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Mitarbeiter-Weihnachtsmarkt
Am 5. und 6. Dezember jeweils
von 10 bis 15 Uhr. Auf der Bunker
decke gibt es zu essen und zu
trinken, kleine Geschenke und
weihnachtliche Musik.

Es wird groovy!
Love, Peace & Music ist das Motto des
Mitarbeiterballs 2019. Am 19. Januar steigt
die Sause im Zeichen von Flower Power
im Stahlpalast Axxon-Hotel um 19:30 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Listen für die Anmeldung liegen bis zum 21. Dezember in den
Stations- und Abteilungsleitungen aus.
Dresscode? Ja! Hippie-Look, Ethno-Chic
oder elegante Abendgarderobe.

Auf ein Wort

Die künftigen Physiotherapeuten.
Sie haben vor wenigen Wochen ihre
Ausbildung an der Medizinischen
Schule Brandenburg begonnen.

Bianca Düring wird zum 1. Januar 2019 neue Leiterin der Medizinischen Schule. 				
Sie erklärt, welche Änderungen die generalistische Pflegeausbildung bringt.
Und noch etwas: Sogar der Einsatz im Ausland ist mit diesem
Abschluss ohne Weiteres möglich. Denn der generalistische Berufsabschluss wird EU-weit anerkannt.
Ich erwarte keine Qualitätseinbußen in der Ausbildung. Die Qualität wird mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sein
als bisher. Bei der Kinderkrankenpflege und der Pflege von Erwachsenen gibt es kaum Änderungen. Die Altenpflege erfährt
aus meiner Sicht eine weitere Professionalisierung. Ich habe
sogar die Hoffnung, dass mit der EU-weiten Anerkennung der
beruflichen Qualifizierung „Pflegefachkraft“ der Beruf mehr Beachtung und vielleicht auch mehr Bewerber finden wird.
Mit unseren Vorbereitungen liegen wir im Plan. Allerdings hat
die Politik noch nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Bisher wurde noch kein Rahmenlehrplan veröffentlicht. Und es steht auch
noch die Gesundheitsberufeschulverordnung aus. Sie regelt zum
Beispiel, wie viele Lehrer auf wie viele Schüler kommen. Bisher
kommt zum Beispiel in der Kinderpflege-Ausbildung eine Lehrer-Vollkraft auf 15 Schüler. Bei der Altenpflege dagegen kümmert sich eine Vollkraft um eine Klasse mit bis zu 28 Schülern.
Ich denke, dass es einen solchen Lehrer-Schüler-Schlüssel künftig nicht mehr geben wird. Es werden mehr Lehrer für die Pflege
nötig. Auch das bringt eine Aufwertung für die Pflege.
Wenn die Unsicherheiten über die genaue Ausgestaltung der generalistischen Pflegeausbildung endlich aus der Welt geschafft
sind, hat die neue Ausbildung auch das Zeug dazu, unseren Beruf attraktiver zu machen. Wie gesagt, bisher nehmen wir rund
100 Pflegeschüler im Jahr auf. Aber wir sind in der Lage, unsere
Kapazitäten noch zu erweitern.

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Sechsmal im Jahr berichtet „Wir vom Campus“ über das Geschehen im Klinikum Brandenburg. Und Sie, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, können dazu beitragen, dass in der Zeitung genau die Themen behandelt werden, die Sie interessieren. Sprechen Sie einfach ein Mitglied des Redaktionskollegiums an oder
senden Sie eine Mail mit Ihrer Frage oder Ihrem Hinweis.

@

Fast 200 Azubis und Schüler starten hier in diesem Jahr in ihr Berufsleben.

E
Bianca Düring
Zum 1. Januar 2019 übernimmt die
bisherige stellvertretende Schul
 ianca Düring die Leitung
leiterin B
der Medizinischen Schule in
Brandenburg an der Havel.
Hier hat sie selbst vor 20 Jahren ihre
Ausbildung zur Kinderkranken
schwester begonnen und 2001 beendet.
Die 39-Jährige stammt aus Kirchmöser. Seit 2005 arbeitet sie an der
Medizinischen Schule.
Bianca Düring hat ein S
 tudium der
Medizin-Pädagogik absolviert.
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@

Die Mitglieder des Redaktionskollegiums sind: Prof. Dr. P. M.
 eckert, Tobias Fürste, Danny Kaudasch, Sandra König, Dr. SebasD
tian Kopf, Marion Peterson, Nicol Schwanke, Christian Sommerlatte, Olaf String, Manuel Thoms, Björn Saeger, Gabriele Wolter.
Die Redaktion erreichen Sie per Mail unter folgender Adresse:
wir@klinikum-brandenburg.de

Das Klinikum als Ausbilder
s ist noch gar nicht so lange her, da hat das Klinikum
Brandenburg auffällige Werbung für sich als Ausbildungsbetrieb gemacht: Ende September – mit einem
leuchtend orangefarbenen Messestand auf dem Berufemarkt der Wirtschaftsregion Westbrandenburg. „Es reicht
nicht aus, die Türen aufzumachen und zu warten, wer kommt“,
sagt Dr. Bert Stresow, der Leiter der Personalabteilung des Klinikums. „Wir müssen uns auf den Weg machen, um Schüler für
uns zu gewinnen“, ergänzt er.
Das Klinikum Brandenburg ist ein starker Ausbildungsbetrieb,
der aber mit sinkenden Bewerberzahlen zu kämpfen hat – wie
andere Mitbewerber auch. Im Oktober vergangenen Jahres waren Stresow zufolge die Klassen für die Ausbildung von Pflegekräften an der Medizinischen Schule voll. In diesem Jahr gibt es
hier und da noch freie Plätze. „Es hat ein Paradigmenwechsel
stattgefunden“, sagt Stresow. Vor zwei, drei Jahren noch habe es
das Dreifache an Bewerbungen im Verhältnis zu freien Plätzen
in der Gesundheits- und Krankenpflege gegeben. Jetzt sind es
eben nicht einmal so viele, dass alle Plätze besetzt werden können. Die Gründe seien vielfältig: wenige Schulabgänger, immer
häufiger die Entscheidung für eine akademische Laufbahn und
vielleicht auch Schwächen in der Berufsorientierung während
der Schulzeit. Hier setzt das Klinikum an. Mit Messeauftritten,
Schulbesuchen und der Werbung mit einer „ordentlichen Ausbildungsvergütung“, so Stresow. Gesundheits- und Krankenpfleger
zum Beispiel bekommen während der dreijährigen Ausbildung
je nach Ausbildungsjahr monatlich zwischen 1100 und 1300 Euro
brutto, zuzüglich Weihnachtsgeld. Hinzu kommen auch Investitionen in die Ausbildung. Im Oktober dieses Jahres konnte die
Physiotherapieschule neue Räume in der Magdeburger Straße

