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Die Reform kommt voran
Seit kurzem gibt es ein Konzept zur Neustruktu-

gruppen), wird sich jedoch die Bettenzahl ver-

rierung unseres nun nicht mehr NET-GE sondern

schiedener Kliniken verringern. Ob die sich hier-

Vivantes heißenden Unternehmens. Dieser Plan

durch und durch die Konzentration anderer Ein-

beinhaltet strategische Überlegungen und Fest-

richtungen ergebenden Gebäudefreiflächen aus-

legungen zur Verbesserung der Wirtschaftlich-

reichen, um die Kliniken des örtlichen Bereiches

keit bei gleichzeitigem Erhalt des hohen Niveaus

Mariendorfer Weg und die Kinder- und Jugend-

der Patientenversorgung.

psychiatrie sowie das Sozialpädagogische Zen-

Der Plan ist von der neuen Geschäftsführung in

trum des Max-Bürger-Zentrums auf unseren ört-

sehr kurzer Zeit erarbeitet, mit Experten aus den

lichen Bereich Rudower Straße ohne Neubauten

zehn Krankenhausstandorten einvernehmlich ab-

zu integrieren, wird zur Zeit untersucht.

gestimmt und vom Vivantes-Aufsichtsrat einstim-

In einer Pressekonferenz am 25. Juni stellten Geschäftsführung und Aufsichtsrat gemeinsam das neue Strukturkonzept
der Öffentlichkeit vor. (Foto: Vorsitzender der Geschäftsführung, Wolfgang
Schäfer (rechts), und Geschäftsführer Personal und Soziales, Ernst-Otto Kock)

mig angenommen worden. Daß dies für Berliner

Sekundärmedizinischer Bereich

Verhältnisse so reibungslos ging, liegt wohl auch

Als Hauptstandort der Versorgungsregion Süd

daran, daß es keine ernsthaften Alternativen zur

werden wir sicher auch das Zentrallaboratorium

Planung gibt.

dazu betreiben. Die Apothekenversorgung wird

Es ist klar, daß die Inhalte bei vielen der rund

sich im ersten Schritt ähnlich gestalten. Wann es

15 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht

zur geplanten Einheitsapotheke innerhalb von

Manchmal stirbt man schneller als man

gerade freudig aufgenommen werden, zumal

Vivantes kommt, kann zur Zeit noch nicht gesagt

denkt – wer hätte es für möglich gehalten,

dann, wenn die Strukturveränderungen unmit-

werden. Die Röntgendiagnostik und -therapie, die

daß gut zwei Jahre nach Erscheinen der er-

telbar den eigenen Arbeitsplatz betreffen. Hier

Strahlenheilkunde, die Nuklearmedizin und das

sten Nummer von alles klar KNK heute schon

liegt es jetzt aber auch an jedem einzelnen selbst,

Pathologische Institut werden sicherlich auch

die (vorerst) letzte Ausgabe erscheint.

Flexibilität zu zeigen und sich mit der Gewißheit

weiter vor Ort betrieben.

In diesem Jahr hat sich in den städtischen

Auf in die Zukunft

Krankenhäusern von Berlin bekanntlich viel

des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigung
bis zum Jahr 2005 gegebenenfalls an anderer

Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungs-

Stelle der großen Gesellschaft einen interessan-

bereich, Aus-, Fort- und Weiterbildung

ten Arbeitsplatz zu suchen. Das Strategiepapier

Hier konzentrieren sich die größten Wirtschaft-

ben auf Dauer möglich machen. In diesem Zusammenhang

beschreibt dazu viele neue Aufgabenfelder.

lichkeitsreserven, die nunmehr unter der neuen

wurde auch der Beschluß gefaßt, alle dezentralen Mitarbeiterzei-

Rechtsform und im neuen Zentralbetrieb schnell

tungen zugunsten eines zentralen Publikationsorgans einzustel-

Künftig drei Versorgungsregionen

realisiert werden müssen. Zur Zeit werden Über-

len. Dieser Beschluß hat alle engagierten Mitarbeiter/innen von

Ferner sieht der Plan die Einteilung des Konzerns

legungen zum Aufbau eines Regionalen Versor-

alles klar KNK und auch alle inzwischen treuen Leserinnen und

in drei Versorgungsregionen vor. Das Klinikum

gungszentrums (RVZ ) und eines Zentrums für Ge-

Leser der Neuköllner Mitarbeiterzeitung verständlicherweise

Neukölln bildet dabei zusammen mit dem Wenk-

bäudemanagement angestellt. Auch die engere

sehr traurig gemacht.

kebach-Klinikum und dem Auguste-Viktoria-Kli-

Verwaltung mit Personal- und Finanzbereich so-

Zwei Dinge darf man dabei nicht vergessen: Erstens waren an

nikum die Region Süd und übernimmt gleich-

wie Stabsstellen werden vor Ort generell verklei-

dem genannten einstimmigen Beschluß alle Klinika von Vivantes

zeitig die Funktion des Hauptstandortes, was

nert und damit einhergehend teilweise zentra-

beteiligt, und zweitens hat niemand den Beschluß aus böser

sich durch die Vorhaltung der breiten und um-

lisiert werden. Konzepte dazu werden zur Zeit er-

Absicht getroffen, sondern – wenn auch zum Teil schweren

fänglichen Fächerstruktur ergibt und bedeutet,

arbeitet. Bezüglich der Zentralisierung der Aus-,

Herzens – genau aus gegenteiliger Motivation: Um eine für die

daß sich zum Beispiel die Verwaltung an diesem

Fort- und Weiterbildung arbeiten im Geschäfts-

Zukunft notwendige und für den Gesamterfolg wesentliche

Standort konzentrieren wird.

bereich Personal schon Facharbeitsgruppen.

gemeinsame Verbundenheit und Identifikation aller Mitarbei-

Hiermit bin ich nun mit meinen Ausführungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Zeit ist

terinnen und Mitarbeiter mit Vivantes zu erreichen, ist eine

konkret bei unserem Klinikum Neukölln ange-

vieles im Fluß! Sie werden aber entweder durch

einzige Mitarbeiterzeitung für alle Vivantes-Einrichtungen

kommen. Was wird sich für uns verändern?

die nun anstehende gemeinsame Vivantes-

unerläßlich, da nur sie die gewünschte »Corporate Identity« für

Zeitung, durch gezielte Informationsschreiben,

den Gesamtbetrieb maßgeblich fördern kann. So weit, so gut!

verändert und wir alle bemühen uns gerade, Strukturen zu schaffen, die ein Überle-

Primärmedizinischer Bereich

durch Mitarbeiter oder Per-

Darüber hinaus waren alle Beteiligten der Meinung, daß im

Die medizinischen Fachabteilungen (neu: Klini-

sonalversammlungen immer

Augenblick alle dezentralen Mitarbeiterzeitungen der 10

ken) werden in ihrer bestehenden Vielzahl nicht

aktuell informiert werden.

Krankenhausstandorte dieses für uns alle wichtige Ziel gefähr-

beschnitten. Durch sich kontinuierlich ergebende

Darauf haben Sie ein An-

den könnten. Noch einmal: Da alle Beteiligten in guter Absicht

Verweildauerverkürzungen (verstärkt noch durch

recht.

gehandelt haben, ist es im oben genannten Sinne auch für uns zu

die Einführung der Leistungsabrechnung nach
DRGs, das heißt nach diagnosebezogenen Fall-
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Ihr Hartmut Piesnack,
Verwaltungsdirektor

akzeptieren, daß mit dem Erscheinen der ersten gemeinsamen
Mitarbeiterzeitung von Vivantes alles klar KNK (vorerst) nicht

Fortsetzung Seite 2

Fortsetzung von Seite 1

Beispiel Ende dieses Jahres –, halte ich es durchaus
für überlegenswert, daß an den einzelnen Stand-

mehr erscheint. Im jedem Fall wünschen wir der

orten (oder zumindest in den drei Hauptregionen)

Kennen Sie …?

neuen Vivantes-Mitarbeiterzeitung viel Erfolg! In

zusätzlich wieder dezentrale Mitarbeiterzeitungen

diesem Zusammenhang möchte ich aus meinem

erscheinen. Wenn die redaktionellen Regeln genau

Vor einigen Wochen feierte Peter

eigenen Eingangsartikel aus der ersten Ausgabe

festgelegt werden – was selbstverständlich ist –,

Kuhn-Mohr sein 25jähriges Berufs-

von alles klar KNK zitieren: »Wir wollen eine leben-

sind diese zusätzlichen Mitarbeiterzeitungen für

jubiläum, Anlaß genug, ihn und

dige Zeitung, die im Dialog steht mit allen verschie-

die gemeinsame »Corporate Identity« nicht kontra-

seine Tätigkeit vorzustellen: 1976

denen Gruppen innerhalb des Krankenhauses

produktiv, sondern im Gegenteil, sie fördern sie zu-

nahm er seine Arbeit zunächst in

(jetzt: innerhalb von Vivantes), aber auch mit ein-

sätzlich. Anderenfalls gehen auf die Dauer

der Anästhesie des Urban-Kran-

zelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aus-

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu viele

kenhauses auf, wechselte aber

drücklich sei betont: Diese Mitarbeiterzeitung ist

dezentrale Informationen verloren. Ich bin immer

bald in den Bereich der Psychiatrie

kein ›Ankündigungsorgan‹ der Krankenhausleitung

noch nicht davon überzeugt, daß es in Reinicken-

und Neurologie, wurde Facharzt für Nervenheilkunde. Seine

(jetzt: der Geschäftsführung). Sie hat auch nicht

dorf interessant ist, wenn durch Umbaumaßnah-

Arbeit als Assistenzarzt im KNK fing 1985 an, in diesem Jahr

etwa zum Ziel, offizielle Organe des Krankenhauses

men in Neukölln der Weg zum Kernspintomogra-

begann unter dem Chefarzt Prof. Dr. Fähndrich die Eigen-

(jetzt: von Vivantes) zu ›beweihräuchern‹. Vielmehr

fen im Klinikum Neukölln anstatt links jetzt rechts

ständigkeit und der Aufbau der allgemeinpsychiatrischen

soll das kontroverse Meinungsbild zu verschiede-

herum geht (zugegebenermaßen gibt’s bessere

Klinik.

nen Themen und aktuellen Problemen, die das

Beispiele!). Auch ein weiterer Punkt ist für mich

Seit 1986 besetzt er die Funktionsoberarztstelle der Krisen-

Krankenhaus Neukölln (jetzt: die Vivantes) betref-

Bedingung: Die dezentralen Mitarbeiterzeitungen

intervention und ist auch für die Funktionsstelle der Psycho-

fen, deutlich zum Ausdruck kommen, und es sollen

dürfen in Zukunft nur noch über Drittmittel finan-

somatik zuständig. Im Lauf der Jahre hat sich Peter Kuhn-

auch Gegenmeinungen zur Mehrheitsmeinung do-

ziert werden. (Es gibt übrigens auch Sponsoren,

Mohr für die Psychoonkologie stark gemacht, das heißt, er

kumentiert und präsentiert werden … Hauptanlie-

die zum Beispiel nur eine Mitarbeiterzeitung in

bietet psychotherapeutische Begleitung bei Patienten mit

gen der Mitarbeiterzeitung ist es, mehr Transpa-

Neukölln fördern, aber keine zentrale Mitarbeiter-

Krebserkrankung an. Mit einer Psychologin gründete er 1993

renz zu schaffen. Wir erhoffen uns durch die Zei-

zeitung. Hier geht es also um Geld, das der Zentrale

die vom ihm angeleitete »Montagsgruppe«, eine Selbsthilfe-

tung aufgrund der Offenlegung aller Probleme

nicht verloren geht und auch nicht für die Zentrale

gruppe, die auch heute noch jeden Montag nachmittag

einen Motivationsschub bei Ihnen allen, sich aktiv

akquirierbar ist.)

stattfindet. Eine Besonderheit stellt der Konsiliar- und Liaison-

und konstruktiv an den vor uns liegenden Entschei-

Zum Schluß gilt mein ganz herzlicher Dank an alle

dienst dar; in der Woche besucht er nahezu täglich die mit

dungen zu beteiligen. Letztendlich erwarten wir

Redaktionsmitglieder von alles klar KNK , vor allem

onkologischem Schwerpunkt arbeitenden internistischen

durch die Zeitung eine weitere Verbesserung des

aber auch an Herrn Schult von diálogo, für die

Stationen und betreut auch die onkologische Ambulanz.

Klimas und der Atmosphäre in unserer Klinik (jetzt:

hervorragende Arbeit in den letzten Jahren. Arbei-

Für das Personal der Onkologie bietet er Supervision an,

in Vivantes), die dann bei uns allen ein ›Wir-Gefühl‹

ten Sie bitte alle engagiert an der Vivantes-Mit-

die besonders bei schwierigen Situationen wichtig sein kann,

bezogen auf unser Krankenhaus (jetzt: auf Vivantes)

arbeiterzeitung weiter, damit sie ein Erfolg wird!

und er nimmt an den Stationskonferenzen teil. Gespräche

entstehen läßt.« – Dem ist nichts hinzuzufügen!

