
Von den 1.600 Fragebögen, die Frau Schröder vom
Göttinger Seminarzentrum verteilt hat, wurden 837
ausgefüllt zurückgegeben. Die Fragebögen verblei-
ben bis zum Abschluß der Auswertungen an der Uni-
versität Leipzig und werden dann vernichtet. In der

Auswertung wurden Namensnennungen unter-
drückt, so daß dem Gebot der Anonymisierung aus-
reichend Rechnung getragen worden ist. Neben Fra-
gen im Ankreuzverfahren ist um die vordringlichsten
Änderungswünsche gebeten worden. Die Antworten

darauf waren zahlreich, teilweise sehr ausführlich
und informativ.
Die Ergebnisse (ein Tabellen- sowie ein Dokumenta-
tionsband) liegen zur Einsichtnahme beim Verwal-
tungsleiter, Personalleiter und Personalrat aus.

Die Befragung im Oktober/November
letzten Jahres richtete sich an sämtli-
che Beschäftigte aus allen Bereichen

des AVK. Die Auswertung von Prof. Dr. Ebner,
Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik
der Universität Leipzig, liegt nun vor.
Aufgrund des hohen Rücklaufs von rund 50 %
sowie der sehr guten Verteilung über alle Be-
rufsgruppen und Arbeitsbereiche des AVK kön-
nen die Ergebnisse insgesamt als repräsentativ
angesehen werden.

Gegen- und 
Miteinander
Im Zentrum der Kritik steht das

schlechte Betriebsklima. Mehr als die Hälfte al-
ler Beschäftigten beklagt
den Umgang miteinan-
der, mangelnde Zusam-
menarbeit (zwischen den
Berufsgruppen) und einen
unzureichenden Einsatz
der Leiter/innen für ihre
Belange. Am größten ist
diese Unzufriedenheit bei
den Beschäftigten in den
Technik- und Versor-
gungsbereichen sowie im
medizinisch-technischen
Dienst. Sie fühlen sich
auch in ihrer Tätigkeit am
wenigsten anerkannt. Ih-
re Arbeit wird kaum be-
achtet und bietet wenig
Gelegenheit, sich über Erfolge zu freuen. Das
Bild sieht in den anderen Berufsgruppen nur
teilweise anders aus. Allerdings haben alle, die
direkt am Patienten arbeiten – trotz emotiona-
ler und nervlicher Belastungen – Erfolgserleb-
nisse und sind mit ihrer beruflichen Situation
zufriedener. Die Zusammenarbeit funktioniert
gut (75 %) in den jeweiligen Arbeitsgruppen der
Abteilungen, berufsgruppenübergreifend aber

nur zu 50 %. Insgesamt zeigt sich, daß Hierar-
chie und soziale Rangskala auch das Miteinan-
der im AVK stark prägen: von oben herab und
oft nicht gerade kollegial und fair.

Leitung bedeutet
Verantwortung
Aber ein Betriebsklima ist nicht

einfach da, es wird von allen beeinflußt und ge-
macht. Eine besondere Verantwortung tragen
die leitenden Mitarbeiter/innen. Und hier, bei
der Führungsqualität (nicht der fachlichen
Kompetenz), setzt die zweite scharfe Kritik an:
Über 50 % aller Beschäftigten finden den Ein-
satz der Vorgesetzten für ihre Belange unzurei-
chend, rund 40 % fühlen sich in ihren Leistun-

gen nicht anerkannt und in ihren Fortbildungs-
wünschen nicht unterstützt. Über die Hälfte al-
ler Kolleginnen und Kollegen, aber auch rund
ein Drittel aller leitenden Mitarbeiter/innen,
sehen sich über Veränderungen im Haus unzu-
reichend informiert. Einige (ca. 10 %) haben be-
reits resigniert, die übergroße Mehrheit jedoch
teilt diese Haltung glücklicherweise nicht: 55 %
möchten viel, weitere knapp 40 % teilweise

mehr mitentscheiden und dafür auch volle Ver-
antwortung tragen.

Aufbruchstimmung

Einen spürbaren Willen und die Be-
reitschaft zur Veränderung zeigen auch die
dringlichsten Änderungs-
wünsche. Einige, immer
wiederkehrende Forderun-
gen, etwa nach mehr Perso-
nal oder besserer (die mei-
sten meinen: leistungsge-
rechter) Bezahlung, kann
das AVK als einzelner Be-
trieb wegen tariflicher und
anderer rechtlicher Bindun-
gen kaum allein erfüllen.
Mit umso mehr Energie
werden sich alle im AVK
den Faktoren zuwenden
müssen, die sie beeinflus-
sen können: drastische Ver-
minderung der Überstun-
den, Änderung der Feier-
tags- und evtl. der Arbeits-
zeitregelungen, Erleichte-
rung bei der Bürokratisie-
rung in Medizin und Pflege
(Stichworte: Entrümpeln
und EDV-Einsatz), Kunden-
orientierung in den Verwal-
tungsabteilungen, Ver-
handlungen mit den umlie-
genden Kitas über Kita-
Plätze für AVK-Beschäftig-
te, mehr Mitentscheidung
und -verantwortung, Inten-
sivierung der Fortbildung.
Vor allem aber gilt es, Lö-
sungen der Kernprobleme
zu finden – für eine verbesserte Führungsqua-
lität und einen menschlichen wie offenen Um-
gang miteinander.                                                                       ö

D i e  Z e i t u n g f ü r  M i t a r b e i t e r  &  M i t a r b e i t e r i n n e n  d e s  A u g u s t e - V i k t o r i a - K r a n k e n h a u s e s

April
1996
Nr. 2

30.000 Antworten zu
Lust und Frust im AVK

AVK wird 90
Seite 7

Pathologie
Seite 2

E r s t e  E r g e b n i s s e  
d e r  M i t a r b e i t e r b e f r a g u n g

Sexuelle Belästigung
Seite 5

Maus oder Gans
Seite 8

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
nehmen wir, d. h. die gesamte Krankenhaus-
leitung, sehr ernst. Sie haben uns betroffen
gemacht. Aber uns sind die ungeschminkten
Tatsachen lieber, als uns in falschen Vorstel-
lungen zu wiegen. Wir haben die Auswertung
in einer 14köpfigen Projektgruppe unter Be-
teiligung des Personalrats in einer ganztägi-
gen Klausurtagung beraten. Wir begreifen
die schonungslose Offenlegung unserer Be-
fragungsergebnisse als Chance und Angel-
punkt, um tatsächlich wirkungsvolle Ände-
rungen herbeizuführen – mit Ihrer Hilfe und
Teilnahme! Diese Anstrengungen sind kein
Selbstzweck. Das AVK ist ja keine selbstthera-
peutische Anstalt, sondern ein Krankenhaus –
wenn wir es richtig anpacken, das beste in
Berlin: liebevoll und professionell für die Pati-
enten – und mit uns selbst. Das bezeichnend-
ste Befragungsergebnis von allen ist:
Während das Magazin Focus uns in die Top-
Kliniken Berlins einreiht und 95 % der Patien-
ten das AVK weiterempfehlen (würden),
empfehlen nur 50 % der Beschäftigten das
AVK als Arbeitsstätte weiter. Wir haben an-
gefangen, die Ergebnisse im Haus vorzustel-
len und zu besprechen. In Abteilungsver-
sammlungen, aber auch in ausführlicher
Form für Sie alle werden wir sie in Veranstal-
tungen am 25. und 26. April präsentieren und
mit Ihnen diskutieren.

