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■ In Zeiten des Pflegenotstands
sind Ideen gefragt und tragfähi-
ge Konzepte, die den Pflegebe-
ruf attraktiver machen. Das
Krankenpflegeteam Kiel be-
müht sich seit Jahren, an den
Mitarbeiterbedürfnissen orien-
tierte Arbeitsbedingungen zu
schaffen. Und es hat offenbar
Erfolg damit.

„Unser Erfolgsrezept: Wir rich-
ten uns konsequent an den Be-
dürfnissen unserer Mitarbeiter
aus und passen uns an deren
verschiedene Lebensphasen
an“, so Anja Goldschmidt-
Frahm. „Viele KollegInnen haben
Kinder, wichtige private Ver-
pflichtungen oder noch einen
weiteren Job. Darauf nehmen
wir Rücksicht und bauen unsere
Dienstpläne um die individuel-
len Wünsche unserer Mitarbei-
ter herum. Unsere Pflegedienst-
leiterin Doris Hübner passt zu-
sammen mit unserer Planungs-
leitung Tanja Boock jede Woche
die Dienstpläne individuell an,
um möglichst viele Wünsche
berücksichtigen zu können.“

Das Thema „Wertschätzung“

steht beim Krankenpflegeteam
Kiel an oberster Stelle: „Wir wis-
sen, wie anstrengend der Pfle-
geberuf sein kann“, sagt Anja
Goldschmidt-Frahm. „Da wird
den Mitarbeitern oft alles abver-
langt. Umso wichtiger ist es, ei-
ne Arbeitsatmosphäre zu schaf-
fen, in der unsere MitarbeiterIn-
nen kurz abschalten können und
sich zwischendurch erholen. Mit
unserem Umzug Anfang des
Jahres in die neuen Räumlich-
keiten in der Ringstraße haben
wir weitere Möglichkeiten ge-
schaffen, die Aufgaben vor oder
nach der Pflege flexibel und in-
dividuell zu gestalten: in Ruhe
die Pflegedokumentation kom-
plettieren, kollegialer Aus-
tausch, gemeinsame Fallbe-
sprechungen. Auch die Pflege-
schülerInnen können sich ge-
meinsam mit ihren MentorInnen
zurückziehen, um das Gelernte
zu vertiefen.“

Die zentrale Lage der Büroräu-
me und die große Anzahl der
Parkplätze direkt vor der Tür er-
möglichen den MitarbeiterIn-
nen, stressfrei und ohne nervige
Parkplatzsuche ihre Arbeitsun-

terlagen zu holen, Fahrzeuge zu
tauschen oder an Besprechun-
gen teilzunehmen. Die sehr gute
Anbindung an die öffentlichen
Verkehrsmittel bietet Möglich-
keiten, die Arbeit ohne eigenen
Pkw aufzunehmen.

Warum das Krankenpflegeteam
Kiel für viele Mitarbeiter ihr
zweites Zuhause geworden ist,
bringt Sandra Littmann auf den
Punkt: „Besonders toll finde ich
hier den offenen, hilfsbereiten
und herzlichen Umgang mitei-
nander. Es herrscht immer gute
Laune und ich gehe definitiv mit
Freude und Spaß zur Arbeit.
Auch die wöchentlich angebo-
tenen Yogastunden sind eine
Bereicherung für mich und hel-
fen mir, in stressigen Situationen
zwischendurch abzuschalten.“

Wenn man sich fragt, warum das
Krankenpflegeteam Kiel all das
für seine Mitarbeiter macht, gibt
es für Anja Goldschmidt-Frahm
nur eine Antwort: „Wir pflegen
mit Leidenschaft und zwar nicht
nur unsere Patienten, sondern
auch unsere Mitarbeiter. Unser
Ziel ist eine professionelle und

gleichzeitig liebevolle Versor-
gung unserer Patienten. Unser
Team gibt jeden Tag sein Bestes,
dafür soll es auch das Beste zu-
rückbekommen.“
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