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In den nächsten 9 Monaten werden wir fast
30 Stationsumzüge zu bewältigen haben –
das halbe AVK in allen Standorten wird sich

auf Wanderschaft begeben. Aber weil das Ziel
klar ist – Bezug besserer Räumlichkeiten, Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen und der Pa-
tientenversorgung, Erhöhung des Komforts,
Verwirklichung der Enthospitalisierung und
Aufbau einer gemeindenahen Psychiatrie – zie-
hen alle mit … und an einem Strang. Allerdings
muß auch die Bettenreduzierung aus der Fort-

schreibung des Krankenhausplans (minus 15 in
der Gynäkologie, minus 14 in der Neurologie)
umgesetzt werden. 
Die Abfolge der Umzüge wird wesentlich vom
Baufortschritt bestimmt: im November wer-
den das Haus 12 und das Verbindungsgebäude
des Inneren Zentrums fertiggestellt sein, im
April 1997 dann die restlichen Bauteile des In-
neren Zentrums (Häuser 9, 10 und 11). Zeit-
gleich beginnt der Umbau der Häuser 16 bis 20
für die Psychiatrie. Dringend warten wir auf
den Baubeginn des »Gemeindepsychiatrischen
Zentrums« in der Dominicusstraße. Frühjahr
1997 schließlich soll mit den Bauarbeiten zur
neuen Wirtschaftsschiene begonnen werden.

Planung

Die hier vorgestellte Umzugspla-
nung ist noch nicht beschlossen; es handelt sich
um ein Zwischenergebnis zur Diskussion vor al-
lem mit den direkt von Änderungen Betroffenen.
Bei allen ins Auge gefaßten Alternativen müssen
nur folgende Randbedingungen erfüllt sein:
ö keine halb leeren Stationen
ö jede Station muß ein klares medizinisch-

pflegerisches Konzept entwickeln kön-
nen, auch wenn mehrere Abteilungen
dort zusammenarbeiten

ö die Vorgaben aus dem Krankenhausplan
müssen erfüllbar sein.

Umzüge im 
Dezember 1996
Die Stationen der I. Inneren aus

Haus 20 beziehen eine Station im neuen Haus
12. Haus 20 wird unverzüglich Baustelle für die
Psychiatrie. Die Stationen 30D und E ziehen in
die übrigen Stationen in Haus 12. Die Urologie

soll ihre Betten von der Station 8/oben in die
Station 35C zur Gynäkologie verlegen. Die Stati-
on 8/oben soll neben den Betten der Strahlen-
medizin auch 20 internistische Betten aufneh-
men und einen interdisziplinären Tumorbe-
handlungsschwerpunkt bilden.
Die Akutgeriatrie/geriatrische Rehabilitation
aus der Leonorenstraße soll vorübergehend die
Stationen 30D und E (inkl. Intermediäre Aids-
Station) mit zusammen 57 Betten beziehen. Die
geriatrische Tagesklinik mit dann 15 Plätzen
bezieht einstweilen die Räume der Station 7A2.
Zu diesem Vorhaben werden wir in Kürze eine
Teilpersonalversammlung in der Leonoren-
straße durchführen.
Ziel ist die möglichst schnelle Entspannung der
räumlichen Situation für die Heimbewohner
im Pflegewohnheim Leonorenstraße. Der frei-
werdende Platz wird zur Umwandlung der 4- in
3-Bett-Zimmer und zur Wohnverbesserung in
den Altbauten genutzt. Nur so ist die Mitnah-
me privater Möbel und ein Minimum an wohn-
licher Einrichtung möglich.

Umzüge im Mai 1997

Mit Fertigstellung des gesamten
Inneren Zentrums bezieht die I. Innere Abtei-
lung die Stationen 9/oben und unten. Die Stati-
on 9/unten wird als interdisziplinäre Aufnah-

mestation konzipiert, wie es mit dem Pflege-
team der 7A2 bereits besprochen war. Die Stati-
on 9/oben wird den interdisziplinären Behand-
lungsschwerpunkt »Diabetes und Gefäßkrank-
heiten« aufnehmen; sie soll außerdem eine
spezielle Schlaganfall-Behandlungseinheit mit
6 Betten unter Leitung der Neurologie betrei-
ben.
Die Station 8/oben sollte sich zum Tumorbe-
handlungschwerpunkt entwickeln. Geplant ist,
hier die Strahlentherapie (9 belegärztliche Bet-
ten), die onkologische Behandlung und die Che-
motherapie zu konzentrieren. Über dieses Stati-
onskonzept finden derzeit Gespräche statt.
Der Aids-Bereich der II. Inneren Abteilung ver-
läßt Haus 30 und zieht in das Haus 12, die Stati-
on 10/oben, die Endoskopie und die Aids-Ta-
gesklinik in Haus 11.
In der alten Endoskopie in Haus 30 soll ein »Am-
bulantes OP-Zentrum« entstehen.
Die Abteilung IV Technik soll zu Beginn des Jah-
res 1997 in einen neuen Pavillonbau (neben
Haus 27) umziehen, weil dann mit dem Abriß
der alten Wirtschaftsgebäude (Häuser 23 und
24) begonnen wird.

Umzüge
im Juli
1997

Die Psychiatrie
aus dem Standort Havel-
höhe bezieht die Häuser 16,
17, 18 und 19. Haus 20 müß-
te bereits kurz vor der Fer-
tigstellung stehen. Ein an-
derer Teil der Patienten
und Beschäftigten aus Ha-
velhöhe ziehen in die Be-
treute Wohneinrichtung
des Gemeindepsychiatri-
schen Zentrums in der Do-
minicusstraße; hier eröff-
net das AVK auch seine psy-
chiatrische Tagesklinik mit
20 Plätzen und die psychia-
trische Institutsambulanz.
Schließlich soll sich auch
die Station 6/oben vor-
übergehend den Wan-
derungen anschließen.
Denn ab Juni 1997 ist die
geplante Sanierung mög-
lich. Für diesen Zeitrraum
müßte die Station in den
Pavillon 17A oder ins
Haus 30 umziehen.

Mintrop
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Das große Som-
merfest am 
6. September
haben wir un-
ter herbstlichen
Stürmen, ver-
einzelten Re-

genschauern und unter Bewältigung eini-
ger Pannen gut überstanden. Manöverkri-
tik hat stattgefunden und wir hoffen alle,
daß trotz Sparmaßnahmen auch im näch-
sten Jahr eine solche Veranstaltung durch-
geführt werden kann. Danke allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die im Vor-
feld viel Freizeit investiert haben, um die
Vorbereitungen zu unterstützen, die
während des Festes an den Ständen ihre Ar-
beit vorgestellt, an vielen Punkten des Hau-
ses »Feuerwehr gespielt« und bei Fragen
und Problemen einfach reagiert haben.
Am 1. Oktober hat unsere neue Pflege-
dienstleiterin, Frau Ingrid Neuke, ihren
Dienst im AVK aufgenommen. Sie hat viele
Jahre im Krankenhaus Friedrichshain gear-
beitet, zuletzt war sie dort seit 1991 als
Pflegedienstleiterin tätig. In der nächsten
Ausgabe wird sich Frau Neuke persönlich
vorstellen und Ihre Gedanken zur künfti-
gen Arbeit in unserem Haus darstellen.
Wir sagen: Herzlich willkommen im AVK
und auf eine gute Zusammenarbeit!

Habbich

4 Seiten
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It´s a long way ...



hat, muß sie den Erfordernissen der Kranken-
hausbetriebe angepaßt werden (sog. Customi-
zing) – je nach den besonderen Anforderungen
und dem konkreten Einsatzfall.

