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Drei Fragen an
Manfred Detjen,
Grüner Herr

DKH erhält weiteren Schwerpunkt
Zusammenarbeit zwischen Geriatrie und Unfallchirurgie

DKHnews
Mitarbeiterzeitung

Wer würde zuerst merken, wenn Sie
einmal nicht da sind?
Die Patienten auf C4 und B4, da gibt
es einen großen Gesprächsbedarf. Ich
staune immer, wie viele alte Menschen
einsam sind. So einsam, dass sie oft
verlernt haben, mit anderen zu reden!
Dann brauche ich immer Zeit, bis das
Eis bricht. Aber wenn das gelingt, entstehen zumeist die intensivsten Gespräche.
Welcher der sechs Kernwerte ist Ihnen
der wichtigste und warum?
Die „Transparenz“, denn ich muss mich
und mein Handeln erklären, damit es
andere verstehen. In einem Unternehmen ist eine kommunikative Atmosphäre
wichtig. In meiner Firma stand die Bürotür, so oft es ging, für meine Mitarbeiter
offen.
Außer für das DKH sind Sie auch viel
für Ihre Enkel unterwegs…
Ja, ich erzähle ihnen gern selbst erfundene Geschichten. Mit meinen eigenen
Kindergeschichten von früher können sie
oft nichts mehr anfangen. Heute wollen sie Erzählungen mit viel Aktion, da
sind Geschichten von Raubrittern oder
Schatzsuche angesagt. Der Sechsjährige
wünscht sich sehnlich eine Geschichte
mit einem Mord. Die gibts aber nicht
von mir.

Werte im Alltag

Viele Berufsgruppen arbeiten in der Alterstraumatologie Hand in Hand: Physiotherapeutin Lena Evers mit Patientin im Kraftraum.
Immer mehr Menschen werden
immer älter. Das hat Auswirkungen auf
die gesundheitliche Versorgung. Beispiel Hamburg-Eimbüttel: Hier wohnen
rund 257.000 Menschen, knapp 40.000
davon sind 70 Jahre oder älter. Gerade
bei alten Menschen kommen Stürze
sehr häufig vor: Jeder dritte Mensch über
65 Jahren stürzt einmal pro Jahr. Etwa
20-30% der Menschen erleiden nach
solchen Unfällen Verletzungen wie Knochenbrüche, insbesondere Hüftfrakturen.
Unsere Klinik wird auf diese Entwicklung reagieren und in Kürze einen
Schwerpunkt Alterstraumatologie einrichten.
Stationär aufgenommen werden
ältere Patienten mit Verletzungen, die

die Mobilität und Selbsthilfefähigkeit
einschränken. „Um diese Menschen z.B.
nach einem Unfall bestmöglich operativ wie auch konservativ zu versorgen,
benötigen wir ein spezielles Behandlungskonzept. Denn ältere Patienten
leiden oft zusätzlich an Krankheiten wie
z.B. Diabetes mellitus, Bluthochdruck,
Herzschwäche, Mangelernährung oder
an einer Demenz“, sagt Brunhilde Merk,
Chefärztin der Geriatrie. Die Ziele nach
dem Sturzereignis bestehen vor allem in
der Wiedererlangung der Mobilität, der
möglichst selbständigen Lebensführung
und der Rückkehr ins gewohnte soziale
Umfeld.
Die Herausforderung: Viele Bereiche
in unserem Haus werden mit der Al-

terstraumatologie befasst sein. Ihr Spektrum reicht von der Notfallbehandlung
in der Zentralen Notaufnahme über die
operative Versorgung bis hin zur geriatrischen Behandlung von Begleiterkrankungen. Um diese sehr anspruchsvollen
Aufgaben zu meistern, hat eine multiprofessionelle Projektgruppe, bestehend
aus vielen Berufsgruppen, ein Konzept
erarbeitet.
Als Grundlage dient das Konzept
des AGAPLESION ELISABETHENSTIFT
Darmstadt. „Hier erweist sich die Zusammenarbeit im Konzern als hilfreich“, sagt
Susanne Gierth, stellvertretende Pflegedirektorin. „Man muss nicht immer das
Rad neu erfinden, sondern kann von den
Erfahrungen anderer Häuser profitieren.“
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Zertifizierung des DKH
ab November 2015

