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COVID-19 UND DIE AKTUELLE
LAGE IN DER PAULINE

VON BIENEN
UND GRÜNEN AUTOS

UNSER GÄSTEHAUS
UND SEINE NEUEN STARS

Das Paulinenkrankenhaus will und wird
immer mehr Prozesse digitalisieren und
damit effektiver und sicherer gestalten.
Dazu gehören u.a. Patientenportale, elektronische Dokumentationen und ein digitales Medikationsmanagement. Gefördert
werden die Modernisierungsmaßnahmen
unseres Hauses durch das Bundesministerium für Gesundheit und das Land Berlin

im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG). Im Januar haben wir den
Umsetzungsgrad der wichtigsten Modernisierungskriterien analysiert. Das Ergebnis:
Wir haben bereits jetzt einen guten Stand
in der Digitalisierung erreicht; hierauf gilt
es aufzubauen.

Lesen Sie weiter auf S. 2

WWW.PAULINENKRANKENHAUS.DE
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KHZG UND NEUERUNGEN IM IT-SUPPORT
Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)
werden Modernisierungsmaßnahmen der
Krankenhäuser in Deutschland mit über vier
Milliarden Euro gefördert. Das KHZG ist im
Oktober 2020 in Kraft getreten und der Förderzeitraum erstreckt sich von September
2020 bis Dezember 2024.
Die Fördermittel werden vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) im Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) verwaltet. Für die Fördermittelan-

träge ist ein zweistufiges Verfahren festgelegt.
In der ersten Stufe stellen die Krankenhäuser
Bedarfsanmeldungen an ihre Landesbehörden.
In der zweiten Stufe leiten die Bundesländer die
gesammelten Fördermittelanträge an das BAS.
In Berlin ist vom Senat die Frist für die Einreichung
der Bedarfsanmeldung auf den 31. Mai 2021
festgelegt worden. Innerhalb einer Frist von drei
Monaten entscheidet das Land Berlin unter Einbeziehung der Krankenkassenverbände über
die Berücksichtigung der Bedarfsanmeldungen

der Krankenhäuser und beantragt die Förderung
anschließend beim BAS.
Gefördert werden Maßnahmen in elf festgelegten Fördertatbeständen. Die Fördertatbestände
2–6 (siehe Liste und Tabelle auf S. 3) nehmen
eine besondere Rolle ein, wird doch die Nichtumsetzung der dort beschriebenen Inhalte ab
01.01.2025 mit einem Erlösabzug von bis zu 2 %
pro Fall sanktioniert

TKHZG-Zeitplan
(Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/
fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_V
erordnungen/GuV/K/Krankenhauszukunftsfonds_
Zeitplanung.png)

Im Januar 2021 hat das Paulinenkrankenhaus
eine Analyse zum Umsetzungsgrad der Musskriterien für die Fördertatbestände 2–6 durchgeführt.
Als Rahmenbedingung ist durch den Berliner
Senat die Priorität auf die Fördertatbestände
2, 3 und 5 gelegt worden. Aus dem aktuellen

Umsetzungsgrad und den Vorgaben des Senats ergeben sich die Schwerpunkte für die
Bedarfsanmeldung des Paulinenkrankenhauses,
insbesondere die Einrichtung eines Patientenportals. Das KHZG bietet dem Paulinenkrankenhaus die große Chance, den schon vergleichsweise guten Grad der Digitalisierung weiter
voranzutreiben. In Pandemiezeiten wichtig zu

erwähnen: Bits und Bytes können im Gegensatz
zu analogen Medien keine Coronaviren transportieren. Leider gibt es aber auch in der digitalen Welt Viren, Trojaner und andere Schadsoftware. Aber auch daran wurde gedacht. So ist im
KHZG festgelegt, dass 15 % der beantragten Mittel zur Verbesserung der Informationssicherheit
zu verwenden sind.
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Die Fördertatbestände gemäß KHZG

4.		Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme

8.		Versorgungsnachweissystem für Bettenkapazitäten

1.		Anpassung der (informations)technischen
Ausstattung der Notaufnahme

5.		Digitales Medikationsmanagement

9.		Telemedizinische Netzwerkstrukturen

2.		Patientenportale

6.		Digitale Anforderung von Leistungen

10. Maßnahmen für Informationssicherheit

3.		Elektronische Dokumentation (einrichtungsinterne elektronische Patientenakte)

7.		Abstimmung von Leistungsangeboten

11.		Anpassung an epidemiologische Behandlungserfordernisse

Fördertatbestand

Musskriterien (Auswahl)

