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für Mitarbeiter & Mitarbeiterinnen des Auguste-Viktoria-Krankenhauses

Zuwendung als Stärke

»Haus Leonore«
im Auf- und
Umbau

August wurde mit dem Umbau
von Haus 3 begonnen. Nach Abschluß dieser Arbeiten wird das
»Haus Leonore« über ein Gebäude verfügen, das nur Ein- und
Zweibettzimmer
mit
zeitgemäßem Standard und Komfort
anbietet. Diesen Umbau finanziert das AVK aus eigener Kraft.
Weitere bauliche Verbesserungen
betreffen den Garten und die Wege, den Eingangsbereich von
Haus 1 und die Herrichtung der
Physikalischen Therapie, die zur
ambulanten Behandlung zugeIm Wohnbereich 8: Angelika Bünger (links), Britta Plöger und Sascha Polascheck mit
lassen ist.
Bewohnerin Charlotte Beyer.
In einer Heimbroschüre werden
Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und andeaus Leonore« heißt nun das Pflegere Interessenten über das Haus Leonore inforwohnheim des AVK, seitdem die ehemiert. Spezielle Wohnplatzangebote werden
malige Chronikerabteilung als Krankenhausstandort durch den Umzug der Akutgeriatrie im Sommer dieses Jahres geschlossen
worden ist. Und auch anderes hat sich seither
verändert – ein nicht immer gradliniger, positiver Prozeß.
Der Umzug der Geriatrie hat den Raum freigemacht, um nach der Umbauphase von Haus 3
grundsätzlich Vierbettzimmer abzuschaffen,
den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr
Platz und mehr Wohnlichkeit zu bieten. Im

H

geschaffen für Bewohnerinnen und Bewohner
mit apallischem Syndrom (Wachkoma), Alzheimer und Korsakow-Syndrom (nach chronischem Alkoholmißbrauch).

Turbulenzen
Die Stimmung in
den letzten Wochen und Monaten war nicht entspannt.
Nach dem Umzug wurden die
Pflegeteams zum Teil neu zusammengesetzt. Gleichzeitig
haben Mitarbeiter/innen konsequent und systematisch mit
Qualitätssicherungsmaßnahmen begonnen, ein neues Pflegedokumentationssystem eingeführt, Pflegevisiten unternommen usw. Bisher war die
Leo für ihre Pflegequalität –
auch und gerade für Schwerstpflegebedürftige – bekannt;
von diesem Ruf lebt die Einrichtung! Wenn die Qualität

ÿ Seite 2, Spalte 2

Man hört es häufiger: Noch mehr
Arbeit ist nicht zu
schaffen, wir sind
überfordert, wir
können nicht
mehr. Es wird versucht, Arbeit auf andere abzuwälzen.
Die Belastung ist in unserem Krankenhaus wirklich gestiegen. Wir haben in
diesem Jahr 1.000 Patienten mehr
behandelt, die Liegezeit wurde um
2 Tage verkürzt. Dabei mußten wir in
vielen Bereichen Stellen abbauen, weil
wir ca. 10 Mio. DM weniger zur Verfügung hatten. Unsere Leistungszahlen
liegen jetzt im Durchschnitt der alten
Bundesländer – wir sind gut, im Berliner Vergleich sogar sehr gut. Aber es
gibt viele Krankenhäuser, die genauso
gut sind, genauso viel arbeiten und

Seidenmalerei zählt zu den vielfältigen

leisten, genauso sparen. Haben wir

ergotherapeutischen Angeboten.

unsere Grenze erreicht? Ich erwarte für
das nächste Jahr, daß wir noch einige
Prozente zulegen müssen, erwarte aber

»Alle scheinen wachgerüttelt« Gespräch mit der Heimleiterin

auch, daß wir nicht noch weitere Stel-

ses und andererseits für die Arbeit und das Selbst-

neu verhandelten, niedrigen Ta-

len abbauen müssen – vielleicht etwas

mehr als einem Jahr an dieser Stelle über die Per-

verständnis besonders der Pflegekräfte?

gessatz und nicht zuletzt die Ko-

umverteilen, sicherlich noch besser

spektiven des damals frisch »umbenannten« Pfle-

Bierschenk: Alle scheinen wachgerüttelt zu sein. Es

sten für ausreichend Personal un-

organisieren. 1998 wird unser Budget

gewohnheims sprachen, sahen Sie bereits einige

ist der Augenblick, Veränderungen zu tätigen. Jeder

ter einen Hut zu bekommen?

noch einmal um mindestens 1 %

mögliche Schwierigkeiten bei der angestrebten

sollte die Gelegenheit nutzen, seine Eigenverant-

Bierschenk: Der Umbau von Haus

gekürzt, das sind 1,6 Mio. DM, immer-

Teamarbeit: »Kontrolle, Führungsansprüche, Ar-

wortlichkeit kritisch in Augenschein zu nehmen

3, dann mit Einbettzimmern, wird

hin nicht 10 Mio. wie in diesem Jahr.

beitsstil und das jeweilige Rollenverständnis«. Es

und Defizite zu überarbeiten. Durch Fortbildung

im Dezember abgeschlossen sein.

Dazu kommt allerdings noch eine

scheint, diese Probleme sind alles andere als ausge-

und Schulungsmaßnahmen werden die Mitarbeite-

Außerdem gilt ab 1998 ein nach

unbekannte Summe durch die Betten-

standen?

rinnen und Mitarbeiter unterstützt. Sie müssen

Pflegestufen gestaffelter Pflege-

reduzierung in der Psychiatrie. Die

Bierschenk: Ja, Sie sagen es. Wir müssen intensiv

durch Vertrauensvorschuß und Übernahme von

satz. Wir hoffen, damit zu anderen

Verhandlungen stehen noch aus.

daran arbeiten, eine Einheit, ein Team zu werden.

Verantwortlichkeiten wieder stabilisiert werden. Je-

Anbietern

Wir haben allen Grund, uns anzu-

Wir haben leider immer noch viele Beschäftigte, die

de Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist gefordert,

sein. Hauptsächlich müssen aber

strengen. Das Stillegen von Kranken-

sich sehr schwer damit tun, sich umzuorientieren –

den eigenen Beitrag zu leisten und nicht nur darauf

die Pflegequalität und der Um-

hausbetten in Berlin kann leicht zur

sie wiegen sich in der altgewohnten Sicherheit und

zu schauen, welche Sicherheit der »Träger« bietet.

gang mit unserer Klientel stim-

Schließung eines großen Kranken-

lassen völlig außer acht, daß wir ein Dienstlei-

Herzlichen Dank sage ich der Pflegedienstleiterin,

men. Um unsere Leistungserbrin-

hauses in der Berliner Innenstadt

stungsunternehmen sind.