„wer etwas für andere tut, tut auch was für sich.“
Zahlreiche ehrenamtliche unterstützen im DKH die arbeit der hauptamtlichen

Wussten Sie, dass sich rund 120 Menschen ehrenamtlich für unsere Klinik
engagieren? Sie besuchen Patienten,
sie machen Radio und organisieren
Patientencafés, sie stricken und nähen,
arbeiten im Vorstand der Fördervereine
und leiten Selbsthilfegruppen. Sie alle
leisten in ihrem Bereich eine großartige
Arbeit, die Patienten wie auch Mitarbeiter gleichermaßen zu schätzen wissen.

yoga und zumba

Unsere Yoga- und Zumbagruppen (beide
Montag nachmittags) suchen sportliche
Mitstreiter/-innen! Ansprechpartnerinnen
sind für Yoga Tina Bürger (info@hanamiyoga.de), für Zumba Brit Loppenthien (brit.
loppenthien@d-k-h.de). Weitere Informationen finden Sie im AgaNet.

Unfälle
im Alter

Momentaufnahmen

Umfrage in der Magistrale
Nächstenliebe, Wertschätzung, Verantwortung, Transparenz, Professionalität,
Wirtschaftlichkeit: Doch wie stark sind sie
im DKH erlebbar? Vom 12. bis 21. November werden in der Magistrale (nahe
Treppenhaus A/B) sechs transparente
Röhren stehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Patienten sowie Besucher unseres Hauses haben hier Gelegenheit zur täglichen Rückmeldung: Welchen
der Kernwerte habe ich an diesem Tag
positiv wahrgenommen?
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DKH beim Hospiztag. V.l.n.r.: Franziska Heikenwälder, Förderverein Palliativ; Internistin
Dr. Eva Müller; Staatsrätin Elke Badde (r.)

Mitarbeiterkind Liv: Ihre Puppe trägt ein
Kleid mit AGAPLESION Logo, hat Oma genäht. Wenn das keine Corporate Identity ist!

Zuhören, verstehen, Mut machen
Leicht an ihrem Kittel erkennbar sind
die „Grünen Damen und Herren“ der
Evangelischen Krankenhaushilfe. Über
vierzig „Grüne“ (so nennen sie sich oft
selbst) arbeiten bei uns in der Regel einmal pro Woche. Sie besuchen Patienten,
hören ihnen zu, begleiten sie auf Wegen
innerhalb der Klinik, erledigen kleine
Besorgungen. Einige „Grüne“ haben
weitere Aufgaben, betreuen die Bücherwagen, kümmern sich um die Kleiderspenden, organisieren Patientencafés
und unterstützen bei der Andacht. „Es
macht mir Freude, kranken Menschen
Zeit zu schenken, ihnen zuzuhören,
sie zu verstehen und selbst erfüllt nach
Hause zu gehen“, so Christel Sturm.
Und Rüdiger Bäns erinnert sich: „In
dieser Klinik wurde mir mein Leben
noch einmal geschenkt. Davon kann ich
erzählen und anderen Mut machen.“
Schenken und beschenkt werden
Ums Zuhören geht es vor allem bei
unseren ehrenamtlichen Seelsorgern.
Auch sie kommen in der Regel einmal

