK, mit uns im Gespräch zu bleiben und in

sprächsrunde trug zum besseren Verständnis

praxi die fortwährenden Veränderungen in unse-

bei, und die Kollegen konnten sich besser ken-

rem gemeinsamen Gesundheitswesen zu reflek-

Ruhestand

nenlernen.

tieren.

Mit den besten Wünschen und Dank für die geleistete

Allerdings gab es einen nicht unerheblichen

Arbeit haben wir verabschiedet:

Wermuthstropfen, und der kam aus der Ecke der

Dipl.-Med. Gabi Busse, Ärztin für Allgemeinmedizin,
niedergelassen in Neukölln

Thomas Tröger

Herr Mam ist unter Tel -2129 zu erreichen.

28. Februar

Niedergelassenen: Denn obwohl alle Neuköllner

Renate Messner, Angestellte, Archiv
Wolfgang Luckenwald, Heizer, Abt. IV
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Erste Anlaufstelle
für unsere Patienten
Patientenaufnahme im
Krankenhaus Neukölln

arbeitet wird. Zwischendurch kommt noch der
gerufene Taxifahrer, telefonisch möchte jemand

Das ist noch lange nicht alles …

eine Auskunft haben, Angehörige stehen vor der

Täglich findet die Stationsbegehung statt, um die

Die administrative Patientenaufnahme ist die

Tür und suchen einen Patienten, und der letzte in

Patientendaten ordnungsgemäß zu vervollstän-

Anlaufstelle unserer Patienten. Viele bekommen

der Reihe fragt: »Wo geht es zum Labor?« – alles,

digen bzw. notwendige Unterschriften einzuho-

hier einen ersten Eindruck vom Krankenhaus.

während dringend ein Patient zu einer ambulan-

len und evtl. Wahlleistungen abzuklären und zu

Daher sind wir bestrebt, Patienten möglichst

ten Operation aufgenommen werden muß, weil

beantragen.

freundlich, kompetent und verständnisvoll auf-

der OP schon wartet. Gott sei Dank haben wir in

Zu den weiteren Tätigkeiten der Mitarbeiter/in-

zunehmen.

einem Büro von etwa 8 qm keine langen Wege.

nen gehören auch die Bettenstatistik und die Be-

Im Jahr 2000 wurden rund 42 000 stationäre Pa-

arbeitung von Sterbefällen, die werktägliche

tienten, zirka 3 000 ambulante Operationen sowie

Kassenprüfung sowie die Ausgabe von Taxicou-

etwa 53 000 Erste-Hilfe-Fälle verwaltungsmäßig

pons. Auch als Auskunfts- und Informationsbüro

von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

stehen unsere Kolleginnen und Kollegen zur Ver-

administrativen Patientenaufnahme bearbeitet.

fügung. Sie gewährleisten außerdem die Unterstützung der Mitarbeiter/innen in den dezentra-

Patientenaufnahme 1 für einbestellte Patienten

len Aufnahmen bzw. Funktionsstellen bei der

Hier wird (Montag bis Freitag von 6.00 bis 14.00

Führung von Aufnahmeverhandlungen mit den

Uhr) zuerst abgeklärt, ob der Patient die not-

Patienten und/oder die Erfassung der Patienten-

wendigen Aufnahmepapiere überhaupt dabei-

daten im SAP/R3-Modul IS-H.

hat: Einweisung, Kostenübernahme, Chipkarte.
Wenn ja, gibt es kein Problem, der Patient kann

Patientenaufnahme im Mariendorfer Weg

Was wir uns wünschen

aufgenommen werden. Wenn nicht, darf der Pa-

Von Montag bis Sonntag zwischen 7.00 und 15.00

»Die schon wieder?!« ist ein Satz den wir uns

tient nicht aufgenommen werden; dann müssen

Uhr nehmen wir hier Patientinnen der Gynäkolo-

immer wieder anhören müssen, wenn wir uns

telefonisch bzw. per Fax die Einweisung und die

gie und der Geburtsmedizin auf – alles nicht ganz

als Mitarbeiter/innen der Patientenaufnahme zu

Kostenübernahme angefordert werden. Nicht

so hektisch wie im örtlichen Bereich Rudow.

erkennen geben. Noch immer gibt es zwischen
den einzelnen Berufsgruppen innerhalb unse-

immer klappt das problemlos. Das hat zur Folge,
daß Patienten zum Teil ärgerlich und ungehalten

Büro für standesamtliche Angelegenheiten

res Hauses keine kooperative Zusammenarbeit.

werden und sich fragen: Warum hat uns das kei-

Im Büro Mariendorfer Weg (Montag bis Freitag

Selbst innerhalb der Berufsgruppen findet sich

ner vorher gesagt?

von 7.00 bis 15.00 Uhr) arbeitet jede/r gerne. Das

Machtgehabe. Diese hierarchische Denk- und

Baby ist da und muß beim Standesamt Neukölln

Arbeitsweise – immer von oben nach unten tre-

Patientenaufnahme 2 für Erste-Hilfe-Fälle

angemeldet werden. Ohne Kenntnisse im Kind-

ten – ist eigentlich längst »out«! Indem wir hier

In der Aufnahme für Patienten der Rettungsstelle

und Staatsbürgerschaftsrecht läuft gar nichts.

unseren Arbeitsbereich, wichtiger Teil des Gan-

und für ambulante Operationen tobt das Leben –

zen, kurz vorstellen, verbinden wir zugleich die

Montag bis Sonntag, rund um die Uhr. Feuer-

Dezentrale Aufnahme der Augenklinik

Hoffnung, daß auch die letzten einsehen, daß un-

wehr, Notarztwagen, Krankentransporte, Erste-

Dieser neue Aufnahmebereich besteht seit dem

ser Krankenhaus Neukölln nur dann funktioniert,

Hilfe-Patienten und die Beschäftigten der Ret-

5. März und ist Montag bis Freitag von 6.00 bis

wenn alle seine Teile gut zusammenwirken.

tungsstelle möchten, daß ihr Anliegen zuerst be-

14.00 Uhr besetzt.

Team der administrativen Aufnahme

Sicher ist sicher! – Fortsetzung

Lernen im KNK –
Fortbildungsangebot 2001

In der letzten Ausgabe der alles klar KNK habe ich

Zeiten. Kolleginnen, die zum Nachtdienst kom-

Unter dem Motto »Lernen im Krankenhaus Neukölln« wird

die Sicherheit im Haus und auf dem Gelände zum

men, dürfen vorrangig die vorderen Parkplätze

unser Fortbildungsangebot im April 2001 als Broschüre

Thema gemacht. Ich möchte mich zuerst einmal

auf der oberen Parkebene des Parkhauses nut-

erscheinen. Zielgruppen der Veranstaltungen sind Mitarbei-

bei den Kolleginnen bedanken, die sich bei mir

zen. Die problematische Umkleidesituation von

ter/innen aller Berufsgruppen im Krankenhaus Neukölln,

gemeldet und auf Mängel aufmerksam gemacht

Schülerinnen des ÖBM kann dadurch gelöst

der NET-GE, der Sozialstationen, Pflegeheime und Arzt-

haben.

werden, daß die Kolleginnen besser geeignete

praxen in unserem Einzugsbereich. Die Öffnung der Fort-

Inzwischen hat sich auch schon etwas getan.