2.
Patientenportale

Austausch von Dokumenten zwischen Krankenhaus und Patienten; Austausch von Dokumenten zwischen Krankenhaus und Leistungserbringern; Terminmanagement vor, während und nach dem stationären Aufenthalt; digitales
Verlegungsmanagement (Meldung und Anfrage freier Bettenkapazitäten); mobile digitale Visite; Nachrichten (Chat)
zwischen Klinik und Patient

3.
Elektronische Dokumentation (einrichtungsinterne
elektronische Patientenakte)

Erfüllung der Anforderung nach § 630 f. BGB; Vermeidung paralleler Papierdokumentation; einheitliche, bereichsübergreifende elektronische Dokumentation für alle am Behandlungsprozess Beteiligten; datenschutzrechtliche
Nachvollziehbarkeit, wer die Dokumentation erstellt und geändert hat; unmittelbare Meldungen im und an das
hausinterne Fehlermeldesystem (Critical Incident Reporting System); Checklisten, Erinnerungshilfen bzw. Signalfunktionen; Dokumentation per freier Spracheingabe als strukturierte Dokumentation erfassen; bei der Spracheingabe Akzente verstehen und individuelle Sprachprofile erstellen

4.
Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme

Auf Basis klinischer Patientendaten in Verknüpfung mit weiteren Daten/Systemen und Wissensdatenbanken Empfehlungen und Hinweise z. B. in Bezug auf die Diagnose und Therapie für den jeweiligen Patienten individualisiert
geben können; den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses eine Entscheidungsunterstützung bieten,
z. B. hinsichtlich der einzuleitenden Pflegemaßnahmen; eine, sofern erforderlich, gerichtsfeste und nachvollziehbare
Dokumentation des Entscheidungsprozesses ermöglichen; die Möglichkeit der zu dokumentierenden Nichtbeachtung der KI oder Systemempfehlung aufweisen; der Optimierung klinischer Prozesse dienen

5.
Digitales Medikationsmanagement

Verordnungen elektronisch und direkt über das Krankenhausinformationssystem; Zugriff der (klinischen) Pharmazeuten im Rahmen der Validierung der Verordnung; systemische Überprüfung von Wechselwirkungen, Kontraindikationen, Fehlmedikationen und Arzneimittelallergien; Dokumentation der wesentlichen Schritte des Medikationsprozesses (insbesondere Verordnung, Stellen, Gabe) durch das Scannen eines patientenspezifischen Bar-/QR-Codes

6.
Digitale Anforderung
von Leistungen

Terminmanagement als Teil der Leistungsanforderung; Leistungen digital und sicher anfordern; Übersicht über
alle bereits angeforderten Leistungen; korrekte Zuordnung der Befundergebnisse zu den jeweiligen Patienten;
Terminänderung automatisch an die Ärztinnen und Ärzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übermitteln und an
Patientinnen und Patienten weiterleiten

Bewährter Dienstleister übernimmt Paulines
Krankenhaus-IT
Die Umsetzung der Projekte für das KHZG und
weitere Projekte wie z.B. die Einführung der Telematikinfrastruktur wird die IT-Abteilung unseres Hauses stark fordern. Deshalb ist das PKH
froh, dass der IT-Betrieb ab 1. Mai 2021 in neue
und gleichzeitig bewährte Hände gegeben
wird. Die Bewirtschaftung der IT wird ab diesem

Zeitpunkt durch die Firma VAMED erbracht, die
auch schon zu hoher Zufriedenheit die Bereiche
Haustechnik und Medizintechnik betreut.
Die gewohnte Servicequalität wird durch die
Übernahme der IT-Mitarbeiter aus dem Paulinenkrankenhaus erreicht; zusätzlich steht eine
krankenhauserfahrene, kompetente IT-Serviceorganisation zur Verfügung. Für die transparente Meldungsverfolgung wird ein Tickettool

