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VOM VEREIN ZUR PAULINENKRANKENHAUS GGMBH

auf ein Wort
Sehr geehrte Leserinnen
und Leser der PaulineNews,

ZUKUNFTSFÄHIGE NEUSTRUKTURIERUNG
DER PAULINENHAUS KRANKENANSTALT E.V.

mit großen Schritten nähern wir uns
dem Ende eines ereignisreichen
Jahres. In unserer letzten 2019 erscheinenden Ausgabe der PaulineNews wollen wir einige Themen,
die uns besonders bewegt haben,
noch einmal in den Fokus stellen.
Auch wenn sich durch die neue,
zum 1. Januar 2020 zu vollziehende
Änderung der Rechtsform und die damit verbundene Ausgliederung
des Krankenhausbetriebs in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) im betrieblichen Alltag für die meisten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts ändert, so ist der Schritt doch
wichtig für unsere langfristigen Planungen. Die künftige Geschäftsführerin Birgit Drischmann wird darauf näher eingehen.

Seit mehr als 100 Jahren sind der Verein Paulinenhaus Krankenanstalt e.V.
und das Paulinenkrankenhaus in einer Einheit verwoben. Die offizielle
Eröffnung der Paulinenhaus Krankenanstalt erfolgte im Jahr 1913. Träger
war zu der Zeit der „Paulinenhaus-Verein“. Aus diesem ging 1921 der Verein „Paulinenhaus Krankenanstalt e.V.“ als neuer Träger des Krankenhauses
hervor.

Den Jahresrückblick wird der künftige Geschäftsführer und Chefarzt PD
Dr. Manfred Hummel präsentieren, in diesem Jahr zum letzten Mal in der
gewohnten Form. In der Pflege bleibt es spannend. Personaluntergrenzen, Zeitarbeit, Ausbildung, Finanzierung – Themen, die uns in dieser
Ausgabe beschäftigen, werden mit Sicherheit im neuen Jahr nicht von
der Tagesordnung verschwinden.
Das Paulinenkrankenhaus wird – außer den Häusern in universitärer
bzw. städtischer Trägerschaft – künftig eine von drei Berliner Kliniken
sein, die in der Vergütung den TVÖD anwenden. Dies ist ein wichtiger
Fortschritt bei der Gestaltung einer attraktiven und wettbewerbsfähigen
Tariftabelle. Das Paulinenkrankenhaus als Arbeitgeber steht seinen Beschäftigten gegenüber im Wort und wird dieses Versprechen einlösen.

Armin-Matthias Schramm, Birgit Drischmann, Oswald Menninger (v. l. n. r)

Soll dieses Modell nun nicht mehr zukunftsfähig sein? Tatsächlich ist es
so. Ein Verein im klassischen Sinne ist nicht auf wirtschaftliches Handeln
ausgerichtet. In der Regel schließen sich in einem Verein natürliche oder
juristische Personen für längere Zeit freiwillig zusammen, um gemeinsam
ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Zweck zu verfolgen, und dies
unentgeltlich zum Wohle des Vereins.

Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, natürlich auch auf die
Weihnachtszeit einstimmen. Lassen Sie sich überraschen und genießen
Sie den Jahresausklang!

