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Krankenhaus glänzt in einer Umfrage
Von Martina Schwenk
In einer neuen bundesweiten
Umfrage steht die Abteilung
Anästhesie aus Neustrelitz
weit vorne. Thema des
Rankings: die Arbeitsbedingungen. Doch wie
zuverlässig ist diese
Bestenliste einer noch kaum
bekannten Organisation?
In welchen
Krankenhäusern herrschen
für Ärzte wirklich gute
Arbeitsbedingungen? Diese
Frage zu beantworten, daran hat sich jüngst eine, nach
eigener Aussage unabhängige
Organisation mit dem Namen
Treatfair GmbH aus Stuttgart
versucht. Aus den Ergebnissen ihrer deutschlandweiten
Umfrage wurde, geordnet
nach Abteilungen, eine Top100-Liste erstellt. Im Mai
sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Die besten
zehn Abteilungen für Anästhesisten wurden bereits via
dem Kurznachrichtendienst
Twitter bekannt gegeben. Mit
dabei: das DRK-Krankenhaus
in Neustrelitz auf dem dritten Platz.
Von dem Ergebnis wurde
Norbert Dietrich, Chefarzt
der Anästhesie in Neustrelitz,
positiv überrascht. „Im März
erhielt ich eine Mail, dass wir
gut abgeschnitten hätten.
Wie gut genau wurde allerdings nicht verraten.“ Die
Organisation sei ihm zuvor
nicht bekannt gewesen. Es
wäre schlicht eine Mail eingeNEUSTRELITZ.

In der neuen Rangliste für gute Arbeitsbedingungen steht die Abteilung Anästhesie des DRK-Krankenhauses in Neustrelitz auf dem
dritten Platz.
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troffen mit einer freiwilligen
Umfrage und der Bitte, diese
an die Krankenhausmitarbeiter weiterzuleiten.
Aber wie wurde das Ranking erstellt? Laut Treatfair
wurde ein Umfragebogen an
so viele Krankenhäuser wie
möglich gesendet. Gefragt
wurde etwa nach Arbeits-

atmosphäre, Weiterbildung,
Führungsstil und Zeitmanagement. „Wir sind neu und
dementsprechend noch recht
unbekannt. Die Resonanz
war allerdings überraschend
gut“, sagt ein Sprecher der
Organisation. Rund 1300 Ärzte hätten sich beteiligt. In die
Bestenliste wurden nur Ab-

Anzeige

teilungen aufgenommen, in
denen mindestens zwei Ärzte
den Fragebogen eingereicht
hatten und bei denen die Bewertungen gut waren. Am
Ende seien 173 Abteilungen
übrig geblieben, die für die
Wahl der Top 100 berücksichtigt wurden. Das Ziel, so
Treatfair, sei es zum einen,

  

Von Susanne Schulz
Jetzt gibt es Verstärkung für
„B 96-Ausbau – So nicht!“.
Mit dabei sind die Linken von
Mecklenburg-Strelitz.
Der Regionalverband Mecklenburg-Strelitz
der Partei Die Linke ist dem
Aktionsbündnis „B 96-Ausbau – So nicht!“ beigetreten.
„Darüber freuen wir uns sehr,
es stärkt unsere Reihen und
zeigt, wie breit der Widerstand
gegen die überdimensionierte Planung ist“, sagt Annett
Beitz vom Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND), einem der Initiatoren
des Bündnisses. Gemeinsam
mit dem Ortsverband des Naturschutzbundes Nabu, dem
Verkehrsclub Deutschland
(VCD), dem Arbeitskreis „Lebendiges Fürstenberg“ und
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dem Kreisverband der Grünen
hatte der BUND-Regionalverband 2018 das Bündnis ins
Leben gerufen, um gegen den
als überdimensioniert empfundenen Ausbau der Bundesstraße zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz zu
protestieren. Angeschlossen
hatte sich bereits die Gemeinde Blumenholz, weil mit den
geplanten Ortsumgehungen
für Usadel und Weisdin zahlreiche Anbindungen an die
Bundesstraße wegfallen und
Anwohner lange Umwege in
Kauf nehmen müssten. Aus
denselben Gründen hadert
man auch in Groß Nemerow
mit den Plänen.
„Wir wollen durchaus,
dass der Tourismus sich gut
entwickelt – aber nicht auf
Kosten der Einwohner“, heißt
es aus dem Regionalverband
der Linken. Deren Kreisvorsit-

