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20 Jahre Pauline
am Dickensweg

Dr. Hummel zieht Bilanz
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ÜBER DR. HUMMEL
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„Ja, das möchste:“
DR. KNIERIM
STELLT SICH VOR

SPIELEWORKSHOP
MENSCH DENK AN DICH®

DER ERSTE
PAULINENHONIG IST DA

Zum 31. Dezember wird sich Dr. Manfred
Hummel, unser ärztlicher Direktor und
medizinischer Geschäftsführer, in den
wohlverdienten Ruhestand verabschieden.
In seiner verantwortlichen Funktion hat er
in den zurückliegenden 20 Jahren die Entwicklung des Paulinenkrankenhauses zu

einer modernen und anerkannten Herzklinik entscheidend geprägt. Aus Anlass
seines Ausscheidens blickt Dr. Hummel zurück auf eine bewegte Zeit, die durch Umzug, Neuorientierung und Digitalisierung
gekennzeichnet war.

Lesen Sie weiter auf S. 2–3

WWW.PAULINENKRANKENHAUS.DE
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ABSCHIED VON DR. HUMMEL
20 JAHRE PAULINENKRANKENHAUS AM DICKENSWEG –
AUFBRUCH ZU NEUEN UFERN
Eine Abschiedsbetrachtung von PD Dr. M. Hummel
Das Paulinenkrankenhaus mit seiner langen
Geschichte hat Höhen und Tiefen erlebt. Eine
Zäsur war 1996 der Beschluss, die Tätigkeit
am alten Standort Eschenallee zu beenden
und den Betrieb nach dem Umzug in den
Dickensweg mit einem neuen Versorgungsauftrag, der Weiterbehandlung von Patienten
nach herzchirurgischen Eingriffen im DHZB
und in der Charité als ausschließlich internistische Fachabteilung fortzusetzen.
Planung, Umbau und Inbetriebnahme des
Krankenhauses am Dickensweg
Mit der Planung des neuen Krankenhauses wurde
1996 begonnen. Bereits am alten Standort begann die Behandlung von Patienten aus dem
DHZB auf zwei Stationen.
Seit dem 01.04.1998 war ich mit der Aufgabe
des Leiters dieser Stationen betraut.
Am 01.07.2001 wurde ich Chefarzt und ärztlicher
Direktor des Paulinenkrankenhauses und war
neben der Behandlung von Patienten aus dem
DHZB intensiv mit der Planung und Organisation
des Umzugs von der Eschenallee zum Dickensweg beschäftigt. Der Umzug verzögerte sich zunächst aus verschiedenen Gründen.
Zwei Wochen vor dem geplanten Umzug wurde
mit der Ausstattung der Stationen im neuen Krankenhaus begonnen. Die Küche und die Verwaltung waren bereits in die neue Klinik umgezogen.
Als endgültiger Umzugstermin wurde der
28.11.2001 festgelegt – vorbehaltlich der Genehmigung durch den Amtsarzt, da aufgrund der
noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen
hygienische Bedenken bestanden.
Aus diesem Grund halfen zahlreiche Mitarbeiter des Paulinenkrankenhauses gemeinsam mit
externer Unterstützung bei der Reinigung des
neuen Krankenhauses, sodass am 28.11.2001
morgens gegen 9:00 Uhr die Entscheidung
vonseiten der Behörden getroffen werden
konnte, den Umzug an diesem Tag zu realisieren. Zu diesem Zeitpunkt standen schon sechs
Krankenwagen am alten Standort Eschenallee
bereit, um Patienten zusammen mit Pflegekräften und Ärzten in den Dickensweg zu bringen.
Nach einer intensiven Planungsvorbereitung gelang es, innerhalb von 3,5 Stunden 62 Patienten