Matthias Düker
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Fortsetzung von S. 1
Vor 100 Jahren war der Betrieb eines Krankenhauses auch kein Geschäftsbetrieb im heutigen Sinne, sondern oft auch ehrenamtlicher
Dienst am Patienten. Heute ist ein Krankenhaus
ein Unternehmen mit medizinischer und hoher
wirtschaftlicher Eigenverantwortung. In diesem
Kontext wird es immer schwieriger, in der Konstellation eines Vereins mit einem ehrenamtlichen Vorstand diese hohe Verantwortung im
erforderlichen Umfang wahrzunehmen. Außerdem fordern die immer anspruchsvolleren Gesetzgebungen für Krankenhäuser und die wachsenden Herausforderungen des sich ständig
schneller entwickelnden Gesundheitsmarktes in
Berlin auch von einer kleinen, feinen Spezialklinik, wie es das Paulinenkrankenhaus ist, wesentlich mehr Flexibilität und Verantwortung, als dies
innerhalb einer Vereinsstruktur zumutbar ist.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der
Verein Paulinenhaus Krankenanstalt e.V. seit einem Jahr mit dem Thema der zukunftsfähigen
Neuausrichtung des Vereins an sich und mit
der sinnvollen, dann auch folgerichtigen Ausgliederung des Krankenhausbetriebes in einen
eigenständigen Geschäftsbetrieb. Nach Einholung umfassender Informationen und nach intensiven Diskussionen entschied sich der Verein
dafür, seinen medizinischen Geschäftsbetrieb
in einem eigenständigen Krankenhaus in der
Rechtsform einer gGmbH auszugründen. Die
Paulinenkrankenhaus gGmbH wurde gegründet
und wird neben der bereits bestehenden PSG
Paulinen Service GmbH als nunmehr zweite
100-prozentige Tochter des Vereins planmäßig
zum 01.01.2020 den operativen Krankenhausbetrieb übernehmen. Der Verein wird dann als
Förderverein für seine neue Tochter aktiv sein
und ist gleichwertige Muttergesellschaft sowohl
für die PSG Paulinen Service GmbH als auch
für die Paulinenkrankenhaus gGmbH, die dann
Schwesterunternehmen werden. Und um den
Austausch von Dienstleistungen untereinander
zu erleichtern, werden sich alle drei Partner in
einer umsatzsteuerlichen Organschaft organisieren.
All dies ist aber nur unter aktiver Beteiligung
des Betriebsrats und der Akzeptanz von allen
Mitarbeitern möglich, die dazu schriftlich und
mündlich umfassend über den bevorstehenden
Übergang informiert wurden. Dafür, dass dieser
Schritt des Vereins eine so erfreulich positive Unterstützung erfahren hat, gebührt allen Beteiligten ein herzlicher Dank. In den täglichen Arbeitsabläufen wird sich spürbar auch nichts ändern

PD Dr. med. Manfred Hummel, Birgit Drischmann, Hamudi Mansour (v. l. n. r)
und alle bisherigen Rechte und Pflichten gehen
von der Paulinenhaus Krankenanstalt e.V. in die
Paulinenkrankenhaus gGmbH über. Nur in der
Leitungsstruktur ändern sich die Bezeichnungen
der jetzt bereits operativ tätigen Personen. Der
Verein hat entschieden, dass Herr Dr. Hummel,
als langjähriger Ärztlicher Direktor des Paulinenkrankenhauses bekannt, künftig zusätzlich
die medizinische Geschäftsführung der Paulinenkrankenhaus gGmbH übernehmen wird.
Frau Drischmann, bisherige Verwaltungsleiterin,
wird kaufmännische Direktorin und kaufmännische Geschäftsführerin, und der bisherige stellvertretende Verwaltungsleiter, Herr Mansour,
wird Prokurist der neuen Krankenhaus gGmbH.

Der Verein selbst wird, wie bereits jetzt als Gesellschafter bei der PSG, künftig auch die Aufsichtsfunktion über das Krankenhaus übernehmen. Personell wird der bereits bekannte Vorstand den Verein in den dann regelmäßig stattfindenden Gesellschafterversammlungen in Abstimmung mit den Vereinsmitgliedern vertreten.
Und auch im neuen Gewand gilt weiterhin: Die
Pauline erfährt auch künftig die volle Unterstützung des Trägervereins zum Wohle aller ihrer
Patienten und der sie betreuenden Mitarbeiter.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die
neue (alte) Pauline in eine erfolgreiche Zukunft
zu begleiten!
Birgit Drischmann, Geschäftsführerin
Armin-Matthias Schramm, erster Vorsitzender
Oswald Meninger, zweiter Vorsitzender
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NEUER
TARIFVERTRAG

NEUER TARIFVERTRAG AUF TVÖD-NIVEAU
Das Paulinenkrankenhaus möchte ein attraktiver
Arbeitgeber für alle Mitarbeiter sein. Um dies zu
erreichen, ist eine ständige Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen und Erwartungen
nötig. Wichtiges Motivationsmoment für die
Mitarbeiter ist und bleibt die Bezahlung. Aber
gute Arbeitsbedingungen wie eine mitarbeiterorientierte Dienstplanung, Urlaub, die besondere Entlohnung für Dienste zu ungünstigen
Zeiten, die Jahressonderzahlung und der Ausgleich erschwerter Arbeitsbedingungen, sind
weitere Aspekte, die zwingend zu berücksichtigen sind, um langjährige Mitarbeiter an ein
Haus binden und neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen zu können.
Der 2014 zwischen der Paritätischen Tarifgemeinschaft (PTG) und der Gewerkschaft Ver.di
für alle nichtärztlichen Mitarbeiter des Paulinenkrankenhauses abgeschlossene und auf die damaligen Bedürfnisse abgestimmte Tarifvertrag
war zur Erfüllung dieser Ziele nicht mehr geeig-