Machen Sie bezogen auf die Neuköllner Mitarbei-

mit den Angehörigen von Tumorpatienten gehören eben-

Noch einen Satz zur Zukunft: Wenn sich die

terzeitung, die jetzt (vorerst) eingestellt wird, eine

falls zur Betreuung.

Mitarbeiterzeitung von Vivantes, an der wir alle

»schöpferische Pause«! Auf in die Zukunft!

Im Bereich der Psychoonkologie des Tumorzentrums Berlin

aktiv mitarbeiten werden, etabliert hat – zum

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Direktor

vertritt Peter Kuhn-Mohr als Repräsentant das Klinikum
Neukölln und sitzt im Ausschuß des Tumorzentrums. Als
Beirat fungiert er im regionalen Krisendienst Neukölln.
Einmal wöchentlich trifft sich der Arbeitskreis für interdiszi-

Infotheke besteht seit einem Jahr

plinäre Schmerztherapie AKIS, in dem Kolleginnen und
Kollegen aus Innerer Medizin, Chirurgie, Neurochirurgie,

Am 15. Juni 2000 wurde der Informationsstand

stand tätig sein. Eine große Bitte: Sollten in Ihren

Anästhesiologie, Radiologie und Psychosomatik zusammen-

im KNK offiziell eröffnet. Drei Mitarbeiterinnen

Arbeitsbereichen Veränderungen anstehen (Um-

arbeiten. Einmal monatlich findet in diesem Rahmen eine

leisteten fast Pionierarbeit, denn bis auf die

zug, Sprechstunden, Zuständigkeiten etc.), dann

Fortbildung statt.

Möblierung in der Kleinen Halle und einen PC

geben Sie uns diese bitte bekannt. Auch Informa-

In einem weiteren interdisziplinären Bereich, der AG Pallia-

hatten wir nichts zur Verfügung, lange nicht ein-

tionsmaterialien, die Sie gerne Patienten, Besu-

tivmedizin, ist er an der Vorbereitung der Einrichtung einer

mal einen Stuhl, und die ersten vier Monate kei-

chern oder den Beschäftigten zur Kenntnis ge-

solchen Station beteiligt. Peter Kuhn-Mohr supervidiert die

nen Umkleide-/ Aufenthalts-/Büroraum.

ben möchten, sind bei uns gut plaziert. Und noch

Ärztinnen und Ärzte im Bereich der Geburtshilfe und Gynä-

Büroarbeit ist zu bewältigen, Info-Material muß

eine kleine Bitte: Sollten Sie einmal einen Anru-

kologie sowie das Anästhesieteam im ÖB Mariendorfer Weg.

immer zur Verfügung sein und aktualisiert wer-

fer am Telefon haben, der »nur nach der Uhrzeit«

Stationsübergreifend hat sich das Angebot der zweimal

den, die Kunstausstellungen sind vorzubereiten

fragt, nach unserer Postleitzahl o. ä., stellen Sie

wöchentlich (Di + Fr) stattfindenden Tiefenentspannung

und vieles mehr. Die Hauptaufgabe ist und bleibt

ihn bitte nicht einfach zur Information durch, das

etabliert. Einmal wöchentlich leitet er die gruppenthera-

jedoch der nahe Kontakt zum Patienten und sei-

verärgert den Anrufer nur unnötig.

peutische Sitzung im Krisenzentrum und ist eine hilfreiche,

nen Besuchern. Wir verwenden viel Zeit darauf,

Das Info-Team im KNK

konstruktive Unterstützung für das Team der Station 29.

sowohl Fragestellern als auch Beschwerdefüh-

Durch die Arbeit von Peter Kuhn-Mohr konnte eine enge

rern die Zusammenhänge in unserem Haus zu

Der Infostand (Tel -2540, Fax -3650) ist werktags

Verbindung von Krisenintervention, Psychoonkologie, Kon-

vermitteln. Das führt in den meisten Fällen zu

von 8.00 bis 18.00 Uhr sowie an Wochenenden

siliar- und Liaisondienst, onkologischer Ambulanz sowie AKIS

dem Ergebnis, daß diese mit mehr Verständnis

und Feiertagen von 12.00 bis 16.00 Uhr besetzt.

hergestellt werden. Auch zu den Seelsorgerinnen und Seel-

die Arbeit der vielen Beschäftigten im Klinikum

sorgern des Hauses besteht eine enge Verbindung; eine

anerkennen. – Ein Jahr Informationsstand be-

Pfarrerin arbeitet in der AG Palliativmedizin mit.

deutet also auch einen Beitrag zur Qualitätsver-

Mit einer Stelle ist die anfallende Arbeit nicht zu schaffen,

besserung im KNK. Sogar der Haupteingangs-

da zum Beispiel die psychoonkologische Arbeit bei Urlaub

bereich und die Große Halle sind sauberer und

oder Krankheit unterbrochen ist. Wünschenswert wäre eine

ruhiger geworden.

eigenständige Vertretung. Ein Motto ist für Peter Kuhn-

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei

Mohr besonders wertvoll: mit den Mitarbeiterinnen und

den vielen Kolleginnen und Kollegen, die uns mit

Mitarbeitern ressourcenorientiert, wertschätzend und an

Informationen über ihre Arbeitsbereiche unter-

erkennend zu arbeiten. Dies ist seiner Meinung nach die

stützt haben. Das hat uns – ganz besonders in den

beste Burn-out-Prophylaxe. Drei Wege, die zu Peter Kuhn-

Anfängen – über ein Wissensdefizit hinwegge-

Mohr führen: Liaisondienst, Konsilschein und direkter Anruf.

holfen. Wir werden im zweiten Jahr weiterhin mit

Angelika Stratmann, Krisenintervention

Engagement und Motivation am Informations-
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Konzentration und dezentrale Entscheidungsstrukturen
Interview mit dem Vorsitzenden der Vivantes-Geschäftsführung, Wolfgang Schäfer
Herr Schäfer, wie ist aus Ihrer Sicht der Start des

das Personal denken: in der sozialen Verpflichtung, die wir im

neuen Gesamtunternehmens gelungen?

Rahmen der Beschäftigungsvereinbarung und der Tarife ha-

Schäfer: Er ist als Ergebnis eines längeren Ent-

ben. Diese sind die Vorraussetzung und Vorgabe des Gesell-

scheidungsprozesses ein Kompromiß gewesen.

schafters, die auch nicht zur Disposition gestellt werden. Al-

Es fehlte in manchen Teilen noch an exakter Klar-

lerdings muß ich sagen, wir müssen konzentrieren und auch

heit, wie denn dieses Unternehmen strukturiert

mit einer höheren Professionalität arbeiten. Das schließt na-

sein soll: Ist es eine Holding oder ist es ein Unter-

türlich auch die Reduktion von Mitarbeiterzahlen ein, denen

nehmen? Wir interpretieren es mit Zustimmung

allerdings die Vorgaben, die ich eben genannt habe, gegenü-

des Gesellschafters als ein Unternehmen. Die

berstehen.

Krankenhäuser und sonstigen Einrichtungen sind
Profit-Center in diesem Unternehmen und müs-

Wenn Sie von Professionalität sprechen, ist auch nach Profes-

sen insofern eine neue Struktur und Organisation

sionalisierung zu fragen: Sie haben die Häuser besucht, auch

erfahren.

das Auguste-Viktoria-Krankenhaus und das Krankenhaus
Neukölln. Wie waren da Ihre Eindrücke und wie beurtei-

Aus NET-GE wurde Vivantes. Das heißt ein neuer
Name, eine neue Unternehmensphilosophie …
Schäfer: Ich muß zunächst korrigieren. Es ist keine neue Unternehmensphilosophie. Die Bezeichnung »Netzwerk für Gesundheit« behalten wir
bei. Das ist die absolute Stärke von Vivantes: umfassende Versorgungsstrukturen, ambulante, stationäre, teilstationäre, rehabilitative und altenpflegerische Einrichtungen zu machen und zu
stärken. Das ist die neue Aufgabe von Vivantes.

len Sie die Beschäftigtensituation und den AusbildungsstanDiplom-Verwaltungswirt Wolfgang Schäfer, Jahrgang 1944,
leitete von 1984 bis 2001 als Verwaltungsdirektor/Geschäftsführer das Klinikum Kassel GmbH. Von 1995 bis 2001 übernahm
er auch die Geschäftsführung der Seniorenwohnanlage der
Stadt Kassel GmbH, der ökomed Wirtschaftsdienste GmbH und
von 2000 bis 2001 der Caremed GmbH. Herr Schäfer ist seit 1995
Vorstand und seit 2000 Vizepräsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft. Als Vorsitzender der Geschäftsführung von
Vivantes ist er seit 1. April 2001 zuständig für Unternehmensstrategie, Budget-Management, Beteiligungen sowie für
Unternehmenskommunikation.

dard? Meinen Sie mit höherer Professionalität nur Organisationsstrukturen oder auch verstärkte Aus- und Weiterbildung?
Schäfer: Von beiden Krankenhäusern habe ich einen sehr guten Eindruck, was die Leistungsfähigkeiten, die Medizin, Pflege und auch Aus- und Weiterbildung angeht, einen absolut
guten Eindruck. Allerdings sieht man, insbesondere bei dem
AVK, daß dieses Krankenhaus in den vergangenen Jahren
schon erhebliche strukturelle Veränderungen hinter sich gebracht hat. Es ist, durch welche Entscheidungen auch immer

Dabei geht es um Synergieeffekte. Wo liegen die

Schuldenfreiheit innerhalb zweier Jahre zu er-

begründet, geschrumpft worden, hält aber ei-

Stärken der einzelnen Häuser, wo soll gestrafft

reichen. Halten Sie das für realistisch?

ne Infrastruktur für ein wesentlich größeres

werden?

Schäfer: Ich glaube, daß dieser Erwartungshal-

Krankenhaus vor. Das ist ein großes strukturel-

Schäfer: Wir wollen ja nichts schlechter machen

tung Mißverständnisse zugrunde gelegen haben.

les Problem für das AVK, aber auch für andere

als es ist, sondern wir wollen, was gut ist, besser

Ich habe mit den Gutachtern, die diese Formulie-

unserer Krankenhäuser. Die fixen Kosten sind

machen. In den Berliner Krankenhäusern von Vi-

rung gebraucht haben, gesprochen und mir be-

zu hoch. Hier Veränderungen herbeizuführen,

vantes wird eine sehr gute Medizin angeboten,

stätigen lassen, daß sie gesagt haben: »Man kann

wird notwendig sein.

es wird eine sehr gute Pflege geleistet. Allerdings

das Unternehmen bis 2002 zur ›schwarzen Null‹

Eine ähnliche Aussage kann ich, was die Qua-

ist der Aufwand, mit dem dieses betrieben wird,

führen, wenn …« Und dann haben sie Bedingun-

lität angeht, zu Neukölln treffen, wobei hier

zu hoch. Hier muß unsere Verpflichtung sein, daß

gen ausgesprochen, die nie in der Form eingehal-

die Größenordnung noch eine andere Dimen-

wir nichts anderes und nichts besseres sein wol-

ten wurden oder eingehalten werden konnten.

sion hat. Aber in Neukölln haben wir zwei Standorte, was

len, als ein ganz normales Klinikum in einer deut-

Aber es ist machbar – wann, vermag ich nicht zu

überhaupt nicht gut ist, insbesondere für die Patienten in der

schen Großstadt. Davon sind wir etwa zu 30 %

sagen. Es kann jedoch nur gelingen, wenn es zu

Pädiatrie, in der Gynäkologie und in der Geburtshilfe. Der

Unterschied entfernt. Deshalb

einer Umstrukturierung innerhalb des Unterneh-

Standort dieser Bereiche muß so schnell wie möglich aufgege-

müssen wir Doppelleistungen,

mens kommt.

ben und in das Zentralgebäude verbracht werden.

Wir wollen
nichts
anderes
und nichts
besseres
sein als
ein ganz
normales
GroßstadtKlinikum.

Wir müssen
konzentrieren und
mit höherer
Professionalität
arbeiten.

Sie haben die Ausbildungsstellen angesprochen, einen Punkt,

die irgendwo erbracht werden,
abschaffen, deswegen müssen

Das mögliche Sparpotential allein in diesem

der mich im Moment sehr intensiv beschäftigt: Wir sind mit

wir konzentrieren, deswegen

Jahr haben Sie schon früher mit etwa hundert

unseren Einrichtungen Berlins größte Ausbildungsinstitution.

müssen wir in den Verwaltun-

Millionen Mark beziffert. Was bedeuten die ge-

Wir bilden insbesondere in den Bereichen der Krankenpflege,

gen, in den Administrationen re-

planten Umstrukturierungen und Unternehmens-

aber auch in anderen Teilen der Heilberufe, also Hebammen,

duzieren. Wir müssen schlanker,

auslagerungen für die Beschäftigten?

