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Personal – Achillesferse der Gesundheitswirtschaft

Michael Stremlau, Leiter des
Kieler Jobcenters, will Bürgermeister in Schwentinental werden.
Foto sel

Kiel. Jeder fünfte Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein arbeitet bereits in der Gesundheitswirtschaft. Nach Reinhard Meyer ist noch viel Luft
nach oben. In ein paar Jahren
könnte es jeder Dritte sein.
Vor allem der Gesundheitstourismus sei noch ausbaufähig, sagte der Minister für Arbeit und Wirtschaft auf dem
Kongress „Vernetzte Gesundheit“ in Kiel vor 500 Teilnehmern. Voraussetzung ist allerdings, dass die Branche genü-

gend Fachpersonal findet und
bindet. Doch wie schafft man
das? Die Frage zog sich wie ein
roter Faden durch die Diskussionen.
Denn das Personal, da war
man sich einig, ist die Archillesferse der Gesundheitswirtschaft. Zu wenig und unzufriedenes Personal wirkt sich
direkt auf die Patienten, Kunden, Gäste aus. Dabei findet
die Branche in SchleswigHolstein zumindest drei gute
Ausgangsvoraussetzungen

vor, wie Wirtschaftsstaatssekretär Frank Nägele betonte:
Das Personal in der Gesundheitswirtschaft sei überdurchschnittlich jung, überdurchschnittlich gut ausgebildet, und insgesamt seien
die Arbeitskräfte im Norden
ausgesprochen standorttreu:
„Der Bleibefaktor ist höher
als in vielen anderen Bundesländern.“
Für Thomas Gartz vom Arzneimittelunternehmen Astra
Zeneca in Wedel sind Füh-

rungskräfte der Dreh- und
Angelpunkt für die Mitarbeiterbindung: Wenn Personal
kündigen würden, sei in 80
Prozent der Fälle die Unzufriedenheit mit dem direkten
Chef der Grund dafür: „Bei
uns bekommen Führungskräfte deshalb Rückmeldungen von allen Seiten und die
werden auch im Team diskutiert.“
Michael Thomas Fröhlich,
Hauptgeschäftsführer
der
Vereinigung der Unterneh-

mensverbände Nord, forderte, dass sich Arbeitgeber
„sexy machen müssen. Heute
fragt der Bewerber: Warum
soll ich gerade bei Ihnen arbeiten?“ Längst würde nicht
mehr nur erwartet, dass Beruf
und Kinder vereinbar sind,
sondern auch Beruf und die
Pflege eines Angehörigen – eine Herausforderung vor allem
für kleinere Betriebe. Bis zu
25 Prozent der Krankmeldungen würden durch Pflegefälle
in der Familie verursacht. stü

Stremlau will
Bürgermeister
werden
Schwentinental.
Michael
Stremlau, Leiter des Kieler
Jobcenters, will für das Bürgermeisteramt in Schwentinental kandidieren. Dort
wird am 16. März gewählt,
da die reguläre Legislaturperiode von Amtsinhaberin
Susanne Leyk im Juni endet.
Leyk hat sich bisher offen
gehalten, ob sie erneut antritt. Stremlau, 57, parteilos,
stellte sich gestern Abend
bei einer Pressekonferenz im
Schwentinentaler Rathaus
vor. Gemeinsam mit ihm waren Vertreter der fünf politischen Kräfte gekommen, die
ihn bereits unterstützten:
SPD, CDU, die Wählergemeinschaft SWG, Grüne und
FDP. Bei der Wählergemeinschaft WIR will er sich noch
vorstellen. Stremlau wohnt
seit 1997 im heutigen Ortsteil Raisdorf. Kommunalpolitische Erfahrung sammelte
er als beratendes Mitglied im
Wirtschafts- und im Sozialausschuss der Stadt Kiel.
In einer gemeinsamen Erklärung lobten die fünf
Gruppierungen nicht nur
Stremlaus Verwaltungserfahrung, sondern auch seine
Persönlichkeit, die „in besonderem Maße geeignet ist,
nunmehr die Geschicke unserer Stadt zu lenken“. sel