Räume vorschlagen und die Raumnutzung geän-

bildungsveranstaltungen für externe Teilnehmer/innen

Nach einem Gespräch zur Bestandsaufnahme

dert wird.

beruht auf der kontinuierlichen Nachfrage dieser Gesund-

fand im Januar eine Begehung des Geländes im

Als begleitende Maßnahme habe ich angeregt,

heitseinrichtungen. Wir freuen uns auf hohe Teilnehmer-

ÖBR statt unter Beteiligung von Frau Siebert-

einen Kurs zur Gewaltprävention anzubieten.

zahlen, damit der Austausch beruflicher Erfahrung und die

Järisch (Referentin der KHL), Herrn Waldow

Ich habe ein Angebot dazu bei »bakum– Institut

ergebnisorientierte, problembezogene Diskussion zwischen

(Abt. III), Herrn Haupt (Abt. IV) und Herrn Tröger

für Selbstverteidigung« eingeholt und hoffe, daß

Beschäftigten unterschiedlicher Tätig-

vom Betriebsrat. Es wurde dabei aufgenommen,

der Kurs in absehbarer Zeit stattfinden kann.

keitsbereiche gefördert und das oben-

wo Leuchten defekt oder unzureichend sind, des

Sicher sind nicht alle Probleme zum Thema Si-

genannte Motto mit Leben erfüllt wird.

weiteren welche Büsche und Bäume beschnitten

cherheit damit gelöst, aber ein Anfang ist ge-

werden sollen, weil sie die Sicht versperren oder

macht und es soll keine Ein-

Dagmar Kockert, Referatsleiterin
Fort- und Weiterbildung

verdunkeln. Diese Maßnahmen wurden inzwi-

tagsfliege bleiben.

schen umgesetzt.

Ina Colle, Frauenvertreterin

Der Wachschutz kontrolliert das gesamte Gelände zweimal vor und zweimal nach Mitternacht
auf wechselnden Routen zu unterschiedlichen

Nr.8 April 2001 alles klar KNK
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Eine Berichtigung zur Bildunterschrift
in der letzten Ausgabe: Da das LGG
nicht zwingend mehrere Vertreterinnen der Frauenvertreterin vorsieht, war
das KNK nicht bereit, zwei Stellvertreterinnen zu bestellen. Somit gibt es nur
eine Stellvertreterin: Frau Jo Sielaff.

Lebenslange
Entwicklung
Reflexion
Neues
Erarbeiten
Nachdenken
im Krankenhaus Neukölln

Meldungen
Termingerecht konnte die Station 43 nach Renovierung
den Nutzern übergeben werden. Bis Jahresende werden
noch weitere vier Stationen renoviert.
Die eingereichte Vorplanung des Frau-Mutter-Kind-Zentrums

Ausweg für Mütter in Not

ist von der Senatsbehörde geprüft und bestätigt worden. Bis
zum 31. Mai müssen nun die Bauplanungsunterlagen der Se-

Es war im Oktober des vergangenen Jahres, als

traf dann die verbindliche Entscheidung, die

natsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen zur Prüfung

der Neugeborene Henry nur durch Zufall in einem

Klappe vor dem Haus A in die Begrenzungsmau-

eingereicht werden, um im Januar 2002 den ersten Spaten-

Neuköllner DRK-Heim gefunden wurde und so-

er einzubauen.

stich vornehmen zu können.

mit überlebte. Der Entschluß war gefaßt: Das Krankenhaus Neukölln braucht eine »Babyklappe«.

Erste Berliner Erfahrungen mit der »Babywiege«

Dem Antrag des KNK, die alte Station 49 in eine Palliativ-

Wir wußten zwar, daß eine solche Einrichtung in

Inzwischen hatten wir zum Zehlendorfer Kran-

station umzubauen, wurde in Form der Planungsfreigabe

Not geratenen Müttern die Möglichkeit gibt, ein

kenhaus Waldfriede Kontakt aufgenommen. Die-

formal stattgegeben.

Baby anonym abzugeben, wir wußten aber nicht,

ses Krankenhaus betreibt als erste Klinik in Ber-

wie so eine Klappe aussehen soll bzw. funktionie-

lin seit September 2000 eine »Babywiege«. Den

ren muß. Auch das Video einer Sozialeinrichtung

»brutalen« Begriff »Babyklappe« mag man in

aus Hamburg-Altona brachte uns nicht wesent-

dem von der Freikirche der Siebenten-Tags-Ad-

lich weiter.

ventisten getragenen Krankenhaus nicht. Das

Zunächst konzentrierten sich die Aktivitäten auf

Wort »Babywiege« soll signalisieren, daß der

die Standortauswahl. Hauptanforderung war: Es

kleine Mensch gleich in gute Hände kommt. Sehr

muß ein Ort sein, der diskret und anonym er-

angetan waren wir von den Informationen des

reicht und wieder verlassen werden kann. Auch

technischen Leiters des Hauses, der uns mit

sollten die Kinderkrankenschwestern der Notfall-

Freude und Begeisterung alle technischen, si-

ambulanz schnell und problemlos zu diesem Ort

cherheitsrelevanten und organisatorischen Fra-

gelangen. Die ärztliche Leitung der Kinderklinik

gen bis ins kleinste Detail erklärte. Gespickt mit

Seit dem 1. Oktober 2000, mit Inbetriebnahme der neuen Augenklinik, hat das
Krankenhaus Neukölln 1 266 Planbetten.
Unser Pflegewohnheim am Mariendorfer
Weg wurde zum 31. Oktober 2000 geschlossen. Alle Heimbewohner/innen wurden in
das Pflegeheim im Sunpark, Mariendorfer
Weg 22, verlegt.
Vorläufiger Bettenplan Krankenhaus Neukölln ab 1. Januar 2001
Fachabteilung

Station

Betten

Innere Intensiv

10 a
11
10 b
41
42
43
33
34
Aufnahmeeinheit
20
31
32
21
90
91
17 a
35
37 a
38
17 c
37 c
47
37 b

8
12
2
38
38
38
36
36
4
23
38
38
36
38
38
6
38
6
38
3
14
38

Neurologie Intensiv
I. Innere

II. Innere
III. Innere

IV. Innere

Allgemeinchirurgie

Unfallchirurgie

Kinderchirurgie
(Allgemeinchirurgie)
(Unfallchirurgie)
Interdisziplinäre
Intensivstation
Neurochirurgie
Urologie
Neurologie
(Stroke-unit)
Augenheilkunde
HNO
Nuklearmedizin
Strahlentherapie
Dermatologie/
Venerologie
Psychiatrie/
Psychotherapie

(Tagesklinik I)
(Tagesklinik II)
Lasermedizin
Gynäkologie

Geburtshilfe
Kinderheilkunde

14
15
46
36
45
25
95 b
96
8
48
95 a
97
29
81
82
83
84
85
86
80
87
9
54
55
57
50
52
60
62
63
65

12
6
8
7
38
38
35
3
30
7
32
10
10
7
33
12
26
28
26
26
26
26
20
20
20
26
26
7
33
23
26
20
20
13

Der Leiter: Professor Benno Ottow

Die Lan

Benno Ottow wurde 1884 in Kertell (Estland) ge-

Dr. Hammerschlag. Schon Mitte 1933 bewarb

boren. Seine medizinische Ausbildung erfuhr er

sich Ottow um dessen Nachfolge: »Mein Streben

in Dorpat und Rostock, und 1931 wurde er außer-

… beruht auf dem Wunsch, mich in dem Dienst

ordentlicher Professor für Gynäkologie und Ge-

um das Dritte Reich restlos der Hebammenschu-

burtshilfe an der Berliner Universität. Er zählte

lung zur Verfügung zu stellen.« Darunter ver-

zum engeren Kreis um Prof. Walter Stoeckel, den

stand er »die Erziehung zu bewußten national-

Nestor des Faches. Die Seilschaften hielten so

sozialistischen Menschen und Kämpfern«. Am

gut, daß sich Stoeckel noch nach dem Krieg für

1. 11. 1933 wurde Prof. Ottow der Nachfolger

Ottow einsetzte.