net. Er entsprach insbesondere nicht mehr den
Erwartungen der Kolleginnen und Kollegen aus
der Pflege, und auch potenziell neue Mitarbeiter
sahen das alte Tarifwerk zunehmend als unattraktiv an.
Aus diesem Grund entschieden sich PTG und
Krankenhausleitung gemeinsam, den Tarifvertrag zum 30.09.2019 zu kündigen. Die PTG unterbreitete Ver.di ein völlig neu strukturiertes
Tarifwerk für das Paulinenkrankenhaus. Dieses
bestand aus einem Rahmentarifvertrag, einem
Entgelttarifvertrag sowie den Tariftabellen und
der Eingruppierung in Anlehnung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Konditionen, die bereits in dem bestehenden Haustarifvertrag besser für die Mitarbeiter waren als
die des TVöD, so z.B. die Grundlage für die Berechnung von Schichten und Wechselschichten
oder auch die Zuschläge für Dienste zu ungünstigen Zeiten, wurden ausdrücklich beibehalten.

Die Tarifverhandlungen verliefen in einer ausgesprochen konstruktiven und ergebnisorientierten Atmosphäre. Beide Tarifkommissionen verfolgen mit der Tarifverhandlung das gleiche Ziel:
noch in diesem Jahr einen gültigen Tarifvertrag
für alle nichtärztlichen Beschäftigten des Paulinenkrankenhauses abzuschließen und wirksam
werden zu lassen. Die Verhandlungen wurden
bereits am 13.11.2019 erfolgreich beendet, und
die Tarifparteien befinden sich nun in der redaktionellen Endabstimmung des Vertragstextes.
Selbstverständlich wird der neue Tarifvertrag
für die neue Paulinenkrankenhaus gGmbH ab
01.01.2020 weitergelten. Wir sind guter Dinge,
unser gemeinsames Ziel noch in diesem Jahr zu
erreichen.

Birgit Drischmann, Geschäftsführerin
Sebastian Jeschke, Geschäftsführer der
Paritätischen Tarifgemeinschaft e.V.

PFLEGEPOLITIK – WAS AUF UNS IM NEUEN JAHR ZUKOMMT
Die anstehenden Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Pflege betreffen
im Wesentlichen drei Bereiche: die Finanzierung,
die Pflegepersonaluntergrenzen (PPUGV) und
die Ausbildung.
Eine weitere Gesetzesinitiative betrifft die Zeitarbeit, die derzeit höchst kontrovers diskutiert
wird. Erwartungsgemäß wurde der Vorstoß der
Berliner Gesundheitssenatorin zur Eindämmung
des Personalleasings in der Pflege von den Interessenverbänden der Zeitarbeit scharf angegriffen. Diese Interessenverbände und die eher
marktliberalen Publikationen lehnen staatliche
Eingriffe ab und raten den Kliniken, stattdessen
den Arbeitnehmern endlich die Konditionen
anzubieten, wegen derer Pflegekräfte in den
letzten Jahren zunehmend in die Zeitarbeit gewechselt sind. Das ist eine, mit Verlaub, etwas
platte Argumentation. Wenn eine Leasingfirma
am Aufwand für die Unterhaltung eines Krankenhausbetriebs in adäquater Weise beteiligt wäre,
hätten wir es beim Wettbewerb um pflegerische
Fachkräfte auch mit einer marktgerechten Position der Beteiligten zu tun. Genau das ist aber
nicht der Fall. Ein Krankenhaus als Arbeitgeber

kann eben nicht nur Lohn, Verwaltungs- und
Dispositionsaufwand kalkulieren, sondern muss
daneben viele weitere Aufwandspositionen berücksichtigen, ohne die eine qualitätsorientierte
Patientenversorgung unmöglich wäre. Es wird
spannend, ob die Berliner Gesetzesinitiative eine
Chance hat oder ob der Gesetzgeber dabei zuschaut, wie sich der Wildwuchs in der pflegerischen Zeitarbeit (derzeit in Berlin über 300 Anbieter) weiter ausdehnt.
Die Pflegepersonaluntergrenzen werden 2020
weitgehend beibehalten. In der Kardiologie allerdings soll ab 2020 tagsüber eine Pflegekraft
nicht mehr als durchschnittlich 10 (bisher 12) Patienten betreuen, nachts nicht mehr als 20 (bisher 24). Pflegehilfskräfte dürfen weiterhin zu 10
bzw. 15 Prozent berücksichtigt werden. Mit der
im PKH vorgesehenen Regelbesetzung werden
wir diese Grenzen einhalten. Im Intensivbereich
wird es 2020 noch keine Änderung geben.
Intensiv befassen wir uns derzeit mit der Umsetzung der neuen Gesetzgebung zur pflegerischen Ausbildung. Ab April 2020 werden die
Pflegeschüler nicht mehr Angestellte der Pfle-

