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FORTSCHRITTE BEIM AUFBAU DER
TELEMATIKINFRASTRUKTUR

UNSERE NEUE BETRIEBSÄRZTIN
STELLT SICH VOR

Ein turbulentes Jahr 2020 neigt sich dem
Ende zu. Es begann mit der erfolgreichen
Ausgliederung des Krankenhausbetriebes
aus dem Verein Paulinenhaus Krankenanstalt und endet mit einer permanenten
Anpassung des Klinikalltags an die sich
verändernden Bedingungen der CoronaPandemie. Eine ganze Reihe spannender
und zukunftsweisender Themen haben uns
über das Jahr begleitet. Dazu zählen die
fortschreitende Digitalisierung von Abläufen und Tätigkeiten, das Resilienzprojekt
für mehr Mitarbeitergesundheit und unser
Engagement für Umweltschutz und Ressourceneinsparung.

Lesen Sie weiter auf S. 2

NACHHALTIGKEIT AUCH IN
KLEINEN DINGEN

WWW.PAULINENKRANKENHAUS.DE

2

PaulineNews 3 | 2020

20
202 1

DAS PAULINENKRANKENHAUS
IN BEWEGTEN ZEITEN

DAS WAR DAS JAHR 2020
Das Jahr 2020 begann für das Paulinenkrankenhaus sehr erfreulich. Nach mehr als einem
Jahr Vorbereitung war es noch im Spätherbst
2019 gelungen, die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausgliederung des Krankenhausbetriebes aus dem Paulinenhaus Krankenanstalt e.V. als Paulinenkrankenhaus gGmbH
umzusetzen.
Somit ist das Paulinenkrankenhaus seit dem
01.01.2020 eine gemeinnützige GmbH mit der
Leitung durch zwei Geschäftsführer und einen
Prokuristen. Wir freuen uns sehr, dass fast alle
Kolleginnen und Kollegen den Betriebsübergang in die gGmbH mit uns gemeinsam gewagt
haben. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle
nochmals herzlich bei Ihnen bedanken!
Neue Tarifverträge schaffen attraktive
Rahmenbedingungen
Im Frühjahr trat endlich der Tarifvertrag mit
ver.di für die nicht ärztlichen Beschäftigten
im Paulinenkrankenhaus rückwirkend zum
01.10.2019 in Kraft. Da er in seiner Tarifstruktur
weitgehend dem TVÖD entspricht, ist unsere
Klinik jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch
finanziell ein attraktiver Arbeitgeber für Pflegende und alle anderen Berufsgruppen, wie die der
Physiotherapeuten, geworden. Im Herbst kam
es nach zügigen Verhandlungen mit dem Marburger Bund ebenfalls zu einer attraktiven Tarifvereinbarung für die Ärzte im Paulinenkrankenhaus.

ses Projekts möchten wir auf das Heft 1/2020
der PaulineNews verweisen.
Arbeiten unter Corona-Bedingungen
Leider kam es im März 2020 zu einer erheblichen
Zäsur im Arbeitsablauf der Klinik, verursacht
durch die vom Coronavirus mit der Bezeichnung
SARS-CoV-2 verursachte Pandemie, abgekürzt
Covid-19.
Nachdem zuerst teils widersprüchliche Informationen über die Bedeutung des Virus, dessen Ausbreitungsweg und die Vorbeugung gegen Infektionen nach ersten Infektionen in Österreich (Ischgl)
und Bayern bekannt geworden waren und das
Robert Koch-Institut das Tragen von Mund-NasenMasken nicht für erforderlich gehalten hatte,
wurde rasch klar, dass es sich bei der Infektion um
eine Pandemie handelt, die zunächst auch von
der Weltgesundheitsorganisation unterschätzt
wurde. In der Folge beeinflusste sie alle Bereiche
unseres beruflichen Lebens und insbesondere
die Abläufe in der Klinik. In kurzer Zeit kam es zu
einer Fülle von Anordnungen und Verordnungen
vonseiten der Senatsgesundheitsverwaltung sowie Anfragen, die teils morgens eintrafen und
bereits am Nachmittag zu beantworten waren.
Zudem wurde rasch klar, dass trotz des Vorliegens eines Pandemieplans die Bundesrepublik
Deutschland und insbesondere Berlin in keiner
Weise für eine Pandemie dieses Ausmaßes gerüstet war. Es fehlten in der Klinik Schutzmasken,
Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und die
Möglichkeit der raschen Diagnostik der Infektion.