10 beziehen. Das Klinikum hat in diese Immobilie investiert, um
die Ausbildung der Physiotherapeuten an einer Stelle konzentrieren zu können.
Die Ausbildung am Klinikum Brandenburg umfasst neben den
medizinischen auch kaufmännische und handwerkliche Berufe,
wie Petra Tarruhn vom Personalwesen erklärt. An der Medizinischen Schule haben in diesem Jahr rund 160 Schüler eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, zum Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger, zum Altenpfleger oder aber zum
Physiotherapeuten begonnen. Die Schule versorgt zum großen
Teil die Krankenhäuser der Stadt Brandenburg an der Havel und
weitere Pflegeanbieter mit Fachkräften. Die praktischen Unterrichtseinheiten werden aber überwiegend am Klinikum Brandenburg absolviert.
Zu den 160 Schülern kommen 17 Berufsstarter in folgenden
Ausbildungsberufen dazu: Kaufleute im Gesundheitswesen
sowie für Büromanagement, Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte, Medizinische Fachangestellte, Operationstechnische Assistenten, Hebammen und in den technischen Berufen
Anlagenmechaniker sowie Elektroniker. „Sonst bilden wir auch
immer einen Gärtner aus“, sagt Petra Tarruhn. Aber in diesem
Jahr habe man keinen Bewerber gefunden.
Auf den folgenden Seiten werden einige der aktuellen Berufsstarter genauer vorgestellt. Die künftigen medizinischen und
kaufmännischen Fachkräfte berichten, warum sie sich für eine
Ausbildung am Klinikum entschieden haben. Eines steht jetzt
schon fest: Auch wenn das Klinikum zum Teil über den eigenen
Bedarf hinaus ausbildet – ein Großteil der Azubis wird bei erfolgreichem Abschluss übernommen, vor allem in der Gesundheitsund Krankenpflege.

Foto: Jürgen Ohlwein
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und 100 Auszubildende nimmt die Medizinische Schule in jedem Jahr auf. Für die Neueinsteiger wird sich in
Zukunft so einiges verändern. 2020 werden die bisherigen Ausbildungen für Pflegekräfte durch die sogenannte generalistische Pflegeausbildung ersetzt. Das bedeutet,
dass die künftigen Pflegekräfte sowohl in der Kinder- als auch in
Erwachsenen- und Altenpflege unterrichtet werden. Jeder Pflegeschüler sammelt Erfahrungen in allen drei Berufen. Das heißt
jetzt nicht, dass wir mal eben drei Berufe in einen quetschen.
Alle Altersstufen werden gleich stark behandelt.
Schon seit dem vergangenen Jahr bereiten wir uns an der Medizinischen Schule darauf vor. Wir haben viele Häuser als Kooperationspartner, mit denen wir die praktische Ausbildung in allen
Pflegebereichen sicherstellen können. Innerhalb der insgesamt
drei Ausbildungsjahre durchlaufen unsere Schüler die verschiedensten Pflegesettings, wobei wir immer alle Altersgruppen
berücksichtigen – vom Kind bis zum Senior. Unsere Schüler
schließen ihre Ausbildung mit dem Titel „Pflegefachfrau“ beziehungsweise „Pflegefachmann“ ab. Und bundesweit gilt endlich
das, was bei uns schon gang und gäbe ist: Die Auszubildenden
müssen kein Schulgeld bezahlen.
Das neue Pflegeberufegesetz wird in unserer Branche kontrovers
diskutiert. Ich gehe davon aus, dass die generalistische Ausbildung positive Effekte haben wird. Als Erstes natürlich: Alle
Schüler, die aus der Pflege kommen, sind völlig ungebunden und
können frei entscheiden, wo sie arbeiten wollen: in der Klinik,
auf der Kinderstation oder aber in einem Seniorenheim. Sie sind
in der Lage, Menschen jeden Alters und in allen Versorgungsbereichen zu pflegen. Bisher ist diese Wahl sehr eingeschränkt.

Dr. Bert Stresow, Leiter der Personalabteilung
Petra Tarruhn vom Personalwesen

Das Klinikum Brandenburg stellt sich auf
dem Berufemarkt Westbrandenburg vor
– mit den Auszubildenden Saskia Müller,
Sarah Meyer-Armitage und Vanessa Bauer.
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Diese drei Jahre
sind unersetzlich

Diese Schule sticht Die Pflege ist ihre
schon heraus
erste Wahl

Die Zukunftspläne Er setzt auf
stehen schon
T
 eamarbeit

Emilia Claus (18) lässt sich zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ausbilden.

Eva Lange (20) macht eine Ausbildung zur Physiotherapeutin.

Jasmin Siegel (20) macht eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Justin Marx (16) macht eine Ausbil- Maik Bartling (25) wird Kaufmann
dung zum Medizinischen Fachange- im Gesundheitswesen.
stellten.

Emilia Claus ist „glücklich, nach der Schulzeit endlich
etwas tun zu können, das mir Spaß macht“. Nach ihrem Einser Abi hatten viele erwartet, dass sie studieren wird. Medizin zum Beispiel. Doch die 18-Jährige
hat sich für eine Ausbildung als Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin an der Medizinischen Schule entschieden. Ganz bewusst. „Wenn man jung ist,
weiß man doch gar nicht, wie groß das Spektrum der
Medizin ist“, sagt sie. Die drei Jahre Ausbildung sind
für sie kein Zeitverlust, sondern ein Gewinn. Was sie
jetzt alles lerne – dafür gebe es keinen Ersatz. Außerdem hat die Ausbildung mit einem entsprechenden
Entgelt auch finanzielle Vorteile.

Eva Lange hatte dem 1. Oktober entgegengefiebert.
„Mich kribbelte es in den Fingern“, sagt sie und lacht.
Sie wollte endlich loslegen. Im Oktober hat sie an der
Medizinischen Schule ihre dreijährige Ausbildung zur
Physiotherapeutin begonnen.

Eines war von Anfang an klar: Für Jasmin Siegel
musste es ein sozialer Beruf sein. „Der Umgang mit
Menschen ist mir enorm wichtig“, erklärt die 20-Jährige. Und noch etwas braucht sie: eine Arbeit, die nicht
jeden Tag gleich ist. Die Brandenburgerin hat sich
für eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Medizinischen Schule entschieden.
„Dieser Beruf hat Zukunft“, sagt sie. Da müsse sie
sich später keine Sorgen machen, ob sie Arbeit findet. Die Pflege ist ihre erste Wahl. Nicht zuletzt auch
deswegen, weil sie als Kind wegen einer chronischen
Bronchitis häufig im Krankenhaus war und selbst
erlebt hat, wie wichtig eine gute und einfühlsame
Pflege ist.

