
Eine Utopie?
Unser Krankenhaus als Ort für
Mensch und Gesundheit — und 
was dafür nötig wäre...

... weiterhin eine schöne Vorstellung: Die Elbe-Jeetzel
Klinik ist ein zentraler Ort für Gesundheit im Wendland, mit einer guten, fachlich soliden Grundversorgung
von der Geburt bis zum Sterbebett. 

• Sie ist eine Klinik ohne Gewinnorientierung, der Mensch steht im Zentrum der Aufmerksamkeit – und
nicht die Rendite.

• durch die Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden in der Klinik sind Patient*innen Menschen und nicht Fälle,
Nummern oder Profitbringer*innen.

• Das Krankenhaus-Personal geht gerne zur Arbeit, da es nicht überlastet ist, unser Krankenhaus ist wieder
eine Landklinik mit dem Motto: „Mensch kennt sich“.

• Ärzt*innen und Pfleger*innen haben genügend Zeit für Beratungen und Gespräche, sie klären auf und
nehmen Ängste. 

• Die Kommunikation der Stationen untereinander funktioniert schnell und reibungslos. Alle Bereiche - von
der medizinischen Versorgung, Logistik, Reinigung, bis hin zur Lebensmittelzubereitung werden in Ent-
scheidungen, Fragestellungen und Lösung von Problemen gehört und einbezogen. 

• Ehemalige Mitarbeiter*innen kommen zurück, denn die Bedingungen für die Ausübung ihres Berufes
haben sich sehr verbessert: Sie haben genügend Kolleg*innen zur Entlastung, ihre Bezahlung wurde ange-
messen erhöht, es gibt unterstützende Bedingungen durch Aus- und Fortbildungen.

• Die Klinik hat einen neuen Schwerpunkt: Eine qualitativ verantwortungsvolle Ausbildung ist ein wichtiger
Grundstein für eine gute Versorgung. Dazu gehört nicht nur die Ausbildung von Pflegepersonal, sondern
auch die von Assistenzärzt*innen.

• Die Zusammenarbeit zwischen Therapeut*innen, ambulanter Pflege und Fachpraxen, Haus- und
Fachärzt*innen, Rettungsdienst und anderen Gesundheitsinteressierten aus dem Landkreis sind Teil eines
Gesundheitsnetzwerkes. 

• In der Klinik-Küche werden frische, regionale und gesunde Lebensmittel zubereitet. Sie kommen von den
Bauern und Bäuerinnen aus der Region. 

• Dies alles wird getan, damit wir, die Patient*innen, sich wieder gut aufgehoben, verstanden und versorgt
fühlen.

• Es könnte so menschlich sein – eine Klinik in Gemeingut und Bürger*innenhand.

Warum muss ein Krankenhaus Gewinn abwerfen? – Bei einer Schule
erwartet das ja auch niemand...



Herzlich eingeladen seid ihr natürlich auch zum Mitmachen bei uns: 
Wir, die Bürgerinitiative »Unsere Gesundheit – Unser Krankenhaus« unterstützten in der Vergangenheit das
Pflegepersonal bei dessen Tarifverhandlungen. Unser Einsatz geht weiter, mit der Forderung nach ange-
messenen Arbeitsbedingungen in der Krankenhaus-Landschaft. 

Dazu treffen wir uns jetzt immer am 1. Mittwoch im Monat zu neuen Mahnwachen vor der Klinik. 

Das nächste BI-Treffen findet im Oktober 2022 statt. kontakt@ukiw.de.
https://unser-krankenhaus-im-wendland.de
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