geschule, sondern des Paulinenkrankenhauses
sein. Das eröffnet uns neue Möglichkeiten in der
Personalakquise. Drei Jahre sind schnell vergangen. Vom ersten Tag der Ausbildung an werden
wir die Schüler als unsere neuen Mitarbeiter in
der Pflege eng begleiten.
Die wichtigste Änderung jedoch wird zweifellos
in der Finanzierung der Personalkosten in der
Pflege erwartet. Diese Kosten sollen vollständig
aus der DRG-Vergütung herausgerechnet und
separat refinanziert werden. Dabei sind noch
nicht alle Unwägbarkeiten abschließend geklärt.
Ein Beispiel ist der Aufwand für Leasingpersonal,
der im Paulinenkrankenhaus mit einem erheblichen Anteil an den Gesamtkosten zu Buche
schlägt.
Matthias Düker
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JAHRESRÜCKBLICK 2019
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
am 27.11.2019 jährt sich zum 18. Mal der Tag, an
dem wir vom früheren Standort Eschenallee in
unser neues Krankenhaus am Dickensweg umgezogen sind. Traditionell möchten wir, allerdings zum letzten Mal aus diesem Anlass, eine
Bilanz unserer Tätigkeit im fast abgeschlossenen Jahr 2019 ziehen und einen Ausblick auf das
Jahr 2020 geben.
Im Rahmen der Rezertifizierung zur ISO
9001:2015 im Oktober dieses Jahres konnten wir
erfreulicherweise die externen Auditoren von
unserer Leistungsfähigkeit und der hohen Qualität unserer Prozessstrukturen überzeugen. Das
Audit wurde am 25.10.2019 erfolgreich sowohl
für das Paulinenkrankenhaus als auch für die
PSG abgeschlossen. Die Auditoren waren des
Lobes voll. Aus ihrer Sicht sind beide Einrichtungen hervorragend organisiert und strukturiert,
die Arbeitsatmosphäre ist, verglichen mit vielen Einrichtungen, die sie auditieren, sehr gut.
Das ist ein Verdienst aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in unserem Haus, und wir können
gemeinsam stolz auf unsere Leistungen sein.
Ein herzliches Danke-schön an Sie alle dafür!

itiativen unseres Gesundheitsministers. Auch
wir möchten neue Fachkräfte für unser Haus
gewinnen und wir wünschen uns, dass sich die
Kolleginnen und Kollegen, die schon lange hier
arbeiten, auch weiterhin bei uns wohlfühlen.
Aus dem Grund suchen wir beständig nach
weiteren Möglichkeiten der Mitarbeitermotivation. Gemeinsam mit den Betriebsräten beider
Unternehmen haben wir Betriebsvereinbarungen zur Förderung der Mobilität durch Nutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel geschlossen.
Jeder Mitarbeiter erhält auf Antrag einen entsprechenden Zuschuss. Zur Verbesserung der
Teambildung haben wir den bisherigen Zuschuss für Weihnachtsfeiern erhöht. Dieser soll
für Teamevents mit gemeinschaftsbildenden
Maßnahmen genutzt werden. Mit einer Initiative
unserer Ärzteschaft ist der Impfkreis der impfwilligen Kolleginnen und Kollegen sehr erweitert
worden. Insbesondere unser Ärztlicher Direktor,
aber auch andere ärztliche Kollegen impfen
gern unsere Kollegen auch außerhalb der Anwesenheitszeiten unserer Betriebsärztin. Wir
sagen damit verstärkt der Influenza den Kampf
an! Auch für das kommende Jahr haben wir

Paulinenhaus in der Eschenallee 28, vermutlich um 1955

Seitdem Herr Spahn unser Gesundheitsminister ist, konzentriert sich der Gesetzgeber auf
die Pflege und die Pflegekräfte in diesem Land.
Mit moderner Ausbildung, mehr Pflegepersonal,
besseren Löhnen und attraktiven Arbeitsbedingungen sollen mehr Menschen für diesen
wichtigen Beruf begeistert werden. Wir finden
das grundsätzlich gut und unterstützen die In-