mit einem Online-Meldeportal und derselben
Oberfläche wie bei Betriebsmedizin- und Haustechnik eingeführt. In der Zusammenarbeit mit
Vamed als starkem Partner freut sich das Paulinenkrankenhaus auf die neuen Möglichkeiten
der Digitalisierung und die damit verbundenen
Verbesserungen in den Behandlungsabläufen
und der Behandlungsqualität.
Wolfgang Bröcker
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IN ZEITEN
VON CORONA
COVID-19 – DIE ENTWICKLUNG
IM PAULINENKRANKENHAUS
Nachdem wir die erste Pandemiewelle im
Frühjahr 2020 noch relativ unbeschadet
überstanden hatten bekamen wir die zweite
Welle zum Ende des Jahres trotz aller Vorkehrungen, mit voller Wucht zu spüren. Es
kam zu Infektionen bei Patient*innen und
Mitarbeiter*innen. Nach epidemiologischen
Kriterien begann die Infektionswelle in unserer Klinik am 3. Dezember und endete Mitte
Februar. Es war eine schwierige Zeit und es
scheint noch längst nicht alles überstanden
zu sein.
So mussten wir erleben, dass Infektionen in teils
unberechenbare und schwerwiegende Verläufe
münden können. In einzelnen Fällen führen und
führten sie zu erheblichen Beeinträchtigungen,
sogar nach der eigentlichen Erkrankung. Auch
jüngere, gesunde und sportliche Erwachsene
mussten die Erfahrung machen, dass COVID-19
mit teilweise schwerwiegenden, nur bedingt behandelbaren Symptomen verbunden ist und mit
länger anhaltenden Beeinträchtigungen einhergehen kann, dem sogenannten Long-COVIDSyndrom.
Doch auch wenn wir die Auswirkungen der
Pandemie von unserem Betrieb nicht fernhalten konnten, waren und sind wir ihnen mitnichten hilflos ausgeliefert. Die Maßnahmen
zur Eindämmung werden wöchentlich, wenn
nötig häufiger, im Pandemiestab besprochen
und aktualisiert – je nach Vorgaben des Robert
Koch-Instituts (RKI), und der Bundes- und Landesbehörden sowie entsprechend der gegenwärtigen Situation im Paulinenkrankenhaus. Die
Technik macht es möglich, dass jetzt bei den
Besprechungen des Pandemiestabs unsere zuständige Amtsärztin Dr. Irina Zuschneid vom Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf und
der Krankenhaushygieniker Dr. Peter Bischoff
vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin
der Charité live von ihren Arbeitsplätzen aus zugeschaltet sein können. Als Orientierung dient
uns weiterhin auch das Hygieneregime unserer Kooperationspartner, der Charité und des
Deutschen Herzzentrums. Unser Hygienefachpfleger, Christian Schweizer, hält regelmäßigen
Kontakt zu den Verantwortlichen beim Gesundheitsamt und zum Krankenhaushygieniker, die
uns in dieser schwierigen Zeit immer mit Rat
und Tat zur Seite stehen.
Seit Mitte Februar gab es keine weiteren Infektionsübertragungen. Diese Aussage bezieht sich
auf den Zeitpunkt, in dem dieser Artikel geschrie-

ben wird. Hoffentlich trifft sie auch noch an dem
Tag zu, an dem Sie die vorliegende Ausgabe der
„PaulineNews“ lesen. Wir können nicht jedes Infektionsgeschehen ausschließen, sind aber optimistisch, dass die Auswirkungen der Pandemie
auf unsere Patient*innen und Mitarbeiter*innen
jetzt besser begrenzt werden können.
Worauf begründet sich dieser Optimismus?
Testen, testen, testen!
Das Paulinenkrankenhaus steht nicht an vorderster Front, wenn es um die Aufnahme akut
COVID-19-infizierter Patient*innen geht. Als
Klinik mit dem Auftrag, den Notfallzentren der
Level 1 und 2 soweit möglich den Rücken frei
zu halten und die reguläre Krankenversorgung
unter anderem im intensivmedizinischen Bereich aufrechtzuerhalten, werden keine primär
an COVID-19 erkrankten Patient*innen bei uns
aufgenommen. Dennoch müssen wir darauf
vorbereitet sein, COVID-19-Patient*innen zu
versorgen und zu isolieren. Dazu gehört auch
die frühzeitige Entdeckung infizierter Personen,
denn wir sind natürlich immer den Gefahren
ausgesetzt, die die Infektionsinzidenz in der
Bevölkerung mit sich bringt, und ein unerkannt
positiver Fall kann gerade in der Klinik gefähr-

