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für Mitarbeiter & Mitarbeiterinnen des Auguste-Viktoria-Krankenhauses

Ein Ende der
»verkehrten Welt«

Seid verschlungen,
Millionen
Berlin ist in der Krise. Die wirtschaftliche Krise läßt auch
die beitragsabhängigen Sozialversicherungen einbre-

D

ie Beispiele sind
Beispiel 1: Zu Ihnen kommt ein kungsausschuß legt hier
sind nicht aus Mitarbeiter des Krankentransports. Er (siehe »Zur Diskussion« Seite
der Luft gegrif- kommt zu spät. Er kommt zu spät, weil 6) einen ersten Vorschlag
fen: sie wurden in den der Krankentransport durch unge- vor. Teilnehmende dieser
Veranstaltungen zu den plante Ausfälle schlecht besetzt ist. Gruppe sind neben den MitErgebnissen der Mitarbei- Der Mitarbeiter ist doppelt schnell ge- gliedern der Krankenhausleiterbefragung genannt. laufen, kommt dennoch zu spät an tung: Herr Prof. Bauknecht,
Sie sind also nicht erfun- und handelt sich überall Beschwerden Herr Gronak, Herr Dr. Hintelden, sondern erlebt. Nur: ein. Was wird er beim nächsten Mal mann, Frau Dr. Lang, Herr
bei den Ärzten weniger, tun?
Schreiber, Frau Schröter, Herr
bei den Stationshilfen
Schuyer und Herr Spulak.
mehr – entsprechend der sozialen Rangskala.
2. In zunächst einigen Bereichen des KranDas Phänomen ist stets dasselbe: Mitarbeikenhauses sollen diese diskutierten
ter/innen strengen sich an, erhalten eine AbLeitlinien im praktischen Leben zur Anfuhr, sind frustriert, machen die gleiche Erfahwendung kommen. Wir möchten diesen
rung noch einmal
Prozeß quer durch alle Dienstgruppen
und sozialen Hierarchien mit UnterstütBeispiel 2: Zu Ihnen kommt ein und auch wiederzung von außen auf den Weg bringen.
Techniker, um einen tropfenden holt; danach reaWasserhahn zu reparieren. Sie ha- gieren alle Seiten
3. In den nächsten Monaten werden wir
für alle leitenden Mitarbeiterinnen und
ben die Reparatur dreimal anmah- im Reflex, d. h.,
Mitarbeiter Schulungskurse für Managenen lassen – leider von ungeübten schneller als sie eiment und Mitarbeiterführung durchKräften. Zumindest kommen 30 % gentlich denken.
führen. Ziele sind: effektiver, zielorienaller Reparaturmeldungen ohne Wir verschwentierter Arbeitsstil; kommunikativer,
klaren Absender bei der Abteilung den also viel Zeit
freundlicher Umgang; konstruktives
an. Sie fahren den Mitarbeiter an. und Energie in
schlecht
oder
unUmgehen mit Fehlern; Freisetzen von
Der läßt es an sich abtropfen, weil
Kreativität und Übernahme bzw.
er schon lange im Betrieb ist. Er hat geregelte ArbeitsDelegation von Verantwortung.
den Auftrag heute erhalten und abläufe, honorieprompt reagiert. Sie beide haben ren keine Sonder4. Es gibt Aufgaben, die sich nicht im
und
Rahmen des jeweiligen ArbeitszusamRecht im Unrecht, aber das Pro- leistungen
menhangs lösen lassen, weil sie das
blem, das seit Jahren existiert, noch fühlen uns dabei
ganze Haus betreffen. Daher regen wir
nie vernünftig miteinander bespro- alle im Recht, aber
die Bildung von Projekt- oder Arbeitschen. So gehen nur Masochisten nicht wohl. Das ist
gruppen an:
miteinander um. Wer soll sich dabei das »VerkehrteWelt-Syndrom«.
wohlfühlen?
Beispiel 3: Eine Stationshilfe springt für
ihre erkrankte Kollegin auf einer ihr fremden
Vier Maßnahmen
Station ein. Sie muß erfragen, was sie sonst
selbstverständlich allein weiß. Statt sie mit
1.
Wir müssen uns darüber verständigen,
offenen Armen zu empfangen, weil sie unwer wir sind, was wir wollen und wie wir
liebsame und vielleicht sogar Mehrarbeit auf
miteinander umgehen. Der WHO-Lensich nimmt, wird sie angefahren, weil nicht alles reibungslos klappt. Wer will da noch ausDaß der Zwang zum Sparen auch
helfen?
Kreativität und Innovationen
hervorlocken kann, zeigt eine

ó

ó

Kunst, Kultur und
medizinische
Aufklärung
Zusammenarbeit mit
VHS, Nachbarschaftsheim, Kita,
eigene Kursangebote,
Ausstellungen, optische Gestaltung von
Gebäuden und Gelände, Öffentlichkeitsarbeit, usw.
EDV in Medizin
und Pflege
z. B. Schulung, Einführung im Haus, Austausch mit Praxen

chen. Die Folge für
alle Krankenhäuser in Berlin ist eine 5%ige
Budgetkürzung ab 1997. Für das AVK bedeutet dies eine Kürzung um rund 7,5 Mio.
DM jährlich.
Es geht dabei nicht um die Frage von Unwirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit ist uns
gerade erst vor einem Jahr in einer Unternehmensprüfung bescheinigt worden. Es
geht um die schnellstmögliche Herstellung
der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems. Wir werden uns dieser Verantwortung und Solidarität nicht entziehen.
Wenn wir sofort wirksam anfangen, sinkt
die jährliche Summe bei zweieinhalb
Jahren auf 6 Mio DM.

Beispiel 4: Patienten beschweren sich,
daß das Essen zerkocht oder zu kalt serviert
wurde. Die Station beschwert sich bei der
Küche über die mangelnde Qualität. Die
Küche weist die Vorwürfe zurück, weil sie das
Essen heiß und frisch produziert anliefert. Im
klärenden Gespräch stellt sich heraus, daß die
Station ihre Essensausgabezeit um eine halbe
Stunde verschoben hat und der Wärmewagen 30 Minuten stehenbleibt, das Essen kalt
wird und sich zersetzt. Was wäre ohne klärendes Gespräch geschehen?
ó

ó

Umsetzung der Ergebnisse der
Mitarbeiterbefragung
Verbesserung der internen Kommunikations- und Informationsflüsse, Fort- und
Weiterbildung u. ä.
Neue Arbeitszeitmodelle
Teilzeit, Jahresarbeitszeitmodelle, Normalzeit; Überstundenabbau …

ÿ Seite 2, Spalte 2
stationär); Kurzweiliges, ein Beitrag über 90 Jahre
AVK sowie ein heraustrennbarer Fragebogen zur
Beurteilung des Krankenhauses runden die 52

neue AVK-Publikation. Seit dieser

punkt – und vergißt auch die Beschäftigten nicht:

handlichen Seiten ab. Redaktion, Abbildungen,

Woche stehen bei der Aufnahme

erstmals werden Abteilungen wie Versorgungs-

Design und Druck finanzieren sich über die ein-

neue Patientenbroschüren zur

wirtschaft oder Technik kurz vorgestellt. Durch die

gebundenen Anzeigen. Es geht eben auch so:

Verfügung. Nicht nur äußerlich

Informationen für Patientinnen und Patien-

»kundenorientiert«, aktuell, informativ – und

fallen Veränderungen unmittelbar ins Auge. Das

ten führt ein Leitsystem: von kurz&bündig (Wis-

kostenneutral.

von der Blackwell GCM in Zusammenarbeit mit

senswertes von A bis Z) über Hilfen zur Orientie-

(Ansichtsexemplare werden über Herrn Sy,

den Abteilungen entwickelte Konzept stellt den

rung (Adressen, Lage- und Übersichtspläne) bis

Tel -2122, jeder Abteilung und Station zur Verfü-

Menschen, der zu uns kommt, ganz in den Mittel-

zum DiensteSpektrum (AVK ambulant und AVK

gung gestellt.)