Resilienz fördert Mitarbeitergesundheit
Zur Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation und zur Stärkung von Faktoren, die
der individuellen Gesundheit von Mitarbeitern
auch unter schwierigen beruflichen Situationen helfen sollen, wurde ein Projekt begonnen,
das mit dem Begriff der Resilienz verknüpft ist.
Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden,
an Widerständen nicht zu zerbrechen, sondern
sich als widerstandsfähig zu erweisen. Dies
erschien uns insbesondere in Zeiten wichtig,
wo vermehrte Anforderungen auf alle Akteure
im Gesundheitssystem zukommen. Es ist uns
gelungen, als erste Klinik mit der Barmer Ersatzkasse eine Vereinbarung zu schließen, die
dieses Projekt über zwei Jahre finanziert. Somit
war beabsichtigt, noch im Frühjahr neben der
Verbesserung der ökonomischen Situation auch
die Stärkung der individuellen Belastbarkeit
der Mitarbeiter zu fördern. Zu den Inhalten die-

Pauline startet schnell notwendige
Maßnahmen
Als Folge dieser Situation wurde im Paulinenkrankenhaus rasch ein Pandemiestab gegründet,
der aus wesentlichen Akteuren der Verwaltung,
der Materialbeschaffung und des technischen
Dienstes, der Hygiene und des ärztlichen Bereiches bestand. Durch regelmäßige Tagungen
und mindestens einmal wöchentlich stattfindende Sitzungen begann er, die anstehenden Probleme strukturiert zu analysieren, zu priorisieren
und letztendlich auch zu lösen.
Vorteilhaft war, dass bei der Strukturierung der
medizinischen Versorgung von an Covid-19
erkrankten Patienten das Paulinenkrankenhaus
ebenso wie das Deutsche Herzzentrum Berlin
einem sogenannten Level 3 zugeordnet wurde,
was bedeutet, dass diese Krankenhäuser keine

Behandlung von Covid-19-Patienten durchführen sollten, aber die Versorgung von Patienten
mit kardiovaskulären Erkrankungen sicherzustellen hatten. Zudem sollte das Paulinenkrankenhaus im Bedarfsfall Patienten auch auf die Intensivstation aufnehmen, die sonst in Kliniken des
Levels 1 (Charité) oder in Covid-19 versorgenden
Kliniken (Level 2) zu behandeln gewesen wären.
Parallel dazu wurde verfügt, dass elektive Eingriffe in den Kliniken so weit wie möglich zu unterlassen waren. Dies hatte zur Folge, dass herzchirurgische Eingriffe im Deutschen Herzzentrum Berlin und in der Charité in deutlich geringerer Frequenz durchgeführt wurden, sodass
auch die Belegung des Paulinenkrankenhauses
mit Patienten im April und Mai deutlich abnahm.
Versorgung der Patienten bleibt gesichert
Durch innovative Ideen, wie die Produktion von
Desinfektionsmitteln in der Apotheke der Charité, und eine sich bessernde Versorgungslage
mit den zuletzt unverzichtbaren Mund-NasenMasken gelang es schließlich, die Situation so
weit zu verbessern, dass derzeit keine strukturellen Mängel mehr im Paulinenkrankenhaus bei
der Versorgung von Patienten auch unter den
Bedingungen einer adäquaten Hygiene bestehen. Durch den Pandemiestab des Paulinenkrankenhauses wurde dann, nachdem ein Besucherstopp zunächst auch behördlich verhängt
worden war, ein Hygieneplan mit dem Ziel erstellt, einerseits die Besuchssituation für Patienten zu verbessern und deren z. T. bedeutsame
Vereinsamung gerade in kritischen Situationen
zu lindern und andererseits den Erfordernissen einer Eingrenzung der Pandemie mit dem
Schutz weiterer Patienten und der Mitarbeiter
gerecht zu werden. Dem Einsatz vieler Akteure
im Paulinenkrankenhaus ist es zu verdanken,
dass niemals eine beunruhigende Stimmung
oder der Eindruck aufkam, mit dieser schwierigen Situation nicht fertigwerden zu können.
Allerdings kam es im Herbst wieder zu einem
Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland und
weltweit, der auch in unserem Haus zu einem
erneuten Besuchsverbot führte.
Außerdem musste das im Sommer kurz wiedereröffnete Restaurant der Pauline schließen und
auch unser Gästehaus bleibt während des gesamten Lockdowns verwaist. Zuletzt mussten
dann auch noch die geplanten Weihnachtsfeiern
abgesagt werden, nachdem unser Sommerfest
schon nicht hatte stattfinden können.
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Digitalisierung schreitet voran
Es ist uns aber gelungen, das anstehende Audit
im Rahmen der Zertifizierung nach ISO 9001:2015
durchzuführen. Das Audit verlief für unser Haus
sehr erfolgreich, da die Auditoren durch die
traditionell gute EDV-Ausstattung des Paulinenkrankenhauses einen raschen und umfänglichen
Eindruck von der Qualität unserer Prozesse erhalten haben. Zum Verlauf des Audits wird auf
den weiteren Artikel in diesem Heft verwiesen.
Als großes Projekt für die nahe Zukunft läuft
jetzt die Vorbereitung auf die Einführung der
Telematikinfrastruktur im Paulinenkrankenhaus.
Darunter versteht man die Anbindung an digitale Strukturen, mit denen es möglich wird, die
elektronische Patientenakte, elektronische Rezepte und die Gesundheitskarten mit Informationen zu versorgen sowie Patientendaten an andere Kliniken zu übermitteln, sodass in Zukunft
Patienten auf elektronischem Wege Zugang zu