Dass sie in die Kinderkrankenpflege geht, war für
Emilia Claus keine große Frage. Seit vier Jahren schon
kümmert sie sich auf einem Reiterhof um das Training der Kinder. „Ich habe einen sehr guten Draht zu
Kindern“, erzählt sie. Angst, dass sie die Pflege von
kleinen Patienten belasten könnte, hat die junge
Frau nicht. Respekt, ja. Aber keine Angst. Während
eines Praktikums an der Charité hat Emilia Claus
erlebt, wie stark ein 500 Gramm leichtes Frühchen
ums Leben kämpft. „Die Kleinen sind viel stärker als
man denkt“, erzählt die Auszubildende. Für sie ist die
Pflege von Kindern, die ja noch ihr ganzes Leben vor
sich haben, besonders wichtig.
Die Ausbildung an der Medizinischen Schule erlebt
sie als gute Vorbereitung auf den Beruf: Die Lehrer
verbinden den Lehrstoff immer wieder mit der Praxis. Und praktische Übungen mit Puppen gebe es
gleich von Anfang an, wie Emilia Claus berichtet. Sie
hat eine Aufgabe gefunden, die sie erfüllt.

Für sie stand schon seit der 10. Klasse fest, dass es
ein medizinischer Beruf werden sollte. Doktorin wollte sie werden. Oder vielleicht Operationstechnische
Assistentin. Oder doch lieber Rettungssanitäterin?
Sie hat viele Praktika gemacht. Endgültig entschieden hat sie sich dann aber auf einer ausgedehnten
Australientour nach ihrem Abitur. Down Under lernte sie einige Physiotherapeuten kennen. Und dieser
Gedanke hat sich bei ihr festgesetzt. Der Physiotherapeut habe die perfekte Mischung: „patientengebundenes und rein medizinisches Arbeiten“, so die
20-Jährige.
Die Rathenowerin hat sich ganz bewusst die Medizinische Schule in Brandenburg an der Havel ausgesucht. Als Praktikantin arbeitete sie bei Physiotherapeuten, die hier ihre Ausbildung gemacht haben und
die ihr diese Schule auch empfohlen haben. „Diese
Schule sticht schon heraus“, meint Eva Lange. In
den ersten Schulwochen habe sie gute Lehrmethoden und eine sehr familiäre Atmosphäre erlebt. Die
künftigen Physiotherapeuten in ihrer Klasse sind 16
bis 50 Jahre alt. „Das ist der Hammer“, sagt sie. Eine
gewisse Reife sei bei allen gegeben und man würde
sich auch super gut verstehen. Was alle eint, ist das
Interesse am Beruf. Dafür nehmen die Schüler weite
Wege in Kauf, wie Eva Lange erzählt. Sie reisen aus
Potsdam und Berlin an. Es gibt sogar jemanden, der
für seine Ausbildung von Süddeutschland nach Brandenburg gezogen ist.

An der Schule ist für Jasmin Siegel alles recht neu
und interessant. „Die Lehrer sind sehr jung und haben zum Teil auch hier an der Schule gelernt“, erzählt
sie. Jetzt muss sie erst einmal einiges an Theorie lernen: medizinische Fachsprache, das richtige Betten
von Patienten. Am 12. November startet dann der
erste praktische Einsatz von Jasmin Siegel. Darauf
freut sie sich besonders. Unfallchirurgie, HNO, Allgemein- und Viszeralchirurgie – am liebsten möchte sie
alles kennenlernen, um dann zu entscheiden, wo sie
später einmal arbeiten möchte. Das sei ja auch das
Gute an ihrem künftigen Beruf, sagt die 20-Jährige,
dass Gesundheits- und Krankenpfleger in so vielen
Bereichen eingesetzt werden können. Drei Jahre dauert ihre Ausbildung. Dann kann sie endlich mit der
Arbeit loslegen. Bis dahin bleibt es erst einmal bei
vielen Fachgesprächen mit ihrer Schwester, die als
Altenpflegerin arbeitet. „Es ist schön, dass wir das
gemeinsam haben“, sagt Jasmin Siegel.

Ein bisschen Verwaltungsarbeit ist ja ganz schön.
Aber den ganzen Tag lang? Nein, das ist es nicht, hat
Justin Marx nach einem Praktikum in einer Stadtverwaltung für sich entschieden. Die richtige Alternative brachte dann eine Tante von ihm ins Spiel. Die
Ärztin empfahl ihrem Neffen: „Versuch’s doch mal
als Medizinischer Fachangestellter.“ Er bewarb sich
beim Gesundheitszentrum Brandenburg (GZB), wurde prompt genommen und hat im September seine
Ausbildung begonnen.
Drei Tage Arbeit, zwei Tage Schule. So sieht jetzt sein
Alltag aus. Am GZB ist der Azubi gerade bei einem
Allgemeinmediziner im Einsatz. Bei Patienten durfte
er schon Blutdruck messen und das Gewicht kontrollieren. Kleine Vorarbeiten für den Arzt. Und dann
kommt die Büroarbeit, um den Arzt zu entlasten. Dokumente einscannen, Krankenscheine ausdrucken.
„Bisher haben mir alle Arbeiten Spaß gemacht“, erzählt Justin Marx. Stets im direkten Kontakt mit den
Patienten zu sein, als Assistent für den Arzt da zu
sein und den Praxisalltag zu organisieren – das wird
mal sein Job sein.
Der 16-Jährige aus Mögelin, der beim TSV Germania
Milow Handball spielt, hat seine nächsten Berufsjahre schon ziemlich gut durchgeplant. Erst ein guter Abschluss der dreijährigen Ausbildung, dann in
der Abendschule das Abitur machen, um schließlich
studieren zu können. Am liebsten würde Justin Marx
später einmal selbst Medizinische Fachangestellte
ausbilden.