wöchentlich für ein paar Stunden und
suchen das Gespräch mit Patienten
über Gott und die Welt. „Wir schenken
nicht nur Zeit, sondern sind selbst auch
die Beschenkten“, sagt Seelsorger Axel
Boeck. „Denn wir bekommen so viel
Dankbarkeit von den Patienten zurück,
dass wir spüren: Unsere Arbeit ist sehr
wertvoll.“
Begleitung bis zuletzt
Die Mitarbeiter des ehrenamtlichen
Hospizdienstes Alten Eichen haben, wie
die Seelsorger, eine fundierte Ausbildung
absolviert. Im DKH begleiten sie Sterbende auf der Palliativeinheit und auf
den geriatrischen Stationen. „Mir liegt
viel daran, ein wenig dazu beizutragen,
dass Sterbende in Würde gehen können“, sagt Herbert Jochen. Und, auch
in diesem Arbeitsbereich gilt, dass ich
beschenkt nach Hause gehe. Wer etwas
für andere tut, tut auch etwas für sich“.
Hilfe zur Selbsthilfe
Mit viel Engagement arbeiten auch die
Leiter und Leiterinnen unserer Selbsthilfegruppen. Sie besuchen die Patienten,
hören zu und geben Tipps für das Leben
mit der Krankheit, organisieren Informationsveranstaltungen und laden zu
Gruppenabenden ein.
„Bei Stomaträgern besteht immer ein
großer Beratungsbedarf. Als Gleichbetroffene kann ich am besten helfen“, so
Erika Hartkopf, Leiterin der Ilco-Selbsthilfegruppe für Stomaträger.

Ein Lächeln auf die Lippen zaubern
Andere Freiwillige leisten ganz handfeste Unterstützung. Die ehrenamtlichen „Stricklieseln“ etwa handarbeiten
Babyschühchen als Geschenk für jedes
Neugeborene. Mehrmals jährlich beteiligen sie sich im DKH an einer großen
Packaktion: Im Präsent enthalten ist eine
Einladung der Krankenhaus-Seelsorge
zur Segnung der jungen Familien.
Auch andere Handarbeiterinnen gibt es
im DKH: Die Frauen der Aktion „Herzkissen für Hamburg“ nähen bunte Kissen
in Herzform, die sie an Brustkrebspatientinnen direkt im Krankenhaus verschenken. Bequem in der Achselhöhle
platziert, dienen die Kissen dazu, den
Druckschmerz nach einer Brustoperation
zu lindern. „So kann ich meine Nähleidenschaft mit etwas Sinnvollem verbinden und vielleicht das eine oder andere
Lächeln auf die Lippen der Patientinnen
zaubern“, beschreibt Denise Lund.
Mit der Stimme umarmen
Für die Patienten gibt es zweimal wöchentlich einen Krankenhausfunk, der
sehr persönlich, informativ und humorvoll vom Krankenhausalltag ablenken
will. Patienten können sich telefonisch
ihren Lieblingstitel wünschen. „Ich
möchte die Menschen mit meiner Stimme in den Arm nehmen, sie trösten, sie
zum Lächeln bringen, ihnen ein wenig
Abwechslung schenken und Mut machen“, so Doris Kaiser, Moderatorin des
Patientenfunks.

Spendengelder gut verwalten
Eher im Hintergrund arbeiten die Vorstände unserer beiden Fördervereine
– des Fördervereins für das Gesamtklinikum und des Fördervereins Palliativarbeit. Neben vielen anderen Aufgaben
tragen sie mit viel Verantwortung Sorge
für die Verwendung der Mitgliedsbeiträge und Spenden von Menschen, die
unsere Klinik und ihre Arbeit finanziell
unterstützen.
Wertschätzung und Verlässlichkeit
Mit der kostbaren Ressource Zeit, mit
Nächstenliebe und Engagement tragen
unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden
wesentlich zur Prägung des Hauses bei.
Als Dankeschön lud die Geschäftsführung im September zum ersten „Ehrenamtlichen-Abend“ in die Cafetería ein.
Dabei brachten viele Ehrenamtliche zum
Ausdruck, dass sie nicht nur von Patienten, sondern im DKH auch von hauptamtlichen Mitarbeitern eine besondere
Kultur der Wertschätzung erleben.
Viele Ehrenamtliche wissen es zu schätzen, im DKH verlässliche Ansprechpartner vor Ort zu haben. An diesem Abend
wurden die Gäste gebeten, zu notieren,
warum sie sich ehrenamtlich in unserer
Klinik engagieren. Die Zitate sind bis
Ende November auf einer Stellwand
im Untergeschoss, Treppenhaus C / D,
nachzulesen.
Weitere Informationen und Ansprechpartner gibt es auf www.d-k-h.de (Abschnitt „Patienten und Besucher“).
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Veranstaltungen
November 2014
01.11., 10:00 Uhr
14. Patientinnentag Brustkrebs
03.11., 17.11., 19:00 Uhr
Infoabende für werdende Eltern
03.11., 10.11., 17:00 Uhr
Kurs Depression für pflegende Angehörige, mit Anmeldung
04.11., 18:00 Uhr
Patientenakademie: Brustschmerz; Herzrhythmusstörungen
12.11., 15:00 - 18:00 Uhr
DKH-Infostand beim PJ-Studientag, UKE
17.11., 21.11, 24.11. 17:00 Uhr
Kurs Demenz für pflegende Angehörige,
mit Anmeldung
18.11., 18:00 Uhr
Patientenakademie: Metastasen in Lunge,
Leber oder am Bauchfell
26.11., 19:00 Uhr
Schlafstörungen bei internistischen Erkrankungen
Dezember 2014
01.12, 15.12, 19:00 Uhr
Informationsabende für werdende Eltern
02.12., 18:00 Uhr
Patientenakademie: Schlüssellochchirurgie - Möglichkeiten und Grenzen
06.12. 17:00 Uhr
Benefizkonzert zugunsten unserer Palliativarbeit: Werke von Bach, Händel, Mozart und Dvorak. Auferstehungskirche
Alten Eichen, Wördemanns Weg 19-35,
22527 Hamburg-Stellingen
08.12., 18:45 Uhr
Der Chor „Schall und Rausch“ singt adventliche Lieder für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter
17.12., 17:30 Uhr
Mitarbeiter-Weihnachtsfeier in der Apostelkirche Hamburg-Eimsbüttel
24.12.; 15:00 Uhr
Weihnachts-Gottesdienst für Patienten