ÿ Seite 3, Spalte 3
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Wer ist
wer
im AVK?

Fortsetzung von Seite 1

ÿ

Teilnehmer/innen für diese Arbeitsgruppen
melden sich bitte beim Sekretariat der Krankenpflegeleitung Tel -2167, Herrn Weinthaler,
Tel -2147, oder bei Herrn Dr. Mendner, Tel -2644.
Sollten Sie weitere Vorschläge zur Bildung von
anderen Projekt- bzw. Arbeitsgruppen und
mindestens fünf interessierte Mitstreiter/innen haben, bitten wir Sie um entsprechende
Vorschläge. (Die Arbeitsgruppen in der Leonorenstraße bleiben davon unberührt.)

Û Umzug Urologie. Nach einer Renovierungs-

Rohrleger Hans-Jürgen Weiland (l),
seit 22 Jahren im AVK
sowie Heizungsrohrleger
Bodo Muggelberg (r) und der
Elektriker Juray Vranesa (m), beide
seit 11 Jahren bei uns beschäftigt.

Post · Briefe

Was machten Sie
in Ihrer Arbeit
ohne Strom?
Oder ohne Telefon?
Oder …

Rund um die Uhr müssen die Verund Entsorgungsanlagen des AVK absolut unterbrechungsfrei arbeiten. Dazu gehören die
Elektroversorgung mit Notstrom-Dieselgenerator, Batterieanlagen, Druckluft- und Sauerstoffversorgung,
Telefon-,
Brandmelde-,
Schwesternruf- und Funkanlagen ebenso wie
Klimaanlagen für die Operationssäle, Sanitär-,
Heizungs- und Kälteanlagen, Hochdruckdampfkesselanlagen, Blitzschutzanlagen, Aufzüge und anderes mehr.
Hierfür arbeitet ein Team von 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus so verschiedenen Berufen wie Elektriker, Heizungs- und Sanitärinstallateur, Schlosser, Maler, Maurer, Tischler,
Polsterer und Heizer unter Anleitung von Meistern und Ingenieuren. Natürlich sind die Kollegen der Abteilung IV auch für Wartung und Instandsetzungen verantwortlich. Während des
Fototermins gab's gerade wieder einen Wasserschaden …
ö

In ein möglichst gesundes wie erfülltes Leben im Ruhestand
verabschieden wir: Frau Susanne Seidel, Angestellte der
Abteilung II Finanz- und Rechnungswesen, und
Frau Theresia Lehnert, Krankenschwester, beide zum 31. Juli.
– Für Ihre Mitarbeit herzlichen Dank im Namen aller Kolleginnen

ö
ö
ö

möglichst nicht weniger als 5 und nicht
mehr als 12 Mitglieder
Treffen während der Arbeitszeit
maximale Sitzungsdauer: 4 Stunden
pro Monat
Mintrop

Û Umzug Personal-

Kurz berichtet Ò
Kurz berichtet

Drei aus einem starken Team:

Spielregeln für
die Arbeitsgruppen:

phase wird die urologische Abteilung die bisheri-

abteilung. Auch die Personalabteilung stellt

gen gynäkologischen Operationssäle im Haus 4

sich in Richtung Kundenorientierung um.

voraussichtlich Ende Juli in Nutzung nehmen;

Ein erster Schritt in diese Richtung ist der

diese werden zur Zeit renoviert bzw. umgebaut.

Umzug der Referate Vergütung und Lohn

U. a. wird eine moderne Audio-Video-Anlage

sowie der Personalaktenführung unter das

integriert, die eine ständige Übertragungs- und

gemeinsame Dach des Hauses 27. Ab Anfang

Aufnahmemöglichkeit bietet. Die urologische

August werden dann Sachbearbeiterinnen und

Abteilung kann dann in Zukunft im Parallel-

Buchhalter einer Buchstabenrate gemeinsam in

betrieb arbeiten. Dadurch werden Engpässe,

einem Raum an einem rauchfreien Arbeitsplatz

wie sie sich in den letzten Jahren aufgrund der

arbeiten.

durchschnittlich rund 4.000 Operationen jährlich

Das bedeutet kürzere Verwaltungswege, schnelle-

ergeben hatten, wegfallen. Es wird außerdem

ren Informationsfluß, zügigere Bearbeitung der

möglich sein, die Operationsfrequenz zu steigern

Verwaltungsvorgänge sowie kompetentere

und die Liegedauer zu verringern.

Beratung der Antragstellenden.

Lob
und
Anregung
Aus Briefen
von Patienten
Klaus Schmitz schreibt im Mai:
»Es fällt auf, daß das Haus außerordentlich gut
geführt ist und zwar in allen Abteilungen, und
man hat auch ein sehr gutes Händchen in der
Personalauswahl, -führung und -behandlung;
es ist deutlich zu merken, daß Ihre Mitarbeiter
gerne hier arbeiten, und das kommt den Patienten unmittelbar zugute. Weiter stelle ich
fest, daß die unterschiedlichen Abteilungen
gut miteinander harmonisieren und dies wieder zugunsten der Patienten, denen man überall freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit
begegnet. Man hat hier wohl begriffen, daß
über das Somatische hinaus auch die psychosoziale Behandlung und Hilfestellung für die
Genesung wesentlich ist. (…) Es muß hier besonders der Sozialdienst hervorgehoben werden, der in so vielen Häusern miserabel ist. Hier
erlebe ich Kompetenz, Hilfsbereitschaft und
Zuverlässigkeit und – besonders positiv zu be-

merken – Arbeitslust und -willen. (…) Bei allem
Streben kann es kein perfektes Krankenhaus
geben, aber ich halte das AVK für das – rundum
gesehen – beste Berlins. Dies ist ein durchweg
patienten- und damit genesungsfreundliches
Haus, und die Mitarbeiterschaft ist qualifiziert.
Auf einen kleinen Mangel möchte ich verweisen: Die Stationen und Abteilungen müßten
besser über spezielle Angebote im Bilde sein. So
sollten die Stationsschwestern angesichts der
vielen Alkoholiker, die jedes Krkhs. bevölkern,
nicht erst nachfragen müssen, wann und wo
die anonymen Alkoholiker im Hause tagen.
Und auch der Soz.Dienst sollte in bezug auf das
Gebiet der Suchtkrankheiten besser und ausführlicher informieren können, wie dies z. B. in
der Havelhöhe geschieht. (…) So es irgend
machbar ist, wird es für mich in Berlin kein anderes Krankenhaus mehr geben.«
Und Karlheinz Schlinke im Juni: »Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich
ein ganz großes Lob über Ihre Abteilung 7C der
Urologie zum Ausdruck bringen. Angefangen
von den Ärzten, Schwestern, Pflegern bis hinunter zu den Raumpflegerinnen kann ich nur
Gutes berichten. Wenn man sie brauchte, waren sie sofort zur Stelle und erkundigten sich,
wie es einem geht. Auch das Essen war reichlich und gut. Mit einem Wort, ich kann Ihr Haus
nur bestens weiterempfehlen.«
ö

und Kollegen!
Am 13. Mai hat Herr Horst Wehn, Elektrowagenfahrer

Von
Personen

Wir danken sehr herzlich für 25 Jahre in Diensten des Auguste-Viktoria-

in der Abteilung III/Leonorenstraße, seine 40jährige

Krankenhauses: Frau Mun-Sun König, Krankenschwester im örtlichen

Dienstzeit vollendet. Die Krankenhausleitung hat

Bereich Havelhöhe, am 7. Mai. Frau Ingeborg Völker, Hauswirtschafts-

ihm nicht nur seitens des AVK, sondern auch im

vorsteherin der Krankenpflegeschule, am 13. Mai. Frau Renate Radtke,

Namen des Landes Berlin Dank und Anerkennung für

Archivangestellte in der Röntgenabteilung, am 29. Juni.