Von Haus aus ist Maik Bartling Schornsteinfeger.
Er hat die Ausbildung abgeschlossen, in dem Beruf
gearbeitet und gemerkt, dass irgendetwas fehlt.
„Wie soll ich es erklären?“, sagt der 25-Jährige. „Als
Schornsteinfeger ist man viel allein unterwegs. Für
jedes Problem musst du allein Lösungen finden.“
Aber Maik Bartling sieht sich als Teamplayer: „Ein
Team, mit dem man gut harmoniert – das macht
Spaß.“ Er hat sein Team am Klinikum Brandenburg
gefunden. Hier startet er eine neue Ausbildung: zum
Kaufmann im Gesundheitswesen.
„Die Gesundheit hat Zukunft“, sagt der Brandenburger. In seinem neuen Beruf sieht er die besseren Perspektiven. Die Arbeit im Büro, das Organisatorische
– das liegt ihm einfach. Und das Kommunikative sowieso: im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen
im Haus, mit Krankenkassen, mit niedergelassenen
Ärzten im Umfeld des Klinikums. Da kommen ihm
auch seine Erfahrungen im Umgang mit Kunden entgegen, die er bei seiner Arbeit Schornsteinfeger gemacht hat.
Seine Kollegen am Klinikum hat Maik Bartling als
„total tolle und klasse Leute“ kennengelernt. Er wird
während seiner Ausbildung die unterschiedlichsten
Abteilungen durchlaufen. Bisher war der Azubi schon
in der Finanzbuchhaltung, im Einkauf und im Archiv
tätig. Den gestandenen Kollegen „auf die Hände zu
schauen und für sich selbst das Beste daraus zu machen“, darauf komme es an, meint Maik Bartling. Er
weiß, dass er für alle seine Fragen einen Ansprechpartner hat. „Man ist nicht allein als Azubi“, lobt
der 25-Jährige, der beim VC Blau-Weiß Brandenburg
Volleyball spielt. Er fühlt sich hier im Haus „super
wohl“.

!
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»Dann ist es gar nicht
mehr so schlimm«
Janett Singer ist auf der Station 3.2A ehrenamtliche Patientenbetreuerin.

mein handwerkszeug

Färbeautomat Bond III

Laborleiter Dr. rer. nat. Frank Dietrich

Bond in der Pathologie
Ein vollautomatisierter Tausendsassa hilft bei der Identifikation von Tumorzellen.

M

annshoch, praktisch, gut. Wie ein kleiner Schrank
steht Bond dicht an der Wand. Er arbeitet selbstständig. Und er hat mächtigen Durst. Er liebt flüssige Farbe. Bond III von der Firma Leica ist ein
Färbeautomat. In der Immunhistochemie der Pathologie im
Klinikum Brandenburg sorgt er dafür, dass zum Beispiel Tumorzellen in Gewebeproben von Patienten identifiziert und klassifiziert werden können. Er macht Proteine, also Eiweiße, sichtbar,
die ein Hinweis auf bestimmte Tumorzellen sind.
Um seine Arbeit verrichten zu können, braucht Bond Gewebeschnitte auf kleinen gläsernen Objektträgern. Gerade mal drei
bis fünf Mikrometer dünn sind die Schnitte. Mikrometer – das
ist der millionste Teil eines Meters. Ein Hauch, kurz davor, ein
Nichts zu sein. Das Gewebeausgangsmaterial wurde mit Formalin behandelt und in Paraffin eingebettet. So wird es konserviert.
Aber so gehen die Proteine im menschlichen Gewebe chemische
Nebenreaktionen als sogenannte Proteinvernetzung ein. Bond
III knackt die Verbindungen und stellt für die weitere Analyse die
Originalstrukturen her, wie Dr. rer. nat. Frank Dietrich, der Laborleiter in der Pathologie, erklärt.

Ist das erledigt, beginnt das Spiel mit den Farben – über einen
kleinen Umweg. Bonds Farbladungen sollen die Antikörper treffen, die an Krebszellen haften. Mit der Farbe werden sie für die
Mediziner sichtbar. Nur: Die Primärantikörper stehen nicht sonderlich auf Farben. Zu ihnen wird ein weiterer, ein Sekundärantikörper geschickt, der in der Lage ist, Farbe zu binden. Erst dann
gelingt das farbliche Detektivspiel. Bond erledigt all das automatisch. Er färbt auch weniger interessante Gewebeareale als
optischen Kontrast ein. Das erleichtert die Arbeit der Mediziner
beim späteren Begutachten der Proben.
Wie sehr Bond die Arbeit im Labor erleichtert, macht der Leiter
Frank Dietrich deutlich. 1991 wurden in der Immunhistochemie
492 Gewebeschnitte eingefärbt. Per Hand von den Labormitarbeitern. 2003 wurde ein Halbautomat angeschafft. Mit ihm
stieg die Anzahl der eingefärbten Schnitte auf gut 6000 im Jahr
2005 und auf rund 14.000 im Jahr 2014. Danach kam der Vollautomat ins Labor. 2016 färbte er fast 17.000 Schnitte ein.
Bond findet jetzt eine neue Heimat im Klinikum. Die Pathologie
zieht in das Haus 11 ein.

T

rübsal blasen ist nicht. Nicht bei Janett Singer. Kurzes
Klopfen an der Tür und schon steht sie mit einem großen
Lächeln mitten im Patientenzimmer: „Guten Morgen!“,
ruft sie. „Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Mein Name
ist Singer. Ich bin hier auf der Station Patientenbetreuerin. Wenn
Sie irgendeinen Wunsch haben – eine Zeitung, eine Telefonkarte
oder einen Kaffee. Ich hole Ihnen alles.“ Und all das macht sie ehrenamtlich.
Die Brandenburgerin ist an drei Tagen in der Woche jeweils von 9 bis
fast 14 Uhr im Einsatz auf der Station 3.2A der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie. Das sei ihre Station, wie sie lachend sagt. 16
Patientenzimmer – alle werden mindestens einmal abgeklappert,
um zu helfen, wo Hilfe nötig ist. „Ich kann mich auch hinsetzen
und mit einem Patienten eine Stunde lang sprechen.“ Gerade ältere
Patienten seien mitteilungsbedürftig. Sie hat die Freiheit, sich ihre
Zeit selbst einzuteilen. Und diese Zeit nimmt sie sich dann. Bei Jüngeren muss sie manchmal in die Mutterrolle schlüpfen und trösten.
Dann sagt sie lächelnd: „Schätzchen, ich weiß doch, wie’s dir geht.
Ich hatte doch zu Hause auch so einen wie dich.“
Janett Singer ist eine von insgesamt neun ehrenamtlichen Patientenbetreuern. Sie ist 56 Jahre alt, Mutter eines Sohnes und ist
nicht so ganz zufällig Ehrenamtlerin auf Station 3.2A geworden.
Sie hatte hier vor einigen Jahren selbst zwei schwere Bauch-OPs.
Die gelernte Köchin musste danach sogar ihren Beruf aufgeben und

Umbau im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof

Gesicherte Qualität

Podologie bekommt endlich ihr eigenes Reich.

Neurochirurgie als Wirbelsäulenzentrum
zertifiziert.