vom alten Standort in der Eschenallee in das neue
Krankenhaus am Dickensweg zu bringen, sodass
für alle Patienten und Mitarbeiter das Mittagessen
bereits am neuen Standort serviert werden konnte – auch aus heutiger Sicht eine Meisterleistung.
Der Start als neues Krankenhaus im Dickensweg
war von Improvisationen gekennzeichnet, da es
z.B. für die Mitarbeiter anfänglich noch keine
Umkleideräume gab. Dafür wurden erst mal die
Patientenzimmer auf einer der leeren Stationen
genutzt. Auch war nur eine provisorische Intensivstation eingerichtet, die noch nicht den Erfordernissen des Krankenhauses entsprach. Im
folgenden Jahr 2002 wurde dann die Intensivstation mit 12 Betten in Betrieb genommen. Dies
gelang durch die Unterstützung des Oberarztes
Dr. Ulrich Laucke aus dem DHZB, der sein Tätigkeitsgebiet in das Paulinenkrankenhaus verlegte.
In rascher Folge wurden Pflegekräfte und Ärzte
neu eingestellt und qualifiziert. Zudem wurden
zwei Operationssäle für herzchirurgische Eingriffe eingerichtet.
Nach der Fertigstellung der Intensivstation
wurde das Paulinenkrankenhaus am 27.09.2002
offiziell eingeweiht.
2003 begannen wir mit herzchirurgischen Operationen, durchgeführt von Chirurgen des DHZB.
Postoperativ betreuten wir die Patienten auf unserer Intensivstation. Eine weitere Intensiveinheit wurde 2005 auf der Station P3 mit 9 Betten
eröffnet.
Analog zum DHZB wurde am 14.01.2005 ein
Kooperationsvertrag mit der Charité über die
Weiterbehandlung von Patienten nach herzchirurgischen Eingriffen abgeschlossen.
Digitalisierung
Zum Zeitpunkt des Umzuges zum Dickensweg
gab es bereits eine Idee, die Planung und Dokumentation sämtlicher Prozesse in der medizinischen Versorgung digital durchzuführen.
In dieser Zeit stand bereits ein digitales Röntgenarchiv zur Verfügung. Kurze Zeit später starteten
wir mit der digitalen Arztbriefschreibung, basierend auf parametrierten Dokumenten mit der
semiautomatisierten Übernahme von Diagnosen,
parametrierten Dokumenten und Laborwerten.

Im Jahr 2006 entstand durch der Kooperation
der Ärzte im Paulinenkrankenhaus und einer
Firma für die Softwareentwicklung ein elektronisches Verordnungssystem für Medikamente in
der i.s.h.med-Umgebung, das bis heute noch in
der Klinik genutzt wird.
Seitdem werden die Verordnung von Medikamenten durch Ärzte und die Vergabe durch
Pflegekräfte ausschließlich EDV-gestützt dokumentiert.
2009 wurde die Papierkurve auf den Stationen
durch eine digitale Dokumentation ersetzt. Seit
diesem Zeitpunkt gab es keine Papierkurve
mehr, weder für die Dokumentation von Befunden, Laborwerten oder Medikamenten noch für
die Dokumentation von Vitalparametern oder
Verlaufsberichten. Dies galt für alle Stationen im
Hause.
2015 war die komplett papierlose Dokumentation aller Prozesse der Diagnostik, Therapie und
der Administration im Zusammenhang mit der
Patientenversorgung realisiert.
Seit 2018 besteht ein elektronisches Patientenarchiv, in dem sämtliche Bilddokumente und
schriftlichen Befunde für 30 Jahre revisionssicher gespeichert werden.
Grundlage für die Möglichkeit der raschen Digitalisierung der klinischen Prozesse war die Inbetriebnahme eines inzwischen modernisierten
WLAN-Systems im gesamten Krankenhaus, das
sowohl für die klinische Dokumentation als auch
für den Internetzugang der Patienten genutzt
werden kann.
Qualitätssicherung
Schon früh war klar, dass das Paulinenkrankenhaus in seiner neuen Struktur sich rasch einer
externen Qualitätskontrolle unterziehen musste.
Wir entschieden uns zunächst für das Verfahren
der KTQ. Am 01.10.2004 wurde das erste QMZertifikat nach KTQ ausgestellt.
Nach der Gründung der Paulinen Service Gesellschaft (PSG) verfolgten wir das Ziel eines für
beide Betriebsteile einheitlichen und zukunftsorientierten Zertifizierungsverfahrens. Seit dem
10.05.2016 werden PKH und PSG gemeinsam
regelmäßig nach der ISO-Norm DIN 9001 geprüft und zertifiziert.
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Verwaltungsstruktur
Zu Beginn des Klinikbetriebs am Dickensweg
bestand die Klinikleitung aus dem Verwaltungsleiter, dem ärztlichen Direktor und der Pflegedienstleitung.
Nach einem Workshop aller leitenden Mitarbeiter im August 2003 wurden Strukturen etabliert,
um den Informationsaustausch in der Krankenhaushierarchie und zwischen den Abteilungen
zu verbessern. Die damals begründete Tradition
lebt mit der Interdisziplinären Leitungsrunde bis
heute fort.
Mit der Übernahme der Verwaltungsleitung und
späteren Geschäftsführung durch Frau Drischmann 2009 wurden zahlreiche Prozesse effizienter gestaltet, sodass die Klinik bis heute wirtschaftlich und innovativ betrieben werden kann.
Durch Frau Drischmann wurden mehrere Neuerungen initiiert, wie die Umstrukturierung innerhalb der Administration, die optimierte Energiegewinnung durch ein Blockheizkraftwerk, umweltfreundliche Prozesse (KLIK green) und ein
nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, z.B. bei
der Wäschereinigung.
Darüber hinaus wurden Servicestrukturen in
Kooperation mit Dienstleistern geschaffen, u.a.
mit VAMED bei der Medizintechnik, der Betriebstechnik und im Bereich IT mit dem Ziel der
Umsetzung der Vorgaben des Telematikinfrastruktur-Gesetz.
Gemeinsam mit den kooperierenden Radiologen, die am Paulinenkrankenhaus eigenverantwortlich tätig sind, wird eine moderne radiologische Diagnostik für die Klinik inklusive
fachärztlicher radiologischer Präsenz bei effektiver Gerätenutzung durch das Angebot ambulanter radiologischer Diagnostik sichergestellt.
Hier besteht auch die Möglichkeit der Teleradiologie, sodass ein 24-Stunden-Service an jedem
Tag für die radiologische Befundung gewährleistet ist.
Neue Krankenhausstruktur
Bis Ende 2019 war der Träger des Krankenhauses der gemeinnützige Verein Paulinenhaus
Krankenanstalt e.V. Die Kooperation der im Krankenhaus Verantwortlichen mit dem Verein und
besonders mit deren Vorsitzenden war für das

