
Am 28. Januar hat das Projekt Sozialvisite und
Übergangspflege (SÜP) zusammen mit dem
Sozialdienst und dem Qualitätsbeauftragten 
Dr. Hintelmann 55 Pflegedienste im Einzugs-
bereich des AVK eingeladen, um Standards zur
verbesserten Überleitung von Patientinnen und
Patienten zu besprechen. 30 Vertreter/innen
ambulanter Einrichtungen und 14 Personen aus
dem AVK waren gekommen.

Dieser Zusammenkunft waren von November
1996 bis Juli 1997 drei Treffen vorausgegangen,
bei denen in kleinerem Kreis zwölf Pflegedienste
und Vertreter/innen der Modellstationen des
AVK über gesundheitspolitische Rahmenbedin-

gungen und Kooperationen im Bereich der Über-
leitung von Patientinnen und Patienten gespro-
chen haben. Bei dem jüngsten Treffen referierte
Dr. Hintelmann über die Notwendigkeit von
Qualitätsmanagement als Grundlage jeder guten
Kooperation. Danach stellte SÜP die Standards
des AVK vor, die einen fließenderen Übergang
von der stationären in die ambulante oder auch
weitere (teil-)stationäre Versorgung gewährlei-
sten. Die im Vorfeld erarbeiteten Standards, die
auch die ambulanten Pflegedienste betreffen,
wurden anschließend vorgestellt und diskutiert.
Verbindlich sind folgende Vereinbarungen
geschlossen worden:

Überleitungsbögen, Kurzberichte
Prinzipiell werden Pflegeüberleitungsbögen von
ambulant nach stationär und umgekehrt ver-
wendet. Liegt keine aufwendige Pflegesituation
vor, kann auch ein in der Runde entwickelter
Kurzbericht genutzt werden. In unserer Ret-
tungsstelle wurde ein Faxgerät installiert, über
das die Pflegedienste möglichst schnell nach

Bekanntwerden der Krankenhausaufnahme
ihren Kurzbericht zukommen lassen. Der ent-
sprechende AVK-Kurzbericht wird derzeit auf
selbst durchschreibendem Papier für alle Statio-
nen gedruckt.

Erstbesuche der Pflegedienste
Liegt eine komplexe Pflegesituation vor, kom-
men die Pflegedienste auf Anforderung ins AVK,
entweder um eine Übergabe am Patientenbett
durchzuführen oder um zur Entscheidungsfin-
dung beizutragen, ob eine häusliche Versorgung
leistbar ist. Erstbesuche können beispielsweise
auf den wöchentlichen Sozialvisiten besprochen
werden.

Hospitationen,
Fortbildungen
Um mehr Verständnis für
die jeweils unterschied-
lichen Arbeitsbedingun-
gen zu bekommen, sind
die Hospitationen und
Fortbildungen vereinbart
worden. Anmeldungen
laufen über SÜP (Hospita-
tionen) und über Frau
Schröter (Fortbildungen).

Kooperationsverträge
zwischen Krankenhäusern
und ambulanten Pflege-
einrichtungen sind bereits
in einigen kleineren Städ-
ten geschlossen worden,
vor allem zwischen kon-
fessionellen Einrichtungen.
In den letzten Wochen
traten auch einige Sozial-
stationen an das AVK mit
der Absicht heran, die bei-
derseitige Zusammenar-
beit über entsprechende
Verträge zu regeln. Bislang
hat sich das AVK aber für
den Weg der Kooperation
über gemeinsam verein-
barte Qualitätsstandards
zur besseren Verzahnung
der Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten ent-
schieden.

Regine Harms,
Antonia Schwarz

August&Viktoria
März 1998 • Nr. 11 

Chance
Auf dem Weg 
zur gGmbH
Seite 3

Kunst
Vielfältige Initiativen 
im AVK
Seiten 4, 5

Feuer
Wissen, was im Notfall 
zu tun ist
Seite 6

Netz
Start für Projekt
Mediapolis – Telemedizin
Seite 7

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

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Kooperation mit
ambulanten Pflegediensten

Im Gespräch mit einer
Patientin der Station 10B,
von rechts: Schülerin 
Bettina, zuständige
Schwester Samira,
Praktikantin Blankenburg,
Sozialarbeiterin Böhnke
und ABM-Kraft Meisel.

Radikale Verände-
rungsprozesse in
allen Lebensberei-
chen bewegen sich

zwischen Ost und West. Wir leben in
einer Zwischenzeit, müssen mit dem
Schrecken der neuen Realität fertig wer-
den. Die »Weniger«-Zeit ist angebrochen.
Die trostlosen ökonomischen Verhältnis-
se der Stadt (und auch der Krankenkas-
sen) haben die meisten Berliner/innen
begriffen, haben gelernt, daß Betroffen-
heitsproteste oder das Einklagen öffent-
licher Gelder immer weniger Chancen
haben. Im AVK haben wir gehässige Streit-
lust, hohles Auftrumpfen mit Scheinargu-
menten oder umständliches Bedenken-
trägertum überwunden. Wir sind dabei,
den Pessimismus, der das Neue nur als
Verlust des Alten wahrnehmen kann, hin-
ter uns zu lassen. Wir haben uns auf den
Weg gemacht und den reinen Kiez- und
Behördenwinkel verlassen. Wir müssen
Mediapolis, also EDV-Vernetzung mit
niedergelassenen Ärzten, das Internatio-
nal Medicine Office, also die Behandlung
ausländischer Patienten, das Qualitäts-
management im WHO-Netz und – am
wichtigsten – die Gründung einer gGmbH,
also unsere Selbständigkeit betreiben.

Rüttger Averdunk

Aufbruch
oder
Abbruch

Strahlender Erfolg
Ende Februar 1997 war die Praxis für Radioonko-
logie und Stahlentherapie noch eine wüste Bau-
stelle. Kaum vorstellbar, daß Ende März ’97 der
erste Patient bestrahlt werden konnte.

Inzwischen betreiben wir unseren Linear-
beschleuniger über 10 Stunden am Tag. In den
letzten Monaten wurden im Schnitt täglich 
40 bis 50 Patienten behandelt, das Tagespensum
unseres Beschleunigers liegt bei etwa 120 Bestrah-
lungsfeldern. Dementsprechend ausgelastet sind
auch der Therapiesimulator, das Röntgendurch-
leuchtungsgerät, an dem wir Bestrahlungsfelder
einjustieren, und das Bestrahlungsplanungs-
system, das die Simulation verschiedener
Behandlungstechniken in individuellen Körper-
querschnitten ermöglicht und uns hier unter-
schiedliche Dosisverteilungen zeigt. Wir freuen
uns über die reibungslose und gute Zusammen-
arbeit mit der Computertomografie des Hauses
und mit der gesamten Röntgenabteilung, die
uns in vielen Fällen die notwendigen Grund-
lagen für unsere Feldplanungen liefert.

Da die Zahl der Patienten stetig steigt, ist
auch das Personal der Praxis auf 10 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter gewachsen: Ärzte, Physi-
ker, MTRAs und Sekretärin. Die meisten unserer
Patienten werden uns aus den Fachabteilungen
des AVK zugewiesen. Mit uns arbeiten die Kran-
kenhäuser St. Joseph, Wenckebach, Waldfriede,
Behring und St. Marien zusammen, ebenso viele
niedergelassene Gynäkologen, Urologen, Ortho-
päden und Internisten. Wir sind Referenz-Strah-
lentherapie für mehrere internistische und uro-
logische onkologische Schwerpunktpraxen: Die
Zusammenarbeit läuft gut und macht Freude.
Im Rahmen einer wöchentlichen Tumorkonferenz
werden Therapiekonzepte zwischen Kranken-
haus und Praxen diskutiert, Patienten besprochen
und Verknüpfungen zwischen stationärer und
ambulanter Behandlung hergestellt.

Wir freuen uns über unsere schönen Räum-
lichkeiten, die die Atmosphäre dieser Praxis 
prägen und von den Patienten als wohltuend
empfunden werden. Und wir sind stolz auf den
Erfolg unserer Unternehmung. Noch immer sind
wir die einzige Strahlentherapiepraxis in Berlin.