Die ehemalige „Bio Insel“ im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof bekommt neue Mieter. Wie Centermanager Danny
Kaudasch erklärt, werden künftig eine Podologie sowie die M.M.Team GmbH Berufsbekleidung die Flächen nutzen. Die „Bio Insel“
war gut sechs Jahre lang im Gesundheitszentrum, musste sich
aber Kaudasch zufolge nach neuen Räumlichkeiten umsehen, um
weiter wachsen zu können.
Für die neuen Mieter werden die insgesamt rund 172 Quadratmeter Ladenfläche umgebaut. Bis zum Ende des ersten Quartals
2019 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen und die Umzüge perfekt sein. Kaudasch: „Jetzt läuft die Planung auf Hochtouren.“ Das
M.M.-Team zieht innerhalb des Gebäudes um. Die Podologie, die
Patienten mit Fußproblemen behandelt, war bisher bei der Physiotherapie im Klinikum untergebracht und nutzte im Gesund-

heitszentrum hin und wieder einen Raum in der Apotheke für
Behandlungen. Jetzt endlich hat sie ihre eigenen Räume. „Für das
Gesundheitszentrum ist die Podologie ein Gewinn“, betont Danny
Kaudasch. Diese medizinische Dienstleistung runde das Angebot
noch einmal ab. Von A wie Augenheilkunde bis Z wie Zahntechnik
könne man den Patienten alles an einem Standort bieten.
Ein weiterer Umbau soll noch Ende dieses Jahres fertig sein: In der
zweiten Etage entsteht derzeit ein großer Gemeinschaftsraum
für das Personal der Praxen. Er soll sowohl Ärzten als auch medizinischen Fachangestellten eine Rückzugsmöglichkeit bieten.
Bisher haben die einzelnen Praxen jeweils kleinere Räume. Wenn
diese nicht mehr benötigt werden, könne hier Platz für weitere
medizinische Anbieter geschaffen werden, sagt Centermanager
Kaudasch.

Die Klinik für Neurochirurgie ist als Level II – Wirbelsäulenzentrum
der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) zertifiziert worden. Bisher war das Vivantes-Klinikum in Berlin die einzige Klinik
im Raum Berlin-Brandenburg mit diesem Zertifikat. Nun hat sich
auch das Klinikum Brandenburg seine Qualitäten in der Wirbelsäulenchirurgie verbriefen lassen. Hier erfolgt die Behandlung von
Wirbelsäulenerkrankungen seit Langem schon auf hohem Niveau.
Punkte der Zertifizierung sind unter anderem eine stets zur Verfügung stehende Bildgebung, therapeutische Kompetenzen, interprofessionelle Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegekräften und
Physiotherapeuten sowie Kooperationen mit Reha-Einrichtungen.
:
Hier ziehen die Podologie und die
M.M.-Team GmbH Berufsbekleidung ein.

(v.l.) Auditor Dr. Michael Sarbandi,
Stellvertretende Stationsschwester Renate Paul,

Prof. Dr. med. Christian Ewald, Chefarzt der Neurochirurgie

Rente beantragen. Aber nichts machen – das geht einfach nicht.
Also heuerte sie vor zwei Jahren im Ehrenamt auf der Station an,
auf der sie auch schon gepflegt wurde. „Ich merke oft, wenn ich erzähle, was ich durchhabe, dass viele Patienten aufhorchen. Dann
ist es für viele gar nicht mehr so schlimm“, sagt Janett Singer. Ihre
eigene Geschichte erzählt sie aber auch nur, um zu zeigen, dass sie
immer noch hier steht. Dass es weitergeht. Und dass man jeden Tag
mit der Überzeugung starten sollte: „Irgendwas Vernünftiges wird
es heute ja wohl geben.“
Gern gibt die agile Brandenburgerin den „Pausenclown“, wie sie es
sagt, um bei den Patienten für gute Stimmung zu sorgen. Sie erzählt dann auch mal, was ihr am Morgen oder am Vortag passiert
ist. Für Janett Singer sind die Patienten und Kollegen auf der 3.2A
so etwas wie ihre Familie. Die Zusammenarbeit mit der Stationsschwester klappt. Sie freut sich auf die Tage, an denen sie sich um
„ihre Leute“ kümmern kann.
Geld bekommt sie für ihr Engagement nicht. Allerdings gibt es einen Tankgutschein für die Fahrten ins Klinikum. Und dieser Tage
gibt es auch neue Dienstbekleidung für die Ehrenamtler, damit sie
als solche auch leicht zu erkennen sind.
Manchmal würden ihr ja Patienten einen Vogel zeigen, weil sie ihre
Freizeit fürs Ehrenamt opfert, meint Janett Singer. „Aber im selben
Atemzug bitten sie mich dann darum, eine Zeitung zu bringen“, berichtet sie und lacht laut. Sie wird eben gebraucht.

Jannet Singer
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Dem weißen Tod auf der Spur
Forschungsarbeit am Zentrum für Innere Medizin II.

F

ür die Tuberkulose hat der Volksmund viele Bezeichnungen gefunden: Schwindsucht, bleiches Sterben, weißer
Tod. Noch heute sterben weltweit Hunderttausende
Menschen an dieser Infektionskrankheit, die zumeist die
Lunge befällt. Ein Forschungsteam um Prof. Dr. med. Stefan Lüth
am Zentrum für Innere Medizin II des Klinikums Brandenburg und
unter der Leitung von Dr. rer. nat. Werner Dammermann entwickelt derzeit einen neuen Tuberkulosetest.
Dabei interessiert das Team nicht etwa der Nachweis einer
akuten Tuberkulose (Tbc), die auf Röntgenbildern der Lunge
verräterische weiße Schatten hinterlässt. „Uns geht es um den
Nachweis der latenten Tuberkulose“, erklärt Dammermann. Damit sind Menschen gemeint, die den Erreger – meist ist es das
Mycobacterium tuberculosis – zwar in sich tragen, aber nicht
daran erkrankt sind und den Erreger auch nicht an andere weitergeben. Das betrifft Dammermann zufolge etwa ein Drittel
der Weltbevölkerung. Der Biochemiker erläutert, warum das
Wissen um den schlummernden Erreger so wichtig ist: Sobald
der Betroffene Probleme mit seinem Immunsystem bekommt,
kann die Krankheit ausbrechen. Das ist zum Beispiel bei einer
HIV-Erkrankung der Fall, die das Immunsystem schwächt. Oder
aber bei einer Chemotherapie, die nicht nur die Krebszellen
angreift, sondern auch die Immunzellen. Oder nach einer Organtransplantation, weil Patienten Medikamente einnehmen
müssen, die das Immunsystem in Schach halten. Denn so kann
das Abstoßen des neuen Organs verhindert werden. Bei solchen