die zum Wohle der Allgemeinheit geleisteten treuen

– Weiterhin Energie, Arbeitsfreude und alles Gute für die nächsten

Dienste ausgesprochen. Die besten Wünsche auch

Jahre im AVK!

von dieser Stelle!
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Einfach kompliziert?
Stomaambulanz

E

s gab einmal eine Zeit,
in der uns Stomapatienten
»verrückt«
machten – dabei hörte sich alles so unkompliziert an.
Der Anus praeter naturalis (AP) als künstlich
angelegter Darmausgang, der die pflegerisch
relevante Stuhlinkontinenz zur Folge hatte,
sollte »einfach mit Beuteln überklebt« werden; waren diese voll, wurden sie gewechselt.
Aber so reibungslos verlief weder das Versorgen der APs, noch die Betreuung der Patienten
im Rahmen der Erhaltung ihrer Lebensqualität.
Undichte Systeme, Hautentzündungen und
Unwissenheit über die zahllosen Versorgungsmöglichkeiten verunsicherten nicht nur das
Personal, sondern, was noch viel schlimmer ist,
sie frustrierten auch die Patienten. Es lag auf
der Hand, daß etwas getan werden mußte, also

hieß es: Initiative ergreifen.
Wir, Sr. Claudia und Sr. Kirsten, begannen, regelmäßig Fortbildungsangebote über Inkontinenzversorgung wahrzunehmen, verbesserten
unser Wissen über eine speziell für AP-Patienten angelegte Foto- und Schriftdokumentation
und verfaßten Anleitungen zur Stomaversorgung für Patienten und Beschäftigte. Außerdem befaßten wir uns mit den Materialien der
unterschiedlichen Firmen, woraufhin wir einen
AVK-gültigen Artikelkatalog erstellten. Erst
nach ca. zwei Jahren intensiver Auseinandersetzung mit den »Klebesystemen« konnten wir
unsere Patienten angemessen betreuen. Die
Resonanz war nicht nur seitens der Betroffenen sehr positiv, auch Kollegen und Kolleginnen beteiligten sich mit zunehmendem Erfolg
am neugeschaffenen Pflegestandard.

Das Ding mit
der Ambulanz
Unser erster Schritt nach »draußen« bestand in je einer hausinternen Fortbildung 1993 und 1994. Doch wie so oft endet die
Motivation mit dem Ablauf des Projekts. Unser
Nahziel, Stomapatienten individuell versorgen
zu können, hatten wir erreicht – mit Gültigkeit
für eine 30-Betten-Station. Inzwischen waren

jedoch 4 Jahre ins AVK gezogen. Unsere Arbeit
war sinnvoll, stagnierte aber – bis uns endlich
anläßlich des Ideenwettbewerbs »das Ding mit
der Ambulanz« kam.
Das Konzept war schnell umgesetzt – und so
gibt es seit Mai '95 die Stomaambulanz im AVK.
Es ist ein neues Projekt, bei dem es erneut
heißt, Initiative zu ergreifen. Wir hoffen dabei
auf Ihre Unterstützung, damit die Stomaambulanz des AVK zu einer festen Einrichtung individueller und effektiver Pflege von AnusPraeter-Patienten gedeihen kann.

Qualität statt
Quantität
Hauptproblem für uns alle ist die
Zeit. Davon haben die stationär zu behandelnden Patienten viel, während das Pflegepersonal chronisch mit Routine- und
Akutfällen ausgelastet oder überlastet ist. Hierbei entstehen die häufigsten Konflikte zwischen Betreuern und zu Betreuenden, insbesondere dann, wenn durch die Erkrankung bei den Patienten ein psychosoziales Problem ausgelöst wurde.
Mit unserer Stomaambulanz möchten wir nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe für Patienten und Personal anbieten. Ebenso wichtig scheint es zu
sein, daß hiermit einem Trend entgegengetreten wird, der an uns als
Pflegepersonal immer drastischer quantitative
statt qualitative Anforderungen stellt. Unser
Ziel ist es, als Fachpflegekräfte für Stomatherapie allen Patienten und Kollegen/Kolleginnen
an bestimmten Tagen voll und ganz zur Verfügung stehen zu können.
Damit stehen wir vor allem den Krankenkassen
gegenüber in einer Beweispflicht, d. h., wir
müssen nachweisen, daß wir Patienten haben,
die schon betreut werden und nicht welche, die
betreut werden müßten. Das Kuriose hierbei
ist, daß wir uns im Rahmen dieser Beweispflicht erst einmal Zeit nehmen müssen, die
nicht da ist, um über den dokumentativen Prozeß die Zeit zu erkämpfen, die erforderlich ist,
um das Wissen, das wir erworben haben, auch
umsetzen zu können.

3

lang motiviert und mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben: bei allen Kolleginnen der Station 5/oben, die uns selbst zu
den unmöglichsten Zeiten
Zeit gegeben haben; Sr. Sung
Ae, für Ihre organisatorische
Unterstützung; Prof. Dr. Bauknecht, der uns jederzeit
konsequent und hilfreich bei
pflegerischen und medizinischen Problemen weitergeholfen hat; allen Patienten und Patientinnen,
die sich der Fotodokumentation geöffnet haben und für ihre Geduld an den Tagen, an denen es nicht so schnell ging. Ihren Enthusiasmus brauchen wir auch in Zukunft!

Fortsetzung von Seite 1

ÿ

Sollten Sie Fragen zum Projekt Stomaambulanz oder Patienten für diese haben,
melden Sie sich bitte telefonisch auf Station
5/oben, Tel -2338. Wir sind jederzeit und gern
bereit, die Information und Hilfe zu geben, die
zur Zufriedenheit aller Beteiligten beitragen.
Last but not least möchten wir uns endlich und
öffentlich bei all denen bedanken, die uns bis-

Claudia RauchfußHöhnel

Jede Krise hat neben der

zerstörerischen auch eine innovative, gestalterische

Kolumne

Seite. Jetzt zeigt sich, daß es sehr wohl zusammengeht: das AVK als »gesundheitsförderndes Krankenhaus« im Sinne der WHO zu entwickeln, Kosten zu
reduzieren und die Patientenversorgung zu verbessern. Beispiele sind die Einrichtung der BelegarztPraxis in der Strahlentherapie, die Gründung der
geriatrischen Tagesklinik, die Enthospitalisierung
chronisch Kranker in betreute Wohneinrichtungen
und die Gründung des »gemeindepsychiatrischen
Zentrums« in der Dominicusstraße. Auch die Umwandlung der Leonorenstraße in ein Pflegewohnheim und die Profilierung von Spezialpflegeeinrichtungen im Rahmen des Landespflegeplans sind dazu Bausteine.
Genauso wichtig ist die Öffnung des Krankenhauses
für Rat- und Hilfesuchende: Diabetiker-Beratung,
Kurse für Tumor- und Koronarkranke, für pflegende

Stoma-Versorgung

Angehörige, medizinische Information der AVK-Ärz-

nach Operation

te im Rahmen des VHS-Kursangebotes (ab Herbst
1996).
Entscheidend aber scheint mir, im medizinischen
Dienstleistungsbetrieb Krankenhaus die liebevolle,
menschliche Geste und Zuwendung zu leben: etwa
das Erlebnis der Geburt, aber auch des Todes individuell zu gestalten, Raum für Freude und Trauer zuzulassen, in der Ersten Hilfe auf die Ängste und Nöte
einzugehen oder im Falle dauerhafter Pflegebedürftigkeit eine wohnliche Atmosphäre zu schaffen. Lesen Sie diese Zeitung, um beispielhaft von den hundertfachen Initiativen für ein AVK – liebevoll und
professionell – zu erfahren.
Wir verhehlen nicht, daß die Kürzungssumme von
7,5 Mio. DM sehr hoch ist, daß wir gezwungen sein
werden, Ungerechtigkeiten möglichst leistungsgerecht zu verteilen, daß wir auch versuchen werden,
die Einnahmenseite zu verbessern, um Kürzungen

Mit Ihrer Hilfe könnte
das funktionieren

Kirsten Krick (l) und

zu mildern. Wir werden es schaffen. Wir werden es
ohne Defizitfinanzierung schaffen. Wir werden gestärkt und beweglicher und innovativer aus dieser
Herausforderung hervorgehen.
Zugegeben, wir sind aus dem Tritt geraten hinsichtlich der Umsetzung der Ergebnissse der Mitarbeiterbefragung: Verbesserung des Betriebsklimas und
der Führungsqualität. Ich hoffe aber, Sie haben ein
Nachsehen. Wir bleiben dran. Wir zählen auf Ihr Engagement!

