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IN DER PHYSIOTHERAPIE

DHZB-POKAL 2020

Das ist das Ziel, das wir mit dem Resilienzspiel MENSCH DENK AN DICH von der SMEO
GmbH erreichen wollen. Frau Dr. Irene
Preußner-Moritz, die Erfinderin des Spiels,
hat uns bereits vor einigen Jahren in der
Gesundheitsförderung der Pflege gut unterstützt. Mit dem Resilienzprojekt wollen
wir nun alle Berufsgruppen einbeziehen,

um die Widerstandskraft zu stärken. Nicht
nur in Krisenzeiten, sondern auch im normalen Klinikalltag kommt es darauf an,
dass die Kommunikation zwischen allen
Berufsgruppen gut funktioniert und wir als
ein Team agieren.

Fortsetzung S. 2

WWW.PAULINENKRANKENHAUS.DE
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MENSCH
DENK AN DICH

Fortsetzung von S. 1
Die Coronakrise ist ein echter Stresstest für
uns alle, besonders wir im Krankenhaus werden davon betroffen sein. Es ist eine Krise, die
unsere Stärken nach vorn bringen kann. Das
Resilienzprojekt kommt uns dabei sehr zugute.

Resilienz ist die Fähigkeit, mit Stress und
Krisen so umzugehen, dass man gesund
bleibt. Häufig zeigt sich erst in Krisenzeiten,
wie stressresistent wir sind. Wichtige Aspekte der Resilienz sind Gelassenheit und positives Denken, aber auch Dinge zu akzeptieren, die sich nicht ändern lassen. Resilient zu
sein bedeutet auch, zuversichtlich nach vorn
zu schauen und stets Lösungen zu suchen,
statt in Unzufriedenheit zu verharren. Resilienz ist lebenslang lernbar und kann jederzeit trainiert werden.

Mithilfe der externen Moderator*innen werden
Lösungen für diese Probleme erarbeitet, die
dann gleich im Stationsalltag umgesetzt werden. Die Spieleworkshops werden mindestens
bis Ende des Jahres laufen und wir nehmen uns
auch im Jahr 2021 Zeit, um die Lösungen auf
Dauer zu bewahren. Das Besondere an dem Projekt ist, dass alle an der Verbesserung beteiligt
sind, und zwar ganz konkret dort, wo sie oder
er arbeitet. Ob Pflegehilfskraft oder Ärztin, ob
Therapeut oder Verwaltungsmitarbeiterin – alle
leisten einen wertvollen Beitrag im Krankenhaus.

Bereits im Sommer 2019 hat eine kleine Gruppe, die sich mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung befasste, das Spiel MENSCH DENK
AN DICH gespielt. Schnell wurde klar: Das Spiel
macht nicht nur Spaß und fördert die Kreativität, sondern schafft eine Offenheit, die alle gut
miteinander ins Gespräch bringt. Das große Potenzial, das darin liegt, wurde vom Leitungskreis
aufgegriffen und ein krankenhausweites Projekt
gestartet. Im Mittelpunkt des Resilienzprojekts
steht, den Teamgeist im Krankenhaus wieder zu
stärken und unsere berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern.
Wir hoffen, dass wir ab Mitte Mai 2020 mit den
MENSCH-DENK-AN-DICH-Spieleworkshops beginnen können. Einmal pro Woche kommt ein*e
Spielemoderator*in von SMEO und spielt mit
max. 10 Personen aller Berufsgruppen das Spiel.
Mitarbeitende von Pauline und der PSG werden
gleichermaßen beteiligt sein. Die entspannte
Spielatmosphäre wird zur kreativen Lösung unserer Alltagsprobleme genutzt. Schon während
des Spielens werden typische Probleme aus unserem Alltag aufgegriffen, beispielsweise solche,
die in der Gerüchteküche brodeln oder durch
persönliche Angriffe und Schuldzuweisungen
entstehen. Wir wollen damit die Kommunikation
zwischen Pflege, Medizin und Verwaltung sowie
die Zusammenarbeit mit den Leiharbeitskräften verbessern. Wenn das Zusammenspiel aller
Berufsgruppen nicht reibungslos funktioniert,
entstehen oft ärgerliche Situationen, die den
anspruchsvollen Klinikalltag unnötig belasten.
Das gilt es zu verhindern.

Dr. Irene Preußner-Moritz

Gemeinsam verfolgen wir den Wunsch, den Alltag zu entstressen, sodass wir gern und motiviert für unsere Patienten da sein können.
Unterstützt werden die Teams von ihren Leitungskräften, die als Erste spielen. Ihre Vorbildfunktion ist wichtig und sie werden mit dafür
Sorge tragen, dass sich jeder Einzelne akzeptiert
fühlt und sich alle als Teil eines Teams verstehen,
in dem jede/jeder ihre/seine Verantwortung
übernimmt. Wenn es uns gelingt, vertrauensvoll und wertschätzend zusammen zu arbeiten,
haben wir unser Ziel erreicht!