Risikogruppen soll der Test künftig eingesetzt werden, um möglichst schon vor Ausbruch einer Tuberkulose mit der Behandlung
beginnen zu können, wie Werner Dammermann sagt.
Bisher sei schon ein Test dieser Art – der Quantiferon-Test – auf
dem Markt, erklärt der Experte. Er hat eine Genauigkeit von 85
Prozent. Das heißt, bei 85 Prozent von latent erkrankten Patienten schlägt er zuverlässig an. Die Brandenburger wollen diese Quote auf mehr als 90 Prozent heben. Das Besondere: Sie
nutzen für ihren Test eine größere Datenbasis. Dafür muss der
Biochemiker Dammermann die Sache mit den zwei Immunsystemen im menschlichen Körper erklären: Jeder hat ein angeborenes und ein adaptives Immunsystem. Das angeborene schickt
seine Abwehrzellen sofort auf den Weg, wenn irgendein neuer
Erreger im Körper auftaucht. Das adaptive Immunsystem kann
je nach Erreger ganz spezifische Antikörper bilden, braucht aber
auch einige Zeit, bis die Produktion der passgenauen Immunzellen in Gang kommt. Während der bisher gängige Quantiferon-Test Dammermann zufolge auf die Zellen des adaptiven
Immunsystems anspringt, berücksichtige der neue Test beide
Systeme.
Die Brandenburger Forscher hoffen, ihren Test in ein bis zwei Jahren zur Marktreife zu bringen. „Wir sind auf einem guten Weg“,
sagt Werner Dammermann. Dabei kooperiere man mit einem
Industriepartner, der die Entwicklungsarbeiten unterstützt. Der
Test ist ein sogenanntes In-vitro-Diagnostikum. Das heißt, es
werden Proben aus dem menschlichen Körper untersucht.

Der neue MHB-Schriftzug am Campusgebäude

»Ein Riesenausrufezeichen«
Neuer MHB-Schriftzug am Campusgebäude enthüllt.

Dr. rer. nat. Werner Dammermann

MHB-Mobil macht Station im Südosten Brandenburgs.
Prof. Dr. Günter Fleischer ist noch ganz begeistert von der Premiere:
„Wir sind großartig empfangen worden“, sagt der Vorsitzende des
MHB-Fördervereins. Am 13. und 14. Oktober war das MHB-Mobil mit
sechs Studierenden der Medizinischen Hochschule Brandenburg
MHB in Guben (Landkreis Spree-Neiße) unterwegs. Auch der Dekan
der MHB, Univ.-Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Edmund Neugebauer, war
in Guben dabei. Sinn und Zweck sei es, so Günter Fleischer, gerade
solche Orte zu besuchen, die Probleme bei der medizinischen Versorgung haben. „Wir wollen eine Brücke schlagen zwischen Orten
mit Bedarf an Ärzten und den Studierenden der MHB“, erklärt der
Vorsitzende des Fördervereins.
Die Touren des MHB-Mobils ermöglichen den Austausch zwischen
Studierenden, Kommunalpolitikern und niedergelassenen Ärzten
in der besuchten Region. So sollen die Studierenden das Land kennenlernen, in dem sie sich zu Medizinern ausbilden lassen. Umgekehrt soll die MHB im Land bekannter werden. Die nächste Tour
führt die Studierenden nach Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald).
Die jeweiligen Zielorte werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg vorgeschlagen, die das Projekt des MHB-Mobils
auch finanziell großzügig unterstützt, wie Günter Fleischer betont.
Nicht zu vergessen das große Engagement der besuchten KomStudierende der MHB zu Gast in Guben

munen für ihre Gäste der MHB. „Guben hat die Studierenden so
herzlich empfangen und sich so positiv präsentiert, dass sich der
eine oder andere am Ende seiner medizinischen Ausbildung bestimmt daran zurückerinnert und Guben als künftigen Einsatzort in
Betracht zieht“, zeigt sich Günter Fleischer optimistisch.

Foto: Eric Hoffmann/MHB

Sonderbus nach Guben

W

as Brandenburger Bürger für die MHB tun – das
ist schon aller Ehren wert“, sagte Frank Robby
Wallis, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Brandenburg an der Havel, kurz bevor
er das Signal gab, den neuen MHB-Schriftzug am Campusgebäude zu enthüllen. Seit Anfang Oktober hat das Gebäude am
Nicolaiplatz einen leuchtenden Hingucker an der Fassade. Für
den neuen Schriftzug „Medizinische Hochschule MHB“ hat auch
die Bürgerstiftung Geld aufgebracht, um damit das Klinikum
und die Hausherren des Campusgebäudes zu u
 nterstützen.
Die Bürgerstiftung hat bisher mit insgesamt mehr als 70.000
Euro die Lehre der MHB-Studenten in Brandenburg an der Havel unterstützt. Allein 50.000 Euro stecken in den sogenannten Skills-Labs, in denen die Medizinstudierenden an Übungspuppen sehr realistisch lernen können. Mit bürgerschaftlichem
Engagement funktioniere vieles besser, betont Frank Robby
Wallis, der im Berufsleben Vorstand der Brandenburger Bank
in der Havelstadt ist. Die Bürgerstiftung Brandenburg an der
Havel gibt es seit dem Jahr 2005. Sie hat rund 100 aktive Unterstützer, die soziale und gemeinnützige Projekte in der Stadt
voranbringen wollen.

Zu den Gästen der kleinen
Einweihungsfeier gehörte auch
Gabriele Wolter, Geschäftsführerin
des Klinikums (5.v.r.).

Gabriele Wolter, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums
Brandenburg und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Bürgerstiftung, lobte den Einsatz der Bürger und Unternehmen der Stadt für die MHB. Damit schlage man den Hochschulstandort Neuruppin um Längen, sagte sie mit einem Augen
zwinkern und ergänzte: „Wir stehen nicht im Wettbewerb,
aber wir wollen zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, von
Neuruppin nach Brandenburg zu ziehen.“ Man sei stolz darauf,
die MHB in der Stadt zu haben.
Frank Robby Wallis sieht sich in seiner Funktion bei der Stiftung nicht als „barmherzigen Samariter“. Vielmehr freue er
sich über die Chance, die Stadt Brandenburg an der Havel und
ihre Bewohner zu unterstützen und damit die Havelstadt ein
Stückchen lebenswerter zu gestalten. Außerdem bekomme
man viel Anerkennung zurück – zum Beispiel von Studenten,
die zufrieden sind mit den Studienbedingungen und dem praxisorientierten Konzept der MHB. Die MHB stehe für zukünftige Fachkräfte, die in der Region und möglichst auch für die
Region ausgebildet werden. Damit setze die Medizinische
Hochschule „ein Riesenausrufezeichen“, so Wallis.
Frank Robby Wallis, Vorstandsvorsitzender
der Bürgerstiftung Brandenburg an der Havel

