
Wie im Hotel: Das Klinik-Bad ist größer als
in den meisten Hamburger Wohnungen.
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Im Tarifkonflikt für den öf-
fentlichen Dienst der Län-
der kommt es ab Montag zu
bundesweiten Warnstreiks
an den Schulen. Auch in
Hamburg sollenAngestellte,
etwa Lehrer derMusikschu-
len und Sozialpädagogen
streiken – amMontag begin-
nen allerdings die Schulferi-
en, bis zum 13. März ist un-
terrichtsfrei.

Auslöser sind gestern ge-
scheiterte Tarifverhandlun-
gen. Die Kernforderung der

Gewerkschaften lautet 5,5
Prozent mehr Geld, mindes-
tens aber 175 Euro mehr. Die
nächste Verhandlungsrunde
ist für Mitte März angesetzt.
Verhandelt wird für die rund
800000 Tarifbeschäftigten
der Länder. Die Gewerkschaf-
ten fordern zudem eineÜber-
tragung des Ergebnisses auf
die zwei Millionen Beamten
und Pensionäre. Hauptgrund
fürs vorläufige Scheitern sind
Differenzen über die betrieb-
licheAltersvorsorge. MPS

Lehrkräfte legen in den Ferien die Arbeit nieder

Ab Montag: Streik
im öffentlichen Dienst

Gefährlicher Leichtsinn:
Eine Fußgängerin hat ges-
tern Mittag den Welling-
sbüttler Weg überqueren
und sich an stehenden Au-
tos vorbeischleichen wol-
len. Ein Mercedes-Fahrer
übersah die Frau und er-
fasste sie. Die 21-Jährige
stürzte und erlitt schwere
Kopfverletzungen.
Gegen 12.25 Uhr herrsch-

te an der zweispurigenWel-
lingsbüttler Straße zähflie-
ßender Verkehr. Obwohl
nur etwa 100 Meter von ih-
rem Standort entfernt eine
Fußgängerampel war, ent-

schloss sich die Fußgänge-
rin, zwischen den Autos
hindurchzulaufen. Nach-
dem sie einen Fahrstreifen
passiert hatte, lief sie auf
der Gegenfahrbahn direkt
vor denMercedes eines 60-
Jährigen. Die Frau wurde
auf dieMotorhaube und ge-
gen dieWindschutzscheibe
geschleudert. Sie kam not-
arztbegleitet in ein Kran-
kenhaus. Der Autofahrer
blieb unverletzt. Eine nach-
folgende Autofahrerin er-
litt einen Schock . Die Poli-
zei sucht weitere Zeugen:
Tel. 428653961. IKS

Frau läuft durch
Stau – verletzt!

SSoo rreessiiddiieerrttSo residiert
Neustadt Auf der Fleetinsel
fühlen sich die Patienten
wie im Fünf-Sterne-Hotel

Hier fühlen sich Patienten
wie im Luxus-Hotel. Laut ei-
ner Hamburger-Patiente-
numfrage ist die Spezialkli-
nikFleetinsel das beliebteste
Krankenhaus der Hanse-
stadt (MOPOberichtete).Ob
Ärzte, Pflegepersonal, oder
das Essen: Hier scheint ein-
fach alles top zu sein. Die
MOPO hat sich vor Ort um-
gesehen und mit der Ge-
schäftsführerin gesprochen.

Die Zimmer sind riesig, die
Duschen geräumig und das
Essen kommt direkt vom
„SteigenbergerHotel“neben-
an. KeinWunder, dassman in
dieses Krankenhaus gerne
wiederkommt. 97,4 Prozent
aller Patienten, die sich schon
mal inderKlinikFleetinsel an
der Admiralitätstraße behan-
deln ließen, würden das

Krankenhaus bedingungslos
weiterempfehlen.
Damit landet die Spezial-

klinik für Gelenk- und Fuß-
chirurgie laut einer aktuellen
Patienten-Befragung auf
Platz eins der 22 Hamburger
Kliniken. Rund 12000 Patien-
ten werden hier jährlich be-
handelt, etwa 4000Operatio-

nen durchgeführt.
„Wir sind ein kleinesKran-

kenhaus mit nur 75 Betten
und sehr familiär geführt“,
sagt Geschäftsführerin Ros-
witha Dethlefs. Auf fünf Pati-
enten kommt in der Klinik
Fleetinsel im Schnitt eine
Schwester. „Das ist natürlich
exorbitant hoch, hier wird je-
der Patient mit seinem Na-
men angesprochen“, so

Dethlefs.Wäscherei
und Küche hat die
Klinik ausgelagert.
„Wir haben eine
sehr schlanke
Verwaltung.“

Erst seit Fe-
bruar 2014 ist
die Klinik auch
für Kassen-Pa-
tienten offen,
was Dr. Claudia
Brase, Geschäfts-

Wellingsbüttel 21-Jährige wollte abkürzen

Nach dem Überfall auf eine
Volksbank-Filiale an derRo-
senstraße am Donnerstag-
nachmittag (MOPO berich-
tete) sucht die Polizei nach
einem Taxifahrer, in dessen
Wagen der Täter stieg und
sichwegfahren ließ.
Gegen 16.40 Uhr stürmte

der vermummte Mann in
die Filiale und deutete an,
bewaffnet zu sein. EineWaf-
fe konnte allerdings nie-
mand sehen. Insgesamt be-
fanden sich etwa 20 Ange-
stellte und Kunden in der
Bank. Der Täter forderte ei-
nen Angestellten auf, Geld

herauszugeben. Dann flüch-
tete er mit rund 2000 Euro
in Richtung Glockengießer-
wall. Dort stieg er laut Zeu-
gen in ein Taxi und fuhr da-
mit in Richtung Jungfern-
stieg davon.
Eine Großfahndung mit

20 Streifenwagen blieb er-
gebnislos. Rund eine Stunde
lang wurde der Bahnver-
kehr komplett lahmgelegt,
was zu einemChaos führte.
Der Täter konnte bislang

nicht gefasst werden. Die
Polizei (Tel. 428656789)
bittet um Hinweise, auch zu
demTaxifahrer. IKS

Nach Bankraub:
Polizei sucht Taxi
Altstadt Täter ließ sich vom Tatort wegfahren
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führerin der Hamburgischen
Krankenhausgesellschaft,
begrüßt: „Jetzt kommen auch
Kassen-Patienten in den Ge-
nuss der guten Expertise und
Ausstattung.“
Bei der Umfrage, so Brase,

müsse jedoch berücksichtigt
werden, dass größere Klini-
ken an die Not- und Unfall-
versorgung angeschlossen
sind und ständig vonder Feu-
erwehr angefahren werden.
„Dort ist natürlich nicht alles
planbar. Ein Unfall-Patient
hat allerdings auch andere
Erwartungen als ein Patient,
der wochenlang seine Hüft-
OP geplant hat.“ AJ
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Mitten in der City: Die Spezialklinik Fleetinsel befindet sich in der
Neustadt, in Nachbarschaft zum schicken „Steigenberger Hotel“.

Kaffeezeit: In der Klinik
Fleetinsel werden die
Patienten rund um die
Uhr versorgt.

Großzügige Zimmer: Auf den
ersten Blick ähnelt dieser
Raum eher einer Hotel-Suite.
In der Klinik Fleetinsel sollen
sich die Patienten nicht wie im
Krankenhaus fühlen.