DAS PAULINENKRANKENHAUS
IN BEWEGTEN ZEITEN

ihren Daten haben und diese Daten auch an mitbetreuende Ärzte ohne Probleme weitergegeben werden können. Zu diesem Thema wird auf
einen separaten Artikel in diesen PaulineNews
verwiesen.

arbeit wie in diesem Jahr. Nur gemeinsam sind
wir stark!
Mit herzlichen Grüßen

Dank an alle Mitarbeiter
Blickt man auf das verflossene Jahr zurück, so
können wir zufrieden und dankbar sein, dass es
in diesen stürmischen Zeiten gelungen ist, dass
Patienten und Mitarbeiter gesund durch die
noch immer anhaltende Pandemie gekommen
sind und trotzdem wesentliche Fortschritte bei
der Verbesserung von wichtigen Strukturen des
Paulinenkrankenhauses erreicht wurden.

PD Dr. med. M. Hummel, Geschäftsführer

Birgit Drischmann, Geschäftsführerin

Hamudi Mansour, Prokurist
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren, wir danken Ihnen von Herzen für die hervorragende Arbeit und wünschen
uns allen gemeinsam auch für das kommende
Jahr weiterhin eine so erfolgreiche Zusammen-

Matthias Düker, Pflegedienstleitung

ERFOLGREICHES AUDIT DER ISO-ZERTIFIZIERUNG
Wir schreiben Donnerstag, den 8. Oktober
2020. Es ist 8.45 Uhr und ich begrüße auch in
diesem Jahr die uns bekannten externen Auditoren Markus Kuen und Christian Tatzel.
Nach unserer erfolgreichen Rezertifizierung
nach DIN EN ISO 9001:2015 im letzten Jahr sind
sie gekommen, um die Einhaltung der damit einhergehenden Vorgaben zu überprüfen. Dies geschieht jährlich im zweiten und dritten Jahr nach
einer erfolgreichen Zertifizierung im Rahmen
eines sogenannten Überwachungsaudits. Die
Stichprobe der zu auditierenden Prozesse ist bei
einem Überwachungsaudit auf 50 Prozent festgelegt, und die externen Auditoren entscheiden,
welche sie sich ansehen möchten, in Form eines
vorab angekündigten Auditplans. Grundlage
hierfür ist der Auditbericht aus dem letzten Jahr.
Darin sprechen die Auditoren Empfehlungen zu
möglichen Verbesserungen aus und setzen Beobachtungspunkte für das Audit im nächsten
Jahr fest.
Auch in diesem Jahr fällt die Begrüßung herzlich aus und die Auditoren unterstreichen, dass
sie gespannt sind auf die Neuerungen und

Weiterentwicklungen in unserem Paulinenkrankenhaus. Gleiches gilt für unsere Paulinen
Service Gesellschaft, die sich am nächsten Tag
dem Überwachungsaudit unterziehen wird.
Vor allen Stations- und Schnittstellenaudits beginnen wir nun zunächst mit einem ausführlichen Managementgespräch. Gemeinsam mit
Teamleitern und Beauftragten berichtet die Geschäftsführung über die Ereignisse der letzten
12 Monate. Schwerpunktthema in diesem Jahr
sind natürlich Covid-19 und der Umgang mit
den zahlreichen Vorgaben von Land und Bund.
Sowohl Herr Kuen als auch Herr Tatzel verfolgen mit großem Interesse die dazu vorbereitete
Präsentation.