10 | VERANSTALTUNGEN

»Das WIR ist gewachsen«
Alrun Telschow, Leitende Abteilungsschwester Anästhesie, zieht Bilanz nach einem Jahr WIR.
Zur Verbesserung der Kommunikation und Erneuerung der Unternehmenskultur gibt es eine Arbeitsgruppe 2020, die die Aktion WIR ins Leben gerufen hat. Ich möchte und kann nicht für
das gesamte Klinikum sprechen, aber ich kann nach einem Jahr
WIR über das Anästhesiepflegeteam Folgendes sagen: Auch
wenn wir nicht jede Teamaufgabe erfüllt haben, so haben wir
doch unser WIR verbessert und arbeiten weiter daran.
Das WIR ist gewachsen. Auch wenn es aus Mangel an Zeit
keine großen Auswertungen gab und es vorkommt, dass das
neue Motto nicht vorgestellt, sondern nur zum Nachlesen angeheftet wird, so gibt es doch eine Verbesserung bei uns. Es
gibt gemeinsame Unternehmungen: Wir gingen auf Kanutour
und haben uns beim Minigolf gemessen. Es gab zusammen
mit dem OP-Funktionsdienst eine gemeinsame Weihnachtsfeier, die gut ankam und wiederholt wird. Wir sind bemüht, die
Arbeit des anderen anzuerkennen, mehr miteinander zu reden,
uns gegenseitig zu unterstützen.
Ich finde es bemerkenswert, dass es Mitarbeiter gab und gibt,
die außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit die Initiative ergreifen. Die sich Gedanken machen, Ideen sammeln und eine Veränderung bewirken wollen. WIR heißt doch, etwas gemeinsam
zu haben. WIR Mitarbeiter des Klinikums, WIR Mitarbeiter der
Anästhesie, WIR Mitarbeiter der Anästhesiepflege. Und jeder
Einzelne ist ein Teil vom WIR.
Ich denke, man sollte beim kleinsten Teil des WIR mit der Veränderung anfangen. Nämlich beim ICH. Fast jeder hat dieses
kleine Heftchen mit dem Verhaltenskodex kurz durchgeblättert. Ich finde, da steht nichts wirklich Außergewöhnliches
drin. Eigentlich doch ganz normale Umgangsformen. Aber auch

wenn ich mich selbst für einen freundlichen Mitmenschen halte, finde ich im Heft Punkte, an denen ich auf alle Fälle noch
arbeiten kann. Ich werde zum Beispiel Kritik möglichst nur unter vier Augen üben und andere ausreden lassen, ihnen nicht
ins Wort fallen.
Es ist nicht jeder Tag gleich, das wissen wir. Manchmal ist man
gestresst, genervt oder einfach in Gedanken, auch als Leuchtturm. Die Erinnerung durch die Handlungsempfehlungen und
das monatliche aktuelle Motto sind gut, um neue Impulse zu
setzen und wieder an die ganz „normalen Umgangsformen“ zu
denken. Viel zu schnell fällt man in alte Muster zurück, lässt die
Motivation nach. Da hätte ich mir als Leuchtturm gewünscht,
immer mal wieder einen neuen Motivationsschwung zu erhalten, etwa in einem Treffen der Leuchttürme, um Erfahrungen,
Ideen auszutauschen. Diese neue Motivation kann man dann
wieder an das Team weitergeben. Für mich kann ich sagen, ich
bleibe dran, die Menschen im Klinikum zu grüßen, anderen den
Weg zu weisen und Kollegen zu unterstützen. Ich versuche,
mir Zeit für Gespräche zu nehmen, und bin offen für Neues.
Auch mir gelingt das Lächeln nicht immer, aber ich weiß, mit
Freundlichkeit kommt man besser durchs Leben. Beswonders
am Herzen liegen mir die Wertschätzung, die Anerkennung der
Leistung des anderen sowie der Respekt untereinander.
So wie ich anfangs das ICH angesprochen habe, denke ich auch
jetzt, jeder muss sich selbst hinterfragen: Hab ICH mich verändert, hab ICH meine Verhaltensweisen verbessert? Das stärkt
dann unser Team und hilft uns, ein WIR-Gefühl zu entwickeln.
Wir Leuchttürme können zwar die Richtung anzeigen, aber ändern kann nur jeder sich selbst.

Herzensangelegenheit
Im November lädt das Klinikum zu den Herzwochen in Zusammenarbeit mit der D
 eutschen Herzstiftung ein. Thema ist in
diesem Jahr: „Herz außer Takt, Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung“. Am 14. November klären ausgewiesene Experten
über die Rhythmusstörung Vorhofflimmern und deren Behandlungsmöglichkeiten auf. Zu den Referenten der Informationsveranstaltung im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof gehören unter anderem Prof. Dr. med. Oliver Ritter, Chefarzt und
Direktor der Hochschulklinik für Kardiologie, Pulmologie und
Nephrologie, Prof. Dr. med. Daniel Patschan, Leiter der Nephrologie und Dialyse, und Dr. med. Benjamin Sasko, Oberarzt für

Kardiologie. Außerdem wird eine Untersuchung aus dem Elektrophysiologie-Labor des Klinikums live übertragen. Die Veranstaltung startet um 17.30 Uhr. Institutionen wie die Deutsche
Herzstiftung, die MHB und die Johanniter Unfallhilfe sind mit
Infoständen vertreten.

Mit Eimer in den OP
Nachtschicht mit Spezialreiniger Lutz Philippeit.
Lutz Philippeit ist gerade erst aus dem OP gekommen und steht
schon an der Waschmaschine. Die Hände in großen grünen Handschuhen, greift er in einen Einkaufswagen voller Wischmopp-Bezüge und stopft das riesige Fransenknäuel in die Wäschetrommel. „Etwa 100 Stück passen hier rein“, sagt der 54-Jährige
lächelnd und nimmt die nächste Ladung in die Hände. Philippeit
ist der „Nachtmann“ der Reinigung. Sein Dienst dauert von 20 bis
4.45 Uhr. In dieser Zeit ist er als einzige Reinigungskraft im Klinikum aktiv.
Der Blick des Brandenburgers geht kurz zu einem kleinen Tisch,
auf dem gleich drei schnurlose Telefone stehen. Der „Nachtmann“
muss immer damit rechnen, dass er einen Anruf aus dem OP bekommt. Dann muss er sofort hoch in den OP-Trakt. „Nach jeder
Operation wird der Saal sofort gründlich gereinigt“, erklärt der
Fachmann für Spezialreinigung. Er putzt sämtliche waagerechten
Flächen und beseitigt alle Verschmutzungen. Dafür schlüpft er in
grüne OP-Kleidung, wechselt die Schuhe, zieht Handschuhe an –
um gleich nach der getanen Arbeit sämtliche Kleidungsstücke in
Wäschetonnen zu packen. Sogar die Schuhe. Alles geht in die Reinigung. „Letzte Nacht“, erzählt er, „hatten wir fünf Operationen“.
Diese Nacht ist noch ruhig. Gegen 21.30 Uhr war die letzte geplante OP zu Ende. Philippeit hat deren Spuren längst beseitigt. Zeit,
sich um die Wäsche im Keller zu kümmern. Im Klinikum sind 1700
Wischmopp-Bezüge im Einsatz. Jeden Tag. Und jede Nacht werden sie im Keller des Klinikums gewaschen. Gut eine Stunde lang
bei 90 Grad. 1700 Bezüge, 100 passen in eine Maschine. Macht 17
Waschstunden – verteilt auf drei Maschinen, rechnet der Bran-