Am Mittwoch, 29. April, werden wir ab 18.00
Uhr unser »Einjähriges« mit einem Umtrunk
begehen und würden Sie alle gern in unseren
Räumen begrüßen.

Angela Besserer, Christoph Huyer
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Gewissermaßen als Abschluß der Schulungs-
maßnahmen, die im Jahr 1997 stattgefunden
haben, wurden alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer für den 28. November letzten Jahres
noch einmal eingeladen. Mehr als 90 Personen
waren gekommen.

Auf dem Programm stand ein Mix aus infor-
mativen Vorträgen über die weitere Ausgestal-
tung der Tätigkeiten im AVK und die Ziele, die
unser Krankenhaus anstrebt. Das Thema sollte
allen gerecht werden: »Professionellere und rei-
bungslosere Zusammenarbeit im externen und
internen Umfeld«.

Frau Klonovsky von der Firma MANAG•ING
berichtete eingangs über die Ergebnisse der
Schulungen. Mehr als 90 % der Teilnehmenden
haben die besprochenen Inhalte als praxisorien-
tiert und anwendbar empfunden. Jetzt wird der
Praxisalltag zeigen, wie die gewonnenen Infor-
mationen und Erfahrungen angewandt werden.
Im Anschluß sprach Herr Dr. Hintelmann über
den Stand der Dinge bei der Arbeit im Netz Ge-
sundheitsfördernder Krankenhäuser und die
Verbindungen zum Qualitätsmanagement. Da-
nach ging es an die Arbeit in interdisziplinär zu-
sammengesetzten Gruppen. Die Themen reich-
ten von Patientenorientierung über die Verbes-
serung im Umgang der Berufsgruppen unterein-
ander und mit Patienten bis zur Wirtschaftlichkeit.

Diese Workshops wurden von den Moderato-
rinnen und Moderatoren umfangreich vorberei-
tet und natürlich auch moderiert. Die Ergebnis-
se, die hier zustande gekommen sind, sind so
zahlreich, daß die Moderatorengruppe anbietet,
die wichtigen Diskussionen weiter zu begleiten.
Zum Thema Krankenhausleitlinien soll eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden. Inter-
essierte Mitarbeiter/innen melden sich bitte bei
den Moderatorensprechern.

Nach dem Mittagessen sprach Herr Mintrop
über »Aktuelle Gesundheits- und Krankenhaus-
politik in Berlin und der Kurs des AVK«. Im
anschließenden Workshop: »Umgang mit
schwierigen Rahmenbedingungen und trotz-
dem positiv denken und handeln – wie schaffe
ich das?« war dann die Möglichkeit zu ausgiebi-
ger Diskussion über die eigenen Probleme und

zu Einschätzungen der derzeitigen Lage gege-
ben. Nach einem anstrengenden Tag gab es
schließlich bei einem Buffet und musikalischer
Darbietung reichlich Gelegenheit zum privaten
Kennenlernen. Im Ergebnis läßt sich feststellen,
daß dieser arbeitsreiche Tag eine Vielzahl von
Informationen und Möglichkeiten des Aus-
tauschs geboten hat. Aus diesem Grund wäre 
es schön, einen Führungskräftetag in einer jähr-
lichen Regelmäßigkeit zu veranstalten.

Christoph Möllering

Professioneller und reibungsloser
W

er
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er Der berufliche Startschuß fiel für sie als Gym-

nastiklehrerin vor 14 Jahren. In einer Anstellung
beim Senat konnte sie Rheuma-, Asthma- und
Rehabilitationskurse durchführen. Dem folgte
eine zweite Ausbildung zur Kinderkranken-
schwester mit einer Tätigkeit im Deutschen
Herzzentrum, unter anderem auf der Intensiv-
station. Seit Juni 1994 profitiert nun das AVK von
Petra Knigge als Intensivschwester für Innere
Medizin auf der Station 7A1. Auch die Möglich-
keit zur Rotation hat sie im letzten Jahr für
einen Einblick in die Anästhesie genutzt. Neben
der 20-Stunden-Tätigkeit auf der 7A1 hat sie den
Sport nie aus den Augen verloren: Bewegung
und Flexibilität zeichnen sich auch in ihrem
Lebenslauf ab. Beim Landessportbund in Berlin
ist sie als Leiterin von Sportgruppen genauso
wie als Dozentin in der Aus- und Weiterbildung
im Einsatz.

Hier im Haus hat sie bereits eine Koronar-
sportgruppe etabliert, und viele Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter treffen sich
regelmäßig dienstags mit ihr im Rah-
men der Fitneßangebote für AVK-
Beschäftigte. Diese Sportgruppe wird
so gut genutzt, daß wahrscheinlich
bald einen dritter Termin angeboten
wird. Das Diabetesteam freut sich
besonders, daß Petra Knigge auch für
eine neue Gymnastikgruppe für Dia-
betiker gewonnen werden konnte.

Ihre Wünsche und Ideen für die
weitere Tätigkeit im AVK: Passend
und ideal zur Erfüllung des WHO-
Gedankens möchte sie hier als Sport-
und Gesundheitsberaterin ihre Erfah-
rungen einbringen. Für diese neue

Aufgabe würde sie mit ihrer Arbeit auf der Inten-
sivstation für ein Jahr pausieren. Ein Konzept,
wie sie für Beschäftigte, Patientinnen und Pati-
enten sowie Externe mit einem vielfältigen
Sport-Fitneß-Angebot zur Behandlung und
Prävention arbeiten könnte, hat sie der Kranken-
hausleitung vorgelegt (lesen Sie hierzu Ihren
Beitrag in der kommenden Ausgabe von
August&Viktoria). Wenn die Pläne Wirklichkeit
werden können, heißt es für Petra Knigge viel-
leicht schon sehr bald: Auf die Plätze – fertig –
los! Viel Glück!

Erika Helfrich-Brand

Bericht vom AVK-Führungskräftetag im Rathaus Schöneberg

Besseres Essen 
im »Haus Leonore«
Der im Pflegewohnhein eingesetzte Qualitäts-
zirkel »Verbesserung der Essensversorgung für
die Bewohnerinnen und Bewohner« konnte
Anfang Dezember seine Arbeit erfolgreich
abschließen. Die Gruppe hatte sich zwischen Juli
und Dezember letzten Jahres sechs Mal getroffen
und wurde von mir moderiert. Sie setzte sich
zusammen aus drei Stationsleitungen, einem
Arzt, der Leiterin der Küche und einem Mitarbei-
ter des Einkaufs. Zu einer Sitzung waren außer-
dem Mitglieder des Heimbeirats eingeladen
worden, die ihrerseits Vorschläge unterbreite-
ten. Die Zusammensetzung der Gruppe erwies
sich als recht günstig, denn alle verabschiedeten
Vorschläge konnten zügig umgesetzt werden.

Bei der Abschlußsitzung wurde vor allem die
verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Sta-
tionen und der Küche bzw. mit dem Einkauf
positiv bewertet. Nach dem gegenseitigen Ken-
nenlernen ist es jetzt viel einfacher geworden,
Alltagsprobleme mit einem kurzen Telefonat
schnell aus dem Weg zu schaffen.

Die Gruppe will sich in ähnlicher Konstellation
in viertel- bis halbjährlichen Abständen wieder
zusammenfinden, um die Zufriedenheit der
Bewohner/innen mit dem verbesserten Essens-
angebot auch künftig aufrechterhalten zu kön-
nen. Reparaturen und Neubeschaffungen für die
Küche wurden zum Teil, wie seitens der Gruppe
angeregt, umgesetzt. Einhellige Meinung war,
daß auch für die Zukunft Finanzmittel einge-
plant werden müssen, um die Küche in einem
arbeitsfähigen Zustand zu erhalten.

Antonia Schwarz
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ó Nach der 
Kürzung von 
32 Mio. Mark im
Gesundheits-
und Sozialressort
bleibt es nun
beim Baustop

für die Wirtschaftsschiene. Die Baugrube wurde
gesichert. Alternative Finanzierungsmodelle 
für eine teilweise Realisierung werden derzeit
geprüft.