Revue passieren lassen, Feedback geben und
uns Empfehlungen geben für mögliche Qualitätsverbesserungen, weist Herr Tatzel uns dann
noch einmal auf unseren hohen Digitalisierungsgrad und den Fortschritt im Haus hin, da es keine Selbstverständlichkeit sei, heute in Zeiten von
Covid-19 umfassende Stationsaudits in einem
Konferenzraum am Laptop stattfinden lassen zu
können. So ist das Paulinenkrankenhaus zukünftig auch für kommende Vorgaben des Bundes
zur Schaffung einer Telematikinfrastruktur gut
gerüstet.

Covid-19 sorgt dann auch für einige Veränderungen im Ablauf der folgenden Stationsaudits. Zur
Einhaltung aller Hygienevorgaben finden keine
Begehungen in den Bereichen statt, sondern
Gesprächsrunden in den Konferenzräumen am
Paulinenkrankenhaus. Die Darstellung von Prozessen und die Einsicht in unsere alltäglichen
Dokumentationen erfolgen ohne Probleme mittels Laptop. In der abschließenden Runde, in der
die externen Auditoren das Überwachungsaudit

Ich bedanke mich bei allen Auditteilnehmern für
ihren erfolgreichen Einsatz, auch ausdrücklich
bei allen Kollegen in der PSG, die am nächsten
Tag für einen ebenso spannenden und interessanten Audittag gesorgt haben, und verbleibe
mit herzlichen Grüßen,

Damit endet um 18 Uhr ein langer, aber auch
spannender Audittag im Paulinenkrankenhaus.

Ihre Qualitätsmanagementbeauftragte
Fanny Schiergott

4

PaulineNews 3 | 2020

DIGITALISIERUNG
TELEMATIKINFRASTRUKTUR –
DIGITALISIERUNG UND VERNETZUNG IM GESUNDHEITSWESEN
Grundlagen
Die Telematikinfrastruktur (TI) soll die Beteiligten
im Gesundheitswesen, wie Ärzte, Zahnärzte,
Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Apotheken
und Krankenkassen, sicher digital vernetzen.

Auch der E-Health-Konnektor wird Ende 2020
im Paulinenkrankenhaus installiert. Er verbindet
die Krankenhausanwendungen mit der TI und
sorgt durch Verschlüsselung für Sicherheit der
Daten.
Erste Anwendung 2020

Nachdem zunächst 2019/20 Praxen und Ärzte
in der ambulanten Versorgung an die Telematikinfrastruktur angeschlossen worden sind,
werden nun auch die Krankenhäuser (stationäre
Versorgung) an die TI angeschlossen. Ermöglicht wurde dies durch mehrere vom Gesundheitsminister Spahn auf den Weg gebrachte
Gesetze (DGV – Digitale-Versorgung-Gesetz,
PSDG – Patientendaten-Schutz-Gesetz).
ZEITPLAN PAULINENKRANKENHAUS:
TECHNISCHE AUSSTATTUNG UND ERSTE
ANWENDUNG IM JAHR 2020
Sichere Karten
Damit die Sicherheit gewährleistet wird, gibt es
für die beteiligten Akteure digitale Ausweise,
die bei bestimmten Anwendungsfällen zusätzlich mit Passwort/PIN geschützt sind. Patienten
besitzen die elektronische Gesundheitskarte
(eGK), die durch die gesetzlichen Krankenversicherungen an ihre Versicherten ausgegeben
wurden.

Mit der Installation der Hardwarekomponenten
wird mit dem VSDM (Versichertenstammdatenmanagement) die erste TI-Anwendung im Paulinenkrankenhaus aktiv. Das VSDM ermöglicht die
Onlineüberprüfung der eGK auf Aktualität und
Gültigkeit. Die auf der Karte gespeicherten Daten können bei Bedarf auch aktualisiert werden.
WEITERE ANWENDUNGEN WERDEN IM
JAHR 2021 EINGEFÜHRT
Elektronische Patientenakte (ePA)
Ab 01.01.2021 wird den gesetzlich Versicherten
von ihren Krankenversicherungen eine elektronische Patientenakte zur Verfügung gestellt.
Die Nutzung ist für die Patienten freiwillig. Auch
die Freigabe (Wer darf die Daten sehen?) wird
durch die Patienten gesteuert. Das Paulinenkrankenhaus wird auf Wunsch des Patienten
Arztbriefe und Bilder für die ePA zur Verfügung
stellen.

