
Und die OP-Schwester 
auf der Schwalbe vorweg
1888 entstand das Teterower Krankenhaus auf torfigem Grund. Grund genug, auf 130 Jahre 
zurückzublicken. Schließlich schreibt so eine Einrichtung regionale Geschichte(n),  
wie alte Fotos und eine kleine Dauerausstellung zeigen.

TETEROW. „Das Krankenhaus 
am Rande der Stadt“ – wel-
cher gute betagtere DDR-
Fernsehzuschauer kennt sie 
nicht, diese beliebte tschechi-
sche TV-Serie. Dass sich um 
ein Krankenhaus Geschich-
ten ranken, die das Leben 
schreibt, ist nicht nur vor 
der Flimmerkiste so. Lebens-
geschichten sind das, die alle 
betreffen, einfache Storys von 
Familienalltag, von Krankhei-
ten, Liebe, nicht zuletzt auch 
von Geburt und Tod. 

Das Teterower Kranken-
haus ist auch betagt, auch 
wenn man ihm das, dem 
Neu-Anbau und gerade ab-
geschlossener Sanierung sei 
Dank, nicht ansieht. Und 
eben auch diese Einrichtung 
hat viele Geschichten erlebt – 
„geschrieben“ sowohl von et-
lichen Patienten der Region, 
als auch von den Mitarbeitern 
immerhin eines der größten 
Arbeitgeber hier. All das will 
das Team von Öffentlichkeits-
mitarbeiterinnen des Tete-
rower Krankenhauses nicht 
unbeachtet lassen. Und so 
hat es auf den 130.  Geburts-
tag des Hauses aufmerksam 
gemacht. 

Die etwas ungewöhnliche 
Jubiläumszahl erklärt sich 
mit dem besonderen Grün-
dungsjahr am heutigen Stand-
ort: 1888 war das, auf torfi-
gem Boden. Viele alte Fotos 
haben die Mitarbeiterinnen 
der AG Öffentlichkeitsarbeit 
für eine Festschrift gesichtet 
und Schwesterntrachten über 

den Wandel der Zeiten auf-
gearbeitet. Letztere sind nun, 
für alle Besucher sichtbar, in 
hohen Vitrinen ausgestellt, 
getragen von Puppenmodel-
len. Meist waren es Ordens-
trachten, wie sie etwa Diako-
nissinnen noch 1855 trugen. 
Zu sehen ist auch, wie Bethle-
hemitinnen um 1670 geklei-
det waren. 

Deren kuttenähnliche Um-
hänge mit weit ausgeschnit-
tenen Flügelärmeln freilich 
hätten nicht für einen mo-
dernen OP-Dienst getaugt. 
Aber schließlich hatten die 
Schwestern damals vor al-
lem karitative Aufgaben zu 
erfüllen, weiß etwa Mitorga-
nisatorin Ann-Kathrin Fränk. 
Diese nach historischen Vor-
bildern genähten Trachten 
waren schon in manchem 
Festumzug der Stadt zu se-

hen, wenn allen voran OP-
Schwester Anke Brandt als 
Filmschwester Agnes auf der 
Moped-Schwalbe knatterte. 

Familiäre Atmosphäre  
mit flachen Hierarchien
Ann-Kathrin Fränk, Jana We-
dow, Gerlind Bünting und 
Cornela Taeger sind beim 
Sichten älterer Fotos sicht-
lich amüsiert. Da werden 
Schwarzweiß-Bildnisse stren-
ger Oberschwestern mit wei-
ßer Haube ausgetauscht, und 
rätselnde Blicke auf Gruppen-
fotos bekannter Chirurgen of-
fenbaren, wie schnell die Zeit 
vergeht. Froh aber sind alle, 
dass sie in modernen Zeiten 
leben – angesicht unfreund-
lich kargen, dunklen OP-Sä-
len, wie es sie hier noch bis 
1950 gab. Hübsch aber war 
das Krankenhaus auch anzu-

sehen, nachdem um 1912 der 
Mitteltrakt des Backsteinhau-
ses um begrünte Veranden er-
richtet worden war. 

A pro pos Grün: Für das 
neue Haus durften die Mit-
arbeiter selbst die Farben 
und auch das Mobiliar mit 
aussuchen, erzählen die Öf-
fentlichkeitsmitarbeiterin-
nen. Jana Wedow und Gerlind 
Bünting selbst arbeiten schon 
einige Jahrzehnte im Tete-
rower Krankenhaus, und sie 
tun das wie auch die anderen 
nach eigenem Bekunden sehr 
gern. Mit rund 250 Mitarbei-
tern plus zehn Azubis herr-
sche in dem vergleichsweise 
kleinen Haus eine familiäre 
Atmosphäre, schwärmen 
sie. Angenehm sei auch, dass 
die Hierarchien f lach gehal-
ten würden, wobei dennoch 
gegenseitige Achtung ge-
pflegt werde. 

Die f lachen Hierarchien 
zeigen sich allein schon in der 
Struktur der AG Öffentlich-
keitsarbeit: Von der Schwes-
ter über die Pflegedienstlei-
terin bis zur Ärztin sitzen 
hier alle an einem Tisch. 
Besonders gern aber am Kan-
tinentisch zur Vitalwoche, 
wenn dann ganz besonders 
gesunde Alternativkost ge-
boten werde. Gemeinschafts-
fördernd wirkten auch Mit-
arbeiter-Aktionen wie der 
Rügenbrückenlauf oder eine 
Nordic-Walking-Woche. Gute 
Aussichten also fürs nächste 
Jubiläum!
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Jana Wedow, Ann-Kathrin Fränk, Gerlind Bünting und Cornela 
Taeger (v. l. n. r.) sind die AG Öffentlichkeitsarbeit im Teterower 
Krankenhaus. Das Stöbern in der Geschichte des Hauses hat ihnen 
sichtlich Freude gemacht.  FOTO: SILKE VOSS

Wie Schwestern früher gekleidet waren, zeigt eine Ausstellung auf 
den Fluren des Hauses.  FOTO: SILKE VOSS

So sah der OP Saal von 1905 bis 1950 aus.  REPRO: NK

Die Betriebsleitung 1988 (v. l. n. r.): Diplomchemiker Schwedler, 
Kreiszahnarzt Dr. Jäger, Vizedirektor Dr. Resener, Ärztlicher 
Direktor Dr. Smolinski, Parteisekretär Dr. Draegert, Facharzt für 
Innere Medizin Dr. Ewald, Ökonomische Direktorin Parnitzke und 
Oberin BurcHETT.  REPRO: NK

Diese historische Aufnahme zeigt das Teterower Krankenhaus 1912. 
 REPRO: NK

Auch das ist schon wieder Geschichte: Der syrische Arzt Fares Abdala und der Ärztliche Direktor Matthias Lutze untersuchen einen 
mauretanischen Flüchtling während einer Reihenuntersuchung von Flüchtlingen im Krankenhaus.  FOTO: NK-ARCHIV/SILKE VOSS

Der Neu-Anbau wurde 2015 eröffnet.  FOTO: NK-ARCHIV/SILKE VOSS
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