Ernie und Bert
machen Urlaub
im Museum
Hamburg. „Der, die, das,
wer, wie, was“ – die Titelmelodie kennt man. Egal, ob
man vier oder 40 Jahre alt
ist. Mit der Sesamstraße sind
viele aufgewachsen. Und die
Figuren lassen sich nicht nur
im Film erleben, sondern
auch im Altonaer Museum in
Hamburg. Dort machen Ernie und Bert nun Urlaub: Die
Puppen der beiden „Sesamstraßen“-Charaktere ergänzen die Ausstellung „Herzlichen Glückwunsch zum 40.!
Ein Ausflug in die Welt der
Sesamstraße“ im Altonaer
Museum. Sie ersetzen die
Puppen von Wolle und Pferd,
die jetzt für Dreharbeiten
benötigt werden, wie das
Museum gestern mitteilte.
Vor 40 Jahren, am 8. Januar 1973, flimmerte die erste
deutsche Fassung der „Sesamstraße“ über die Bildschirme – und die fröhlichfrechen Bewohner der vielleicht bekanntesten Straße
der Welt plapperten sich in
die Herzen der Zuschauer.
Die Jubiläumsausstellung
dazu startete im Mai und ist
noch bis 16. März zu sehen.
Neben Ernie und Bert sind
auch die Original-Puppen
von Tiffy und Samson sowie
Rumpel und Feli Filu aus den
jüngeren Folgen zu sehen.
Fotos aus dem NDR-Archiv
rufen Erinnerungen bei den
erwachsenen
Besuchern
wach: etwa an das Pausenbild und an Auftritte von
Schausoielern wie Lieselotte
Pulver, Horst Janson oder
Henning Venske.
epd

„Mitarbeiter hält man nur mit Respekt, Fairness und Glaubwürdigkeit“, ist Klinikleiter Marcus Baer überzeugt.
Fotos Kaniecki

Gesundes
Miteinander
ist ein Gewinn
Schön Klinik ist attraktivster Arbeitgeber
Bad Bramstedt. Als Carola Bünning vor 18 Jahren bei
der Schön Klinik in Bad Bramstedt anfing, waren die
Arbeitszeiten starr festgelegt. „Da wurde auch nicht
daran gerüttelt, egal, was das für die Familien für
Probleme brachte.“ Heute regeln die Kollegen im
Team selbst, wer wann arbeitet. Mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung bei der Arbeit – das ist
ein wichtiger Baustein der psychosomatischen Fachklinik, die 2013 als bester Arbeitgeber Deutschlands
im Gesundheitsbereich ausgezeichnet wurde.
Von Heike Stüben
Jährlich ermittelt die Benchmarkstudie „Great Place to
Work“, welche Arbeitsplätze
die attraktivsten sind. Das
Besondere: Zweidrittel der
Wertungen liefern ausführliche Fragebögen, die die Mitarbeiter anonym ausfüllen
und direkt an das Institut senden. Der Arbeitgeber selbst
muss nachweisen, was er für
die Zufriedenheit seiner Belegschaft tut. Die Schön Klinik in Bad Bramstedt stellt
sich seit 2007 diesem Verfahren. „Mein Vorgänger hat das
eingefädelt, damals lag das
Betriebsklima ziemlich am
Boden. Wir hatten eine hohe
Fluktuation, sehr hohe Krankenstände, kurz: verbrannte
Erde“, sagt Klinikleiter Marcus Baer. Das erste Ergebnis
von „Great Place to Work“ habe das auf niederschmetternde Weise bestätigt.
Erste Erkenntnis: Die immer neue Jagd nach Personal
verursachte enorme Rei-

bungsverluste,
löste
das
Grundproblem jedoch nicht.
Sinnvoller schien, die Menschen, die sich einmal für das
Unternehmen
entschieden
haben, zu halten. „Wir
brauchten eine Maßnahme,
die dem Personal schnell zeigte: Es ändert sich was, bleibt
hier!“, sagt Baer. Die Maßnahme war schnell gefunden,
denn in allen Klinik-Abteilungen hatten Mitarbeiter
kritisiert, dass sie sich außen
vor, zu wenig gesehen, nicht
informiert
fühlten.
Das
schürte die Gerüchteküche,
Ängste, demotivierte. Also
wurden Mitarbeiterversammlungen eingeführt, interne
Newsletter, ein Mitarbeiterportal,
Geburtstagsglückwünsche. Der Klinikleiter
geht einmal im Jahr auf jede
Station, in jede Abteilung, um
Fragen zu beantworten, Anregungen aufzunehmen…
„Das ist wichtig, weil man
merkt: Der hört, der sieht unsere Arbeit und nimmt uns
ernst“, sagt Carola Bünning,