Hammerschlags, den er schon zuvor als Schriftleiter der »Zeitschrift der Reichsfachschaft Deut-

»Geistige Leitung aller deutschen Hebammen«

scher Hebammen« verdrängt hatte. Damit, so

Seit März 1932 war er Mitglied der NSDAP, und

konnte er stolz betonen, lag »die geistige Leitung

als die Nazis damit begannen, alle entschei-

und Durchbildung aller deutschen Hebammen«

denden Positionen mit ihren Leuten zu besetzen,

in seiner Hand.

stand er bereit. Leiter der Brandenburgischen
Landesfrauenklinik und Hebammenlehranstalt

»Sicherung des Lebensraums«

am Mariendorfer Weg war von Anfang an Prof.

Ottow bezog als Direktor der Landesfrauenklinik
seine Dienstwohnung auf dem Klinikgelände.
An Neukölln scheint er kein Gefallen gefunden
zu haben: Er klagte über zu wenig Privatpatienten. Von allen Hebammenlehrern Deutschlands
sei er »materiell am schlechtesten gestellt«. Das
liege unter anderem an der »für jede konsultative
Praxis völlig unmöglichen Lage in Neukölln«.
Vorausgegangen war Ottows Kampf um die »Sicherung des Lebensraums für die Landesfrauenklinik«. Diese Einrichtung hatte eine merkwürdige Zwitterstellung: Einerseits wurde sie
vom Land Brandenburg betrieben, andererseits
lag sie auf dem Gebiet der Stadt Berlin, welche
ein besonderes Interesse an der medizinischen
Versorgung der Berliner hatte und dementsprechend eigene Krankenhäuser betrieb. Die Pa-

Prof. Benno Ottow hatte die zweifelhafte Ehre,
im nationalsozialistischen »Führerlexikon« von
1935 abgebildet zu werden.

tientinnen der Landesfrauenklinik kamen sowohl aus der Stadt als auch aus der Provinz.

Gesamtbettenzahl: 1 266
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Der Weg zur »Babyklappe« führt von der Haltestelle
»Städtisches Krankenhaus« der Buslinie 177 über die Straße
bis zur Begrenzungsmauer des Krankenhauses.

KNK – die tun was!
Am 31. Januar fand das zweite Treffen der niedergelassenen Äzte mit dem KNK statt. Zunächst wurde Bilanz gezogen bezüglich der Problempunkte, die seit dem Treffen

allen nötigen Informationen und den gesammel-

bis das Neugeborene Geborgenheit findet. Ist die

am 25. Oktober in Bearbeitung sind.

ten Erfahrungen, entwickelten wir die für uns

Klappe erst einmal geschlossen, tritt eine Verrie-

Arztbriefe: Angestrebt wird die Fertigstellung der end-

modifizierte Einrichtung.

gelung in Kraft, die verhindert, daß eine unbe-

gültigen Arztbriefe zum Tag der Entlassung; einige Abtei-

fugte Person das Kind entnehmen kann. Seit Mit-

lungen liegen diesbezüglich schon gut im Rennen. Wird dem

Bauliche und technische Umsetzung

te Januar ist die Einrichtung fertiggestellt und im

Patienten ein Kurzarztbrief ausgehändigt, so sollte dieser

Wir begannen mit der Errichtung einer kleinen

Probebetrieb. Leider haben an den ersten Tagen

gewisse Standards der Informationsübermittlung erfüllen

Baulichkeit unter Beachtung der unter Denkmal-

Schulkinder aus Neugier die Klappe mehrfach

und nicht nur Diagnose und Therapie aufführen. Hierzu

schutz stehenden Toranlage vor dem Haus A un-

geöffnet und damit die Pflegekräfte in Aufre-

wurden in Kopie eindrucksvolle Negativbeispiele vorgelegt.

seres Krankenhauses. Dann wurde tatsächlich

gung versetzt. Daher werden wir unser Alarmsy-

Information und Rückmeldung: Es wurde eine ausführliche

eine wärmegedämmte Klappe in die Wand ein-

stem nochmals überdenken und verändern.

Telefonliste erarbeitet und bei diesem Treffen verteilt.

gemauert. Hinter dieser Klappe ist ein umgebau-

Wir hoffen sehr, daß wir mit unserer Einrichtung

Danach müßte für die niedergelassenen Kollegen für An-

tes, gut beheiztes Inkubatorbett installiert, wel-

im sozial problematischen Bezirk Neukölln in

fragen, Probleme, Einweisungen etc. immer der jeweilige

ches das Baby aufnimmt und schützt. Der Rest

Not geratenen Menschen helfen können und

Fachkollege erreichbar sein. Bezüglich des Informations-

der Arbeiten betraf die Installation der Melde-

ihrem Neugeborenen eine bessere Lebenschan-

flusses vom KNK in die Praxen wird im Gegenzug eine

und Sicherheitstechnik.

ce ermöglichen.

Liste mit den Direktwahl- und Faxnummern angelegt. Aus

Wenn die Klappe geöffnet wird, bleibt der Mutter

Es war für uns eine sehr interessante Arbeitsauf-

der Abteilung für Allgemeinchirurgie geht dem einwei-

genügend Zeit, ihre schwere Entscheidung zu

gabe. Ich bedanke mich für die gute Zusammen-

senden Arzt am OP-Tag ein Fax mit dem OP-Bericht zu.

überdenken und dann unerkannt zu gehen.

arbeit mit meinen Kollegen aus dem Baureferat

Management bei Entlassungen: Bei Entlassung von Problem-

Nach dieser Zeit wird eine mehrfache Meldung

der Abteilung IV, vor allem aber bei meinen Mit-

patienten ist eine ausreichende Information des Hausarztes

an die Kinderambulanz ausgelöst, einschließlich

arbeitern, den Handwerkern vom Technischen

vor der geplanten Entlassung notwendig, besonders wenn

einer Videokontrolle des Inkubationsbettes, so

Betrieb im ÖBM.

ein Wochenende bevorsteht; viele Dinge sind für den Haus-

daß insgesamt nur wenige Minuten vergehen,

Hans-Werner Faust, Leiter Technischer Betrieb ÖBM

arzt aufwendiger zu organisieren, als das dem Klinikarzt
bewußt ist. Als Hauptproblem kristallisierte sich die Entlassung von Marcumarpatienten heraus (fehlende Eintragungen im Ausweis etc.). Weiteres Sorgenkind ist die soziale

ndesfrauenklinik am Mariendorfer Weg 1933 bis 1945 (Teil 2)