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Patienten informiert – und nach etwa einer Stunde gingen die Lichter wieder an.

an einem Dienstag im September wurde
es vormittags plötzlich dunkel im DKH:
Das Licht schaltete auf Notbeleuchtung
um, die meisten PCs und Bildschirme gingen aus und auch manches medizinische
Gerät verweigerte den Dienst – ja, richtig,
Stromausfall. Nicht nur bei uns, sondern
in der ganzen Straße.

Mich beeindruckte vor allem die Effizienz und Unaufgeregtheit; man merkt, wir
sind im DKH durch das Jahr 2011 den
Umgang mit Widrigkeiten gewohnt. Ein
Stromausfall für eine Stunde? Da hatten
wir vor Jahren deutlich komplexere Herausforderungen zu bewältigen. Und das
haben wir geschafft – und offenbar vieles
davon als Erfahrung und Knowhow verinnerlicht. Außerdem profitieren wir von
den Erfahrungen, die neue Kolleginnen
und Kollegen in das DKH einbringen. Wir
lernen täglich dazu. Das DKH lernt.

Unsere Technik-Abteilung prüft jeden
Monat, ob unsere Notstromversorgung
funktioniert, aber das sind geplante Tests.
Dieser Stromausfall war echt – und ich
bin stolz auf uns: es funktionierte alles.
Alle Abteilungen regelten ruhig und sachlich, was zu regeln war. Es wurde klug improvisiert, sich gegenseitig geholfen, die

FRAGEN AN SILVIA KREBS, LEITERIN DER SCHULE FÜR GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE HAMBURG
Diese Kluft hat es aus meiner Sicht schon
immer in verschiedenen Ausprägungen
gegeben. Entscheidend ist, dass alle an
der Ausbildung Beteiligten die Schüler befähigen, mit problematischen Situationen
konstruktiv umzugehen und Lösungen zu
finden. Wir üben dies im Unterricht mit
Hilfe von Fallbesprechungen oder indem
wir Unterrichtsmethoden verwenden,
in denen die Schüler/innen das Wissen
begründet anwenden müssen. Zukünftig
werden wir in der Schule mit unserer
computergestützten „Nursing Anne“, einer Trainingspuppe für die Krankenpflege,
bestimmte Pflegesituationen darstellen,
die die Schüler/innen in Kleingruppen bewältigen sollen.

wie Zufriedenheit war ich sehr

Ausbau der Kooperationen
Dr. med. Oleg Yastrebov ist neuer Leiter des Departments Fußchirurgie im
DKH. Er folgt auf Dr. Roger Weist, der
sich in Lübeck niedergelassen hat. Yastrebov arbeitete zuletzt in der Henriettenstiftung Hannover, bevor er ins
DKH wechselte. „Wir freuen uns sehr,
durch Dr. Yastrebov insbesondere die
erfolgreiche und intensive Kooperation
zwischen den Chirurgen und unserer
Diabetologie auszubauen und weiter
zu entwickeln“, so Jörn Wessel, Geschäftsführer.