Muhammet „Momo“ Ergus bei der Arbeit

liche Infektionsketten auslösen. Im Paulinenkrankenhaus ist dafür ein effizientes Testsystem
etabliert – mit festgelegten PCR-Test-Intervallen
für Patient*innen und Antigen-Schnelltest-Intervallen für Mitarbeiter*innen. Je nach Indikation
werden auch bei Mitarbeiter*innen kostenlose
PCR-Tests durchgeführt. Vom kooperierenden
Labor erhalten wir die Ergebnisse in aller Regel
binnen Tagesfrist.
Nachdem das ehemalige Blumenhaus am
Haupteingang lange Zeit leer gestanden hat,
erfüllt es nun wieder einen sinnvollen und sehr
lebendigen Zweck. Dort werden seit Anfang
Dezember durch medizinisches Fachpersonal
Antigen-Schnelltests bei Mitarbeiter*innen und
Besucher*innen durchgeführt.
Ein besonderes Dankeschön gilt in diesem Zusammenhang unseren FSJlern Linus Alschäfsky,
Julen Zuschneid, Lea Rether und Isabella
Klefisch und unserem künftigen Pflege-Azubi
Kenneth Nave für die zuverlässige und engagierte Mitarbeit und natürlich den Tester*innen
Sandra Möhrke, Bianca Salau, Latifa Ettere und
„Testchampion“ Muhammet „Momo“ Ergus, der
bis dato allein mit knapp 3000 Tests inzwischen
wahrscheinlich sämtliche Mitarbeiter*innen an
ihren Nasen erkennt.
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Impfen, impfen, impfen!
In einer beispiellosen Gemeinschaftsaktion ist
es gelungen, 200 impfwilligen Beschäftigten
eine Impfung anzubieten.
• Die Geschäftsführerin nutzte alle möglichen
Kanäle und Netzwerke zur zügigen Beschaffung
des Impfstoffs für unsere Mitarbeiter*innen.
• Die professionelle Beratung und Impfung
unserer Beschäftigten übernahmen Dr. Corinna
Baladi und ihre Kollegin vom Betriebsärztlichen
Dienst BAD, und stellten ihre Kapazitäten flexibel
bereit – in Abhängigkeit von den engen Zeitfenstern zur Verarbeitung des Impfstoffs.
• Amela Jäger, medizinische Fachangestellte in
der Endoskopie, engagierte sich bei der Assistenz an den Impftagen.
• Christian Schweizer übernahm die Vorbereitung der Utensilien zu den Impftagen und
achtete dabei gewohnheitsmäßig auf das allerkleinste Detail.
• Matthias Düker übernahm die Registrierung
und Organisation der Impftermine – kein ganz
leichtes Unterfangen, wenn man mit einem Vorlauf von weniger als einem Tag die Mitteilung
bekommt, dass aufgrund von Lagervorschriften
ein Impftag vorgezogen werden und der Impfstoff binnen 24 Stunden aus dem Kühlschrank
in die Oberarme von 60 Mitarbeiter*innen gelangen muss.
Wie auch immer, es hat geklappt! Mit der Kampagne konnte allen Beschäftigten im Hause ein
indikationsgerechtes Impfangebot unterbreitet
werden. Am 25. Mai werden alle Zweitimpfungen zu den bisherigen Erstimpfungen abgeschlossen sein.
Ein besonderes Dankeschön geht an die Entscheidungsträger*innen vom Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, die bei der Verteilung ihrer verfügbaren Impfdosen auch an die
Kolleg*innen im Paulinenkrankenhaus gedacht
haben.
Durch die Impfkampagne konnte eine Immunitätsrate unter den im Hause tätigen Personen
von ca. 70 Prozent erreicht werden. Doch sollten
wir uns deshalb keinen Trugschlüssen hingeben.
Es gilt weiterhin, alle Vorsichtsmaßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie strikt einzuhalten.

Schwester Inge wird geimpft

Noch nicht geimpfte Mitarbeiter*innen sind aufgerufen, ihre bisherige Entscheidung zu überdenken. Leichte und kurze Nebenwirkungen
nach einer Impfung können nicht ausgeschlossen werden, stellen aber ein geringes Risiko im
Vergleich zu einer schwer verlaufenden COVID19-Infektionen dar. Selbstverständlich soll auch
impfwilligen Mitarbeiter*innen, die bereits eine
Erkrankung durchgemacht haben, ein Angebot
zu einem indikationsgerechten Zeitpunkt unterbreitet werden. Dazu erfolgt rechtzeitig eine Abstimmung im Pandemiestab. Man geht davon
aus, dass die Impfung einen Effekt auf den Gemeinschaftsschutz hat, dass also umso weniger
Virus zirkuliert, je mehr Menschen geimpft sind.
So könnten dann auch Personen geschützt werden, die sich selber nicht impfen lassen können
(aktuell z.B. unsere Patient*innen!). Von der Zunahme der Impfquote in Berlin, im Umland und
in der Gesamtbevölkerung erhoffen wir uns in
den nächsten Monaten einen günstigen Verlauf
der Pandemie.