Versorgung von multimorbiden Patienten. Zum nächsten
Arbeitstreffen wird auch der Sozialdienst eingeladen.

ter im gynäkologischen Einsatz, »etwa im Rah-

Pflegearbeit: Frau Grunzke-Niemetz zeigte sich offen für

kologisches Material« – diesen Begriff benutzte

men geburtshilflicher Flüchtlingsbetreuung in

die vorgebrachten Beschwerden bezüglich des pflegeri-

Ottow häufig für seine Patientinnen –, außerdem

Gebieten besonderer Flüchtlingskonzentration«.

schen Bereichs. Insgesamt gab es aber diesmal viele positive

habe er den Eindruck, von der Stadt boykottiert

Glücklicherweise wechselte er nach 1945 sein

Einzelbeispiele. Verabredet wurde, daß bei Problemen der

und schikaniert zu werden: diese eröffne in den

Metier: Als Zoologe arbeitete er in Schweden

konkrete Fall gemeldet wird, damit zukünftige negative

eigenen Kliniken neue gynäkologische Abtei-

über Fortpflanzungsorgane von Säugetieren, er

Pauschalurteile vermieden werden können.

lungen (Neukölln, Britz, Urban). Um seinen An-

schrieb über das Gebärverhalten von Dinosau-

Fortbildung: Die Notwendigkeit, ein einheitliches Konzept

spruch auf den Leib der Neuköllnerinnen zu

riern und ausgerotteten Riesenvögeln. Am 29. Mai

für Fortbildungsveranstaltungen zu erarbeiten, wurde

unterstreichen, berief sich Ottow auf die Tradi-

1975 verstarb Benno Ottow 91jährig in Stock-

bestätigt, das Thema sprengte aber den zeitlichen Rahmen.

tion unter seinem vertriebenen Vorgänger Prof.

holm.

Die niedergelassenen Kollegen wünschen eine Öffnung

Hammerschlag sowie auf die Anfangszeiten der

Dr. Bernhard Bremberger, Historiker
Heimatmuseum Neukölln

interner Veranstaltungen. Zur Informationsübermittlung

Eine ausführlichere Biografie Ottows ist nachzulesen im
Katalog der Ausstellung »Der erste Schrei oder Wie man in
Neukölln zur Welt kommt«. Die Ausstellung im Heimatmuseum
Neukölln (Ganghoferstraße 3 – 5) ist geöffnet MI bis FR 13.00
bis 18.00 Uhr und SA / SO 12.00 –18.00 Uhr; sie läuft bis zur
ersten Aprilwoche. Am 7. 4. findet um 19.00 Uhr die Finissage
statt.

Arbeitstreffen sollen sich einzelne Abteilungen mit ihrem

Er bekomme aus Berlin nicht genügend »gynä-

Landesfrauenklinik, als der damalige Neuköllner Oberbürgermeister dieser das »örtliche Monopol für Geburtshilfe« zugesichert hatte.
Kaderschmiede »Reichshebammenschule«

Ottow vertrat die Auffassung, daß die Landes-

brochenen Flugbelästigung –, an Bedeutung ver-

Innovatio

lieren werde. Daher schlug er vor, die Anstalt

Erster Pflegetag des Krankenhauses Neukölln

nach Brandenburg zu verlegen, am besten nach

Im Anschluß an die praktische Prüfung der Weiterbildung

Potsdam, wo sie auch unmittelbarer der Provinz

für Stationsleitungen 1999/2000 kam von Frau Grunzke-

zugute kommen könne.

Niemetz die Anregung, gute und sehenswerte pflege-

In Zusammenarbeit mit Nanna Conti, Deutsch-

rische Arbeit an eine breitere Öffentlichkeit zu bringen,

lands oberster Hebamme (und Mutter des Reichs-

beispielsweise durch einen Pflegetag. Dieser Gedanke fiel

gesundheitsführers) verwirklichte Ottow 1941

auf fruchtbaren Boden, die Idee zur Veranstaltung des

die Idee, am Mariendorfer Weg eine »Reichs-

ersten Neuköllner Pflegetages wurde geboren. Das erste

hebammenschule« einzurichten, eine Kader-

Treffen für die Planung und Durchführung eines Pflege-

schmiede für nationalsozialistische »Individuen«

tages fand am 14. Dezember statt, seitdem gab es zwei

aus dem »reichhaltigen und vielgestaltigen

weitere Termine. Wer will mit uns den Schritt an die

Menschenmaterial der deutschen Hebammen«.

Öffentlichkeit wagen? Wer hat Lust am Organisieren und

Der Krieg und die Verlagerung der Landesfrauen-

Gestalten? Wer hat ein Thema, das er gerne referieren,

klinik in die Provinz verhinderten weitere Pläne

präsentieren, diskutieren oder Lösungen dazu erarbeiten

Ottows. Doch gegen Kriegsende sah er sich wei-

möchte?
Ansprechpartnerinnen: Ina Jarchov, Station 83 (Tel -2283),
Karin Molte und Onkolog. Ambulanz (Tel -2265).
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Leistungsspektrum vorstellen.
Die Zahl der niedergelassenen Kollegen war diesmal deutlich höher als beim ersten Treffen, was die Notwendigkeit
dieser Art von Kooperation zeigt. Die Diskussion war lebhaft und konstruktiv. Das nächste Treffen findet am 16. Mai

frauenklinik in Neukölln, wenn sie weiter benachteiligt werde – und auch wegen der ununter-

könnten die Internetseiten des KNK genutzt werden. Bei

statt, um 19.00 Uhr in Raum 0.085.
Rotraut Asche-Messerschmidt, Ärztin, Allgemeinchirurgie,
Kooperation Niedergelassene Ärzte

Arbeiten von Helma Przybilla
und Dr. Klaus Przybilla setzen
die Ausstellungsreihe im
Rahmen von KNK kulturell
fort. Die Eröffnung findet am Sonntag,
1. April, um 14.00 Uhr
in der Kleinen Halle
statt. Herzliche
Einladung!

Klinisches Informationssystem vor der Einführung
Mit der Einführung des Klinischen Informations-

Fachübergreifende Vorarbeiten

im ärztlichen Bereich mit der Unterstützung der

systems (KIS) verfolgt das Krankenhaus das Ziel,

Die Software wurde von einer interdisziplinär zu-

Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren

die organisatorischen Voraussetzungen für die

sammengesetzten Projektgruppe unter Leitung

in der Breite des Krankenhauses; danach soll die

Abrechnung nach DRGs zu schaffen.

von Herrn Dr. Christenfeldt ausgewählt. Die Wahl

Anwendung schrittweise um Funktionsbaustei-

Zusätzlich sollen durch den Einsatz des KIS die

fiel auf das Programm »Do it 2000« der Fa. Sabri.

ne erweitert werden. Wegen erheblicher Termin-

Informationsflüsse zwischen den Abteilungen un-

Zur Einführung wurde am 13. Dezember ein Ge-

überschneidungen mit den Arbeiten zur Um-

tereinander und zu den einweisenden Ärzten ver-

neralunternehmervertrag mit der Fa. debis abge-

stellung des Verwaltungssystems auf den Euro

bessert, Wartezeiten und Sucharbeiten reduziert,

schlossen. Die Einführung wird von einem zen-

muß die Einführung auf den Stationen auf die

Doppeldokumentationen vermieden und die Pa-

tralen Projektteam durchgeführt, dem neben Mit-

Zeit nach der Sommerpause verschoben werden.

pierflut eingedämmt werden. Unter dem Strich

arbeitern von debis Herr Dr. Christenfeldt (Stabs-

Statt dessen werden die einzelnen Einführungs-

soll das zu einer Zeitersparnis in allen betroffe-

stelle KIS), Herr Dr. Schramm (Unfallchirurgie)

schritte zunächst im OP der Unfallchirurgie als

nen Bereichen und zur Beschleunigung der Ar-

und Herr Dargel (Pflegedienst) angehören.