Ihr

Die Zukunft der Pflege

„Von A wie Aufenthalt bis Z

NEUER FuSSchirurg

unser Krankenhaus. Das ist wichtig, weil
wir hier ein zukunftsfähiges Krankenhaus
gestalten, mitten in Hamburg, in einem
der härtesten „Krankenhausmärkte“ in
Deutschland. Wir sind mittendrin, haben noch vieles zu bewältigen, und wir
wissen, dass es für manche unter uns
anstrengender ist, als es sein darf. Auch
hier werden wir Lösungen finden. Selbst,
wenn es nur noch Notstrom gibt.

Ich will dieses Ereignis nicht überbewerten, aber letztlich entsteht aus solchen
gemeinsamen Erfahrungen eine Identität,
ein Team. Aus diesem Krankenhaus wird

Aus dem Meinungsmanagement

Eine Patientin der Station C3

Im November 2015 werden wir unsere Klinik zertifizieren. Daher stellen wir an dieser Stelle regelmäßig ein Thema des Qualitätsmanagements (QM) vor. In dieser Ausgabe geht es um die Audits.

jörn wessel
Geschäftsführer

Andacht für Patienten, Angehörige, Mitarbeiter: mittwochs 16:00-16:20 h im Raum
der Stille

zufrieden. Es war alles bestens.“

AUDITs: blick hinter die kulissen

Editorial

aktuelle termine und themen

Schulleiterin Silvia Krebs im Unterricht.
Fünf gemeinnützige Hamburger Krankenhäuser haben vor zehn Jahren den
Schulterschluss gezeigt und ihre Pflegeausbildung zusammengeschlossen.
Träger der Schule sind das BethesdaAllgemeines Krankenhaus Bergedorf,
das Israelitische Krankenhaus, die Lungenklinik Großhansdorf, das Katholische
Marienkrankenhaus und das AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG.
Grund für den Zusammenschluss damals
war, dass die Anforderungen an die
Pflegeausbildung durch neue Inhalte
wie Gesundheitsförderung, Prävention
und Rehabilitation immer komplexer
wurden. Anforderungen, die besser im
Verbund gemeistert werden konnten
und können.
Frau Krebs, Sie leiten diese Schule von
Beginn an: Hat sich der Zusammenschluss bewährt?
Ja, ausdrücklich. Wir haben mit allen
Häusern in den vergangenen zehn Jahren
gute Erfahrungen machen dürfen und
arbeiten kontinuierlich gemeinsam an der
Qualität der Ausbildung. Die Vielfalt der
Strukturen und Angebote ist für die Schülerinnen und Schüler in der theoretischen
und praktischen Ausbildung ein Gewinn.

Auf diese Weise lernen sie, dass qualitativ
gute Pflege auf unterschiedlichen Wegen
erreicht werden kann.
„Pflege verändert sich grundlegend“, sagte
unser Pflegedirektor jüngst dieser Zeitung.
Wie wird das in der Ausbildung spürbar?
Die von Herrn Witt beschriebenen Veränderungen in der Pflege haben Auswirkungen auf die Inhalte der theoretischen
Ausbildung, die komplexer und umfangreicher geworden sind. Aber auch die praktische Ausbildung wird von den Veränderungen beeinflusst.
Für die Praxisanleiter auf den Stationen
wird es immer schwieriger, die individuelle
Anleitung und Begleitung der Schüler geplant zu gewährleisten, die so wichtig für
die fachliche und menschliche Entwicklung
der Schüler/innen ist. Dazu braucht es
Menschen und Zeit, und diese Ressourcen
müssen immer häufiger kreativ geschaffen
werden.
Die Schüler erlernen viele professionelle
Pflegekonzepte, erfahren aber dann in der
Praxis, wie wenig Zeit eigentlich für den
Patienten bleibt. Wie bereiten Sie Ihre
Schüler auf die Kluft zwischen Theorie
und Praxis vor?