Effektiver und benut-
zungsfreundlicher
In einer ersten Einführungsstufe,

die die betriebswirtschaftlichen Funktionen
abdeckt, werden die Bausteine Patientenma-
nagement und -abrechnung (Baustein IS-H),
Rechnungswesen (FI), Controlling (CO) und

Materialwirtschaft/Apotheke (MM) zum 1. Ja-
nuar kommenden Jahres im AVK eingeführt,
der Baustein Anlagenbuchhaltung folgt am
1. Juli 1997. An das integrierte Anwendungs-
softwarepaket werden in einer ersten Stufe das
Laborsystem, das Leistungserfassungssystem
und das OP-System angeschlossen. Ziel ist es,
die genannten Systeme mit Patientendaten
aus dem Baustein IS-H zu versorgen.
Die Software R/3 ist für den Nutzer über ihre
grafische Windows®-Oberfläche leicht hand-
zuhaben. Ablauffähig ist die Software auf ei-
ner modernen Client/Server-Rechnerarchitek-
tur. Das bedeutet u. a., das sich die Benutzer
als »Clients« moderner PCs bedienen. Dafür
werden noch in diesem Jahr Schulungen er-
forderlich sein, die von allen Beteiligten eine
hohe Einsatzbereitschaft und Engagement
erfordern. Mit der Einführung des neuen
Krankenhausinformationssystems werden
wir die Effizienz und Qualität der Datenbasis
erhöhen und den Informations- und Doku-
mentationsanforderungen gerecht werden
können. Unser Haus verfügt damit über die
technischen Voraussetzungen, um modern-
ste Informationstechnik in den Bereichen Me-
dizin, Pflege und Verwaltung schrittweise
auszubauen.

Sperling

Im vergangenen Jahr beschlossen die Ver-
waltungsleiter der Städtischen Kranken-
häuser, ein neues Programmsystem für die

Realisierung der Funktion des Krankenhaus-
rechnungswesens auszuschreiben. Dies wurde
notwendig, weil durch die vielen gesetzlichen
Änderungen infolge des Gesundheitsstruktur-
gesetzes und die ständig steigenden Informa-
tionsanforderungen, u. a. der Krankenkassen,
mit dem vorhandenen System »krw2« der Fir-
ma GSD die Integration in ein modernes Ge-
samtkonzept für die Krankenhausinformation
nur noch mit großem Aufwand aufrecht erhal-
ten werden könn-
te. 
Dasselbe gilt für
die Hardware-
Plattform (Host-
Rechnersystem).
Außerdem wach-
sen die Anforde-
rungen an das
Controlling und
an die Qualität
der Informatio-
nen ständig.
Im Ergebnis der
Ausschreibung
entschieden sich
die 15 Kranken-
hausbetriebe des
Landes Berlin für den Einsatz der Standardsoft-
ware R/3 der Firma SAP und die Einführung der
Software durch die Siemens Nixdorf Informati-
onssysteme AG (SNI) als Generalunternehmer. 

AVK übernimmt
Pilotfunktion
Die Software soll bis zum Jahr

2000 in allen städtischen Krankenhäusern in-
stalliert sein. Unser Haus erklärte sich nach

hausinternen Diskus-
sionen prinzipiell be-
reit, im Rahmen der
Einführung die Pilot-
funktion (mit 3 weite-
ren Häusern) zu über-
nehmen. Wir haben
damit die Aufgabe, die
Grundanforderungen
an ein sog. Berliner
Krankenhausmodell zu
formulieren, auszuge-
stalten und das System
bis zum 1. Januar 1997
einzuführen. Da die
S A P - R / 3 - S o f t w a r e
ihren Anwendungsur-
sprung in der Industrie
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Wer ist
wer 

im AVK?
»Wer dem Erfolg
auf den Grund
geht, findet Be-
harrlichkeit« – und
Kolleginnen und
Kollegen in unse-
rem Haus, die die-
ses Sprichwort mit
ihrem Werdegang
belegen.
Beispielsweise Pe-
tra Melzer: 1982/83
begann sie zu-

nächst in der Verwaltung im Rahmen eines
ABM-Programms und wurde im September
1984 als Arbeiterin in der Desinfektion fest ein-
gestellt. Nach dem Wechsel in die Bettenzen-
trale in der Leonorenstraße Anfang 1985 wurde
sie aus gesundheitlichen Gründen im Januar
1987 als Reinigerin (Stationshilfe) eingesetzt.
Eine Zäsur brachte der April 1990: denn da star-
tete sie mit ihrer »EDV-Karriere« als Datener-
fasserin. Begleitet von Schulungen, u. a. bei Sie-
mens und in der Verwaltungsakademie, be-
dient sie bereits seit 1991 unseren »C40« und
sorgt seitdem für einen reibungslosen Betrieb
dieses Großrechners.
Im Blick zurück ist Frau Melzer dankbar, »be-
sonders Herrn Schauer von der Hausverwal-
tung in der Leonorenstraße, der leider be-
reits verstorbenen Kollegin Teichmann und
Dr. Mendner« – Menschen, die ihr, wie sie
sagt, während ihrer bisherigen AVK-Zeit sehr
viel Vertrauen entgegengebracht haben.
Jetzt freut sie sich erst einmal auf die anste-
hende Vernetzung »und was man alles dabei
lernen kann«. Denn – und das wird ihr nach
ihrem bisherigen Weg im AVK jede/r sofort
abnehmen –: »meine Motivation dazu ist
sehr groß.«

ö

Mit viel Engagement
und Weiterbildung zur

EDV-Fachkraft:
Petra Melzer

Datenverarbeitung:
grafisch ins Jahr 2000

Zur Einführung des neuen Krankenhausrechnungswesens im AVK

Im AVK wurde ein Projektteam gebildet, das den Einsatz der Software realisiert
(Customizing), begleitet und absichert. Die Mitglieder des Projektteams nehmen
sowohl Managementaufgaben als auch Fachfunktionen wahr. Im einzelnen
sind in der ersten Stufe beteiligt:
Projektleitung: Herr Sperling, Herr Westerkowski
Personalrat: Frau Szezepanski, Herr Götz
Finanzbuchhaltung: Herr Westerkowski, Frau Stolz
Controlling: Herr Biechle, Herr Westerkowski, 

Herr Dr. Mendner
Patientenmanagement: Herr Rienaß, Frau Helfer
Materialwirtschaft: Herr Gronak, Herr Wischnewski
Apotheke: Frau Dr. Lang, Frau Zille
Basissystemverwaltung: Herr Sperling, Herr Rothenburg
Da die Einführung des neuen Systems zusätzlich zum Tagesgeschäft zu bewälti-
gen ist, werden Anfragen möglicherweise nicht immer sofort bearbeitet werden
können. Wir bitten Sie schon jetzt angesichts der zusätzlichen Belastung, auch für
die Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Abteilungen, um Verständnis.

R/3

Windows®

NT
Server



Gottesdienst teilzunehmen und die heilige
Kommunion oder das Abendmahl sowie die
Krankensalbung zu empfangen.
Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger sind nicht
Angestellte des Krankenhauses, sondern arbei-

ten im Auftrag der evangelischen oder katholi-
schen Kirche. Nicht nur für die Patientinnen
und Patienten sind wir da, sondern auch für
Angehörige, Freundinnen und
Freunde sowie für alle Beschäftigten
unseres Krankenhauses. Wir neh-
men auch an Ihren beruflichen Sor-
gen teil, besonders den Belastungen
der Pflegekräfte, die sich zur Zeit
durch gesundheitspolitische Maß-
nahmen verschärfen. Wir wünschen
uns, daß wir mit Ihnen, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des
Auguste-Viktoria-Krankenhauses,
weiterhin im Gespräch bleiben.
Anregen möchten wir, auch in unserem Kran-
kenhaus einen »Raum der Stille« einzurichten,
der offen ist für Patientinnen und Patienten
wie auch für Beschäftigte.

Köhler, Müller, Paul,
Rust-Riedel, Siegert

Krankenhauspatientinnen und -patien-
ten begegnen einer anderen »Welt«.
Der vertraute Alltag ist fern, und ihr

Tagesablauf unterliegt plötzlich einem frem-
den Rhythmus. Menschen kommen und ge-
hen, die ihnen unbekannt sind, auf deren Hilfe
sie jedoch angewiesen sind. In diesem Umfeld
müssen sie sich für oder gegen bevorstehende
Operationen oder Therapien entscheiden.
Die eigene Krankheit schiebt neue, meist unan-
genehme Gefühle und Gedanken in den Vor-
dergrund. Fragen tauchen auf, zum Beispiel:
Kann ich bald wieder nach Hause? Werde ich

wieder so wie vorher leben können, oder muß
ich mein Leben ändern? Bis hin zu der Frage:

Wie kann ich mein Leben erfüllt
leben im Hinblick auf die mir ver-
bleibenden Möglichkeiten und
die Begrenztheit meiner Zeit?
In dieser Situation möchten wir
Seelsorgerinnen und Seelsorger
als Zuhörende und Anteilneh-
mende für die Patientinnen und Patienten da
sein. Natürlich bieten wir auch Orientierungs-
hilfe in dieser neuen »Welt« und stellen wich-
tig empfundene Kontakte her. Menschen, die
durch Krankheit in eine Krise gekommen sind,
sollen Raum und Zeit finden, um ihre diffusen

Gefühle und Ängste aus-
sprechen zu können. Nicht
selten werden Krankheit
und Leid vor dem eigenen
Glaubenshintergrund hin-
terfragt und gedeutet. Es
gibt auch Patientinnen und
Patienten, die mit uns ledig-
lich plaudern wollen, man-
che nutzen die Gelegenheit,
kritisch über Glauben und

Kirche zu sprechen. Neben den Gesprächen
gibt es die Möglichkeit, am sonntäglichen
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Margarete Köhler (links),
Konrad Paul und Barba-
ra Siegert gehören zu 
den 8 evangelischen 
(Tel -2398) und 
katholischen (Tel -2336)
Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern des AVK 
– 1 Ganztagskraft, 5 Halb-
tagskräfte sowie 2 ehren-
amtliche Beauftragte.