Ergotherapeuten, und weiteren aus. Wir können uns das in

effizienter werden und in den

Schäfer: Wir können nur sichere Arbeitsplätze

diesem Umfang absolut nicht leisten. Leider gibt es in Berlin

medizinischen Bereichen, gera-

schaffen, wenn vorher das Unternehmen wirt-

nicht wie in anderen Bundesländern einen

de in den Bereichen, in denen

schaftlich ist und auf gesunden Füßen steht. Ein

Ausgleichsfond, in den diejenigen, die nicht

schwerstkranke Menschen be-

kranker Arbeitgeber kann nie ein guter Arbeit-

ausbilden, hineinbezahlen, und aus dem die-

handelt werden, Standards set-

geber sein. Und da müssen wir natürlich auch an

jenigen, die ausbilden, Geld bekommen. Ergo

zen, Leitlinien durcharbeiten,

bilden wir für einen Markt aus, der nicht un-

beispielsweise – was wir schon in der Tumorthe-

ser Markt als Unternehmen ist, und müssen

rapie gemacht haben –, daß wir unsere Lei-

das mit unseren Mitteln machen. Unsere Ver-

stungspalette in vereinheitlichter Form anbieten.

pflichtungen werden wir erfüllen, aber nur im

Dadurch können wir effizienter, qualifizierter

Rahmen dessen, was wir uns tatsächlich wirt-

und auch wirtschaftlicher sein.

schaftlich erlauben können. Deswegen kann

Ausbildung
im bisherigen
Umfang
können wir
uns absolut
nicht leisten.

ich nur an andere Krankenhausträger appelDas hat auch Gründe, die nicht nur aus der

lieren, ihrer Ausbildungsverpflichtung ebenfalls nachzukom-

Kundenorientierung erwachsen: Die neue Kli-

men. Denn wir haben als Institutionen eine Verpflichtung den

nik-GmbH ist mit einem hohen dreistelligen

jungen Menschen gegenüber.

Millionenbetrag »roter Zahlen« gestartet. Der
Senat hatte ja die Erwartung ausgesprochen,
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Schäfer: Wichtig ist, daß im Endeffekt Kompetenzen und Verantwortungen dicht beieinander lie-

Neue Referentin
der Klinikumsleitung

Wird also Vivantes ohne Zuschüsse der öffent-

gen. Deswegen bin ich ein absoluter Befürworter

lichen Hand oder Ausgleichszahlungen die Aus-

dezentraler Entscheidungsstrukturen. Diese gab

bildung insgesamt zurückfahren? Und wie steht

es bisher in den Einrichtungen noch nicht. Und

es um die Pläne für eine Zentralschule?

diese soll und wird es geben. Wichtig ist aber auch,

Zum 1. Dezember 1988 verließ ich nach 18jähriger Tätigkeit

Schäfer: Angesichts der finanziellen Situation

daß diesen dezentralen Entscheidungsstrukturen

das Universitätsklinikum Benjamin Franklin, um eine neue

Berlins von einer finanziellen Unterstützung aus-

zentrale Grundlagen vorausgesetzt sind. Diese

Tätigkeit im Krankenhaus Neukölln zu beginnen. Mein

zugehen, wäre Augenwischerei. Wir werden, und

zu schaffen, wird meine Aufgabe sein und Teil

Schreibtisch stand allerdings nicht im KNK, sondern im Rat-

das ist unsere Absicht, die bisher dezentralen, in

meines Konzeptes werden: Soviel Zentrale wie

haus Neukölln. Als Referentin der Krankenhauskonferenz

den Einrichtungen geführten Ausbildungsinsti-

nötig und soviel Dezentralisierung wie möglich.

war ich nach dem Landeskrankenhausgesetz dem jeweiligen

tute in eines zusammenfassen. Ob dieses Ausbil-

Stadtrat für Gesundheit in seiner Funktion als Vorsitzender

dungsinstitut dann auch an einer Stelle oder an

Was meinen Sie damit, daß es dezentrale Ent-

der Krankenhauskonferenz zugeordnet.

mehreren agiert, ist offen. Aber es muß eine zen-

scheidungsstrukturen in den einzelnen Häusern

Durch den Sitz im Rathaus entwickelte ich als Tempelhoferin

trale Stelle geben, die die Aus- und Fortbildung

bisher nicht gegeben hat?

eine enge Bindung zum Bezirk Neukölln und engagierte

steuert und managt.

Schäfer: Ich glaube, daß sehr viele Entscheidun-

mich aktiv bei der humanitären Hilfe des Bezirks für seine

Wenn Sie die Ausbildung ansprechen, dann müs-

gen, die in der Vergangenheit gefällt wurden,

Partnerstädte Puschkin und Usti nad Orlici. Sehr viel Unter-

sen wir auch über die Aus- und Weiterbildung

auch politische und administrierte Entscheidun-

stützung erhielt ich dabei aus dem Krankenhaus Neukölln.

des ärztlichen Personals reden.

gen gewesen sind und nicht Entscheidungen aus

Auch diesen Beschäftigten ge-

der einzelnen Einrichtung heraus. Ein Beispiel:

Mit der Bildung einer Krankenhausgesellschaft und Überleitung in eine GmbH entfiel die Krankenhauskonferenz
und damit auch mein Aufgabengebiet.
Ich habe jetzt das Ressort von Frau Järisch als Referentin
der Krankenhausleitung übernommen und sehe als Schwerpunkt meiner Aufgaben – neben dem Tagesgeschäft –,

Wir werden
es nicht
allen recht
machen
können.

die Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren, um das unverkenn-

genüber haben wir Verpflichtungen. Und wenn ich das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs sehe,
wenn ich die Notwendigkeiten,
die daraus folgern, überblicke,
dann kann das nur mit mehr Stel-

bare Profil des KNK auch unter dem neuen Namen nach

len in Verbindung stehen. Und mehr Stellen heißt

außen zu tragen.

eben mehr Geld. Deswegen müssen wir in allen

Renate Beck, Referentin der Klinikumsleitung

Richtungen versuchen zu konzentrieren.

Frau Viola Järisch ist seit April als
Büroleiterin beim Vorsitzenden der
Vivantes-Geschäftsführung tätig.
Ihre Nachfolge als Referentin der
Klinikumsleitung hat Frau Renate Beck
angetreten.

Ich möchte noch einmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sprechen kommen: Verstehen Sie angesichts der doch sehr weitreichenden Strukturveränderungen deren Ängste,
die Ihnen sicher auch vor Ort begegnet sind?

In einem unserer Krankenhäuser wird gegen-

Schäfer: Ich verstehe die Sorgen, die die Mitar-

wärtig mit einem großen, gut zweistelligen Mil-

beiterinnen und Mitarbeiter haben, sehr wohl.

lionenbetrag eine Klinik neu gebaut, die es aber

Aber ich spüre andererseits auch die Erwar-

schon lange nicht mehr gibt. Ich bin sicher, daß

tungen und die Hoffnungen der Beschäftigten an

diese Entscheidung vor Ort nie getroffen worden

mich und meine Kollegen, daß wir das Unter-

wäre. Aber sie wird umgesetzt, weil sie woanders

Zentralisierung der
Fort- und Weiterbildung

nehmen in ein ruhiges Fahrwasser bringen: Daß

getroffen wurde. Es müssen die Leitungskompe-

die Menschen wieder sichere Arbeitsplätze ha-

tenzen anders strukturiert werden, das ist meine

ben und eine gute Ausgangsgrundlage, um gute

Zielvorstellung.

Die Entwicklung von Vivantes zu einem führenden Unter-

unsere Aufgabe, hierfür die Vorraussetzungen

Im Bereich Information & Kommunikation wird

nehmen im deutschen Gesundheitswesen soll unter ande-

zu schaffen. Wir werden es aber nicht allen recht

es neue, zentrale Verantwortlichkeiten in Vivan-

rem durch strategieorientierte Fort- und Weiterbildungs-

machen können, denn das hieße, einen Zustand

tes geben. Dies betrifft auch die bisherigen Mit-

zu festigen, der gegenwärtig

arbeiterzeitungen. Das Krankenhaus Neukölln

nicht finanziert ist.

macht personell beispielsweise fast ein Viertel

Denn die Unterdeckungen,

des Gesamtunternehmens aus. Glauben Sie, daß

die wir haben, sind ja nicht

mit Vivantes-übergreifenden Medien hinrei-

über Nacht gekommen, son-

chend für 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

dern das Produkt von Fehl-

beiter kommuniziert werden kann? Und gibt es

entwicklungen – und ich

nicht jeweils auch spezifische Anforderungen?

muß auch sagen: von Fehlm-

Schäfer: Zunächst läßt sich zum Krankenhaus

anagement – der letzten Jah-

Neukölln sagen, daß dieses Haus einen relativ

re. Hier muß es einen absolu-

geringen Betrag für in- und externe Kommunika-

ten Schnitt geben. Deswe-

tionsmittel ausgegeben hat. Aber in der Summe

beispielsweise die Bestandsaufnahme und

gen kann ich nur appellieren

kann ich Ihnen sagen, daß die Häuser von Vivan-

Analyse von Verfahrensweisen, Formular-

und hoffen, daß die Beschäftigten diesen Verän-

tes hierfür mehr Geld ausgegeben haben, als sie

wesen, Arbeitsablauforganisation, statisti-

derungsprozeß, der natürlich sozial gesichert

hätten eigentlich ausgeben dürfen: Es sind rund

schen Daten, Kosten, Budgetierung, Räu-

sein muß, konstruktiv mittragen.

drei Millionen Mark, die für Öffentlichkeitsar-

Medizin und Pflege betreiben zu können. Das ist

maßnahmen unterstützt werden. Die aktuelle Situation der
Fort- und Weiterbildung in den einzelnen Häusern ist bezogen auf Struktur, Aufgabenbereich und Leistungsangebot
sehr heterogen. Ab 2002 soll deshalb ein zentrales Fort- und
Weiterbildungsinstitut die dezentralen Fort- und Weiterbildungsbereiche ersetzen.
Unter der Leitung von Frau Kockert (Klinikum Neukölln)
und Frau Herold-Beeneken (Klinikum Hellersdorf) arbeiten
die Fortbildungsbeauftragten als Projektgruppe derzeit an
dem gemeinsamen Fortbildungsprogramm
2002 für Vivantes. Damit verbunden ist

Die Unterdeckungen
sind das
Produkt von
Fehlentwicklungen und
Fehlmanagement.

men und Ausstattung mit dem Ziel der Op-

beit rein nur an Sachmitteln ausgegeben wur-

timierung nach dem Best-practice-Ansatz.

Lassen Sie mich auf einen weiteren Themenbe-

den. Das kann sich ein Unternehmen, das sich in

Dagmar Kockert, Fort- und Weiterbildung

reich zu sprechen kommen. Dieser betrifft Hand-

einer solchen finanziellen Schieflage befindet

lungsspielräume, Eigenverantwortung und Iden-

wie wir, nicht leisten. Deswegen müssen wir kon-

tität: Wieviel Zentrale braucht und wieviel ver-

zen trieren.

trägt das Netzwerk für Gesundheit Vivantes?
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Heißt also Ihre Botschaft: Wir straffen, wir schaf-

mensetzt, die von den einzelnen Einrichtungen

fen den Rahmen, aber die einzelnen Häuser wer-

selber gewählt wurden. In dieser Strukturkom-

den in ihrer dezentralen Verantwortung und als

mission sprechen wir nicht über das einzelne

Profit-Center weiterhin die Möglichkeit haben,

Krankenhaus, sondern eben über das jeweilige

sich in der jeweils besonderen Situation vor Ort

Fachgebiet, um festzulegen, wo und an welcher

selbst mitzuteilen?

Stelle das jeweilige Fachgebiet seinen wesentli-

Jedes Haus muß seine Identität behalten. Das

chen Schwerpunkt – das, was über Grund- und

Viele Kolleginnen und Kollegen werden sich schon gefragt

halte ich für sehr wichtig, weil jedes Haus ja in ei-

Regelversorgung hinausgeht – hat, um Stärken,

haben, wo ich wohl abgeblieben bin: Seit dem 5. Juni habe

nem Stadtbereich liegt, zu dem es eine ganz be-

die da sind, noch stärker zu machen. Ich denke

ich meinen Arbeitsplatz nach fast 33 Jahren im KNK nun

sondere Beziehung hat und haben muß. Aber es

beispielsweise an das, was Sie in Sachen HIV-

im Wege einer Freistellung für einige Monate im Klinikum

muß eben jedes Haus, auch nach

Klinik im Auguste-Viktoria-

Am Urban. Die Leitung der Krankenpflegeschule hat für

außen, diesen »Bogen« Vivantes

Krankenhaus benannt ha-

darstellen, dieses Netzwerk für Ge-

ben. In diesem Bereich wer-

sundheit: nicht alleine zu stehen,

den wir stärken. Denn hier

sondern eingebunden zu sein in ein

wird eine so phantastische

großes Ganzes, wo das Wissen von

Arbeit gemacht, die man nur

Jedes Haus
muß seine
Identität
behalten.

Einrichtungen, die auch
über das Land
Berlin hinausgehen.