Ihre Krankenhausleitung
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Attraktivität des AVK als Arbeitsstätte (Hintergrund, grau) und vermutete
Gründe, weshalb Kolleginnen/Kollegen das AVK verlassen:



Dienstältester Kollege 
im Innentransport: 

Muzaffer Karaca (50),
seit 22 Jahren im AVK

Þiir Gedicht

Ab April bietet das AVK eine Reihe ge-
sundheitsfördernder Kurse unter der
Leitung von Frau Petra Knigge an, die

sich an Beschäftigte, aber auch an ehemalige
Patientinnen und Patienten richtet.
Wenn Sie Spaß an der Bewegung haben und et-
was für ihr Wohlbefinden tun möchten, kom-
men Sie zur Gesundheitsgymnastik für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Übungen 
verbinden Bewegung mit dem Rhythmus des
Atmens und fördern die Wahrnehmung und
Erfahrung des eigenen Körpers. Ziel ist es, Streß
durch Entspannungsübungen abzubauen, die
Beweglichkeit zu verbessern und verkrampfte
Muskeln zu entspannen.
Speziell für (ehemalige) Herz- bzw. Tumorpati-
entinnen und -patienten starten im April gleich
zwei neue Sportgruppen. Hierfür hat das AVK
die Zusammenarbeit mit dem Schöneberger

Entscheidungen
für´s Leben
Das Institut für Pathologie 

In der letzten Ecke des Geländes steht das
Haus mit der Nummer 21: die Pathologie –
letzte Station für verstorbene Patienten.

Nur wenige wollen etwas mit diesem Teil des
Krankenhauses zu tun haben.
Wie in unserer Gesellschaft Tod und Sterben
verdrängt werden, so will auch kaum jemand
genauer wissen, was in diesem Haus tatsäch-
lich geschieht. Richtig ist, daß die im Kranken-
haus verstorbenen Patienten in den Kühlräu-
men des Instituts aufbewahrt werden. Es ist
auch richtig, daß es zu den Aufgaben der Ärzte
des Pathologischen Instituts gehört, unklare
Krankheitsprozesse, die zum Tod eines Patien-
ten geführt haben, durch eine Leichenöffnung
aufzuklären; gegenüber früheren Jahren – das
Institut besteht immerhin schon seit 1906 –
macht dies heutzutage nur noch einen kleinen
Teil ihrer Tätigkeit aus. Allerdings sind auch mit
den faszinierenden diagnostischen Möglich-
keiten der modernen Medizin erfahrungs-
gemäß keineswegs alle krankhaften Verände-
rungen zu erkennen. Untersuchungen an ver-
storbenen Patienten sind als ständige Kontrol-
le für den Qualitätsstandard eines Kranken-
hauses von großer Bedeutung und damit auch
für die Güte der medizinischen Betreuung der
Patienten.

Mit geschultem Auge …

Den weitaus größten Teil der tägli-
chen Arbeit nehmen Untersuchungen kleinster
Gewebeproben aus verschiedensten Körperre-
gionen oder Proben operierter Organteile von
Patienten des Krankenhauses ein. So werden in
den Institutslabors täglich hunderte feinster
Gewebsschnitte angefertigt, angefärbt und
unter dem Mikroskop untersucht. Immerhin
sind zehn medizinisch-technische Assistentin-
nen, drei davon allerdings nur halbtags, in dem
großen Labortrakt der 1. Etage des Instituts
tätig, um die zahllosen Schnittpräparate anzu-
fertigen. In den ersten beiden Monaten des
Jahres wurden bereits 4.000 Gewebeproben
oder größere Operationspräparate bearbeitet.

… weitreichende
Entscheidungen
Bei den feingeweblichen Untersu-

chungen geht es meistens darum, die genaue
Art und Ausbreitungstendenz einer Ge-
schwulst zu charakterisieren. In manchen Fäl-
len wird die Entscheidung, ob eine Krebsge-
schwulst bei einem Patienten vorliegt oder
nicht, im Schnellverfahren während einer lau-
fenden Operation von den Ärzten des Patholo-
gischen Instituts getroffen. Hierbei kommen
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Wer ist
wer 

im AVK?
Wenn wieder einmal eine
Durchfahrt zugeparkt ist,
nimmt´s Muzaffer Karaca
mittlerweile gelassener: Über
der Erde greift langsam die
neue Einfahrregelung, und
unterirdisch entstehen, wie
zur Zeit an der Rubensstraße,
eigene Wege zum künftigen
Versorgungszentrum.
1968 kam Herr Karaca nach
Deutschland und begann 1974
im AVK als Hausarbeiter. Von
6 Uhr morgens an transpor-
tieren er und 20 weitere Kolle-
gen, was in den
vielen Einzelge-

bäuden auf dem Gelände benötigt
wird – eigentlich alles außer Perso-
nen: Post, Müll, Möbel, nicht zuletzt
auch das Essen.
Ob er in Berlin seinen Lebensabend
verbringen möchte? Wenn seine
Frau Emire drängt, das gemeinsame
Heimatdorf Elmadaq bei Ankara zu
besuchen, lächelt er etwas ver-
schmitzt, gefällt es ihr danach in der
Lichterfelder Wohnung auch wieder
besser. Schon längst sind sie Inlän-
der geworden. Von den vier hier ge-
borenen Kindern arbeitet die Toch-
ter Ayten auch im AVK. Und schließ-
lich: bis zur Rente wird er auf dem
Elektrowagen noch einige Reifen
abfahren …                                            sms  ö

Keine Mobiltelefone im Krankenhaus!

Durch den Gebrauch eines Mobiltelefons (Handy)
können erhebliche Funktionsstörungen an medizin-
technischen Geräten verursacht werden. So wurden
u. a. an EKG-Monitoren und Druckinfusionsappara-
ten größere Beeinträchtigungen festgestellt. 
Bei Herzschrittmachern, Beatmungs- und Patienten-
überwachungsgeräten traten ebenfalls Störungen
auf. Die Beeinflußbarkeit der Geräte ist umso stärker,
je größer die Sendeleistung und je kürzer der Abstand
der Telefonantenne zum Gerät ist. Bei Infusions- und
Infusionspritzenpumpen kann es im Extremfall zu
Selbstabschaltungen oder Fehldosierungen kommen.
Gefährdet sind grundsätzlich die OP-Bereiche, Inten-
sivstationen, Herzkatheterbereiche und Analysenla-
bore. 
Um Schäden von unseren Patienten abzuwenden, ist
jeglicher Gebrauch von Handies (D1, D2, e-plus usw.),
sowohl in den Gebäuden als auch auf dem Gelände
des AVK, untersagt.                                                                   ¯

Sportverein »Olympischer Sport-Club Berlin
e. V.« (OSC) gesucht: Im Gymnastikraum der
Physikalischen Therapie, Haus 36, finden
wöchentlich die Koronarsportgruppe und eine
Krebssportgruppe (diese 1mal pro Monat in der
Schwimmhalle) statt. Beide Veranstaltungen
wollen die persönliche Belastungsfähigkeit
steigern, Streß abbauen sowie die Koordinati-
on und Beweglichkeit verbessern helfen; Wohl-
befinden und Lebensmut nach einer schweren
Krankheit sollen insgesamt unterstützt wer-
den. Für die Teilnahme an der Koronarsport-
gruppe ist ein ärztliches Attest Voraussetzung.
Wichtig: Wer an einer der beiden letztgenann-
ten Veranstaltungen teilnimmt, kann sich ei-
nen Teil des Kostenbeitrags von seiner gesetzli-
chen Krankenkasse erstatten lassen.

Termine, Orte, Anprechpartner/innen
finden Sie auf Seite 8 im AVK-Kalender.