ó Noch in diesem Monat wird Besucherinnen
und Besuchern wieder ein komfortabler Fuß-
gängereingang am Grazer Damm zur Verfügung
stehen. Derzeit wird ein neues Tor eingesetzt.

ó Mit dem »Spatenstich« eines Baggers haben
am 17. Februar die Sanierungsarbeiten für den
OP in Haus 3 begonnen.

Streikbrecher? 
Oder was …?
Der Honorarstreit im Bereich der niedergelasse-
nen Ärzte ist voll entbrannt. Es ist ihr gutes
Recht, für ihre Interessen einzutreten. Wenn
allerdings Praxen einen ambulanten Schwan-
gerschaftsabbruch wegen des Honorarstreits
ablehnen, dann sind wir als öffentliches Kran-
kenhaus in der Pflicht, diese Leistung anzubie-
ten und durchzuführen. Nicht weil wir der
Ansicht sind, daß die Vergütungsforderungen
der Praxen nicht gerechtfertigt sind, sondern
weil wir meinen, daß diese Interessenzusam-
menstöße nicht auf dem Rücken der Schwäch-
sten, der Betroffenen ausgetragen werden dürfen.

Daß die Regelung des § 218 – beinahe zeit-
gleich – durch die katholische Kirche zu einer
grundsätzlichen Frage, unabhängig von einem
mühsam gefundenen gesellschaftlichen Kon-
sens, aufgeworfen wird, unterstreicht noch ein-
mal die Notwendigkeit liberaler Institutionen
im Gesundheitswesen. Rudolf Mintrop
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Der Ton der öffentlichen Auseinandersetzungen
über die von den Kassen verlangten Strukturän-
derungen in allen Berliner Häusern hat sich in
den letzten Wochen spürbar verschärft. Die Kas-
senseite fordert – über die Bettenkürzungen im
Krankenhausplan 1997 hinaus – die Schließung
von Krankenhäusern und Abteilungen.

Weiter fordern die Kassen die Aufkündigung
des sozialen Friedens und die Ermöglichung
betriebsbedingter Kündigungen in den städti-
schen Krankenhäusern. Die Senatsverwaltung
hat dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündi-
gungen nur für das Jahr 1998 zugestimmt.

Für das AVK sind die Strukturverhandlungen
mit den Krankenkassen, wie bereits bekannt,
recht positiv verlaufen. Die Struktur des Hauses
wurde bestätigt; die Meinungsverschiedenheit
reduziert sich auf eine verlangte Bettenreduzie-
rung von 30 internistischen Betten, der wir nicht
zustimmen konnten; der Umwandlung einer
internistischen Station in eine geriatrische und
der Stillegung von etwa 20 Aids-Betten hätten
wir hingegen zugestimmt.

Nicht auf eine »große Lösung« warten
Ergebnisse des lange angekündigten und erst
im Februar in Auftrag gegebenen Gutachtens
über Umfang und Struktur der Krankenhausver-
sorgung in Berlin werden frühestens im Som-
mer vorliegen. Ob das Gutachten überhaupt
eine Rolle in der aktuellen Auseinandersetzung
spielen wird, ist gegenwärtig nicht absehbar.

Wahrscheinlich wird es in diesem Jahr zu kei-
ner »großen Lösung« der Rechtsformänderung
(durch Änderung des Landeskrankenhausgeset-
zes) mehr kommen, aufgrund derer alle städti-
schen Krankenhäuser in eine gGmbH umge-
wandelt würden. Da dies uns aber jetzt viele

Vorteile verschaffen kann, wollen wir nicht war-
ten. Zunächst möchten wir im eigenen Haus in
die Diskussion eintreten, dann im Einvernehmen
mit dem Träger (Land Berlin und Bezirk Schöne-
berg) zu einer Rechtsformänderung des AVK, hin
zu einer landeseigenen gemeinnützigen GmbH,
kommen.

Unser Anliegen ist nur umsetzbar, wenn wir
uns dazu eine einheitliche Meinung verschaffen
und diesen Weg gemeinsam gehen.

Chancen, Risiken und Nebenwirkungen
Die positiven Aspekte sind, daß das AVK als
gGmbH die eigene Rechtsfähigkeit erwirbt. Wir
können damit eine Menge Geld sparen, und
zwar nicht etwa durch Personalabbau, sondern
im Bereich Steuern, durch Abschütteln von Vor-
schriften seitens Behörden, Rechnungshof usw.
Wir können neue Formen der Kooperation und
weitere, beschäftigungssichernde Tätigkeits-
zweige erschließen, beispielsweise in den Berei-
chen medizinische Fitneß, Hotel und Gastrono-
mie, Verwaltung, Weiterbildung. Wir würden in
unserer betrieblichen Entscheidung von Politik
und Behörden unabhängiger. Die öffentliche Hand
übte ihre Kontrolle dann per Aufsichtsrat aus.

Die Risiken, die vor allem von gewerkschaft-
licher Seite eingewendet werden, sind der Aus-
stieg aus dem BAT, der Verlust der Zusatzversor-
gung VBL, der Wechsel vom Personalvertre-
tungs- zum Betriebsverfassungsgesetz und die
größere Arbeitsplatzunsicherheit, da sich bei
einer Rechtsformänderung der Arbeitgeber
ändert: vom Land Berlin ausschließlich zum AVK
als eigener Gesellschaft.

Die meisten Unsicherheiten lassen sich ver-
meiden bzw. ausschalten: Das AVK würde als
gGmbH in jedem Fall der VBL weiterhin ange-

hören (können und auch wollen). Die Anwendung
des BAT würde im Rahmen des GmbH-Vertrags
geregelt, beispielsweise durch eine Garantie,
daß das jeweilige BAT-Einkommen der Beschäf-
tigten nicht unterschritten wird. Die Rechte der
Personalvertretung sind nur in Randpunkten
berührt; das Prinzip vertrauensvollen Zusammen-
arbeitens wird nicht geändert und ist hier im
Haus gute Praxis. Bleibt die Frage der Arbeits-
platzsicherheit – bei bis zu 5 Millionen Arbeits-
losen der wichtigste Punkt.

Sind die Arbeitsplätze sicher?
Die Rechtsformänderung ist überhaupt nur
gangbar in Übereinstimmung mit dem Träger,
aber auch mit den Krankenkassen im Sinne der
Sicherung der künftigen Struktur des AVK. Die
Strukturvorschläge der Kassen kommen unse-
rem Vorhaben sehr entgegen. Der Träger Land
Berlin bietet gegenwärtig eine größere Arbeits-
platzsicherheit (durch Überhanglisten und 
Versetzungen), solange es beim Verzicht auf
betriebsbedingte Kündigungen bleibt. Anson-
sten hängt die Sicherheit des Arbeitsplatzes
doch wieder am eigenen Betrieb. Wenn die
Struktur des AVK gesichert ist, dann sind auch
die Arbeitsplätze gesichert. Die Rechtsformän-
derung schlagen wir vor, um so eine höhere
Arbeitsplatzsicherheit zu erreichen.

Runder Tisch
Der Schritt, den wir gehen wollen, kann nur
gemeinsam gegangen werden. Jede/r Beschäf-
tigte hat ein individuelles Einspruchsrecht. Wir
wollen alle für die Sache gewinnen. In der näch-
sten Zeit werden wir dazu Gespräche führen.
Wir nehmen das Angebot des Personalrats auf,
eine Art »Runden Tisch« ins Leben zu rufen.

Das Vorhaben kann immer noch aus einer
Vielzahl politischer Gründe, sollte jedoch nicht
an unserem eigenen Willen scheitern.