Ein Steuerkreis, zusammengesetzt aus der
Geschäftsführung, den Betriebsräten und der
Fachkraft für Arbeitssicherheit, plant und überwacht den gesamten Prozess. Herr Boesang ist
unser interner Projektleiter und koordiniert zusammen mit Frau Dr. Preußner-Moritz die Spieleworkshops. Gemeinsam unterstützen sie unseren Weg zu einem resilienten Krankenhausteam.
Dr. Irene Preußner-Moritz

https://mensch-denk-an-dich.de
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IN ZEITEN VON CORONA
Liebe Leserinnen und Leser,
während Sie diesen Artikel lesen, werden einige
Inhalte längst überholt sein. Trotzdem wollen
und können wir die aktuelle Pandemiesituation
nicht einfach ausblenden. Wir haben den Redaktionsplan kurzfristig geändert. Bitte haben
Sie Verständnis: Die PaulineNews ist keine
Tageszeitung. Dieser Artikel soll Ihnen also nicht
den neuesten Stand in der Entwicklung der
Pandemie nahebringen. Dazu empfehlen wir die
Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts,
seriöse Tageszeitungen und deren Onlineportale und Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Medien sowie unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die tages-aktuellen Informationen der Geschäftsführung via Mail und Intranet.
Wie ist der Stand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses und mit welchen Aussichten
können wir in kurzer Zeit verlässlich rechnen?

Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
Die zweite, zumindest für die nächsten Wochen
absehbare Gewissheit betrifft die Behandlungsund Impfmöglichkeiten. Es wird vorerst, das
heißt in den nächsten Wochen, keine evidenzbasierte Therapie der Grunderkrankung und in
den nächsten Monaten voraussichtlich auch
keinen Impfstoff geben.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Infektionen auch in Deutschland bis heute eher
mit exponentieller als linearer Steigerung
ausbreiten. Dies geschieht regional in unterschiedlichem Ausmaß. Es muss damit gerechnet werden, dass es auch in Deutschland eine
(bislang nicht abschätzbare) Dunkelziffer nicht
erkannter Infektionen gibt. Das bedeutet, dass
alle öffentlich angeordneten Maßnahmen der
Prävention einer weiteren Ausbreitung nur verzögert wirken können. Umso wichtiger ist die
konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen.

Die Entwicklungen in anderen Ländern haben
gezeigt, dass die schnelle Bereitstellung von
Behandlungskapazitäten (besonders im Intensivbereich für symptomatisch fulminante Krank-

heitsverläufe) im öffentlichen Gesundheitssystem jetzt unbedingte Priorität genießt. Hier sind
nicht nur Maximalversorger und Kliniken mit
Notaufnahmen gefragt. Durch den Druck auf
die Charité, auf Vivantes-Kliniken oder das DHZB
zur Bereitstellung von Beatmungskapazität kann
der Verlegungsdruck auf das Paulinenkrankenhaus zur Übernahme kardiologischer Patienten
sehr schnell und in großem Umfang steigen.
Darauf müssen wir eingestellt sein. Wenn Sie
diesen Artikel lesen, werden wir vermutlich
schon genauer wissen, in welchem Ausmaß

Fortsetzung S. 4

Im Jahr 2019 wurde zur betrieblichen Gesundheitsförderung der sogenannte „Pflege-Euro“
eingeführt, der Krankenkassen ermöglicht, Präventionsangebote für Unternehmen anzubieten. Die

		

