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Pressemitteilung vom 3.März 2016

Der Gesundheitsausschusses der BVV Neukölln musste in seiner letzten Sitzung
wiederholt die unhaltbaren Zustände in der Rettungsstelle zur Kenntnis nehmen.
Auch wurde nach Anhörung von Patienten-Erfahrungsberichten und Vorlage der
Jahresberichte der Patientenfürsprecherinnen fraktionsübergreifend festgestellt,
dass der Zustand in der Rettungsstelle des Klinikums Neukölln nicht länger
haltbar ist. Die baulichen Erweiterungspläne seien dringend notwendig, aber
nicht ausreichend um eine zeitnahe Veränderung der Situation herbei zu führen.

Derzeit werden ca 77.000 Patienten im Jahr in der Notaufnahme versorgt. Lange
Wartezeiten über mehrere Stunden vielfach ohne Versorgung mit Getränken und
pflegerisch unterschwelligen Hilfeleistungen wie etwa der Gang zur Toilette
führen vermehrt zu Beschwerden. Begleitpersonen werden vom Securitypersonal
zurückgewiesen und werden nicht zu den behandelnden Personen durchgelassen. Dies
konnte von der Patientenfürsprecherin Frau Schumann nur bestätigt werden.

Die Vorsitzende des Ausschusses Gabriela Gebhardt (SPD) erklärt dazu: "Schon
seit vielen Jahren kommt es zu großen Belastungssituationen für
Patientinnen/Patienten in der Notaufnahme. Der derzeitige Zustand in der
Neuköllner Rettungsstelle ist unhaltbar. Es wird an der Kapazitätsgrenze
gearbeitet, Medizinisches und Pflegerisches Personal muss dringend aufgestockt
werden. Es sind die Einführung von Mindestpersonalstandards und verbesserte
Qualitätsstandards nötig. In der derzeitigen Situation ist es unmöglich auf den
Neubau der Rettungsstelle zu warten!"

Der folgende Antrag wurde fraktionsübergreifend erarbeitet und einstimmig
beschlossen. Er wird am 13.4. der BVV als Beschlussvorlage 1. Lesung vorgelegt
werden, indem der Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) gebeten wird, sich bei
der Geschäftsführung des Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH für eine Abhilfe
der Missstände dringend einzusetzen! Damit wenden wir uns mit einem deutlichen
Hilferuf an die Geschäftsführung der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH und
den Berliner Senat.

Der Antrag im Wortlaut:

Unhaltbare Zustände in der Rettungsstelle des Klinikum Neukölln
Das Bezirksamt wir gebeten, sich bei der Geschäftsführung der Vivantes Netzwerk
für Gesundheit GmbH dafür einzusetzen, dass dringend wirksame Maßnahmen
ergriffen werden, die die äußerst angespannte Situation in der Rettungsstelle
für Erwachsene spürbar entlasten. Vor allem soll sichergestellt werden, dass der
Service durchgängig für die Patientinnen und Patienten gewährleistet ist,
insbesondere die Versorgung mit Getränken oder der Gang zur Toilette. Darüber
hinaus soll ermöglicht werden, dass eine Person des Vertrauens den Patienten
innerhalb der Rettungsstelle begleiten darf, auch in die Behandlungsräume.
Zur Entlastung des Pflegepersonals soll zusätzliches Personal in der
Rettungsstelle eingesetzt werden, um die Patientinnen und Patienten zu betreuen,
die nicht von Angehörigen begeleitet werden. Der Gesamtkonzern soll der
örtlichen Krankenhausleitung für diesen Zweck zusätzliche Ressourcen zur
Verfügung stellen.
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