Frau Neuke, für die begleitende Unterstützung in

gung besser nachvollziehen zu

führen.

der Pflege.

können, haben wir eine neue Pfle-

Frau Bierschenk, als wir vor

Die Veränderungen im Be-

konkurrenzfähig

zu

Rüttger Averdunk

gedokumentation eingeführt.

reich der Pflegedienstleitung haben für einigen

Wie stehen die Chancen aus

Wirbel gesorgt. – Welche Auswirkungen hat das Ih-

betriebswirtschaftlicher Sicht, sanierungsbedürfti-

Sprechen wir konkret den ho-

rer Meinung nach einerseits für das Image des Hau-

ge Altbauten und gewünschten Wohnkomfort, den

hen Krankenstand an: Wer durch die Häuser geht,

ÿ Seite 2, Spalte 1
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Anläßlich ihres

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

ihre Angehörigen. In diesem Sinne sind die Pflegebedürftigen die Arbeitgeber aller Beschäftigten in der Leo. Denn es gibt keine Bestandsgader Pflege und Versorgung (und der Preis) nicht
rantien für Pflegeeinrichtungen und keine Bemehr stimmen, werden das »Haus Leonore«
darfsplanung. Das »Haus Leonore« steht in
unter- und die Arbeitsplätze verlorengehen.
Konkurrenz zu einer Fülle von anderen PflegeEin permanentes Ärgernis – mit gegenseitigen,
einrichtungen, die von sich behaupunfruchtbaren
ten, dasselbe in besserer Qualität, mit
Schuldzuweibesserem Komfort und zu geringerem
sungen – sind
Preis zu tun. In Berlin haben wir mittdie Fehlzeiten.
lerweile ein Überangebot an staDie
knappe
tionären Pflegeplätzen.
Personaldecke
Das Ergebnis der Pflegesatzverhandwird so teillungen Anfang November bedeutet,
weise
unerdaß das »Haus Leonore« sich im Preis
träglich. Besehr schnell an das allgemein gültige
wundernsPreisniveau in Berlin anpassen muß,
wert, wie bei Haus 3 wird bis zum Dezember umgebaut und bietet
wenn es nicht leerlaufen will. Das
vielen Mitar- dann neuesten Standard und Komfort.
heißt, daß wir etwa 20 % der gegenbeiterinnen
wärtigen Kosten im »Haus Leonore« reduzieund Mitarbeitern auch unter diesen schwierigren müssen. Für Selbstzerfleischung und Nasten Bedingungen ein großes, dauerhaftes Enbelschau bleibt da keine Zeit.
gagement für die Pflegebedürftigen gelingt.
Allerdings können wir uns keine Toleranz bei
erkennbar ungerechtfertigten Fehlzeiten leiPerspektiven
sten.
Neben dem Programm zur Qualitätssicherung und zur Kostensenkung dürfen
Veränderte Lage
wir nicht nachlassen, das »Haus Leonore« zu
öffnen und mit Partnern in den umliegenden
Für den Erhalt und Weiterbetrieb
Bezirken zu vernetzen.
von »Haus Leonore« tritt heute nur noch das
Rudolf Mintrop
AVK ein – und zufriedene Pflegebedürftige und

ÿ Fortsetzung von Seite 1

Kurz berichtet Ò

Û Unter der Leitung ihres Chorleiters Rolf Ahrens

suchen konnten. Frau Henschel

bringen die 8köpfigen Friedenau Jazz Vocals seit

z. B. und Daniel Gronostay stellten als Mitarbeiter

kurzem allwöchentlich mit Jazz-Musik den Betsaal in

zahlreiche eigene Fotos zur Verfügung. Die Motive

Haus 1 zum Schwingen. Die Gruppe wird im Rahmen

waren vielfältig: Blumen, Landschaften, Kinder,

eines Konzerts zu erleben sein, das der Chor des

Berlin-Motive, Tiere, Häuser usw. Allerdings war

Nachbarschaftsheims Schöneberg am 14. Dezember

die Resonanz leider gering. Woran lag’s? Sind alle

in der St.-Konrad-Kirche, Rubensstraße 78, gibt.

Abteilungen und Stationen schon gut ausgestattet

Kurz berichtet

Jubiläen

er etwas
über die
jüngere
Geschichte der Psychiatrie
in
Havelhöhe
erfahren will, sollte sich
einmal
mit
Frau
Annemarie Förtsch unterhalten, die seit rund
18 Jahren die Station 13
leitet. Nachdem Frau
Förtsch 1965 ihre Krankenpflegeausbildung
abgeschlossen hatte,
verließ sie zunächst die
Krankenpflege und arbeitete 7 Jahre in einer
Papiergroßhandlung.
In dieser Zeit absolvierte sie auch einen Lehrgang als Programmiererin. Der Wiedereinstieg begann zunächst als stellvertretende Stationsleitung und dann als Leitung auf einer
Station für Lungenerkrankungen in Havelhöhe.
Mitte der siebziger Jahre begannen Reformbestrebungen in der Psychiatrie, und seitdem arbeitet Frau Förtsch mit daran, die Situation der
Patienten in ihrem Verantwortungsbereich zu
verbessern, zunächst im Projekt »Drogen« und
dann auf der Modellstation »Neue Psychiatrie«. Die formalen Voraussetzungen für ihre
Leitungstätigkeit erwarb sie sich durch die Leitungslehrgänge I und II. Die Arbeit der vergangenen 18 Jahre waren vor allem geprägt durch
das Bestreben, den Patienten mehr Verantwortung zu übertragen. Frau Förtsch faßt dies in
Begriffe wie »Hilfe zur Selbsthilfe« und (Patienten) »loslassen können«. Nicht zuletzt deshalb
hat die Station 13 gute Voraussetzungen, das
Enthospitalisierungsprojekt in der Dominicusstraße zum Erfolg werden zu lassen. Wir wünschen dazu den zukünftigen Bewohnerinnen
und Bewohnern, Frau Förtsch und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute.

oder wurde das Rundschreiben zur Ausstellung nicht

Û Zur Verschönerung der Stationen organisierte

wahrgenommen? Frau Harms hat auch die Ver-

die AG1 für den 28. Oktober nachmittags in Haus 1 ei-

größerungen der Fotos organisiert, wobei die Kosten

ne Ausstellung von Bildern, Dias und Fotografien, die

von den Stationen/Abteilungen selbst zu tragen

sich die Stationen/Abteilungen unseres Hauses aus-

sind.

25jährigen Dienstjubiläums gratulieren

ÿ Fortsetzung von Seite 1

Natürlich gibt es im Pflege-

Bierschenk: Die »Familienbande« sollten wir noch

wir herzlich und

erfährt beides: enormen Frust bei nicht wenigen Be-

wohnheim nicht nur Schattenseiten. Welche positi-

enger knüpfen, und die Zusammenarbeit muß for-

wünschen viel Freu-

schäftigten, andererseits einen hohen Einsatz zum

ven Meilensteine wurden im Haus Leonore schon

ciert werden.

de und Erfolg bei der

Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner, der zum

gemeinsam »erwandert«?

weiteren Arbeit in

Teil über die eigenen Grenzen hinausgeht – in der

Bierschenk: Wir haben gemeinsam spezielle Berei-

nicht nach Ihren Wünschen fragen, sondern nach

che für Bewohnerinnen und Bewohner mit

den drei wichtigsten Etappen für 1998: Welche

Apallischem Syndrom, mit Demenz und

möchten oder müssen Sie zusammen mit den Kolle-

unserem Haus: Frau
Kum-Ja Lee Versorgungsassistentin auf

Folge mehr Frust und eine aufgeriebene
Gesundheit. Wer zieht hier wie die Notbremse?