Das Fest
90 Jahre AVK
Impressionen

»Medizin und Arznei  
machen die Menschen
krank, denn die Ärzte 
erdenken Krankheiten. 
Die Mathematik macht 
traurig. 
Die Theologie macht aus 
den Menschen Sünder.«

Martin Luther
(1483 – 1546)

3

Seelsorge 
im AVK

Die dem AVK als örtl. Bereich Havelhöhe zugeord-
nete Psychiatrische Abteilung für 150 Patientinnen
und Patienten wird nur bis zur Eingliederung in den
Standort Rubensstraße (Anfang 1997) seelsorgerlich
von der Klinik Havelhöhe mitbetreut. Zur Zeit fin-
den hier zweimal wöchentlich Kaffeetrinken, mit
Möglichkeiten zu Gesprächen, und regelmäßige
Gottesdienste, Andachten und Messen statt. Der
jährliche Höhepunkt ist das von der evangelischen
und katholischen Seelsorge veranstaltete Sommer-
fest, das in diesem Jahr am 20. August .

Die Besuche im Pflegewohnheim Leonorenstraße sind mit denen im Akut-
Bereich nicht vergleichbar. Gespräche sind oft nicht mehr möglich. Die Zu-
wendung zu den altersverwirrten Menschen kann z. B. auch in der Verabrei-
chung der Mahlzeiten bestehen. Hingegen sind Gespräche mit den geistig
noch weitgehend klaren Patientinnen und Patienten ganz wichtig. Die Fra-
ge »Warum muß ich denn noch leben, ich bin doch nur nutzlos und verursa-
che anderen Mühe und Unkosten?« wird häufig gestellt und muß immer
wieder mitgetragen werden. Die Pflegekräfte nutzten hier die Gelegenheit
zu Gesprächen mit uns. Gottesdienst findet einmal im Monat statt.



Danke!

Sparmaß-
nahmen ab 

1997 – einige
Vorschläge

Bedingt durch aufwendige Renovierungs- und Umbaumaßnahmen wurde unsere Station
für 2 Monate ausgelagert. Die von uns zu versorgenden Patienten der urologischen Abtei-
lung lagen auf den Stationen 35C und 5/unten, die der Strahlentherapie auf der Station 17A.
Das Personal der 8/oben wurde dementsprechend auf den Ausweichstationen eingesetzt.
Die Kolleginnen und Kollegen der drei Bereiche zeigten in dieser für sie ungewohnten Situati-
on ein hohes Maß an Flexibilität und Kollegialität. Besonders hervorzuheben ist die abtei-
lungsübergreifende Zusammenarbeit, die Selbstverständlichkeit des gegenseitigen Helfens
und die optimale Versorgung der Patienten. Herzlichen Dank im Namen des gesamten 
Pflegeteams der Station 8/oben!                                                                                                                    

Kaapke

Daß wir ab nächstem Jahr viele Millionen weniger zur Verfügung
haben werden, weiß mittlerweile jede/r im Haus; nur wie es gehen
soll, darüber kommt die Diskussion nur schwerlich in Gang. Alle Ab-
teilungen waren und sind aufgefordert, Vorschläge zu unterbrei-
ten. Die Maßnahmenliste umfaßt mittlerweile über 50 Positionen.
Einen Punkt daraus – die Schließung der Station 7A2 als Aufnahme-
station und Wiedereröffnung auf der Station 9/unten – haben wir
bereits in dieser Zeitung erörtert. Nun einige andere Beispiele:

Û Nach dem positiven Jahresabschluß 1995 verfügt das AVK
erstmalig seit über 10 Jahren über eine freie Rücklage. Dieses
Geld setzen wir ein, um eine dauerhafte Einnahmequelle zu
schaffen: wir kaufen die Anlage des Patiententelefons und 
-fernsehens. Ab 1997 sollen alle Einnahmen dem Haus zu-
gute kommen.

Û Die Gründung eines ambulanten OP-Zentrums ab Mitte 1997
soll dem Haus, neben erwünschter medizinischer Synergie-
Effekte, zusätzliche Einnahmen verschaffen.

Û Durch die Erneuerung der Röntgen-Abteilung (neues CT, An-
giografie, Thorax- und Durchleuchtungsplatz mit Digital-
technik) werden die Instandhaltungskosten gesenkt. Außer-
dem sparen wir Filmkosten durch Digitalisierung des Archivs.

Û Wir sind auf der Suche nach Kooperationspartnern für zu-
sätzliche Labor-, Mikrobiologie- und Pathologieleistungen.

Û Einsparungen beim Einmalmaterial, dort wo es sinnvoll ist: 
z. B. OP-Abdecktücher (Vorschlag aus der Gynäkologie).

Û Alle Ambulanzen, v. a. die Ambulanz der Krankengymnasten
und Masseure, sollten ihr Angebot ausbauen.

Û Die Umstellung der zentralen EDV-Anlage auf ein neues Sy-
stem spart eine Menge an Software-Pflege und Hardware-
Wartung ein.

Û Eine Reorganisation der Telefonanlage wird uns verminderte
Fernsprechgebühren, mehr Anschlüsse (für die Leonoren-
straße) und eine leichtere Handhabung bringen.

Û Die Chefarzt-Stelle in der Geriatrie wurde durch Herrn Dr.
Martschick hausintern neu besetzt.

Û Grundsätzlich gilt ein Einstellungsstop (1.) für das AVK, der
nur in einzelnen Ausnahmefällen aufgehoben wird, (2.) für
alle städtischen Krankenhäuser in Berlin, da wegen der
Schließung etlicher Abteilungen in anderen Krankenhäusern
dort ein Personalüberhang existiert.

Û Die Personalabteilung wird um rund 10 % verkleinert.
Û Etwaige Krankenkassenwechsel der Mitarbeiter/innen zu

beitragsgünstigeren Krankenkassen werden auch den Ar-
beitgeberbeitrag senken; bei einem Wechsel von der BKK in
eine andere Kasse wird auch der vom Haus zu zahlende Ver-
waltungskostenzuschuß entfallen.

Û Die Stelle der/des Abfallbeauftragten ist frei und wird nur in-
tern neu ausgeschrieben.

Û Die Abteilung III Versorgungswirtschaft hat ihre Wirtschaft-
lichkeit um jährlich 3 % gesteigert.

Û Die Abteilung IV Technik wird verstärkt die Kooperation mit
anderen Krankenhäusern bzw. Fremdfirmen zum Zweck der
Kostensenkung suchen. Außerdem wird der Instandhal-
tungsaufwand kritisch durchleuchtet; allerdings wird kein
Substanzverlust hingenommen. Die Station 6/oben soll trotz
der widrigen Umstände saniert werden.

Û Die Vermietung der Container-Häuser in der Leonorenstraße
soll zusätzliche Einnahmen bringen.