Notfalldatenmanagement (NFDM)
Für Notfälle können bestimmte wichtige Daten
direkt auf der eGK gespeichert werden. Das sind
z.B. Allergien, chronische Erkrankungen, Medikamente, wichtige Operationen, ein Benachrichtigungskontakt im Notfall und der Aufbewahrungsort von Organspendeausweis/Patientenverfügung. Das Paulinenkrankenhaus berät
den Patienten bei dieser freiwilligen Speicherung der Notfalldaten auf der eGK.
Kommunikation im Medizinwesen (KIM)
KIM ist eine sichere, verschlüsselte E-Mail, die
unterschiedlichen Akteure in der Medizin, wie
z.B. Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte,
Apotheker, Ärzte der Krankenhäuser, Körperschaften und Verbände (KVs/KBV, KZVs/KZBV,
GKV-SV, Krankenkassen, ABDA, DKG) untereinander vernetzt.
Folgende Dokumente lassen sich z.B. über KIM
übermitteln: Befunde (Labordaten, Röntgenbilder), Arztbriefe, Heil- und Kostenpläne, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.

Fortsetzung auf S. 5

Für Ärzte gibt es den elektronischen Arztausweis, und einige Ärzte im Paulinenkrankenhaus haben die elektronischen Ausweise nach
Durchlauf des hochsicheren und dadurch sehr
aufwendigen Beantragungs- und Auslieferungsprozesses erhalten. Für das Krankenhaus gibt
es elektronische Institutskarten (im ambulanten
Bereich auch Praxisausweis genannt). Die elektronische Institutskarte wurde im Paulinenkrankenhaus nach einem sehr aufwendigen Beantragungs- und Auslieferungsprozess persönlich
durch die Geschäftsführung entgegengenommen.
Lesegeräte und Konnektor
Zum Einlesen der elektronischen Ausweise
werden Ende 2020 im Paulinenkrankenhaus
in verschiedenen Bereichen (Aufnahme, Arztzimmer, Oberarztzimmer) Kartenlesegeräte installiert. Diese Kartenlesegeräte sind aus Sicherheitsgründen speziell für die TI hergestellt,
geprüft und freigegeben.
Telematiklösungen vereinfachen den Büroalltag des medizinischen Personals
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ARBEITEN IN DER PAULINE
INTERVIEW
MITARBEITER IM INTERVIEW:
EVI RIECKEN – INTENSIVSTATION, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
ßend lange im kreativen Bereich tätig. Der Pflege
blieb ich jedoch immer treu und habe mich im
Ausland ehrenamtlich engagiert.“
Wie ich zur Pauline kam:

Evi Riecken, Fachkraft auf der Intensivstation
und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social
Media
Auch in dieser Ausgabe stellen wir eine neue
Mitarbeiterin vor – Evi Riecken. Sie arbeitet
gleich in zwei Bereichen: einmal als Fachkraft
auf unserer Intensivstation und zum anderen
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media.
Zur Person:
„Geboren in Indonesien und aufgewachsen in
Schleswig-Holstein, lebe ich seit ca. 20 Jahren
in Berlin. Meine halbe Kindheit habe ich auf dem
Meer verbracht, da mein Vater als Ingenieur unter
ausländischer Flagge zur See fuhr. Nach meiner
Ausbildung zur Krankenschwester bin ich als Aupair-Mädchen wieder gereist und war anschlie-

Qualifizierte elektronische Signatur (QES)
QES ist eine elektronische Unterschrift. Mit dem
elektronischen Arztausweis werden z.B. E-Rezept, eAU und elektronische Arztbriefe mit eine
QES unterschrieben.
Elektronischer Medikationsplan
(E-Medikationsplan)

„Im Sommer dieses Jahres bin ich beruflich wieder in die Pflege eingestiegen und startete als
Pflegefachkraft in einer Dialysepraxis. Parallel wollte
ich gerne noch einen Minijob annehmen und
bewarb mich als Stationssekretärin in der Pauline.
Kurz nachdem ich in der PSG angefangen hatte,
bin ich von Herrn Mansour sowohl auf eine offene
Stelle auf der Intensivstation als auch auf eine
Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media
der Paulinen Service Gesellschaft in einer 80/20Prozent-Kombination angesprochen worden.
Die Zusammensetzung aus pflegerischer Komponente und Social Media finde ich spannend.“
Doppelfunktion/Interesse an Social Media:
„Als Pflegefachkraft sind mir die internen Prozesse sowie die Organisation vertraut und ich habe
dadurch ein besseres Verständnis für die Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit im Gesundheitswesen. Ich bin mitverantwortlich dafür, dass
„Pauline goes digital” weiter ausgebaut wird. Im
World Wide Web liegt der Fokus verstärkt auf
virtueller Präsenz, Transparenz und größerer
Reichweite. Spannend an dieser Tätigkeit finde
ich die unterschiedlichen Kommunikationsformen und -arten, die für das Onlinemarketing und
das Texten gelten.“

Elektronische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
Mit der eAU fällt ein Teil der Formulare weg. Die
Krankmeldung wird elektronisch vom Arzt an
die Krankenkasse und von der Kasse an den Arbeitgeber übermittelt. Der Patient erhält weiterhin einen Ausdruck.
Elektronisches Rezept (E-Rezept)

Zusätzlich zum Bundesmedikationsplan auf Papier kann der E-Medikationsplan freiwillig auf
der eGK gespeichert werden. Dies erleichtert
den Austausch der Daten und die Überprüfung
der Medikation auf Wechselwirkungen.