Piloteinrichtung erprobt und dann abteilungs-

beits- und Behandlungsabläufe führen. Langfri-

Vor Beginn der Anpassung der KIS-Software an

weise im Haus ausgeweitet. Die erforderlichen

stig kann durch den Einsatz des KIS zur elektro-

die Gegebenheiten des Hauses wird in den Ab-

Schulungsmaßnahmen werden zeitlich mit dem

nischen Patientenakte übergegangen werden.

teilungen eine Analyse des Ist-Zustandes durch-

Einführungsprozeß koordiniert.

geführt und das Realisierungskonzept erarbeitet.
Am 1. Juli letzten Jahres hat Dr.-Ing. Reinhard
Christenfeldt seine Tätigkeit im KNK aufgenommen,
um die KIS-Einführung zu leiten. Dr. Christenfeldt
wurde am 1944 in Stradaunen, Ostpreußen, geboren. Er hat an der Sektion Elektrotechnik der TH
Ilmenau studiert und danach in mehreren Rechenzentren als Programmierer, Organisator und Problemanalytiker gearbeitet. Von 1971 bis 1989 war er
am Institut für Medizinische Informatik und Biomathematik der Charité tätig und hat gemeinsam
mit Partnern aus der Klinik medizinische Software
entwickelt. Seine Erfahrungen hat er in einer Promotion zum Thema »Gestaltung eines Softwaresystems für den Arbeitsplatz des Arztes« verallgemeinert. In einem postgradualen Studium erwarb er
die Qualifikation als Fachingenieur für Medizinische
Informatik und Biomathematik. Von 1990 bis zu
seinem Eintritt in unser Haus war er in der Stabsstelle Planung, Organisation, Controlling des
Krankenhauses Zehlendorf tätig und dort für den
EDV-Einsatz verantwortlich.

Die Analysetätigkeit hat bereits begonnen und

Stationen beginnen nach der Sommerpause

soll bis Ende März abgeschlossen werden. Paral-

Für den breiten Einsatz auf den Stationen wird ab

lel haben zwei interdisziplinär zusammengesetz-

August ein regelmäßiges Schulungsprogramm or-

te Arbeitsgruppen ihre Tätigkeit aufgenommen,

ganisiert. Zur Bedienung des geringen Funk-

um das Sollkonzept für den Einsatz des KIS im OP

tionsumfangs wird zum Startzeitpunkt voraus-

und auf Station zu erarbeiten.

sichtlich eine halbtägige Schulung erforderlich

Die zentralen Rechner, die Datenbank und die

sein. Für Beschäftigte, die über keine Kenntnisse

Anwendersoftware sind bereits geliefert und

in der Bedienung von Computern verfügen, wird

werden gegenwärtig im Rechenzentrum instal-

das Referat Fort- und Weiterbildung zusätzlich

liert. Welche Technik an den Arbeitsplätzen zum

halbtägige PC-Grundkurse anbieten. Einweisun-

Einsatz kommt, wird im Rahmen des Realisie-

gen bei späteren Funktionserweiterungen wer-

rungskonzeptes festgelegt.

den sogenannte KIS-Superuser der einzelnen Abteilungen übernehmen, die in erweitertem Um-

OP der Unfallchirurgie als Piloteinrichtung

fang zur Nutzung des KIS ausgebildet werden.

Ursprünglich war vorgesehen, im 2. Quartal in

Dr. Reinhard Christenfeldt

der Pflege mit der Erfassung der Patientenbewegungen am Stationsbildschirm zu beginnen und

»Wir werden das führende Gesundheitsunternehmen«
Seit der Gründung des neuen Krankenhaus-Un-

Wolfgang Schäfer ist einer der anerkanntesten

leitung wird sich wie bisher mit aller Kraft für die

ternehmens am 17. November 2000 sind bereits

Krankenhauschefs in Deutschland. Das Klinikum

NET-GE einsetzen. Nur motivierte Beschäftigte

über drei Monate vergangen. Viele Mitarbeite-

Kassel, dem er 16 Jahre lang seinen Stempel auf-

können etwas Positives leisten und im Endeffekt

rinnen und Mitarbeiter werden noch keine Ver-

gedrückt hat, ist für alle Insider ein Vorzeige-

das Wichtigste, die Zufriedenheit unserer Patien-

änderung bemerkt haben, obwohl das Kranken-

modell, wie man heute erfolgreich ein Klinikum

ten, erreichen.

haus Neukölln seit dem 1. Januar 2001 nicht

leistungsfähig und wirtschaftlich mit schwarzen

Herr Staar, der Verwaltungsleiter des Kranken-

mehr ein Betrieb des Bezirks Neukölln ist, son-

Zahlen führen kann. Die unpolitische Entschei-

hauses Prenzlauer Berg, hat in deren letzten

dern ein Haus der NET-GE Kliniken für Berlin

dung für den 56jährigen Herrn Schäfer macht

Mitarbeiterzeitung geschrieben, das Kranken-

GmbH. Wir alle wissen, daß notwendige Verän-

uns optimistisch, daß wir zusammen mit ihm an

haus Prenzlauer Berg wolle auch in der NET-GE

derungen durch strategische Neupositionierun-

der Spitze die NET-GE und auch das Kranken-

ein kleines »Schnellboot der Flottille« bleiben.

gen, aber auch durch strukturelle Maßnahmen

haus Neukölln auf Dauer zukunftsfähig machen

Dieses Bild ist sehr einleuchtend und ich ergänze

für die Zukunftssicherung der NET-GE unbe-

können. Ich bin sicher, daß Herr Schäfer den

es, indem ich sage: Das Krankenhaus Neukölln

dingt erforderlich sind. Ab dem 1. April wird dies

Sachverstand vieler verantwortlicher Mitarbei-

möchte wie bisher das große und stolze »Flagg-

auch für alle nach und nach sichtbar werden.

terinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Kran-

schiff der Flottille« bleiben. Eines ist auf jeden

Spätestens am 1. April wird Herr Werner Heu-

kenhäusern nutzen wird, um zusammen im

Fall richtig: Wenn es dem Krankenhaus Neukölln

baum, den wir alle als ehrlichen Makler für un-

Team, zum Beispiel mit der Krankenhausleitung

gut geht, dann ist dies auch gut für die NET-GE

sere Interessen kennengelernt haben und der die

des Krankenhauses Neukölln, die anstehenden

insgesamt. Also kann sich die NET-GE nichts

Aufgabe des Gründungsgeschäftsführers tadel-

Aufgaben zu meistern. Mir gefallen solche posi-

Besseres wünschen, als daß das Krankenhaus

los und zu aller Zufriedenheit durchgeführt hat,

tiven Sätze von ihm, wie ich sie nach der Beru-

Neukölln wie bisher auch

sein Amt aufgeben. Am 26. Februar hat der neue

fung am 28. Februar in der Zeitung lesen konnte:

in Zukunft seinen ange-

Aufsichtsrat der Gesellschaft (Vorsitzender: Dr.