Vor allem ist aber wichtig, daß wir nicht durch Minderbelegung und
geringere Patienten- bzw. Bewohnerzahlen weitere Einnahmeverlu-
ste hinnehmen müssen. Alle Abteilungen, die über eine Patienten-
warteliste verfügen, sollen in anderen Abteilungen Fremdbelegun-
gen vereinbaren und müssen personell unterstützt werden. Im
Heimbereich wollen wir möglichst schnell eine Verbesserung der
Wohnqualität erreichen. Mintrop

Zum Abschied von
Chefarzt Dr. Weyer

Mit großem Bedau-
ern nehmen wir zur
Kenntnis, daß der

dienstälteste ärztliche Mitar-
beiter des AVK, der Chefarzt un-
seres örtl. Bereichs Leonoren-
straße, Herr Dr. med. Hansge-
org Weyer, nach 43-jähriger
Tätigkeit zum 30.
September aus un-
seren Reihen ausge-
schieden ist.
Herr Dr. Weyer be-
gann seine Tätigkeit
im AVK am 1. De-
zember 1953, als
Berlin von den Fol-
gen des Zweiten
Weltkrieges und des
kalten Krieges ge-
zeichnet war. Bis
zum 28.2.1955 arbei-
tete er zunächst als
Pflichtassistent auf
der Station 5/oben,
um dann, unterbrochen von ei-
nem halben Jahr Tätigkeit im
Franziskus-Krankenhaus, ab
dem 1.8.1955 in der dermatolo-
gischen Station Baracke V zu ar-
beiten, die auf dem nördlich der
Canovastraße befindlichen Teil
des AVK stand. Nach
Schließung dieser Behelfsstati-
on im Oktober 1955 wurde Herr
Dr. Weyer dann als Assistenz-
arzt Mitglied der II. Inneren Ab-
teilung unter Chefarzt Dr. med.
H. W. Muth, zuerst auf der Stati-
on 27/oben; ab 1.4.1960 über-
nahm er dann die Station 30 A
im neueröffneten Infektions-
haus, die damals die Funktion
als venerologische Frauenstati-
on erfüllte.
Rund 26 Jahre war Dr. Weyer
nun Mitglied der II. Inneren Ab-
teilung, zunächst unter der Lei-
tung von Chefarzt Dr. H. W.
Muth bis 1979 und anschlie-
ßend bis 1985 unter der Leitung
von Prof. Dr. med. M. L'age.

1969 wurde er Oberarzt und am 1.3.1972 Vertre-
ter des Chefarztes. In dieser Zeit erlebte er die
Wandlung der Abteilung von allgemeiner Inne-
rer Medizin mit Infektion, Diabetes mellitus
und Hepatologie zum Schwerpunkt Gastro-
enterologie, Infektion und HIV-Erkrankungen.
Am 1.8.1985 wurde er dann zum Chefarzt des
örtl. Bereichs Leonorenstraße, Abteilung für
Chronischkranke, gewählt, dessen Leitung er
nun seit 11 Jahren und schon 2 V Jahre über der
üblichen Pensionsgrenze hinaus inne hat. In
dieser Zeit wurde in seinem Wirkungskreis die

Abteilung für Geria-
trie/Rehabilitation 
gegründet, die sich
mit großem Erfolg der
Rehabilitation von al-
ten Menschen nach
Operationen und
Schlaganfällen wid-
met und zudem über
eine geriatrische Ta-
gesklinik zur Verkür-
zung und Vermei-
dung von langen
Krankenhausaufent-
halten entscheidend
beiträgt.
Da Herr Dr. Weyer so-

wohl Arzt für Innere Medizin als auch Arzt für
Dermatologie ist, nahm er für mehr als 2 Jahr-
zehnte die Funktion als dermatologischer Kon-
siliarius des AVK wahr. Darüber hinaus war er
als Dozent im Rahmen des Akademischen Lehr-
krankenhauses und in der Schwesternschule
tätig und führte 1967 bis 1969 als kommissari-
scher Leiter das Zentrallabor.
Wir verlieren also einen äußerst vielseitig aus-
gebildeten ärztlichen Mitarbeiter – jedoch
nicht ganz, bleibt er uns doch als dermatologi-
scher Konsiliarius weiter erhalten. Somit müs-
sen wir auf seine vorbildliche, ruhige, freundli-
che und in jeder Hinsicht kompetente Mitar-
beit nicht ganz verzichten. 
Wir wünschen Herrn Dr. Weyer eine zufriedene
und erfüllte neue Lebensperiode und ich ihm
ganz persönlich noch viele Kilometer seiner ge-
liebten, edlen würzigen Zigarrenlängen bei be-
ster Gesundheit.

Martschick

Dr. Weyer wird seinen festlichen Abschied Anfang De-
zember im Kasino der Leonorenstraße geben und da-
zu gesondert einladen. Seit 1. Oktober hat Herr Ober-
arzt Dr. R. Martschick kommissarisch die Leitung der
Abteilung übernommen.

August & Viktoria · Nr. 4  Oktober 19964

Dr. Hansgeorg Weyer
bleibt dem AVK

auch weiterhin als Kon-
siliarius erhalten.
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Ich warte auf 
Spielkameraden …

nen Ausschnitt der Tätigkeit dieses Amtes dar.
Gerade jetzt, wo die Strukturveränderungen in
der Leonorenstraße und Havelhöhe ganz oder
zum Teil abgeschlossen sind und sich eine Ver-
änderung der gesamten Krankenhausland-
schaft abzeichnet, ist es wichtig, darauf zu ach-
ten, daß Führungspositionen nicht – wieder? –
nur Männern vorbehalten bleiben und beson-
ders Frauen in Familienverantwortung nicht
die doppelten Verliererinnen einer wirtschaft-
lich schlechteren Zeit werden.
Deshalb bitte ich Sie, liebe Kolleginnen, im Hin-
blick auf die im November stattfindende Wahl:
Gehen Sie wählen! Unter-
stützen Sie auch zahlen-
mäßig das Amt, das sich
eben nicht gegen Männer
richtet, sondern sich für
die Frauen stark macht.

Reich

Wie ich feststellen muß, ist es einfa-
cher, über ein Sachthema zu
schreiben, als über sich selbst.

Aber für alle, die mich noch nicht kennen – oder
»kennengelernt« haben: Mein Name ist Clau-
dia Reich, ich bin 32 Jahre alt, ledig und seit 1988
im AVK beschäftigt. Begonnen habe ich als Be-
zügeberechnerin in der Vergütungsstelle, 1991
wechselte ich in die Personalstelle als Sachbe-
arbeiterin. Auch dort schon habe ich versucht,
den Menschen hinter der Akte nicht zu verges-
sen und nicht immer nur den zu bearbeitenden
»Fall« zu sehen, zu helfen oder einfach mal zu-
zuhören. Doch immer galt es, auf die Uhr zu
schielen, die Zeit war immer zu knapp. So
schien es ein logischer Schritt, mich im Perso-
nalrat zu engagieren. Von dort bis zur Kandida-

tur für das neu geschaffene Amt der Frauenver-
tretung 1994 war es nur noch ein kleiner »Hop-
ser«. Meine wichtigste Überzeugung ist, daß
das Privileg der Kritik immer mit der Pflicht
zum Ringen um Veränderung einhergeht.
Meckern ohne die Bereitschaft, Dinge aktiv zu
beeinflußen, baut nur kurzfristig den Frust ab –
und nervt lediglich die anderen.
Das Amt der Frauenvertretung wird sicherlich
manchmal belächelt. Doch ich weiß, wie wich-
tig es ist, daß es für die Frauen eine Anlaufstelle
gibt – in den schlimmen Fällen der sexuellen
Belästigung, bei dem bürokratischen Hürden-
lauf, den eine Schwangerschaft mit sich bringt,
bei der Umsetzung von familienfreundlicher
Teilzeit oder dem Bemühen einer vernünftigen
Kinderbetreuung. Und dies stellt nur einen klei-
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Frauen-
vertretung

Von
Personen

Frauen wählen        im November

Die Legislaturperiode der derzeiti-
gen Personalvertretung geht nach vierjähriger
Amtszeit im Monat November zu Ende. Im
Vorfeld hat der jetzige Personalrat einen
Wahlvorstand gestellt, dessen Aufgabe es ist,
den Wahlvorgang durchzuführen. Wir wollen
nicht unserer Personalversammlung vorgrei-
fen, aber an dieser Stelle an alle Mitarbei-
ter/innen appelieren, am Donnerstag und
Freitag 14./15. November, zur Wahl zu gehen
und eine neue Personalvertretung zu wählen.
Die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten
werden Ihnen in der nächsten Zeit bekanntge-
ben.
Gerade in einer Zeit der Anspannung aufgrund
der vielen Umstrukturierungen des Senats in
der Krankenhauslandschaft Berlins brauchen
wir im AVK eine starke Personalvertretung! Be-
reits zum 1. Januar '97 soll das Humboldt-Kran-

kenhaus mit der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik
und das Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus mit
dem Krankenhaus Kaulsdorf fusionieren.
Wenn man der Gerüchteküche glauben darf,
kann es passieren, daß städtische Krankenhäu-
ser im 2er- oder 3er-Pack zusammengelegt
werden, was für viele Kolleginnen und Kolle-
gen bedeuten kann, auf die Überhangliste ge-
setzt zu werden oder gar mit betriebsbeding-
ten Kündigungen rechnen zu müssen. – Dies
muß nicht, könnte aber doch so sein. Deshalb
ist es unbedingt erforderlich, einen Personalrat
zu wählen, der die Interessen der Beschäftigten
gegenüber ihrem Arbeitgeber vertritt!
Abschließend geben wir noch bekannt, daß un-
sere diesjährige Personalversammlung am
Dienstag, 29. Oktober, um 13 Uhr im Kasino
Leonorenstraße stattfindet.