Natürlich stellt sich auch bei uns, wie bei fast
allen Krankenhäusern, die personelle Situation
in der Pflege als problematisch dar. Die Anzahl
der Pflegekräfte, die benötigt werden, ist derzeit
in Deutschland nicht in ausreichender Menge
zu rekrutieren. Weitere Schwierigkeiten ergeben
sich dadurch, dass eine größere Anzahl von Pflegekräften bei Leasingfirmen angestellt ist und
somit einer regulären tarifrechtlichen Bindung
an einen festen Arbeitsplatz entzogen wird.
Dies macht die Situation für die Kliniken insofern
schwierig, da Defizite in der Einsatzplanung der
Pflege mit Arbeitskräften kompensiert werden
müssen, die einerseits in der Klinik nicht die Strukturen ausreichend kennen, und andererseits das
Tarifgefüge davon tangiert wird. Aus dem Grund
haben Mitglieder der Krankenhausleitung Möglichkeiten öffentlicher Foren genutzt, um selbst
den Gesundheitsminister persönlich auf diesen
Missstand aufmerksam zu machen. Erfreulich
ist, dass die Politik sich mehr und mehr dieser
Problematik annimmt, und wir hoffen gemeinsam mit den anderen Kliniken, dass dem Auswuchs der Leasingfirmen Einhalt geboten wird.

Das eingerüstete Bettenhaus des früheren British Military Hospital (1999).

bereits weitere Projekte geplant. Aufgrund von
Mitarbeiterbefragungen rückte das Thema Resilienz stark in den Vordergrund. Wir hoffen, mit
Unterstützung durch eine Krankenkasse dieses
Projekt im kommenden Jahr erfolgreich starten
zu können. Wir berichten gern ausführlich in einer unserer PaulineNews 2020.

Gleichzeitig wünschen wir uns sehr, dass Kolleginnen und Kollegen aus Leasingfirmen, die
schon oft und gern bei uns arbeiten, den direkten Weg in unser Haus finden. Aufgrund
der verbesserten Refinanzierungsbedingungen
können wir als Krankenhaus den nichtärztlichen
Kollegen noch in diesem Jahr einen attraktiven,
an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
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Als Fazit können wir stolz feststellen: Wir haben
die Anforderungen des Jahres 2019 für das
Paulinenkrankenhaus und die PSG gemeinsam
erfolgreich gemeistert. Das zeigt sich auch, wie
auf Befragungen unserer Patienten und unserer Mitarbeiter zeigen, an der Zufriedenheit der
Patienten mit unserer Behandlung und auch der
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsumfeld.
Da das Paulinenkrankenhaus im neuen Jahr als
gGmbH geführt wird, soll der traditionelle Jahresausblick, der auf dem historischen Datum
des Umzugs vom alten Paulinenkrankenhaus in
unser neues Krankenhaus basierte, nicht mehr
fortgesetzt werden. Lassen Sie sich überraschen!
Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Paulinenkrankenhaus eine frohe
Weihnachtszeit und alles Gute und Gesundheit
für das neue Jahr.

Unser Paulinenkrankenhaus heute (2019)
angelehnten Tarifvertrag anbieten. Dieser wird
derzeit erfolgreich mit Ver.di verhandelt. Die
Verwerfungen des bisherigen Tarifvertrags, die
oft mit einem Zulagensystem korrigiert werden
mussten, sollten dann der Vergangenheit angehören.
Auch im Jahr 2019 behielten wir unseren Kurs
der Modernisierung der Klinik bei. Die Ersatzinvestitionen im Bereich der Echokardiografie
und Sonografie sind erfolgt, sodass wir jetzt in
diesem Bereich der bildgebenden Diagnostik
durchgehend über moderne Geräte mit einer
dazu kompatiblen Software für die Dokumentation und die Befunde verfügen. Die technische
Einrichtung des elektronischen Archivs für die
medizinische Befunddokumentation ist abgeschlossen. In den nächsten Monaten sollen nun
unsere sämtlichen „Altdaten“ der letzten fast 20
Jahre in dieses elektronische Archiv überführt
werden, sodass wir dann eine rechtskonforme
elektronische Dokumentation mit einer Vorhaltung dieser Daten für 30 Jahre verfügbar haben.