Rudolf Mintrop

In Afghanistan verlor Shakila ihr
linkes Bein durch eine Landmine.
In Zusammenarbeit mit dem
»Friedensdorf International«
konnte während ihres Aufenthalts
im AVK (Juli ’97 bis Februar ’98)
das andere Bein durch mehrere
Operationen gerettet werden. Mit
ihrer neuen Prothese lernt sie
bereits wieder gehen.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir
möchten Sie über das Ergebnis unseres Spen-
denaufrufs vom Dezember vergangenen Jahres
informieren. Die Sammlung von Kinderkleidung,
Schuhen und Spielzeug für Kinder aus Kriegs-
und Krisengebieten war ein voller Erfolg. Zu
unserer großen Freude kamen nicht nur zahlrei-
che Spenden zusammen (siehe Foto), sondern
fast alles war in so gut erhaltenem Zustand, daß
wir kaum der Versuchung widerstehen konnten,
einzelne Sachen zu behalten.

Der Berliner Mitarbeiter vom »Friedensdorf
International«, Herr Heisig, hat die Spenden am
8. Januar abgeholt. Sie sind bereits auf dem Weg
zu den Kindern. Für verspätet eingegangene
Spenden werden wir im März einen weiteren
Abholtermin vereinbaren. Der größte Teil des
Spielzeugs verbleibt in der Rehabilitationsein-
richtung des Friedensdorfs in Oberhausen,
während Schuhe und Kinderkleidung direkt
in ein Krisengebiet gebracht werden.

Wir möchten uns sehr herzlich, auch im
Namen von Herrn Heisig und den Kindern für
Ihr Engagement und die schönen Spenden
bedanken.

Bettina Böhnke, Barbara Siegert

Werden wir selbständig?

Ru
he
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an

d Mit Dank für die geleistete Arbeit und den aller-
besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt
haben wir in den Ruhestand verabschiedet:

Zum 31. Oktober ’97
Ea-Ja Kim, Krankenschwester im ö. B. Leonorenstraße
Bernd-Dieter Teuffert, Abteilung III
Juraj Vranessa, Betriebshandwerker der Abteilung IV

Zum 30. November ’97
Michael Hermann, Krankenpfleger der 2. Inneren
Heidrun Klaussner, Krankenschwester im 

ö. B. Leonorenstraße
Fanika Vukasinovic, Abteilung III, Reinigerin/

Stationshilfe im ö. B. Leonorenstraße

Zum 31. Dezember ’97
Gisela Kleemann, Krankenpflegehelferin 

im ö. B. Leonorenstraße
Hubert Narparty, Pförtner im ö. B. Leonorenstraße
Brigitte Pusch, Angestellte der Abteilung II
Hans Sand, Abteilung II, zuletzt im Archiv
Young-Sook Bartnick, Krankenpflegehelferin 

im ö. B. Havelhöhe
Heidrun Ullrich, Angestellte im Schreibdienst

Zum 31. Januar ’98
Bärbel Hartung, Krankenschwester der Gynäkologie

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Der ehrenamtliche
Besuchsdienst in
unserem Haus, den
wir auch bereits in
August&Viktoria
Nr. 8 vorgestellt
haben, benötigt
dringend Verstär-
kung.

Wer kennt enga-
gierte Personen, die
Zeit und Interesse
haben mitzuma-
chen? Zur Unter-
stützung wird ein
monatliches Treffen
für Ehrenamtliche
im Nachbarschafts-
heim Schöneberg
e.V. stattfinden, bei
dem dann die Mög-
lichkeit zum Aus-
tausch und zur Fort-
bildung gegeben ist.
Bitte nehmen Sie
Kontakt auf mit der
AG »Kunst, Kultur
und Gesundheits-
förderung«, Frau
Niemann (Tel -2717)
oder Frau Böhnke
(Tel -2327).
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Die Atmosphäre in Haus 8 hat sich für die Pati-
enten wie für das Personal positiv verändert:
Kunstwerke in wechselnden Ausstellungen
ermöglichen Entspannung.

In der letzten Ausgabe von August&Viktoria
berichteten wir bereits über die Möglichkeit, in
Haus 8 Bilder im Rahmen von Wechselausstel-
lungen zu präsentieren. Prof. Fobbe, Chefarzt der
Radiologischen Klinik, schätzt Kunst sehr, und
aus dem Gespräch mit ihm war zu entnehmen,
wie wichtig es ihm ist, die Umgebung des Arbeits-
platzes attraktiver zu gestalten. Die Räumlich-
keiten werden also auch in Zukunft für ca. viertel-
jährlich wechselnde Ausstellungen genutzt.

Zuletzt machte er mich besonders auf die 
Bilder der Lebenshilfe Berlin e.V. aufmerksam.
Über diesen ehemals aus einem Elternzusam-
menschluß entstandenen Landesverband, der
sich um Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung kümmert, möchte ich berichten: Herr Pasch-
ke ist Leiter einer Wohnstätte der Lebenshilfe in

Vita brevis, ars longa.
Das Leben ist kurz, die Kunst währt lange.
(Hippokrates/Seneca)

Die Initiativen in Sachen Kunst sind im Auguste-
Viktoria-Krankenhaus vielfältig. Der Bogen
spannt sich vom einmaligen Konzert für Patien-
tinnen und Patienten bis zu im Stillen, aber
beharrlich über ein Jahrzehnt hinweg begleite-
ten Projekten auf höchster künstlerischer und
politischer Ebene. Was ist den sehr unterschied-
lichen Initiativen gemeinsam? Vor allem das
individuelle Engagement einzelner Kolleginnen
und Kollegen, fruchtbare direkte Kontakte zu
Künstlerinnen und Künstlern ebenso wie zu das
AVK unterstützenden Personen verschiedener
gesellschaftlicher Bereiche. »Kunst im Freiraum
für das Auguste-Viktoria-Krankenhaus« zählt
dazu. Über diese Zusammenarbeit von Prof.
L’age mit namhaften Vertretern aus Kunst und
Politik werden wir gesondert in einer der näch-
sten Ausgaben berichten.

Diese Doppelseite soll Sie neugierig machen

Berlin-Britz. Frau Glaser-Paschke, als Fachärztin
für Radiologie seit 15 Jahren im AVK tätig, arran-
gierte für mich ein Treffen mit ihrem Mann. Der
erzählte zunächst über die Aufgaben der Lebens-
hilfe: Wohnstätten, Familienprojekte, Beratungs-
stellen und Ambulanzen für Kinder und Jugend-
liche werden von der Lebenshilfe Berlin e.V.
betreut. Außerdem widmet sich der Verein den
betroffenen Familien mit familienentlastenden
Diensten, beispielsweise Freizeit- und Sport-
angebote oder Urlaubsbetreuung. Schließlich
begleitet die Lebenshilfe Berlin e.V. ein Fortbil-
dungswerk für alle, die mit geistig behinderten
Menschen in Kontakt stehen.

Wie spannt sich nun der Bogen zur Kunst?
Herr Paschke berichtet von 15 Bewohnerinnen
und Bewohnern seiner betreuten Wohneinrich-
tung, die regelmäßig malen. Die Hälfte von
ihnen entwickelte sich zu einer speziellen Mal-
gruppe. Die Mitglieder nutzen Kunst als Thera-
pie und betreiben sie mit viel Liebe und Begei-
sterung als Hobby. Unterstützt werden sie von
professionellen Künstlern, die mit der Malgruppe
einmal wöchentlich arbeiten; sie besprechen die
Gestaltung der Bilder und die dabei entstehen-
den Gedanken und Gefühle.

Die eigene Kunst präsentieren zu können, ist
für alle kreativen Menschen reizvoll. Viele Arzt-
praxen, Anwaltskanzleien und andere Einrich-
tungen greifen schon seit vielen Jahren gern auf
die Bilder, die in der Lebenshilfe Berlin e.V. ent-
stehen, begeistert zurück: sie schmücken War-
teräume, Flure und Behandlungszimmer.

Seit 4. Februar kann wieder Neues von der
Lebenshilfe Berlin e.V. in Haus 8 besichtigt wer-
den. Wer ein Bild kaufen oder sich über den Ver-
ein näher informieren möchte, wendet sich am
besten direkt an Herrn Paschke (Tel 6012037).
Ihm und seiner Frau sowie Prof. Fobbe herz-
lichen Dank für die Informationen zu diesem
Beitrag. Erika Helfrich-Brand

auf mehr: beispielsweise die Ausstellung der
Künstlergruppe »Eigenart« in Haus 8. Es lohnt
sich auch, im AVK auf Entdeckungsreise zu
gehen. Bald werden Sie die Skulpturen von
Ulrich Bauss (August&Viktoria Nr. 9) an einem
gemeinsamen Platz auf dem Areal hinter Haus
35 finden. Haben Sie schon einmal die Friese im
Eingangsbereich des Aufnahmezentrums in
Ruhe betrachtet? Oder die Bilder von Schulkin-
dern im Verwaltungsgebäude?