Ihre Personalvertretung

Liebe Kolleginnen
und Kollegen!

Personalrat 

Eine Kita 
für das AVK!

Unter diesem Motto soll nun
endlich, nach vielen ver-
geblichen Ansätzen, der

Wunsch nach einer Betreuung für
Kinder von Beschäftigten des AVK
realisiert werden. Zwei Projekte ste-
hen als Möglichkeiten offen und be-
finden sich in der sogenannten
»fortgeschrittenen Planungspha-
se«: Eine ist die angedachte, vom
Nachbarschaftsheim Fregestraße
betriebene Eltern-Initiativ-Kita mit
verlängerten, also dienstfreundli-
chen Öffnungszeiten. Was wir aber
nun dringend brauchen sind … Kinder! Wir ha-
ben bereits viele Beschäftigte angeschrieben,
deren Kinder vom Alter her in Betracht kom-
men. Sicher aber haben wir nicht alle erfaßt
und deshalb unsere Bitte: Interessierte sollen
sich bitte umgehend beim Personalrat oder der
Frauenvertretung melden! Dies trifft auch auf
Kolleginnen und Kollegen zu, die bereits eine
Betreuungsmöglichkeit gefunden haben, sich
aber einen Wechsel vorstellen könnten, oder
für die eine Kinderbetreuung erst in einiger Zeit
überhaupt zum Thema wird.
Sicherlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht
möglich, alle anfallenden Fragen erschöpfend
zu beantworten, denn die Höhe von Belegge-
bühren, Gruppengrößen, Öffnungszeiten etc.
sind natürlich erst zu benennen, wenn wir die
Rückläufe ausge- und bewertet haben. Aus der
Unterarbeitsgruppe »Kita« der WHO-Arbeits-
gruppe »Umsetzung der Ergebnisse der Mitar-
beiterbefragung« wird sich sicherlich ein Ter-
min für ein Treffen aller Interessierten ergeben,
den wir Ihnen umgehend mitteilen werden.
Bitte nehmen Sie bei Interesse so schnell wie
möglich mit uns Kontakt auf: Frauenvertretung
(Tel -2019) oder Personalrat (Tel -2117/-2197).

Jubiläen
Danke für 25 Jahre in Diensten des Auguste-Viktoria-Krankenhauses: Frau Heidemarie Hughes,

Stationsschwester auf der Station 35, am 9. August. Herr Michael Schauer, Hausinspek-
tion/Abteilung III, am 9. August. Frau Heidrun Klaußner, Krankenschwester auf der 

Station L4 im örtlichen Bereich Leonorenstraße, am 1. September. Herr Celal Yesilyurt, Mitar-
beiter der Abteilung III, am 20. September. Frau Annemarie Josten, Mitarbeiterin der Patienten-

bücherei, am 1. Oktober. Frau Barbara Zalewski, Krankenschwester auf der Station 20/unten, 
I. Innere Abteilung, am 1. Oktober. Frau Marianne Wolff, Telefonistin/Abteilung III, am 11. Oktober. 
Frau Felicitas Brieskorn, Sekretärin des Chefarztes im Zentrallabor, am 1. November.
– Die besten Wünsche und weiterhin Freude an der Arbeit für die kommenden Jahre im AVK!

In ein erfülltes Leben im Ruhestand bei möglichst guter Gesundheit haben wir Frau Hilde-
gard Schilf zum 31. August verabschiedet. Frau Schilt war seit 1. Februar 1972 im AVK beschäf-
tigt, Sachbearbeiterin in der Abteilung II Finanz- und Rechnungswesen und zuletzt freige-

stelltes Mitglied des Personalrats.
– Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!



Abteilungsleiter
Dr. Hintelmann

Jeweils v. links n. rechts –
hinten: Emel Sen, Neziha
Yasar, Asiya Serce, Güler

Balikcin, Constanze
Kranz, Sandra Masuhr,
Katrin Gärtner, Nursel
Özkan, Aynur Yilmaz,

Mitte: Simone Zivic,
Gabriele Kimm, Beatrice

Bengelsdorff, Susan
Weimann, Stefanie 

Lehmann, Holger Jabs,
Schulleiterin

Battermann;
vorn: Martina Hübner,

Olive Horo, Thomas
Schloß, Patricia

Behrends, Iris Linhard,
Jelena Stephanovic,

Kursleiterin
Helga Grunzke-Niemetz

Aus
Briefen von

Patienten

Neues 
aus den
Schulen

Krankenpflegeschule
Hurra! Geschafft! Recht herzliche
Glückwünsche an denKurs H 93
zur bestandenen Krankenpflege-
prüfung, alles Gute und viel Erfolg
in der beruflichen Laufbahn.

Am 1.10.1993 haben 19 weibliche
und 1 männlicher Teilnehmer ihre
Ausbildung zur Krankenschwe-
ster/zum Krankenpfleger im AVK
begonnen. Durch Zu- und Abgän-
ge haben mit dem 30. September
in diesem Kurs 20 weibliche Absol-
ventinnen sowie 1 männlicher Ab-
solvierent, mit dem 31. Oktober ei-
ne weitere weibliche Absolventin

ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen. Leider konnte wegen
des verordneten Einstellungsstops
im öffentlichen Dienst keiner der
Erfolgreichen einen Arbeitsplatz
im AVK erhalten. Ich bitte alle Le-
serinnen und Leser, fest die Dau-
men zu drücken, daß es allen ge-
lingen möge, einen gewünschten
Arbeitsplatz in dieser so schwieri-
gen Zeit zu finden.

An dieser Stelle herzlichen Dank
dem Schulteam, eingeschlossen
unsere Frau Treptow und Frau
Lengtat, allen Mentoren und der
Praxisanleiterin, allen Dozenten
und allen an der Ausbildung mit-
wirkenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Pflegebereich für
die Mühen, die sie für die Schüle-
rinnen und Schüler aufbringen.

Am 1. Oktober haben wieder 19
weibliche und 5 männliche Teil-
nehmer/innen ihre Ausbildung in
der Krankenpflegeschule am AVK
im Kurs H 96 begonnen; wir wün-
schen den Neuen und ihrer Kurslei-
terin, Frau Grunzke-Niemetz, ei-
nen guten Start, viel Freude beim
Lernen und einen erfolgreichen
Abschluß ihrer Ausbildung.

Krankenpflegevorschule
Am 1. Oktober beginnen 17 weibli-
che und 1 männlicher
Teilnehmer/innen in der Kranken-
pflegevorschule unseres Hauses.
Die Vorschule dient zur Über-
brückung der Zeit zwischen Schul-
abschluß und Beginn einer Ausbil-
dung in den Medizinischen Fach-
berufen, die erst nach dem vollen-
deten 17. Lebensjahr begonnen
werden kann. Auch diesen Neuen
und den beiden zuständigen Haus-
wirtschaftsleiterinnen, Frau Voel-
ker und Frau Bennewitz, wün-
schen wir einen guten Start und
viel Freude am Lernen. Möge jeder
von ihnen einen anschließenden
Ausbildungsplatz in dem von ihm
gewünschten Beruf finden.