Thema Nachwuchsgewinnung: Wie interessieren und motivieren Sie junge Menschen für eine Pflegeausbildung?
Wir laden junge Menschen schon während der Schulzeit zu Informationsveranstaltungen in unsere Schule ein oder informieren sie auf Berufsmessen o.ä. über
die vielen interessanten Facetten des Pflegeberufes. Ein wichtiger Baustein auf dem
Weg zur Entscheidung für den Beruf in
der Pflege sind aber auch die Praktika, die
in jedem unserer Häuser während oder
nach der Schulzeit angeboten werden.
Und nicht zuletzt erreichen wir sehr viele
Bewerber über unsere Homepage bzw.
die Verlinkung mit Websites der Häuser.
Würden Sie Ihrer Tochter raten, eine
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu machen?
Ja. Auch, wenn immer wieder die problematischen Seiten/Anteile des Pflegeberufes im Focus stehen, halte ich die
Tätigkeit in der Pflege weiterhin für eine
interessante und erfüllende Aufgabe. Die
Pflegeausbildung ist anspruchsvoll und
sehr vielseitig und nach Abschluss der
Ausbildung gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Spezialisierung.

Es betrifft jeden Mitarbeiter: Ein Audit
im eigenen Arbeitsbereich wurde für die
übernächste Woche angekündigt. Kollege
Klaus M. muss just zu dieser Zeit arbeiten.
Insofern kann er sich darauf einstellen, gemeinsam mit den Kollegen den Auditoren
Rede und Antwort zu stehen. Aber was ist
überhaupt ein Audit, welche Inhalte und
Ziele hat es?
Ein Audit (übersetzt: „Anhörung“) dient
der Selbstüberprüfung. Die Auditoren befragen Mitarbeiter zu qualitätsrelevanten
Abläufen in ihrem Bereich. Audits stellen
international ein bewährtes Element des
Qualitätsmanagements dar. Ihr Ziel ist es,
Verbesserungsmöglichkeiten des Arbeitsbereiches zu entdecken, entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen und ihre Umsetzung zu prüfen.
Unterschieden wird zwischen internen
und externen Audits. In unserem Konzern
gibt es zusätzlich die AGAPLESION Audits. Ein internes Audit wird von geschulten Mitarbeitenden des DKH aus Medizin,
Pflege und Verwaltung durchgeführt. Zur
Wahrung der Unabhängigkeit arbeiten sie
in einem anderen Gebiet als dem zu auditierenden Bereich.
Auditoren des AGAPLESION Audits sind
Kollegen aus anderen Krankenhäusern
unseres Konzerns. Sie auditieren im eigenen Arbeitsbereich.
Das externe Audit wird von einer unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft im
Rahmen der fortlaufenden Zertifizierung
regelmäßig, meist jährlich, durchgeführt.
Überprüft wird der aktuelle Stand des
Managementsystems. Dabei werden alle
involvierten Bereiche besucht und beurteilt. Bei Erfolg empfiehlt der Auditor der
Zertifizierungsgesellschaft die Erteilung
(Erstzertifizierung) oder Aufrechterhaltung
des Zertifikats.
Grundlagen aller Audits sind die Regelungen, die die Einrichtung sich gegeben
hat. AGAPLESION hat sich für das QM-