Die Einrichtung eines solchen digitalen Archivs
ist auch Teil der Vorbereitung auf die im Jahr
2021 gesetzlich geforderte Möglichkeit, Patientendaten in digitaler Form in eine den Patienten
zugänglichen Patientenakte zu übertragen.
Im neuen Jahr müssen wir uns der Herausforderung stellen, dass auf absehbare Zeit die Verfügbarkeit von in gleicher Weise hochqualifizierten
Pflegekräften nicht gegeben ist. In zunehmendem Maße ist im Bereich der Krankenpflege eine
arbeitsteilige Arbeitsweise von 3-jährig examinierten Pflegekräften mit 1-jährig ausgebildeten Krankenpflegehelfern sowie mit neu einzustellenden Stationssekretärinnen und natürlich
auch erst mal weiter mit Leasingkräften in der
Pflege erforderlich. Zur Sicherung der Pflegequalität muss es daher ein an der Qualifikation
und den pflegerischen Erfordernissen orientiertes Delegationsprinzip geben. Hierbei darf es
keine Dogmen geben, kein Entweder–oder.
Es wird darum gehen, je nach gegebenem
Qualifikationsmix Vorteile der Funktions- und
der Bereichspflege zu nutzen.

PD Dr. med. M. Hummel
Leiter der Abteilung
Kardiologische
Weiterbehandlung,
Ärztlicher Direktor

Birgit Drischmann
Geschäftsführerin

Matthias Düker
Pflegedienstleitung
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ERFOLGREICHE REZERTIFIZIERUNG UNSERES
QUALITÄTSMANAGEMENTS NACH DER ISO-NORM 9001
Seit sich im Jahr 2016 das Paulinenkrankenhaus
und die Paulinen Service Gesellschaft gemeinsam das Zertifikat für das Qualitätsmanagement
nach ISO-Norm 9001 erworben haben, sind
drei Jahre vergangen. Die zahlreichen Empfehlungen der Auditoren haben wir analysiert und
in die Praxis umgesetzt. 2017 folgte ein Umstellungsaudit, um den neuen Normanforderungen
gerecht zu werden. Diese Änderungen wurden
dann 2018 in einem Überwachungsaudit bestätigt.

nen Hinweisen der externen Auditoren profitiert
haben. Die Konfrontation mit fremden Wahrnehmungen über unser Haus führte gelegentlich zu überraschenden Erkenntnissen. Manche
Strukturen und Abläufe, die uns intern als selbstverständlich erscheinen und manchmal gar als
unbefriedigend eingeschätzt werden, werteten die Auditoren als hervorragend organisiert.
Es gab natürlich auch Empfehlungen für die
nächste Periode, die wir mit Prioritäten versehen
werden, um sie dann in die Praxis umzusetzen.

Im Oktober 2019 hieß es dann erstmalig für das
Paulinenkrankenhaus, sich nach der ISO-Norm
9001 zu rezertifizieren, denn so ein Zertifikat
hat eine Art Haltbarkeitsdatum von genau drei
Jahren. Daher kamen die uns bereits bekannten
externen Auditoren erneut für drei Tage in unser
Paulinenkrankenhaus nach Berlin und überprüften in zahlreichen Audits die Umsetzung der
Normen in unserem Haus.

Wichtig für die Rezertifizierung unseres Qualitätsmanagements: Es gab weder Feststellungen
noch Abweichungen. In der Normensprache
bedeutet eine Feststellung eine Auflage der Auditoren, die in einer bestimmten Frist nachweisbar umzusetzen ist. Eine Abweichung wäre ein
schwerwiegender Verstoß gegen die Vorgaben
der Norm, der dazu führen würde, dass keine
Empfehlung für die Ausstellung des Zertifikats
erteilt werden kann. Dem Paulinenkrankenhaus
und der Paulinen Service Gesellschaft wurde
nach drei spannenden und erfolgreichen Audit-

Wir können heute sagen, dass wir von einer kritischen Selbsteinschätzung und den verschiede-

tagen erneut bescheinigt, dass das Qualitätsmanagement in unserem Haus die Forderungen
der DIN EN ISO 9001:2015 erfüllt.
Den Kolleginnen und Kollegen des Paulinenkrankenhauses und der Paulinen Service Gesellschaft, die mit großem Engagement an der
Verteidigung des Zertifikats mitgewirkt haben,
gilt die besondere Anerkennung der Krankenhausleitung und der Geschäftsführung. Wir
werden uns nicht ausruhen und gemeinsam an
der weiteren Entwicklung unserer Qualitätsstandards arbeiten.
Matthias Düker