hat dem Paulinenkrankenhaus als erstem Unternehmen das

Projekt MENSCH DENK AN DICH bewilligt.
Dafür sagen wir Danke, liebe
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Fortsetzung von S. 3
unsere Kapazitäten in Anspruch genommen
werden. Vorerst planen wir sicherheitshalber
mit einer Belegung aller physisch vorhandenen
Bettplätze im Haus.
Wie gehen die Verantwortlichen im Paulinenkrankenhaus mit der Situation um? Es ist nicht
zu vermeiden, dass momentan viele Entscheidungen nur auf kurze Sicht und unter Vorbehalt
möglicher Korrekturen nach erneuter Risikobewertung getroffen werden können. Damit
diese Entscheidungen valide sind, wurde ein
Pandemiestab gebildet, dem neben der klinischen und kaufmännischen Geschäftsführung
der hygienebeauftragte Oberarzt, die Hygienefachkraft, der Pflegedienstleiter und der Leiter
des Einkaufs angehören. Der Stab trifft sich
mindestens wöchentlich, bei Lageveränderung
auch zwischendurch. Alle Beschlüsse werden
protokolliert. Die Intranetrubrik der Geschäftsführungsinformation wird derzeit vorrangig für
Mitteilungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezüglich aller Fragen um das Coronavirus genutzt. Besonders wichtige Infos werden
ggf. auch als Rundschreiben über den Mailverteiler im Haus abgesetzt.
Dem Hygienefachpfleger unserer Klinik kommt
in diesen Tagen eine besondere Bedeutung zu.
Mit Christian Schweizer haben wir in der Pauline
einen Fachpfleger mit exzellenten Kenntnissen
sowie hervorragenden Verbindungen zu den
beratenden Hygienikern, zum Gesundheitsamt
und zu den Laboren. Seine Vernetzung unter
Fachkollegen kommt uns jetzt zugute. Viele
Pflegekräfte kennen ihn noch von seiner Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpfleger auf
der Intensivstation. Sein Rat wird geschätzt, vor
allem aufgrund seiner praxisorientierten Herangehensweise. Er berät das Pandemieteam,
formuliert Mitarbeiterinformationen im Intranet,
berät die Mitarbeiter vor Ort auf den Stationen
und ist involviert bei Beschaffungsentscheidungen und bei der zügigen Festlegung von
Regularien zur Verhinderung bzw. Eindämmung
eines Ausbruchsgeschehens. Dazu werden die
Richtlinien des RKI und die Handlungsanweisungen der Charité als Maßstab für betriebsinterne
Vorgaben genutzt. Christian Schweizer sichtet
diese Unterlagen täglich und sorgt ggf. für eine
schnelle und verständliche Information der Kolleginnen und Kollegen im Paulinenkrankenhaus.
Eine einschneidende Maßnahme war und ist
zweifellos die bis zum Ende der Osterferien verhängte Urlaubssperre. Die Geschäftsführung ist

Christian Schweizer, Hygienefachkraft
sich bewusst, dass dies ein gravierender Eingriff
ist in ein zwischen den Betriebsparteien vereinbartes Verfahren zur Planung und Gewährung
des tariflichen Erholungsurlaubs. Das hat es in
diesem Ausmaß noch nie gegeben und ist nur
durch die außerordentlichen staatlichen Anordnungen zur Gewährleistung von Vorkehrungen
in jedem Krankenhausbetrieb zu rechtfertigen.
Einige Mitarbeiter fragen natürlich, ob die durch
die Urlaubssperre anfänglich überbesetzten
Schichten wirklich nötig sind. Das Problem ist:
Wir wissen es nicht. Wir müssen aber für den Fall
gerüstet sein, dass es im Paulinenkrankenhaus
innerhalb kurzer Zeit mehr Patienten gibt als
jemals zuvor. Alles andere wäre angesichts der
Warnungen von Wissenschaftlern und Behörden derzeit verantwortungslos. Die Geschäftsführung bittet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür um Verständnis.
Zum Schluss lassen Sie mich auf den Anfang
des Artikels zurückkommen. Wir, die redaktio-

nell Verantwortlichen dieser Ausgabe, wissen
nicht, in welche Richtung sich die Lage in den
nächsten beiden Wochen entwickelt, die zwischen dem Verfassen dieses Artikels und der
Veröffentlichung liegen. Wenn Sie dies lesen
und dabei feststellen, dass all die Vorkehrungen
vielleicht etwas „übertrieben“ waren, dass die
Darstellungen von heute etwas zu dramatisch
waren, dann wäre die Epidemie in ihrem weiteren Fortschreiten zumindest verlangsamt. Und
dann, aber nur dann, hätten wir alles richtig
gemacht. Darauf hoffen wir sehr.
Wir, die Geschäftsführung des Paulinenkrankenhauses und der Paulinen Service Gesellschaft,
wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Kooperations- und Geschäftspartnern
und Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser,
dass Sie unbedingt gesund bleiben!

Matthias Düker
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GENERALISTISCHE
PFLEGEAUSBILDUNG

START UNTER ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN
Normalerweise können sich unsere Auszubildenden auf einen routinierten Schulstart verlassen. Die Verantwortlichen im Paulinenkrankenhaus, Praxisanleiter und Pflegedienstleitung,
sind in jedem neuen Halbjahr, beginnend im
April bzw. Oktober, auf neue Auszubildende
eingestellt und entsprechend vorbereitet. Zum
1. April 2020 bestand eine weitere Herausforderung darin, die Vorgaben des neuen Krankenpflegeausbildungsgesetzes zur generalistischen Pflegeausbildung umzusetzen. Die neuen
Krankenpflegeschüler erfahren ein methodisch
völlig neu gestaltetes Curriculum mit grundlegend veränderten Ansätzen. Bisher wurden
zunächst Krankheitsbilder der verschiedenen
Disziplinen vermittelt, orientiert an den medizinischen Klassifikationen. Darauf aufbauend
wurden Techniken der Grund- und Behandlungspflege unterrichtet. Dieses didaktische
Ordnungsprinzip in der Pflegeausbildung wird
nun entscheidend verändert. Die Ausbildung
wird jetzt nach Modulen von Pflegetechniken
strukturiert. In diese Module soll die Vermittlung
des klinischen Grundlagenwissens (Anatomie,
Physiologie, Pathophysiologie, Krankheitslehre
etc.) einfließen. Ein Beispiel: Ein zu vermittelndes
pflegerisches Themenmodul könnte die Verbandslehre sein. Im Zusammenhang mit diesem
Modul werden dann relevante Krankheitsbilder
sowie anatomische, physiologische und pathophysiologische Inhalte unterrichtet.
Die Änderung von Lehrinhalten und Lehrmethoden ist aber nur ein Schwerpunkt der generalistischen Ausbildung. Gleichzeitig wird der
Vertragsstatus der Schüler von den Schulen
entkoppelt und stattdessen an die Träger der
praktischen Ausbildung gebunden. Einfach aus-