Abschließend möchte ich Sie

mit chronischen Abhängigkeiten ge-

ginnen und Kollegen 1998 auf jeden Fall erreichen?

der Urologischen

Bierschenk: Der Frust aufgrund des

schaffen. Zum gegenseitigen Aus-

Bierschenk: Erstens: Zufriedenheit und Wohlbefin-

Station 7C, zum 1.

hohen Krankenstandes ist begrün-

tausch finden Treffen mit An-

den der Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihrer

Oktober, und Frau

det. Mit Unterstützung der Perso-

gehörigen statt, und wir führen

Angehörigen. Zweitens: Sicherstellung von Pflege-

Kriemhilde Klafki,

nalabteilung und des Personalrats

wohnbereichsübergreifend

qualität, Personalbesetzung und Personalqualifizie-

Krankenschwester

werden wir dem Mißstand gezielt be-

im Zentral-OP, zum
15. November.

gegnen. Andererseits möchte ich allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich

regel-

mäßig Pflegevisiten durch.
Rubensstraße und

rung. Drittens: Sicherstellung der Belegung und der
Wirtschaftlichkeit unseres Hauses.

»Leo« – das AVK ist zwar Träger des Wohn-

danken, die trotz angeschlagener Gesundheit voller

heims, aber Sie bemühen sich hier auch um ein eige-

Engagement einen hohen Einsatz bringen. Nur ge-

nes Selbstverständnis. Wie würden Sie das gegen-

meinsam erreichen wir Qualität!

wärtige »Verwandtschaftsverhältnis« beschreiben?

Das Gespräch führte Stefan M. Schult
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»Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es«
QZ 4: OP-Organisation. Dieser QZ ist derzeit noch in der Vorbereitungsphase.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Lehmkuhl
(Tel -2705).

QZ 5: Pflege- und Ärztedokumentation. Aufgabe
dieses QZ ist die Verbesserung der Patientendokumentation in unserem
Haus. Ansprechpartnerinnen: Frau Schröter
(Tel -2291) und Frau Klonovsky (Tel 8251006).

Qualitätszirkel

QZ 7: PflegeWie Sie in verschiedenen Ausgaben von
standards Psylesen konnten (zuchiatrie. Ansprechpartner:
letzt »Gesundheit fördern und ArbeitsHerr Spulak
(Tel 36501-249).
qualität verbessern« in Nr. 8/Juli ‘97), beteiligen sich Mitarbeiter/innen aus allen Bereichen
Sie können weitere
an Projektgruppen und Qualitätszirkeln. NachArbeitsgruppen beim WHO-Lenkungsfolgend möchten wir Ihnen einen aktuellen
ausschuß anregen und dort Vorschläge
Überblick geben.
unterbreiten.
Die nicht durchgängige Numerierung der Gruppen
Natürlich ist auch das Redaktionsteam
hat mehrere Gründe: Nach der Lösung aktuelvon
für Sie offen –
ler Probleme haben sich Gruppen aufgelöst,
entweder zur direkten Mitarbeit
beispielsweise die zum Krankentransport; Projektgruppen
an der Zeitung
PG 3 (auch als AG 2 beandere zu bearbeitende Probleme
oder für Textkannt): EDV und Pflege.
Diese Gruppe ist zur Zeit
oder Konflikte wurden zwar be- PG 1: Sozialvisite und Überbeiträge.
gangspflege (SÜP). Aktiv seit
noch in der Vorbereinannt, es fanden sich aber keine Frühjahr ’96, hat sich diese
tungsphase.
PG 5: Festausschuß.
Gruppe zum Ziel gesetzt, den
Ansprechpartnerin:
Aktiv wird diese
interessierten Mitarbeiter/innen. Übergang von der stationären Frau Hasenbrink
Gruppe zu aktuellen
zur
ambulanten
Versorgung
der
(Tel
-2246).
Mangelndes Interesse ist auch Patienten qualitativ zu verbesAnlässen wie Klinikfest, Einweihungen
sern.
Ansprechpartnerinnen
der Grund, daß sich schon besteusw. Ansprechpartsind Frau Harms und Frau Schwarz
ner: Herr Weinthaler
hende Gruppen wieder auflösten. (Tel -2269). Lesen Sie
(Tel -2147).
den Beitrag
PG 2 (auch als AG 1 beWir haben den Eindruck, daß viele hierzu
über Kurse für pflegen- kannt): Kunst, Kultur
PG 9: Onkologie.
Kolleginnen und Kollegen gern an de Angehörige in die- und GesundheitsfördeAnsprechpartneser Ausgabe.
rung. Einen aktuellen
rin: Frau Stobbe
Gruppen teilnehmen würden,
Beitrag dieser Gruppe
(Tel -2238).
finden Sie in dieser Ausaber die bisherige Unübersichtlichkeit der Aktigabe. Ansprechpartnerin: Frau Harms
vitäten die Auswahl erschwert.
(Tel -2269).
Die Projektgruppen und Qualitätszirkel
sind weiterhin offen für interessierte
Catina Georgiou,
Mitarbeiter/innen.
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Kunst, Kultur und
Gesundheitsförderung

D

Ausstellungen in der CCS-Cafeteria: nach
Siegfried Schulze mit seinen MittelmeerAquarellen im Oktober stellt voraussichtlich im November/Dezember ein
Kurs des Nachbarschaftsheims Schöneberg aus
Kurse für pflegende Angehörige (siehe
Beitrag auf Seite 6)
Zur Zeit machen wir uns Gedanken, wie die
AVK-Beschäftigten und die Bevölkerung noch
mehr in die Ziele und Aktivitäten eines gesundheitsfördernden Krankenhauses einbezogen
werden können. Grundsätzliche Ideen dazu haben wir dem WHO-Lenkungsausschuß unterbreitet: So können wir uns vorstellen, die bereits bestehenden Angebote berufsübergreifender zu gestalten und das Kursangebot insgesamt zu erweitern. Ansprechend gestaltete
Informationen zu den Angeboten des AVK
könnten beispielsweise in den Aufenthaltsräumen ausgehängt werden. Hierzu und für weitere Themen freuen wir uns jederzeit über
neue Mitstreiter/innen; denn je mehr wir sind,
desto weniger Arbeit bedeutet es für die einzelnen und umso mehr Ideen fließen ein.
Die AG 1 trifft sich jeden 2. Montag im Monat
von 13.00 bis 14.30 Uhr im Haus 15, Bibliothek.
Nähere Informationen unter Tel -2269 bei
Regine Harms

Die Richtung
stimmt

V

om 23. bis 24. Oktober fand die 2. Nationale Konferenz der Gesundheitsfördernden Krankenhäuser in Essen
statt. Neben dem Informationsaustausch über
die weitere Vorgehensweise der deutschen
WHO-Krankenhäuser war neben Fachvorträgen zum Thema Projektmanagement reichlich
Zeit für den Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern
gegeben.
Dieser Austausch umfaßte sowohl die Inhalte der
durchgeführten Projekte
als auch die unterschiedlichen Herangehensweisen
der Krankenhäuser. Bei allen Gesprächen stellte
sich heraus, daß unsere in
diesem Jahr durchgeführte Führungskräfteschulung und die Ausbildung der Moderatoren von
großem Interesse waren. Von 26 Mitgliedskrankenhäusern ist das AVK zusammen mit einem Hamburger Krankenhaus das einzige, das
diesen Weg der Mitarbeiterqualifizierung gegangen ist. Die Zahl der einzelnen Projekte in
den Krankenhäusern bewegte sich zwischen
zwei und fünf Projektgruppen. Auch die Organisation der Projektleitungen war sehr unterschiedlich. In manchen Krankenhäusern besteht auch ein Lenkungsausschuß (wie im
AVK), allerdings mit Vetorecht der Chefarztrunde. Weiterhin werden Projektantragsformulare
entwickelt. Bei allen Gesprächspartnern klang
an, daß große Probleme bei der interdisziplinären Zusammenarbeit bestehen und daß
es schwierig ist, die Chefärzte in einzelne Projekte einzubinden.
Trotz einiger auftretender Probleme und Konflikte im AVK zeigten mir die Gespräche mit
den unterschiedlichen Gesprächspartnern, daß
das AVK seine Mitarbeiter/innen zunehmend
in die hausinternen Abläufe einbindet und offen ist für unkomplizierte und unbürokratische
Lösungsansätze. Dies ist kein Polster, auf dem
wir uns ausruhen sollten, aber es ist ein beruhigendes Gefühl, den richtigen Weg zu gehen.
Christoph Möllering

Û Die Managementkurse sind abgeschlossen, die ge-

Dr. Helmut Förster
(links), Chefarzt des gastgebenden Evang. Bethesda-Krankenhauses in
Essen-Borbeck, mit dem
Leiter der Geschäftsstelle
des Deutschen Netzes,
Winfried Gill.