Mintrop
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»… mehr als nur ein
Verwaltungsakt…«

Leitet das neue
Pflegewohnheim:
Barbara Bierschenk

Seit 1. Juli: Pflegewohnheim in der Leonorenstraße

B

Interview

arbara Bierschenk, 1952 in Friedeberg/Schlesien geboren, hatte nach
ihrer Ausbildung zur Krankenschwester seit 1970 verschiedene Führungspositionen im Gesundheitswesen inne, zuletzt als
Pflegedienstleiterin und Mitglied der Krankenhausleitung im Fachkrankenhaus für Geriatrie
»Schwedenpavillion« am Großen Wannsee.
Ihren Führungsstil beschreibt sie als kooperativ, als wichtigste Ziele nennt sie: Menschen
mündig machen, neues aufbauen, begeistern
und Selbstvertrauen stärken.
: Frau Bierschenk, Sie übernehmen die Heimleitung des Pflegewohnheims
Leonorenstraße in einer Situation, die für alle Beteiligten zunächst einmal Zäsur und Umbruch
bedeutet.
Bierschenk: Und die Chance, unter veränderten
Bedingungen gemeinsam und mit Elan neue
Wege zu beschreiten!
: Wohin werden die Ihrer Ansicht nach führen?

Bierschenk: Der Schritt vom Krankenhaus zum
Pflegewohnheim ist ja mehr als nur ein Verwaltungsakt im Rahmen der Gesundheitsstrukturreform. Denken Sie nur an die Neuorientierung
in der Haltung unserer Beschäftigten.
: Sie meinen damit »Kundenorientierung«.
Bierschenk: Ja, natürlich. Aspekte wirtschaftlicher Betriebsführung sind dabei die eine Seite.
Die andere bedeutet ganzheitliches altersgerechtes Wohnen mit dem Leitmotiv »Menschenwürde«: daß unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter den Senioren in allen Lebenssituationen mit persönlicher Achtung und Akzeptanz, mit Offenheit, Wertschätzung und
nicht zuletzt auch fachlicher Kompetenz begegnen.
Auch pflegebedürftige Menschen sind eigenständige Persönlichkeiten. Deshalb müssen wir
uns stets auch mit so etwas wie »Macht« auseinandersetzen – der ehemalige Patient ist ab
1. Juli Bewohner, und der wird seine berechtig-

ten Ansprüche anders artikulieren als im früheren Krankenhaus.
: Es gehört nicht viel Phantasie dazu, daß dies manchen Beschäftigten einiges an Veränderung abverlangt.
Bierschenk: Im Mittelpunkt unseres Engagements stehen die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Wer hiermit Probleme hätte, wäre fehl am Platz. Aber
ich bin zuversichtlich, daß wir ein leistungsstarkes Team entwickeln können, das mit Freude an der Aufgabe die persönlichen Stärken
vereint.
: Dabei verstehen Sie aber
auch manche Unsicherheit Ihrer Beschäftigten?
Bierschenk: Erfolgreiche Teamarbeit setzt voraus, daß mögliche Probleme geklärt werden:
Kontrolle, Führungsansprüche, Arbeitsstil und
das jeweilige Rollenverständnis. Lassen Sie uns
erst einmal in Ruhe, aber auch mit der nötigen
Energie, die nächsten Schritte gehen. Ich jedenfalls freue mich auf die neue Aufgabe.

Beschwingt in
eine neue Ära:
Fest am 1. Juli im
Pflegewohnheim
Leonorenstraße

S

eit dem 1. Juli habe ich die Aufgaben von Frau
Dr. Kari Richter, die für ein Forschungsjahr beurlaubt ist, in der Strahlenabteilung der Radio-

logischen Abteilung übernommen. Schulzeit und Studium absolvierte ich in Erlangen, mein Staatsexamen
machte ich dann 1972 an der Freien Universität Berlin.
Nach meiner Facharztausbildung am Rudolf-VirchowKrankenhaus wurde ich 1978 Leitende Oberärztin der
Abteilung Strahlentherapie des Universitätsklini-

Strahlenpraxis

zur Berufung des neuen Ordinarius die kommissari-

Stillegung

sche Abteilungsleitung inne.

der Aufnahmestation

kums Benjamin Franklin. 1993 und 1994 hatte ich bis

Ich bin in das Auguste-Viktoria-Krankenhaus gekommen, um die erste Berliner Praxis für Strahlentherapie
mit modernster Gerätetechnik aufzubauen und sie
dann ab Dezember, zusammen mit einem Kollegen,
hier im Röntgenhaus zu betreiben. Ich freue mich auf
diese Aufgabe, auf das organisatorische Neuland, die
Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen des Hauses und die Möglichkeit, eine qualifizierte klinische,
Betritt für Berlin

an den Be-

Neuland: Dr. med.

dürfnissen

Angela Besserer,

der Patien-

Praxis für Strahlentherapie im AVK

ten orientierte Radioonkologie
durchführen
zu können.

D

?

as AVK ist durch die Berliner Vereinbarung gezwungen, eine Budgetkürzung von 7,5 Mio. DM hinzunehmen.
Aus einer Liste von derzeit rund 30 Ideen und
Prüfaufträgen zur Lösung unseres Problems ist
die Schließung der Aufnahmestation zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Inneren Zentrums ein einzelner Vorschlag. Hintergrund
dieser Überlegung ist, daß wir uns wegen der
geringen Größe der Station und der Mindestbesetzung dort ein Versorgungsniveau von 1
Pflegekraft auf 0,85 belegte Betten erlauben,
während es im Durchschnitt des Hauses bei etwa 1 : 1,8 liegt. Die Station ist also sehr teuer
und muß letztlich – nach der PPR-Rechnung

– von den peripheren Stationen »subventioniert« werden. Ziel des Vorschlags ist aber eine
möglichst gerechte, ausgeglichene Besetzung
gemäß PPR. Um Kürzungen auf allen Stationen
zu vermeiden, überlegen wir daher als kleineres Übel die Stillegung der Aufnahmestation.
Die andere, schlechtere Alternative wäre die
Kürzung einer halben bis ganzen Stelle pro Station.
Die Unterschriftensammlung gegen die Stillegung der Aufnahmestation läßt die Frage unbeantwortet, an welcher Stelle im Pflegedienst
denn sonst Kürzungen möglich erscheinen. Bei
einer Budgetkürzung diesen Ausmaßes können wir aber keine Abteilung oder Gruppe aus
der Pflicht entlassen, indem sie auf andere verweist. Die anderen 29 Ideen und Prüfaufträge
betreffen nicht den Pflegedienst.
Mintrop
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Selbstverteidigung für Frauen

G

an, der unabhängig von Alter, Konstitution und
Vorkenntnissen wirkungsvolle Verteidigungstechniken vermittelt.

erade die Einbrüche und die Fälle von
Vandalismus, von denen unser Haus
in letzter Zeit betroffen war, hat vorhandene Ängste noch stärker hervortreten lassen. Die Baustellen auf dem Gelände und
manch unübersichtliche Ecke sowie manchmal
weit entfernt gelegene Parkplätze tun ihr übriges, trotz verstärktem Wachschutz und der
Aufforderung zu erhöhter Aufmerksamkeit.
Deshalb ist es um so erfreulicher, daß der von
mir angeregte Kurs »Selbstverteidigung für
Frauen« ein offenes Ohr und Unterstützung bei
der Krankenhausleitung gefunden hat.
Wir bieten einen Kompaktkurs (1 Wochenende)