Ausbildung an der Reanimationspuppe
gedrückt: Unsere Schüler sind nun unsere Angestellten. Was einfach klingt, war in der Umsetzung für unsere für die Ausbildungsorganisation
verantwortliche stellvertretende Pflegedienstleitung Kristin Stiller und die Personaladministration unter Leitung von Sandra Bartel mit einem
erheblichen Aufwand verbunden. Ein Auswahlverfahren wurde durchgeführt. Das Paulinenkrankenhaus war schon immer unter angehenden Pflegeschülern sehr beliebt. Entsprechend
groß war und ist die Nachfrage. Wir können (und
müssen) daher eine sorgfältige Auswahl treffen.
Zum Oktober 2020 erhöhen wir nochmals die
Zahl der Einstellungen. Dabei müssen wir aber
die Kapazität unserer Praxisanleitung berücksichtigen. Die Schüler kommen zu uns, weil ihnen im Paulinenkrankenhaus eine fachlich fundierte Anleitung garantiert wird. Das soll auch so

bleiben. Darüber hinaus mussten Verträge neu
gestaltet, Tarife mit Kooperationspartnern abgestimmt und eingeführt werden.
Und nun? Nun kommt ein winziges Virus daher
und wirft erst einmal alle Planungen über den
Haufen. Der Ausbildungsstart ist verschoben,
Stand Redaktionsschluss dieser Ausgabe vorerst
auf den 1. Mai 2020*. Ob es dabei bleibt, wissen
wir heute noch nicht. Alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben absolute Priorität. Schulen – gerade Berufsschulen mit wechselnden Präsenzorten zwischen betrieblichen
Einsatzorten und theorievermittelnden Bildungseinrichtungen – haben unter den gegebenen
Umständen ein erhebliches Potenzial zur Infektionsausbreitung. Durch eine vorübergehende
Änderung von Präsenzzeiten in der Ausbildung
oder wie in diesem Fall durch eine Verschiebung
des Ausbildungsstarts kann dieses Risiko reduziert werden. Wir versichern unseren Auszubildenden schon heute: Wir werden alles daransetzen, damit die Ausbildungsziele der Pflegeschüler eingehalten werden. Für keinen Auszubildenden sollen aus der gegenwärtigen Situation substanzielle Nachteile entstehen. Die
Planungen für den Start der generalistischen
Ausbildung sind zwar zeitlich zurückgestellt. Wir
können aber loslegen – sobald die Gesundheitsbehörden dafür grünes Licht geben.
Matthias Düker

Die Pflegeschüler erwartet eine anspruchsvolle Ausbildung

* Nach Redaktionsschluss kam die Mitteilung der Berliner
Krankenhausgesellschaft, dass der geplante Ausbildungsstart 2020 zum 1. April bestehen bleibt (BKG-Mitteilung
Nr. 194/2020).
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HAPPY BIRTHDAY UND „ALLES GUTE“ LIEBE PSG!
Zu den Aufgaben gehören u. a. die Rekrutierung
neuer Mitarbeiter mithilfe von Stellenausschreibungen oder des Pflegens einer Bewerberdatenbank.
Auch die ersten Bewerbungsgespräche werden
in der Personalabteilung geführt, eine gute Menschenkenntnis und eine gewisse Offenheit sind also
gefragt. Wird eine Person eingestellt, so müssen
die Arbeitsverträge geschrieben und Personalakten geführt werden. Werden die Arbeitsverhältnisse
beendet, so müssen Arbeitszeugnisse ausgestellt
werden. Manchmal sind Mitarbeitergespräche zu
führen, eventuell auch, um die Motivation eines Mitarbeiters zu steigern.
Eine der wichtigsten Aufgabe ist es, die personellen
Ressourcen im Unternehmen zu erweitern und
zielstrebig einzusetzen und so unseren Erfolg bzw.
unsere Dienstleistung zu gewährleisten.