Kurz berichtet Ò

meinsame Diskussion wichtiger Themenbereiche soll das AVK weiter voranbringen. Am Freitag, 28. November, findet ab 10.00 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksverordnetenversammlung im Rathaus Schöneberg der erste Führungskräftetag des AVK statt. In lockerer Atmosphäre wird es ne-

Kurz berichtet

ie AG 1 hat ihren Namen verändert
und das Themengebiet »medizinische Aufklärung« in die umfassendere Bezeichnung »Gesundheitsförderung« einfließen lassen, womit auch eher den Zielen eines WHO-Krankenhauses entsprochen wird.
Während die Mitglieder der AG 1 in der Vergangenheit eher damit befaßt waren, die vorgegebenen Vorschläge aus dem Ideenwettbewerb
oder von der Krankenhausleitung umzusetzen,
haben wir langsam genug Luft, unsere eigenen
Ideen mit einfließen zu lassen. In die Wege geleitet sind folgende Vorhaben:
ehrenamtliche Besuchsdienste auf einigen Stationen
Gestaltung der UTWs mit künstlerischen
Graffiti
Ausstattung der Abteilungen mit Fotos/
Bildern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Patientin
verbesserte Versorgung mit Fahrradständern
Konzerte: Nach den Schöneberger Sängerknaben und dem Britzer Blasorchester kommt in diesen Tagen der Singekreis des Nachbarschaftsheims Schöneberg in die Rubensstraße; im Haus Leonore wird in der Vorweihnachtszeit ein
Klavierkonzert der Schöneberger Musikschule stattfinden

3

ben Kurzberichten der Krankenhausleitung und der Leitung des Pflegewohnheims mit anschließender Podiumsdiskussion Workshops in Kleingruppen geben: Der Anspruch an und der Umgang mit Leitbildern im AVK
soll ebenso thematisiert werden wie die Professionalisierung und Verbesserung der externen und internen Zusammenarbeit sowie positives Denken
und Handeln trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Der Tag, begleitet von
der Firma MANAG•ING und AVK-Moderatorinnen und Moderatoren, endet
mit einem gemeinsamen Abendessen.
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Kontinuität und humane Atmosphäre
Erster
Teilumzug
HaHö

S

eit Novemberbeginn verfügt die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im örtlichen Bereich Rubensstraße
über zwei zusätzliche Stationen in Haus 16: eine allgemeinpsychiatrische Station mit 17 Betten und eine (verkleinerte) Tagesklinik von 15
Plätzen. Zugleich schließt Station 17 im örtlichen Bereich Havelhöhe.
Damit wird das gemeindenahe Angebot für
Schöneberger Bürgerinnen und Bürger deutlich
erweitert. Die Tagesklinik wird von Montag bis
Freitag ein breites Spektrum an gruppen- und
einzeltherapeutischen Aktivitäten für Patienten anbieten, die nicht mehr (oder noch nicht)
vollstationärer Behandlung bedürfen. Zugleich
wollen wir Kranken, die in keiner festen Bindung an einen niedergelassenen Arzt stehen,
verstärkt die Möglichkeit geben, sich in unserer
Institutsambulanz behandeln zu lassen.

Neues psychiatrisches Konzept
Mit der Neueröffnung zweier Stationen verbunden ist eine grundlegende Veränderung
unseres therapeutischen Konzeptes. Bislang

mußten schwerkranke Patienten, zumal bei
zwangsweiser Unterbringung, auf einer sog.
geschlossenen Station aufgenommen werden.
Mit fortschreitender Besserung wurden sie auf
»offene« Stationen verlegt. Dadurch kam es
immer wieder zu ungünstigen Unterbrechungen der therapeutischen Arbeit. Schwierige Pa-

schwierigster Patienten kein entspanntes therapeutisches Milieu bieten konnte. Unser neues Stationskonzept besteht nun darin, daß
künftig alle psychiatrischen Stationen ihre Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung
behandeln werden. Grundsätzlich können die
Türen jeder Station geschlossen werden. Im
Sinne des sog. Open-door-Systems ist es
jedoch unser Ziel, wenn irgend möglich
die Schließung einer Station zu vermeiden und an die Stelle zwangsweiser Unterbringung freiwillige Vereinbarungen
mit den Patienten zu setzen. Das Modell
der fakultativ offenen bzw. geschlossenen Station hat sich bei Krankenhäusern der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sehr bewährt. Es garantiert Kontinuität der therapeutischen Arbeit und ermöglicht es, eine huDie Kolleginnen (von links) Snelsire, Bohn, Dr. Kolling, Bauer, Tomczak
mane therapeutische Atmosphäre zu
und Volmerhaus von der psychiatrischen Tagesklinik.
schaffen, in der auch Schwerkranke ein
Höchstmaß an sozialer Ansprache und Fördetienten standen in Gefahr, auf die »geschlosserung finden.
ne« Station abgeschoben zu werden, auf eine
Joachim Zeiler
Station, die zudem wegen der Konzentration

Dienstzeiten: ein Alternativmodell

V

or etwa einem Jahr begannen auf unserer Station 10B (ehemals 30D) Diskussionen über mögliche Veränderungen der Arbeitszeiten, die in ihrer damals
bestehenden Form bei den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu großer Unzufriedenheit führten. Insbesondere war es nahezu
unmöglich, den persönlichen Rhythmus bzw.
allgemeine gesellschaftliche Zeitabläufe (kulturelle Unternehmungen, familiäre und
freundschaftliche Bedürfnisse etc.) mit der
Dienstzeit (Wechselschicht, extrem frühes
Aufstehen beim Frühdienst) in Einklang zu
bringen. Dies war Hauptanlaß für uns, die derzeit bestehende Dienstzeitenregelung zu hinterfragen, unsere Arbeitsabläufe zu analysieren und ein moderates Modell zu entwickeln.
Dabei galt es, die dienstlichen
und persönlichen Belange in
geschickter Weise miteinander zu verknüpfen. Des weiteren fühlten sich viele Mitarbeiter/innen seit längerem
sehr überlastet. In einer eigens dafür einberufenen stationsinternen Fortbildungsveranstaltung diskutierten
wir gemeinsam die Möglichkeiten zur Veränderung der Dienstzeiten anhand bereits bestehender Modelle (insbesondere Frankfurt-Hoechst). Auch die Möglichkeit
der Teilzeitbeschäftigung wurde intensiv erörtert. Viele Mitarbeiter/innen befürchteten, daß
sie bei Teilzeitarbeit in finanzielle Engpässe geraten könnten. Andererseits konnten andere