Beim diesjahrigen Überwachungsaudit Gynäkologie: Auditorin Hedwig Semmusch
mit Stationsleitung Katrin Kopplin-Förtsch auf der Palliativeinheit
System der DIN EN ISO entschieden. Damit ist die Grundlage für den Aufbau des
QM-Systems festgelegt. Für die internen
und die AGAPLESION Audits wurden
einheitliche Auditchecklisten konzernweit
entwickelt. Diese Fragebögen sind – für
alle Mitarbeiter zugänglich – im QMHandbuch zu finden (4.1 Audits). Sie sind
also kein Geheimnis! Kollege Klaus M.
könnte sich also anhand des Handbuchs
auf sein Audit vorbereiten. Zusätzlich erhält er diese Checkliste auch mit der Einladung zum Audit und dem Auditplan („Wer
wird wann und wie lange befragt?“).
Dieses Vorgehen zeigt, dass ein Audit einen anderen Charakter hat als etwa eine
Examensprüfung: Letztlich ist es eine
strukturierte Begehung einer Krankenhausabteilung, auf die sich jeder und jede
ebenso strukturiert vorbereiten kann.
Zur Vorbereitung eines Audits erstellt der

Prüfer den Auditplan und informiert die
Beteiligten. Alle Informationen zum Inhalt
des Audits sind in den Checklisten enthalten. Die Vorbereitung erfolgt also sowohl
für Klaus M. als auch für die Auditoren an
Hand eines Fragebogens. Das Audit umfasst mehrere Interviews mit Mitarbeitern,
oft auch eine Besichtigung der Abteilung.
Im Anschluss an den Besuch erstellen die
Auditoren einen schriftlichen Bericht mit
Stärken, Verbesserungsbereichen und
Handlungsempfehlungen für die besuchte
Abteilung. Dieser Audit-Bericht ist Ausgangspunkt für abteilungsinterne Verbesserungsmaßnahmen.
Bewusst wird der kritische, ehrliche Blick
von außen gewünscht, um Schwachstellen
zu entdecken. Abgeleitet vom lateinischen
audire für „hören“ und „zuhören“ sehen
sich gute Auditoren als kollegiale Berater,
nicht als strafende Kontrolleure. Denn die

„Als Medizin-Controller und AGA Auditor
besuche ich das Medizin-Controlling
in den AGAPLESION Einrichtungen. In
meinem Arbeitsbereich im DKH habe
ich ebenfallsbereits ein AGA Audit erlebt.
Diese Audits haben schon eine andere
Spannung als interne Audits, weil ja Kollegen vom Fach prüfen. Aber wir haben
uns immer gut ausgetauscht sehr viel
voneinander gelernt, ‚Best Practice‘ soDr. Jan Cramer,
zusagen. Insofern ist ein AGA Audit eine
Leitung Medizingute Vorbereitung auf die Zertifizierung
Controlling
eines Krankenhauses.“

„Auf meiner Station wurden wir vor
Kurzem auditiert. Auch wenn mein Kollege und ich alle Fragen gut beanworten
konnten, hatte ich keine Panik, etwas
nicht zu wissen. Geht es doch in einem
internen Audit darum, herauszufinden,
was gut läuft und professionell dokumentiert ist, aber auch, an den „Lücken“ zu
arbeiten. Ich kann nur allen Kolleginnen
und Kollegen raten, mal solch ein internes Audit mitzumachen. Das nimmt die Britta Kellers,
Ängste vor einem Zertifizierungs-Audit,
Stationssekretärin C4
das uns ja allen bevorsteht.“

„Ich bin interne Auditorin und habe
die Abläufe auf einer Station geprüft.
Es ist zwar hilfreich, die Abläufe grob
zu kennen, aber wichtig ist der Blick
„von außen“ auf einen Arbeitsbereich.
In den Gesprächen lege ich viel Wert
darauf, dass eine kollegiale, konstruktive
Atmosphäre herrscht. Nur so können wir
gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten
entecken und können die Mitarbeiter vor
Ort Problemlösungen entwickeln. Von
den Audits nehme ich auch Anregungen
mit für den eigenen Arbeitsbereich.“

„Als medizinischer Fachexperte der
Deutschen Krebsgesellschaft auditiere
ich Kliniken, die sich als Organkrebszentrum zertifizieren lassen. Ich achte
auf eine erkennbar leitliniengerechte
und patientenorientierte Medizin, auf
funktionierende interdiziplinäre Kooperationen und auf eine exakte Dokumentation der ärztlichen Befunde und
Maßnahmen. Aus jedem Klinikbesuch
nehme ich interessante, manchmal neue
Impressionen mit, die auch der eigenen
Tätigkeit und unseren Zentren im DKH
zu Gute kommen können.“