Selbstverteidigung hat nicht nur in
erster Linie mit körperlicher Überlegenheit zu
tun, sondern mit dem Bewußtsein, sich wehren
zu können.
Als Kursinhalt soll das Selbstvertrauen gestärkt
und die Möglichkeit gelehrt werden, gefährli-

Û Pflegesatzverhandlungen · Wegen der Um-

disziplinär internistisch,

wandlung der Abteilung für Chronischkranke zum

psychiatrisch, rehabilitativ und palliativ

Pflegewohnheim Leonorenstraße mußten im Juni

weiterzubehandeln. Der Station stehen dafür

neue Heimentgelte vereinbart werden – dasselbe

8 Betten zur Verfügung.

Angst beginnt
im Kopf – Mut auch!

che Situationen bereits im Vorfeld zu entschärfen. Hierzu gehört neben einem psychologischen »Deeskalationstraining« auch – aber
eben nicht nur – Befreiungs-, Schlag- und Tritttechniken sowie die Verteidigung mit Alltagsgegenständen. Es stehen die folgenden 3 weiteren Wochenendtermine zur Auswahl:
20./21. Juli, 17./18. August und 21./22. September 1996 jeweils samstag 14.00 bis 18.00 Uhr
und sonntags 11.00 bis 15.00 Uhr im Gymnastikraum des Hauses 36 (Badehaus). Da das AVK
sich großzügig an den Kosten beteiligt, beträgt
der Eigenanteil pro Frau nur 40 DM. Anmeldeformulare liegen bereits auf den Stationen
bzw. den Abteilungen aus oder sind bei mir in
Haus 27, Zimmer 215, Tel -2019 anzufordern.
Reich

Frauenvertretung

Kurz berichtet Ò
Kurz berichtet

gilt für die Behandlung psychisch Langzeitkranker
in Havelhöhe. Gleichzeitig haben die Kranken-

Û Vorbildlicher Einsatz · 1990 wurden für das

kassenverbände landesweit eine Absenkung der

Aufnahmezentrum 118 Krankenhausbetten ange-

Pflegesätze für Abteilungen der Geriatrie/geriatri-

schafft; etwa 2 Jahre später stellte sich heraus, daß

schen Rehabilitation durchgesetzt. Diese nicht

diese nicht waschstraßenfest waren. Klaus Straten

kostendeckenden Pflegesätze gelten erst einmal bis

von der Abteilung IV – unterstützt von Kollegen

zum Jahresende. Dem AVK ist es in einer Vereinba-

und der Kooperationsbereitschaft der Berliner

rung mit der Kassenseite gelungen, in der

Firmenvertretung des Herstellers – blieb am Ball:

Leonorenstraße eine »Intermediäre AIDS-Station«

Über die Jahre hinweg hat er nicht nur den mehr-

auf der Station L1 einzurichten. Sie hat die Aufga-

fachen Austausch der Betten und verschiedene

be, die Patientinnen und Patienten im Zusammen-

Nachbesserungen erreicht, sondern durch seine

spiel mit der II. Inneren und der Psychiatrie nach

Initiative und Beharrlichkeit für das AVK auch ei-

einer akuten Behandlung im AIDS-Bereich inter-

nen materiellen Gegenwert von rund 110.000 DM.

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
schon seit langer Zeit hat der Personalrat versucht, eine Vereinbarung zu treffen, suchtkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen. Im Rahmen des Projekts »Gesundheitsfördernde Krankenhäuser« am AVK
ist es gelungen, die Weichen für eine Dienstvereinbarung mit der Krankenhausleitung zu
stellen. Wir meinen, dem/der erkrankten Mitarbeiter/in muß bereits im Vorfeld bzw.
während seiner/ihrer Erkrankung seitens des
Arbeitgebers und Personalrats Hilfe angeboten
werden. Mit der Suchtproblematik haben sich
unsere Personalratsmitglieder lange und eingehend auseinandergesetzt; sie haben andere
Betriebe aufgesucht und sich sachkundig gemacht, wie diese damit umgehen. Wir möchten hier nicht verschweigen, wie schwierig und
komplex diese Thematik ist, sich aber auch wenig erfolgreich erweist sowohl für den Erkrankten als auch für diejenigen, die sich mit dieser
Angelegenheit auseinandersetzen mußten.
Gerade deshalb ist der Abschluß einer Dienstvereinbarung dringend erforderlich.
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Die Krankenhausleitung hatte fast zur gleichen
Zeit wie der Personalrat ein Konzept entwickelt, wie Betroffene während ihrer Erkrankungsphase begleitet und erfolgreich in den
Arbeitsprozeß wieder eingegliedert werden
könnten. Wir haben dann vorgeschlagen, zu
dieser Problematik eine Dienstvereinbarung zu
erarbeiten. Inzwischen liegt der Krankenhausleitung unser Entwurf vor. Von der Krankenhausleitung wurde der Abschluß einer Dienstvereinbarung jedoch zunächst zurückgestellt,
damit dieses Projekt noch erweitert werden
kann. Das Gesamtpaket soll dann »Mitarbeiterbetreuung« lauten mit den Inhalten:
ó
Suchtberatung
ó
Schuldnerberatung
ó
Sozialberatung
Ein gemeinsames Paket hierüber soll nun mit
dem Personalrat und dem Arbeitgeber geschnürt werden. Über diese Angelegenheit
werden wir Sie weiterhin informieren.
Ihre Personalvertretung

Ideen
þ
umgesetzt

N

eben der pflegerischen und medizinischen Versorgung sind es oft die ganz
persönlichen Bemühungen einzelner
Pflegeeinheiten, daß die Patientin/der Patient sich wohlfühlt. Hier einige aktuelle »greifbare« Beispiele: In
»Wir Kolleginnen
der Aufnahme/Ersten Hilfe und Kollegen der Ersten Hilerhalten kleine Kinder prife bitten, weitere Kuscheltiere
vat organisierte Kuschel- zu spenden. Sie werden von ›unsetiere, und in der Aufnahren Erste-Hilfe-Kindern‹ gern als
mekanzel werden Öle mit Trostpflaster angenommen. AnZitronenduft oder Oran- sprechpartner/innen finden Sie
genaroma verdampft, was
in der Rettungsstelle unter
beruhigend und angstnehTel -2111, -2112 und -2113.
mend wirkt. Der Erste-HilfeDanke!«
Schein wurde so verändert, daß wichtige Pflegevermerke Platz finden. Station 7A1
entwickelte Informationen für Angehörige für
ein besseres Verständnis der Abläufe auf einer
Intensivstation. Die Mitarbeiterinnen und Mit- Personalrat
arbeiter der 7A2 organisieren kostenlos ComicHefte für Kinder. Auf Station 7D wechseln der
Jahreszeit entsprechend Dekorationen aus
Tonkarton; außerdem kommt dort ein selbst
entwickeltes Formular für einen verbesserten
Patiententransport zum Einsatz.
Andreas Laurisch
mit Tieren aus dem
AVK-Kuschel-Zoo

6 August & Viktoria · Nr. 3 Juli 1996

Alle Beschäftigten im AVK arbeiten zum

Wohl des Patienten zusammen. Bringen unsere
Tätigkeiten ihm keinen mittelbaren oder unmittelbaren Nutzen – und sind sie nicht gesetzlich

Dank zum
Abschied

Bereichen. Die tägliche Einstufung der Patienten nach
Pflegeintensität ist inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden. Unsere Auszubildenden werden durch
die praktische Anleitung auf den Stationen durch

vorgeschrieben –, stellen wir sie ein und überle-

Liebe Mitarbeiterin-

Mentorinnen/Praxisanleiter unterstützt.