gen! Man nimmt zwar an, dass die Übertragung
(Transmission) aufgrund geringerer und/oder
weniger lang andauernder Viruslast im NasenRachen-Raum reduziert ist, aber letztlich fehlen
hier gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse,
um einzuschätzen, in welchem Maße die Corona-Schutzimpfung die Übertragung des Virus
verhindert. Neu auftretende Virusvarianten mit
genetischen Mutationen komplizieren die Situation und die Forschung zusehends.
Auch ein negativer Corona-Test bietet keine
100%ige Sicherheit, nicht mit dem Virus infiziert
zu sein. Es wird zwar zum Zeitpunkt der Probenentnahme keine größere Viruslast vorhanden
sein, aber jeder Test ist nur eine Momentaufnahme. Es kann also sein, dass ein Test einige
Stunden später oder am nächsten Tag schon
anders ausfällt. Daher sollen als Vorsichtsmaßnahme zum Schutze aller, auch geimpfte und/
oder negativ getestete Personen die Infektionsschutzmaßnahmen einhalten: Abstand halten!
Hygiene beachten! Atemmaske tragen!

Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht!
Bleiben Sie gesund!
Die neuen Impfstoffe gegen COVID-19 versprechen einen guten individuellen Schutz vor einer
Erkrankung. Doch auch wer geimpft ist, könnte
noch zur Übertragung des Coronavirus beitra-

Christian Schweizer und Matthias Düker
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GRÜNES KRANKENHAUS
BALD 20.000 NEUE „MITARBEITER“
IN DER PAULINE
Ein neues grünes Projekt startet im Frühling im Garten des Paulinenkrankenhauses.
Wir haben mit der Firma Bee-Rent einen Mietvertrag geschlossen: Ein gesamtes Bienenvolk mit seinem Bienenhaus, der sogenannten Bienenbeute, zieht auf das Gelände der
Pauline.
Das Social-Media-Team hatte zusammen mit
Herrn Mansour die Gelegenheit, mit dem Imker
Gunnar Schüssler einen Gang durch die Gartenanlage unseres Hauses zu machen, um dabei
einiges über die neuen Mitarbeiter zu erfahren.

übernehmen: Arbeitsbienen, Drohnen und die
Eier legende Königin. Die Arbeitsbienen teilen
sich die Aufgaben im Bienenstock je nach Alter
und Begabung auf. Ein kleiner Teil schwirrt aus
und sammelt den Nektar, die Nahrung der Bienen. Viele andere bleiben allerdings in den Kästen und versorgen den Nachwuchs, putzen, bauen an den Waben, bewachen den Staat, belüften
den Bau, bereiten den Honig usw. Die wenigen
männlichen Bienen, die Drohnen, sorgen dafür,
dass die Königin befruchtete Eier legt – übrigens
ihre einzige Aufgabe.

den Bäumen und Sträuchern. Deshalb möchte
das Paulinenkrankenhaus dem Bienenprojekt
„Bee-Rent“ seinen Garten zur Verfügung stellen.

Bienen sind gut für Garten und Mensch
Arbeitsteilung angesagt
Ein Bienenvolk hat bis zu 40.000 Bienen im
Stock, die drei Funktionen im Staat der Bienen

Wie wichtig die Bienen auch für uns Menschen
sind, weiß heute jedes Kind. Ohne die Biene keine befruchtete Blüte und damit keine Früchte an

Die Tiere werden an einem geschützten Ort aufgestellt und das ganze Jahr über vom Imker gepflegt und betreut. Er achtet auch darauf, dass
das Bienenvolk nicht zu groß wird und sich unter
Umständen teilt. Im Augenblick sind die Bienen
in Quarantäne, da sie von einem Veterinär auf
eventuelle Krankheiten oder Parasiten untersucht werden. Danach geht es gesund und kräftig in den Paulinen-Garten.
Während der Aufstellzeit von 36 Monaten werden die Bienen Blüten im Umkreis von drei
Kilometern bestäuben. In einem guten Jahr kann
das Bienenvolk bis zu 30 kg Honig produzieren.
Der Honig darf vom Mieter, also in unserem Fall:
von der Pauline, behalten werden.
Zum Ende des Jahres werden wir zu unserem
Pauline-Kaffee nun auch noch unseren eigenen
Pauline-Honig haben und gleichzeitig einen Beitrag zum Erhalt unserer Honigbienen geleistet
haben.
Kerstin Görs