Kolleginnen und Kollegen, die zu der Zeit bereits teilzeitbeschäftigt waren, von den Vorteilen berichten: mehr Freizeit, entspannter zum
Dienst kommen usw.
Basierend auf den Ergebnissen der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews entwickelten wir dann ein Dienstzeitmodell, das im wesentlichen vorsieht, einen Hauptdienst einzurichten und ungünstige Arbeitszeiten (Spätund Nachtdienst) zu reduzieren. Dadurch ließ
sich die Anzahl der zu leistenden ungünstigen
Dienste um 60 pro Monat reduzieren. Des weiteren mußten die Arbeitsabläufe in Absprache
mit den anderen Berufsgruppen neu organisiert werden. Unser Modell stellt sich wie folgt
dar:

ten. Darüber hinaus
arbeiten
seit 1. Oktober insgesamt
16
(von
20)
Mitarbeiter/innen
der Station
in Teilzeitbeschäftigung.
Wir möchten alle Kolleginnen und Kollegen des
AVK dazu einladen, gemeinsam mit uns die
Diskussion über neue Wege in der Dienstzeitenregelung aufrecht zu erhalten. Weitere Informationen: Station 10B, Tel -2351.
Susanne Gervink, Volker Wierz

Wir wollen tanzen!
Wer hat Lust, mit uns jeden letzten

Es wurde ein Probelauf von zwei Monaten vereinbart. Nach dieser Zeit werteten wir das neue
Modell in einer Teamsitzung aus, wobei wir
Vor- und Nachteile nach persönlichen und
dienstlichen Aspekten getrennt analysierten
(siehe Übersicht).
Insgesamt wurde das Dienstzeitmodell vom
Team als äußerst positiv bewertet. Für die wenigen negativen Punkte konnten weitestgehend Lösungen erarbeitet werden. Abschließend entschied sich das Team einstimmig
dafür, das neue Dienstzeitmodell beizubehal-

Freitag im Monat zu tanzen (Rumba, Samba,
Tango, Walzer …)? Ohne Aufwand und Kosten
wollen wir 2 Stunden Spaß am Abend im Betsaal,
Haus 1, haben. CDs und MCs kann jede/r mitbringen, und vielleicht auch eine Flasche Wein. Tanzerfahrung oder eine abgeschlossene Tanzausbildung sind nicht erforderlich. Wir möchten hiermit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AVK
herzlich einladen.
Arja Bahrmann (mit Tanzerfahrung, Tel -2259)
und Catina Georgiou (ohne Tanzerfahrung,
Tel -2178)
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Familienfreundlich
Endlich ist die Kita eröffnet – einige Terminverschiebungen hat es ja gegeben. Über die offizielle Einweihung am 21. November finden Sie
einen ausführlicheren Bericht in der nächsten
Ausgabe. Bislang gab es zwar die »neubauüblichen« Pannen, aber Kids und Eltern sind begeistert!
Teilzeitbeschäftigung ist familienfreundlich
und wird im Rahmen der wirtschaftlichen Si-

tuation unseres Hauses auch von der Krankenhausleitung unterstützt. Die Möglichkeit, Teilzeitanträge zu befristen, besteht immer. Wenn
Teilzeitbeschäftigung in Ihrer jetzigen Lebenssituation notwendig oder wünschenswert ist,
muß dies nicht auch in einem oder fünf Jahren
zutreffen. Verlängern läßt sich eine solche Arbeitszeitvereinbarung immer. Gerade bei Reduzierungen aufgrund von Kindern oder der
Pflege eines Angehörigen enthält der Tarifvertrag großzügige Regelungen zur Rückkehr in
die Vollzeitbeschäftigung. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Claudia Reich

I

n unserem Haus sind wir nun auch in der
Lage, Patienten mit akutem Schlaganfall
einer schnellen Diagnostik zuzuführen, intensiv zu überwachen und zu versorgen. Die
zügige Diagnostik und Erstbehandlung ist besonders wichtig, da mit der Einlieferung des
Kranken der Wettlauf gegen einen bleibenden
Schaden beginnt.
Die 4 Behandlungsplätze werden vom Pflegeteam der Station 7D, von Dr. Barsch, Dr. Bürgel
und Dr. Walter (jeweils Neurologie), Dr. Fießelmann (Innere Medizin) sowie von Stationsärzten der 7D und Krankengymnasten betreut.
Wir hoffen, mit schneller Diagnostik und Therapie irreversiblen Schäden besser begegnen
zu können und Ausfallserscheinungen nach

Krankenhausplan '97
… und dann?
Die Krankenkassen haben der vor kurzem beschlossenen sog. Teilfortschreibung 1997 des
Krankenhausplanes 1993 nur mit der Maßgabe
zugestimmt, daß unmittelbar danach die Diskussion über weitere Bettenkürzungen weiterzugehen habe. Darüber ist nun ein öffentlicher
Streit entbrannt, vor allem um die Frage des
Wieviel und des Wie, nicht um das Ob.
Der Streit ist einstweilen so »gelöst« worden,
daß sich die Berliner Politik zusammen mit den
Bundesverbänden der Krankenkassen geeinigt
hat, ein externes Gutachten erstellen zu lassen,
dessen Ergebnisse im Verlauf des Jahres 1998
vorliegen und dann zügig umgesetzt werden
sollen.
Solange Qualität, Leistung und Wirtschaftlichkeit die entscheidenden Kriterien für Entscheidungen im Gesundheitswesen sind, haben wir
keine Probleme. Wenn allerdings fach- und
sachfremde Kriterien eine Rolle spielen, ist der
Ausgang des Entscheidungsprozesses nicht
mehr kalkulierbar. Wir werden uns davon aber
nicht beirren lassen, sondern den eingeschlagenen Weg auch im Sinne der Öffnung des
Krankenhauses und der Vertiefung der Zusam-

In den Räumen der neuen »Stroke Unit« (von links): Dr. Manfred
Barsch, Thorsten Kröhn, Pia Schunke, Dr. Peter Bürgel, Kathrin
Hentschel, Kerstin Reichert, Marina Idel, Kirstin Marquard,
Sven Hilbert.

Schlaganfall zu minimieren. Auf eine gute Zusammenarbeit und die gemeinsame neue Aufgabe freut sich das
Team der Behandlungs- und Überwachungseinheit für schlaganfallpatienten