gen uns etwas Besseres (Für die patientenfernen

nen und Mitarbei-

Mein Dank gilt hier auch den Lehrerinnen und

Bereiche des Hauses gilt die Maxime für »ihre je-

ter, ich verabschiede

Lehrern für Krankenpflege unserer Krankenpflege-

weiligen Kunden«.). Die richtige Diagnose, der

mich von Ihnen, da

schule für die gute Ausbildung.

saubere Fußboden, das helfende Gespräch etc.

ich ab 1.7.96 die Lei-

Nicht zu vergessen ist unsere Krankenpflege-

sind gleich wichtig. Jeder trägt zur Behandlung

tung des Pflege-

Vorschule, die sehr aktiv Vorschüler/innen betreut.

seinen Teil in guter Qualität bei.

dienstes unseres

Wir haben in den vergangenen Jahren die interne

Pflegewohnheims

und externe Fortbildung ausgebaut, ebenso die

und Integrität, Selbständigkeit und eigenen Ver-

in der Leonoren-

Weiterbildungsmaßnahmen. Viermal pro Jahr

antwortung des Patienten sowie die Einbezie-

straße übernehme.

werden Einführungstage für neue Mitarbeiter/innen

hung seines sozialen Umfelds sind für uns Maß-

Wir haben in den

angeboten. Es findet eine individuelle Einarbeitung

stab aller Handlungen.

vergangenen acht

statt, einschließlich des Zwischengespräches nach

2.

3.

Die Beachtung der menschlichen Würde

Unser Haus hat keine Mauern. Wir arbei-

Jahren viel erreicht, viele Dinge müssen noch intensi-

6 Wochen und nach 5 Monaten vor Ablauf der

ten aktiv und initiativ mit an neuen, sinnvollen,

viert werden, viel Arbeit liegt noch vor uns.

Probezeit. Für alle Funktionen liegen ausführliche

vernetzten Versorgungsformen im ambulanten

Mit tatkräftiger Unterstützung unserer Fortbildungs-

Stellenbeschreibungen vor, die von den Abteilungs-

und stationären Gesundheitssystem. Wir wollen

beauftragten, Frau Schröter, haben wir die Pflege-

pflegekräften in Zusammenarbeit mit Personalrat

das AVK als »gesundheitsförderndes Kranken-

dokumentation weiter ausgebaut, Pflegerichtlinien

und Krankenpflegeschule erarbeitet wurden. Um die

haus« im Geist der WHO für Patienten, Personal

unter aktiver Mitarbeit unserer Kolleginnen und

Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern, wurde in einzel-

und Bevölkerung weiterentwickeln.

Kollegen erarbeitet und durch Einführung von Pflege-

nen Bereichen das breite Spektrum unserer Arbeits-

4.

Wir wollen die Besten sein. Der gute Ruf

visiten eine Verbesserung der Pflegequalität erreicht.

zeiten ausgeschöpft, neue Arbeitsmodelle wurden

und die positive Entwicklung des Krankenhauses

Der Wunsch nach patientenbezogener Pflege äußert

probeweise eingeführt. Alle wichtigen Mitteilungen,

wird unter Einbeziehung aller Beschäftigten vor-

sich durch verschiedene Pflegemodelle, wie z. B. Be-

wie Rundschreiben, Dienstanweisungen oder Dienst-

angetrieben. Dazu stellen wir auf allen Ebenen

reichs-, Gruppen- oder Bezugspflege. Zur Zeit läuft

vereinbarungen, werden in einem Ordner »AVK

die notwendige Information und Transparenz

aktuell« auf jeder Station und jedem Funktions-

her. Die leitenden Mitarbeiter/innen werden für

bereich abgelegt, um den Informationsfluß zu

ihre Managementaufgaben geschult.

5.

90 Jahre AVK

die Einführung der Pflegeplanung in den einzelnen

gewährleisten. Es finden regelmäßig

Wir wollen keine Fehler machen. Aber:

Dienstbesprechungen in allen Ebe-

niemand ist vollkommen. Bei Unsicherheiten ho-

nen des Pflegedienstes statt.

len wir uns lieber Rat. Bei unbemerkten Fehlern

Ich bedanke mich herzlich bei

setzen wir auf kollegialen Hinweis, aber auch auf

allen Beschäftigten

sofortige Korrektur. Wir suchen keine Schuldigen,

für Innovationen, Engage-

wir suchen Lösungen.

ment und Unterstützung!

6.

Wir sind aufeinander angewiesen und ar-

Tiegs

beiten mit allen Berufsgruppen Hand in Hand
zusammen. Abgrenzungsstrategien weisen wir

Dringend gesucht!

zurück.

7.

Wir gehen offen, freundlich, kooperativ

Am 6. September steigt
das Fest: 90 Jahre AugusteViktoria-Krankenhaus!

und fair miteinander um. Wir leben vor, was wir
von anderen verlangen. Jede/r übernimmt so viel
Entscheidungskompetenz und Verantwortung,
wie sie/er tragen kann. Konflikte sehen wir als
Entwicklungschance. Unsere Streitkultur schließt
einen fairen, sachlichen Umgang ein.

8.

Auf eine sorgfältige Ausbildung und stän-

dige Fort- und Weiterbildung legen wir besonderen Wert. Sie sind Anliegen jedes Mitarbeiters/jeder Mitarbeiterin.

9.

Wir halten alles für hinterfragbar und

verbesserbar, auch uns selbst. Machbare Teillösungen von Problemen sind besser als kaum erreichbare Gesamtlösungen. Am schlimmsten ist
geordneter Stillstand.

10.

Wirtschaftlichkeit ist für das Kranken-

haus ein Überlebensfaktor. Der pflegliche, sparsame Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen
ist die Aufgabe aller. Der Patient als Beitragszahler hat ein Recht darauf.

11.

Leistung wird anerkannt. Dafür werden

wir bezahlt. Die Bezahlung richtet sich nach einschlägigen tariflichen und gesetzlichen Regelungen, liegt also nicht im Ermessen des AVK.

D

a steht er nun und kann nicht anders:
»unser« AVK-Bunker, fast 60 Jahre
alt, hart wie Krupp-Stahl und bombensicher. 1937/38 gebaut und von den damaligen Machthabern für Kampfgaseinsätze ausgerüstet, erstreckt sich unter den 1,70 Meter
dicken Wänden ein Areal von etwa 450 mC mit
Operationssälen, einem Sterilisationsraum
und allen damals für nötig befundenen eigenen Versorgungsanlagen: beispielsweise einer
doppelten (Elektro- und Dampf-)Heizung. Daß
die Luftfilteranlage zuletzt im Juli 1950 geölt
wurde, hat seinen Grund: bis zur Fertigstellung
des Hauses 3 Anfang der 50er wurden die Räume noch für Operationen genutzt. Längst sind
alle Gerätschaften entfernt und die Zugänge
gesperrt. Nachdem wir zum 90jährigen unseres Krankenhauses kurz Licht in dieses Dunkel
geworfen haben – auch weiterhin ein guter
Platz, um Moos und Gras wachsen zu lassen …

esucht werden verstaubte, fast vergessene Fotos, Dias, Tagebücher, Anekdoten, medizinische Gerätschaften, gesammelte Zeitungsausschnitte, ehemalige Arbeitstrachten sowie Lehrbücher, Lehrmittel, Modelle und, und, und …
Wer über derartige Objekte verfügt oder über
bislang Unbekanntes berichten kann, sollte
sich dringend mit der Leiterin der Krankenpflegeschule, Frau Battermann (Tel
-2217), oder mit der Blackwell GCM,
Frau Scheunemann (Tel 38370-735),
in Verbindung setzen. Zur Vorbereitung der 90-Jahr-Feier wird Frau
Scheunemann in nächster Zeit auch
einzelne Abteilungen ansprechen
oder besuchen. Ideen zum Fest sind Erst die Arbeit … Anja
jederzeit
herzlich
willkommen
Scheunemann
– schon im voraus vielen Dank für Ihorganisiert
re Mitarbeit!
das AVK-Fest

90
0
Jahre
Ja
hrre

À

Zur
Diskussion:
Leitsätze für
das AVK
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vollen und umsetzungsfähigen Lösungen kommen.