Jetzt können die Bienen kommen

UND ES WIRD NOCH GRÜNER –
DER „STROMER“ IST DA!
Im Paulinenkrankenhaus wird grün gedacht
und dieses auch immer weiter umgesetzt.
So wurde für die Abteilung Logistik der Paulinen Service Gesellschaft ein E-Transporter
der Marke Renault (Kangoo Z.E.) angeschafft.
Dieses musste bestellt werden und wurde in
diesem Frühling geliefert. Der flotte 2-Sitzer mit

silber-grauer Farbe dient vor allem als ShuttleBus für Labormaterial und kleinere Stadtfahrten
bei einer Batteriereichweite von 180 Kilometern.
Und das Beste: Die Ladestation befindet sich auf
dem Gelände der Pauline. Es wurde also an alles
gedacht!
Kerstin Görs

Richard Funk von der PSG vor dem 		
neuen E-Transporter
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ARBEITEN IN DER PAULINE
NEU BEI UNS: CLAUDIA WEISS, SEKRETARIAT
DER KAUFMÄNNISCHEN GESCHÄFTSFÜHRUNG
Claudia Weiß hat am 1. März 2021 das Sekretariat der kaufmännischen Geschäftsführung
übernommen. Hier stellt sie sich selbst kurz vor.

worben. Hier durfte ich dann auch gleich am
1. März starten. Ich bin sehr nett aufgenommen
worden. Jeder ist freundlich und hilfsbereit bei
all den Fragen, die sich gerade am Anfang stellen.

Mein kleiner Lebenslauf
Ich bin 1976 in Berlin-Steglitz geboren und in
Rudow aufgewachsen. Seit 2001 bin ich verheiratet und habe zwei Söhne. 1994 habe ich meine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen
und nach meinem Abschluss 1997 dann in der
Hauskrankenpflege und in verschiedenen Arztpraxen gearbeitet.

Sehr schön finde ich, dass das Paulinenkrankenhaus nicht so groß ist und man sich doch über
kurz oder lang „kennt“. Dieses sehr familiäre
Grundgefühl schafft von Anfang an Vertrauen
und gibt anderen Arbeitsbereichen eine gewisse Transparenz, was gerade für mich als „die
Neue“ im Haus das notwendige Verständnis für
die Strukturen im Haus erleichtert.

Ich habe neben meiner beruflichen Tätigkeit
mehrere Weiterbildungen absolviert, eine davon
zum Gesundheitscoach, durch die ich in der
Präventivmedizin gelandet bin. Über Umwege
war ich dort viele Jahre als Assistenz für den
ärztlichen Leiter tätig. Im letzten Jahr kam es
zu einer Umstrukturierung des Betriebs und ich
beendete meine Assistenz, um zu neuen Ufern
aufzubrechen.

Ein bisschen was Privates

Auf Stepstone habe ich die Stellenanzeige für
die Pauline gelesen und mich umgehend be-

Unsere Reiseziele waren sehr oft Greifswald
oder Dänemark, um entspannen zu können.

In meiner Freizeit bin ich viel mit unserem dreibeinigen Hund draußen im Wald zum Spazieren
oder Trainieren. Auch mein regelmäßiger Sport
sowie das Treffen von Freunden dürfen nicht
fehlen. Ansonsten unterstütze ich aktiv noch in
diversen Richtungen die Hobbys meiner Familie,
sowohl beim THW als auch bei der Feuerwehr.