menarbeit mit anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen fortsetzen. Einige Projekte in
Stichworten:
●
Ambulantes OP-Zentrum mit niedergelassenen Ärzten
●
Kooperation mit Pinel, mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg, der Volkshochschule, ambulanten Pflegediensten
●
Kooperation mit anderen Häusern, aktuell mit dem Krankenhaus Waldfriede,
dem Jüdischen Krankenhaus und dem
Wenckebach-Krankenhaus in allen sinnvollen Bereichen
●
Kooperation bei Dienstleistungen auch
mit dem Gesundheitsamt, wenn dort
wegen des Einstellungsstops Leistungen
nicht mehr erbracht werden können.
Rudolf Mintrop
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Die Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V. ist eine
Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft rheumakranker Menschen; mittlerweile zählt unser
Verein in Berlin fast 7.000 Mitglieder. Wir bieten semesterweise etwa 400 Kurse an:
schwerpunktmäßig Funktionstraining in
Gruppen im Bewegungsbad und in der
Trockengymnastik, aber auch extra auf
die Bewegungseinschränkungen von
Rheumapatienten abgestimmte Kurse, beispielsweise Yoga, Qi Gong, Tai Chi, Autogenes
Training oder psychologische Methoden der
Schmerzbewältigung.
In den vergangenen Jahren haben wir auch
das Angebot an »schönen Kursen«, wie Seidenmalerei, Malen mit Musik oder Töpfern
ausgebaut. Diese Kurse finden in fast allen
Bezirken Berlins statt, darüber informiert unser dreimal im Jahr erscheinendes INFO, die
Mitgliederzeitung des Landesverbandes, in einer Auflage von 11.000 Exemplaren.
Den zweiten Schwerpunkt unserer Arbeit bilden die zwei Sozialen Beratungsstellen, in
Charlottenburg und Mitte, in denen Sozialarbeiterinnen bei Fragen zu Rehabilitation, Renten, Schwerbehindertenrecht, Heilverfahren,
Hauspflege, Pflegegeld und Selbsthilfegruppen (derzeit 55 in Berlin) behilflich sind.
Seit 1980 ist die Deutsche Rheuma-Liga Berlin
e. V. regelmäßig Gast im AVK. Zuerst erfolgreich mit Trockengymnastikkursen, führen
wir seit 1993 auch Bewegungsbadkurse
durch. Mittlerweile finden sich wöchentlich
neunzehn Kurse im Bewegungsbad (montags, mittwochs und freitags jeweils ab 15.00
Uhr) und zwei Kurse in der Trockengymnastik
(mittwochs ab 14.30 Uhr) in der Rubensstraße
125 ein. Die Gruppen, die von Krankengymnastinnen aus der Physiotherapieabteilung des
Hauses betreut werden, sind z. T. schon
langjährig zusammen, so daß neben dem Erhalt der Beweglichkeit auch das wöchentliche
Wiedersehen einen großen Stellenwert einnimmt.
Wir freuen uns, daß unser Anliegen der wohnortnahen Versorgung rheumakranker Mitbürgerinnen und Mitbürger in Schöneberg
durch die gute Zusammenarbeit mit dem AVK
so vorbildlich realisiert wird.
Sabine Lingelbach

Partner des
AVK

Weitere Informationen
erhalten Sie bei folgenden Stellen:
Geschäftsstelle der
Deutsche Rheuma-Liga
Berlin e. V., Am Kleinen
Wannsee 5, 14109 Berlin, Tel 805-4016 oder
805-5113, Fax 805-6293
Beratungsstelle
Charlottenburg, Kaiserin-Augusta-Allee 40,
10587 Berlin, Tel 3446034 oder 344-6004,
Fax 344-7499
Beratungsstelle Mitte (in der Charité), Luisenstraße 11 – 13
(3. Stock), 10117 Berlin,
Tel 2802-1162, Fax
2802-2417
»Rheumafoon« Beratung für junge Rheumakranke, Anne
Balschun, Tel 8555535

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Verhandlungen zur Neuregelung der täglichen Arbeitszeit haben fast zwei Jahre in Anspruch genommen.
Nachdem der BAT tägliche Wege- und Rüstzeiten überhaupt nicht mehr vorsieht, konnte für das AVK nach intensiven Gesprächen im Ergebnis eine Reduzierung von 24
auf jetzt 12 Minuten erreicht werden. Bereits beim Abschluß dieser am 9. Juni zustande gekommenen neuen
Dienstvereinbarung erhielten wir Hinweise, daß die Krankenhausleitung beabsichtigt, diese schon bald wieder zu
kündigen, da sie den Personalrat nicht zur Abschaffung
des AZV-Tages habe bewegen können. Tatsächlich wurde

uns dann mit Schreiben vom 12. September mitgeteilt,
daß die Dienstvereinbarung ab 1. September in Kraft gesetzt, aber vorsorglich bereits zum Ende dieses Jahres wieder gekündigt wird. Hintergrund: Die Krankenhausleitung will den Pflegekräften den AZV-Tag ersatzlos streichen! Dies ist mit der Personalvertretung des AVK aber
nicht so einfach zu machen. Wir werden die Argumentation der Krankenhausleitung sorgfältig analysieren, prüfen
und mit Ihnen, Kolleginnen und Kollegen, eine breitangelegte Diskussion führen.
Personalrat im AVK
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Theorie & Praxis für Angehörige
Für pflegende Angehörige finden im AVK seit April
in Kooperation mit der DAK kostenlose Kurse statt, die Mitgliedern aller Kassen offenstehen. Wegen der großen Nachfrage wurde für diesen Monat sogar ein Extratermin angeboten.
Die Kurse sind so konzipiert, daß zuerst kompakt an einem Wochenende (Sa/So von 9.00 bis 17.15 Uhr) Theorie und Praxis der
Versorgung Pflegebedürftiger vermittelt werden. Es folgen
drei weitere zweistündige Termine, bei denen je nach Wunsch
der Teilnehmer/innen Themen vertieft oder neue hinzugenommen werden. Ergänzend besteht das Angebot zu einem
häuslichen Beratungsgespräch vor Ort. Wesentlicher Bestandteil der Kurse ist es, die Themen aufeinander aufbauend und
auch berufsübergreifend zu vermitteln. Aus den Bereichen
Krankenpflege, Krankengymnastik, Ergotherapie, Ernährungsberatung und Sozialdienst sind je zwei Dozenten/Dozentinnen beteiligt, so daß auch auf individuelle Probleme gut eingegangen werden kann. Außerdem nimmt eine langjährig pflegende Angehörige am Wochenendkurs teil, wodurch die belastende Situation der Pflegenden nicht nur theoretisch besprochen, sondern auch ein Erfahrungsaustausch ermöglicht werden kann. Kursinformationen erhalten Sie über Regine Harms,
Tel -2269.
Gemeinsam mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg wird
seit Ende Oktober in den Räumen der Tagespflege, Cranachstraße, ein regelmäßiger Gesprächskreis für pflegende Angehörige angeboten. Jeweils einmal im Monat sind ein Erfahrungsaustausch sowie ein Vortrag mit anschließender Diskussion vorgesehen. Bettina Böhnke, Tel -2327, hält weitere Informationen für Sie bereit.
Wir bitten die Stationen, pflegende Angehörige auf diese Angebote hinzuweisen.
Regine Harms

Neues aus
den Schulen

✍

Praktikum statt
Vorschule

AVK liegt gut im Rennen

W

as wir schon immer zu
wissen glaubten, ist
durch den Klinik-Test der
Stiftung Warentest erhärtet: Das AVK
zählt zu den empfehlenswerten Krankenhäusern in Berlin (siehe TEST 11/97). Die Tester befragten niedergelassene Ärzte und Patienten nach ihren Erfahrungen mit Berliner Kliniken.
Herausgekommen ist eine von subjektiven
Wertschätzungen geprägte »Marktanalyse«
für die klinischen Fächer Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe und Gynäkologie. Eine »objektive« Aussage über das medizinische Qualitätsniveau ist damit aber nicht gegeben.
Gute Noten im Urteil von Ärzten und Patienten
erhielten die AVK-Abteilungen Allgemeine
Chirurgie und Gynäkologie. Hier befinden wir
uns in der Spitzengruppe der städtischen Krankenhäuser. Den häufigen Empfehlungen der
niedergelassenen Ärzte entsprechen die Wertungen der Patienten: Testurteil »gut«. Die Patienten konnten sich dabei zu diversen Kriterien
äußern, z. B. über Information und Aufklärung
durch die Klinikärzte, Wahrung der Privatsphäre, Anteilnahme durch Klinikmitarbeiter, Organisation, Verpflegung, Ruhe und Komfort der
Krankenzimmer, sanitäre Einrichtungen und
Gestaltung des Tagesablaufs. Die Äußerungen
der Patienten zeigen: Unser Motto »professionell und liebevoll« ist keine hohle Phrase.
Bedauerlicherweise wurden die AVK-Abteilun-

