
P r o t o k o l l 
 

der 6. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit 
der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

am 03. September 2001 
 
 
Beginn: 16.30 Uhr Ende: 18.10 Uhr 
 
Ort: Rathaus Zehlendorf, Kirchstr. 1/3, 14160 Berlin, Raum C 22/23 
 
Anwesende: siehe Anlage 
 
 
Vor Beginn der Tagesordnung wurde als Schriftführer Herr BV Fengler gewählt. 
 
TOP 2  - Genehmigung des Protokolls 
 
Herr BV Jachan beklagt sich, dass er zum Schriftführer bestimmt wurde ohne an der 
Sitzung teilgenommen zu haben und bittet darum, dies in Zukunft zu vermeiden. Vertreter 
der CDU bemängeln das Protokoll als zu dürftig und inhaltsarm. Frau BzStR’in Otto weist 
darauf hin, dass es eine Vereinbarung gibt, die vorsieht, ein reines Beschlussprotokoll zu 
führen und bittet die Fraktionsvertreter, zu äußern, wenn einzelne Beratungspunkte explizit 
im Protokoll erscheinen sollen.  
Herr Luhmann (Geschäftsführer der Stiftung Oskar-Helene-Heim) sichert zu, die Lücke im 
Protokoll der letzten Sitzung dadurch zu schließen, dass er mit dem jetzigen Protokoll die 
“Anlage zum Übernahme-Rahmenvertrag” beifügt sowie eine Zusammenfassung seiner 
Ausführungen von der letzten Sitzung. 
 
TOP 1  - Öffentliche Bürger-Frage-Viertelstunde 
 
Es wurden keine Fragen von Bürgern eingereicht. 
 
TOP 3  - Bericht von der Kuratoriumssitzung der Stiftung Oskar-Helene-Heim; 

insbesondere des Neubauvorhabens durch Herrn Luhmann 
 
Das Kuratorium des OHH hat beschlossen, einem Neubau eines Hauses “X” Vorzug vor der 
Nutzung des Hauses “D” einzuräumen. Die Senatsverwaltung hat diese Prioritätensetzung 
bestätigt. Im Augenblick handelt es sich dabei noch nicht um eine konkrete Planung, 
sondern um das Stadium einer Machbarkeitsstudie. Der geplante Neubau passe 
städtebaulich und bezogen auf die Arbeitsabläufe im Krankenhaus besser als eine 
Umnutzung bestehender Gebäude. Außerdem fielen so geringere Folgekosten an. Herr 
Luhmann gibt einen Entwurfsplan der Fassadenansicht sowie einen Grundriss des 
geplanten Neubaus zur Ansicht herum. 
 
Herr Luhmann berichtet weiter, dass die orthopädische Werkstatt ca. im Dezember 2001 
vom bisherigen Standort ins Haus A an den Standort Behring umziehen wird. Auf die Frage, 
ob an eine komplette Privatisierung der orthopädischen Werkstatt gedacht sei, antwortet 
Herr Luhmann, dass eine Ausschreibung dieser Werkstatt keine ernsthaften Interessenten 
für eine private Übernahme angezogen hätte. Grund dafür sei die Unwirtschaftlichkeit der 
Werkstatt, deren Lohnkosten höher lägen als in der freien Wirtschaft. 
 
Herr Luhmann betont, dass die gesamte Lungenklinik am Standort Behring zu integrieren 
sei. Der Standort Heckeshorn sei nicht zu halten, ab dem Jahr 2003/2004 seien die 
Krankenkassen definitiv nicht mehr bereit, die standortbedingten Mehrkosten zu tragen. Ziel 
der Neukonzeption sei die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Schwerpunktkliniken. 
 
Das Konzept der Zentralklinik Emil-von-Behring sehe vor, neben medizinischen 
Schwerpunktzentren zusätzlich Allgemeinmedizin anzubieten. Eine selektive 



Patientenaufnahme bzw. Ablehnung werde es trotz des Kostendruckes durch DRGs nicht 
geben.  
 