Battermann

Zu einem gesundheitsfördernden Kran-
kenhaus gehört auch eine leistungs-
fähige Verwaltung, die es anderen

Fachabteilungen ermöglicht, schnellstens
punktuell und strukturell auf betriebliche Ver-
änderungen zu reagieren. Dabei ist eine funk-

tionierende Personalwirtschaft
ebenso wichtig wie die Betreu-
ung der Personalakten. Erst das
Zusammenspiel beider Referate
mit den Fachabteilungen ermög-
licht es unserer Vergütungs- und
Lohnstelle, nachvollziehbare Lei-
stungen zu erstellen und korrek-
te Zahlungen zu leisten.

Ohne Frage hängt mit einer transparenten Ver-
waltungsarbeit auch Ihre Zufriedenheit als
AVK-Beschäftigte zusammen. Und die kommt
nicht zuletzt auch den Patienten zugute.

Licht im Dschungel

Die Abteilung Personal und Innerer
Dienstbetrieb betrachtet es als große Heraus-
forderung, diesen hohen Anforderungen ge-
recht zu werden. Sie können versichert sein,
daß wir stets versuchen, den Urwald an Vor-
schriften und Gesetzen im Interesse der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auszuloten und
sie, wenn möglich, großzügig auszulegen.
Durch Qualitätsmanagement und Qualitätssi-
cherung bemühen wir uns, uneffektive Struk-
turen aufzubrechen und innovativen Denk-
ansätzen Raum zu geben. Verwaltungsarbeit
ist aber so vielseitig und spontan, daß sie sich
nur bedingt standardisieren läßt. Häufig müs-
sen Einzelfallentscheidungen mit Talent zur
Improvisation getroffen werden.

Zügiger und 
kompetenter
Egal, welches Anliegen Sie haben,

unsere Kolleginnen und Kollegen werden sich
gern Ihrer annehmen, Sie fachkundig beraten
und Sie im Ergebnis darüber informieren, wie
und in welchem Umfang Ihren Wünschen ent-
sprochen werden kann. Dabei erwarten sie je-
doch eine stärkere Integration in den Gesamt-
arbeitsablauf unseres Krankenhauses, verbun-
den mit einer höheren Akzeptanz ihrer Arbeit.

Auch die Personalabteilung muß sich in Rich-
tung Kundenorientierung umstellen. Ein erster
Schritt in diese Richtung war der Umzug der
Referate Vergütung und Lohn sowie der Perso-
nalaktenführung unter das gemeinsame Dach
des Hauses 27. Sachbearbeiterinnen und Buch-
halter einer Buchstabenrate können nun ge-
meinsam in einem Raum an einem rauchfreien
Arbeitsplatz arbeiten. Das bedeutet kürzere
Verwaltungswege, schnelleren Informations-
fluß, zügigere Bearbeitung der Verwaltungs-
vorgänge sowie kompetentere Beratung der
Antragstellenden.

Ihre Mit-Arbeit

Daß dies ein schwieriger, Zeit for-
dernder Lernprozeß ist, wird allen nachvoll-

ziehbar erscheinen. Somit gewinnt die Ar-
beitsmotivation wieder schwerpunktmäßig
an Bedeutung. Ziel ist es, die Identifikation der
Beschäftigten mit dem Krankenhausbetrieb
und nicht nur mit seinem Arbeitsplatz zu för-
dern und zu unterstützen sowie Verwaltung
als eine Dienstleistung zu erkennen, die mit-
telbar auch die Verweildauer der Patienten
senkt.
Bekanntlich liegt zwischen Fiktion und Realität
die Grauzone des Möglichen. Wir arbeiten dar-
an, Farbe in diese Grauzone zu bringen, wobei
uns in erster Linie die Zufriedenheit der AVK-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter am Herzen
liegt. Allerdings bitten wir Sie auch, den Begriff
»Mit-Arbeiter/in« wörtlich zu nehmen.

Dorawa/Hintelmann

Kundenorientiert Die Abteilung I Personal und Innerer Dienstbetrieb

✍✍✍✍

Liebe Station 7B,
auf diesem Wege möchte ich mich
noch einmal für die angenehme Zeit
bedanken. Draußen ist es auf alle

Fälle besser. Eigentlich hasse ich Krankenhäuser,
weil ich sie bisher nur als muffig und langweilig
kannte. Glücklicherweise ist Ihre Station sehr mo-
dern, und mein Zimmer hatte einen schönen Blick
auf die Natur inklusive rauschendem Hinter-
grund, der dann leider irgendwann abgestellt
blieb. Obwohl das gesamte Personal, einschließ-
lich Schülerinnen, Vorschülerinnen und Reini-

gungskräften, hervorragend war, möchte ich doch
einige besonders erwähnen:
ö Schwester Verena hat durch einen netten Emp-

fang für einen guten ersten Eindruck gesorgt.
ö Bei Frau Doktor Hajo bedanke ich mich für die 

ausführliche Aufklärung über die Operation.
Da ist viel Angst verflogen.

ö Schwester Angelika werde ich als nächtlichen 
Schutzengel, als »Engelika« in Erinnerung be-
halten.

ö Schwester Petra wünsche ich, daß sie auch wei-
terhin frischen Schwung mit zur Arbeit bringt.

ö Schwester Renate hat mich durch ihre erfahre-
ne und humorvolle Art erfreut. Ich wünsche 
ihr, daß sie selbst nie mehr in die Verlegenheit 
kommt, die schicken Strümpfe zu tragen, von 
denen sie mich befreit hat.

Anschließend wünsche ich der Station ein langes,
erfolgreiches Bestehen, besonders da der Wind
auch bei den Krankenhäusern schärfer von vorn
weht. Ich bin froh, daß ich in diesem Fall das AVK
gewählt hatte, ich werde es weiterempfehlen. Mit
freundlichen Grüßen verbleibe ich

Uwe Schöneberg, Berlin
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Happy 
Birthday!

Susanne Boknecht, 
31 Jahre, Kranken-
schwester und Lehrerin
für Pflegeberufe, 
arbeitet als Beauftrag-
te für Innerbetriebliche
Fortbildung, Qualitäts-
sicherung und Pflege-
Überleitung in der So-
zialstation Friedenau
des Nachbarschafts-
heims Schöneberg e. V.

Nicht nur das »Schöneberger« AVK
wird in diesem Monat muntere 90,
auch die beiden rüstigen Seniorinnen

»in Pankow und Berlin«: während das ehemals
Städt. Krankenhaus Pankow 1992 den bis dahin
kommunalen Träger wechselte und nun Teil
der Caritas Krankenhilfe Berlin e. V. ist, promo-
vierte das vormalige Virchow-Kranken-
haus zwischenzeitlich zur Medizi-
nischen Fakultät der Humboldt-
Universität. Natürlich ehrte das
Virchow-Klinikum am 11. Okto-
ber auch seinen Namensgeber
Rudolf mit einer Festveranstaltung
zu dessen 175sten. Herzlichen Glückwunsch –
nicht zuletzt an die Kolleginnen und Kollegen
in diesen benachbarten Häusern!                                ö
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Übergangspflege
Eine Brücke zwischen stationärer und ambulanter Pflege

Ab sofort: Kurzzeitpflege im Pflegewohnheim Leonorenstraße

Das Pflegewohnheim Leonorenstraße hat jetzt die Möglichkeit, Ersatzpflege durchzu-
führen, wenn die Pflegeperson verhindert ist (Kurzzeitpflege mit der Indikation »Verhin-
derung der Pflegeperson«). Diese muß durch die Pflegebedürftigen bzw. ihre Angehöri-

gen bei der Pflegekasse beantragt werden. Es gelten die üblichen Regelungen (max. 2.800 DM
und höchstens 4 Wochen pro Jahr). Als pflegebedingte Aufwendungen, die die Pflegekasse als
Kosten übernimmt, gelten 75 % (168,50 DM) des gültigen Heimentgeltes pro Tag, 25 % (56,15 DM)
entfallen auf Unterkunft und Verpflegung und sind von den Versicherten selbst zu tragen. Ent-
sprechende Bewohner/innen können ab sofort aufgenommen werden. Weitere Einzelheiten er-
fahren Sie über die Heimleiterin Frau Bierschenk, Tel intern 57304, oder über den Sozialdienst.