Projektgruppe
Ausbildungszentrum

diese Zeit Heidemarie Kherraz übernommen. Der Grund für
die Freistellung hängt mit den vielfältigen Veränderungen
in den ehemals städtischen Krankenhäusern zusammen:
Am 23. April hat der Arbeitsdirektor der Vivantes-GmbH,
Herr Kock, einen Projektauftrag erteilt, nach dem eine Verbundschule innerhalb Vivantes errichtet werden soll. Drei

vielen zusammenfließt zu Gunsten

unterstützen kann. Und in

der einzelnen Einrichtung und damit auch zu

Neukölln sind es ähnliche

Kolleginnen/Kollegen aus den Klinika Am Urban, Reinicken-

Gunsten des Patienten. Dieses im Rahmen einer

Bereiche.

dorf, Spandau und ich bilden nun die »Projektgruppe Aus-

ganzheitlichen

Innerhalb dieser neuen Segmente müssen dann

bildungszentrum«; mir wurde die stellvertretende Projekt-

die Krankenhäuser ihre Identitäten bilden und

leitung übertragen. Wir werden uns in dieser Projektgruppe

dort natürlich die Beschäftigten in hohem Maße

in den nächsten Monaten mit der spannenden Frage be-

einbinden.

schäftigen, wie eine qualitativ hochwertige Berufsausbil-

Unternehmenskommunikation

dung für Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern,

Wenn Sie einen Ausblick wagen, wo wird Vi-

Hebammen, MTA, Ergotherapeuten und Diätassistenten zu

vantes in fünf Jahren stehen?

wettbewerbsfähigen Kosten organisiert und in die Realität

Schäfer: Wenn ich mutig bin, werden wir Einrich-

umgesetzt werden kann.

tungen haben, die auch über das Land Berlin hin-

Es ist davon auszugehen, daß die Ausbil-

ausgehen.

dungsplätze, die das Netzwerk für Gesundheit Vivantes zur Zeit noch an insgesamt

Was sagen Sie den Mitarbeiterinnen und Mit-

elf Standorten in 15 eigenständigen Aus-

arbeitern in der aktuellen Situation?

bildungsstätten vorhält, künftig in einem

Schäfer: Ich kann nur um Vertrauen bitten. Unser

Ausbildungszentrum zusammengefaßt

Unternehmen ist leider so groß, das mir keine

werden.

darzustellen und dabei natürlich die Identität

Möglichkeit gegeben ist, mich mit jedem einzel-

Bernd Budde, Leiter der Krankenpflegeschule

der einzelnen Einrichtungen zu wahren, ist Auf-

nen zusammenzusetzen und persönlich um dieses

gabe des Bereichs Information & Kommunika-

Vertrauen zu werben. Deswegen muß ich es auf

tion.

diese Weise machen. Ich bitte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Konzept sehr kon-

Kooperation
mit Hausärzten

Synergie braucht Identität, auch die der einzel-

struktiv zu tragen und zu begreifen, daß wir nur

nen Bereiche, Sie haben das gerade noch einmal

durch eine konzeptionelle Veränderung und ein

unterstrichen. Dies schließt die Geschichte und

Schlankerwerden in verschiedenen Teilen die

Das Modell der Kooperation mit den niedergelassenen

Tradition der Häuser ein: Das Auguste-Vikto-

Grundlage haben, erstens, weiterhin eine gute

Ärztinnen und Ärzten hat Interesse bei der Projektleitung

ria-Krankenhaus beispielsweise hat in den letz-

Medizin und Pflege anbieten zu können und auf

des Bereichs Information & Kommunikation gefunden, so

ten 95 Jahren Wissenschafts- und Medizinge-

diese Art und Weise wirtschaftlich zu konsolidie-

daß ein eigenständiger Arbeitskreis zu die-

schichte geschrieben. Ich denke da auch an den

ren, und zweitens, dadurch gute Arbeitsplätze zu

sem Thema für die Häuser von Vivantes ein-

HIV/ AIDS-Schwerpunkt, der europaweit Maß-

bekommen.

gerichtet wurde. Es soll erarbeitet werden,
welche Konzepte in den anderen Häusern

stäbe setzt.
Schäfer: Ich habe eine Strukturkommission ge-

Vielen Dank für das Gespräch.

vorliegen, um dann ein Rahmenkonzept für

gründet, die sich aus den Fachvertretern zusam-

Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

alle Einrichtungen zu erstellen. Die Leitung
des Arbeitskreises wurde Rotraut AscheMesserschmidt, Ärztin der Klinik für
Allgemeinchirurgie, übertragen.

Konzeption für das Finanzund Rechnungswesen

Im vergangenen Herbst wurde der Förderverein

Verein ist als gemeinnützig anerkannt, Spenden

»Kindergesundheitshaus e. V.« in der Klinik für

sind daher in vollem Umfang steuerlich abzugs-

Kinderheilkunde und Jugendmedizin am Klini-

fähig.Wir hoffen, mit diesem Verein ein Instru-

Der bisherige Leiter unserer Abteilung II, Martin Franken-

kum Neukölln gegründet. Aus- und Fortbildungs-

ment an der Hand zu haben, das uns in manchen

Krüger, wechselt zur Vivantes-GmbH. Er wird dort das Orga-

maßnahmen für die Weiterentwicklung der pfle-

nur noch schwer finanzierbaren Aspekten unse-

nisationskonzept für die künftigen Zentral-

gerischen und medizinischen Qualifikation, ma-

rer Arbeit weiterzuhelfen vermag und würden

abteilungen des Finanz- und Rechnungswe-

terielle und immaterielle Hilfe für die Arbeit in

uns über ein breites Interesse und viele Mitglieder

sens im Netzwerk für Gesundheit Vivantes

unserer Klinik und die Verbesserung des Betreu-

sehr freuen.

erarbeiten und umsetzen. Die Arbeiten be-

ungsangebotes für erkrankte Kinder und ihre Eltern sind dabei die Hauptziele des Vereins. Der
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PD Dr. Rainer Rossi, Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde
und Jugendmedizin

ginnen Ende Juli.

Fahrt nach
Usti nad Orlici
Reisetagebuch des Kurses O 98.3
Im letzten Jahr besuchten uns einige Studentin-

Der erste Einsatz

nen der Krankenpflege aus der Neuköllner Partnerstadt Usti nad Orlici (Tschechien). Nach sechs

Menschen dort nicht so viel Geld haben, versu-

Tagen in Berlin luden uns die Tschechinnen zu

chen sie, das Beste aus ihren Situationen zu ma-

Wir, der Kurs April 2001, sind 23 Krankenpflegeschüler/innen

einem Gegenbesuch ein.

chen. So gestalten sie zum Beispiel ihre Stationen

und möchten von unseren ersten Wochen erzählen: Nach

Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und fuh-

selbst. Der OP ist gerade modernisiert worden

einem fünfwöchigen Einführungsblock begann das Projekt

ren an einem Montag im Februar dieses Jahres

und gleicht unserem sehr. Das Personal (Ärzte

»Schüler leiten Schüler an«. Schüler aus höheren Semestern

los. Nach einer witzigen Hinfahrt (46er Bus mit

und Pflegekräfte) waren superfreundlich und

haben uns in den Stationsalltag eingeführt und uns dadurch

20 Leuten besetzt) wurden wir herzlich in Usti

zeigten uns alles sehr ausführlich. Am Nachmit-

den Einstieg enorm erleichtert, da sie sich noch sehr gut in

nad Orlici begrüßt. Da einige Schülerinnen gut

tag fuhren wir nach Litomysil. Hier wurde Smeta-

unsere Lage hineinversetzen konnten.

deutsch sprechen – sie lernen das im Rahmen der

na geboren. Wir waren dort ein wenig shoppen

In den ersten Wochen sammelten wir sowohl positive als

Krankenpflegeausbildung! –, war die Verständi-

und »Käffchen« trinken.

auch negative Erfahrungen, zum Beispiel bei der Schüler-

gung kein großes Problem. Wir bezogen unsere

anleitung auf der Station. Wir fühlten uns auf vereinzelten

Unterkunft im Internat und sahen uns zunächst

Märchenwald und Schneemänner

Stationen nicht dazugehörig und sowohl überflüssig als auch

die Stadt an. Danach stellten unsere Gastgeber

Am Donnerstag ging’s ins Adlergebirge. Es

überfordert. Im Gegensatz dazu wurden viele von uns in den

das Programm für die nächsten Tage vor und wir

schneite wie verrückt und der Bus landete im

Stationsalltag integriert, freundlich aufgenommen und

fielen das erste Mal ins Bett.

Graben. Aber irgendwie haben wir das auch

akzeptiert.

überstanden und dann wurde der Tag noch rich-

In unserem ersten Einsatz stellten wir auch eine Diskrepanz

Unterricht in Pantoffeln

tig schön: verschneiter Märchenwald, Schnee-

zwischen Theorie und Praxis fest. Dies fiel uns besonders bei

Am Dienstag besichtigten wir die Schule. Neben

männer und kalte Nasen!

der Händedesinfektion und der Wahrung der Intimsphäre

einem Fitneßraum und einem PC-Raum gibt es

Freitag sind wir wieder früh aufgestanden. Wir

des Patienten auf, da gerade diese Themen im Einführungs-

auch eine durch die Schülerinnen nutzbare Bi-

haben einen Tagesausflug nach Prag gemacht.

block ausführlich behandelt wurden.

bliothek. Kommt man zu spät, ist die Eingangstür

Neben Sightseeing war natürlich auch Oblaten-

Trotz der politischen Lage hoffen wir, unsere Ausbildung

verschlossen und man muß klingeln, um einge-

Einkaufen angesagt, und so verging auch dieser

im Klinikum Neukölln erfolgreich beenden zu können, da

lassen zu werden … Oje, das wäre ja was! Um die

Tag wie im Flug. Die Abende verbrachten wir (so

hier vielfältige Einsatzmöglichkeiten angeboten werden.

Schule sauber zu halten, ziehen sich die Schüle-

wir nicht müde zusammengebrochen sind) mit

rinnen Hausschuhe an, das war auch ein unge-

Spielen, Plaudern und was man eben so treibt …

wohntes Bild. Am Nachmittag hatten unsere Gast-

Am Samstag traten wir dann die Heimreise an

geber einen Bowlingnachmittag organisiert, und

und irgendwie freuten wir uns auch wieder auf

abends fanden wir noch eine Pizzeria, die wir

zu Hause.

stürmten.

Zum Schluß möchte ich noch etwas los werden:

Mittwoch wurde uns das Krankenhaus von Usti

Da es unsere letzte gemeinsame Fahrt war, möch-

nad Orlici gezeigt. Nach der Begrüßung durch

te ich sagen, daß ich unseren Kurs sehr mag und

den ärztlichen Leiter und alle(!) Stationsleitun-

die Leutchen jetzt schon vermisse. Die Ausbil-

Wie schon bekannt, sollen alle Schulen von Vivantes zentra-

gen wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir

dung ist eine tolle Zeit, auch dank unserer Kurs-

lisiert werden. Derzeit ist der Schulstandort allerdings noch

besichtigten unter anderem OP, Kinderstation,

leiterin Christine Vogler!

nicht geklärt. Gleichzeitig soll es eine Reduzierung der Aus-

Chirurgie, Innere und Intensivstation. Da die

Nicole Witzke, Kurs O 98.3

Die Schüler/innen des Kurses A 01

Krankenpflegeausbildung
Der momentane Stand

bildungsplätze geben. So sind im KNK für Herbst dieses
Jahres nur zwei (statt drei) neue Kurse genehmigt worden.
In unser aller Interesse hoffen wir natürlich, daß so viele Ausbildungsplätze wie möglich erhalten bleiben, um unseren
Pflegenachwuchs zu sichern.
Helga Briesenick, Krankenpflegeschule

18 Jahre Tätigkeit für die urologischen
Patienten des Klinikums Neukölln
Zum 31. Mai wurde der langjährige Chefarzt der

Professor Schabert galt bereits in seiner Zeit als

Klinik für Urologie, Professor Dr. Peter Schabert,

Chefarzt in Möchengladbach als bester »links-

in den Ruhestand verabschiedet.

rheinischer Operateur«. Diese operative Fähig-

1935 in Riga/Lettland geboren, arbeitete Profes-

keit entwickelte er im Klinikum Neukölln hoch-

sor Schabert, nach Abitur und Studium in Mün-

karätig weiter (Dünndarm-Neoblase, Dickdarm-

chen, zunächst als Medizinalassistent in Fürsten-

Mainz-Pouch, Schlüsselloch-Chirurgie an Niere

feldbruck und Tübingen sowie als Assistenzarzt

und Harnleiter u. a.).

30. April

im Krankenhaus Köln-Merheim, anschließend in

Professor Schabert war allen Patienten, beson-

Brigitte Nowak, Personalsachbearbeiterin, Abt. I

der 2. Chirurgischen Universitätsklinik Köln. Seit

ders den Schwerkranken, ein verläßlicher An-

1969 Facharzt, war er bis 1975 als Oberarzt der

walt in stets regelmäßiger täglicher Betreuung

Urologischen Universitätsklinik Kli-

und Behandlung. Seine Fähigkeit, zum Beispiel

nikum Westend in Berlin tätig, be-

aus Röntgenbildern das kleinste Detail herauszu-

vor er zum Chefarzt der Urologi-

filtern, hat uns Urologie-Ärzte immer wieder fas-

schen Klinik im Elisabeth-Kranken-

ziniert. Das gesamte Team der Klinik für Urologie

30. Juni

haus in Mönchengladbach /Rheydt

dankt ihm sehr und wünscht ihm viele gute Jah-

Margitta Bunke, Hausreinigung, Abt. III

berufen wurde. Seit Februar 1983

re, nicht zuletzt – wie von ihm geplant – auch als

Daniela Metzdorff, Hausreinigung, Abt. III

war er Chefarzt unserer Urologi-

Student der klassischen Philologie.