DIGITALES ARCHIV – MEDIZINISCHE DATEN SICHER
LANGFRISTIG GESPEICHERT
Digitalisierung erfordert ein digitales Archiv
Das Paulinenkrankenhaus betreibt die Digitalisierung schon seit über 20 Jahren, sodass
heute in den medizinischen Abläufen quasi
papierlos gearbeitet wird.
Hierdurch entsteht in speziellen unterschiedlichen EDV-Systemen (z.B. Krankenhausinformationssystem, Laborsystem, Radiologiesystem,
Sonografiesystem) eine Vielzahl von digitalen
medizinischen Dokumentationen (z.B. Befunde,
Diagnosen, Verlaufsdokumentation) und Mediadaten (z.B. Röntgenbilder, CT, MRT, Sonografie,
Endoskopie). Um diese Daten gemäß den rechtlichen Vorgaben langfristig (30 Jahre und z.T.
länger) rechtssicher zu speichern, wurde im
Paulinenkrankenhaus im Rahmen eines mehrjährigen Projekts ein digitales Archiv eingeführt.
Projekt digitales Archiv
Nach einer umfangreichen Bedarfsermittlung
wurde durch Ausschreibung ein geeigneter

Softwarelieferant ermittelt. Im Anschluss wurde die mehrmonatige Implementierungsphase durchgeführt. Hier wurde eine Vielzahl von
Schnittstellen hergestellt, durch die die Daten
der unterschiedlichen medizinischen Systeme
automatisiert an das digitale Archiv geliefert
werden.
Innerhalb der Schnittstellen werden die Daten
bei Bedarf auch in die standardisierten Formate
PDF/A (für Dokumente) oder DICOM (für Mediadateien) umgewandelt. Im digitalen Archiv werden die Daten ausschließlich in diesen Formaten
gespeichert, um sicherzustellen, dass die Daten
auch noch in 30 Jahren lesbar sind.
Für verschiedene Dokumente wurde eine elektronische Unterschrift mittels digitaler Signatur
zur rechtssicheren Speicherung eingerichtet.
Auch Vorbefunde (z.B. Arztbriefe) werden über
Scanner digitalisiert und als PDF/A-Dokumente
im digitalen Archiv der elektronischen Patientenakte zugeordnet.

Nutzen
Das digitale Archiv sichert die medizinische
Dokumentation langfristig und rechtssicher.
Auch wenn eine Spezialsoftware das Ende ihres
Lebenszyklus erreicht oder durch eine andere
Software abgelöst wird, sind die Daten weiter
verfügbar. Zusätzlich bietet das digitale Archiv
durch den Überschreibschutz Sicherheit vor
den in der letzten Zeit zunehmenden Cyberattacken.
Das digitale Archiv als elektronische Patientenakte ermöglicht uns schon jetzt und in Zukunft,
durch die Telematikinfrastruktur noch einfacher
diese Daten mit anderen Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen, Hausärzten, Krankenkassen,
dem MDK und natürlich auch unseren Patienten
auszutauschen.

Wolfgang Bröcker
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INTERVIEW MIT FRAU GÖRS
Bitte erzählen Sie kurz etwas über Ihre Vita.
Eigentlich komme ich aus dem medizinischen
Bereich und habe viele Jahre in Praxen und
Krankenhäusern gearbeitet – später auch als
Pharmareferentin, was mir gar nicht gefiel. Dann
viele Jahre in einem Verband für niedergelassene
Ärzte eher berufspolitisch. Zum Schluss hatte ich
eine eigene Praxis für Akupunkturbehandlungen
bei meist chronischen Schmerzpatienten. Eine
Praxis zu unterhalten, ist sehr kostenintensiv,
weswegen ich sie wieder schließen musste.

Kerstin Görs, Assistentin der Geschäftsführung

Frau Görs, wie schön, Sie hier begrüßen
zu können.
Vielen Dank, Frau Hamdi.
Seit wann arbeiten Sie denn in der Pauline und
wie sind Sie auf das Krankenhaus aufmerksam
geworden?
Ich habe eine Stellenausschreibung bei Stepstone gefunden. Nach kurzer Zeit wurde ich zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen, das im
Büro von Frau Drischmann stattfand. Wir fanden
uns auf Anhieb sympathisch und so hat sie mich
zu einem weiteren Gespräch eingeladen und
mich gefragt, ob ich gerne in ihrem Büro arbeiten würde. Und nun bin ich seit September 2019
hier.