ÜBERWINDEN

fluß um fluß
von land zu land

grenzen überwinden

grenzen und abgründe
unsichtbare wände
gesetze und verbote

in gedanken in träumen
im herzen überwinden

überwinden
überwinden

AÞMAK

ýrmak ýrmak
ülkeden ülkeye
sýnýrlarý aþmak

sýnýrlarý yarlarý
görünmeyen duvarlarý

yasalarý yasaklarý

düþünde düþde
yürekte aþmak

aþmak
aþmak

Neu in unserem                               »Gesundheitshaus«

— Bülent Ecevit (1970) —
Dt. Übers. aus: Ich meißelte Licht aus Stein. Gedichte und zwei Essays.
Stuttgart: Klett-Cotta (1976). Abdruck mit Genehmigung des Verlags.
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Maren Schmidt übt 
mit einer Patientin in
der Ergotherapie ge-
zieltes Greifen

lichkeit der Fachwelt hat sich das Institut aller-
dings in den letzten 20 Jahren, seit der Insti-
tutsleiter und sein Oberarzt von dem Charlot-
tenburger Universitätsklinikum kamen, mit
studentischen Lehrveranstaltungen und zahl-
reichen wissenschaftlichen Beiträgen gewandt.
Diese für die Abteilung eines städtischen Kran-
kenhauses ungewöhnliche Aktivität ist der
langjährigen Zusammenarbeit qualifizierter
Mitarbeiter zu verdanken, darunter zwei Pro-
fessoren und ein erfahrener Neuropathologe,
sowie der Tatsache, daß die während 10 Jahren
gemachten Erfahrungen mit der damals neuen
Infektionskrankheit AIDS auf diesem Weg und
zum Nutzen der Patienten weitergegeben wer-
den konnten. Grosse

3

moderne Hilfsmittel komplizierter Immunre-
aktionen an Zellen und Geweben zur Charakte-
risierung von Krebszellen oder zur Identifizie-
rung von Krankheitserregern zum Einsatz. Die
feingewebliche Untersuchung bildet häufig
die letzte Sicherung der Diagnose, die wieder-
um zur Grundlage eingreifender Behand-
lungmaßnahmen, wie einer großen Operation
oder einer Strahlentherapie, gemacht wird.

Forschung und Lehre

Bei diesen mit größtmöglicher
Sorgfalt gefällten, oft schwerwiegenden Ent-
scheidungen hält sich das Institut mit seinen
Mitarbeitern im Hintergrund. An die Öffent-

Die geriatrische Tagesklinik dient der Ver-
kürzung oder Vermeidung einer vollsta-
tionären Krankenhausbehandlung.

Schon ein halbes Jahr nach ihrer Eröffnung ist
sie ständig ausgelastet – es gibt Wartelisten!
Unsere Patienten werden zur Zeit größtenteils
von ihren Hausärzten und externen Kliniken
überwiesen; der Anteil aus dem AVK war bisher
trotz umfangreicher Informationen gering, ob-
wohl das therapeutische Angebot der Tageskli-
nik auf die Bedürfnisse des Hauses zugeschnit-
ten ist. Unter ärztlicher Anleitung und Kontrol-
le finden hier werktags von 8 bis 16 Uhr statt:
◆ Pflegedienst: aktivierende Behandlungs-

pflege, organisatorische Koordination
◆ physikalische Therapie: Bewegungs- und

Stangerbäder, Fango, Massage
◆ Krankengymnastik: Atemtherapie, 

Bobath-Therapie, funktionelle Übungs-
behandlung

◆ Ergotherapie: Behandlung von Wahr-
nehmungsstörungen, Training der Akti-
vitäten des täglichen Lebens, Sensibi-
litätstraining, Gleichgewichtstraining,
Hilfsmittelversorgung

◆ Logopädie: Sprachübungen zur Beseiti-
gung von Sprachstörungen, beispiels-
weise nach Schlaganfall

In der Tagesklinik können Patienten mit unter-
schiedlichen Erkrankungen behandelt werden:
◆ chirurgisch – Zustand nach Knochenbrü-

chen, Amputationen, Bauchoperationen
◆ internistisch – Diabetes mellitus, Hoch-

druck, Herzkrankheiten
◆ neurologisch – Zustand nach Schlagan-

fall, Parkinsonkrankheit, Multiple Sklerose
◆ orthopädisch – Arthrosen der Gelenke,

degenerative Wirbelsäulenveränderun-
gen

Gehbehinderte Patienten werden, wenn sie
nicht selbst kommen können, von zu Hause ab-
geholt und zurückgebracht. Anders als die Be-
zeichung »geriatrische« Tagesklinik vermuten
läßt, liegt die Altersbandbreite übrigens zwi-

schen etwa 30 und 93 Jahren: zwei der derzeiti-
gen sechs Patienten sind in den Dreißigern.
Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg po-
sitiv: Die Patienten werden wesentlich schnel-
ler selbständig.
Sie erhalten viel-
fältige Unter-
stützung, die ih-
nen außerhalb
der Tagesklinik
weiterhilft, etwa
Kontakte zu
Selbsthilfegrup-
pen, gezielte Be-
ratung durch
den Sozialdienst
oder auch, falls
erforderlich, einen Besuch der Ergotherapeutin
vor Ort. In den kleinen Gruppen erwachsen zu-
dem persönliche Kontakte, die privat weiterge-
pflegt werden. Zu nennen ist auch die gute Zu-
sammenarbeit mit den Angehörigen, den
Hausärzten und nicht zuletzt im Team unter-
einander. Bis 1997 ist eine Erweiterung von 6
auf 15 Behandlungsplätze ins Auge gefaßt.
Patienten können telefonisch unter den Ruf-
nummern 7793-340 und -342 angemeldet wer-
den. Wer lnteresse hat, sich die Tagesklinik an-
zusehen, ist nach telefonischer Rücksprache je-
derzeit herzlich willkommen.

Dietz-Fricke

Von Personen
Ich heiße Christian Rothenburg und habe in der
Abt. EDV seit Januar die Position des Netzwerkad-
ministrators übernommen. Seit 9 Jahren bin ich in
der Informatik tätig und habe mich in den letzten 2
Jahren auf die Administrierung von PC-Systemen
und Netzen im Krankenhaussektor spezialisiert.
Meine Tätigkeit beinhaltet u. a. die Vergabe von
Zugriffs- und Nutzungsrechten und die Verwaltung der Hardware im Netz,
die Optimierung des Netzbetriebs sowie die Einführung/Betreuung der Nut-
zer bei der Installation und Auswahl neuer Anwendungssoftware. Im Rah-
men der Qualifizierung der AVK-Beschäftigten für die Anwendung von
Microsoft-Standardprogrammen wie Windows, WinWord oder Excel bereite
ich ein Schulungskonzept vor. In Absprache mit unserem Personalrat wird in
nächster Zeit mit der Schulung interessierter Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter begonnen. Bei Fragen zum Thema EDV können Sie sich gern unter App. 
-2505 an mich wenden.

Seit dem 1. Februar gehöre ich zur AVK-Belegschaft:
Gerlinde Hasenbrink, 39 Jahre alt. Mein Staatsex-
amen habe ich 1978 in Offenbach am Main abge-
legt. 1980 bin ich nach Berlin gekommen und habe
hier im Laufe der Jahre einige Häuser kennenge-
lernt. Mein bisheriger Schwerpunkt war die opera-
tive Intensivpflege. Zuletzt war ich im Kranken-
haus am Urban mehrere Jahre als leitende Stati-
onsschwester der operativen Intensivstation tätig.
Nun bin ich für die zweite Innere Abteilung zuständig und freue mich sehr
über und auf diese Aufgabe. Einige von Ihnen haben mich schon kennenge-
lernt und sehr freundlich aufgenommen. Das hat dazu beigetragen, daß ich
mich hier sofort sehr wohl gefühlt habe, und ich möchte mich herzlich dafür
bedanken. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit!

Am Diskussionsmikroskop treffen Ärzte des Instituts oft für den Patienten folgenschwere diagnostische Entscheidungen.