Das elektronische Rezept bzw. die elektronische
Verordnung dient der Übermittlung ärztlicher
Verordnungen für apothekenpflichtige Arzneimittel in elektronischer Form. Es wird in der TI

Arbeiten in der Pauline:
„Mir ist als Erstes aufgefallen, dass es in der
Pauline eine ethnische Vielfalt gibt, die mich absolut begeistert. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit bzw. der Austausch und die Hilfsbereitschaft zwischen Ärzten und Pflegepersonal
sowie den weiteren Berufsgruppen finde ich für
den Klinikalltag sehr bereichernd. Je nachdem,
mit wem man im Dienst ist, gibt es so einiges
zu lachen und neue Martial-Arts-Techniken zu
lernen. Meine Stationsleitung kommt mir wegen
meiner Tätigkeit als Alleinerziehende bei den
Dienstplänen entgegen. Dafür springe ich ein,
wenn Not am Mann/an der Frau ist. Und ich hätte
nie gedacht, dass die Führungsetage sehr nett
und hilfsbereit ist.“
Die private Evi:
„Im Urlaub reise ich in exotische Länder und tobe
mich leidenschaftlich im Cable-Wakeboarding
aus, oder ich gehe im Atlasgebirge klettern bzw.
steige ins Boot zum Rafting. Nach den Frühdiensten gehe ich mehrmals die Woche in eine
Tanzschule, engagiere mich ehrenamtlich in einem Off-Theater und verfasse dort Texte für die
Homepage sowie für das Blog. Nebenbei bilde
ich mich auf den Gebieten Wirtschaftspsychologie sowie Finanzmanagement und digitales Leben/Zukunft (u.a. Smart City) fort. Doch oberste
Priorität haben meine Familie und mein YouTubeChannel.“
Mit Evi Riecken sprach Kerstin Görs

gespeichert und ersetzt das bisherige Formular.
Der Patient erhält den Zugang zum Rezept digital oder per Ausdruck eines QR-Codes.
FAZIT
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt
richtig Fahrt auf. Das Paulinenkrankenhaus hat
seine medizinischen Prozesse fast vollständig
digitalisiert und freut sich darauf, die Medienbrüche in der Kommunikation mit Patienten und
externen Partnern zu überwinden.
Wolfgang Bröcker
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ARBEITEN IN DER PAULINE
UNSERE NEUE BETRIEBSÄRZTIN
IM PAULINENKRANKENHAUS
Ab dem 1. November 2020 ist Frau Dr. med.
Corinna Baladi neue Betriebsärztin im Paulinenkrankenhaus. Zu diesem Anlass haben wir
sie um ein paar Zeilen zu ihrer Person gebeten.
Ich bin 1977 in München geboren. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Mein Studium
habe ich in München absolviert und bin seit
2009 approbierte Ärztin. Zunächst habe ich im
Bereich der Gynäkologie gearbeitet, dann im
Bereich der Psychosomatik und Allgemeinmedizin, zuletzt seit 2014 in Schweden. Im September 2020 sind wir wieder nach Deutschland
zurückgekehrt.
Hier am Pauline löse ich Frau Lauritsen als
Betriebsärztin ab. Zur Arbeitsmedizin bin ich
aufgrund meines Interesses für die Primärprävention gekommen und ich möchte gerne mit

Menschen arbeiten. Der Arbeitsplatz ist ein
wichtiger Faktor im Leben eines Menschen, ein
Drittel seiner Zeit oder mehr verbringt er an Arbeitstagen am Arbeitsplatz. Dieser ist also maßgeblich mit daran beteiligt, die Gesundheit zu
erhalten. Ich interessiere mich auch sehr für die
positiven Effekte von Bewegung und gesunder
Ernährung auf die Gesundheit.
Das Schönste an meinem Beruf ist das Gespräch
mit unterschiedlichen Menschen. Für mich ist es
ein besonderes Privileg, an den Wünschen, Sorgen und Nöten anderer Menschen teilhaben zu
dürfen. Gleichzeitig möchte ich gerne dazu beitragen, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. Ich freue mich schon sehr auf meine Arbeit
im Paulinenkrankenhaus!
Dr. med. Corinna Baladi, neue Betriebsärztin
im Paulinenkrankenhaus