Marianne Neef, Apothekerin, Zentralapotheke

schen Klinik.

Dr. Joachim Lais, Oberarzt, stv. Leiter der Klinik für Urologie

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

31. Mai
Ingrid Mücke, Hausreinigung, Abt. III
Anna Sandig, Angestellte im Schreibdienst, Abt. III
Prof. Dr. Peter Schabert, Chefarzt, Urologie
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Zwangssterilisationen
Die Landesfrauenklinik am Mariendorfer Weg 1933 bis 1945 (Teil 3)
Nachdem die Weimarer Republik den National-

sche Sterilisationsmethode fand Eingang in die

sozialisten an die Macht geholfen hatte, fanden

Praxisliteratur, und ab 1936 durfte er Zwangsste-

diese ein lange vorbereitetes Gesetz fast schon

rilisationen mittels Radiumverstrahlung durch-

fertig in den Schubladen, mit dessen Hilfe der

führen.

»deutsche Volkskörper« vor Schaden geschützt

Ein Namensregister listet die zwischen 1938 und

werden sollte: das »Gesetz zur Verhütung erb-

1944 gegen Neuköllner laufenden »Unfruchtbar-

kranken Nachwuchses«.

machungsverfahren« auf: Für diese Zeit, als der

Grundgedanke war dabei, »Erbkrankheiten«

große Boom der Zwangssterilisationen schon ab-

durch Sterilisation auszumerzen. Zu den »ver-

geebbt war, sind Verfahren gegen 451 Neuköll-

In jedem Krankenhaus muß versorgt und entsorgt werden,

erbbaren Krankheiten«, die das Volksganze im

ner zwischen 14 und 54 Jahren verzeichnet: 235

das gilt für den örtlichen Bereich Mariendorfer Weg glei-

Wert minderten, verstanden die Rassenhygieni-

Männer und 216 Frauen. Ungefähr die Hälfte die-

chermaßen. Patienten und Besucher nehmen die »Blaumän-

ker insbesondere Geisteskrankheiten und Epi-

ser Personen hatte insofern Glück, daß im ge-

ner« sicher nur am Rande wahr. Transportarbeiter fallen

lepsie, aber auch Alkoholismus, erbliche Blind-

richtlichen Verfahren die Zwangssterilisation ab-

meist erst dann auf, wenn etwas abgeholt oder gebracht

heit und Taubheit, außerdem körperliche Mißbil-

gewiesen wurde – teilweise allerdings erst in der

werden muß.

dungen wie Gliedmaßendefekte, Zwergwuchs,

zweiten Instanz.

Sind Ärzte und Pflegepersonal gewissermaßen Hirn und Herz

Schielen, Lippen- und Gaumenspalten. Das Ver-

Wo sind die Männer sterilisiert worden? Viel-

der Patienten, sind die Transporter also das Blut, das die

fahren sollte einen legalen Charakter haben.

leicht im Neuköllner Krankenhaus, vielleicht im

benötigten Stoffe heranschafft und entsorgt. Im Mittelpunkt

Also konnte der zuständige Amtsarzt dann, wenn

Krankenhaus Am Urban? Es gibt hier noch viel zu

steht der Patient – das gilt auch für den Transport eventuell

er von einem praktizierenden Arzt über einen

erforschen.

sogar lebenswichtiger Materialien. Alle Stationen müssen

Fall unterrichtet war, ein Verfahren in Gang set-

Dr. Bernhard Bremberger, Historiker

mit frischer Wäsche und mit Essen versorgt werden. Apothe-

zen. Die Erbgesundheitsgerichte entschieden, es
gab Widerspruchsmöglichkeiten, und letztlich
erfolgte die Sterilisation in einem Krankenhaus.
Massensterilisationen am Mariendorfer Weg

Ausführlicher hat Herr Dr. Bremberger im Ausstellungskatalog
»Der erste Schrei, oder: Wie man in Neukölln zur Welt kommt«
zur Landesfrauenklinik im Dritten Reich geschrieben. Der
Katalog ist im Heimatmuseum Neukölln für knapp 10 DM zu
bekommen und enthält weitere Beiträge von der Gründung
der Frauenklinik am Mariendorfer Weg bis heute.

In der Verantwortung
Zur Situation der Transportarbeiter
im ÖB Mariendorfer Weg

ken- und Steri-Kisten, Schmutzwäsche und Müll werden
abgeholt. Berge von Material müssen verteilt werden.
Wenn es irgendwo klemmt, irgend etwas fehlt, sind die
Kollegen vom Transport »Mädchen für alles«. Neben den
Handwerkern sind sie verantwortlich zum Beispiel für die
Vorbereitung von Veranstaltungen, wie Kursen, Seminaren

Auch hier strebte die Landesfrauenklinik eine
führende Rolle an: Professor Ottow forderte »die

»Letzte Decknaht,
die Peritoneum
des Lig. latum mitfaßt …«
Die operative Technik
des Neuköllner
Nationalsozialisten
Professor Benno
Ottow dokumentiert
der Band »Die Praxis
der Sterilisierungsoperationen«,
Leipzig, 1936.

möglichste klinische Konzentration zu sterilisierender Erbkranker«, damit »die Sterilisationen ...
nicht in vielen kleinen Anstalten und Kliniken
verzettelt und vertan werden«. Von Inkrafttreten
des Gesetzes im Januar 1934 bis März 1935 berichtete die Klinik am Mariendorfer Weg von fast
1 000 Sterilisationen; eine eigene Station konnte
eingerichtet werden. Anfang 1937 wurden täglich 18 bis 20 Personen sterilisiert. Da die Veröf-

und Versammlungen, deren technische Ausstattung besorgt,
aufgebaut und später auch wieder entfernt werden muß.
Was bringt die Zukunft?
Außenstehende können sich nur schlecht ein Bild davon
machen, wie diese kleine Gruppe von 10 Kollegen (Urlauber,
Kranke und am Wochenende arbeitende Kollegen eingeschlossen) die täglichen Arbeiten bewältigt. Abgänge durch
Berentung und Überhangsituation verdichten den Arbeitsanfall bereits seit dem vergangenen Jahr – Tendenz steigend,

fentlichung der Zahlen bereits 1936 mit Blick auf

das heißt, die gleiche oder sogar mehr Arbeit wird auf weni-

das Ausland verboten war, läßt sich nur erahnen,

ger Schultern verteilt. Das nimmt den Kollegen die oft ge-

wieviele Frauen in der Landesfrauenklinik unter

priesene Motivation, die Qualität der Arbeit leidet unter

das Messer von Ottow und seinen Kollegen Tol-

dem Sparzwang. Eine drohende Privatisierung oder Auslage-

las, Heyrowsky und Baecker gerieten. Die Ottow’-

rung ganzer Bereiche des Klinikums Neukölln brennt Kollegen in der Rudower Straße ebenso wie unseren am Mariendorfer Weg auf der Seele!

Mit dem Fahrrad sicher ans Ziel

Die Schwangeren und kranken Frauen von Kreißsaal und
Gynäkologie sowie die Kinder im Kinderkrankenhaus und
die hilflosen Alten im gegenüberliegenden Pflegeheim der

Die Unfallstatistik 2000 für unser Klinikum weist
13 Wegeunfälle mit Radfahrern aus. Dies stellt

• Rechnen Sie mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer.

AWO haben Anspruch auf optimale Versorgung, sowohl
medizinisch als auch materiell. Also sind die Politik und
unsere Klinikumsleitung in der Verantwortung – im Kleinen

eine Verdoppelung der Fahrradunfälle gegen-

• Achten Sie auf abbiegende und kreuzende

über den Vorjahren dar. Die Mitarbeiter/innen

Fahrzeuge, bestehen Sie nicht auf Ihr Vor-

wie im Großen … Der Standort Mariendorfer Weg war seit

erlitten dabei überwiegend sehr schwere Ver-

fahrtsrecht.

Beginn Frauenklinik. Es wäre schade, wenn mal wieder die

letzungen. Unfallursachen waren insbesondere
Stürze auf vereisten oder rutschigen Untergrün-

• Tragen Sie auffällige Kleidung und schalten
Sie rechtzeitig die Beleuchtung ein.

den, das Hängenbleiben an festen Hindernissen

• Benutzen Sie einen geprüften Fahrradhelm,

und Zusammenstöße mit anderen Radfahrern. In

um schwere Kopfverletzungen bei einem Sturz

den Unfallberichten war häufig die Aussage »Ich
konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen« zu lesen.
Unsere Tips, damit Sie sicher ans Ziel kommen:
• Fahren Sie mit angepaßter Geschwindigkeit,
unterschätzen Sie nicht Ihren Bremsweg.
• Verzichten Sie bei Eisglätte auf Radfahren.
• Benutzen Sie Radwege in der vorgesehenen

zu vermeiden.
• Halten Sie Ihr Fahrrad in verkehrssicherem Zustand.
• Bringen Sie lose Gegenstände so am
Fahrrad an, daß sie nicht in die Speichen geraten können.
Bei Fragen und für weitere Informationen stehen Ihnen die Sicherheitsinge-

Richtung.

nieure unter Tel -3058 zur Verfügung.
Marion Fischer
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Kleinen die Verfehlungen der Großen zahlen müßten.
Manfred Siewert, Abt. III, ÖBM

Meldungen
Der weite Weg zur Gleichstellung

Das Referat Fort- und Weiterbildung bietet Computerkurse
für Frauen in Kooperation mit der FU Berlin an: »Word –
Grundlagen« vom 6. bis 16. August (12 Doppelstunden,
6 Termine, Mo, Mi, Do von 9 bis 12 Uhr; Referat WB,

Bei meinen Überlegungen, was ich in dieser Aus-

zu ihrem Ehemann beträgt rund 700.000 DM. Ob

FU Berlin, Otto-von-Simon-Straße 13–15, 14195 Berlin).

gabe von alles klar

schreiben möchte, stieß ich

Männer Kinder haben oder nicht, bleibe aller-

»Word – Gestaltung von Texten« vom 17. bis 25. September

auf einen kurzen Artikel in der Tagespresse, den

dings weitgehend ohne Einfluß auf ihr Einkom-

(10 Doppelstunden, 5 Termine, Mo, Di, Mi von 9 bis 12 Uhr;

ich sehr prägnant für das Thema Gleichstellung

men. Der Artikel basiert auf einer Untersuchung

Habelschwerdter Allee 145, 14195 Berlin). Sie können sich

und Frauen fand. Unter der Überschrift »Arme

am Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen In-

mit den üblichen Anträgen über das Referat Fort- und

Mütter« war dort zu erfahren, daß eigene Kinder

stitut der Hans-Böckler-Stiftung.

Weiterbildung (Tel -3356 oder -2483) anmelden.

für Frauen im Verlauf ihres Lebens finanzielle

Dieser Bericht spricht weitgehend für sich. Er

KNK

Verluste in Höhe von mehreren hunderttausend

macht deutlich, daß es (trotz Gleichstellungsge-

Der zweite Bauabschnitt der Bettenzentrale läuft im Probe-

Mark bedeuten. Kinder und Beruf seien für viele

setzen u. a.) noch ein weiter Weg ist, bis Frauen in

betrieb und wird noch im Juli den Nutzern übergeben.

Frauen nur unter großen Mühen und unter stän-

unserer Gesellschaft tatsäch-

diger Überforderung zu vereinbaren. Dabei ent-

lich gleichgestellt sind. Bei

Die Station 21 ist umgezogen. Sie finden die Kolleginnen

wickeln die Frauen Managerinnen-Fähigkeiten

Interesse kann der gesamte

und Kollegen nun im Hauptgebäude – die Telefonnummern

– allerdings ohne entsprechende Bezahlung. Der

Artikel bei mir angefordert

haben sich nicht geändert.

durchschnittliche Einkommensverlust einer Frau

werden.

mit Kindern im Verlauf ihres Lebens im Vergleich

Ina Colle, Frauenvertreterin

Die Umbauarbeiten auf den Bettenstationen im Haus 30
werden kontinuierlich fortgeführt. Derzeit wird die
Station 42 grundgereinigt und geht danach wieder in
Funktion, Station 31 bereitet sich auf den Umzug ins
»Zwischenlager«, das heißt zur Station 44, vor. In 2001 ist
der Umbau noch zweier weiterer Stationen geplant.
Angeregt durch die Diskussion um das Thema Sicherheit in

Was machen die denn da?
Qualitätsmanagement-Konferenz (QMK)
Die Qualitätsmanagement-Konferenz (QMK ), her-

sion. Die ständigen Mitglieder sind keine haupt-

vorgegangen aus der ursprünglichen Imagekom-

amtlichen Qualitätsmanager, sondern Mitarbei-

unserem Haus findet auf Anregung der Frauenvertreterin

mission, nimmt im Rahmen der QM -Struktur un-

ter/innen aus den eigenen Reihen: zwei Ärzte:

hin am 22. und 23. November ein Gewaltpräventionskurs

seres Klinikums eine Schlüsselfunktion ein. Sie

Prof. Berlien (Vorsitzender), Herr Prof. Vetter;

zum Thema »Vom Umgang mit Aggression und Gewalt –

ist mit ihren neun ständigen Mitgliedern eine ei-

zwei Pflegedienstkräfte: Frau Laaser (ÖBM ),

Zwischen SelbstBehauptung und SelbstVerteidigung« statt.

genständige Institution mit der Aufgabe, die Kli-

Herr Seefeld; zwei Beschäftigte aus der Verwal-

Geleitet wird der Kurs durch das Institut für Selbstverteidi-

nikumsleitung bei der Formulierung der Qua-

tung: Herr Didden, N. N.; zwei Beschäftigte aus

gung »bakum«.

litätspolitik und der Festlegung der Qualitäts-

der Personalvertretung: Frau Colle, Herr Tröger;

strategien zu unterstützen. Die QMK ist keine

ein externer Berater: Herr Janson.