Aus dem Pflegewohnheim
Leonorenstraße

Aus Enttäuschung und Frust bekommt
man Lust auf Neues. Deshalb sollten
und wollen alle aus der Rubensstraße

und der Leonorenstraße etwas netter und ver-
bindlicher miteinander umgehen und Akzep-
tanz untereinander zulassen!
In der Leonorenstraße gibt es fast täglich Neu-
es – und noch viel mehr … Der Umzug des Akut-
bereichs schwirrt in den Köpfen herum: Wann?
Wer geht? Wer bleibt? Wie geht es weiter? Das
führt zu ganz unterschiedlichen Stimmungen.
Sehr viele Gedanken kreuzen sich; trotzdem
wird engagiert weitergearbeitet und -ent-
wickelt. Nur so gibt es Leben und Motivation in
unseren Teams.
Seit dem 5. September haben wir einen frisch
gewählten Heimbeirat aus 9 Mitgliedern und 7
Nachrückern. Auf der erste Sitzung am 2. Okto-
ber wurde Herr Erich Laurich, 89 Jahre, aus dem
Wohnbereich L4 zum Vorsitzenden gewählt;
sein Stellvertreter wurde Herr Rudolf Milenz, 72
Jahre, aus dem Wohnbereich L6. Für Unterstüt-
zung des Beirats während der laufenden Amts-
zeit ist gesorgt: eine Mitarbeiterin wird die Sit-
zungen begleiten und auch als Beraterin zur
Verfügung stehen. Die Durchführung der Wahl
und vor allem die Bereitschaft zur Kandidatur
war nur durch hohe Motivation, gute Organisa-
tion und herausragendes Engagement der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiede-
nen Berufsgruppen möglich. Für das Gelingen
möchte ich an dieser Stelle herzlich danken!

Bierschenk

Am 22. September fand der »Renntag der Medi-
zin« auf der Trabrennbahn Mariendorf statt. Mit am
Start: Herr Gräbner, Hygienefachkraft im AVK, mit
der Stute »Bainetta«. Entgegen den »Insidertips« hat
unser Kollege das 1.900 Meter-Rennen gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!

Die Festschrift »90 Jahre Auguste-Viktoria-
Krankenhaus in Berlin-Schöneberg 1906 – 1996« 
(ISBN 3-9805237-1-3) erschien pünktlich zur »Geburts-
tagsparty« am 6. September. Auf 50 Seiten, durch die
sich ein »chronologischer Faden« mit den wichtigsten
Ereignissen seit der Grundsteinlegung zieht, sind 
aktuelle Beiträge aus den Abteilungen und Texte zur
Geschichte und Perspektive unseres Krankenhauses

miteinander verflochten. 
Die neue AVK-Publikation enthält viele 
bislang unveröffentlichte Dokumente und histori-
sche Fotos, auch aus den Gründungsjahren
1906/08. Exemplare hält Herr Weinthaler, 
Tel -2147, bereit.

Ansprechpartner für Fragen der Betriebssicher-
heit ist Herr Straten von der Abteilung IV Technik, Tel
-2386. Eine der wichtigsten Aufgaben sind dabei vor-
beugende Maßnahmen. So dient auch die 
diesjährige Brandschutzübung am 16. Oktober um 
10.00 Uhr am Haus 23 dazu, theoretisch und mit
praktischen Vorstellungen auf den – hoffentlich nie
eintretenden – Ernstfall vorzubereiten.

Kurz berichtet

Kurz berichtetÛ

Û

Ò

Û

Solange der Vorrat reicht …
AVK-T-Shirts mit dem »Pop-Art-Motiv« Auguste
Viktoria und kleinem Textaufdruck »90 Jahre Au-
guste-Viktoria-Krankenhaus« am linken Ärmel
sind noch bei Herrn Dr. Mendner, Haus 11, 1. OG/
Zi 105, Tel -2644, oder an der Kasse in Haus 1, EG, er-
hältlich. Erwachsenen-Shirts kosten 20 DM, Kinder-
größen werden für 15 DM abgegeben. 

Die beiden neuen AVK-Postkarten bekommen
Sie ebenfalls an der Kasse; Preis jeweils 0,50 DM.

Kurz berichtetÛ Ò

Ü b e r g a n g s p f l e g e
(siehe Beitrag »Mög-
lichst nahtloser Über-
gang« von Frau Harms
und Frau Schwarz in
der Juli-Ausgabe von

)
zu praktizieren bedeutet, pflegerelevante In-
formationen weiterzuleiten, pflegerische Ar-
beit kooperativ zu gestalten und über die ei-
gene Pflegeinstitution hinaus zu vernetzen.
Besonders die stationär-ambulante Schnitt-
stelle ist aufgefordert, miteinander zu arbei-
ten: wenn der Patient entlassen werden soll,
braucht die ambulante Pflegeeinrichtung vor-
ab zahlreiche Informationen, um die Pflege
angemessen planen zu können; umgekehrt ist
es den Pflegenden im Krankenhaus sicher eine
Hilfe, wenn sie bei der Einweisung von Patien-
ten aus der Sozialstation Informationen be-
kommen über deren aktuelle pflegerische Be-
treuung und soziale Situation. Als Sozialstati-
on möchten wir dazu beitragen, den Patienten
eine sichere Brücke zwischen Krankenhaus
und Sozialstation zu bauen. Unsere Ziele dabei
sind:
ÿ Sicherung der Pflege- und Behandlungs-

kontinuität für den Patienten
ÿ frühstmögliche Rehabilitation in sein

häusliches Umfeld
ÿ Förderung und Stabilisierung der Selb-

ständigkeit des Patienten
ÿ Gewährleistung größtmöglicher, indivi-

dueller Lebensqualität

Folgende Leistungen können wir beitragen:
ÿ Erstbesuche im Krankenhaus zur Kontakt-

aufnahme mit Patienten, Sozialarbeitern,
Pflegepersonal und Ärzten 

ÿ Einschätzen der Selbstversorgungs-
fähigkeit sowie des pflegerischen Un-
terstützungsbedarfs des Patienten bei
den Aktivitäten des täglichen Lebens 

ÿ Dokumentation dieser Ergebnisse an-
hand eines Pflege-Überleitungsbogens

ÿ Hilfe bei der Beschaffung der Pflegehilfs-
mittel (Pflegebetten, Rollatoren, etc.)

ÿ Information über die Leistungen der
häuslichen Krankenpflege

ÿ frühzeitige Kooperation mit dem Haus-
arzt wegen der Arznei-  und Hilfsmittel

Von der Kompetenz und Kooperation der an
der Therapie und Pflege beteiligten Berufs-
gruppen hängt es ab, wie sicher ein Patient die
stationär-ambulante Schnittstelle passieren
kann. Erfolgreiche Pflege kann nicht allein
durch fachgerechtes Arbeiten des einzelnen
erreicht werden, sondern erfordert Teamar-
beit – innerhalb und außerhalb des eigenen
Betriebes. Ich wünsche mir zu diesem Zweck
eine konstruktive und
erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen
im Krankenhaus! Bitte
rufen Sie mich an, wenn
Sie Fragen an mich ha-
ben: Tel 8554032.

Boknecht

Û

Kurz berichtet



Aus der Redaktion
Festredner hält der Komiker Jerry
Lewis ja für »Leute, die im Schlaf
anderer Menschen reden«. Erstellte Texte wie der
zum Jubliäum »90 Jahre AVK« fehlen in dieser Ausga-
be jedoch nicht aus angeratener Vorsicht, sondern
wegen Mangels an bedruckbarer Fläche:

platzt, trotz Zusatzseiten »WHO
extra«, auch diesmal aus allen Spalten. Die übersand-
ten Beiträge hatten daher weitestgehend Vorrang.
Ihr Engagement ist sicher das beste Kompliment für
Ihre Zeitung. Nach 4 Ausgaben übrigens zum Ein-
jährigen. Redaktionsschluß für Beiträge/Rubriken in
Nr. 5 ist der 30. November, für kürzere Informationen
der 15. Dezember (Adresse mit Telefon, Fax und eMail
wie immer im Impressum). Bei anhaltender Freude
am Dialog und Lust zu konstruktivem
Streit wird sicher nicht nur
die Dame AVK lockere hun-
dert …