Dr. M. Hummel prägte eine Ära an der Pauline

Krankenhaus stets hilfreich, und die Tätigkeit des
Vereins war von großer Bereitschaft geprägt,
die anstehenden Herausforderungen tatkräftig
zu unterstützen. Um für die Zukunftsaufgaben
gerüstet zu sein, hat sich der Verein 2019 entschlossen, den Krankenhausbetrieb mittels Ausgliederung einer hundertprozentigen Tochter in
Form einer gGmbH weiterzuführen.

zu stellen, gelang dieser Prozess in hervorragender Weise.

Seit dem 01.01.2020 wird das Krankenhaus als
selbstständige gGmbH betrieben und von zwei
Geschäftsführern geleitet. Der ursprüngliche
Träger (Paulinenhaus Krankenanstalt e.V.) unterstützt weiter tatkräftig die gGmbH als alleiniger
Eigentümer.

Zudem bestand schon seit dem Beginn des
Betriebs dieser Klinik Einigkeit, sich einem ständigen Prozess der Qualitätssicherung zu unterziehen.

Resümee
Die letzten 20 Jahre waren von der Transformation eines Kiezkrankenhauses in ein hochmodernes Krankenhaus gekennzeichnet. Getrieben
wurde dieser Prozess einerseits von der Notwendigkeit, dem Anspruch der komplexen Behandlung der im DHZB und in der Charité primär
behandelten Patienten gerecht zu werden, und
andererseits durch die ökonomischen Herausforderungen nach der Einführung des DRGSystems als Basis der Vergütung der Krankenhausleistungen.
Durch die Bereitschaft aller Mitarbeiter im ärztlichen Bereich, in der Pflege und in der Verwaltung, sich dieser anspruchsvollen Anforderung

Entscheidend für den Erfolg waren die Bereitschaft zur ständigen Qualifikation, besonders im
Umgang mit digitalen Medien, das Interesse an
Fort- und Weiterbildungen und die Zusammenarbeit aller Berufsgruppen.

Ich hatte Gelegenheit, dieses Haus 20 Jahre
lang in medizinischer verantwortlicher Position
zu leiten – mit zahlreichen Mitarbeitern in allen
Bereichen der Klinik, die sich zusammen mit mir
in hervorragender Weise den sich ändernden
Anforderungen gestellt und die notwendigen
Prozesse hin zu einem modernen und zukunftsorientierten Krankenhaus aktiv begleitet haben.
Allen Mitarbeitern gebührten der große Respekt und meine große Dankbarkeit dafür, dass
ich zusammen mit ihnen diesen erfolgreichen
Weg über mehr als 20 Jahre gehen konnte. Ich
bin überzeugt, dass diese Klinik auch unter einer
neuen ärztlichen Leitung die zukünftigen Aufgaben gut bewältigen wird.
Dr. M. Hummel
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»

WAS ÄRZTLICHE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN
ÜBER IHREN CHEF ERZÄHLEN
DAS IDEAL

Und zwischendurch gehst du auf Fehlerjagd.

