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Prof. Axel Ekkern-
kamp
Ärztlicher Direktor
des Unfallkrankenhau-
ses
Berlin (ukb)

Begrüßung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich
willkommen auf dem Gelände des Unfallkranken-
hauses Berlin, also der Berliner Berufsgenossenschaft-
lichen Klinik, und speziell in diesem Hörsaal.

1996 haben wir dieses Heizkesselhaus noch in vollem
Betrieb erlebt, später hat man uns die Ruine über-
tragen, die wir in drei Teilschritten denkmalschutz-
gerecht und mit Liebe restauriert haben.

Vor zwei Jahren war die Selbstverwaltertagung in den
Räumen von ver.di. Damals habe ich Ihnen Bilder aus
diesem Krankenhaus gezeigt und gehofft, dass Sie
uns einmal besuchen werden. Einige haben die Gele-
genheit genutzt und sind heute Vormittag bereits
durch das Krankenhaus gegangen. Ich sehe hier Be-
kannte, sehe zum Teil Freunde, ehemalige Patienten –
die darf ich jetzt nicht so angucken. Das Schwierigste
ist aber für mich, dass ich von einer Reihe von Vorge-
setzten umgeben bin, stellvertretend genannt seien
Frau Marina Schröder und Herr Jürgen Waßmann.
Mit Elke Hannack verbindet mich ein gemeinsames
bürgerschaftliches Engagement. Aber mein wirklicher
Chef ist Herr Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, der hier
eine wesentliche Rolle spielt. Er ist der amtierende
Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Unfallkran-
kenhaus Berlin.

Lassen Sie mich ein Wort noch zu Marzahn sagen.
Das ist den Weitgereisten wahrscheinlich am wenigs-
ten bekannt. Marzahn ist eine Kunststadt, die in den
70er Jahren kreiert worden ist für Akademiker aus
dem Gesamtgebiet der Deutschen Demokratischen
Republik. Das war auch ein Projekt, was den Herren
Stoph und Honecker persönlich am Herzen gelegen

hat. In sehr vielen Wohnungen hängen noch Bilder
der beiden Herren. Man ist enorm stolz auf die Hoch-
häuser. Wir kriegen noch heute Besuch von russi-
schen Partnerstädten, die dieses unter ökologischen
Gesichtspunkten einzigartige Projekt bewundern:
dass man nämlich wenig Grünfläche in Anspruch
nimmt, um sehr viele Menschen darin unterbringen
zu können.

Das verwundert den einen oder anderen, der aus fer-
nen Regionen kommt: Es gibt unverändert eine ge-
wisse Grundbegeisterung. Als Wohnstätte der Privile-
giertesten hatten wir hier zur Wende den höchsten
Akademikeranteil überhaupt in einer städtischen Ge-
meinschaft. Viele waren und sind Hochschullehrer für
Elektronik, Elektrotechnik, Physik, Ballistik, die früher
an den Hochschulen der Hauptstadt der DDR gelehrt
haben. Diese Fachleute brauchte man auch nach der
Wende.

Insofern ist die Arbeitslosenrate in Marzahn-Hellers-
dorf sehr gering. Die politische Messlatte ist: 50,5 %
PDS-Wähler zur Wende. Inzwischen sind es 31 bis
32 % für die Linkspartei. Es war der Wahlkreis von
Herrn Dr. Gregor Gysi als wir kamen. Und es ist heute
immer noch der Wahlkreis von Frau Petra Pau, der
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.

In den Berliner Bezirken gibt es eine Besonderheit: Die
Regierung wird von allen Parteien gestellt. Das Unfall-
krankenhaus Berlin ist der größte Arbeitgeber im Be-
zirk. Insofern müssen und dürfen wir mit der Bezirks-
regierung sehr eng kooperieren, und zwar egal, wel-
cher politischen Couleur man da ist.

Dazu würde ich gerne etwas sagen, was Sie vielleicht
verwundern mag, weil meine politische Heimat eher
konservativer ist. Die Vertreter der Linkspartei machen
eine ausgesprochen gute Kommunalpolitik. Wir kön-
nen uns da an keiner Stelle beschweren. Das ist ganz
wichtig. Denn was benötigen wir als Krankenhaus
und Arbeitgeber: Wir brauchen zum Beispiel Hinweis-
schilder, Zebrastreifen und sichere Wege für unsere
Beschäftigten. Das erfolgt hier alles in guter und vor-
bildlicher Weise.