Fragen von Frau BD Markl-Vieto: 
Für Neubauten von Krankenhäusern ist laut Landeskrankenhausplan ein 
planungsbegleitender Ausschuss unter Beteiligung des bezirklichen Amtsarztes vorgesehen. 
Warum ist dies noch nicht umgesetzt?  
Wird es in Dreibettzimmern keine Sitzplätze für Patienten geben? Wird das Gebäude 
vollständig behindertengerecht ausgestattet sein? 
Stimmt es, dass keine Einzelzimmer für Kinder geplant sind? 
Trifft es zu, dass die Arztzimmer auf 11 m² bis zu 4 Ärzte fassen sollen? 
Wo bleibt die Verbindung der Apotheke zur Medizin, wenn sie auf ihre Logistikfunktion 
beschränkt wird? 
Auf welcher Basis ist die Kalkulation erfolgt, die 90 Mio. Verkaufserlös für den Standort 
Heckeshorn vorsieht? 
Wie sind die 6 Mio. jährlichen Standortmehrkosten im Standort Heckeshorn kalkuliert? 
 
Herr Luhmann antwortet, dass die Kalkulation hier nicht weiter erläutert werden soll, und 
weist darauf hin, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar keinen Plan gebe, sondern 
nur die Frage beantwortet werden solle, ob am Standort Behring eine ganze Klinik 
unterzubringen ist. Selbstverständlich würden alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten. 
Dies betreffe Zimmergrößen, Bettenanzahl, verfügbarer Raum für Mitarbeiter etc. 
 
Der planungsbegleitende Ausschuss werde dann eingesetzt, wenn die konkrete Planung 
beginne. Beim Apothekenumbau fallen Baukosten von voraussichtlich 1 bis 1,5 Mio. DM an. 
Vorbild für die Umgestaltung sei die Apotheke der Uni-Klinik Kiel, die deutlich günstiger 
arbeite als dies hier derzeit möglich ist. 
 
Herr BV Fengler äußert Skepsis an der Zeitschiene. Herr Luhmann versichert, dass man in 
2004 fertig sein könne. Herr BV Fengler schließt die Frage an, ob bei einer Abrechnung 
nach DRGs eine kostendeckende Arbeit möglich sei. Herr Luhmann antwortet mit ja, weist 
aber darauf hin, dass in Berlin alle Häuser zu 20 bis 30 % höhere Kosten als Krankenhäuser 
im restlichen Teil der Bundesrepublik aufwiesen, zudem sei das Kostenziel erst bis 2007 zu 
erreichen. Existenziell dafür wird eine aussagekräftige Form der Dokumentation sein, die 
außer der Diagnose auch die erforderlichen Prozeduren beschreibt. 
 
Herr BV Eichstädt lobt die Kooperativität der Stiftung OHH und die Verbesserungen die in 
Aussicht stehen. Frau BD Markl-Vieto hält eine fachliche Auseinandersetzung für nötig, um 
die Qualität und das internationale Renommée der Lungenklinik zu erhalten. 
 
Herr Luhmann warnt davor, sich gegen die Planung der Kassen zu stellen, in dem die 
berichteten Planungen in Frage gestellt würden. 
 
TOP 4  - Gesundheitskonferenz 
 
Frau BzStR’in Otto und Herr Dr. Beyer (Ges L) berichten darüber, dass die Planung der 
bezirklichen Gesundheitskonferenz zur medizinischen Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen nunmehr abgeschlossen und die Einladungen verschickt seien. Eingeladen 
sind Ausschussmitglieder, Fachärzte, Krankenhäuser, Kitas, Schulen, Therapeuten, Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienste, Dezernent/innen anderer Bezirke, sowie die 
gesundheitspolitischen Sprecher im Abgeordnetenhaus. Es handelt sich um eine 
Fachkonferenz, die sich an die Fachöffentlichkeit und an die fachpolitische Öffentlichkeit, 
nicht aber an die allgemeine Bevölkerung richtet. 
 
Herr BV Bösener fragt nach dem Bezirksbezug der Veranstaltung. Dieser soll durch eine 
ausreichende Anzahl von Saalmikrofonen sowie Vorbesprechungen mit Referenten über 
bezirkliche Bedürfnisse sichergestellt werden.  
 



TOP 5  - Insolvenz des DRK - was wird aus den Häusern Fichtenberg und 
Tannengrund? 