Ein Gedicht von Kurt Tucholsky
(*09.01.1890, † 21.12.1935),
ausgebessert und überarbeitet
von Dr. F.-R. Klefisch

Ja, und das hab ich ganz vergessen:
Prima Küche – erstes Essen –
guten Kaffee aus schönem Pokal –
und egalweg bleibst du dünn wie ein Aal.
Und Geld für die Klinik, eine richtige Portion.
Und noch ne Million und noch ne Million.
Und Kongresse. Und fröhliche Lebensbuntheit.
Und famose Mitarbeiter, und ewige Gesundheit.

Ja, das möchste:
Eine Klinik im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Stadien, hinten die Heerstraße;
mit schöner Aussicht, funktionell aber mondän,
vom Chefzimmer ist der Teufelsberg zu sehn –
aber abends zum Herzzentrum
hast dus nicht weit.
Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:
Zweiundneunzig Zimmer – nein,
doch lieber hundertzehn!
Ein Dachgarten, wo Hubschrauber drauf stehn,
WLAN, Zentralheizung, Vakuum,
eine Ärzteschaft. Gut gezogen und stumm,
eine süße Belegschaft voller Rasse und Verve –
(stets auch am Wochenend, nicht zur Reserve) –
eine Mediathek und drumherum
nette Menschen und Hummelgesumm.
Im Stall: CT, MRT, sieben Echo-Hengste,
150 Monitore, Software – alles lenkste
natürlich selber – das wär ja gelacht!

»
»

DER HELIKOPTER

U

nvergessen bleiben die lehrreichen exzellenten Morgenvisiten auf der Intensivstation zur
Schärfung des eigenen klinischen Blickes – aber

EIN HUMMEL – EIN WORT! SO WAR ER,
SO IST ER, SO WIRD ER IMMER BLEIBEN!

W

enn unser CA Dr. Hummel uns nun verlässt,
verabschieden wir uns nicht von einer Person, sondern von einer Epoche! Er hat die „neue
Pauline“ nicht nur mitgestaltet, sondern kreiert.
In rasantem Tempo wurde die gesamte Dokumentation digitalisiert, sodass wir rasch zu einem
der ersten papierlosen Krankenhäuser wurden.
Aber auch die Menschlichkeit blieb nicht auf der
Strecke. Durch sein Interesse am Leben der Patienten lernten alle viel dazu bei den morgendlichen Chefarztvisiten auf der P3. Manchmal
kam man dabei ins Schwitzen, wenn man bei
den Fußballergebnissen nicht mithalten konnte.

Ja, das möchste!
Aber, wie das so ist hienieden:
Manchmal scheints so, als sei es beschieden
nur pöapö, das irdische Glück.
Immer fehlt dir irgendein Stück.
Hast du die Klinik, dann hast du nicht Käten;
hast du die Frau, dann fehln dir Moneten –
hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer:
bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher.
Etwas ist immer. Tröste dich.
Jedes Glück hat einen kleinen Stich.
Wir möchten so viel: Haben. Sein. Und gelten.
Dass einer wie Sie fast alles hat:
Das ist selten.
Dr. med. Frank-Rainer Klefisch,
leitender Oberarzt Intensivstation

auch die vielen lustigen Geschichten. Ich erinnere mich persönlich gerne an den „Helikopter
über Schwerin“.
Olaf Schröder, Oberarzt

Ein Patient war mal so erfinderisch, dass er sich vor
der Visite nach den aktuellen Ergebnissen erkundigte, obwohl er keine Ahnung vom Fußball hatte.
Alle freuten sich über die prompten Antworten
des pfiffigen Patienten! Er hatte bestanden (!),
und unabhängig vom Gesundheitszustand hätte er damit fast entlassen werden können.
Wir haben viele lustige Sachen erlebt, viel gelernt –
fachlich und fürs Leben! Da unser CA nun seinen
Wirkungskreis auf sein paraklinisches Umfeld
erweitert, wünschen wir ihm alles Gute und viel
Spaß beim Golfspielen, auf der Wochenend-Datscha, dem Fahrrad und vor allem mit der Familie!
Andrea Jahn, Oberärztin

WAS IST EINE VERLOBUNG?