Geboren bin ich in Osnabrück und bin vor über
20 Jahren über Hamburg nach Berlin gekommen.
Ich habe zwei erwachsene Töchter und lebe nun
teilweise hier in Berlin und teilweise in Stralsund,
weil mein Mann dort arbeitet.
Stralsund, das ist sicher eine schöne Abwechslung zu Berlin. Wie wurden Sie hier aufgenommen?
Der Start war sehr angenehm, und ich fühle mich
hier gut aufgehoben und aufgenommen. Es ist
auch spannend, wie sich mir die „Paulinenkrankenhaus-Welt“ so langsam erschließt. Das Arbeiten in so einem Haus ist auch Arbeiten in einem
eigenen Kosmos.
Ihre Arbeit ist sicher sehr umfangreich, ist es
manchmal auch stressig?

Drischmann zusammen, damit alles gut abgearbeitet werden kann. Es ist enorm, wie viele Termine sie wahrnehmen muss. Meine Aufgabe ist es,
das alles im Blick zu haben und sie zu unterstützen bzw. ihr zuzuarbeiten; da muss ich ständig
mitdenken.
Was macht Ihnen am meisten Spaß?
Alles im Blick haben zu müssen ist am stressigsten und macht auch am meisten Spaß.
Was unterscheidet die Arbeit hier von Ihren
bisherigen Arbeitsplätzen?
Es ist alles anders! Die kaufmännische Seite eines
Krankenhauses ist mir völlig neu.
Kurz etwas Persönliches: Was machen Sie denn
gern außerhalb der Pauline in Ihrer Privatzeit?
Ich bin sehr gerne draußen unterwegs, jogge regelmäßig und laufe mit meinen beiden Hunden
stundenlang draußen im Wald oder am Strand.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Willkommen noch einmal in der Pauline!
Vielen Dank.

Das Interview führte Constanze Hamdi

Es ist schon eine aufregende Arbeit. Klar, auch
manchmal stressig, aber ich arbeite eng mit Frau

ALLE JAHRE WIEDER …
Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Die
dunkle Jahreszeit hat uns längst erreicht. Wie
schön, dass es in dieser kalten und dunklen Zeit
nicht nur ein Licht der Hoffnung gibt, sondern
dass gleich in vielen Fenstern, an vielen Bäumen
und Häusern warme und bunte Lichter hängen,
die uns in der Weihnachtszeit verzaubern. Auch
wenn es durchaus mal hektisch wird und der ein
oder andere im Trubel noch schnell die letzten
Geschenke besorgt, verbringen wir doch gern
diese Zeit in Ruhe mit unserer Familie, Freunden
und den Lieben.
Wir freuen uns in dieser Zeit besonders über
Geselligkeit in der Pauline, über Angehörige und
Freunde, die unsere Patienten besuchen und
ihnen die Weihnachtszeit ins Krankenhaus bringen. Sicher gibt es angenehmere Vorstellungen,
als das Fest der Familie und Liebe in einem Krankenhaus zu feiern. Gerade deswegen bemühen
wir uns, es hier in der Pauline so schön wie möglich zu gestalten. Neben der weihnachtlichen

Dekoration freuen wir uns über den traditionellen Patienten-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember gewinnt jeden Tag ein Patient pro Station eine kleine, schöne Aufmerksamkeit. Wer
das wird, entscheidet das Los.
Unser Pfarrer Herr Daniels veranstaltet auf den
zwei Stationen ein Kaffeetrinken mit Gebäck.
Jeder Patient, jede Patientin ist willkommen zu
einem netten Austausch in gemütlicher Runde.
Auch am 24. Dezember steht er für jeden Patient und jede Patientin bereit. Gern dürfen
Gesprächs- oder Gesellschaftswünsche schon
im Vorfeld angegeben werden.
Natürlich darf auch unser Weihnachtsbraten
für Sie zu Hause nicht fehlen. In liebevoller
IMPRESSUM
Arbeit bereiten wir Ihr Festmahl zu, während Ihre
Küche sauber bleibt.
Verpasst zu bestellen? Dann sorgen wir gern
im nächsten Jahr für Ihr weihnachtliches, leib-

liches Wohl – gleich im Kalender 2020 vermerken!
Wir wünschen allen Patientinnen und Patienten,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Freunden
und Partnern eine besinnliche Weihnachtszeit
und viel Gesundheit für das neue Jahr!
Constanze Hamdi

Erst reiben,
dann schnuppern!

PUR UND FAIR!
TVÖD.
OHNE TRICKS UND OHNE KÖDER.
MIT HERZ UND LEIDENSCHAFT.
UND GANZ IN DER NÄHE.

PAULINENKRANKENHAUS!
Bewerbung@Paulinenkrankenhaus.de
www.paulinenkrankenhaus.de/ich-will-den-job