 
Frau BzStR’in Otto gibt bekannt, dass die Anregung zu diesem Tagesordnungspunkt aus 
dem Psychiatriebeirat käme und von daher der Schwerpunkt auf den psychiatrischen 
Einrichtungen des DRK liege. Von der Insolvenz sind weitere Einrichtungen im Pflege- und 
Jugendbereich betroffen. Frau BzStR’in Otto und Herr Holz (Psychiatriekoordinator) führen 
aus, dass es sich bei den genannten Häusern um ehemalige Sonderkrankenhäuser für 
chronisch psychisch Kranke handelt, die seit den 50er Jahren vor allem Patienten der Karl-
Bonhoeffer-Nervenklinik Reinickendorf aufgenommen hatten. Seit 1996 waren sie in 
vollstationäre Pflegeeinrichtungen umgewandelt worden. Das DRK hatte sich danach selbst 
verpflichtet, diese Häuser der bezirklichen psychiatrischen Pflege zur Verfügung zu stellen 
und daraufhin von der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände einen Zuschuss für 
Umbaumaßnahmen erhalten, der über den Bezirk ausbezahlt wurde. Das Haus Fichtenberg 
wurde daraufhin aufwändig umgebaut. Mit seinen 46 Wohnplätzen ist es benannt für 
spezialisierte psychiatrische Pflege chronisch psychisch Kranker. Das Heim Tannengrund 
(Königstr. 40 in Zehlendorf-Mitte) befindet sich noch in einem unfertigen Umbauzustand. Die 
Bauarbeiten wurden im Juli d.J. aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des DRK eingestellt. 
Durch die eingetretene Insolvenz des Trägers können dem Bezirk zwei Probleme entstehen: 
 
1. Bei einer Nicht-Weiterführung beider Häuser in der vorgesehenen Form verliert der 

Bezirk Versorgungskapazität für seine Bürger, für die er eine gemeindepsychiatrische 
Versorgung sicherzustellen hat. 

 
2. Die in beide Vorhaben geflossenen Krankenkassenmittel, die vom Land Berlin 

treuhänderisch ausbezahlt wurden, müssen zurückgefordert werden. Trotz intensiver 
Bemühungen des Bezirksamtes und anderer Betroffener seit 14. Mai d.J. ist es nicht 
gelungen, einen Weg zu finden, das Umbauvorhaben Tannengrund weiterführen zu 
lassen. Deswegen wurde hier ein Rückforderungsbescheid erlassen. Die 
Forderungen des Landes Berlin werden im Gläubigerausschuss vertreten. Für das 
Haus Fichtenberg kann derzeit noch nicht abgesehen werden, was der zukünftige 
Erwerber der Einrichtung mit diesem Haus tun wird. Deswegen besteht zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine rechtliche Möglichkeit zu einer verbindlichen 
Forderung. Die Dezernentin wird weiterhin gegenüber dem Insolvenzverwalter die 
Interessen des Bezirkes verdeutlichen und mit ihm versuchen, diese in dessen 
Insolvenzplan zu berücksichtigen. 

 
TOP 6  - Bericht aus dem Bezirksamt 
 
1. Der Vertrag der Risikoberatungsstelle mit dem UKBF ist gekündigt. Ein neues 

Konzept ist in Arbeit, denn die Tätigkeit der Beratungsstelle für Risikokinder soll 
weitergehen. 

 
2. Der Vertrag des Sozialmedizinischen Dienstes wird neu abgeschlossen und bleibt 

weiter im UKBF angesiedelt. 
 
3. Der Vertrag über die Geschwulstberatung mit dem Haus Heckeshorn ist zum Ende 

des Jahres gekündigt. Nachdem dieses Haus nicht mehr in städtischer Trägerschaft 
ist, muss die Aufgabentrennung zwischen öffentlichem Gesundheitsdienst und einem 
Krankenhaus in freier Trägerschaft eindeutiger abgegrenzt werden. 

 
 
 
TOP 7  - Verschiedenes 
 
1. Fragen zur Zukunft des DRK-Heimes “Nansen” sollen im Sozialausschuss behandelt 

werden. 
 



2. Die Beschilderung des Krankenhauses Behring muss aktualisiert werden. Hierfür ist 
die Abteilung Jugend, Gesundheit und Umwelt nicht zuständig. 

 
 
 
 
 
Ausschussvorsitzende: Frau BV Meyer-Kiehn 
 
 
Schriftführer:  Herr BV Fengler 
 
 
Protokoll (Ges PL): Herr Holz 










	ges_01_06
	2009_11_06_13_36_36