Noch ein Wort zu ver.di: Das war eine besondere Ge-
schichte, die ich unbedingt berichten muss.

Wir haben im ukb mit 400 Personen angefangen, die
sich alle untereinander nicht kannten. Ich glaube, die
größte Zahl der Vertrauten waren die Sieben aus Bo-
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chum, die alle aus dem Bergmannsheil kamen. Man
hat die Themen Politik und Gewerkschaftszugehörig-
keit ausgeklammert, es ging ausschließlich darum, in
einer besonderen Aufbruchstimmung etwas ganz
Neues in Betrieb nehmen zu können.

Erst im weiteren Verlauf stellte es sich dann heraus,
dass es so gut wie keine Gewerkschaftsmitglieder ge-
geben hat.

In den ersten drei Betriebsjahren wurde ein Tarifver-
trag entwickelt, der für ver.di Berlin-Brandenburg zu
einem absoluten Vorzeigetarifvertrag werden sollte,
stark gefeiert und medial präsentiert: Ein Haustarif-
vertrag. Der Ausstieg eines Krankenhauses in öffentli-
cher Trägerschaft aus dem BAT war hoch innovativ.

Gut zehn Jahre später sieht man die Kehrseite eines
so individuellen Gebildes, Gewerkschaften und Ar-
beitgeber können so kleinteilig nicht verhandeln, tau-
send Haustarifverträge bei gut zweitausend Kranken-
häusern in Deutschland würde alle Beteiligten über-
fordern.

So kam es auch zu einem Verhandlungsstau im ukb,
mangels ver.di-Mitgliedern wollte man gewerkschafts-
seitig nicht verhandeln. Die Krankenhausleitung hat
anders reagiert als mancher gedacht hat. Wir haben
arbeitgeberseitig ver.di unterstützt, die Gewerkschaft
hat Informationsstände auf dem Gelände vor dem
Haus, in der Magistrale, also im Krankenhaus aufge-
stellt, es gab großes Interesse, inzwischen wohl auch
eine erfreuliche Zahl neuer ver.di-Mitglieder.

Auf dieser Basis haben wir dann gute Tarifverhand-
lungen geführt; auch mit Hilfe der Bundesgremien.
Unsere Verhandlungspartnerin war Frau Schultjan.
Wir haben sieben Monate lang Tarifverhandlungen
mit ver.di geführt und sind zu einem für alle Beteilig-
ten sehr guten Ergebnis gekommen.

Darüber bin auch ich sehr froh und möchte mich an
dieser Stelle bei Frau Elke Hannack und bei Frau An-
gela Schultjan herzlich bedanken.

Letzter Punkt: Spielt die Psyche in einem Unfallkran-
kenhaus wirklich eine Rolle? Bei frischen Querschnitt-
lähmungen, schweren Verbrennungen und Entstel-
lungen lautet die Antwort „Ja“.

Für kleinere, scheinbar harmlosere Verletzungsfolgen
denkt man nicht sofort an die Seite der Unfallverar-
beitung.

So hatten wir zunächst auf das Fach Psychotraumato-
logie im ukb verzichtet, dann hierfür eine eigene Ab-
teilung installiert, die inzwischen bedarfsgerecht auf-
gewachsen ist. Seit Jahren bieten wir psychotrauma-
tologische Sprechstunden in der Unfallbehandlungs-
stelle UBS an, seit gestern betreiben wir eine Psycho-
traumatologie-Ambulanz auch hier in den Räumen
des ukb.

Aus meiner Sicht müssen somatische und psychische
Folgen gleichberechtigt bewertet, diagnostiziert und
behandelt werden. Sie, meine Damen und Herren,
haben für Ihre heutige Tagung ein wichtiges Thema
aufgegriffen. Die neuesten Zahlen, die Sie aus der Po-
litik kennen und die heute noch einmal vorgetragen
werden, sprechen für sich. Die Arbeitsunfähigkeitsta-
ge auf der Basis von psychischen Erkrankungen sind
aktuell von 33,6 Mio. auf 53 Mio. gestiegen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wün-
sche Ihrer Tagung einen erfolgreichen Verlauf.