Natürlich gibt es auch übergreifende Initiati-
ven im Gesundheitswesen. Der Bundesverband
Kultur und Gesundheit MediArt e.V. beispiels-
weise führt das im Rahmen der UNESCO-Welt-
dekade für kulturelle Entwicklung gestartete
Projekt »Arts in Hospital« fort. Auch hierüber
erfahren Sie demnächst mehr.

Wenn Gesundheit im Sinne der WHO tat-
sächlich den ganzen Menschen meint, gehören
Kunst und Kultur, zumal im AVK als »Haus für
Gesundheitsförderung«, zweifelsohne in die Pri-
oritätenliste medizinischer Arbeit.

Stefan M. Schult

»Ein sehr 
interessantes Haus«
Als Studentin des Studienganges Pflegemanage-
ment an der Evangelischen Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik hatte ich bei
einem zehnwöchigen Praktikum in der Geburts-
hilflich-gynäkologischen Abteilung bis Dezember
Gelegenheit, den Arbeitsplatz Krankenpflege von
der mittleren Führungsebene aus zu betrachten,
aber auch sämtliche anderen Bereiche, die
untrennbar mit dem Betrieb Krankenhaus ver-
bunden sind, kennenzulernen.

In einer Zeit, die von Hiobsbotschaften für das
Krankenhauswesen bestimmt ist, war es für mich
sehr interessant mitzuerleben, wie das Auguste-
Viktoria-Krankenhaus mit innovativen Konzepten
und neuen Strategien auf die immer aktuelle
Überlebensfrage reagiert. So wurde und wird
eine Vielzahl von Projekten initiiert, um neben
dem »üblichen« Krankenhausangebot das Ange-
botsspektrum zu erweitern und somit die Attrak-
tivität des Hauses zu steigern, aber auch um in-
nerbetriebliche Arbeitsabläufe zu optimieren
bzw. neu zu strukturieren.

Die Vielzahl der initiierten Projekte, das Enga-
gement in den verschiedenen Arbeitsgruppen
und das breitgefächerte Fortbildungsangebot
ermöglichen jedem Mitarbeiter und jeder Mitar-
beiterin, persönliche Schwerpunkte zu setzen
und weiterzuentwickeln. Die Teilnahme an einer
berufsgruppen- und hierarchieübergreifenden
Arbeitsgruppe, die ich als professionell, kon-
struktiv und anregend empfand, war sehr rege.
Hier, aber auch in anderen Initiativen wie z. B.
»neue Arbeitszeitmodelle« oder »SÜP« wurde
viel Initiative, Kreativität und Diskussionsbereit-
schaft seitens der Mitarbeiter/innen deutlich.

In allen Bereichen begegneten mir die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter offen und mit spür-
barem Interesse. Das AVK bietet nicht nur facet-
tenreiche Arbeitsplätze, es ist auch attraktiv für
einen Praktikumseinsatz. Anna Geier

Kunst im AVK

Kunst als Lebenshilfe

Ebenso spitz wie einfühlsam schwingt die 1941 in Bern
geborene Künstlerin Anna Regula Hartmann-Allgöwer die
Feder. Thema ist der Mensch im Medizinbetrieb. Und mit
dem beschäftigte sie sich sozusagen in- und auswendig: in
ihrem Medizinstudium und an der Kunstakademie. Ihr neu-
ester Cartoon-Band heißt »1 x täglich – ANNAmnesen aus
dem Gesundheitswesen« und ist als Trostbüchlein für’s
Wartezimmer oder als Mitbringsel bei Krankenbesuchen
gedacht. Der Erlös kommt dem DachVerband Schweizeri-
scher Patientenstellen zugute, einer Hilfsorganisation für
Patientenrechte. 18 DM, ISBN 37296-0563-1.

Martin Weinert und 
Rita Treichel von der

»Künstlergruppe 
Parchimer Allee«
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Im Januar 1997 fand eine
medizinische Konferenz in
Washington/USA statt.
Gleichzeitig wurde dort
eine Ausstellung unter
dem Thema »Computer-
kunst – Computergrafik«
präsentiert.

Kermit Berg zeigte eini-
ge Bilder aus seiner Serie
»Die verlorene Zeit«, die

Der Künstler 
Kermit Berg
Kermit Berg wurde 1951 in Mishawaka in der
Nähe von Chicago/USA geboren. Er studierte
Kunst an der University of Indianapolis, dann
Grafik-Design an der Indiana University, und
Digitalkunst am Art Institute of Chicago.

Neben seiner Erfahrung in serigrafischer und
digitaler Fotomontage hat er als Konzeptkünst-
ler, Maler, Kalligraf und als Designer von Gra-
fiken und Stoffen gearbeitet und lehrte am Art
Institute of Chicago. Berg wurde mit dem
Gmund-Preis für Grafik-Design ausgezeichnet,
als er Projekte für die Firma NEC Electronics
erstellte.

In Berlin war er künst-
lerisch erstmals 1993
mit der Konzeptarbeit
»Verrat: Tischspiel für
Erwachsene« im Café
Anderes Ufer in Schö-
neberg vertreten:
Café-Besucher beka-
men per Zufallsprin-
zip Kaffeetassen, auf

denen das Wort »Verräter« stand, und
wurden aufgefordert, an einem Spiel mit
Zitaten über die politische Geschichte und
Zukunft Deutschlands teilzunehmen.

Das Stadtmuseum Berlin erwarb
Bergs neue Mappe »Berlin Edition: Leben
im Wandel« mit zwölf Irisdrucken, die
Berlin in Fotomontagen präsentieren,
und stellte sie zeitgleich mit der David
Adamson Gallery, Washington D. C., im
Februar 1997 aus. Zwei dieser Bilder wur-
den als großformatige Sonderdrucke für
das Auguste-Viktoria-Krankenhaus ange-
fertigt und im Eingangsbereich des neu-
en Inneren Zentrums im September letz-
ten Jahres installiert. Eine Ausstellung
mit neuen Arbeiten der zweiten Berliner
Edition des Künstlers fand vom 28. Novem-
ber bis Mitte Januar ’98 in der Dresdner
Bank, Altstadt Berlin-Spandau, statt.

Derzeit arbeitet Kermit Berg an einer
Edition »Chicago – 8 minutes to loop«, die
die Chicagoer Hochbahn zum Thema hat.
Werke des Künstlers, der von Cindy Bordeau
Fine Arts in Chicago und der David Adam-
son Gallery, Washington D. C., vertreten
wird, finden sich in mehr als 200 Privat-
sammlungen in Europa und den USA.

Im AVK ist es nach unserer Erfahrung nicht
überall bekannt, daß sich eine Arbeitsgruppe
AVK-weit mit den Bereichen Kunst, Kultur und
Gesundheitsförderung beschäftigt. Es ist erfreu-
lich und wünschenswert, daß andere Personen
im Haus dies ebenfalls tun, es steht auch nicht
in unserer Absicht, die Aktivitäten auf Mitglieder
der AG zu beschränken. Wir rufen die Personen,
die sich innerhalb des AVK mit diesen Bereichen
beschäftigen, jedoch auf, uns über ihre Aktivi-
täten zu informieren. Es kommt immer wieder
zu Irritationen, weil wir auf Vorhaben angespro-
chen werden, von denen wir dann nicht einmal
wissen.

Die AG ist zur Zeit dabei, ein Logo zu entwerfen,
mit dem einheitlich für die kulturellen Veranstal-
tungen innerhalb des AVK geworben werden
soll. Momentan werden lediglich Kopien mit
formlosen Ankündigungen auf die Stationen
gegeben, die in der täglichen Postfülle leicht
untergehen.