»Auf dem richtigen Weg«
1/2 Jahr tagesklinische Behandlung im ö. B. Leonorenstraße
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Im Aufenthaltsraum:
Patienten werden 
von Therapeutinnen
zur Einzelbehandlung
abgeholt



Als das AVK 1994 aufgrund einer Zu-
fallsauswahl vor die Entscheidung ge-
stellt wurde, an einer bundesweit an-

gelegten Studie »Nosokomiale Infektionen in
Deutschland – Erfassung und Prävention
(NIDEP)« teilzunehmen, wurde aus allen Abtei-
lungen sehr schnell Zustimmung signalisiert.
Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.
Wir erhofften uns durch das sehr klare und ex-
akte Studiendesign aktuelle Informationen
über die tatsächliche Anzahl nosokomialer In-
fektionen (NI – siehe »Was sind eigentlich …« auf
dieser Seite) in deutschen Krankenhäusern und
wollten natürlich auch wissen, wo das AVK im
Vergleich zu anderen Häusern steht. Die Leiter
der Studie, Prof. Henning Rüden (FU Berlin) und
Prof. Franz Daschner (Uni Freiburg) ermittelten
für eine repräsentative Erfassung der nosoko-
mialen Infektionen in Deutschland einen Ge-
samtstichprobenumfang von 15.000 Patienten
in 72 Akutkrankenhäusern.
Speziell ausgesuchte und geschulte Studi-
enärzte haben Harnweginfektionen, Wundin-
fektionen, untere Atemweginfektionen und
Sepsisfälle vor Ort erfaßt. Durch die proportio-
nale Unterteilung der beteiligten Krankenhäu-
ser in vier Größenklassen (bis 200, 201 bis 400,
401 bis 600, über 600 Betten) sowie in alte und
neue Bundesländer wurden weitere Vergleiche
möglich. Prof. Schumacher, ebenfalls Uni Frei-
burg, übernahm die laufende Sicherung der
Daten und deren statistische Auswertung. Her-
ausgekommen ist ein sehr umfangreicher und
überzeugender 1. Teil der Studie*.
Von den insgesamt 14.966 untersuchten Pati-

enten hatten 518, das sind 3,46 %, eine NI er-
worben. Das Ergebnis der NIDEP-Studie liegt
damit deutlich unter allen bisher international
und national ermittelten Infektionsraten. Be-
trachtet man die beteiligten Fachrichtungen,
so ergeben sich erwartungsgemäß deutliche
Unterschiede. Mit 1,45 % hat die Gynäkologie
die niedrigste Rate, gefolgt von der Inneren
Medizin mit 2,97 %, der Chirurgie mit 3,8 % und
der Intensivpflege mit 15,3 %. Das AVK liegt mit
einer relativen Häufigkeit von insgesamt 4,13 %
etwas unter den Werten vergleichbarer Häu-
ser (4,35 % bei Häusern mit mehr als 600 Bet-
ten).
Dieses recht befriedigende Ergebnis darf nicht
dazu führen, den NI in Zukunft weniger Auf-
merksamkeit zu widmen, zumal es sich bei der
vorliegenden Studie um eine Querschnittsun-
tersuchung, d. h. Momentaufnahme, handelt.
Durch eine kontinuierliche Erfassung und Aus-
wertung der NI, das wurde zweifelsfrei bewie-
sen, lassen sich ca. 30 % dieser Infektionen ver-
meiden. In diesem Rahmen erwachsen der
Krankenhaushygiene eine Vielzahl wichtiger
Aufgaben, die mit der gegenwärtigen Organi-
sationsform im AVK nicht zu leisten sind. Hier
ist die Krankenhausleitung aufgerufen, die für
diese Arbeit erforderlichen Voraussetzungen
zu schaffen und alle an dieser Problematik in-
teressierten Kolleginnen und Kollegen zu un-
terstützen.

Futh
* Prävalenz nosokomialer Infektionen: Qualitätssi-
cherung in der Krankenhaushygiene. Baden-Baden:
Nomos-Verlagsgesellschaft, 1995.

Erfindung am AVK

Brustkrebs ist heilbar, wenn er früh er-
kannt wird – besonders ehe er als Kno-
ten tastbar ist. Herkömmlicherweise

wird die Untersuchung mit Hilfe der Röntgen-
mammografie durchgeführt. Der alleinige
oder ergänzende Einsatz von Ultraschall, also
ohne Strahlenbelastung, ist bislang wegen
großer Aufwendigkeit als Routineuntersu-

chung schlecht praktizierbar. Dies dürfte sich
nun ändern.
Frau Dr. Kari Richter, Oberärztin der Strahlen-
abteilung und seit 1987 am AVK, hat aus der
praktischen Arbeit der vergangenen 8 Jahre
heraus ein Gerät entwickelt, das der Röntgen-
mammografie vergleichbare unaufwendige,
schnelle und reproduzierbare Untersuchungen
mit Ultraschall ermöglicht. Die Tests an nahezu
600 Patientinnen mit dem hier abgebildeten
Labormodell haben erfolgversprechende Er-
gebnisse erbracht.
Sowohl die AVK-Leitung wie auch die Senats-
verwaltung für Gesundheit unterstützen die-
sen – an Krankenhäusern nicht gerade übli-
chen – Forschungs- und Erfindungsgeist: Ab
Ende Mai ist Frau Dr. Richter ein Jahr lang zur
Abteilung für Röntgendiagnostik des Univer-
sitätsklinikums Charité abgeordnet. Der von
der Firma Siemens gebaute Prototyp, eine Wei-
terentwicklung des Labormodells, wurde welt-
weit erstmals im AVK an 50 Patientinnen er-
probt. Nun soll er sich im weiteren klinischen
Einsatz bewähren und, falls sich die bisherigen
Ergebnisse bestätigen, mit Aussicht auf Serien-
produktion, weiter verbessert werden.      sms ö

Im Fadenkreuz kriminel-
ler Jugendgangs befindet sich derzeit das 
AVK in der Rubensstraße. Vor allem Patienten
und Beschäftigte der Ersten Hilfe wurden bis-
lang belästigt, außerdem ist eine Serie von
Diebstählen und Einbrüchen zu verzeichnen.
Die Krankenhausleitung hat die Sicherheitsvor-
kehrungen verstärkt und bittet alle Kolleginnen
und Kollegen, Verdächtigte(s) sofort an die 
Pforte, Tel -2334, zu melden.

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.
prüft, ob und wann für Mitarbeiter/innen des
AVK ein Kontingent an Kita-Plätzen in der 
Fregestraße (36 Plätze) angeboten werden kann.
Für den ins Auge gefaßten Neubau am Vorarl-
berger Damm (40 Plätze) ist das NBH dazu bereit.
Im Hinblick auf gesundheitsfördernde Angebote
ist eine Kooperation vereinbart worden.

Seit August ´95 ist Prof. Dr. Peter Lehmkuhl
Chefarzt der Anästhesie. In der Abt. für Psychia-
trie und Psychotherapie bekleiden Prof. Dr. Joa-
chim Zeiler seit Mai ́ 95 die Position des Chef-
arztes und Herr Wolfgang Spulak (vormals nur 
Havelhöhe) seit Januar ́ 96 die des Abteilungs-
pflegers.

Ideen umgesetzt

Über den Ideenwettbewerb vom
vorigen Jahr berichtete bereits die letzte

. Nun ist eine weitere Idee
in die Tat umgesetzt worden: Ab sofort haben
alle Beschäftigten die Möglichkeit, sich schrift-
lich lobend wie kritisch über die Arbeit oder
über sonstige Begebenheiten im Krankenhaus
zu äußern. Mißstände sollen so rascher besei-
tigt werden und Verbesserungsvorschläge, die

das Krankenhaus betreffen,
nach Möglichkeit rascher in
die Tat umgesetzt werden.
Der Lob- und Kummerka-
sten ist unter Haus 11 (Ver-
waltung) in der Rubens-
straße, außen neben der
Pförtnerloge, angebracht
und wird regelmäßig von
der Krankenhausleitung
geleert. Na denn …!
Vorgeschlagen wurde auch,
unseren Patientinnen und
Patienten die Möglichkeit
zu geben, auf den Statio-
nen Zeitschriften, Süßwa-
ren u. a. zu kaufen. Die
Krankenhausleitung hat
mit dem Kioskbetreiber
vereinbart, zunächst pro-
beweise in den Häusern 5,
6, 30 und 35 einen Ver-
kaufswagen einzusetzen.
Falls das Angebot ange-
nommen wird, soll der Ver-
kauf auf die übrigen Statio-
nen ausgedehnt werden.
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Was sind eigentlich …
Nosokomiale Infektionen (NI) sind
während des Krankenhausaufenthalts er-
worbene, klinisch manifeste Erkrankungen,
die durch Mikroorganismen (Bakterien, Vi-
ren, Pilze und Parasiten) hervorgerufen
werden. Sie stammen vom Patienten selbst
oder aus seiner Umgebung. Die Bedeutung
dieser Infektionen wird in den kommenden
Jahren weiter zunehmen. Denn wir behan-
deln zunehmend »Problempatienten«, un-
sere Patienten sind immer älter, wir wen-
den häufiger invasive diagnostische und
therapeutische Verfahren an, und unter
dem Selektionsdruck verabreichter Antibio-
tika entstehen multiresistente Bakterien.
Etwa 1/3 aller Fälle läßt sich durch sinnvolle
Überwachungs- und Kontrollprogramme
vermeiden. Hier liegt auch die Bedeutung
der Krankenhaushygiene. Es ist durchaus
möglich, zusätzliches Leid und Schmerzen,
zurückbleibende Schäden oder sogar Todes-
fälle zu verhindern, abgesehen von Ein-
sparungen in Millionenhöhe durch die Ver-
meidung längerer  Liegezeiten.