Der zweite Bauabschnitt der Dialysestation wird zum

Stabstelle der Klinikumsleitung mit etwaiger Wei-

Die Mitglieder der QM-Konferenz müssen sich

Monatsende für den Umzug bereitstehen. Zugleich laufen

sungsgebundenheit – übrigens ein Unterschied

unter Zurückstellung eigener oder abteilungs-

im 2. OG des alten HNO-Gebäudes die Vorarbeiten, um

zu anderen Klinika von Vivantes, sondern sie

interner Interessen uneingeschränkt mit der

Räume für eine externe zahnklinische Abteilung zu schaffen.

selbst legt die jährlich zu realisierenden Ziele im

Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems

Qualitätsplan fest und definiert selbst Kriterien

identifizieren; gefordert wird ein hohes Maß an

In Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten des Bezirks-

und Prioritäten für die Auswahl der zu bearbei-

Motivation, aber auch an fachlicher und integra-

amtes Neukölln und der Lokalen Agenda 21 wird die Frauen-

tenden Probleme.

tiver Kompetenz. Aktuelle QMK -Projekte sind:

vertreterin im KNK, Ina Colle, Ende November in den Räumen

»Denkforum mit beratender Funktion« nennt

• Reorganisation der Ersten Hilfe, wo die

der Frauenklinik im ÖB Mariendorfer Weg eine Ausstellung

Prof. Berlien, Vorsitzender der QMK, in einem

Vorstellungen der Beschäftigten über einen

zum Thema Brustkrebs der Neuköllner Künstlerin Katharina

Interview seine Institution. »Qualität heißt nicht

optimalen Betriebsablauf eingearbeitet

Mouraditi zeigen. Im Beiprogramm sind Fachvorträge zu ver-

nur Zertifizierung nach irgendeiner Norm, son-

werden sollen.

schiedenen Themen der Frauengesundheit geplant.

dern zuerst Strukturen optimal gewährleisten,

• Organisation des Tages der offenen Tür am

danach zertifizieren.« Für die

9. September (siehe auch Seite 9)

Noch im laufenden Monat werden die Bauplanungs-

Erarbeitung konkreter The-

unterlagen für die Palliativstation den Prüfbehörden über-

men zur Qualitätssicherung

geben, um noch 2001 mit den Umbauarbeiten auf der alten

werden Qualitätszirkel ein-

• Zertifizierung des Klinikums

Station 49 beginnen zu können.

gesetzt oder man bedient sich

Wir wünschen der hochmotivierten Truppe im

• Erarbeitung eines Leitsystems für Patienten
und Besucher

vorhandener Kommissionen,

Haus viel Erfolg und Glück bei der Planung und

Ab Juli findet die Sprechstunde der Frauenvertreterin

die im Prinzip Bestandteil

Durchführung ihrer Projekte.

an jedem zweiten Montag im Monat in der Zeit von 13 bis

der QMK sind, beispielswei-

Dr. Günther Meier, Leiter der Zentralapotheke

15 Uhr statt: 9. Juli, August-Sprechstunde entfällt,

se Arzneimittelkommission

10. September, 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember.

Prof. Dr. Berlien leitet
die QM-Konferenz.

Spaß und Freude beim Stretching

und

Beschaffungskommis-

»Einmal in der Woche eine Stunde Zeit, in der du dich nur
auf deinen Körper, deinen Geist konzentrierst. Du bist in
einer Gruppe, die viel Spaß miteinander hat und in der jeder
so akzeptiert wird wie er ist.« (Sabine Goedigk, Station 21)

»Stretching nach Dienstschluß, das heißt, Bewegung,
Musik und Humor vertreiben die Mühen des Arbeitstages
aus unseren ›steifen Knochen‹. Es macht Spaß, dabei
zu sein.« (Gudrun)

Seit dem 1. November 1999 gibt es eine Stretchinggruppe

zeichnen sich durch ein positives Miteinander aus, das

Es wird auch weiterhin die Möglichkeit für Interessierte

im Klinikum Neukölln. Anfangs bestehend aus einem Kurs

heißt, es besteht kein Neid untereinander, es gibt kein

bestehen, sich zu den Kursen anzumelden, da wir zwar

(immer donnerstags ab 15.15 Uhr), konnte aufgrund der

Gerede hinter dem Rücken, sondern vielmehr freut sich

eine Gemeinschaft sind, aber anderen jederzeit offen

großen Resonanz ab April 2000 ein weiterer Kurs eingerich-

jede einmal in der Woche, die anderen »Mädels« zu se-

gegenübertreten. Ich bin stolz, der Stretching-Coach

tet werden. Meine Idee, eine solche Gruppe zu gründen,

hen. Hat die eine Kummer, steht ihr die andere mit Rat

dieser »Mädels« zu sein. Bianca Wagner

wurde von Frau Järisch und Frau Colle tatkräftig unter-

oder auch Trost zur Seite. Bei uns gibt es eben keine

stützt.

Nummern, sondern nur Persönlichkeiten. Neben den

Zur Zeit nehmen rund 40 Frauen im Alter von 20 bis 62(!)

Kursen treffen wir uns gelegentlich auch außerhalb des

Jahren an den Kursen teil, wodurch deutlich wird, daß

Klinikums zum geselligen Beisammensein, beispiels-

Stretching etwas für jederfrau und jederman ist. Uns ver-

weise bei Weihnachtsfeiern oder gemeinsamen Restau-

bindet jedoch nicht nur der Sport, sondern unsere Gruppen

rantbesuchen.

»Wir freuen uns die ganze Woche auf diese Stunde – totale
Entspannung für Körper + Seele. Wir hätten gern noch eine Stunde
mehr bei Bianca.« (Karin, Rula, Heidi)
»Aufbau von Muskulatur = Abbau von Streß.« (Sigrid)

5 Jahre Lasermedizin im KNK
Im Juli 1996 eröffnete mit der Klinik für Laserme-

kollegen, andere Krankenhäuser und Univer-

dizin die weltweit erste medizinische Einrichtung

sitätskliniken. Im letzten Statistikzeitraum wur-

dieser Art. Mit einem Festabend und einem wis-

den bei einer durchschnittlich 84 %igen Ausla-

senschaftlichen Symposium wurde am 29./30. Juni

stung der 20-Betten-Station mehr als 1 500 Ope-

der fünfte Jahrestag ihrer Gründung begangen.

rationen in Allgemeinanästhesie durchgeführt.

Die Klinik vereint unter einem Dach weiterhin

Daneben fanden rund 3 060 ambulante Operatio-

alle derzeit in der medizinischen Therapie und

nen sowie zirka 4 080 zusätzliche Untersuchun-

gemeinsame Sprechstunde mit dem Institut für

Diagnostik relevanten Lasergeräte sowie sämt-

gen statt, einschließlich vor- und nachstationärer

Genetik des Universitätsklinikums Charité ein-

liche zur Anwendung der modernsten Laserver-

Versorgung.

gerichtet, außerdem eine Spezialsprechstunde

fahren erforderlichen sonstigen Geräte und In-

Seit ihrer Gründung liegen die Schwerpunkte

für Patienten mit Virus-assoziierten Erkrankun-

strumente.

der Klinik auf der Behandlung angeborener und

gen. Die Klinik ist zudem mit wissenschaftlichen

Dank des bemerkenswerten Einsatzes eines in-

erworbener Gefäßerkrankungen und -tumoren,

Projekten und im Bereich der Weiterbildung

terdisziplinären Teams aus in der Laseranwen-

der interstitiellen und endoskopischen Laser-Tu-

aktiv.

dung erfahrenen Ärzten, hochmotiviertem Pfle-

mortherapie und der photodynamischen Diagno-

Auch unter den geänderten wirtschaftlichen Or-

gepersonal sowie technischen Fachkräften, wur-

stik und Therapie von Haut- und Weichteiltumo-

ganisationsformen wird die Klinik für Lasermedi-

de die Klinik bereits nach kurzer Anlaufphase als

ren sowie deren Vorstufen. Diese Schwerpunkte

zin einen Spitzenplatz in der medizinischen Ver-

effiziente Spezialabteilung weit über das regio-

wurden weiter ausgebaut und im wissenschaftli-

sorgung behaupten: ihre modellhafte Organisa-

nale Einzugsgebiet hinaus bekannt. Bei stetig

chen Austausch mit entsprechenden anderen

tionsstruktur, die den stationären und ambulan-

steigenden Behandlungszahlen kommt mehr als

Zentren verbessert. Daneben etablierte sich die

ten Behandlungsbereich verzahnt, wird sie fort-

die Hälfte der Patienten nicht aus Berlin und

Klinik als ein Referenzzentrum in der Diagnostik

entwickeln und sich so den neuen Herausforde-

Brandenburg, sondern aus dem übrigen Deutsch-

und Behandlung der Neurofibromatose v. Reck-

rungen erfolgreich stellen.

land und dem Ausland, überwiesen durch Fach-

linghausen. Weiterhin wurde eine regelmäßige

Peter Urban, Oberarzt, Klinik für Lasermedizin

Palliativstation – besondere Station?
Bekanntlich ist eine Palliativstation im Klinikum

wir die Tatsache, daß auch auf der Palliativstation

Neukölln seit längerem in Planung. Die Station

Patienten sterben werden. In dieser Zeit des Ab-

wird dort ihren Standort finden, wo sich die ehe-

schieds und der Trauer werden Patienten und

malige Station 49 befand. Zehn Betten für Patien-

ihre Angehörigen vom betreuenden Team be-

ten mit fortgeschrittener Krebserkrankung wer-

gleitet.

den zur palliativen Betreuung verfügbar sein.

Ein interdisziplinär zusammengesetztes Team

AGs aus verschiedenen Berufsgruppen

verschiedener Berufsgruppen wird unter Leitung

Um einen nicht nur »funktionierenden« Arbeits-

von Dr. Mayr, Klinik für Innere Medizin 2, für die

ablauf auf der Palliativstation zu sichern, sondern

individuellen Bedürfnisse und Probleme des Pa-

auch den individuellen, für den Patienten wichti-

tienten und seiner Angehörigen zur Verfügung

gen Bedürfnissen optimal Folge leisten zu kön-

stehen. Was ist das Besondere solch einer Station?

nen, haben die Arbeitskreise unterschiedlicher

Gesundheit für Neukölln

Die Palliativstation in unserem Haus wird schwer-

Berufsgruppen verschiedene Arbeitsergebnisse

punktmäßig onkologische Patienten und ihre

seit letztem Jahr erzielt.

Sommerfest mit Tag der offenen Tür

Angehörigen betreuen. Im Vordergrund der pal-

Hier Ergebnisse der Pflege-AG zur Arbeitsab-

Am Sonntag, 9. September, wird in der Zeit von 13 bis

liativen Betreuung steht die Linderung von Be-

lauforganisation und zum Anforderungsprofil für

17 Uhr auf Wunsch der Klinikumsleitung wieder ein Tag der

schwerden. Dazu gehört ein jeweils individuelles

Mitarbeiter/innen:

offenen Tür stattfinden. Seit dem Frühjahr arbeitet ein

Konzept, in dem gleichermaßen Schmerzthera-

Zukünftig wird sich die Pflege-AG mit der Doku-

Gremium aus verschiedenen AGs an einem Konzept. Folgen-

pie, Symptomlinderung, psycho-soziale und spi-

mentation

de Ergebnisse sind bereits zu berichten:

rituelle Begleitung an den Bedürfnissen des Pati-

und Pflegeanamnesebogen), einem Selbstpfle-

enten orientiert sind, um soviel Lebensqualität

gekonzept für Mitarbeiter/innen usw. befassen.

wie möglich zu sichern.