Vor 10 Jahren gegründet – die PSG
Das 10-jährige Jubiläum der Paulinen Service Gesellschaft mbH ist etwas Besonderes, ein Firmenjubiläum feiert man nicht alle Tage. Dank der Unterstützung unserer treuen und engagierten Mitarbeiter
können wir das Firmenjubiläum für dieses Jahr verkünden.

Der perfekte Zeitpunkt also, um tief durchzuatmen,
kurz zurückzublicken ... und sich einige Gedanken
über unsere gemeinsame Zukunft zu machen – die
Sicherheit und Vertrauen bieten wird.

Dieses Ereignis verleitet zu einer Zeitreise:

Ziel einer guten Personalabteilung ist es, dass sich
die Mitarbeiter als einen wichtigen Teil für die zu erbringenden Dienstleistungen im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Paulinenkrankenhaus verstehen.

Am 1. April 2010 waren es der Paulinenkrankenhaus
Krankenanstalt e.V. und die DHZB DienstleistungsGmbH, die – so würde man es heute nennen – ein
Start-up gründeten. Alles begann mit einer Idee
und einem Konzept, das darauf ausgelegt war, das
Paulinenkrankenhaus in den Bereichen der tertiären
und sekundären Dienstleistungen optimal zu unterstützen. Die Ärzte und Pflegekräfte sollen sich auf
den Kernprozess konzentrieren – und zwar auf die
Behandlung der Patienten!

PSG – PERSONALABTEILUNG

Die nicht medizinischen Leistungen hat die PSG
mbH kompetent und zuverlässig durchgeführt,
beginnend mit der Reinigung über die gastronomischen Leistungen bis hin zur freundlichen Aufnahme der Patienten.
Zehn Jahre sind eine lange Zeit. In diesem Jahrzehnt
wächst das Kind – oder die Firma – aus der Wiege.
Und heute ist die Paulinen Service Gesellschaft ein
zuverlässiger und kompetenter Partner geworden.

Spezialisten in unterschiedlichen Bereichen

Die Arbeit der Personalabteilung ist sehr umfangreich und erfordert ständiges Nachschulen des aktuellen Wissensstandes. Ein Betrieb aber steht und
fällt mit der Auswahl seiner Mitarbeiter, und daher
ist die ständige Weiterentwicklung aller Anstellungsbedingungen erforderlich, um die hohe Qualität der
Personalbetreuung der Pauline Service Gesellschaft
aufrechtzuerhalten.
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ASSISTENZ

Stationssekretäre

Stationsassistenten

Die wichtigsten Aufgaben der Stationssekretäre sind
die Blutabnahme und das Einlesen der BGA. Eine
weitere Aufgabe ist das Schreiben von EKGs. Sie
sind für die Ärzte und Pflegefachkräfte der direkte
Ansprechpartner. Sie koordinieren die Bettenbelegung und kümmern sich um die Aufnahmen und
Entlassungen.

Die Stationsassistenten werden nur auf der Intensivstation eingesetzt. Ihre Aufgabe sind die Bestellungen des Wirtschaftsbedarfs sowie die Apothekenbestellungen, die wöchentliche Wartung und die
Grundreinigung der BGA-Geräte*.

Qualität der logistischen Leistungen und ermöglicht
eine gezielte Planung des Ressourceneinsatzes.
Es werden täglich Verbrauchsmaterialien, Patientenwäsche, Mitarbeiterwäsche bestellt und verteilt.
Täglich werden ca. 120 Transporte von Patienten
zu funktionsdiagnostischen Untersuchungen und
Operationen organisiert und durchgeführt. Während
der Kernarbeitszeiten steht ein Mitarbeiter des HolBringe-Dienstes zur Verfügung, um Betten, Matratzen, Sauerstoffflaschen zu liefern oder abzuholen.
Darüber hinaus transportiert unser Entsorgungsdienst täglich ca. 12 m³ Abfall und führt ihm den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen zu.
Unser Außenfahrdienst führt zweimal am Tag eine
Shuttlefahrt zum Labor und zum Deutschen Herzzentrum durch, um Blutproben und Mikrobiologie
der Pauline dorthin zu liefern. Die Arbeiten sind für
unsere Kunden wichtig, um sie in der täglichen pflegerischen Arbeit zu entlasten.
Reinigung – reinigen und desinfizieren
Die Paulinen Service Gesellschaft (PSG) sorgt für die
Reinigung im Krankenhausgebäude, Gästehaus und
Konferenzzentrum. Täglich werden ca. 300 Räume
gereinigt, die sich auf die fünf Pflegestationen, die
Intensivstation und die Räume und Einrichtungen
des Erdgeschosses und des Untergeschosses verteilen. Das ist für unseren Kunden so wichtig, um die
geforderten Hygienestandards eines Krankenhauses zu erfüllen.