Forscht für 1 Jahr
an der Charité:

Dr. Kari Richter 
(hier mit ihrem

ersten Labormodell)

Infektionen im Krankenhaus
– wo stehen wir?þ

Kurz berichtet

Kurz berichtetÛ Ò

Û

Û



Sexuelle
Belästigung
am Arbeits-
platz

Danach, wie wir über Gewalt denken
und mit ihr umgehen, bemißt sich
auch unsere Achtung und der Respekt

im Umgang miteinander. Wenn andere Ein-
richtungen stolz via Presse verkünden, daß es
bei ihnen Fälle von sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz nicht gibt, stehen dagegen die Er-
fahrungen, die ich in meiner Arbeit als Frauen-
vertreterin im AVK mache.
Gegenwärtig findet eine längst überfällige Ent-
tabuisierung dieses Themas in der Öffentlich-
keit statt. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
hört endlich auf, Kavaliersdelikt zu sein. Denn
Gewalt beginnt da, wo Menschen sich in ihrer
Würde und in ihrem Selbstwertgefühl verletzt

fühlen. Das heißt, jede/jeder hat das Recht, den
Maßstab selbst zu setzen, was sie/er als belä-
stigend empfindet. Mehr als sich »nur« hilflos
ausgeliefert zu sehen, bedeutet Belästigung
am Arbeitsplatz vor allem Scham vor den Kolle-
ginnen, Angst vor beruflichen Benachteiligun-
gen oder sogar vor dem Verlust des Arbeitsplat-
zes. Sie bedeutet immer wieder auch die typi-
sche »Opferangst«, den Übergriff möglicher-
weise selbst herausgefordert zu haben, oder
von den Vorgesetzten nicht ernstgenommen
zu werden.
Die Krankenhausleitung hat sich diesem Pro-
blem gegenüber sehr offen und zugewandt ge-
zeigt. Damit steht das AVK unter den Berliner
Krankenhäusern herausragend da, denn die
gemeinsam erarbeitete Dienstanweisung re-
gelt auch konkret, wie Vorgesetzte mit einem
solchen Fall umzugehen haben.
Wenn Sie von einer Belästigung betroffen sind,
muß Ihr Weg aber nicht über Ihre/n Vorgesetz-
te/n gehen. Sie können sich immer direkt an
mich für ein vertrauliches Gespräch wenden
und dann entscheiden, ob und wann Sie weite-
re Schritte in die Wege leiten möchten. Ganz
konkret: Egal, ob Sie »nur mal mit jemandem

reden wollen« oder Ihre Situation am Arbeits-
platz so unerträglich geworden ist, daß perso-
nelle oder sogar straf- oder zivilrechtliche Kon-
sequenzen bedacht werden müssen – wichtig
ist, daß Sie mich in jedem Fall informieren.
Sexuelle Belästigung hat nichts mit frei-
willig eingegangenen Beziehungen zu
tun, und niemand hat etwas gegen
den Flirt am Arbeitsplatz. Das Schlüs-
selwort für Belästigung heißt: uner-
wünscht!
Sie erreichen mich (oder meinen Anrufbeant-
worter) unter Tel -2019.                                              Reich

Der Personalrat hat keine festen Sprechzeiten. 
Sie können mit uns Termine vereinbaren; auf
Wunsch kommen wir auch an Ihren Arbeits-
platz.

Außer Mittwoch (Sitzungstag), ist der gesamte 
Vorstand von 7.30 bis 16.00 Uhr zu erreichen
unter: Tel 7903 -2117 und -2197 • Fax -2565

Die Personalvertretung besteht aus 15 Kollegin-
nen und Kollegen:

Vorstand und freigestellte PR-Mitglieder:

Vertreter/innen der Gruppe Angestellte:

Vertreter/innen der Gruppe Arbeiter:

Vertreter/innen der Gruppe Beamte:
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Frauen-
vertretung

oft werden Personalvertretungen als verlän-
gerter Arm des Arbeitgebers hingestellt. Wir
betonen ausdrücklich, daß dies auf diesen Per-
sonalrat nicht zutrifft. Auch wenn der Arbeit-
geber immer von einem guten Verhältnis zwi-
schen ihm und dem Personalrat sprechen will:
Es gibt stets Angelegenheiten, die die Personal-
vertretung nicht mit dem Arbeitgeber bereden
kann, und zwar im Interesse der/des Beschäf-
tigten! Unsere derzeitigen Interessenschwer-
punkte sind:

ö Arbeitsplatzsicherung für die Beschäftig-
ten im ö. B. Leonorenstraße, ebenso für
die Beschäftigten im ö. B. Havelhöhe.

ö Wir wirken daran mit, daß der ö. B. Leo-
norenstraße auch nach der Umstruktu-
rierung im Verbund des AVK verbleibt.
Dafür ist eine starke Heimleitung erfor-

derlich, damit das Projekt »Pflegewohn-
heim« nicht den Bach ́ runtergeht.

ö Die Personalvertretung hat den Plan ei-
nes Betriebskindergartens noch nicht
aufgegeben. Wir wünschen uns von un-
seren Erziehenden, daß sie uns mit ihren
Ideen unterstützen.

ö Abbau von Überstunden, um das »Bünd-
nis für Arbeit« auch bei uns wirksam wer-
den zu lassen.

ö Zusammen mit der Krankenhausleitung
soll bei uns das Projekt »Be-
triebliche Sozialberatung«
auf den Weg gebracht wer-
den.
Kolleginnen und Kollegen,
dies sind nur einige Beispie-
le, deren Verwirklichung die
Personalvertretung in die-
sem Jahr anstrebt. Wir ha-
ben für all Ihre Probleme ein
offenes Ohr, werden Sie be-
raten und auch Hinweise
geben, wo Sie sich juristi-
schen Beistand holen kön-
nen. Deshalb hoffen wir,
daß Sie uns nicht erst dann
aufsuchen, wenn das Kind

bereits in den Brunnen gefallen ist, sondern
schon im Vorfeld – denn nur dann ist es uns
möglich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Informieren Sie uns bitte auch über Angelegen-
heiten in unserem Krankenhausbetrieb, von de-
nen Sie meinen, daß sie uns interessieren soll-
ten. Nur so können Probleme gelöst werden.

5

Vorsitzender
stellvertretende

Vorsitzende

Wolfgang Schreiber
Brigitte Mertins
Hildegard Schilf
Franz Schuyer

Bereichsleiter
Krankenschwester

Krankenpfleger
Krankenschwester
Krankenschwester

Krankenpfleger
Krankenpfleger

Verwaltungsangestellte
Lehrerin für Krankenpflege

Verwaltungsangestellte
Verwaltungsangestellter

Michael Schauer
Inge Jankowski
Karl-Heinz Goetz
Susanne Gervink
Brigitte Mertins
Franz Schuyer
Detlef Thiele
Margrit Radtke
Brita Scharhag
Claudia Reich
Wolfgang Thiel

Klinisches Hauspersonal
Transportarbeiter

Gärtner

Angelika Raasch
Alisan Mirzanli
Wolfgang Schreiber

Verwaltungsangestellte Hildegard Schilf

V. l. n. r.: Claudia Reich, Franz Schuyer, Michael Schauer, 
Margrit Radtke, Wolfgang Schreiber und Susanne Gervink

Personalrat 

Bei den Büros und Sprechzeiten der Mentorinnen und Mentoren
gibt es folgende Änderungen:

Astrid Gehrke erreichen Sie jetzt in Haus 35, Zimmer 35.05.02,
dienstags zwischen 11 und 12 Uhr. Barbara Seiler und Michael
Tschuschke halten wegen Weiterbildung erst 1997 wieder regel-
mäßig Sprechzeiten ab. Neu hinzugekommen ist Armin Bittrich
für die II. Innere 30B, 30C, 30D und 30E, Büro in Haus 30/Station
30D, Tel -2352, Sprechzeit dienstags 11 bis 12 Uhr. Catina Georgiou
ist persönlich dienstags 11 bis 12 zu sprechen. Eine ausführliche
Übersicht finden Sie in Nummer 1, Seite 7.