Dr. Corinna Baladi

MENSCH DENK AN DICH – ERGEBNISSE
ZUM GROSSEN RESILIENZ-PROJEKT
Die psychische Widerstandsfähigkeit, auch
Resilienz genannt, beschreibt das Vermögen des Einzelnen, Krisen zu bewältigen und
sie als Anlass für die eigene Entwicklung zu
nutzen. Aus diesem Anlass haben wir in der
Pauline vor einem Jahr ein Resilienzprojekt
gestartet. Den bisherigen Stand beschreibt
Detlef Boesang, der interne Projektleiter.
Am Mittwoch, dem 2. September 2020 ging es
endlich los! Nach gut einjähriger Planung fand
trotz Corona-Verzögerungen und sonstiger
Stolpersteine der erste Resilienzworkshop im
großen Konferenzraum statt. Dabei konnten wir
alle Vorgaben durch unsere Hygienefachkraft
umsetzen.
In sicherem Abstand zueinander spielten die ersten Führungskräfte das Businessspiel „Mensch
denk an dich“. Es entstand eine sehr fruchtbare
Diskussion über die vom Steuerkreis erarbeiteten Ziele: „Wir arbeiten für EIN Haus“ und „Wir
arbeiten ALLE für den Patienten“.
Als erstes greifbares Ziel aus dem Workshop wurde formuliert, dass patientenzentrierte Besprechungen mit allen Berufsgruppen, z.B. die Ethikbesprechungen auf den Stationen, ausgeweitet

bzw. wieder aktiviert werden sollen
und dass eine frühzeitige Einbindung aller Berufsgruppen in sämtliche Abläufe auf der Station zur
Stärkung der Mitverantwortung beiträgt. Bis Anfang November haben
wir sogar schon die ersten zehn
von 38 Workshops realisieren können. Die ersten sechs wurden von
Führungskräften absolviert und die
restlichen 32 Workshops werden
von allen durch den Stationsalltag
geprägten Berufsgruppen gespielt.

Teilnehmer des Workshops „Führungsalltag”

Die Ergebnisse der einzelnen Workshops sind
immer zeitnah im Intranet nachzulesen. So kann
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter verfolgen, welch große Anzahl interessanter Ideen zur
Stärkung unseres Arbeitslebens aus den jeweiligen Runden entstehen. Durch die professionelle
Moderation von Frau Dr. Preußner-Moritz und
ihrem hoch qualifizierten Team der SMEO entstanden bis heute vielseitige und konstruktive
Diskussionsrunden, die alle das gleiche Ziel auf
den unterschiedlichsten Wegen verfolgten.
Nach meiner persönlichen Einschätzung als interner Projektleiter halte ich diese wöchentlichen

drei Stunden für eine sehr gute Möglichkeit, sich
einmal berufsgruppenübergreifend in geschützter, ruhiger Atmosphäre qualifiziert auszutauschen. Es erreichten mich viele Stimmen, die es
begrüßten, „auch mal die Sicht der anderen Berufsgruppen“ in dieser Form zu erleben.
Der Steuerkreis wird die Workshops noch bis
zum Sommer kommenden Jahres auswertend
begleiten. Aus meiner Sicht ist das „Resilienzprojekt“ schon jetzt ein großer Gewinn für uns
und ich freue mich auf die vielen kommenden
Ergebnisse.
Detlef Boesang
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GRÜNES KRANKENHAUS

KRANKENHAUS TRIFFT KLIMASCHUTZ
Ein außergewöhnliches Jahresende steht
uns bevor. Trotz der angespannten Situation
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein
besinnliches Weihnachtsfest!
Nicht so außergewöhnlich sind unsere gemeinsamen Projekte in Bezug auf das Thema
Umweltschutz. Das Paulinenkrankenhaus hat
entschieden, sich an dem Projekt „Klik Green“
zu beteiligen (wir berichteten in der Ausgabe

2/2020 der PaulineNews ausführlich darüber!).
Durch unsere Teilnahme an diesem Projekt werden Einsparungen in den Bereichen Energie,
Beschaffung, IT, Mobilität, Abfall und Speisenversorgung ermöglicht.

Tätigkeiten die Umwelt beeinträchtigen. Daher
ist es unsere Pflicht, die Beeinträchtigung im
Rahmen der wirtschaftlichen und technischen
Möglichkeiten und mittels durchdachter Abläufe auf ein Minimum zu reduzieren.

