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Gesundheitsschutz im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH)

Gesund für die Patienten da
Nicht nur die Patienten sollen sich im Unfallkrankenhaus „Boberg“ gut versorgt fühlen. Auch die 1.600 Mitarbeiter – von den
Pflegern und Ärzten, über das hauswirtschaftliche Personal bis
zu den Verwaltungsangestellten – stehen im Fokus eines gut
durchdachten und organisierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Ganz nach der Maxime der Geschäftsleitung: „Die Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource“. Die B·A·D GmbH
unterstützt hierbei die Gesundheitsbeauftragte des Unfallkrankenhauses mit drei Arbeitsmedizinern, sowie einem Koordinator für Gesundheit und Sicherheit auf Baustellen.
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Gesundheitsschutz im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH)

Gesund für die Patienten da
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240 Planbetten eröffnet. Es verfügt heute über 470

Bereich der Ergo-

vision stehen allen Mitarbeitern zur

beiter zur Verhinderung der Berufs-

Geschäftsführung offene Türen. Na-

Planbetten, die von den Fachgebieten Unfall- und

nomie, also die

Verfügung, die hauseigenen Psycholo-

krankheit „Lendenwirbelsäulenschäden“

türlich kostet das zuerst einmal etwas

Wiederherstellungschirurgie, Handchirurgie, Plasti-

Ausstattung von

gen und Seelsorger intervenieren bei

an einer ambulanten 3-wöchigen

mehr, aber diese Kosten sparen wir ja

sche und Mikrochirurgie, Neurologie, Neurochir-

akuten Krisen.

Reha-Maßnahme teilnehmen können,

dadurch ein, dass wir weniger Ver-

urgie, Behandlung Querschnittgelähmter sowie

eine Mischung aus Physio- und Ergo-

letzte und Ausfälle haben.“ So ist auch

Anästhesie, Intensiv- und Rettungsmedizin betreut

tientenzimmer n
beatmungspflichtigen, hochhalsmarkgelähmten
Patienten Pflege
und

Therapie.

Und den Pflegen-

„Nach der Mitarbeiterbefragung sind
erste Gesundheitszirkel
entstanden.“

diesen

den dank modernstem Gerät Entlas-

Büroarbeitsplätzen und eben solche

tung bei der Arbeit. „Mit dem elektri-

Hebehilfen in der Patientenversorgung;

schen Deckenlifter können wir den

in den kommenden Jahren werden

Arbeits- und Gesundheitsschutz haben

therapie und Beratung.“ Das gleiche

das Projekt „Allergiearmes Kranken-

werden. Konsiliarisch, ohne eigene Planbetten, sind

bewegungsunfähigen Patienten hoch-

alle 470 Planbetten mit elektrisch ver-

einen exponierten Stellenwert für die

gilt für eine weitere „Berufskrankheit“

haus“ entstanden. Vor allem im Pfle-
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nur, wenn man als Arbeitgeber den
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Fachkompetenz des Personals in den Kliniken

Belastungs- und Gesundheitssituation
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kenhaus Hamburg ein Fremdwort. Ein
Krankenhaus zum Wohlfühlen also.
Weitere Infos:

Querschnittgelähmten Patienten steht
ein Rollstuhl-Mobilitätstraining zur
Verfügung.
Der Deckenlifter entlastet das Krankenhauspersonal (oben). Die Mitarbeiter
des BUKH informieren sich auf einem
Gesundheitstag (rechts).

Dagmar Husert,

Wiebke Dethleff, Gesundheitsbeauftragte BUKH

inform@bad-gmbh.de

w.dethleff@buk-hamburg.de