D

«

er Chef erkundigte sich während einer Visite
nach dem Wohlergehen des Patienten, der
nach einem langen, komplikationsreichen ITSAufenthalt auf die periphere Station verlegt worden war. Dieser teilte uns seine Freude über den
erwarteten Besuch seiner Verlobten mit. Daraufhin fragte der Chef, wie er „Verlobung“ definieren würde. Der Patient erwiderte: „Die Verlobung
ist das Versprechen, die Ehe einzugehen. Verlobungszeit ist Vorbereitung auf die Ehe.“ Der Chef
antwortete: „Nein, Verlobung ist reservieren und
weitersuchen!“ Der Patient lachte Tränen.
PD Dr. Hummel war immer beliebt durch seine
humorvolle Art, sowohl bei den Patienten als
auch bei den Mitarbeitern. Ich wünsche ihm
alles erdenklich Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.
Dr. Eda Kulanoglu, Stationsärztin

SCHON MAL VON EINER HUMMEL
GESTOCHEN WORDEN?

E

«

r ist ein Mann der Tat! In alles muss reingestochen, alles muss abgelassen oder rausgezogen werden. Wunden, Abszesse, ZVK, Arterie oder
Shaldon – kein Problem! Da kann es auch mal bis
an die Wand spritzen. Gern begleitet mit dem Satz:
„Soll ich ihnen das mal zeigen?“ Ein beliebter
Spruch von ihm für Patienten ist dabei: „Sind sie
schon mal von einer Hummel gestochen worden?“
Patienten waren nicht sicher vor ihm, aber sie
waren sicher mit ihm.
Mithilfe seines ausgetüftelten Computersystems
hatte er sie auch im Urlaub immer im Auge und
überraschte seine Ärzte mit Änderungen in der
Therapie und Diagnostik. Im Kopf wird mir immer
bleiben: „Das ist doch kein Problem, das ist nur
ein Klick!“ Stets war er mit seinem umfangreichen
Wissen und außerordentlichen diagnostischen
Fähigkeiten für das Wohl der Patienten online,
24/7 war für ihn Normalität. Er ist eine Institution und ein Meister seines Geschäftes. Ein Großer
seiner Zeit. Mit ihm geht ein Medizinallrounder.
Ich wünsche ihm für seinen Ruhestand genügend
Zeit für das Ausleben seiner Kreativität, und sei es,
mit dem Paddelboot in den Sonnenuntergang zu
fahren. Alternativ auch gerne mit dem E-Bike.
Dr. Petra Schweikert, stellvertretende Chefärztin
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DR. KNIERIM, UNSER NEUER CHEFARZT,
STELLT SICH VOR
als Spezialklinik mit herausragender Expertise im
Bereich der herz-, thorax- und gefäßmedizinischen Nachsorge über viele Jahre sehr erfolgreich
geprägt und gestaltet. Kein anderes nicht universitäres Haus verfügt über so viel Erfahrung in
der Behandlung von herzchirurgischen Patienten, insbesondere nach thorakaler Organtransplantation oder nach Kunstherzimplantation.

Dr. Jan Knierim tritt am 1. Januar offiziell
seinen Dienst an
Liebe zukünftige Kolleginnen und Kollegen,
zunächst möchte ich meinem Vorgänger meinen großen Respekt aussprechen. Herr PD Dr.
Manfred Hummel hat das Paulinenkrankenhaus

Ich freue mich sehr darauf, Manfred Hummels
Arbeit fortsetzen zu dürfen, gemeinsam mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich kenne das
Haus seit meiner Zeit als Assistenz- und später
Facharzt am Deutschen Herzzentrum in den Jahren 2006 bis 2009. Dabei habe ich nicht nur die
hohe Fachkompetenz der Teams kennen- und
schätzen gelernt, sondern auch den freundlichen und kollegialen Umgang untereinander.
Auch als Außenstehender spürt man schnell die
sehr gute Arbeitsatmosphäre und den besonderen Teamgeist des Hauses.
Wie Sie alle wissen, werden die herzmedizinischen Kapazitäten des Deutschen Herzzentrums