Für uns bei der Pauline gilt: Nachhaltiges
Wirtschaften ist eine Grundlage unserer auf
langfristigen Erfolg ausgerichteten Unternehmensstrategie. Es ist uns bewusst, dass unsere

Klik Green in der Praxis –
natürlich auch zu Weihnachten!
Hamudi Mansour

ZWEI BEISPIELE, WIE WIR „KLIK GREEN“
AUCH IM KLEINEN UMSETZEN
Mehrwegbecher:
„Mach die Welt ein bisschen becher!“
In der Cafeteria haben wir schon im Sommer
die Kaffee-Mehrwegbecher eingeführt. Herkömmliche Einwegbecher bestehen teilweise
oder auch ganz aus Kunststoff. Landen sie nicht

im Müll, sondern in der Natur, führt dies dazu,
dass Kunststoff in Böden und Gewässer gelangt.
Mehrwegbecher hingegen haben hinsichtlich
Ökologie und Abfallproduktion eine bessere
Bewertung. Je öfter die Becher genutzt werden,
desto besser wird die Umweltbilanz.
Mehrwegdose: „Essen zum Mitnehmen geht
auch verpackungsfrei“
Des Weiteren kamen wir auf die Idee, auch die
Geburtstagsgeschenke für Mitarbeiter unter
Umweltgesichtspunkten zu gestalten. Welche
Möglichkeiten gibt es also, beim nächsten Takeaway Verpackungsmüll zu vermeiden? Antwort:
eine Mehrwegdose. Es ist also sehr einfach, seine
Take-away-Mahlzeiten umweltfreundlich zu gestalten. Zum nächsten Geburtstag erhält jeder
Mitarbeiter eine Mehrwegbox mit PKH-Logo.
In diesem Sinne: „Bleibt gesund und clean!“
Weniger Rohstoffverbrauch,
mehr Lebensqualität!
Hamudi Mansour

Jessica Ferrera, Empfangsmitarbeiterin

Esther Wagner, Mitarbeiterin der Cafeteria,
mit der Mehrwegdose
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VERBRINGEN SIE DIE SCHÖNSTE ZEIT
DES JAHRES NICHT AM EIGENEN HERD.
Lassen Sie sich kulinarisch zu Hause mit unserer Weihnachtsgans verwöhnen (liefern lassen
oder direkt abholen). Unsere Küchenprofis bereiten Ihnen Gans und Ente in traditioneller
Weise vor, so dass Sie Ihre kostbaren Stunden mit Ihrer Familie verbringen können.

Den ausgefüllten Bestellschein schicken Sie an:

Zahlung und Bestellung per Überweisung oder Bar bei Abholung

PSG mbH
Dickensweg 25 – 39
14055 Berlin
info@pauline-service.de

Bankverbindung:
PSG mbH
DE0610 0205 0000 0161 8300
Verwendungszweck: Name , Vorname

Ihre Bestellung:
Bitte wählen Sie aus dem unteren Bereich die gewünschten Produkte und die gewünschte Menge aus.

Anzahl Ihre Auswahl:

Preis

Gans (für 4 Personen) + Sauce 1,0l

pro Stück ca. 0,35 kg

+10,60 €

Rot- oder Grünkohl pro kg:

Ente (für 4 Personen) + Sauce 1,0l

41,10 €

inkl. Füllung ca. 2,2 kg

Rot- oder Grünkohl pro kg:

+9,90 €

Gänsekeule (inkl. Sauce 0,2l)

17,50 €

pro Stück ca. 0,35 kg

Rot- oder Grünkohl pro Portion (250g):

+2,60 €

Gänsebrust (für 2 Personen)

26,70 €

Rot- oder Grünkohl pro Portion (250g):

+2,60 €

Lachsfilet

15,00 €

inkl. Limetten-Dill-Rahm Sauce 0,2l

Spinat (250g) oder Reis (200g) pro Portion: +2,50€

Gesamt:

+10 €

Abholdatum/Uhrzeit:

Bestell-Hotline: 030 / 30008-777
Der Betrag muss 2 Tage vor Lieferung auf das Konto eingegangen sein. Bestellung bis einschließlich 30.12.2020

Name:
Anschrift (Lieferadresse):
E-Mail:

14,10 €

Rot- oder Grünkohl pro Portion (250g):

pro Stück ca. 0,95 kg inkl. Sauce 0,2l

+2,60 €

zzgl. Lieferung vor die Haustür

Preis

Entenkeule (inkl. Sauce 0,2l)

67,40 €

inkl. Füllung ca. 4,5 kg

Abholung

Anzahl Ihre Auswahl:

Vorname:
PLZ / Ort:
Telefon (wichtig für Rückfragen):

/