Alltag der Stationsassitenten
Zu den weiteren Aufgaben gehören die Aufnahme
der Patienten sowie die Verlegung und Entlassung.
Die Stationsassistenten sind der erste Ansprechpartner für Angehörige, Pflegefachkräfte, Ärzte und
Physiotherapeuten.
Pflegeassistenten
Die Pflegeassistenten können auf den peripheren
Stationen sowie auf der Intensivstation eingesetzt
werden. Die täglichen Leistungen, die ein Pflegeassistent erbringen muss, sind die grundpflegerische Versorgung der Patienten sowie das Ermitteln
der Vitalzeichen.
Die Pflegeassistenten arbeiten mit vielen verschiedenen Berufsgruppen zusammen, z. B. Pflegefachkräften, Stationssekretären, Ärzten und Physiotherapeuten.
* Blutgasanalyse-Geräte

Sitzwachen
Beobachtung und Kommunikation gehören zu den
wichtigsten Aufgaben der Sitzwachen. Sie betreuen
die Patienten entweder in einer 1 : 1- oder 1 : 2-Pflege.
Sie sind für die Patienten der direkte Ansprechpartner im Spätdienst und Nachtdienst. Sitzwachen
leisten Hilfestellung bei den Grundbedürfnissen
wie z. B. der Aufnahme der Nahrung und von Getränken.

LOGISTIK, REINIGUNG
Logistik – das Richtige zur richtigen Zeit am
richtigen Ort haben
Die Mitarbeiter des Transportdienstes der Paulinen
Service Gesellschaft (PSG) legen jeden Tag etliche
Kilometer zurück. Eine neue Software namens
P-Trans reduziert ihre Laufwege, verbessert die

Ein wichtiger Bestandteil ist das Lager

Fortsetzung S. 8
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Fortsetzung von S. 7

Dazu sind die Reinigungskräfte auf den Stationen
fest eingeteilt und sind darüber hinaus in einer Rufbereitschaft bei Patientenverlegungen und Entlassungen von 06:00 bis 21:00 Uhr verfügbar. Unsere
Mitarbeiter werden solide geschult und angeleitet,
bevor sie selbstständig Reinigungsarbeiten übernehmen – insbesondere in klinischen Abteilungen
wie der Intensivstation oder der Funktionsdiagnostik und an allen medizinischen Geräten. Zu den
im Qualitätsmanagement-Handbuch festgelegten
Maßnahmen gehören regelmäßige Kontrollen, Unterweisungen, Begehungen und Befragungen.
DIE GASTRONOMIE
Die Dienstleistungen der Gastronomie umfassen
sechs Bereiche mit insgesamt 41 Mitarbeitern:
• Küche
• Speisenverteilung in den Stationen (Service)
• Diätberatung und Umsetzung ärztlicher
Kostformanweisungen
• Cafeteria-Betreuung und Konferenzservice wie
auch Catering-Betreuung in den Konferenzräumen

Dazu gehört, im Speisenangebot Mitarbeiter wie
Patienten gleichermaßen mit guter, ausgewogener,
abwechslungsreicher Küche und tollen Aktionen
zufriedenzustellen. Essen und Ernährung sind für
die Genesung sehr wichtige Bausteine. Guter Service, Freundlichkeit und der Dienstleistungsgedanke
helfen dem Patienten, bei allen schwierigen Umständen für ihn, sich im Haus wohlzufühlen. Frühstück,
Mittagessen, Kaffee mit Gebäck und Abendbrot sind
die täglichen Herausforderungen.

DER EMPFANG
Jeder kennt uns, jeder hat mit uns zu tun. Wir sind
für alle da und die erste Anlaufstelle für Schwestern
und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Verwaltung, Servicekräfte, Patientinnen und Patienten und natürlich
für Besucherinnen und Besucher. Dabei ist uns jedes
Anliegen wichtig, wir haben für alle ein offenes Ohr
und versuchen, für jeden eine Lösung zu finden.

Die Speisenauswahlmöglichkeit besteht aus drei
Gerichten in den Stationen und darüber hinaus
noch Zusatzleistungen bei Bedarf und Erfüllung
von Wünschen, vier Gerichte in der Cafeteria plus
tolle Salatbar, mit umfangreichen Zwischenverpflegungsangeboten, wie z. B. unserem Stullenkonzept
inkl. ausgesuchter Getränkeauswahl.
Die PSG geht im Angebot der Cafeteria andere Wege
und orientiert sich an der Berliner Gastronomieszene mit hochwertigen Produkten und auch an kleinen Manufakturen im Vegan- und im Biosegment.
Partner wie z. B. die Berliner Konditorei Behrens