zender Tobias Hecht hatte es
jüngst als „nicht akzeptabel“
beschrieben, dass „Schulbusse, Landwirte, Lieferanten,
Werktätige jeden Tag Umwege fahren sollen“. Um die Verkehrssituation im Nordosten
zu entspannen, solle besser
der Schienen- und öffentliche
Nahverkehr gestärkt sowie der
Landkreis an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg angeschlossen werden.
Das Aktionsbündnis agiert
als Widerpart der Initiative
„B96 – Ausbau beginnen!“,
die sich für einen schnellen
Baubeginn einsetzt. Das „So
nicht“-Bündnis indessen kritisiert, dass für etwa 100 Millionen Euro zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz
neben dem bestehenden Straßenverlauf über weite Strecken eine neue Trasse gebaut
werden soll.
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Ärzten eine Orientierung zu
geben, in welchen Abteilungen Kollegen gute Erfahrungen gemacht haben. Zum
anderen hoffe man, dadurch
bei anderen Krankenhäusern
einen Anschub zu geben, die
Arbeitsbedingungen für Ärzte zu verbessern. „Um die
Ecke gedacht, kommt das den

Patienten ebenfalls zugute“,
sagt ein Treatfair-Sprecher.
Ob diese Rechnung wirklich aufgehen wird, daran
zweifelt die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern noch. „Die Schlussfolgerung, dass so eine Aktion
auch den Patienten Vorteile bringt, könnte etwas
zu einfach sein“, heißt es
aus Rostock. Allerdings sei
die Stuttgarter GmbH der
Verbraucherzentrale noch
unbekannt. Auch bei der
Ärztekammer MecklenburgVorpommern ist Treatfair ein
unbeschriebenes Blatt. Dort
steht man der Organisation
eher skeptisch gegenüber. „Es
wirkt eher wie Marketing“,
sagt Pressesprecherin Katarina Sass, unter anderem, weil
laut Internetseite ein Treatfair-Siegel geplant ist.
Wie zuverlässig diese Umfrage wirklich ist, fragt sich
auch Chefarzt Norbert Dietrich. Aber: „Nur derjenige,
der zufrieden auf der Arbeit
ist, leistet auch gute Arbeit.“
Das, so Chefarzt Dietrich,
habe er auch in seinen 25
Jahren in der Medizin mitgenommen. An besseren
Arbeitsbedingungen arbeite
man ohnehin in Neustrelitz.
„Am Ziel sind wir noch nicht.
Es ist ein kontinuierlicher
Prozess.“ Selbst teilgenommen habe er an der Umfrage
nicht – wegen seiner Funktion als Abteilungsleiter.
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Radwege sollten
vernünftig ausgebaut sein
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Martin Henze aus
Neustrelitz, der als Kandidat
der Partei „Die Linke“ in die
Stadtvertretung möchte, zu
unseren Beiträgen über
Rad- und Wanderwege:
Wo soll das alles noch hinführen, alle reden davon, auf das
Auto zu verzichten und die
kurzen Wege zu Fuß oder mit
dem Rad zurückzulegen, doch
streift man die Gewohnheiten
ab und macht die Probe aufs

Exempel, so wird man feststellen, dass es gar nicht so
leicht ist, unbeschadet durch
die Stadt zu kommen. Da befinden sich in der Strelitzer
Straße vom Markt Richtung
Strelitzer Chaussee beidseitig
Fugen im Pf lasterasphalt, die
hoch wie breit mehrere Zentimeter betragen und eine
potenzielle Gefahrenquelle
darstellen.
Es wird Zeit, diese Unfallschwerpunkte zu beseitigen,
da bei besser werdendem Wetter die Stadt sich wieder mit
Besuchern füllen wird. Ob zu

Fuß oder mit dem Rad, muss
erst jemand zu Schaden kommen? Die einen wollen das
Schloss aufbauen und andere
eine Schwimmhalle. Mir genügen schon vernünftig gepf legte Radwege und ausreichend
Hortplätze.
Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen vor.
Veröffentlichungen müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Anonyme Zuschriften sowie Briefe, die reine
Polemik enthalten und Andere verunglimpfen,
werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie in
jedem Fall Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer an, für mögliche Rückfragen.
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