Bei der Erarbeitung von Konzepten ist zu beach-

(beispielsweise

Symptomkontrolle

• Präsentation aller Abteilungen; erweitert wird die
Veranstaltung um einen
• »Gesundheitsmarkt« im Park des Nordkamms mit

ten, daß der Mensch wieder mehr im Zentrum

Ständen zu den Themenschwerpunkten Gesundheit,

Lebensqualität bestmöglich erhalten

unserer Arbeit stehen muß. Es darf auch nicht

Vorsorge, Ernährung usw. – hier präsentieren sich medi-

Eine wichtige Aufgabe des Teams wird es sein,

vergessen werden, sich in der palliativen Be-

zinisch-soziale Einrichtungen aus dem Umfeld des

den stationären Aufenthalt des Patienten so zu

handlung und Begleitung immer wieder die Fra-

Klinikums

gestalten, daß er nicht länger als notwendig die

ge zu stellen: Was braucht der Patient, damit es

• Kinderprogramm

ihm verbleibende Zeit im Krankenhaus verbrin-

ihm gut geht? (Und nicht: Was brauche ich als

• Präsentation der Notfalleinrichtungen mit Hubschrauber,

gen muß und doch gut betreut in die häusliche

Pflegekraft, Arzt …, damit es mir gut geht.)

Umgebung entlassen werden kann.

Sybille Saenger, Station 15, und Christine Wenske, Station 91,
für die AG Palliativpflege

Gut betreut könnte unter anderem bedeuten, daß

Feuerwehr, NAW, Storchenwagen
• Unterhaltungsprogramm auf einer kleinen Open-airBühne, ebenfalls im Park

der Patient nicht das Gefühl hat, abgeschoben zu

In den Arbeitsgruppen haben sich die bewährten Mit-

werden, daß Angehörige keine Angst vor Über-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengefunden,

forderung haben müssen und Patient wie auch

die schon ähnliche Veranstaltungen mitorganisiert haben,

Familie wissen: Sollte es notwendig sein, können

sowie neue Leute mit neuen Ideen. An dieser Stelle schon

wir jederzeit Unterstützung finden, und wenn es

vorab herzlichen Dank allen für die äußerst engagierte

zu Hause nicht funktioniert, ist eine Wiederauf-

Mitarbeit.

nahme möglich. Nicht außer acht lassen dürfen

Rotraut Asche-Messerschmidt, Ärztin, Klinik für Allgemeinchirurgie
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Dermatologische Kosmetik
Eingewachsene Zehennägel, Pickel und Camouflage
Das Arbeitsgebiet »Dermatologische Kosmetik«

Bei den verschiedenen Ak-

Nageltherapie

hat in Deutschland eine lange Tradition. In enger

neformen (Akne vulgaris,

Bei eingewachsenen Fußnägeln wird

Zusammenarbeit mit dem behandelnden Derma-

Akne comedonica, Akne

ein Kunststoffblättchen auf dem be-

tologen werden Hautproblempatienten von spe-

papulo-pustulosa) werden

troffenen Nagel unter Spannung mit-

ziell ausgebildeten Kosmetikerinnen ausführlich

neben der manuellen Ent-

tels Spezialklebstoff befestigt. Da-

über Hautpflege und Hautschutz beraten. Zusätz-

fernung von Komedonen

lich werden ergänzende Behandlungen ange-

(Mitessern) und Eröffnung von Pusteln eine ge-

gradigt«, und der Patient verspürt rasch eine Lin-

boten, die den Heilungsprozeß unterstützen und

zielte Aknetoilette und hauttypangepaßte Pak-

derung seiner Beschwerden. Diese Methode stellt

beschleunigen, und mit den Patienten werden

kungen angewendet. Zusätzlich können je nach

sowohl eine Alternative zur Operation als auch

Techniken geübt, die das kosmetische Ergebnis

Bedarf Schälmittel (physikalisch und chemisch)

eine Ergänzung nach durchgeführter Nagelope-

positiv beeinflussen.

zum Einsatz kommen. Die Patienten lernen, mit

ration dar.

In der Klinik für Dermatologie und Venerologie

ihrer Problemhaut umzugehen, welche Kosmeti-

des Klinikums Neukölln steht dienstags und don-

ka für ihren Hauttyp geeignet sind und welche

Camouflage

nerstags eine Kosmetikerin (Frau Illing) zur Ver-

Gewohnheiten den Heilungsverlauf beeinflussen.

Kosmetische Hautprobleme wie Narben, Pig-

durch wird der wachsende Nagel »be-

mentflecken, Muttermale, Feuermale usw. las-

fügung, die nach Terminvereinbarung Patienten
berät und behandelt. Das Hauptaufgabengebiet

Rosaceatherapie

sen sich durch spezielle Camouflage-Präparate

umfaßt folgende Behandlungen:

Eine endgültige Therapie einer bestehenden Ro-

abdecken. Neben der guten Deckfähigkeit sind

sacea ist im Prinzip nicht möglich. Ziel einer der-

diese Präparate auch hautverträglich und bieten

Aknetherapie

matokosmetischen Behandlung ist es, einer wei-

zusätzlich einen physikalischen Sonnenschutz.

Die Akne und deren Folgen stellt das mit Abstand

teren Verschlechterung und den auftretenden

Die Auftragetechnik wird gemeinsam erlernt

häufigste dermatokosmetische Problem dar, mit

Entzündungsschüben vorzubeugen und wirk-

und die Farbauswahl getroffen. Bei sachgemä-

dem Kosmetikerinnen konfrontiert werden. Die

sam zu begegnen. Neben speziellen Packungen

ßer Anwendung ist die Camouflage wisch- und

Behandlung ist oft schwierig, zugleich langwie-

wird im entzündungsfreien Stadium die Rosacea-

wasserfest. Es handelt sich hierbei um eine ein-

rig, und muß individuell angepaßt werden; dabei

massage durchgeführt. Sie dient einem »Gefäß-

fache aber wirkungsvolle Methode, um Haut-

sind der Hauttyp und die parallel vom Arzt ver-

training«, einem Entstauen der venösen Kapillar-

relief- und Hautfarbunregelmäßigkeiten auszu-

ordnete medikamentöse Therapie zu berück-

gefäße. Nach einigen Behandlungen wird der

gleichen.

sichtigen. Die Patienten werden zum Teil über

Patient angeleitet, um die Behandlung selbstän-

Jahre begleitet.

dig weiterführen zu können.

Dr. Lassos Kalodikis,
Klinik für Dermatologie und Venerologie

Jubiläen

Ende in aller Stille

Wir gratulieren zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum

Nach langem Leiden und zähem Ringen ist im

Leitung. Es entstand eine enge Zusammenarbeit

und wünschen auch künftig Freude beim Engage-

April die Massageschule des Klinikums Neukölln

mit der Klinik für Neurologie und der Physikali-

ment im Klinikum Neukölln:

geschlossen worden. Sie bestand seit 35 Jahren.

schen Therapie.

Im Sommer letzten Jahres hatte der Senat von

Die größte Veränderung und Herausforderung

1. Januar

Berlin beschlossen, die Ausbildungsplätze nach

für die Lehrkräfte der Schule für Masseure und

Monika Bogwitz, Krankenschwester, Station 60, ÖBM

Berlin-Buch zur Schule für Gesundheitsberufe

med. Bademeister brachte die neue staatliche

e. V. zu verlagern, um mit der Zentralisierung von

Ausbildungsordnung: 1994 wurden die Ausbil-

1. April

Ausbildungsstätten die Kosten senken zu kön-

dungsinhalte erheblich erweitert, somit das Ni-

Regina Exner, Krankenschwester, Station 62

nen. Die Schule bestand seit dem 1. November

veau der Ausbildung angehoben und die Ausbil-

Jacqueline Jakob, Krankenschwester, Station 91

1966 und war ursprünglich der Orthopädie ange-

dungszeit von einem auf zwei Jahre verlängert.

Heidemarie Kherraz, Unterrichtsschwester,

gliedert. Der erste ärztliche Leiter und Initiator

Während des 35jährigen Bestehens der Schule

Krankenpflegeschule

war Prof. Dr. Dr. Friedebold, sein Nachfolger wur-

haben rund 1 050 Schüler die Ausbildung er-

Rosemarie Marquaß, Sekretariat, Kinderkrankenhaus

de Prof. Dr. Hanslik. Zunächst bildete die Schu-

folgreich mit dem Diplom »Staatlich geprüfter

Gabriele Sawatzki, Krankenschwester, Station 35

le im örtlichen Bereich Britz aus, zusammen mit

Masseur und medizinischer Bademeister« ab-

Barbara Sendel, MTRA, Strahlentherapie /

der medizinischen Bäderabteilung; 1992 konnte

geschlossen. Die hauptamtlichen Lehrkräfte der

Nuklearmedizin

sie nach Um- und Ausbauten neue Räume im ört-

Massageschule sind seit der Schließung der

Sabine Sohr, Krankenschwester, Station 17

lichen Bereich Rudower Straße beziehen. Zu-

Schule in der Physikalischen Therapie tätig.

Petra Stepniak, Krankenschwester, Station 14

gleich übernahm Prof. Dr. Glasner die ärztliche

Jörg Wähnelt

Marina Streich, Krankenschwester, Station 91
1. Mai
Bernd Baldermann, Krankenpfleger, Erste Hilfe
Michael Mücke, Pförtner, Abt. III
10. Mai
Reiner Brzesowsky, Meister, Abt. IV
1. Juni
Petra Zaechel, Bibliothek, VD
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Gesunde Ernährung

CLiK e. V. – Clowns
im Krankenhaus

Die Küche mit eingegliederter Diät- und Ernährungsberatung veranstaltete am 10. April von 10 Uhr bis 14 Uhr

Die Initiative zur Förderung der Humortherapie

in der Cafeteria ÖBM unter der fachlichen Leitung von Frau

und Clownarbeit CLiK e. V. setzt sich für die Er-

Rassouli einen Info-Tisch mit dem Thema »Gesunde Ernäh-

weiterung der Clownarbeit in therapeutischen

rung«. Informiert wurde über die 10 Regeln der gesunden
Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE ),

Einrichtungen ein, und zwar überall dort, wo eine derartige humorvolle Betreuung als Teil einer

meister und der AG Sonnenallee sowie vielen in-

über die Kampagne »5 am Tag: Obst und Gemüse« der DGE

ganzheitlichen Gesundheitspflege besonders för-

teressierten Bürgern, Firmen und Institutionen,

und über die vegetarische Vollwertkost. Wer Lust hatte,

derlich erscheint. Beispiele hierfür sind Alters-

gelang es im letzten Jahr, genügend Spenden für

konnte sein Wissen bei einem Ernährungsquiz testen. Das

heime, psychiatrische Einrichtungen, Einrichtun-

den Start des Projekts zu sammeln. Wir freuen

Büffet mit kulinarischen Leckerbissen – Gurke-Radieschen-

gen für geistig und körperlich Behinderte und

uns auf unsere neue Wirkungsstätte!

spieß, Erdbeer-Kiwispieß, Vollkornbrothappen mit Erdnuß-

ganz besonders auch Kinderstationen, auf denen

Susanne Stallmann

möhrencreme oder mit pikantem Linsenaufstrich – bereitete
Frau Wiesner, Cafeteria-Leitung CCS im ÖBM, zu. Die Aktion

eine lebensbegrüßende Gestaltung der Erfahrungswelt von großer Wichtigkeit ist. Wir schaffen den Rahmen dafür, daß regelmäßige ClownSprechstunden in Berliner Kliniken stattfinden,
für jung und alt.
Die Clowns bringen Freude und Humor, schaffen
Lebenslust und Hoffnung, leisten Linderung von
Schmerz und Langeweile, machen Mut, nehmen
Angst und bauen Brücken zu kleinen Inseln der
Erleichterung. Wenn Sie CLiK e. V. unterstützen,

CLiK e. V. erreichen Sie per Tel 29 44 97 62, Fax 29 44 97 97,
via eMail info@clik-berlin.de sowie per Internet:
www.clik-berlin.de. Unterstützen Sie Ihre Lokalhelden, denn
Lachen ist gesund und Helfen macht lustig! Unsere Arbeit lebt
von Ihrer Spende: CLiK e. V. – Clowns im Krankenhaus:
Konto 839 553-107 bei der Postbank Berlin, BLZ 100 100 10.
CLiK e. V. ist als gemeinnützig anerkannt. Bei Spenden bis
100 DM gilt der Überweisungsträger als Spendenquittung.
(Bei höheren Spenden bitte Adresse auf dem Überweisungsträger genau angeben.) Bei Spenden für die Neuköllner ClownSprechstunde vermerken Sie bitte zusätzlich das Stichwort
»Neukölln«.

tragen Sie dazu bei, daß Menschen zu Menschen

Ein Sachbuch über die
Arbeit von Clowns mit
chronisch kranken Kindern
ist im Verlag Hans Huber
erschienen. »ClownSprechstunde: Lachen ist Leben«
von Joachim Meincke (Hg.)
enthält neben Projektund Erfahrungsberichten
hervorragende Schwarzweiß-Aufnahmen der Berliner Fotografin Susanne
Hartung sowie ein
umfangreiches Adreßverzeichnis. 39,80 DM,
ISBN 3-456-83394-6

kommen, verbündet in einer der schönsten Komplizenschaften, die es geben kann: der Bereitschaft zu lachen!
Auch in Neukölln wird CLiK e. V. in diesem Sommer aktiv. Beim Frühchenfest am 16. Juni wurde
der offizielle Startschuß gegeben für die Eröffnung einer Clown-Sprechstunde in der Kinderklinik am Mariendorfer Weg. Dort finden ab Juli
auf den Stationen 62 und 63 sowie auf der Kinder Ambulanz regelmäßige Clown-Sprechstunden statt. Unterstützt u. a. vom Bezirksbürger-

fand großen Anklang. Auf Grund des großen Zulaufs haben
wir uns entschlossen, eine zweite Aktion bereits am 18. Juli,
auf Wunsch mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
dem Thema »Fette – Ernährung bei Fettstoffwechselstörungen«, zu veranstalten. Frau Rassouli baut seit Januar 2001 im
ÖBM die interne Diät- und Ernährungsberatung nach kultur-

gerechten Ernährungsprinzipien auf. Ein Teilbereich sind die
Erstellung von Beratungsunterlagen für Diabetes Mellitus
(speziell Gestationsdiabetes) in türkischer und arabischer
Sprache sowie die Ernährungsberatung in Schwangerschaft
und Stillzeit, bei Osteoporose und Übergewicht. Eine externe
Erweiterung wird folgen. Wir freuen uns über sachdienliche
Hinweise (Tel -8491). Gerda Rassouli, Diät- und Ernährungsberatung