Schult

Auf den Beitrag in Nr. 3, Seite 1,
antwortet (II. Innere):
Sehr geehrter Herr Mintrop, mir als Krankenschwe-
ster stößt einiges in ihrem Beitrag recht negativ auf,
hauptsächlich jedoch die einseitigen Beispiele.
Den Mitarbeitern der Berufsgruppe, die den Patien-
ten als Kunden des Hauses hauptsächlich und in vor-
derster Front präsent ist, wird – abweichend von den
Ergebnissen der Patientenbefragung aus 1995 und
dem Tenor auch der neuen Patientenzuschriften –
attestiert, sie seien unfreundlich, launisch, zu unge-
schickt, Anforderungsscheine auszufüllen, völlig
verständnislos und vieles mehr.
Daß es reichlich Beispiele gibt, die belegen, daß die
Schwestern und Pfleger mit den Ihnen zuarbeiten-
den Berufsgruppen ebenfalls Probleme haben, setze
ich als bekannt voraus. Durch irgendeinen Zufall
sind solche Beispiele nicht erwähnt worden. Sollte
die Nicht-Erwähnung jedoch darauf beruhen, daß
Ihnen keine Beispiele bekannt sind, gibt es meines
Erachtens nur zwei Interpretationsmöglichkeiten:
(1.) Die Berufsgruppe Pflegedienst ist so überlastet,
daß sie keine Zeit hat, Ihnen Beispiele zur Verfügung
zu stellen, oder (2.) die Berufsgruppe weiß, daß Sie
mit Menschen für Menschen arbeitet, und daß Feh-

ler immer einmal vorkommen können. Ich persön-
lich halte die zweite Möglichkeit für die wahrschein-
lichste. Sie blubbern kurz, dann ist die Sache wieder
vergessen.
Apropos Beispiele – hier eines von heute: Eine Pati-
entenakte soll zum Archiv. Insgesamt wurde sie vier
Mal verschickt. Vier Mal kam sie zurück. Die telefoni-
sche Anfrage erbrachte die Aussage, das rote Buch
habe gefehlt. Dem war nicht so. Recherchen erga-
ben: Ein Mitarbeiter hatte sich die Mühe gemacht,
die Akten in rote Gummizugmappen einzulegen, da-
mit nichts verloren gehe. Das korrekt oben auflie-
gende rote Buch wurde aufgrund der Farbgleichheit
nicht als solches erkannt, die Annahme der Akten
kommentarlos verweigert. Nun müssen, dem seit
langem üblichen Procedere entsprechend, die Akten
aus den Mappen entnommen, mit Mullbinden zu-
sammengebunden und erneut – haben Sie mitge-

zählt? – zum Archiv geschickt werden; natürlich zu-
sammen mit dem roten Buch. Zum Glück hat der Bo-
te sich nicht beschwert. Und wenn er das getan hät-
te, bei wem wohl?
Im übrigen halte ich das von Ihnen zu Recht in den
Mittelpunkt der Maßnahmen zur Verbesserung der
Mitarbeiterzufriedenheit gestellten Kommunika-
tionsproblem für sehr groß. Allerdings nicht, wie Sie
und viele andere annehmen, das (sicherlich auch
hier vorhandene) innerhalb des Pflegedienstes, son-
dern das Berufsgruppen übergreifende. (…)
Ihre Vorschläge und Anregungen halte ich für gut und
wichtig, jetzt müssen sie mit Leben erfüllt werden,
wozu ich uns allen viel Erfolg wünsche. Ein Vorschlag
meinerseits, der nichts kostet und sofort umsetzbar
ist, bildet mein Schlußwort: Machen wir uns das Mot-
to einer Berliner Bank zu eigen: 
REDEN SIE MIT UNS!

Gerlinde Hasenbrink
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Autogenes Training
Neue Termine werden per Rund-
schreiben bekanntgegeben. Rückfra-
gen an Frau Einberger-Spiegel,
Tel -2320.

Aquafitneß für Schwangere 
– Aquafitneß für alle
Donnerstags 18.00 bis 18.45 Uhr sowie
19.00 bis 19.45 Uhr in Haus 36. 
Anmeldung bei Frau Kranahl, 
Tel 7743792.

Gesundheitsgymnastik 
und Aquanastik
Im wöchentlichen Wechsel dienstags
18.00 bis 19.00 Uhr in Haus 36.
Anmeldung bei Frau Knigge, 
Tel 7862826.

Koronarsportgruppe
Donnerstags 19.00 bis 20.30 Uhr im
Gymnastikraum Haus 36. Anmeldung
beim OSC Berlin, Tel 7874284.

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

ÄV Ärztliche Vortragsreihe:
jeweils donnerstags von 18 bis 20 Uhr
im Hörsaal Haus 15 (kostenlose Teil-
nahme für jedermann/jedefrau, keine
Anmeldung erforderlich)
AVK-Forum: jeweils um 14.30 Uhr 
im Hörsaal Haus 15
IbF Innerbetriebliche Fortbildung: 
jeweils in Haus 1, Zi 122 (EG); Nachmel-
dungen und Rückfragen an 
Frau Schröter, Tel -2291 oder Pieper

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

16. Oktober
AVK-Forum: Zukunft des Krankenhau-
ses (Referent: Dr. Ellis Huber, Präsi-
dent der Ärztekammer Berlin)
Brandschutzübung 
(10.00 Uhr am Haus 23)
24. Oktober
ÄV: Herzinfarkt I (Dr. Krochmann)
25. und 26. Oktober
1. Nationale Konferenz des Deutschen
Netzes Gesundheitsfördernder Kran-
kenhäuser im Kloster Frauenwörth,
Fraueninsel (Chiemsee)
29. Oktober
Personalversammlung – Tätigkeitsbe-
richt, Informationen, Aussprache: um
13.00 Uhr im Kasino, örtl. Bereich Leo-
norenstraße

30. Oktober
IbF: Inhalation – Umgang mit Atem-
therapiegeräten (Dipl.-Ing. Dettmann,
12:30 bis 14.00 Uhr)
31. Oktober
ÄV: Herzinfarkt II (Dr. Häusler)

5. November
IbF: Konflikte am Arbeitsplatz 
(Frau Köster, 8.00 bis 15.30 Uhr)
6. November
IbF: Reaktion des menschlichen Kör-
pers auf Implantationswerkstoffe
(Prof. Faensen, 13.00 bis 14.00 Uhr)
7. November
ÄV: Notfallbehandlung durch den
Chirurgen (Prof. Bauknecht)
7. und 8. November
IbF: Pflegeplanung Psychiatrie 
(Frau Schröter, 8.00 bis 15.30 Uhr)
13. November
AVK-Forum: Qualitätsmanagement
im Krankenhaus 
(Prof. Dr. Bauknecht/Dr. Hintelmann)
14. November
ÄV: Psychische Störungen bei Flücht-
lingen und Verfolgten (Dr. Zarifoglu)
14. und 15. November
Wahl zur neuen Personalvertretung
(Donnerstag 6.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr)
15. November
IbF: Schizophrenie 
(Dr. Thiele, 8.30 bis 16.00 Uhr)
20. November
IbF: Vergütung – Wesen des 
Vergütungsnachweises 
(Frau Hille, 12.30 bis 14.00 Uhr)
21. November
ÄV: Sonnenschäden (Dr. Weyer)

22. und 23. November
IbF: Praktische Anleitung 
(Frau Horn/Frau Kriesten, 
8.00 bis 15.30 Uhr)
28. November
ÄV: Gelenkersatzoperationen 
(Prof. Faensen)
IbF: Diabetes mellitus 
(Frau Giese, 11.00 bis 14.00 Uhr)
29. November
IbF: Selbstpflege 
(Frau Schelenz, 8.00 bis 15.30 Uhr)
30. November
Redaktionsschluß für Beiträge 
(Kurzinformationen bis 15. Dezem-
ber mgl.) in 
Nr. 5

2. und 3. Dezember
IbF: Professionalisierung 
(Anschlußkurs 1995)
5. Dezember
ÄV: Aids (Prof. L'age)
11. Dezember
AVK-Forum: Gesundheitsökonomie
und Krankenversorgung 
(N.N./Herr Mintrop, VL AVK)
12. Dezember
ÄV: Rehabilitation älterer Menschen
(Dr. Dietz-Fricke)
19. Dezember
ÄV: Fernreisen (Dr. Dieckmann)

9. Januar
ÄV: Alternative Geburtshilfe 
(Dr. Molkenbuhr)
16. Januar
ÄV: Behandlung der Sterilität/Un-
fruchtbarkeit (Dr. Grunert)

alender
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