Einige Veranstaltungen, die in den letzten
Monaten über die AG organisiert oder sogar
initiiert wurden, sind: Ausstattung einiger Sta-
tionen mit Fotos, Ausstellungen in der Cafeteria
von CCS und der Auftritt des Singekreises vom
Nachbarschaftsheim Schöneberg. Die Aufstel-
lung weiterer Fahrradständer geschieht zum
Frühjahr, und einige UTWs werden mit Graffiti
verschönert (siehe Skizze aus einem Entwurf).

Die Kooperation mit dem Nachbarschafts-
heim wird immer enger: Neben dem Auftritt des
Singekreises stellt das Nachbarschaftsheim seit
Februar zum zweiten Mal in den Räumen der
CCS-Cafeteria aus, und seit Ende letzten Jahres
existiert ein gemeinsamer Gespächskreis für
pflegende Angehörige. Geplant ist außerdem,

AG »Kunst, Kultur und Gesundheitsförderung«

qualitativ, aber vor allem künstlerisch aus der
Gesamtheit der präsentierten Werke herausrag-
ten. Seine Bilder schienen in hervorragender
Weise für das Foyer des Aufnahmezentrums
geeignet, da sie trotz ihres hohen künstlerischen
Werts auch an Kunst weniger Interessierten
zugänglich sind. Die Bilder messen im Original
ca. 50 x 50 cm, für den Raum waren jedoch
wesentlich größere Formate erforder-
lich. Aufgrund technischer Limitierun-
gen sind Einzeldrucke nur bis zu einem

Die Sponsoren
ó Bayer
ó Biotest
ó Bristol-Myers-

Squibb
ó Essex
ó Fresenius
ó Glaxo Wellcome
ó Grünenthal
ó Hoffmann-

La Roche
ó MSD Sharp & 

Dohme
ó Pfizer
ó Pharmacia & 

Upjohn
ó Rhône-Poulenc 

Rorer

Format von 90 x 90 cm möglich, so daß schnell
klar wurde, daß hier »gestückelt« werden müßte.
Trotzdem ist durch die Lösung, die Kermit Berg
hier vorschlug, keinesfalls ein inhaltlicher Ver-
lust eingetreten.

Die Anschaffung dieser Bilder war nur durch
das Sponsoring von im HIV-Bereich sehr aktiven
Firmen möglich. Ihnen allen sei auf diesem Weg
noch einmal herzlichst gedankt.

Keikawus Arastéh

Digitalkunst im Inneren Zentrum

daß sich Seniorengruppen den Patientinnen und
Patienten im Rahmen unserer geriatrischen
Tagesklinik vorstellen.

Für die angesprochenen und weitere Themen
freuen wir uns 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 trifft sich jeden zweiten Montag im
Monat von 13.00 bis 14.30 Uhr im Haus 15, Biblio-
thek. Nähere Informationen erhalten Sie unter
Tel -2269 bei Regine Harms

Berlin Folio: A Changing Life

Die zwölf farbintensiven Fotomontagen »Berlin Edition:
Leben im Wandel« des Künstlers Kermit Berg befassen sich
mit der Einsamkeit Berlins während der Ära des Kalten
Krieges, aus der die neue deutsche Hauptstadt mittlerweile
rasch heraustritt. Zum Gegenstand haben die Stimmungs-
bilder dieser Serie das Berliner Schnellbahnnetz – ange-
sichts der regen Bautätigkeit der letzten Jahre zugleich
Zeitdokumente der Wiedervereinigung. Sie entstanden
während Berg’s dreijährigem Berlin-Aufenthalt und wur-
den mit Iris-Druck-Technik von einem der wenigen auf
Kunst-Digitaldruck spezialisierten Drucker in den USA,
David Adamson, produziert. Die Arbeiten sind in den Räu-
men der Immunologischen Tagesklinik zu sehen.

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
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Ihnen sicher sofort die Feuerlöscher
ein. Aber ein Eimer Wasser, eine
Baumwolldecke oder ein nasser Lap-
pen können auch einem »Entste-
hungsbrand« seine Gefährlichkeit
nehmen. Ohnehin sollen Sie nur
einen gerade entstandenen Brand
selbst bekämpfen, etwa wenn ein
Papierkorb Feuer fängt. Grundsätzlich
gilt für alle Brände die Handlungsfolge:
1. Brand melden
2. Hilfe organisieren
3. Brand löschen (falls möglich)

Beachten Sie die Besonderheiten hier
im Krankenhaus. Sie haben es ja zum
Großteil mit Personen zu tun, die auf
Ihre Hilfe angewiesen sind. Sie müs-
sen helfen, sollen aber nicht den Hel-
den oder die Heldin spielen. Sehen Sie
sich in Ihrem Arbeitsbereich einmal
um: Wo sind die Alarmeinrichtungen?
Wo steht der nächste Feuerlöscher?
Wo entdecken Sie ggf. Mängel?

In diesem Jahr werden zwei
Löschübungen angeboten (20. April
und 15. September). Sie können aber
auch beim Sicherheitsingenieur der

Firma Ingenias vorsprechen und sich dort außer-
dem ein Schulungsvideo ausleihen (Haus 11,
Zimmer 113, Tel -2240). Wir beraten Sie auch und
kümmern uns um die Beseitigung von Unge-
reimtheiten. Hoffen wir, daß es nie brennt, und
wenn doch, daß Sie vorbereitet sind.

Eberhard Gowitzke

Meldungen über Brände schrecken
uns immer wieder. Sind wir im Augu-
ste-Viktoria-Krankenhaus vorberei-
tet, wenn es durch Defekte, Unacht-
samkeit oder gar Brandstiftung zu
einem Brand kommen sollte?

Zur Brandverhütung kann jede/
jeder beitragen. Dazu bedarf es eines
gesunden Menschenverstandes und
der Fachkenntnisse auf dem jewei-
ligen Arbeitsgebiet. Die Schutzmaß-
nahmen bestehen vor allem darin:
ó Vorkehrungen zur Brand-

vermeidung treffen
ó schnell Hilfe alarmieren
ó Brandausbreitung unterbinden
ó wirksame Löschmaßnahmen 

einleiten

Über die Alarmierungsmöglich-
keiten in den Häusern und auf dem
Gelände (Brandmelder oder Telefon)
können Sie sich an den rot umrande-
ten Brandschutzaushängen in jedem
Haus informieren. Die notwendigen
baulichen Voraussetzungen zur Ver-
hinderung einer schnellen Brandaus-
breitung sind in der Regel als gege-
ben vorauszusetzen: geeignete Baustoffe,
Brandwände, Brandschutztüren, Rettungswege
usw. Diese helfen aber nur, wenn sie nicht
unwirksam gemacht werden, beispielsweise
durch einen Keil unter der Brandschutztür.

Zu den wirksamen Löschmaßnahmen sollten
Sie sich einmal Gedanken machen. Da fallen

Aktuelle 
Informatikvorhaben
Das System OPANDO (OP-Planung, OP- und
Anästhesie-Dokumentation) befindet sich zur
Zeit im Testbetrieb. Während der Testphase tra-
ten einige Unzulänglichkeiten auf, die in enger
Zusammenarbeit mit der Firma SMS zu klären
sind. SMS installierte aus diesem Grund im
Februar eine neue, überarbeitete OPANDO-Versi-
on, basierend auf der Datenbank ORACLE. Damit
ist die Grundlage für die Aufnahme eines stabi-
len Dauerbetriebs gegeben, der voraussichtlich
noch im 1. Quartal beginnt. Bis dahin werden
auch die Installations- bzw. Ausstattungsanfor-
derungen weiter realisiert.

Bei dem in der Radiologie zu installierenden
RIS-Testsystem handelt es sich um eine Lösung,

die es ermöglicht, zu untersuchende Patienten
anzumelden, Befunde zu schreiben (Arztbriefe)
und Behandlungen zu dokumentieren. Die dazu-
gehörige Hard- und Software ist beschafft, und
die Komponenten sind installiert worden. Im 
1. Quartal beginnt eine 3monatige Testphase.