Claudia Weiß, Assistentin der
Geschäftsführung
Durch die Pandemiesituation waren diese Urlaube im letzten Jahr und auch in diesem Jahr
nicht möglich. Auch die Mitarbeit in unseren Ehrenämtern ist durch Corona stark eingeschränkt
worden, doch ich hoffe und bin zuversichtlich,
dass es hier bald Lösungen gibt, damit das
Leben wieder aktiver gestaltet werden kann.
Die Fragen stellte Kerstin Görs

PAULINE ZEIGT GESICHT AUF FACEBOOK
Lange Zeit war von uns das Thema Paulinenkrankenhaus auf Facebook vernachlässigt
worden. Seit einem Jahr hat sich dies aber geändert. Fast täglich wird Neues aus der Pauline
gepostet. Es gibt Beiträge zur Arbeit der Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen des
Hauses. Aber auch Patienten kommen zu Wort
(und Bild). Anfang Februar wurde die Verlosung
des Pauline-Kaffees zu einer erfolgreichen kleinen Fotostory in mehreren Teilen. Wir zeigen unsere Gesichter und Geschichten auf Facebook
und Instagram und freuen uns über jeden Kommentar und jedes „Like it“.
www.facebook.com/Paulinenkrankenhaus
Kerstin Görs

Schwester Amela, Mitarbeiter der Intensivstation und unseres Dienstleisters VAMED
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DREI STERNE VOM DEHOGA
FÜR DAS GÄSTEHAUS PAULINE
Gastlichkeit und Komfort auf dem Krankenhausgelände

Von links nach rechts: Frau Vitt, Klassifizierungsbeauftragte des DEHOGA Berlin, Herr Decker, Herr Schramm und Herr Menninger, 		
Vorstände des Paulinehaus Krankenanstalt e.V.
Nach einem sorgfältig vorbereiteten Klassifizierungsantrag, einer VorOrt-Begehung durch die Prüfer des DEHOGA Berlin und wenigen kleinen Nachbesserungen war es Anfang März geschafft: Stellvertretend
für das engagierte Team des Gästehauses nahm Armin Schramm, Vorstandsvorsitzender des Paulinenhaus Krankenanstalt e.V., die schwere
Messingtafel des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes entgegen. Das gepflegte, großzügige Gästehaus im Krankenhauspark darf
sich jetzt mit drei Sternen schmücken und ist damit erst das zweite
von einem Krankenhaus betriebene Berliner Hotel, das offiziell mit den
Hotelsternen werben darf.
„Ursprünglich hatten wir das 2007 in unmittelbarer Krankenhausnähe eröffnete Gästehaus als Unterkunft für Angehörige und Besucher der Patienten
geplant“, erläutert Armin Schramm. „Wir haben aber schnell erkannt, dass
es aufgrund seiner günstigen Lage zwischen Messegelände, Grunewald
und Olympiastadion auch bei Touristen und Geschäftsleuten zum Geheimtipp avancierte. Hinzu kommt, dass in unserem Restaurant Pauline so
abwechslungsreich, gesund und frisch gekocht wird, dass nicht nur Besucher unseres Krankenhauses und aus der Nachbarschaft davon begeistert
sind, sondern natürlich auch die Hotelgäste. Für unsere Mitarbeiter war
das dann Ansporn, mit den Hotelsternen ein deutliches Qualitätsmerkmal
in diesem Bereich zu erlangen, um sich jetzt auch in der Kommunikation
deutlicher abzuheben.“

Das Hotel Pauline überzeugt mit großzügigen, hellen Doppelzimmern und
Studios, die über eine voll ausgestattete Küchenzeile, Essbereich, Flachbild-TV und kostenfreies WLAN verfügen. Die außergewöhnlich zentrumsund messenahe Lage am Rande des Grunewalds fast neben Olympiastadion und Waldbühne, eine perfekte Verkehrsanbindung sowie ein eigener Konferenzbereich mit 40 bis zu 110 m2 großen Seminarräumen,
moderner Konferenztechnik und Cateringservice komplettieren das vielseitige Angebot.
Persönlicher, professioneller Service, ein gepflegter Garten, Parkplätze
und die abwechslungsreichen, immer frischen Mahlzeiten im Restaurant
Pauline machen dieses kleine, besondere Hotel bei Besuchern, Privat- und
Geschäftsreisenden gleichermaßen beliebt.
„Häuser wie das Gästehaus Pauline machen den Berliner Hotelmarkt
so einmalig und abwechslungsreich, wie er ist. Neben Luxus- und Kettenhotels, riesigen Konferenzhotels, hippen Jugendhotels sowie kleinen
Schloss- und Privathotels sind es solche Kleinode, die zur Faszination
der Metropole Berlin beitragen“, freute sich Christine Vitt, Klassifizierungsbeauftragte des DEHOGA Berlin bei der Schildübergabe über die optimalen Voraussetzungen zur Erlangung der offiziellen drei Hotelsterne.