Carola Bünning hat in
der physikalischen Therapie zwar
mehr als
früher zu tun,
dennoch ist
sie zufriedener: „Ich
fühle mich
einbezogen,
kann mehr
selbst bestimmen,
Verantwortung übernehmen. Die
Atmosphäre
ist friedlicher
geworden.“

„das Klima ist dadurch viel
freundlicher geworden und
obwohl die Arbeit eher mehr
geworden ist, fühlt man sich
dabei wohler als früher.“ Außerdem konnten viele Anregungen umgesetzt werden:
von der Kinderbetreuung in
den Ferien, über Sportangebote, gemeinsame Kochabende im Haus bis zu schneller
Hilfe, wenn jemand in der Familie krank oder pflegebedürftig wird, aber auch kostenlose externe Beratung bei
allen anderen Problemen. Außerdem werden die Mitarbeiter im Krankheitsfall in allen
Schön Kliniken wie Privatpa-

tienten behandelt. Oft, so sagen Mitarbeiter, sind es aber
die Kleinigkeiten, die besonders gut ankommen. Zum Beispiel wenn jeder zur Weihnachtsfeier mit einer kleinen
Tüte Weihnachtskekse begrüßt wird, die die Führungskräfte gemeinsam gebacken
haben.
Für Dr. Roy Murphy, den
Leitenden Psychologen, wird
mit solchen Aktionen auch ein
wichtiges Signal gegeben:
„Alle ziehen an einem Strang.
Früher hatte man das Gefühl,
kaufmännische und ärztliche
Leitungen konkurrieren. Das
hat sich wirklich geändert.“

Und für Baer steht fest: „Der
direkte, ungefilterte Kontakt
und Informationen kosten
fast nichts, sind aber das A
und O, damit sich Vertrauen
und gegenseitige Wertschätzung aufbauen können.“
Beides zu erhalten, sei dann
eine Daueraufgabe. „2014
werden wir wohl wegen Umbaus und Umstrukturierung
schlechter abschneiden“, sagt
Baer. Wegducken vor dem Urteil der Mitarbeiter will er
sich trotzdem nicht: „Das
Beste an Better Place to Work
ist: Man muss sich dem Problem stellen – all die Ausreden
funktionieren nicht mehr.“

Blindes Vertrauen, bester Film
Kiel. Blindes Vertrauen wie
im Hochseilgarten: So beginnt der Imagefilm des
Norddeutschen Epilepsiezentrums Raisdorf in Schwentinental. Das Kurzvideo hat auf
dem Kongress „Vernetzte Gesundheit“ in Kiel den ersten
Preis eines Filmwettbewerbs
gewonnen. Die Aufgabe, Arbeitnehmerfreundlichkeit
darzustellen, hatte das DRKKrankenhaus der Jury zufolJörn-Dietrich Korsch und Marlo Döhler vom Norddeutschen Epilep- ge landesweit am besten besiezentrum Raisdorf freuen sich über Platz eins im Kurzfilmwettbe- wältigt. Arbeitsstaatssekrewerb, Jens Scholz vom UKSH gratuliert (von links).
Foto Paar tär Ralph Müller-Beck über-

gab den Preis mit UKSH-Vorstand Jens Scholz. Der lobte
am Film „das gute Gefühl, mit
Eltern und Kindern zusammenzuarbeiten“. Ein Publikumspreis ging an das Malteser Krankenhaus St. Franziskus Flensburg, das Bildungszentrum für Berufe im
Gesundheitswesen
Husum
und die Segeberger Kliniken
auf den Plätzen zwei und drei
landeten hinter dem Epilepsiezentrum.
In einer Mitarbeiterbesprechung hatte, so deren Ge-

schäftsführer
Jörn-Dieter
Korsch, sich ein 20-köpfiges
Produktionsteam
gebildet.
„Die Dreharbeiten waren für
die Mitarbeiter ein Gemeinschafsgefühl“, sagte Qualitätsmanagerin Marlo Döhler.
Vom Klettergarten leitet der
Film ins Krankenhaus über:
Patienten loben die Heimtherapie, Kinder die Herzlichkeit. Korsch erklärte auch,
warum die Angestellten langfristig vom Filmpreis profitieren: Regelmäßig geht es jetzt
in den Hochseilgarten. wcz