Ziele des Projekts
»Sozialvisite und
Übergangspflege«:

Das Projekt
und die
Stationen

ö

ö
Im Unterschied beispielsweise zum HumboldtKrankenhaus ist am AVK
kein gesondertes Überleitungsteam beabsichtigt.
Schwester Liane Taubhorn und Krankenpflegerschüler Claus Budar mit Patientin
Andererseits ging die Kranauf der Neurologischen Abteilung
kenhausleitung offensichtlich nicht davon aus,
daß sich die erforderlichen Veränderungen auf
den Stationen von selbst ergeben, sonst wären
sie längst erfolgt. Von uns wird erwartet, daß
wir eine gründliche Bestandsaufnahme vor-

Möglichst
nahtloser
Übergang

I

m »Rahmen der WHO-Initiative »Gesundheitsfördernde Krankenhäuser« hat am
AVK das Modellprojekt »Sozialvisite und
Übergangspflege« (SÜP) begonnen. Vier Stationen – 7D, 20/u, 30D und 35D – haben sich bereit erklärt, in der Anfangsphase als Modellstationen zur Verfügung zu stehen.
Entsprechend den Ergebnissen des Projekts, für
das bereits unter dem Namen »Case Management« geworben wurde (siehe
Dez. 1995), werden zu einem späteren Zeitpunkt auch andere Stationen einbezogen. Wir
haben uns nun für den deutschen Titel des Projekts entschieden, weil darüber deutlicher
wird, worum es geht. Das Projekt setzt sich
zum Ziel, multimorbide und längerfristig pflegebedürftige ältere Patienten bestmöglich auf
die ambulante Versorgung vorzubereiten. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen kennen die Schwierigkeiten, wenn z. B.
alleinlebende Patienten in die nachstationäre
Betreuung übergeleitet werden sollen. Wir
wollen mit den Stationen gemeinsam zu sinn-

Keine Chance
den Ganoven!

Der für das Projekt zunächst verwendete Begriff Case Management meint in englischsprachigen Ländern das Handeln einer Person aus
dem Bereich Betreuung, wobei der einzelne
Patient mit Hilfe spezifischer Methoden durch
den Krankenhausaufenthalt begleitet wird
und für ihn alle dafür relevanten Leistungen
erschlossen werden. Sie koordiniert die medizinisch-pflegerischen und sozialen Leistungen
für die akut- und chronischkranken pflegebedürftigen Menschen und verfolgt dabei das
Ziel, einerseits die Bedürfnisse des Patienten
zu befriedigen und andererseits einen bestimmten Kostenrahmen einzuhalten.
Obgleich diese Grundgedanken Vorbild sind,
sucht das Projekt Sozialvisite und Übergangspflege mit den vier Modellstationen nach Lösungen, die unter den hiesigen Bedingungen
des AVK umsetzbar sind. Dazu wird gegenwärtig an einer Bestandsaufnahme gearbeitet, um unter den Gesichtspunkten Kooperation, Information und Dokumentation die
bisherigen Wege der Patientenbetreuung unserer Zielgruppe im AVK analysieren zu können.
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ö
ö
ö
ö

nahtlosen Übergang von der stationären
zur ambulanten Versorgung schaffen (Behandlungs- und Betreuungskontinuität)
möglichst frühzeitig mit der Planung der
ambulanten Weiterbetreuung beginnen,
dabei alle beteiligten Berufsgruppen im
AVK einbeziehen
ungewollte Heimeinweisungen
verhindern
unnötige Wiedereinweisungen vermeiden
Verweildauer reduzieren
last not least: Zufriedenheit und Identifikation mit der Arbeit bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verbessern

nehmen, Lösungsvorschläge erarbeiten, Veränderungen mitinitiieren, die Stationen beraten
und unterstützen sowie Qualitätsstandards
entwickeln, die für alle in Frage kommenden
Stationen des AVK allgemein anwendbar sind.
Bei unserer gegenwärtigen Bestandsaufnahme verwenden wir
gängige Methoden der empirischen
Sozialforschung. Nach bzw. im Verlauf dieser Bestandsaufnahme werden wir unsere Ergebnisse mit den
Praktikern der Stationen rückkoppeln. Dies geschieht in einer Arbeitsgruppe mit den vier Modellstationen. Sie tagt einmal im Monat
und repräsentiert in ihrer Zusammensetzung
die Berufsgruppen der Stationen. Sofern es um
Besonderheiten einzelner Stationen geht, werden wir mit diesen die erforderlichen Schritte
besprechen. Wir stellen uns vor, daß die Arbeitsgruppe als Qualitätszirkel fungiert und
wollen damit erreichen, daß alle Schritte mit
den Stationen abgesprochen werden.
Unser Arbeitszimmer befindet sich im Haus 11,
EG, in der alten Telefonzentrale. Telefonisch erreichen Sie uns unter Tel -2269.
Harms/Schwarz

lichen Sicherung der Gebäude und

ernsthaft gewollt ist, können

Insbesondere bei Dienstende sollten Sie

des Geländes. Von einigen Beschäftig-

Sicherungsmaßnahmen nur unter

im Interesse des Hauses und Ihrer Kol-

ten des Hauses werden diese Sicher-

Abwägung aller Interessen durch-

leginnen und Kollegen, die Spät- oder

heitsmaßnahmen dennoch als un-

geführt werden. Und: Sicherheit im

Nachtdienste versehen, den Verschluß

örtliche Bereich Rubensstraße ver-

genügend empfunden, da, geschult

Krankenhaus wird nicht zuletzt durch

Ihres Bereichs sicherstellen. Richten Sie

stärkt von Kriminellen heimgesucht.

durch Krimis und täglich neue Vor-

das Verhalten jedes/jeder einzelnen

Ihr Augenmerk auch auf unbekannte

Einbrüche, Diebstäle, Sachbeschädi-

gehensweise bei Verbrechen, sich jeder

gefördert. Es nützt nicht viel, Türen

Personen, die sich dort zur Unzeit auf-

gungen, Vandalismus, Belästigungen

zum Sicherheitsexperten berufen fühlt.

oder Fenster mit neuen Schließsyste-

halten, keine Berechtigung zum Ver-

von Mitarbeitern und Patienten und

Vorschläge wie Einsatz bewaffneter

men auszustatten, wenn sie dann aus

weilen erkennen lassen oder sich sonst-

sogar ein nächtlicher Überfall auf eine

Sicherheitskräfte mit Hund – natürlich

Nachlässigkeit, Vergesslichkeit oder

wie verdächtig verhalten.

Krankenschwester sind zu verzeichnen.

rund um die Uhr –, Verstärkung der

sogar Bequemlichkeit unverschlossen

Nur wenn es uns gelingt, Sicherheit als

Aufgrund dieser Vorkommnisse wur-

Mauern und Zäune mit Stacheldraht

bleiben. Es kann zwar mühsam sein, ei-

Aufgabe von uns allen zu begreifen,

den die allgemeinen Sicherheitsmaß-

oder breitflächiger Einsatz von Video-

ne Tür abzuschließen, die fünf Minu-

werden wir den Ganoven Paroli bieten

nahmen intensiviert:

überwachung sind zwar theoretisch

ten später wieder benutzt wird, aber

und dadurch für Patienten, Besucher

Verstärkung des Wachschutzes, beson-

umsetzbar, würden jedoch unserem

diese Zeit reicht den Ganoven oft aus,

und Beschäftigte weiterhin ein offenes

dere Absprachen für eine Unterstüt-

bisher offenen Krankenhaus eher das

um schnell das eine oder andere zu

und freizügiges Krankenhaus bleiben.

zung durch die Polizei und Festlegung

Aussehen einer Strafanstalt verleihen.

entwenden oder sich Zutritt zu einem

notwendiger Maßnahmen zur zusätz-

Da dies eigentlich von keinem

Gebäude zu verschaffen.