Kräftespiel des freien Marktes
Liebe Kolleginnen und Kollegen, daß eine weitere

kölln weitere 200 Betten wegfallen. Nur bezogen

nere gebunden sind, wird eine erhebliche Arbeitsverdichtung für

radikale Sparrunde mit Gründung von Vivantes

auf die somatischen Betten sind dies 20 %. Hochge-

alle Bereiche unseres Klinikums mit sich bringen. Der Betriebsrat

auf uns zukommt, haben wir gewußt. Am 26. Juni

rechnet auf das Gesamtunternehmen fallen damit

bezweifelt ganz ernsthaft, daß dies noch möglich ist.

wurde uns das Rahmenkonzept zur Entwicklung

weitere ca. 800 Betten weg. Im Ergebnis werden al-

Neben diesen Arbeitsverdichtungen durch Bettenstreichungen

von Vivantes von unserer Klinikumsleitung vor-

so etwa 1 500 Betten von Vivantes gestrichen, ent-

werden weitere Sparmaßnahmen durchgeführt. Der gesamte Be-

gestellt und zugleich ein Rundschreiben »Vivan-

gegen dem gültigen Krankenhausplan von 1999.

reich der sekundärmedizinischen Versorgung (Labore, Apothe-

tes aktuell 03« verteilt.

Offenbar ist dies die berühmte »Politikferne« eines

ken, Pathologien, Röntgen usw.) wird in sogenannten Instituten

Im Rundschreiben steht unterstrichen: »Es wird

privatisierten Unternehmens, da soll dann der Senat

konzentriert. Die Rechtsform dieser Institute ist bislang nicht fest-

kein Krankenhaus geschlossen.« Im Rahmenkon-

den Krankenhausplan an die Pläne von Vivantes an-

gelegt.

zept werden die somatischen Fachabteilungen des

passen.

Der Bereich der ehemaligen Abteilungen III und IV wird in einem

Wenckebach-Krankenhauses innerhalb der Versor-

Konsequenz für das Klinikum Neukölln: Die 200

sogenannten Facility-Center zusammengefaßt. Dafür werden

gungsregion »bettenneutral integriert« – eine neue

weggefallenen Betten durch Liegezeitverkürzung

dann »Partner« aus der Wirtschaft gesucht, eigenständige Tochter-

Umschreibung der alten Begrifflichkeit für die Schlie-

schaffen Raum zur Unterbringung der Abteilungen

unternehmen gegründet und entsprechende neue Tarifstrukturen

ßung eines Hauses und den Wegfall von 250 soma-

des Mariendorfer Weges. Kein Neubau eines Frau-

eingeführt, unter »Besitzstandswahrung« nur für die Kolleginnen

tischen Betten. In die Gebäude kommen die Betten

Mutter-Kind-Zentrums, sondern eine »Integrations-

und Kollegen aus dem ehemals öffentlichen Dienst.

des Max-Bürger-Zentrums. Das Gebäude des Max-

investition« in das Stammgebäude. Zusätzlich wird

Die städtischen Krankenhäuser mutieren binnen eines Jahres aus

Bürger-Zentrums kann »verwertet« werden. Die

die Traumatologie (90 Betten) des Wenckebach-

einem privatisierten Unternehmen zu einem Konzern mit unter-

»bettenneutrale Integration« von Fachabteilungen

Krankenhauses »bettenneutral integriert« und glei-

schiedlicher Tarifstruktur. Der politisch definierte Versorgungs-

ist das Zauberwort, mit dem Bettenstreichungen in

chermaßen zumindest Anteile der 157 Inneren Bet-

auftrag, abgeleitet aus dem Grundgesetz und dem Sozialgesetz-

Vivantes umschrieben werden. Über 700 Betten fal-

ten. Auch die traumatologischen Fälle des AVK wer-

buch V, wird ersetzt durch das Spiel der Kräfte des freien Marktes.

len diesem magischen Unwort nach vorsichtigen

den selbstverständlich »bettenneutral« bei uns in-

Euer Betriebsrat

Schätzungen zum Opfer.

tegriert. Diese radikalen Bettenstreichungen bei

Doch damit nicht genug. Durch Liegedauerver-

gleichzeitiger Übernahme von Versorgungsaufträ-

kürzungen von einem Tag sollen im Klinikum Neu-

gen, die an bis zu 300 Betten Traumatologie und In-

Post

Termine

dung und im Durchschnitt 3 500 Erste Hilfen. Zusammen sind das mindestens 6 700 Stammdaten-Erfas-

Sonntag, 15. Juli

In Nr. 8 der Mitarbeiterzeitung stellt sich die Patien-

sungen pro Jahr. Die fehlenden Verwaltungsdaten

Zauberei für Jung und Alt

tenaufnahme vor. Dabei muß es seitens der Hebam-

werden dann am nächsten Tag von den Mitarbeitern

15.00 bis 17.00 Uhr, Große Halle

men zu einer Anmerkung kommen. »Es ist im örtli-

der Verwaltungsaufnahme komplettiert und teilweise

chen Bereich Mariendorfer Weg sicher auch nicht so

korrigiert. Dazu kommt seit 1. April 2001 die zusätzli-

hektisch« (Zitat), weil die Hebammen sämtliche Auf-

che Eingabe aller Stammdaten in das neue Abrech-

nahmen für den Kreißsaal und alle geburtshilflichen

nungssystem »Medistar«.

Ersten Hilfen selbst in das SAP -Programm eingeben!

Bärbel Pluta, Frauenklinik/Kreißsaal

Mittwoch, 18. Juli
Info-Tisch zu gesunder Ernährung
ÖBM, Cafeteria
Sonntag, 5. August

Dies umfaßt mehr als 3 200 Aufnahmen zur Entbin-

Böhmische Blaskapelle »Zlata Muzika«
15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle
Sonntag, 19. August
James W. Pulley
15.00 Uhr, Große Halle
Sonntag, 9. September
»Gesundheit für Neukölln«

»Alles ist im Fluß« philosophierte Heraklit in Ephesus

und Identität des KNK nicht egalisieren, sondern als

Sommerfest/Tag der offenen Tür (siehe auch Seite 9)

lange vor unserer Zeit. Im Strom des Werdens und

Bereicherung des gemeinsamen »Bogens« Vivantes

Vergehens, im Widerstreit von Gegensätzen und be-

begreifen. Auch hierfür hat alles klar KNK bislang mit

sonders deren Harmonie verwirkliche sich die Welt-

kräftigen Paddelschlägen seinen engagierten Beitrag

vernunft.

geleistet.

Blasorchester 1911 Neukölln e. V.

Im neuen Gesamtunternehmen Vivantes soll es künf-

alles klar KNK startete im Juni 1999 programmatisch:

15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle

tig keinen Raum mehr für eigenverantwortete Publi-

Verbesserung der internen Kommunikation im KNK

kationen seiner Einrichtungen geben. Aus Kosten-

durch Offenheit, Transparenz, Einbezug möglichst

gründen? Dem Klinikum Neukölln jedenfalls beschei-

vieler Beschäftigter, kritischen Dialog gegenläufiger

nigte der Vorsitzende der Geschäftsführung (siehe

Meinungen. Dafür, daß dies gelungen ist, sprechen

Interview ab Seite 3) relativ geringe Ausgaben für in-

nicht nur die positiven Rückmeldungen von Patienten

terne und externe Kommunikation. (Die Kosten dieser

bis hin zur Ärztekammer – gerade auch die Diskussion

Zeitung können Sie übrigens in Nummer 2 nach-

KNK -(selbst)kritischer Themen war erklärtermaßen

Zauberei für Jung und Alt
Große Halle

Sonntag, 16. September
Palastorchester des Katharinenschlosses
in Puschkin/St. Petersburg
15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle
Sonntag, 14. Oktober
Posaunenchor der Magdalenen-Gemeinde

lesen.) Stellt alles klar

eine Konkurrenz zum über-

allen Interessierten zugänglich, obwohl die Zeitung

15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle

greifenden Vivantes-Magazin dar? Natürlich nicht.

für Beschäftigte konzipiert ist. Den Erfolg dieser Zei-

KNK

Diese zentrale Information für alle Einrichtungen ist

tung belegt vielmehr die rege Beteiligung der KNK -

notwendig und verdient uneingeschränkt Unterstüt-

Mitarbeiter/innen: Nie konnten die zumeist 12 Seiten

zung: durch Ihre Beteiligung wie auch durch die

sämtliche übersandten Beiträge fassen.

KNK -Redaktion, die schon an der ersten Ausgabe

Dank gilt an dieser Stelle der Klinikumsleitung und

Sonntag, 9. Dezember

mitgearbeitet hat. Kann umgekehrt das Vivantes-Ma-

besonders dem ärztlichen Direktor, Prof. Dr. Dr. Holz-

Literarische Lesungen: Frank Randa

gazin alles klar KNK hinreichend ersetzen? Da aller-

greve. Sie hat alles klar KNK als Medium einer neuen

Sonntag, 2. Dezember
Gropius-Chor Berlin
15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle

15.00 bis 16.00 Uhr, Raum 0.086
Blasorchester 1911 Neukölln e. V.
15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle

dings bestehen berechtigte Zweifel, nicht nur was den

Gesprächskultur des KNK ermöglicht und stets, ohne

zur Verfügung stehenden Platz – ein schlichtes Fak-

jede Ausnahme, jegliche journalistische Freiheit ge-

tum – im Magazin anbelangt …

währt. Dank sei den anfänglichen Skeptikern gesagt,

Anzusteuernde Ziele lassen sich bisweilen nur durch

die diese Zeitung dann zu einem wirklichen Forum

Sonntag, 16. Dezember

Rudern gegen den Strom erreichen. In alles klar

KNK

von Ideen und Meinungen gemacht haben. Herzli-

Böhmische Blaskapelle »Zlata Muzika«

geschah dies stets fair und mit dem Blick aufs Ganze.

chen Dank den Kolleginnen und Kollegen in der aus

15.00 bis 16.00 Uhr, Große Halle

Der vieldiskutierte Beitrag »Nur nicht ins Neuköllner –

allen Berufsgruppen zusammengesetzten Redaktion –

oder doch!?«, die entsprechende Leser/innen-Post

die außergewöhnlich gute Teamarbeit ist ein Pfund,

Dienstag, 25. Dezember
Posaunenchor der Magdalenen-Gemeinde
10.30 bis 12.00 Uhr, ÖBR, wechselnde Standorte
im Gelände

August bis September
Gerald Kling, Malerei

oder mit spitzester Feder geschriebene Kolumnen des

mit dem sich auch in Zukunft wuchern läßt. Danke

Betriebsrats seien stellvertretend genannt. Darüber

schließlich Katharina von Uslar / sans serif (Layout

hinaus haben wir Akzente gesetzt: etwa mit der

und Satz), Thomas Räse und Anna Neumann (Foto-

Schwerpunktreihe »KNK interkulturell« oder der Serie

grafie) – miteinander professionell zu produzieren

über die Landesfrauenklinik im Dritten Reich. Nicht

war und ist eine Freude.

zuletzt wurden neue Blickwinkel eröffnet: beispiels-

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Klinikum Neu-

weise mit der Vorstellung von Kolleginnen und Kolle-

kölln, danke für die freundliche

gen (»Kennen Sie …?«) und von Arbeitsbereichen, die

und kritisch-konstruktive Beglei-

in ihrer Bedeutung im Alltag des KNK sonst kaum

tung Ihrer Zeitung. Wenn Sie

wahrgenommen werden.

alles klar KNK vermissen, wäre dies

Das Klinikum Neukölln stellt mit seinen Beschäftigten

ein gutes Zeichen – alles ist im

personell rund ein Viertel des Netzwerks für Gesund-

Fluß …

Peter Bradtke, Malerei

heit Vivantes. Wer Vernetzung und dezentrale Ent-

Stefan M. Schult

Christine Bexel, Kreationen in Samt und Seide

scheidungskompetenz ernst meint, wird Geschichte

Christa Krause, »Chris-Bären«
Maren Beinlich, »Beinlichs Puppenunikate«
Oktober bis Dezember

Alle bisherigen Nummern von alles klar KNK finden Sie ab August als
Online-Ausgaben im Internet: www.dialogo.de/editors /knk/
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