Der helle und freundliche Empfang
Würde man alles aufschreiben, was wir für die verschiedenen Bereiche und Menschen tagtäglich erledigen, würde es eine Sonderausgabe der PaulineNews benötigen und es würde trotzdem nicht alles
dabei sein.
Wird dringend Blut gebraucht oder muss schnell
etwas in das Labor, dann sorgen wir dafür, dass der
Kurier die wichtige Fracht schnell und sicher liefert.
Steckt jemand im Fahrstuhl, erreicht uns der Alarm
und wir kümmern uns um eine schnelle Rettung. Wir
alle sind Schlüsselmeister, Telefonbuch, Kummerkasten, Problemlöser und Lexikon in einem – meistens gleichzeitig!
Sei es der Brief, der noch schnell frankiert werden
muss, die Patientenetiketten, die gedruckt werden
müssen, der Behandlungsvertrag, der unterschrieben werden muss, die Auskunft die gegeben werden muss, die Anreise im Gästehaus, die Buchung
eines Konferenzraums – wir kümmern uns darum.

Jeden Tag verschiedene Gerichte für jeden Geschmack
Hauptaufgabe ist es, für das PKH und die Patienten
in allen Belangen ein guter und verlässlicher Dienstleister und Partner zu sein, eine verzahnte Dienstleistung auf qualitativ hohem Niveau jeden Tag, an 365
Tagen im Jahr zu generieren.

liefern tolle Torten und Gebäck für unsere Gäste sowie unsere Patienten und runden das Angebot ab.

Jeder kennt uns, jeder hat mit uns zu tun. Wir sind
für alle da.

Hamudi Mansour, Sabine Albrecht,
Sandra Möhrke, Daniel Burkhard,
Frank Möbus, Luzie Munzinger
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NEUE LEITUNG
IN DER PHYSIOTHERAPIE
INTERVIEW MIT FRAU JUNKER
Das beeindruckt mich! Mögen Sie mir noch mehr
über sich erzählen?
Gerne! Ich bin in Indien geboren und habe dort
als Krankenschwester gearbeitet, bin dann vor
20 Jahren der Liebe wegen von Indien nach
Deutschland gekommen. Mein Mann sagte mir,
dass meine beruflichen Chancen als Krankenschwester in Deutschland besser seien als seine
in Indien. Dem war aber zunächst nicht so. Es war
sehr schwierig für mich, in Deutschland Fuß zu
fassen. Mein Studium wurde zunächst nicht anerkannt. Mein Mann hat dann meine Physiotherapeutenausbildung unterstützt und damit kamen
dann auch Einstellungen als Physiotherapeutin.
Zwischenzeitlich hatte ich mein Bachelorstudium
im Gesundheitsmanagement abgeschlossen
und nun bin ich hier.

Leema Junker, Leitung Physiotherapie
Liebe Frau Junker, schön, Sie kennenzulernen!
Es freut mich, dass Sie an unserem Interview
teilnehmen. Und schon kommen meine Fragen:
Seit wann arbeiten Sie im Paulinenkrankenhaus
und in welcher Position sind Sie tätig?
Ich arbeite seit dem 01.02.2020 als Leitung der
Physiotherapie im Paulinenkrankenhaus.
Wie sind Sie auf diese Arbeitsstelle aufmerksam
geworden?
Aufmerksam wurde ich durch gezieltes Suchen
nach einer leitenden Position in der Physiotherapie. Schließlich habe ich die Stellenausschreibung auf StepStone.de gefunden und mich sofort
beworben.

Warum sollte es eine Leitungsaufgabe sein?
Ich habe neben meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin den Bachelor im Gesundheitsmanagement absolviert und bin im Augenblick
nebenberuflich mit meinem Masterstudium „Management und Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen“ an der Alice-Salomon-Hochschule
Berlin beschäftigt.
Als ich noch in einem anderen Haus tätig war,
hatte ich damals nebenbei mein Studium begonnen, hatte aber dort keinerlei Chancen, dieses
auch beruflich anzuwenden und damit meinen
Aufgabenbereich zu erweitern und mehr Verantwortung zu übernehmen. Daher habe ich mich
hier beworben.

Wir nehmen Abschied von Vater und Ehemann

Helgomar Pichlmayer durfte friedlich im Kreise
der Familie einschlafen und war bis zum letzten
Tag eine Frohnatur. Seinen Humor, seine liebevolle Art und sein gemütliches Wesen werden
wir ewig in uns tragen und weiterleben lassen.

Helgomar Pichlmayer
✲ 17.02.1942
✝ 19.03.2020

Helgomar Pichlmayer war 24 Jahre als Verwaltungsleiter im Paulinenkrankenhaus tätig.