nur auf ein Jahr begrenzt. Wir müssen also weiter neue Wege suchen und Finanzierungsmöglichkeiten finden, um über den 30.9.1998 hinaus unser Projekt zu erhalten.
Katharina Bennewitz, Helga Voelker

gen Innere Medizin und Geburtshilfe
von den befragten Ärzten weniger
häufig empfohlen. Unverständlich ist
dieses Ergebnis deshalb, weil beispielsweise die Geburtshilfe als »boomende« Abteilung nach unseren Erkenntnissen
sowohl bei den einweisenden Ärzten als auch
bei den Patientinnen einen hervorragenden Ruf
genießt. Über methodische Ursachen kann nur
spekuliert werden, nach Ausreden wollen wir
nicht suchen. Besser sollten wir selbstkritisch
die Kooperationsbeziehungen zu den niedergelassenen Ärzten überprüfen.
Aus der Patientenbefragung sind die Abteilungen Innere Medizin und Geburtshilfe völlig herausgefallen, weil die vorgegebene Mindestzahl
der befragten Patienten nicht erreicht werden
konnte. Das Fehlen dieser Abteilungen in der
Patientenbeurteilung darf also nicht mit einer
negativen Bewertung gleichgesetzt werden.
Hoffen wir also, daß beim angekündigten Wiederholungstest in ca. 2 Jahren die nötige Fallzahl erreicht wird, so daß auch diese Abteilungen ihre Leistungsfähigkeit im Test bestätigen
können.
Insgesamt können wir mit dem Testergebnis
zufrieden sein, sind wir doch auf dem richtigen
Weg. Zufriedengeben dürfen wir uns damit
nicht. Denn auch für uns gilt: »Wer glaubt,
etwas erreicht zu haben, hat aufgehört, etwas
zu werden.« (Carsten Jancker, FC Bayern
München)
Jürgen Mendner
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Auch Väter können bei uns übernachten
Schritt für Schritt ging der Umzug der gynäkoSpezielle Informationen zum Geburtsablauf
hoher Anforderungen an das Pflegepersonal,
logischen Abteilung in das Haus 35 vonstatten.
und Einblicke in die Entbindungsräume erhalbeispielsweise durch hohen PatientendurchIm Frühjahr 1996 konnte schließlich die Geten werdende Eltern in 14tägig stattfindenden
lauf und kurze Liegezeiten,
burtshilfe mit Wöchnerinnenstation, KinderInformationsabenden oder bei individuellen
wurden Innovationen wie
zimmer und Kreißsaal die frisch renovierten
Kreißsaalführungen. Des weiteren bieten wir
etwa ein Patienten-FrühRäume und Stationen beziehen. Jeder unserer
eine zusätzliche Beratung während der gesamstücksbuffet,
individuelle
drei neu gestalteten und modernisierten
ten Schwangerschaft, und auf Wunsch betreuBesuchszeitenregelungen
Kreißsäle bietet den
en unsere Hebund das Übernachtungsanwerdenden Müttern
ammen
sogebot für Väter zur Steigerung der Attraktivität
die Möglichkeit, in
wohl während
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Gründung des International
Medicine Office Berlin am AVK

S

eit 6 Monaten verfolgen Dr. Hintelmann und Herr Mintrop das Ziel, Berlin
als Standort medizinischer Hochleistungen international bekannt und attraktiv
zu machen und so zu vermarkten. Im Hintergrund steht die Absicht, möglichst viele Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich zu sichern und auszubauen. Diese Absichten haben
sich unerwarteter- aber sinnvollerweise mit
ähnlichen Initiativen aus der Berliner Hotellerie gekreuzt.
Angekurbelt werden soll die Dienstleistungsdynamik in Berlin (Hotels, Dolmetscher, Tourismus …), aber auch die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen: Diagnostik, Operationen,
medizinische Interventionen, Rehabilitation.
Deshalb wurde das International Medicine Office Berlin am AVK gegründet, eine Agentur, die
mit der Berliner Hotellerie in Form der K.I.T. im
SAS-Radisson-Hotel zusammenarbeitet. Unser

nause, steht ja noch

Office und K.I.T. unterhalten zusammen ein
Büro in Dubai (Arabische Emirate), das die Interessenten als Patienten nach Berlin vermittelt. An die vorhandenen, zarten Bindungen
zwischen Dubai und Berlin anknüpfend, sind
die Initiativen mit dem Büro des Regierenden
Bürgermeisters abgestimmt. Am 8./9. November reiste eine erste Delegation Berliner Ärzte,
darunter Prof. Bauknecht für das AVK, nach Dubai, um vor Ort und im arabischen Fernsehen
auf den Medizinstandort Berlin aufmerksam zu
machen. Geplant sind der Aufbau und Ausbau
der Beziehungen auch in anderen Ländern innerhalb und außerhalb Europas, in denen es Interesse an einem Medizintourismus nach Berlin geben könnte.

Vernetzt für Berliner
Arbeitsplätze
Das Office am AVK steht in Berlin in
Verbindung mit den Universitätsklinika, dem
Deutschen Herzzentrum sowie städtischen

und anderen Krankenhäusern. Das Wichtigste
für die beteiligten Häuser ist, daß für diese Klientel ein sehr hohes Maß an Termintreue, Service und Dienstleistungsqualität sichergestellt
werden muß. Denn aus der Sicht dieser Patienten konkurrieren wir mit anderen Medizinstandorten wie Genf, Miami, London, aber auch in
Deutschland mit München, Frankfurt/Main
und anderen.
Grob überschlagen dürfte sich nach einer gewissen Anlaufzeit folgende Größenordnung erreichen lassen: 1.000 Fälle im Jahr mit Durchschnittskosten von 50.000 DM ergeben einen
Umsatz von 50 Mio. DM und die Sicherung von
rund 500 Arbeitsplätzen in Berliner Krankenhäusern. Im übrigen Service- und im Hotelsektor dürfte der doppelte Umsatz realisierbar
sein. Es handelt sich also um eine Initiative zur
Schaffung bzw. Sicherung von 1.500 Arbeitsplätzen. Auch die Gewerkschaften stehen dieser Initiative sehr aufgeschlossen gegenüber.
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Herzlichen Dank für die bisherige Arbeit und die allerbesten Wünsche für ein erfülltes und möglichst
gesundes Leben sagen wir folgenden Kolleginnen
und Kollegen, die wir in den Ruhestand verabschiedet haben: Gisela Hohenberger, Klinisches Hauspersonal, Abteilung III, am 31. Juli; Magda Schwarz, Krankenschwester in der I. Inneren Abteilung und mehr als 29 Jahre im
AVK tätig, am 31. Juli; Hüsnü Hirik, Transportarbeiter, Abteilung III, am 31. August; Waltraud Steger, Krankenschwester, zuletzt stv. Stationsleitung im örtl. Bereich Leonorenstraße, am 31.
August; Ellen Powolski, Krankenschwester, Stationsleitung
und stv. Abteilungsschwester Chirurgie, am 30. September;
Klaus Richter, Polsterer, Abteilung III im örtl. Bereich Leonorenstraße, am 30. September; Sabine Romberg, Krankengymnastin, zuletzt im örtl. Bereich Havelhöhe, am 30. September; Elisabeth Uhlmann, Ergotherapeutin im örtl. Bereich Leonorenstraße, am 30. September; Sabine Busanni, zuletzt Mitarbeiterin in der Telefonzentrale Rubensstraße, am 31. Oktober; Renate
Radtke, seit 1987 Archivangestellte in der Strahlenabteilung,
am 31. Oktober; Vinka Butz, Klinisches Hauspersonal, Abteilung
III, zum 30. November.

