
Grevesmühlen. Soforthilfe
rund um die Uhr an 365 Ta-
gen im Jahr: Die Notfallambu-
lanz des DRK-Krankenhau-
ses in Grevesmühlen ist jeder-
zeit einsatzbereit, wenn drin-
gende Hilfe erforderlich ist.
Blut abnehmen,Verbände an-
legen und Fäden ziehen,
Sprechstunde in der
D-Arzt-Ambulanz für Patien-
ten mit Arbeitsunfällen – für
Anne Harnack (31) gleicht
kein Arbeitstag dem anderen.
Die Medizinische Fachange-
stellte arbeitet seit drei Jah-
ren im DRK-Krankenhaus.
„Ich bin hier ganz nah an den
Patienten, kann praktisch ar-
beiten, mache aber auch die
Papiere für Aufnahme oder
Abrechnung. Die Arbeit ist
sehr abwechslungsreich“,
sagt Anne Harnack, die in ih-
rer Freizeit Fußball spielt –
ganzzumstolz ihrer SöhneMi-
ka (8) und Jannis (5).

Etwa 5000 Patienten wer-
den jedes Jahr im DRK-Kran-
kenhaus Grevesmühlen sta-
tionär, 6800 ambulant be-
treut. In drei Operationssälen
werden jährlich mehr als
2000 Operationen durchge-
führt. Eine, die sich um das
Wohl der Patienten kümmert,
ist Brigitte Lehmkuhl (62). Die
Gesundheits- und Kranken-
pflegerinarbeitetaufder Stati-
on 4, Gastroenterologie und
Allgemeine Innere. „Ich habe
1972 als Krankenschwester
angefangen. Vieles hat sich
in den Jahren verändert“,
sagt Brigitte Lehmkuhl. Im
Mittelpunkt steht heute die
Funktionsdiagnostik mit ei-
ner modern ausgestatteten
Endoskopie und Ultraschall-
abteilung. „Wir sind im digita-
len Zeitalter. Es gibt keine Pa-
papieraktenmehr, sondern ei-
nen mobilen Visitenwagen“,
berichtet sie. 36 Betten gibt es
auf der Station. „Wir tun alles
in unseren Kräften stehende
für die schnelle Genesung un-
serer Patienten.“

Nochwährend der Behand-
lung im Krankenhaus unter-
stützt der Sozialdienst Patien-
ten und dessen Angehörige
bei der Sicherung des Über-
gangs in den häuslichen Be-
reich,einer eventuellen geria-
trischen Nachsorge oder bei
der Suche nach einer sich an-
schließendenstationären pfle-
gerischen Betreuung. Seit
mehr als zehn Jahren istSimo-
ne Federmann (49), Chefarzt-
sekretärin der Inneren Abtei-
lung, in enger Zusammenar-
beit mit den Pflegekräften
und dem ärztlichen Dienst be-
müht, den hohen Anforderun-
gen und Ansprüchen gerecht
zu werden. „Erster Ansprech-

partner ist dabei immer der Pa-
tient und seine Wünsche,
denn um sein Wohlbefinden
geht es.“

Auf der Intensivstation ar-
beitet Monika Möller (56). Als
Hygienefachkraft unterstützt
sie außerdem die Kranken-
hausleitung bei der Umset-
zung neuer Empfehlungen
der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektions-
prävention am Robert-Koch-
Institut. „Dazu gehört z.B. die
regelmäßige Schulung der
Mitarbeiter. Ein Fokus liegt
auf der Desinfektion der Hän-
de. Mit Hilfe einer Schwarz-
lichtlampe und fluoreszieren-
dem Mittel, wird sichtbar ge-
macht, welche Bereiche gut
desinfiziert sind und welche
nicht. Gerade für Praktikan-
ten ist das spannend“, erzählt
die gelernte Kinderkranken-
schwester, die in der Gemein-
de Stepnitztal lebt. „Ich habe
auch ein Informationsblatt für
unsere Patienten erarbeit, in
dem erklärt wird, dass im
Krankenhaus ganz anders
sauber gemacht wird, als zu
Hause.Hier ist es z.B. notwen-
dig, dass die Böden sehr nass
gewischt werden, damit die
optimale Wirkleistung der
Desinfektion erreicht wird.“

250 Mitarbeiter arbeiten im
DRK-Krankenhaus Greves-
mühlen. Das Haus hat
122 Planbetten in den Fachab-
teilungen Innere Medizin mit
denSchwerpunkten Kardiolo-
gie und Gastroenterologie,
den Fachabteilungen Allge-
mein- und Visceralchirurgie,
Orthopädie/ Unfallchirurgie
und Anästhesie und Intensiv-
medizin. 54 000 Mark betru-
gen die Baukosten für das im
Oktober 1889 in Betrieb ge-
gangene städtische Kranken-
haus an der Klützer Chaus-
see. Knapp 28,5 Millionen
Euro wurden in den Neubau
investiert, der 2000 die ersten
Patienten aufnahm.

Eine, die sich bestens mit
der Geschichte des Hauses
auskennt, ist Dörte Mews
(53), Assistentin der Ge-
schäftsführung. „Ich arbeite
hier seit 31 Jahren, habe vie-
les erlebt.“ Wann es am
Schönstes war? „Besonders
aufregend war die Zeit, als
das Krankenhaus neu gebaut
worden ist. Aber spannend
war es hier immer.“

Das Krankenhaus befindet
sich seit 1992 in Trägerschaft
des Deutschen Roten Kreu-
zes. Die medizinische Betreu-
ung durch die Ärzte wurde
von 92,09 Prozent der Patien-
ten als sehr gut und gut einge-
schätzt (Patientenbefragung
3. Quartal/2017).

Anne Harnack arbeitet in der Notfallambulanz des DRK-Kranken-
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Die Nordlichter vom Roten Kreuz
Im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen kümmern sich 250 Mitarbeiter um das Wohl der Patienten

Brigitte Lehmkuhl ist Kranken-
pflegerin auf der Station 4.

Monika Möller ist die Hygiene-
fachkraft im Haus.

Dörte Mews ist die Assistentin
der Geschäftsführung.

Simone Federmann ist die Chef-
arztsekretärin.