Berlin und der Charité zum „Deutschen Herzzentrum der Charité“ vereint. Bei diesem gemeinsamen Ausbau der führenden Rolle unserer Stadt in der Herz-Kreislauf-Medizin sowie in
kardiovaskulärer Forschung und Wissenschaft
wird das Paulinenkrankenhaus als enger Kooperationspartner auch weiterhin eine wichtige Rolle
spielen. In Teilen werden wir die bestehende Zusammenarbeit mit dem DHZB sogar intensivieren. Meine guten Kontakte zu unseren Partnern
werde ich dabei nach Kräften einbringen.
Wir werden aber darüber hinaus als „Pauline“
auch eigene neue Wege gehen, neue Aufgabenfelder erschließen. Ich bin überzeugt, dass wir
auf die damit verbundenen Herausforderungen
bestens vorbereitet sind, dank Frau Birgit
Drischmann, Herrn Hamoudi Mansur, Herrn
Matthias Düker und ihrer Teams. Und natürlich
dank Dr. Manfred Hummels, dem ich für seinen
Start in den neuen Lebensabschnitt nur das
Beste wünsche!
Dr. Jan Knierim

LEBENSLAUF
PERSÖNLICHE DATEN
Name:		
Geburtsdatum:
Geburtsort:

Dr. med. Jan Knierim
24. September 1973
Rendsburg

AKADEMISCHER WERDEGANG
1/2016–heute
			
			

Deutsches Herzzentrum Berlin ǀ
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Oberarzt, Leiter der kardiochirurgischen Ambulanzen

7/2013–12/2015
			

Poliklinik Ernst von Bergmann, Potsdam
ärztlicher Leiter

7/2011–12/2015
			

Poliklinik Ernst von Bergmann, Potsdam
Praxisleiter der Praxis für Kardiologie und Angiologie

7/2010–7/2011
			
			

Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam ǀ
Kardiologie und Angiologie
Oberarzt

3/2009–6/2010
			
			

Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam ǀ
Kardiologie und Angiologie
Facharzt

3/2006–3/2009
			
			

Deutsches Herzzentrum Berlin ǀ
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Assistenzarzt und Facharzt

2/2004–3/2006
			
			
			

Vivantes Klinikum am Urban und Klinikum
im Friedrichshain ǀ
Kardiologie und konservative Intensivmedizin
Assistenzarzt

2/2002–7/2003
			
			

Vivantes Humboldt-Klinikum ǀ
Gastroenterologie und Diabetologie
Assistenzarzt

12/2001 		

Staatsexamen und Promotion

11/1994–12/2001

Studium der Humanmedizin in Würzburg und Berlin

ÄRZTLICHE QUALIFIKATIONEN
3/2005 		

Fachkunde Rettungsdienst

10/2008 		

Facharzt für innere Medizin

3/2011 		

Facharzt für innere Medizin und Kardiologie

2/2014 		

Zusatzbezeichnung ärztliches Qualitätsmanagement

1/2016 		

DEGUM-Zertifikat Echokardiografie (Ausbilder)

3/2019 		

Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz der DGK

11/2019 		

DEGUM-Zertifikat Echokardiografie (Kursleiter)
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GUTE KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
ALLEN BERUFSGRUPPEN? DAS SCHAFFEN WIR SPIELEND!
„Wir sind ein Team, in dem jeder Einzelne
wichtig ist.“ Das ist das Motto in den „MENSCH
DENK AN DICH®“-Spieleworkshops. Seit nunmehr 14 Monaten laufen die Spielrunden immer dienstags im Konferenzraum. Insgesamt
ca. 200 Mitarbeitende aus allen Berufsgruppen der Pauline und der PSG haben bis jetzt
daran teilgenommen. Seit dem 1. Juli dieses
Jahres finden nach einer 9-monatigen Lockdownpause wieder Spieleworkshops statt – inzwischen alle 14 Tage. Im Spiel tauschen sich
unterschiedliche Berufsgruppen über Ideen
aus, wie die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessert werden kann. Geplant ist, dass
jeder Einzelne einmal spielt. Auf diese Weise
können sich alle beteiligen und zu den Lösungen beitragen.
„Wir gehen dann mal spielen…“, lautet wohl der
Satz, wenn sich Kolleginnen und Kollegen nicht
ohne Skepsis zum „MENSCH DENK AN DICH®“Spiel vom Arbeitsplatz verabschieden. Spätestens bei der ersten extra für die Pauline entwickelten Spielkarte wurde jedem klar, dass es hier
um die eigenen Probleme aus dem Klinikalltag
geht. „Ganz ehrlich: Ich dachte ja vorher: ‚Was für
ein Quatsch, warum soll ich hier spielen, wenn
auf Station die Hölle los ist ?‘, aber das war echt
super und ich frage mich, warum wir so was nicht
öfter machen!“
„Eigentlich bräuchten wir so was einmal im
Monat!“, lautete das Feedback häufig. Und genau darum geht es: Was im Spiel hervorragend
funktioniert, soll in den Alltag gebracht werden.
Gerade in diesem innovativen Vorgehen sieht
Frau Drischmann (Geschäftsführerin) eine große Chance für eine verbesserte Zusammenarbeit aller Berufsgruppen. Als vor einem Jahr
die ersten Spieleworkshops ausgewertet wurden, sagte sie: „Es war doch erstaunlich, wie
viel Begeisterung die Spieleworkshops bei den
Führungskräften auslösten und wie sie zu einem
Umdenken anregten.“ Die Führungskräfte waren
die Ersten, die gespielt haben.