Aus der
Redaktion

Was vor zwei Jahren mit dem erwartungsvollen »Rrrrummms!« auf Seite 1 begann, halten Sie heute bereits als Nummer 10 in den Händen. Von »Hofberichterstattung« ist

so weit entfernt

wie die AVK-Namenspatronin von Ihrer Station oder
Abteilung. Darin haben Sie uns mit eigenem Engagement, Ihrer Offenheit und durch Ihr Vertrauen unterstützt und bestärkt. Deshalb wird diese Zeitung es
auch in Zukunft nicht allen recht machen können
und wollen – aber sachlich informieren, Probleme wie

Dieser Artikel im »Tagesspiegel« vom 23. Oktober hat der unseligen Diskussion Einhalt geboten, die Krankenhäuser des Landes Berlin quasi
als Konkursmasse zur Sanierung des Gesundheitssystems zu behandeln. Alle, die den Vorschlag begrüßt und gefordert haben, die städtischen Krankenhäuser für 1,5 Mrd. DM zu verkaufen, dementieren inzwischen ihre Absichten.
Die städtischen Krankenhäuser in Berlin bilden
das Rückgrat der Berliner Krankenversorgung.
Und das AVK ist ein Flaggschiff in diesem Verbund, das sich in puncto Qualität der Krankenversorgung und Wirtschaftlichkeit des Betriebes von niemandem beeindrucken lassen muß.
Anfang Oktober haben wir in einer internationalen Konferenz der WHO in Mailand das AVK
als deutsche Fallstudie für »Effektivität und Effizienz im Krankenhaus« präsentiert. Demnach
dürfen wir uns zur europäischen Oberliga
zählen.
Ende letzten Monats haben wir an der Nationalen Konferenz der WHO-Netzwerk-Krankenhäuser in Essen teilgenommen (siehe Bericht in
dieser Ausgabe) und feststellen können, daß

wir auch im nationalen Maßstab zu den sehr
innovativen Häuser gehören.
Im WHO-Netz spielt die Trägerschaft keine Rolle. Aber in Berlin ist es modern und bequem geworden, die städtischen Krankenhäuser als »typisch Öffentlicher Dienst«, faul, teuer, ineffizient zu verunglimpfen. Die das sagen, begeben
sich nicht in die Niederungen einer Nachweisführung, sondern agieren auf der Höhe alter
Vorurteile. Das müssen wir uns nicht gefallen
lassen. Seit langem schon fordern wir einen
echten und offenen qualitativen Leistungsvergleich. Der Vorschlag, die Krankenhäuser für
rund 1,5 Mrd. DM zu verkaufen, ist ökonomisch
und politisch absurd. Er würde einen Finanztransfer in Höhe von jährlich 100 Mio. DM auslösen: von den Krankenversicherungen über
die Krankenhäuser zur Landesbank – das Budget eines mittelgroßen Krankenhauses mit etwa 1.000 Beschäftigten ginge drauf für Zins
und Tilgung.
Allerdings macht die Debatte auch deutlich,
daß wir uns als nicht-rechtsfähiger Betrieb in
der Rechtsform eines Dinosauriers befinden.
Rudolf Mintrop

Stärken darstellen, fair unterschiedliche Positionen
zu Wort kommen lassen. Ihre Meinung, Ihr Beitrag
sind also gefragt: schreiben, telefonieren, faxen Sie.
Glücklicherweise ist das Auguste-Viktoria-Krankenhaus nicht uniform, in der Vielfalt liegt Kraft, besonders wenn wir uns, wie auch Beiträge dieser Ausgabe
zeigen, künftig wohl noch wärmer anziehen müssen
– kein Grund, »kalte Füße« zu bekommen.
Im Namen des Teams bereits jetzt die besten Wünsche für Sie persönlich und für ein gemeinsam erfolgreiches AVK-Jahr ’98!

Stefan M. Schult
PS: Bitte notieren Sie meine neue Redaktionsadresse.
Sie finden Sie unten im Impressum.

Letzte
Meldung

Baustop für das Wirtschaftsgebäude! Nach
erneuter Haushaltssperre des Landes Berlin
am 29. Oktober mußte am gleichen Tag der
Baustop verhängt werden. Die Baugrube wird
fertiggestellt und gesichert. Das war’s. Ob,
wie und in gegebenenfalls geänderter Form
es vielleicht doch noch zu einer Realisierung
des begonnenen Bauvorhabens kommt, ist
gegenwärtig nicht vorherzusagen. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem
laufenden halten.
August & Viktoria
Die Zeitung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des Auguste-Viktoria-Krankenhauses
ISSN 1430-0419 (Print) • ISSN 1618-1867 (Internet)

Kopfhörerverkauf gut angelaufen
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DM für einen Kopfhörer können alle Stationen von den Patienten, die fernsehen
oder Radio hören wollen, einnehmen.
Der kleine Aufwand lohnt: Vom Erlös können
Anschaffungen für die Verschönerung der Tagesräume und Patientenzimmer bezahlt werden. Auf der Station 9B beispielsweise wurden
für alle Zimmer Wanduhren gekauft – alle Patienten freuten sich darüber. Über den Verkauf
der Kopfhörer muß eine Strichliste mit Namen

der Patienten und dem Betrag geführt werden.
Von Zeit zu Zeit wird kontrolliert, ob der Betrag
mit den Eintragungen übereinstimmt. Wenn
für die Station eine Anschaffung mit diesem
Geld getätigt wird, muß die Quittung in der Abteilung Finanzen vorgelegt werden. Das Einsammeln des Geldes ist unproblematisch; noch
keiner unserer Patienten, die den Kopfhörerverkauf teilweise aus dem Flugzeug oder dem
Zug kennen, hat sich bisher negativ geäußert.
Erika Helfrich-Brand

alender
Autogenes Training
Fortlaufend neue 6-Wochen-Kurse.
Informationen bei Frau EinbergerSpiegel, Tel -2320.
Weitere Angebote …
… finden Sie in der Broschüre »Haus
für Gesundheitsförderung« .
AVK-Forum
Veranstaltungsreihe zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen. Jeden
dritten Mittwoch im Monat – achten
Sie auf die Plakate.

Café Viktoria
sonntags 14.00 bis 16.00 Uhr Kaffee
& Kuchen für Patienten, Angehörige
und Freunde (in Zusammenarbeit mit
der Berliner Aids-Hilfe), wöchentlich
wechselnd auf Station 12B/12C.
Innerbetriebliche Fortbildung
jeweils in Haus 1, Zi 122 (EG); Nachmeldungen und Rückfragen an Frau
Schröter, Tel -2291 oder Pieper.

10. Dezember
Personalversammlung, Kasino/Leonorenstraße, 13.00 Uhr.
bis 19. Dezember
Ausstellung von Schülerinnen und
Schülern des irakischen Künstlers
Prof. Dr. Daoud Salman Anad mit Bildern ihres Kurses am Nachbarschaftsheim Schöneberg, in der
CCS-Cafeteria.

6. Dezember
Nikolaus-Kaffee 14.oo bis 18.00 Uhr
im Haus Leonore, mit Verkaufsausstellung der Ergotherapie.
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