Urte Michalowski,
Teamleitung Sozialdienst

Prof. Dr.
Christoph Lindner,
Chefarzt Frauenklinik
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Personalien
Willkommen im DKH
• Naoko Fujita, Geriatrie
• Birgit Gellersen, Palliativteam
• Viviane Höft, Ergotherapie
• Mona Jensen, Intensivstation
• Amanda Keller, Pflegepool
• Ann Christin Koch, Station C4
• Sina Kohn, Intensivstation
• Dagmar Krappa, Station C4
• Dana-Lorena Krüger, Station C2
• Sabrina Annabell Kühnappel, D4
• Malte Löptien, Station B3
• Lilli Mellwig, Aufnahme/Amb.
• Tom Mühling, Station C4
• Melanie Neumann, Pflegepool
• Matthias Perk, Station A3
• Lydia Schmidt, Station B3
• Lina Marcia Schmieder, Station C4
• Miriam Schomann, Station B2
• Julia Siebels, Physiotherapie
• Lars Teich, Physiotherapie
• Henriette Thater, Station C2
• Ekaterina Wuckert, Pat.Service
• Dr. Oleg Yastrebov, Oberarzt Fußchirurgie
• Sozialpädagogin Christina Koch ist
seit September 2014 neue „Babylotsin“ im DKH

Wirkung von Audits, zu Verbesserungen zu
führen, entfaltet sich nur, wenn alle beteiligten
Mitarbeiter aktiv mitwirken.
Im Jahresplan (Audits FP4.1. AZ Jahresplan
2014 Interne und AGA Audits) kann jeder Mitarbeiter sehen, in welchem Bereich bereits
Audits durchgeführt wurden und wo noch auditiert werden soll.
„Audits sind für die Besuchten eine tolle Möglichkeit zu zeigen wie man arbeitet. Die Auditoren bekommen die Gelegenheit, einen Blick
„hinter die Kulissen“ zu werfen“, sagt Adelheid
Ertemel, Qualitätsmanagementbeauftragte des
DKH. „Das schöne ist, bei einem Audit lernen
beide Seiten. Häufig entsteht vorher das Gefühl schnell noch mal „aufräumen“ zu müssen,
damit man dann zeigen kann, wie es funktioniert. Ein Nebeneffekt, den ich sehr schätze,
ist, dass man sich und die Arbeit der Kollegen
besser kennenlernt. Und feststellt: Wir sind ein
tolles Team in einem schönen Krankenhaus.“

Erfolgreiche Audits
Vorbildliche Organisation
Ende August fand das Überwachungsaudit der
Gynäkologie mit dem Brustzentrum und dem
Gynäkologischen Tumorzentrum statt. Im Rahmen des ISO Audits wurden neben den beteiligten Bereichen besonders die Arbeitsbereiche
der Geschäftsführung, der Pflegedirektion und
des Qualitätsmanagement besucht und geprüft. Dies erfolgte bereits im Blick auf unsere
geplante Zertifizierung des Gesamthauses.
Zum Abschluss teilten Hedwig Semmusch
(procumCert) und Prof. Dr. Stefan Niesert (OnkoZert) mit, dass sie den Erhalt der Zertifikate
weiterempfehlen.
Eine Möglichkeit der Verbesserung sehen sie
unter anderem darin, die Zentren im Eingangsbereich deutlich sichtbar zu präsentieren.
Herausgestellt wurde die hohe Fallzahl beider
onkologischen Zentren (zusammen fast 500
operative Fälle in 2013) und die vorbildliche
Organisation der Tumorkonferenz mit der
Einbindung unserer sehr engagierten Kooperationspartner: u.a. der Onkologischen Praxis
Dres. Verpoort/PD Zeller/Wierecky, der Pathologie Hamburg-West , der Radiologischen
Allianz und des Endokrinologikums (Dysplasiesprechstunde). Gelobt wurde auch die gute
Zusammenarbeit der Abteilungen innerhalb
des Hauses. „Ihre Patientinnen erhalten beste
medizinische und menschliche Versorgung in
optimalen Strukturen“, so Prof. Niesert.