Kolleginnen 
und Kollegen,



Bis vor kurzem drohte das »Aus« für die
Strahlentherapie des AVK. Eine Verlän-
gerung der Betriebsgenehmigung für

unser Telekobalt-Betrahlungsgerät zur Be-
handlung von Tumorpatienten über März ´96
hinaus war nicht mehr zu erreichen.
Der Antrag auf Bewilligung eines Linearbe-
schleunigers als Ersatzbeschaffung/Nachfolge-
gerät wurde dem AVK vom Großgeräteaus-
schuß verweigert. Die Krankenhausleitung ent-
wickelte daraufhin ein Kooperationsmodell
mit einem niedergelassenen Arzt und bean-
tragte erneut eine Standortgenehmigung zur
Aufstellung eines Linearbeschleunigers. Nach
anfänglicher Ablehung wurde dem Antrag
dann Mitte 1995 die Zustimmung erteilt. 

Wie geht es nun weiter? Zunächst muß der
Strahlenbunker umgebaut und den erhöhten
Anforderungen des Strahlenschutzes ange-
paßt werden. Danach wird sich die strah-
lentherapeutische Praxis am AVK mit Betrieb
eines Linearbeschleunigers niederlassen. Der
Kooperationsvertrag sieht vor, daß die Praxis
die Bestrahlung der stationären Kranken-
hauspatienten durchführt und die ambulanten
Patienten übernimmt.
Mit der Aufnahme des Praxisbetriebs (vorauss.
im Winter) verändert sich gleichzeitig der Sta-
tus der Strahlenstation 8/oben: Die bisher 20
vollstationären Betten werden in 9 Belegbet-
ten umgewandelt. Die Praxis übernimmt die
ärztliche Versorgung der Belegpatienten; Pfle-

ge und sonstige Versorgung der Patienten ver-
bleiben weiter beim AVK. Weitere 6 Belegbet-
ten sollen für den Bereich der Nuklearmedi-
zin/Radio-Jod-Therapie hinzukommen.
In der Übergangszeit wird die Strahlentherapie
in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklini-
kum Charité durchgeführt. Die MTAs und Phy-
siker werden auch weiterhin im Bereich der
Strahlentherapie tätig sein können.
Alles in allem sind mit dieser Lösung gute Vor-
aussetzungen geschaffen, das AVK als Tumorbe-
handlungsschwerpunkt zu erhalten und auszu-
bauen: für ein Krankenhaus unserer Größe und
Spezialisierung (AIDS) ein wichtiger Beitrag zur
Sicherung der Therapiequalität und damit letzt-
lich zur Sicherung unserer Zukunft.      Mendner

Strahlende Zukunft

Treffpunkt in »Wohn-
landschaft« (gemalt 
vom Teamkollegen,

Herrn Song): der neue
Aufenthaltsraum von

Station 13 B

erfolgte natürlich auf freiwilliger Basis. Die
vom Personal angesprochenen 8 von insge-
samt 21 Patienten nahmen das Angebot teils
gern, teils nach einigem Zögern an.

… zu größerer
Selbständigkeit
Auf der Station B ist beim Früh-

stück und beim Abendessen – noch nicht beim
Mittagessen – das Tablettsystem abgeschafft.
Die Patienten werden dazu angehalten, sich ihr
Essen selbst zusammenzustellen und in der
Küche aufeinander Rücksicht zu nehmen. All-
gemein soll bei den Patienten der Station B das
Bedürfnis geweckt werden, auf mögliche Stati-
onsangebote von sich aus zuzugehen.
Zwei Umzügler wurden im Tausch mit zwei
Mitpatienten inzwischen auf eigenen Wunsch
wieder auf die Station A zurückverlegt: Sie
konnten sich an das Alleinsein und die erheb-
lich verminderte Betriebsamkeit nicht gewöh-
nen. Den anderen Patienten hat der Umzug
aber bisher offensichtlich wohlgetan: sie kön-
nen sich in ihrem Zimmer die Wohnatmosphä-
re schaffen, die ihnen am besten gefällt, und
fühlen sich durch Mitpatienten weniger ge-
stört. Andererseits scheinen sie doch auch die
früher größere Nähe zum Betreuungspersonal
zu vermissen und entwickeln gelegentlich
merklich Angst vor zuviel Ruhe. Umso mehr

muß in der Übergangsphase Wert auf eine
möglichst kontinuierliche Betreuung gelegt
werden. Vorläufig ist dies leider nur sporadisch
und noch nicht ausreichend möglich, weil das
Personal durch die Patienten auf der Station A
intensiv in Anspruch genommen wird.
Die ersten Erfahrungen zeigen bereits, daß die
Enthospitalisierung durch Überleitung in die
Form des betreuten Wohnens viel Zeit, großes
Engagement des Personals und eine stark auf
die individuellen Persönlichkeitsmerkmale und
krankheitsbedingten Bedürfnisse der Patien-
ten ausgerichtete therapeutische Vorberei-
tung erfordert.

Erfolgversprechend

Die größte Schwierigkeit besteht
dabei darin, die Motivation der Patienten zu
selbständigerem Handeln im täglichen Leben
ausreichend und dauerhaft genug anzuregen.
Erfolge sind möglich, setzen aber u. a. anstren-
gende, konsequente Teamarbeit, viel Geduld,
Kontinuität in den menschlichen Beziehungen
und nicht zuletzt auch eine größere Risikobe-
reitschaft der Institution »Krankenhaus«, ins-
besondere die Befreiung von manchen noch
allzu rigiden Vorschriften voraus, beispielswei-
se bezüglich des Rauchens oder der Überwa-
chung.

Team der Wohnstation 13, Havelhöhe
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Patienten 
werden Mitbewohner
Umgestaltung der Station 13 im ö. B. Havelhöhe

Vorbereitung zur Enthospitalisierung:
In nicht allzu ferner Zukunft werden
die Patienten der Station 13 die Gele-

genheit erhalten, die Klinik Havelhöhe zu ver-
lassen und in die Dominicusstraße in Schöne-
berg umzuziehen.
Fünf Etagen eines ehemaligen Altenheims in
der Schöneberger Dominicusstraße werden
demnächst so umgebaut, daß in ihnen die rund
40 Patienten der Stationen 13 und 21 des ö. B.
Havelhöhe in betreuten Wohngemeinschaften
ein neues Zuhause finden können. Unsere Pati-
enten werden dann zu Mitbewohnern. Um sie
darauf vorzubereiten, wurden die Verhältnisse
auf der Station 13 völlig neu gestaltet: Die bis-
herige Krankenhausstation ist in eine Wohn-
station verwandelt worden.

Offene Türen …

Am Anfang stand das Öffnen des
bis dahin verschlossenen Kliniktores. Station,
Küche und Bad wurden den Patienten zugäng-
lich gemacht; sie erhielten nun die Gelegen-
heit, ungestört allein zu baden oder zu du-
schen, sich selbst das Essen zu besorgen, Klei-
nigkeiten zu kochen, aber auch ihre Privatwä-
sche selbst zu waschen, sich wie am Bankschal-
ter ohne Einsichtnahme durch andere ihr Ta-
schengeld auszahlen zu lassen und insgesamt
den Ablauf des Lebens auf der Station viel mehr
nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorstel-
lungen zu gestalten.
Mitte Januar wurde ein weiterer großer Schritt

in diese Richtung getan: Leerstehen-
de Räume in der über der Station lie-
genden Etage wurden der Wohnstati-
on zugeordnet. Dadurch konnte ein
Teil der Patienten aus den Mehrbett-
zimmern der unteren Etage (Station
A) in Einzelzimmer auf der oberen
Etage (Station B) verlegt werden. Die
Renovierung dieser Etage nahmen die
Mitarbeiter der Station selbst in die

Hand; sie wurden dabei auch von einigen Pati-
enten aus dem Haus unterstützt. Der Umzug

»Auguste« war das Lösungs-
wort im Preisrätsel der letzten

. 
Aus den richtigen Einsendun-
gen wurde als Gewinner der
DM 100 gezogen: 
Mario Wesolowski, Station 7C.
Herzlichen Glückwunsch! 