»Wir werden das führende Gesundheitsunterneh-

stammten herausragenden

Hartmann Kleiner, stellvertretende Vorsitzende:

men.« Jedenfalls wird sich Herr Schäfer voll in

Platz in der Berliner Ge-

Frau Susanne Stumpenhusen) einstimmig Herrn

Berlin engagieren und – was noch viel wichtiger

sundheitslandschaft

Wolfgang Schäfer, bisher Geschäftsführer des

ist – er hält die Aufgabe insgesamt für lösbar. Das

nimmt.

Klinikums Kassel, zum Vorsitzenden der Ge-

macht Mut! Bitte machen Sie alle mit, daß wir ge-

schäftsführung der NET-GE berufen. Schon Ende

meinsam mit Herrn Schäfer das schaffen, was wir

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve,
Ärztlicher Leiter

März wird er sein Amt in Berlin antreten.

uns vorgenommen haben. Die Krankenhaus-

6

ein-
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Endlich ist es uns gelungen, eine
Herrn Dr. König und
Frau Dr. Bunge (Foto
links) erreichen Sie
über Tel -3950 und per
eMail info@dz-b.de

kompetente Fachkraft in unsere
Mitte zu bekommen: Dr. Thomas
Rogge. Er hat seinen Arbeitsplatz
in der Abteilung für Laboratoriumsmedizin bei PD Dr. Fabricius.

Wann sollte ein
Patient zum
Nierenspezialisten?

Ein typischer Fall

Dr. Rogge ist Transfusionsmediziner und Facharzt für Labo-

Eine 65jährige Diabetikerin mit einem Körper-

ratoriumsmedizin. Nach dem Studium begann er seine Be-

gewicht von 70 kg und einer scheinbar milden Nie-

rufstätigkeit im DRK-Blutspendedienst Berlin bei Frau Dr.

renfunktionseinschränkung mit Kreatininwerten

Gossrau. Von 1991 bis 1995 folgte die Weiterbildung zum

um 1,5 mg/dl hat eine Kreatinin-Clearance von

Facharzt für Laboratoriumsmedizin im Krankenhaus Am

40 ml/min. Das bedeutet, daß ihre Nierenfunk-

Urban, schon damals bei Dr. Fabricius. Der Prüfung folgten

Patienten verspüren zu Beginn einer fortschrei-

tion bereits um mehr als 50 % reduziert ist. Steigt

drei Jahre fachärztliche Tätigkeit in der Abteilung für Labo-

tenden Nierenerkrankung im allgemeinen keine

der Kreatininwert auf 3,5 mg/dl, so sinkt die Clea-

ratoriumsmedizin und die Anerkennung zum Facharzt für

Beschwerden – das macht es so schwer, eine Nie-

rance auf 18 ml/min. Spätestens jetzt wird eine

Transfusionsmedizin. 1999 wechselte er in das Institut Cott-

renschwäche frühzeitig zu erkennen.

Shuntanlage nötig, da die Nierenfunktion beim

bus des DRK-Blutspendedienstes Land Brandenburg, wo er

nächsten Infekt versagt und eine notfallmäßi-

die Blutspendeabteilung leitete und arzneimittelrechtlich

Warnsignale

ge Dialyse notwendig wird. Dann wird ein bela-

als Herstellungsleiter fungierte.

Offensichtlich wird ein milder Anstieg der Nie-

stender Gefäßzugang am Hals erforderlich, der

Seit 1. November 2000 ist er Transfusionsverantwortlicher im

renwerte und eine mäßige Eiweißausscheidung

bei entsprechender Planung vermieden werden

Krankenhaus Neukölln. Als Schwerpunkt seiner Arbeit sieht

im Urin sehr häufig unterschätzt. Bereits vor eini-

kann.

er die Umgestaltung des Bluttransfusionswesens in eine
patientenorientierte klinische Transfusionsmedizin, die ihre

gen Jahren kam eine weltweite Zusammenkunft
von Diabetologen in der St.-Vincent-Deklaration

Was ist zu tun?

Impulse sowohl aus Erkenntnissen aus Wissenschaft und

zu der Überzeugung, daß ein Vorbeugungs- und

Regelmäßige Urin- und Blutuntersuchungen sind

Technik als auch aus den Erfahrungen der Anwender von

Behandlungsprogramm bei Diabetikern eine Dia-

erforderlich, insbesondere bei Grunderkrankun-

Blutprodukten schöpft. Daneben gilt seine Leidenschaft der

lysepflichtigkeit bei ca. 30 % der Patienten ver-

gen wie Bluthochdruck oder Diabetes mellitus.

Laboratoriumsmedizin, wobei besonders die Immunhäma-

hindern kann.

Zusätzlich sollte in diesen Fällen neben einer op-

tologie und der molekular-biologische Arbeitsbereich

In einer Berliner epidemiologischen Untersu-

timalen Blutdruck- und Blutzuckereinstellung

erwähnt werden sollen.

chung wurde bei Diabetikern festgestellt, daß

sowie Gabe eines nierenschützenden ACE-Hem-

Wir im immunhämatologischen Labor erhoffen uns, fachlich

zum Zeitpunkt der Vorstellung beim Nephro-

mers der frühzeitige Kontakt zum Nephrologen

ein noch besseres Niveau zu erreichen und die Zusammen-

logen (Nierenspezialist) nur noch 23 % der Pa-

gesucht werden. Auch ist bei unklaren Kreatinin-

arbeit mit den klinischen Abteilungen zu verbessern. Wir

tienten eine Kreatinin-Clearance von mehr als

erhöhungen eine diagnostische Abklärung mit

stehen jetzt rund um die Uhr in Kontakt mit unseren Ärzten,

30 ml/min hatten. Dieser Wert mißt die Reini-

entsprechender Therapieeinleitung notwendig.

um bei unklaren Ergebnissen mit Hilfe moderner Kommuni-

gungsfunktion der Niere und liegt bei Nieren-

Bereits vor Erreichen der Dialysepflichtigkeit soll-

kationsmethoden schneller Lösungen zu finden, um die

gesunden über 100 ml/min. Bei 30 ml/min be-

te der Patient rechtzeitig über notwendig wer-

Patientenversorgung besonders in Akutfällen zu verbessern.

steht noch die Möglichkeit, durch geeignete Maß-

dende Maßnahmen aufgeklärt werden, wie bei-

Für seine neuen Aufgaben in unserem Haus wünschen wir

nahmen das Fortschreiten der Nierenerkrankung

spielsweise eine veränderte Lebensführung und

Dr. Rogge viel Erfolg und freuen uns auf gute Zusammen-

hinauszuzögern.

die Möglichkeiten der Nierenersatztherapie.

arbeit.