Dr. Preußner und ihr Team führen die Workshops durch
Ansprechen und Annehmen von Kritikpunkten,
kleine Gesten der Wertschätzung wie Lächeln
oder freundliche Begrüßungen. Ganz egal wem
gegenüber wir Wertschätzung ausdrücken, sie
ist wichtig für unsere seelische Gesundheit.
Auch die Wertschätzung sich selbst gegenüber.
Zum Beispiel gelingt Gelassenheit im Alltag besser, wenn mehr auf das Positive fokussiert wird
oder man für Kleinigkeiten dankbar sein kann.
Managementzirkel, zusammengesetzt aus Führungskräften unterschiedlicher Berufsgruppen,
sollen nun die gesammelten Ideen aufgreifen
und für deren Umsetzung in den Alltag sorgen.
Am 7. Dezember startet der erste mit dem Fokus
auf den Normalstationen. Anfang 2022 wird der
zweite Managementzirkel starten, der hauptsächlich mit Führungskräften aus der ITS besetzt sein wird. Damit sich die Zusammenarbeit
wirklich verbessern kann, braucht es Zeit und
Geduld; dafür müssen sich alle starkmachen –
auch dabei ist jeder Einzelne wichtig!

„Die Rückmeldungen und unsere eigenen
Erfahrungen in den Spieleworkshops zeigen, dass in uns allen viel Potenzial steckt.
Die vielen guten Ideen aus den Workshops
haben bei Einzelnen bereits Früchte getragen. Jetzt kommt es auf den Managementzirkel an, dass sich strukturell etwas
ändert. Darauf vertrauen wir.“
PKH-Betriebsrat
„Die Zusammenarbeit mit den PaulineMitarbeitenden ist gerade für die Servicekräfte der PSG sehr wichtig. Konflikte und
schlechte Kommunikation standen dem
zu oft im Wege und führen für alle zu unnötigen Belastungen. Wir sehen in dem Projekt gute Chancen, den Zusammenhalt zwischen allen Berufsgruppen zu stärken.“
PSG-Betriebsrat

Es sind oft die kleinen Dinge, die aber große
Wirkung haben können. So auch die Ideen aus
den Spielen, beispielsweise das respektvolle

Ihr „MENSCH DENK AN DICH®“-Team
Dr. Irene Preußner, Josefine Stück
und Katharina Höhne
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GRÜNES KRANKENHAUS
GESUNDE UND LECKERE ERNTE:
DER ERSTE PAULINENHONIG IST DA
falt vorfinden als in den von Monokulturen geprägten ländlichen Gebieten. Die Bienen haben
einen Radius von maximal drei Kilometern und
durch den nahe gelegenen Grunewald weist
der Paulinenhonig sogar herrliche Waldaromen
auf“, freut sich Gunnar Schüssler. Die PaulinenMitarbeiter können sich davon bald selbst überzeugen, denn die 16 Kilogramm Ertrag werden
gerecht an alle verschenkt.