Das SAP-System R/3 wird weiter ausgebaut.
Die Bausteine FI-AA und Teile des Bausteins IM
werden im 1. Quartal diesen Jahres implemen-
tiert. Diese Bausteine ermöglichen es, Funktio-
nen der Anlagenbuchhaltung und Anlagenwirt-
schaft abzubilden. Mit der Einführung dieser
Module hat das SAP-System das ehemalige
krw2-System der Firma GSD vollständig
abgelöst, von der dann lediglich noch das Perso-
nalabrechnungs- und -verwaltungssystem
PEA/PERIK auf der Plattform BS2000 in Betrieb
sein wird.

Hans-Jürgen Sperling

M
el

du
ng

en
ó Wahl der neuen Moderatorensprecher: Am
19. Januar haben die Moderatoren für 1998 eine
neue Sprechergruppe gewählt. Dies sind Frau
Hagelberg (-2208), Herr Prof. Lehmkuhl (-2705)
und Herr Westerkowski (-2293). Anregungen und
Hilfestellungen geben wir natürlich weiterhin.
Nur ansprechen müssen Sie uns noch selber.

ó Am 7./8. März fand im AVK wieder ein
Wochenendkurs für pflegende Angehörige statt.
Besonderheit dieser mit der DAK durchgeführten
Veranstaltungen ist der Einsatz verschiedener
Berufsgruppen: Krankenpflege, Krankengymna-
stik, Ergotherapie, Ernährungsberatung, Sozialar-
beit und Pädagogik, außerdem der Einsatz einer
langjährig pflegenden Frau. Bitte weisen Sie
Interessentinnen und Interessenten auf diese
kostenlose Möglichkeit hin. Der nächste Kurs ist
für den 26./27. September geplant, möglicher-
weise wird es aber auch Zusatztermine geben.
Nähere Auskünfte und Anmeldung über Frau
Harms (Tel -2269).

ó Das Gemeindepsychiatrische Zentrum Domi-
nicusstraße wird voraussichtlich zum Juni eröff-
net. Damit wird die zunächst provisorisch in der
Rubensstraße angesiedelte psychiatrische Tages-
klinik ihre vorgesehenen Räumlichkeiten erhalten
und von 10 auf 20 Plätze aufstocken. Die künfti-
gen Wohngruppen sind inzwischen innerhalb
des sogenannten Pflegeheims Havelhöhe zu-
sammengestellt worden. Die Patienten der ein-
zelnen Gruppen werden systematisch auf ihr
Zusammenleben vorbereitet. Für die Nutzung
der Saalzone liegt inzwischen ein Konzept der
Pinel-Gesellschaft vor, die auch die Leitung des
Wohnbereichs übernehmen wird.

ó Unser Pathologisches Institut hat für den 
11. März zu einem Symposium »10 Jahre Aids 
im AVK« in das Hotel Steglitz International ein-
geladen. Unter der Veranstaltungsleitung von
Prof. Dr. Grosse referieren 11 leitende Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unseres Hauses über die
Erfahrungen aus der Zeit zwischen 1987 und
1997. Das Auguste-Viktoria-Krankenhaus ist
eines der größten Aids-Zentren Europas. In lang-
jähriger Arbeit hat sich hier das Pathologische
Institut wesentliche Verdienste erworben. Bei-
spielsweise entstand ein Atlas der Erkrankungen
des zentralen Nervensystems bei HIV-Infektio-
nen. An der durch Sponsoren unterstützten 
Veranstaltung beteiligen sich auch die 2. Innere
Abteilung, die Bereiche Chirurgie, Neurologie,
Radiologie sowie das Zentrallabor.

ó Erfolgreich ging zum Jahreswechsel 1997/98
die Tätigkeit von Herrn Mintrop als kommissari-
scher Verwaltungsleiter im Jüdischen Kranken-
haus Berlin zu Ende. Auf Wunsch von Senat und
Bezirk Kreuzberg unterstützt er als Berater seit
Februar 1998 das Krankenhaus Am Urban bei
seinen Umstrukturierungen.

ó Am 27. Januar wurde im Rahmen des AVK-
Forums von drei Beschäftigten des Hauses, die
derzeit ein Managementstudium absolvieren,
eine Praktikumsarbeit zur Patientenzufrieden-
heit im AVK vorgestellt: Mit dem Ergebnis kön-
nen das Pflegepersonal und die Ärzteschaft
zwar zufrieden sein, es wurden aber auch Teilbe-
reiche offengelegt, in denen Verbesserungen
notwendig sind. Einzelheiten werden in der
nächsten August&Viktoria vorgestellt.

Sind Sie im Ernstfall bereit?

Ich bin 41 Jahre alt, verhei-
ratet und habe eine 11jähri-
ge Tochter. Nach meiner
Schulausbildung absolvier-
te ich eine Lehre als Nach-
richtengerätemechaniker
und arbeitete praktisch
mehrere Jahre als Kunden-
dienstmonteur. Auf dem

zweiten Bildungsweg habe ich meine Schulaus-
bildung weiter fortgesetzt und 1984 das Studi-
um der Nachrichtentechnik erfolgreich abge-
schlossen. Anschließend bin ich als Elektroinge-
nieur und Abteilungsleiter in der Elektro- und
der Nahrungsmittelindustrie, und seit 1992 im

technischen Bereich im Gesundheitswesen tätig
gewesen. Meine neue Tätigkeit hier im AVK habe
ich am 2. März aufgenommen. Oberste Ziele der
Technischen Abteilung sind wie bisher, die
Betriebssicherheit der betriebstechnischen
Anlagen zu gewährleisten und die Technische
Abteilung als Serviceabteilung zu festigen: Der
Aufenthalt der Patientinnen und Patienten bei
uns soll so sicher und bequem wie nur möglich
verlaufen. Ich freue mich über das in mich ge-
setzte Vertrauen und auf meine neue Aufgabe.

Dipl.-Ing. Peter Zachriat hat seit Anfang des Monats von
seinem Vorgänger, Herrn Schultze, die Aufgaben eines Tech-
nischen Leiters in der Abteilung IV übernommen.
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Erste und 
weitere Hilfe
Die Rettungsstelle stellt sich vor

Wir sind ein Team von 21 Pflegekräften, in einem
wohlgemischten Verhältnis von Krankenschwe-
stern und Krankenpflegern, und seit 1991 im
Aufnahmezentrum Haus 7 stationiert. Die Ret-
tungsstelle leistet Erste Hilfe bei Unfällen aller
Art, außerdem werden akut Erkrankte unter-
sucht und versorgt. Hierbei wird entschieden, in
welche Fachdisziplin der Patient einzuordnen
ist. Wir überprüfen die Krankenhausbehand-
lungsbedürftigkeit und wenden ggf. die vorsta-
tionären oder ambulanten Behandlungsarten
nach § 115 Sozialgesetzbuch V an.

In unserer kleinen operativen Einheit lassen
sich Rektoskopien, Proktoskopien und kleine
septische Eingriffe vornehmen. Wir führen bei
ambulanten Patienten Verbandwechsel durch
und bieten Konsiltätigkeiten (ärztliche Bera-
tung) für Patienten aus allen Fachgebieten
unseres Hauses an. In diesem Rahmen haben
wir 1997 fast 24.000 Patientinnen und Patienten
versorgt. Wochentags zwischen 18.00 und 7.00
Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
übernehmen wir außerdem die Arbeit der Admi-
nistrativen Aufnahme.

Die Erwartungen der Patienten an uns und
den ärztlichen Dienst spielen eine dominierende
Rolle: Die medizinische Betreuung soll zugleich

Computer sind doof
Stimmt. Und stimmt vor allem dann, wenn sie
keine vernünftigen Aufgaben bekommen. Oder
wenn niemand da ist, der sich um die Technik
kümmert. Oder wenn die Programme schlecht
sind. Oder wenn die Benutzer/innen nicht
gründlich eingeführt werden.

Computer sind hilfreich
Stimmt auch. Wenn den Benutzerinnen und
Benutzern sinnvolle Programme mit einer funk-
tionierenden Technik zur Verfügung gestellt
werden. Wenn die leicht zu bedienenden Pro-
gramme ausführlich und verständlich erklärt
werden. Und wenn eine fachkundige Person
dann zur Seite steht, wenn ihre Hilfe gebraucht
wird.