Weiterhin zeigte sich, daß 67 % aller Diabetiker

Unser Ziel ist daher eine enge Kooperation zwi-

Das Laborteam

bei der erstmaligen Vorstellung beim Nephrolo-

schen Allgemeinärzten, Internisten, Urologen und

gen eine Clearance unter 10 ml/min aufwiesen,

Nephrologen, um einen optimalen Verlauf für den

unter 15 ml/min ist im allgemeinen die Dialysee-

Patienten zu gewährleisten und die Dialysepflich-

inleitung erforderlich. So wurden in der Berliner

tigkeit so lange wie möglich hinauszuzögern.

Jubiläen

Studie über 50 % der beim Nephrologen erstmalig vorgestellten Diabetiker innerhalb von sechs
Wochen dialysepflichtig.

Dr. med. Nicole Bunge und Dr. med. Michael König,
Dialysezentrum Berlin im Krankenhaus Neukölln, Haus 16
(ehemals HNO)

Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum
und wünschen auch künftig Freude beim Engagement
im Krankenhaus Neukölln:
1. Januar

Neu: Infobörse im KNK-internen Netz

Monika Bogwitz, Krankenschwester,
Station 60, ÖBM
15. Januar

Neben der Präsentation unseres Hauses im Inter-

Verbindung mit der Eingabe des Namens in die

Heidemarie Ogrodowski, Abt. III, Einkauf

net ist der Aufbau eines Servers für Intranet-

Adreßzeile nicht funktionieren, geben Sie bitte

Dagmar Wolgast, Krankenschwester, Station 96

Anwendungen beschlossen worden. Eine Ar-

die IP-Adresse ein, also http://infoboerse oder

beitsgruppe Intranet innerhalb der Internet-

http://135.80.15.15 – bitte vorzugsweise den Mi-

kommission hat das Grobkonzept dafür ent-

crosoft Internet Explorer verwenden. Sie gelan-

wickelt und bereits in Teilen realisiert. Sie kön-

gen dann auf die Startseite und können die be-

1. Februar

nen sich von einem PC aus, der natürlich an das

reits installierten Dienste nutzen. Naturgemäß ist

Hanife Ceric, Krankenpflegehelferin, Pool

Computernetz des Hauses angeschlossen sein

unser Intranet gegenwärtig eine Baustelle.

Muezeyyen Erdnic, Küchenwirtschaftsarbeiter, Abt. III

muß, mit dem Intranet-Server verbinden: Der

Es ist vorgesehen, daß alle Abteilungen und Be-

Maria-Regina Krey, MTA-Röntgen, ÖBM

Name des Servers lautet »Infoboerse«. Sollte die

reiche dort vertreten sein können und werden.

5. Februar

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf-

Bong-Hie Lee, Krankenschwester, Station 43

24. Januar
Sylvia Klingbeil, Krankenschwester, Urologie-OP

gerufen mitzubauen, denn das Intranet lebt von
seinen Betreibern.
Die Internetkommission

15. Februar
Fatma Yalinliolon, Bettenzentrale, Abt. III
1. März

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Infobörse selbst. Anfragen und Mitteilungen können
Sie an die dort genannte eMail-Adresse richten oder
an dgunther@knk-berlin.de.

Peter Kuhn-Mohr, Arzt, Station 29
31. März
Constanze Eichler, MTA, Zentrallabor ÖBM

Termine

•

»+ Gut, daß es diese Zeitung gibt! Sehr informativ und
ein gutes Forum für alle Beschäftigten!

Donnerstag, 29. März

– In der Ausgabe Nr. 7 fand ich es nicht klug und nicht

Informationsveranstaltung »BSE und die Creutzfeldt-Jakob-

angebracht, den Artikel ›Bloß nicht ins Neuköllner –

Krankheit«; Moderation: Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve; Referenten:

oder doch!?‹ als Leitartikel zu bringen. Damit bekommt

Prof. Dr. Horst Glasner, Dr. Robert Küchler, Axel Schmidt.

er ein Gewicht, der ihm nicht zusteht.«

16.00 Uhr, Großer Saal

•

»10 Krankenhäuser = 1 GmbH. Wünschenswert finde
ich z. B. eine Seite in ›alles klar‹, auf der Informationen

Sonntag, 1. April

von und über die anderen Häuser zu lesen sind.«

Eröffnung der Ausstellung (bis 31. Mai) mit Arbeiten von

»Gut, daß Sie mal bei uns sind!« Im Mariendor-

Helma Przybilla und Dr. Klaus Przybilla

•

14.00 Uhr, Kleine Halle
Mittwoch, 4. April

»Warum wird kein Recyclingpapier benutzt? Die Zeitung macht einen sehr teuren Eindruck.«

fer Weg warteten schon Kolleginnen und Kollegen am dritten der Infotisch-Tage (30. Januar

•

»Wie wär’s mit einer Online-Version im Intranet?«

bis 1. Februar) des Redaktionsteams.

•

»Ich finde die Zeitung eine gute Sache, man bekommt

Eröffnung der neuen Räume der Notfallambulanz

Vom Sammeln früherer Zeitungen über Smalltalk bis zu

im Kinderkrankenhaus

eingehenden Gesprächen zeigten die Begegnungen – wie

12.00 Uhr, ÖBM

schon zuvor im ÖBR: alles klarKNK wird nicht nur gelesen,

reich gestaltet. Manche Artikel widersprechen sich

sondern als wichtiges Medium der Information und nicht

meiner Meinung nach jedoch mit vorherigen Ausgaben

Sonntag, 8. April
Konzert des Posaunenchors Magdalenen

hausinterne Infos.«
•

»Ich finde die Hauszeitung informativ, abwechslungs-

gleichen Themeninhalts.«

zuletzt auch Diskussion im Krankenhaus Neukölln angesehen. Das spiegelte sich auch in ebenso kontroversen wie

•

»Mehr Ausgaben pro Jahr.«

konstruktiven Äußerungen, etwa zum Beitrag »Nur nicht

•

»Anderes Format. Papier teuer. Gut, daß es sie gibt.«

Dienstag, 10. April

ins Neuköllner …« in Nummer 7. Wir, das sind neben der

•

»Die Darstellung des Schulprojekts im letzten Heft war

Info-Tisch »Gesunde Ernährung« der Diät- und Ernährungsberatung

externen Redaktion 14 KNK-Kolleginnen und -Kollegen

gut geschrieben. Vielleicht sollte man die Zeitung ge-

12.00 bis 14.00 Uhr, Cafeteria ÖBM

unterschiedlicher Bereiche und Berufsgruppen, haben uns

nerell an neue Patienten verteilen, um diesen einen

über die durchgängige Zustimmung zum Projekt Mitarbei-

Überblick über die Arbeit der Mitarbeiter dieses Hau-

terzeitung gefreut und wollen Ihre Anregungen – wo im-

ses geben zu können. Ansonsten in Ordnung. PS: Viel-

mer möglich – umsetzen. Den nächsten Info-Tisch gibt‘s

leicht einen Ort für Kritik (pos./neg.)