Preisrätsel 
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Es heißt, Krankenhäuser sind ein Mikro-
kosmos der Gesellschaft. Wenn das
AVK im November auf neunzig Jahre

seines Bestehens zurückblickt, spiegelt sich
darin auch ein Stück der deutschen Geschichte
mit all ihren Höhen und Tiefen seit Beginn die-
ses Jahrhunderts.
Als Kaiserin Auguste-Viktoria, vertreten durch
die Hofdame Gräfin Gersdorff, am 3. November
1906 eine silberbeschlagene Bibel für die Kran-
kenhauskapelle überreichen ließ, mehrten sich
bereits die Auflösungszeichen der Monarchie –
freilich nicht des Untertanengeistes: Im selben
Jahr benötigte ein Obdachloser zu Köpenick le-
diglich eine Uniform, um sich selbst zum
Hauptmann zu befördern …
Schon rein äußerlich hat sich seitdem vieles
geändert: Der AVK-Patient des Jahres 1906 lag
in einem zu 80 % den Armen der Gesellschaft
vorbehaltenen Krankenhaus in einem 30-Bet-
ten-Saal; der Patient von 1996 findet in einem
2-Bett-Zimmer nicht nur einen sehr viel höhe-
ren Komfort, sondern wesentlich bessere Hei-
lungschancen. Gewandelt hat sich auch die Ar-
beitssituation: Die Krankenschwester von 1906
war noch der preußischen Gesinde-Ordnung
unterworfen, ohne Wahlrecht, hatte eine 60-
Stunden-Woche zu bewältigen und auf dem
Krankenhausgelände unverehelicht zu woh-
nen; Welten trennen sie von ihrer tariflich ab-
gesicherten Kollegin von 1996 mit einem ge-
messen an der Kaufkraft 6fach höheren Ein-
kommen. – Die Abkehr von dem aus religiös-
ethischen Motiven geleisteten Dienst am Mit-
menschen hin zu einem rationalisierten, dem
Prinzip der Wirtschaftlichkeit unterworfenen
Dienstleistungsangebot birgt aber auch Ge-
fahren der Dehumanisierung.
Freilich, in den 90 Jahren AVK sind glänzende
Leistungen zu verzeichnen, voran die der hier
tätigen Mediziner: angefangen beim ersten
Ärztlichen Direktor Kausch, mit Operationsme-
thoden (zweizeitige Duodenopankreatekto-
mie), die heute noch fortentwickelt angewandt
werden, bis zu seinen Schülern Nordmann, Kip-

nis, Glaser, Stahl und Specht, um einige heraus-
ragende Chirurgen zu nennen. Nicht zu verges-
sen der 1936 zur Emigration nach England ge-
zwungene Internist Fleischmann, der zusam-
men mit dem Schriftsteller Alfred Döblin medi-
zinwissenschaftliche Artikel publizierte und
mit dem Dichter Gottfried Benn befreundet
war.

Die Institution AVK konnte sich aber auch nicht
gesamtgesellschaftlichen inhumanen Tenden-
zen entziehen, wie sie in der Zeit des National-
sozialismus zu einem traurigen Höhepunkt ge-
langten. Auch Bedienstete des AVK haben sich
nicht den Tötungsbefehlen in der sog. »Son-
deraktion Brandt« des mit Generalvollmacht
ausgestatteten Hitlerschen Leibarztes wider-
setzt. So wurden Ärztinnen/Ärzte und Pflege-
kräfte zu Tötungsanstalten in Saarow, Nies-

ky/Polen oder in das 1943 eigens für AVK-Pati-
enten geschaffene »Ausweichkrankenhaus« in
Kuschkow/Spreewald abkommandiert.

Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht: Es gab
Krankenschwestern wie Frau Einhaus, die ihre
jüdische Kollegin Frau Widera den Krieg über
versteckt hielt. Die Ärzte Schunk und Seitz, bei-
de im 1975 dem AVK angegliederten Kranken-
haus Steglitz tätig, gehörten der Steglitzer Wi-
derstandsgruppe mit dem Decknamen »Onkel
Emil« an. Zu den lichten Seiten während des 2.

Weltkriegs zählen auch der in entbehrungsrei-
chem Dienst aufrechterhaltene Stationsbe-
trieb und die großen Improvisationsleistungen
in ehemaligen Kurhotels in Marienbad und
Karlsbad (heute Tschechien), wohin Berliner
Patienten des durch Bombenangriffe teilzer-
störten AVK evakuiert wurden.
Die Nachkriegszeit war außergewöhnlich
schwierig. So waren Typhus, Diphterie und
Cholera in den Baracken der Rubens- und Bar-
barossastraße zu bekämpfen. Eine frühere
TBC-Heilstätte in Wyk auf Föhr wurde nach
1945 eine AVK-Außenstelle für mehrfach be-
hinderte Berliner Kinder. Operationen mußten
am Schöneberger Standort bis 1950 in einem
Bunker ausgeführt wer-
den.
In den Jahren bis 1992
kam es zu einer Rekon-
struktion und zum Neu-
bau von Operationsge-
bäude, Aufnahmezen-
trum, Gynäkologie und
Badehaus.
Seit 1995 nimmt das AVK
am Modellprojekt »Ge-
sundheitsförderndes
Krankenhaus« der Welt-
gesundheitsorganisati-
on (WHO) teil: Über eine
leistungsstarke kurative
Medizin hinaus soll mit
vielfältigen Maßnah-
men und neuen Angebo-
ten die Gesundheit der
Patienten wie auch der
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aktiv geför-
dert werden.
Das AVK hat damit be-
gonnen, sich als Modell-
haus entsprechend den
WHO-Zielen zukunfts-
weisend neu zu orientie-
ren.                                Krämer

7

Seit dem 1. Januar
bin ich Leiter der Ab-
teilung für Röntgen-
diagnostik und In-
terventionelle The-
rapie im AVK: Privat-
dozent Dr. Franz
Fobbe, verheiratet,
drei Kinder. Nach der Volksschule in Bayern,
einer Lehre als Buchdrucker und Abitur im
zweiten Bildungsweg in Hamburg studierte
ich Medizin in Hannover und Glasgow. Statio-
nen meiner bisherigen Tätigkeit sind: chirurgi-
scher Assistenzarzt in Lüneburg und Ham-
burg, Ausbildung zum Facharzt für Diagnosti-
sche Radiologie an der FU Berlin, Universitäts-
klinikum Benjamin Franklin, dort 1990 Habili-
tation für das Fach Radiologie und vom 1. Ja-
nuar 1994 bis zum 31. Dezember letzten Jahres
leitender Oberarzt. Zu meinen beruflichen
Schwerpunkten gehört die Interventionelle
Diagnostik und Therapie: ein Verfahren, bei
dem unter örtlicher Betäubung durch eine
kleine Einstichstelle an der Haut eine Diagno-
se und eine Behandlung durchgeführt werden
können. Weiterer Schwerpunkt ist die Duplex-
sonografie, ein Ultraschallverfahren, das
gleichzeitig den Gewebsaufbau und die
Durchblutung der Organe darstellt.