denburger vor. Kaum hat er sie befüllt, wischt er die Oberflächen
mit einer Desinfektionslösung ab. Hier soll sich kein Keim festsetzen. Die Sauberkeit der Bezüge wird regelmäßig vom Labor kontrolliert, wie Lutz Philippeit erzählt. Wenn die Maschinen laufen
und keine Not-OP dazwischenkommt, kann Philippeit ein wenig
durchschnaufen. Aber wirklich nur ein wenig. Waren- und Wäschelager müssen noch geputzt werden. Umkleiden und Toiletten
im Keller sind schon gemacht. „Ja, die Nachtschicht hat zu tun“,
meint der 54-Jährige. Er lacht und ergänzt gleich: „Aber die Tagschicht ja auch.“
Am Tag sind mehr als 40 Frauen im Klinikum unterwegs, um Zimmer und Flure zu reinigen. Im Keller steht eine ganze Flotte von
kleinen Reinigungswagen und großen Reinigungsmaschinen.
Dazu eine ungeheure Menge an Wischmopp-Bezügen und Putzlappen. Jede Frau bekommt am Morgen allein 48 kleine Putzlappen. Jeweils 16 rote, blaue und gelbe. „Die sind nur zum Reinigen
der Bäder auf den Patientenzimmern“, sagt Philippeit. Rot fürs
WC, Gelb fürs Waschbecken und Blau für die Ablagen.
Seit acht Jahren ist Lutz Philippeit als Spezialreiniger im Klinikum
im Einsatz. „Das Schöne ist“, sagt er, „wenn man durch die Gänge
geht und sieht, dass alles glänzt“. Er wechselt zwischen Tag- und
Nachtschicht. Den Nachtdienst übernimmt er gern mal. Da kann
er sich seine Arbeit in Ruhe einteilen. „Am Tag haben wir zwei
Teams im Einsatz“, berichtet er. Eines in Haus 3 und eines in Haus
2. Im Keller haben die Teams große Zapfanlagen für ihre tägliche
Reinigungsarbeit: Allzweckreiniger, Wachs, Desinfektionsmittel.
Um 5 Uhr startet hier die Tagschicht.

Dienstjubiläen

Klinikum Brandenburg
Klinik Service Center GmbH

35 Jahre			

Bereits am 11. November begrüßt das Zentrum für Innere Medizin I alle Interessierten zum 22. Tag der offenen Tür. Von 14 bis 16
Uhr werden die Leistungsbreite sowie die Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden der Klinik vorgestellt. Darunter auch das
Herzkatheter-Labor und die neue Dialyseabteilung.

01. 12. 2018

45 Jahre
01.11.2018

Fuhrpark

14. 11. 2018

Holger Gebauer

Fuhrpark

07. 07. 2018
25 Jahre

Hannelore Pelzer

01.12.2018

Sekretariat

Barbara Frank
Heike Wille

Chefarztsekretärin

01. 11. 2018

Monika Zwenker

Stationsservice

Rigo Meinke
Heidrun Stock

Anästhesie

01. 11. 2018

Carmen Weigel

Reinigung

EDV

17. 12. 2018

Martina Burmeister

Reinigung

17. 12. 2018

Simone Schmidt

Reinigung

Doreen Felske

Köchin

01. 11. 2018

Susann Groh

Sekretariat/Schreib.

17. 11. 2018

Andreas Karau

Fuhrpark

Christian Thiel

Technik

Elke Haupt

Küche

Station 2.2

30 Jahre
01. 12. 2018

Workshops für
Führungskräfte

Bernd Mierke

30 Jahre

18. 12. 2018

25 Jahre
13. 12. 2018

Ines Walter

Aufnahme

01. 11. 2018

Carmen Gallien

Medizinische Schule

01. 12. 2018

Dr. med. Christian Herrmann Allgemeinchirurgie

15 Jahre

20 Jahre
15. 12. 2018

15 Jahre

Konfliktmanagement und Teamentwicklung sind die Themen
der neuen Führungskräfteworkshops.

10 Jahre
01. 11 2018

Bärbel Büttner

Station 3.2D

22. 12. 2018

Termine Konfliktmanagement
12. und 13. November 2018 sowie 04. und 05. Dezember 2018
Termine Teamentwicklung
12. und 13. Dezember 2018 sowie 30. und 31. Januar 2019

01.11.2018

Saskia Siggel

Dispatcher

10 Jahre
05. 11. 2018
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Weihnachtsschmaus
Ente satt für alle! – heißt es wieder bei Tobias Fürste, Küchenleiter KSC.
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Zwei Gewinner
Stefanie Bensch, Krankenschwester auf der Intensivstation,
ist die Gewinnerin unseres Fotorätsels im Septemberheft.
Das Bild „(W)anderer zwischen den Welten“ des Brandenburger Künstlers Jan Beumelburg ist vor der Station 2.2 zu
sehen. Stefanie Bensch hat es gewusst und kann sich über
einen Gutschein für einen Besuch der Salzgrotte und Sole in
Brandenburg an der Havel freuen.

Zweiter Gewinner ist Tobias Fürste. Der Küchenleiter KSC
holt sich mit seinem Foto vom diesjährigen Norwegenurlaub den Sieg im Wettbewerb um das schönste Urlaubsfoto.
Sein Preis: ein Gutschein für eine Ganzkörpermassage in der
Physiotherapie.
Beiden Gewinnern herzlichen Glückwunsch!

Wer kennt sich aus?
Um unser neues Fotorätsel zu entschlüsseln, muss der B
 etrachter
nur die richtige Perspektive einnehmen. Dann ist schnell klar, wo
genau dieses Motiv im Klinikum zu finden ist. Wissen Sie es?
Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 7. Dezember 2018 per Mail an
wir@klinikum-brandenburg.de
Bitte den Absender nicht vergessen!
Oder schneiden Sie den kleinen Rätselzettel aus und senden ihn
mit der Hauspost an die Allgemeine Verwaltung im K
 linikum
Brandenburg. Stichwort: Mitarbeiterzeitung WIR
Lösung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bereich: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Gewinner wird mit 2 Tageskarten für das Marienbad belohnt
– inklusive Sauna und Zugang zum Funbad, Schwimmbad und
Freibad.



Mitmachen und gewinnen
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