15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle

Sonntag, 15. April
Konzert des Blasorchesters 1911 Neukölln e. V.
15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle bzw. Garten
(je nach Witterung)

spätestens zum Klinikfest.

zur Verfügung stellen.«

Stefan M. Schult

•

»Das Format der Zeitung ist recht

Dienstag, 15. Mai

Und das haben Kolleginnen und Kollegen an die Pinwand

ungünstig (zu groß), besser wäre eine

3. Pneumologisch-infektiologischer Gesprächskreis

der Info-Tische geheftet:

gebunde Zeitschrift im DIN-A4-For-

(OA Pankow, III. Innere): Fallvorstellungen und Vortrag

•

»Es ist gut, daß es eine solche Zeitung gibt, denn so er-

mat (denken Sie an Benutzer des

fährt man etwas mehr über dieses Haus. Weiter so!«

ÖPNV …)! Ansonsten: Gute Beiträ-

19.30 Uhr, Hotel Ravel, Rudower Straße 80 – 82, 12351 Berlin
•

Mittwoch, 16. Mai
Treffen Kooperation KNK und niedergelassene Ärzte

ge! Lob!!«

»Themenvorschläge: Gärtnerei, Poststelle, Wäscherei,
Schulen, Casino/Essenausgabe, Diätberatung.«

•

»Gut!«

19.00 Uhr, Raum 0.085
Dienstag, 5. Juni

Post

Eröffnung der Ausstellung (bis 6. August) mit Arbeiten
von Peter Bradtke

Bezugnehmend auf den Artikel von Frau Asche-Messer-

GmbH übergeleitet wurde. Auch den abgedruckten Brief

schmidt aus der Dezember-Ausgabe alles klarKNK möchten

von Herrn Volker Gernhardt vom Personalrat »Widerstand

wir entschieden protestieren und uns gegen die Behaup-

durch Widerspruch« habe ich gelesen.

Dienstags, wöchentlich

tung wehren, daß die Kritik der Patienten an »schlechter

Zuerst das Positive: Meine Anamnese wurde ausführlich

Offenes Treffen für Angehörige von Menschen

pflegerischer Arbeit« liegt.

aufgenommen. Die eingeleiteten Behandlungen waren er-

mit Suchtproblem

Stationsleitungen aus dem ÖB Mariendorfer Weg:
Brigitte Laaser, Annette Urbik, Klaus Sakowski, Dagmar Winkler,
Monika Triebler, Marita Uschkamp, Ina Sühl, Beate Haase,
Iwona Krajevski, Ute Spahn

folgreich, ich kam um eine OP herum und konnte nach 2

Freitag und Samstag, 29./30. Juni
Fünfjähriges Jubiläum der Abteilung für Lasermedizin

17.00 bis 18.00 Uhr, Clubraum im Pavillon 3, 2. OG
Vorschau:
9. September

Tagen wieder nach Hause. Im untergebrachten Zimmer
habe ich mich wohlgefühlt.
Nun das Negative: Die Wartezeit für die Aufnahme und erste Untersuchung betrug 2 Stunden! Während dieser War-

»Gesundheit für Neukölln«

Die Bemerkungen von Frau Rotraut Asche-Messerschmidt

tezeit hörten wir vom 1. OG immer wieder lautes »Schwat-

in der Mitarbeiterzeitung können nicht unkommentiert

zen« vom Hauspersonal. Auch auf der Station hatte ich

bleiben. Das Thema Arztbriefe wird angesprochen. Daß die

überhaupt nicht den Eindruck, daß, wie von Herrn Gern-

umgehende Unterrichtung des Hausarztes unbedingt vor-

hardt angeführt, »alle Beschäftigten des Krankenhauses

rangig ist, soll nicht diskutiert, sondern verbessert werden.

bereits an der Leistungsgrenze arbeiten«. Meine Meinung

Jedoch: Kein Patient verläßt ohne recht ausführlichen

ist, daß das Personal gerade jetzt in dieser Situation des

»Kurzbrief« die Station! In vielen Telefongesprächen habe

Krankenhauses verstärktes Engagement zeigen und sich

ich selbst festgestellt, daß die Hausärzte die ihnen mit die-

in besonderem Maße um die Patienten bemühen müßte,

Ich hoffe, daß sich die Krankenhausleitung trotz wirtschaft-

sen Briefen mitgeteilten Informationen nicht verwertet hat-

wozu auch Freundlichkeit gehört. Dies habe ich bei den

liche Zwänge entschließen kann, eine Freistellung zu er-

ten! Die Pflege in der chirurgischen Abteilung ist in jeder

Schwestern sehr unterschiedlich wahrgenommen und bei

möglichen, damit die Arbeit, die bisher an die Freistellung

Hinsicht ausgezeichnet! Natürlich ist die Zahl der Patien-

der Mehrzahl nicht erkennen können, möchte aber aus-

als Personalrat gekoppelt war, weitergehen kann: Präven-

ten nicht belegbar, die früher oder überhaupt das Kranken-

drücklich erwähnen, daß auch »nette« dabeiwaren.

haus verlassen konnten, weil pflegerisch – und natürlich

Marianne Neumeister, Berlin

Tag der offenen Tür im KNK

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Verhandlungen über eine halbe oder ganze Freistellung
als Suchtbeauftragter sind noch nicht ganz abgeschlossen.

tionsarbeit, Beratung und Fortbildungen für die Beschäftigten, auch als eine Form des betrieblichen Gesundheitsmana-

auch ärztlich – fehlerlos gearbeitet wurde. Auch bei schwerer Erkrankung, weit weg von diesem unserem Kran-

Als langjähriger, ehemaliger Mitarbeiter (Assistenzarzt

kenhaus, würde ich jede Reisestrapaze auf mich nehmen,

Chirurgie), Mitglied der Krankenhauskonferenz und nie-

nen Unternehmens darstellt. VW, Schering, Poli-

um mich im Neuköllner Krankenhaus behandeln zu lassen.

dergelassener Neuköllner Kassenarzt lese ich mit großem

zei und Feuerwehr haben schon lange erkannt,

Dr. Rudolf Kühn, Oberarzt, Allgemeinchirurgie

Interesse alles klar KNK und finde die Zeitung einfach ganz

gements, das einen wesentlichen Bestandteil eines moder-

prima! – Die Sorgen um die Zukunft kann ich verstehen,

wie wichtig dieser Bereich ist, und haben die BeIch war kürzlich als Patientin in Ihrem Krankenhaus und

hoffe aber, daß uns unser Neuköllner Krankenhaus weiter

habe als Neu-Berlinerin die Zeitung für Ihre Mitarbeiter/

erhalten bleibt und wünsche dazu alles Gute!

innen alles klar KNK vom Dezember 2000 in die Hände be-

Dr. med. Kurt Samuel, Arzt für Allgemeinmedizin,

Thomas Tröger, Suchtberatung

kommen. Hieraus konnte ich einiges Interessante ent-

Vorstandsmitglied der Ärztekammer Berlin

Seit dem dem 2. Januar ist die Suchtberatung in das Gebäude P 10, Raum 1,
umgezogen. Zur Zeit gibt es keine festen Sprechzeiten, Sie können aber
unter Tel -2229 oder -3895 sowie troeger@knk-berlin.de einen Termin
vereinbaren.

nehmen, zum Beispiel, daß Ihr Krankenhaus mit einem

Die Redaktion bittet um Verständnis, daß Zuschriften
zum Teil nur gekürzt wiedergegeben werden können.

rührungsängste zum Thema Sucht verloren und
die direkten und indirekten Folgen für Mensch
und Arbeit erkannt.

schlechten Image zu kämpfen hat und ab 1.1.2001 in eine

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist Montag, 4. Juni.
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