In den

letzten Monaten wurde der

Gronak

Regine Harms, 32 Jahre,
Krankenschwester und
Dipl.-Pädagogin (Sozialarbeit/Sozialpädagogik)
und Antonia Schwarz,
41 Jahre, Krankenschwester und Medizinsoziologin

Sicherheit
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Die Wildgänse kommen wenn man sie denn läßt
tienten oder andere Berufsgruppen, sollen zufrieden sein. Wir wollen

Das Klinische Hauspersonal Haus 30 antwortet auf den Beitrag

aber auch, daß man uns nicht länger wie Dienstmägde behandelt und uns

des Ärztlichen Leiters in der April-Ausgabe: Wir, die Mitarbeiterinnen und

Post · Briefe

Mitarbeiter des Klinischen Hauspersonals im Haus 30, haben uns gemeinsam mit

jeden Dreck vor die Füße wirft. Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße. Von der

der Abteilungsleitung zusammengesetzt, um über die für uns wichtigen Fragen

Krankenhausleitung erwarten wir, daß unsere Anstrengungen und Bemühungen

und Probleme zu sprechen. Unser wichtigstes Problem ist die Frage der Sicherheit

auch durch sichere Arbeitsplätze belohnt werden, wenn wir die Voraussetzungen

unserer Arbeitsplätze im AVK und insbesondere in der II. Inneren Abteilung. Dabei

und Bedingungen erfüllen.

haben wir erkannt, daß wir als Gruppe unsere Arbeitsplätze nur dann sichern kön-

Um unser Ziel, besser als die Konkurrenz zu sein, zu erreichen, haben wir zur Lö-

nen, wenn wir besser sind als die Konkurrenz. Wir haben uns daher entschlossen,

sung der vielen Probleme und Fragen, die sich aus der Arbeit in der II. Inneren Ab-

unsere Probleme selber in die Hand zu nehmen und notwendige Veränderungen

teilung ergeben, die Arbeitsgruppe »Knackpunkt« gebildet. Diese Arbeitsgruppe

und Verbesserungen aktiv zu betreiben. Wir sind bereit, die Qualität unserer Lei-

soll unsere Problemstellung aufnehmen, Lösungen erarbeiten und umsetzen. Al-

stungen zu verbessern und im Rahmen unserer Möglichkeiten auch neue Aufga-

le Probleme werden wir nicht lösen können, aber Verbesserungen sind immer

ben zu übernehmen. Da die Güte unserer Arbeit auf den Stationen zum großen Teil

möglich. Daher soll die Arbeitsgruppe auch zu einer Dauereinrichtung werden.

von der Stationsorganisation und der Arbeitsweise von Pflegekräften und Ärzten

Wir würden uns freuen, wenn auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Be-

abhängt, wollen wir gemeinsam mit den anderen Berufsgruppen neue Wege ge-

rufsgruppen in der II. Inneren Abteilung in der Arbeitsgruppe mitarbeiteten, um

hen und Verbesserungen umsetzen. Unser Ziel ist eine gute Zusammenarbeit, die

gemeinsam Verbesserungen zu erreichen. Hierzu laden die Gruppensprecherin-

von gegenseitigem Verständnis und Respekt geprägt ist. Unsere »Kunden«, ob Pa-

nen Frau Eichbrett und Frau Schüler Sie gern ein.

alender

Aus der Redaktion
»Der schönste Augenblick am Tag
ist doch der, wo man morgens unter der Brause hervorkriecht und das Wasser von
einem abtropft. Was dann noch kommt, taugt
eigentlich nicht viel.« – schreibt Tucholsky. Klingt wie
der erste Arbeitstag nach 3 Wochen Sonne. Oder wie
der letzte kurz davor … Viele von Ihnen werden diese
erst nach dem wohlverdienten

@

Urlaub vorfinden. Danke für Kritik, Lob und Ideen und
Ihre Beiträge nach der April-Ausgabe! Künftig ist die
Redaktion auch im Internet zu erreichen. Zum Beispiel mit aktuellen Informationen. Außerdem können
Sie auf unseren WWW-Seiten etwas herumstöbern

Gesundheitsgymnastik
und Aquanastik
Im wöchentlichen Wechsel
dienstags 18.00 bis 19.00 Uhr
in Haus 36 (DM 60/Quartal).
Anmeldung bei Frau Knigge,
Aquafitneß für Schwangere Tel -7862826.
– Aquafitneß für alle
Koronarsportgruppe
Donnerstags 18.00 bis 18.45
Donnerstags 19.00 bis 20.30
Uhr sowie 19.00 bis 19.45 Uhr
Uhr im Gymnastikraum Haus
in Haus 36 (DM 60/Stunde).
36. Anmeldung beim OSC BerAnmeldung bei Frau Kranahl,
lin, Tel 7874284.
Tel 7743792.
Autogenes Training
Neue Termine werden per
Rundschreiben bekanntgegeben. Rückfragen an Frau Einberger-Spiegel, Tel -2320.

Krebssportgruppe
Dienstags 19.00 bis 20.30 Uhr
im Gymnastikraum Haus 36
(erster Di im Monat in der
Schwimmhalle). Anmeldung
beim OSC Berlin, Tel 7874284.

und, last not least, nun auch die Arbeit an Ihrer
Zeitung effektiv(er) mitgestalten: per elektronischer
Post und dadurch, daß Sie, sollten Sie Texte mit einem
Computerprogramm schreiben, uns diese Datei
direkt zuschicken: als Anlage mit eMail.

Wenn Sie's eher mit dem oben zitierten Autor halten
(»Man sollte gar nicht glauben, wie gut man auch
ohne die Erfindungen des Jahres 2500 auskommen
kann.«): Die Diskette auf dem Postweg ist ebenso
willkommen wie Ihr Fax, ein Anruf oder die handschriftliche Notiz. Auch in Zukunft genauso schnell
denken wie kommunizieren zu können, wünscht sich
schult@blackwell-gcm.de. Einen guten Start in die
zweite Jahreshälfte!
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ab 10. Juli
»Kleine Rückenschule«
und »Bewegungskurs für
Gewichtsunzufriedene«.
und ab 11. Juli
»Nichtraucher von heute auf morgen«, jeweils
bei der BBK Berlin, Bundesallee 13–14. Kostenlose Hotline 0130-114196.
10. August
5. City-Nacht (Laufveranstaltung) mit Start
um 20.30 Uhr auf dem
Kurfürstendamm zwischen Joachimsthaler
und Karlsruher Straße.
Info-Tel 3025370.
1. September
»Generalprobe« zum
21. Berliner Straßenlauf
(21,0975 km) mit Start
um 9.00 Uhr in der
Waldschulallee vor dem

Mommsenstadion.
Info-Tel 3025370.
September
Nächste Ausgabe von
7. September
Ärztliche Vortragsreihe:
Der plötzliche Herztod
(Prof. Meyer). 18.00 bis
20.00 Uhr im Hörsaal,
Haus 15.
12. September
Ärztliche Vortragsreihe:
Sucht (Dipl.-Psych.
Bröker). 18.00 bis 20.00
Uhr im Hörsaal, Haus 15.
19. September
Erster Anmeldetag für
die Kurse des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V. (siehe Aushänge) Schulhof der Uckermark-Grundschule,
Rubensstraße 63.

29. September
23. Berlin-Marathon mit
Start um 9.00 am Charlottenburger Tor/Straße
des 17. Juni. Info-Tel
3025370. Beiprogramm:
Sportmesse in der
Deutschlandhalle vom
26. bis 28. September.
Dienstags 15.00 Uhr
Tumorkonferenz des
AVK im Hörsaal Haus 15.
Sonntags 14.00 bis 16.00 Uhr
»Café Viktoria«
Kaffee & Kuchen für
Patienten, Angehörige
und Freunde
(in Zusammenarbeit mit
der Berliner AIDS-Hilfe)
wöchentlich wechselnd
auf Station 30B/30C.
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