Von
Personen

Um 1920: Schwestern der
chirurg. Abteilung mit
AVK-Gründungsdirektor
Prof. Dr. Walther Kausch
(1867 – 1928)

Aufruf: Für die 90-Jahr-Feier, die mit dem diesjährigen Sommerfest am 6. September steigen soll, werden Kol-
legen/Kolleginnen gesucht, die Lust haben, an szenischen Darstellungen (Sketchen) aus der Geschichte unseres
Hauses mitzuwirken. Medienpädagogen der Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit (Prof. Koch und
Lehrbeauftragte) haben sich bereiterklärt, uns AVKlern bei der Umsetzung dieses »Theaterprojekts« zu helfen.
Nicht nur Mitspieler/innen, sondern auch Ideen und Anekdoten – auch aus der jüngeren AVK-Geschichte – sind
sehr willkommen und werden von Herrn Krämer täglich 9 – 11 Uhr unter Tel -2635 gern entgegengenommen.
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Blick durch den zerstörten Seitenflügel der AVK-Außen-
stelle zur Chamisso-Schule am Barbarossaplatz 5 (1945)

Licht & Schatten
Zum 90jährigen Bestehen des AVK



Online-Ausgabe 1997 – 2001   © diálogo Büro für Kommunikation und Medien, Berlin  ·  www.dialogo.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.

Die ersten Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung sollten Ihnen druck-
frisch präsentiert werden: deshalb erscheint 
zwei Wochen später als geplant. Vieles konnte nur kurz  angespro-

chen werden, denn die Auswertungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen,
und die Diskussion im Haus beginnt gerade erst. Deshalb ist eine Sonderausgabe
geplant, zu deren Mitarbeit Sie schon jetzt herzlich eingeladen sind: Meinungen,
kurze Beiträge,  auch Fragen, denen wir besonders nachgehen sollen. Ausgabe 1
dieser Zeitung haben Sie nicht nur überaus freundlich, sondern mit einer ganzen

Reihe von Anregungen aufgenommen, die wir in Text
und Gestaltung gern aufgreifen. Schon für Nr. 2 waren
Sie selbst initiativ: Auch Kurzmeldungen und Notizen
aus Ihrem Arbeitsbereich werden dazu beitragen, daß
die 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AVK
einander besser kennenlernen und miteinander ins
Gespräch kommen.

Schult

Impressum

Beispiel der

Wildgänse
In den letzten Jahrzehnten hat sich in Deutschland die Einstellung
vieler Menschen zu ihrer Arbeit geändert: Der Beruf ist zum Job de-
gradiert, eine freizeitorientierte Schonhaltung macht sich breit. Die
qualifizierte Versorgung unserer Patienten und eine effektive Orga-
nisation erfordern jedoch die Auflösung der verkrampften Tren-
nung von Arbeit und Freizeit. Dies läßt sich aber nur realisieren,
wenn Beschäftigte auch an der Arbeit Freude haben und Bestäti-

gung finden. Eine entsprechende Unternehmensphilosophie wird daher die
menschliche Arbeitskraft unter humanitären und nicht nur unter betriebswirt-
schaftlichen Aspekten betrachten. Leistungsbereitschaft zu fördern, bedeutet, Kon-
flikte ohne Erniedrigung oder Erzeugung von Angst oder Gewalt zu bewältigen,
Leistungen anzuerkennen und einen kollegialen Umgang zu pflegen. Eine solche
alternative Unternehmenskultur zu beschreiben, gelingt mir durch Vergleiche aus
dem Tierreich besser als mit trockenen Worten: Vielen Betrieben des öffentlichen
Dienstes wird eine »Mäusekultur« nachgesagt: Man arbeitet gut zusammen, ku-
schelt sich aneinander, wärmt sich, putzt sich, entwickelt Familiensinn. An zielge-
richteten Entscheidungen herrscht wenig Interesse. Nur auf Anordnung »von

oben« verlassen Gruppenmitglieder das Nest. Sie bleiben lieber zusammen, bis es
endgültig verschmutzt ist und alle im eigenen Dreck zugrundegehen … In nicht we-
nigen Unternehmen der freien Wirtschaft hingegen wird eine »Rennpferdkultur«
favorisiert: Es herrscht starker Wettbewerb, Einzelgänger und Einzelleistungen sind
gefragt, man muß sich dopen. Immer wieder werden Entscheidungen herbeige-
führt. Nur Siege zählen. Jeder ist des anderen Konkurrent. In Anlehnung an diese
Beispiele plädiere ich für eine »Wildgänsekultur«: Diese Tiere leben im allgemeinen
gegliedert in kleine Familienverbände als Individuen zusammen. Stellen sich be-
sondere Aufgaben, formieren sie sich zu einer Pfeilspitze; auch jedes Einzeltier
nimmt die Gestalt eines Pfeils an und findet seine Position im Verband. Sämtliche
Bewegungen sind vorwärts gerichtet, alle sind extrem wachsam, tauschen sich
kontinuierlich aus und vollbringen erstaunliche Leistungen. Sie haben ein Klima ge-
schaffen, in dem sich positive Elemente individueller und kollektiver Arbeit harmo-
nisch verbinden. In erfolgreichen Unternehmenskulturen läßt man sich durch Ana-
lysieren nicht vom Handeln abbringen, die Devise heißt »chaotische Aktion ist bes-
ser als geordneter Stillstand« oder auch »Bedenkenträger sind unerwünscht«. Es
wird innerhalb des Betriebes ebenso wie nach außen ein Kunden-Anbieter-Verhält-
nis aufgebaut. Selbständiges Arbeiten ist wichtig, und die Fähigkeit jedes/jeder ein-
zelnen wird definiert und genutzt. Nicht zuletzt beinhalten Leitungsfunktionen
auch Vorbildfunktionen. – Lassen Sie uns über die Betriebskultur im AVK diskutie-
ren und unsere Organisationsformen danach ausrichten!

Averdunk
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Autogenes Training
Neue Termine werden per
Rundschreiben bekanntge-
geben; Rückfragen an 
Frau Einberger-Spiegel,
Tel -2320

EDV-Kurse
Grundkenntnisse der EDV,
WinWord, Excel: Termine
zu erfragen bei Herrn Sper-
ling, Tel -2646, und Herrn
Rothenburg, Tel -2505

Gesundheitsgymnastik
dienstags 18.00 bis 19.00
Gymnastikraum Haus 36/
Physikalische Therapie
(DM 60/Quartal);
Frau Knigge, Tel 7862826

Koronarsportgruppe
donnerstags 19.00 bis
20.30, Gymnastikraum
Haus 36 (Physikalische The-
rapie); Anmeldung beim
OSC Berlin, Tel 7874284

Krebssportgruppe
dienstags 19.00 bis 20.30
Gymnastikraum (erster DI
im Monat Schwimmhalle)
Haus 36; Anmeldung beim
OSC Berlin, Tel 7874284

20./21. April
Seidenmalen im Frühling
(DM 80/65, Materialkosten
DM 10 zzgl. Tücher usw.),
im NBH*

Haltung – Bewegung – Be-
gegnung (DM 110/90), NBH*

25./26. April
Informations- und Diskus-
sionsveranstaltungen zur

Mitarbeiterbefragung;
Ort und Zeit werden recht-
zeitig bekanntgegeben

27./28. April
Sehtraining und Augenent-
spannung (DM 90/75), NBH*

31. Mai
Redaktionsschluß (außer
Kurzmeldungen/Termine)
für 

1. Juni
WOW (Wellness of Wo-
men): 5-km-Frauenlauf im
Tiergarten ohne Wett-
kampfcharakter; Anmel-
dung bei der BKK ab April,
Tel 254236-0; Vorbereiten-
de Laufgruppen bietet der
SCC Berlin an: Tel 3016068

1./2. Juni
Säuglingspflege

(DM 60 pro Person); 
Beate Otto/NBH*

8./9. Juni und 5ú montags
Geburtsvorbereitung für
Paare (DM 140 p. P.);
Gabriele Reckers/NBH*,
Tel 8529771

Dienstags 15.00 
Tumorkonferenz des AVK
im Hörsaal Haus 15

Sonntags 14.00 bis 16.00
»Café Viktoria«
Kaffee & Kuchen für
Patienten, Angehörige und
Freunde (in Zusammenar-
beit mit der Berliner AIDS-
Hilfe) wöchentlich wech-
selnd auf Station 30B/30C

*NBH
Nachbarschaftsheim Schö-
neberg e. V., Tel 8527020

Aus der 
Redaktion

Kolumne

Kalender