Sie verstärken das Team des Paulinenkrankenhauses nun schon seit Mai 2021 und sind
fleißige Bienchen im wahrsten Wortsinn: Die
25.000 Honigbienen, die in ihrem kleinen
blauen Hochhaus im Krankenhauspark zu
Hause sind, haben ganze Arbeit geleistet und
rund 16 Kilogramm köstlichsten Stadthonig
produziert. Und nicht nur das: Auf dem Höhepunkt ihres Schaffens im Juli hatte sich das
Bienenvolk nahezu verdoppelt und wies
ca. 50.000 Arbeiterinnen auf.
Verantwortlich für die Bienen und ihr Wohlbefinden ist der Imker Gunnar Schüssler, der in Berlin nebenberuflich 25 Bienenvölker betreut. „Im
Park der Pauline haben die Bienen einen ganz
besonders schönen Standort gefunden“, so der
46-Jährige, der die Liebe zur Imkerei von Vater
und Großvater übernommen hat. „Der abgeschiedene, schattige Platz unter den alten Bäumen ist ideal gelegen, gut zugänglich, und die
Bienen fühlen sich hier richtig wohl. Das kann
man sogar schmecken, denn der Paulinenhonig ist qualitativ absolut hochwertig, weil in der
Stadt keine Pestizide verwendet werden und
die Bienen eine wesentlich höhere Artenviel-

Mit dem Bienenvolk unterstützt das Paulinenkrankenhaus nicht nur den Erhalt der Honigbienen, sondern auch die rund 500 Wildbienen-

arten, ohne deren Bestäubungsleistung unser
Ökosystem nicht mehr lebensfähig wäre. Und
wer Gunnar Schüssler bei seiner faszinierenden
Arbeit mit den Bienen über die Schulter schauen möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen.
Seine Besuchstermine 2022 bei den fleißigen
Pauline-Bienen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Denn jeder, der sich für Bienen interessiert und zu deren Erhalt beitragen möchte, wird
gebraucht und ist willkommen.
Hamudi Mansour

Imker Gunnar Schüssler sorgt für die Bienen in der Pauline

NACHRUF
Wir trauern um unsere langjährigen Mitglieder

Bodo Seiffert

*12.08.1927 † 01.08.2021

Als Vorstandsvorsitzender und als Mitglied des Paulinenhaus
Krankenanstalt e.V. wirkte er entscheidend an der Geschichte
des Paulinenkrankenhauses mit. Die von ihm geleistete Arbeit
war vorbildlich. Dafür werden wir ihm immer dankbar sein.

Dr. Jürgen Brandes

*14.03.1938

† 11.11.2021

Als langjähriges Mitglied des Paulinenhaus Krankenanstalt e.V.
hat er nachhaltig Einfluss auf die Belange des Paulinenkrankenhauses genommen und bleibt uns wertvoll und voller Respekt
in Erinnerung.

Der Vorstand und die Mitglieder des Paulinenhaus Krankenanstalt e.V. werden Herrn Seiffert und Herrn Dr. Brandes stets ein ehrendes Gedenken
bewahren. Unser Mitgefühl gilt besonders ihren Angehörigen.

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.

Auch direkt online bestellbar unter:

www.pauline-gans.de
Den ausgefüllten Bestellschein schicken Sie an:
PSG mbH
Dickensweg 25 – 39
14055 Berlin
info@pauline-service.de

Zahlung und Bestellung per Überweisung oder Bar bei Abholung
Bankverbindung:
PSG mbH
DE0610 0205 0000 0161 8300
Verwendungszweck: Name , Vorname

IHRE BESTELLUNG:
Bestellen Sie den perfekt vorgegarten Braten mit Knusper-Garantie! Die Gänse und Enten sind vorgegart und
können innerhalb von 30 Minuten zu Hause nach unserer Anleitung fertiggestellt werden.

Anzahl Ihre Auswahl:

Preis

Anzahl Ihre Beilage:

Preis

Gans (für 4 Personen)

79,90 €

Rotkohl (je 500g)

6,00 €

Gänsekeule

17,90 €

Grünkohl (je 500g)

6,00 €

Gänsebrust (für 2 Personen)

24,90 €

Klöße (je 4 Stück)

3,00 €

Ente (für 4 Personen)

39,90 €

Sauce ( je 500 ml)

5,00 €

inkl. Füllung (Apfel, Zwiebel, Beifuß) ca 4,5 kg

pro Stück ca. 450g

pro Stück ca. 800g

inkl. Füllung (Apfel, Zwiebel, Beifuß) ca. 2,2 kg

Abholung

zzgl. Lieferung vor die Haustür

Gesamt:

+15 €

Nach Terminabsprache ist die Abholung von Montag - Sonntag zwischen 8-16 Uhr möglich.

Der Betrag muss 2 Tage vor Lieferung auf das Konto eingegangen sein. Bestellung bis einschließlich 30.12.2021

Name:
Anschrift (Lieferadresse):
E-Mail:

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

Solange der Vorrat reicht!

Bestellung unter: 030 / 30008-777 oder pauline-gans.de