In Liebe und schweren Herzens:
Sebastian Pichlmayer, Krystyna Pichlmayer

Oh ja, es gibt viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern, was ich ganz herrlich finde, denn
an anderen Arbeitsstellen habe ich mich manchmal als einzige Ausländerin etwas allein gefühlt.
Das ist hier überhaupt nicht zu spüren. Alle sind
sehr aufgeschlossen mir gegenüber! Dann hatte
ich ein – für mich völlig neu – zwangloses und
auf Augenhöhe geführtes Gespräch mit der Geschäftsführung. Nach diesem freundlichen, so
menschlichen und ehrlichen Empfang war für
mich klar: Hier möchte ich arbeiten!
Vielen Dank für dieses schöne Interview und
herzlich willkommen in der Pauline!
Das Interview führte Frau Görs.

NACHRUF HELGOMAR PICHLMAYER
Das, was einen Menschen unsterblich macht,
sind seine Taten und die liebevollen
Geschichten, die es von ihm gibt.

Gibt es Unterschiede zwischen der Pauline und
Ihren früheren Arbeitgebern?

Helgomar Pichlmayer
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FOTOAUSSTELLUNG
IM PAULINENKRANKENHAUS

Im Jahr 2019 fand der Fotowettbewerb unter
dem Motto „Das Paulinenkrankenhaus aus der
Sicht der Mitarbeiter“ statt. Hierbei sind viele besondere Sichtweisen auf das Haus festgehalten
worden, die man auf keinen Fall interessierten
Besuchern vorenthalten sollte.
Nun sollen ab April diese Fotos in Großformaten ausgestellt werden. Es werden sich für den
Betrachter überraschende Perspektiven des
Krankenhauses zeigen – von hoher Qualität und
mit dem berühmten „guten Auge“ für fotografische Ästhetik.
Viel Vergnügen beim besonderen Blick unserer
Mitarbeiter auf das Paulinenkrankenhaus!
Kerstin Görs

Georg Weiß

Mario Maronna
Als kleinen Vorgeschmack auf die Ausstellung
zeigen wir Ihnen hier die drei Gewinner des
Wettbewerbs:
Platz 1: Mario Maronna
Platz 2: Dr. Oliver Kupferschmidt
Platz 3: Georg Weiß

Dr. Oliver Kupferschmidt

11

DHZB-POKAL 2020

v. l. n. r.: Fathi Mollaoglu, Abraham Alene, Ibrahim Suleiman, Ibrahim Diallo, Heitham Al-Zamquan, Norbert Warner, Isaias Rivas Munoz,
Murat Dursun – unsere Weltauswahl mit Wurzeln in der Türkei, im Iran, in Eritrea, Guinea, Palästina, Deutschland und Chile.
Beim diesjährigen DHZB-Pokal am 24. Februar
in der Sömmering-Halle erreichte die PaulinenMannschaft um Kapitän Heitham Al-Zamquan
einen respektablen dritten Platz, noch vor den
Teams der Berliner Polizei, des UKB und der
Charité. Nur den Mannschaften des DRK-Krankenhauses und des DHZB mussten die ambitioniert aufspielenden Kicker von PKH und PSG
den Vortritt lassen. Die Teilnehmer waren sich
einig: Ein Nachfolgeturnier soll es unbedingt

geben, natürlich nach der Coronakrise, aber
vielleicht schon in diesem Sommer – und dann
selbstverständlich draußen. Und bei rechtzeitiger Ankündigung wird unser Team durch weitere Fußballer*innen verstärkt und sicherlich mit
mehr lautstarker Unterstützung von den Rängen rechnen können.
Matthias Düker

Prof. Dr. Volkmar Falk, Ärztlicher Direktor,
des Deutschen Herzzentrums Berlin,
beschließt das Turnier mit einem besonderen Dank an Hamudi Mansour, der
für die Organisation und einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat. Von der Sporthalle bis zum Schiri, vom Internet-TurnierTicker bis zum Pokal: Die Organisation war
profiverdächtig.
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PAULINENKRANKENHAUS, DAS IST SPITZE!
Der Paulinenhaus Krankenanstalt e. V. hat sich zum Ziel gesetzt,
das Paulinenkrankenhaus finanziell zu fördern, damit dessen Patienten auf
höchstem Niveau betreut werden können.
Das wollen wir auch in Zukunft tun. Helfen Sie mit?
Gemeinsam gelingt es sicher noch besser!

Ihr Förderbeitrag ist auf dem dafür eingerichteten Konto jederzeit willkommen:
Empfänger: Paulinenhaus Krankenanstalt e. V.
Bank: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE17100205000001682801
BIC: BFSWDE33BER
Betreff: Spende für Pauline
Gerne erhalten Sie für Ihren Beitrag auch eine steuerlich absetzbare Zuwendungsbestätigung, wenn Sie uns dafür Ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Wir werden
Sie dann auch künftig einmal jährlich darüber informieren, was wir mit auch Ihrer
Unterstützung erreichen konnten.
Schon jetzt ein Dankeschön an alle Förderer, die dazu beitragen, dass Patienten,
Angehörige, Besucher und auch Mitarbeiter nur sagen können:
Paulinenkrankenhaus, das ist wirklich spitze!