Modellhaus AVK
Im Rahmen des Projekts Mediapolis – Teleme-
dizin wird die 2. Innere Abteilung des Auguste-
Viktoria-Krankenhauses in Zusammenarbeit mit
dem Berliner Senat, der Deutschen Telekom und
10 ausgewählten Arztpraxen ein elektronisches
Informations- und Kommunikationssystem auf-
bauen. Die Verhandlungen laufen seit Mitte ver-
gangenen Jahres. Technisch ausgedrückt wird es
sich um ein sogenanntes Intranet handeln: ein
Netz, in dem alle beteiligten Computer mitein-
ander verbunden sind – entweder innerhalb
eines lokalen Netzes, wie das Abteilungsnetz,
oder über ISDN-Telefonleitungen zwischen den
Arztpraxen und der Klinik. Die elektronische

Kommunikation im Gesundheitswesen hebt so
mit Hilfe moderner EDV-Technologien die räum-
lichen Trennungen auf. Entsprechende Projekte
werden auch durch das Krankenhaus Am Urban
und das Krankenhaus im Friedrichshain vorbe-
reitet.

Was bringt das Projekt (nicht nur) 
für den Patienten?
Dezentral erfaßte medizinische patientenbezo-
gene Daten werden zusammengeführt, struktu-
riert verwaltet und organisiert allen berechtig-
ten Personen jederzeit zur Verfügung gestellt.
Alle an der Behandlung des Patienten Beteilig-
ten verfügen optimiert aufbereitet über diesel-
ben Informationen. Viele Mehrfachuntersu-
chungen werden unnötig, manche Entscheidun-
gen können schneller gefällt werden.

Arztpraxen erhalten unmittelbar nach der
stationären Entlassung ihrer Patienten Zugriff
auf ein komplettes »Informationspaket« aller
während des stationären Aufenthalts digital
erfaßter Daten. Selbstverständlich findet dieser
Datenaustausch nur mit Einwilligung des Pati-
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enten und mit Einsatz bester Datenschutztech-
niken statt.

Über die reine Informationsbeschaffung von
Patientendaten hinaus bieten die neuen Kom-
munikationstechnologien viele weitere Einsatz-
möglichkeiten. Einige Beispiele: Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, z. B. in der HIV-Thera-
pie, werden schnell und gezielt weitergegeben.
Elektronische Terminplanung wird möglich, Dis-
kussionsgruppen lassen sich einrichten. Anfra-
gen zu medizinischen Problemen werden von
spezialisierten Klinikärzten beantwortet. Bild-
befunde werden zu Experten zur Begutachtung
geschickt. Oder die Hausärztin sieht auf dem
Monitor in ihrer Praxis die »Innenansicht« des
Patienten während einer Magenspiegelung in
der Endoskopie im Krankenhaus und unterhält
sich über das Computernetz mit ihrer untersu-
chenden Kollegin – hoffentlich über die Befunde
des Patienten und nicht über Computertechno-
logien.

Denn Computer sind doof. An und für sich.
Außer, man/frau gibt ihnen etwas Vernünftiges
zu tun. Jürgen Beisswenger

verständnisvolles und einfühlsames Verhalten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beinhal-
ten. Der erste Eindruck, meist in der Rettungs-
stelle oder Aufnahme, ist für viele Patienten ent-
scheidend.

Wir sind stets bemüht, eine optimale, rei-
bungslose und schnelle Versorgung zu gewähr-
leisten. Dies ist im Tagesgeschehen oft schwie-
rig zu gestalten, weil wir nie voraussehen kön-
nen, welchen Arbeitsanfall der Tag bringt. Dabei
ist kritisch anzumerken, daß die Konsile gegen-
über dem Vorjahr um ca. 500 Fälle drastisch zu-
genommen haben. Wir fragen uns, ob beispiels-
weise die täglichen Verbandwechsel tatsächlich
nur von uns und nicht vom jeweiligen Stations-
team selbst durchgeführt werden könnten. Zum
einen ersparten wir den Patienten längere Warte-
zeiten, denn Erstversorgung geht natürlich vor,
und zum anderen würde unser Krankentrans-
port entlastet. Für Ideen und Vorschläge haben
wir jederzeit ein offenes Ohr und hoffen auf
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Das Team der Rettungsstelle

Mediapolis – Telemedizin
Ju

bi
lä

en

Wir gratulieren folgenden Kolleginnen und 
Kollegen zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum:

15. Dezember ’97
Fritz Temme, Arzt in der Röntgenabteilung
29. Dezember ’97
Monika Rathnow, Abteilung II, Standesamtliche

Angelegenheiten
1. Januar
Horst Burmeister, Masseur und Bademeister

im ö. B. Leonorenstraße
Ho Jun Hackl, Krankenschwester
Christine Keller, Krankenschwester 

im ö. B. Leonorenstraße
Angelika Tschirpig, zuletzt stv. Stationsschwester

im Pflegewohnheim »Haus Leonore«
Roswitha Werner, zuletzt stv. Stationsleitung

im ö. B. Leonorenstraße
16. Januar
Brigitta Poetsch, Reinigerin, Abteilung III
25. Januar
Marica Herrmann, Küchenwirtschafts-

arbeiterin der Abteilung III
26. Februar
Elisabeth Stanev, Kinderkrankenschwester auf

der Neugeborenenstation
1. März
Klaus-Dieter Block, Abteilung III, Schlosser 

im ö. B. Leonorenstraße
12. März
Erna Demel, Abteilung I, Buchhalterin 

Vergütungs- und Lohnstelle

Beispiel
Ein Patient geht nach seiner stationären Entlas-
sung am selben Tag zu seiner Hausärztin. Diese
muß nun nicht warten, bis irgendwann ein Ent-
lassungsbrief aus der Klinik eintrifft, sondern sie
»surft« mit Hilfe ihres Rechners zur Klinik. Das
heißt, sie meldet sich am Informationssystem an
und erhält von dort die aktuellsten medizini-

schen Werte ihres Patienten: Diagnosen, Befun-
de, Untersuchungsprotokolle, Laborwerte, aktu-
elle Medikamente usw. Die Bilddatenbank liefert
ihr die elektronisch gespeicherten Bilder aus der
Endoskopie und der Sonografie. Anhand dieser
Informationen kann sie nun ohne weiteren Zeit-
verlust die Behandlung ihres Patienten überneh-
men und weiterführen.

Einige aus dem Team,
von links:
Thomas Kwiatkowski,
Dr. Helga Döbler,
Dr. Nazika Holstein,
Angelika Freidank,
Simone Weigelt,
Uwe Köhler
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JAV gewählt
Seit 17. Dezember gibt es wieder eine
neue und arbeitsame Jugendlichen-
und Auszubildendendenvertretung
(JAV). Wir, die neue JAV, kümmern uns
– wie auch die vorherige – um die
Wahrung der Schutzgesetze und des
Tarifvertrags für Auszubildende sowie
darum, daß Möglichkeiten geschaffen
werden, um sie nach Beendigung der
Ausbildung in ein Beschäftigungsver-
hältnis zu übernehmen. Dazu und 
bei konkreten Einzelproblemen von
Auszubildenden stehen wir in regem
Kontakt mit dem Personalrat, der
Frauenvertreterin und den verschie-
denen Trägern der Ausbildung, wie
z. B. Krankenpflegeschule oder Pflege-
dienstleitung.

Wir sehen uns als Anwalt und Ver-
tretung der Jugendlichen und der
Auszubildenden im AVK und als stän-
dige Ansprechpartner. 10 Mitglieder
hat die JAV, und wie in jedem Gremi-
um gibt es auch hier einen Vorstand,
und zwar Arnold Rekittke, Sven Muth
und Boris Palm. Die weiteren Mitglie-

Von links: Schwerin, Palm, Hesse, Vogel,
Jakubowski, Muth, Boll, Rekittke

der sind: Marcel Vogel, Melanie Plautz,
Alexandra Jakubowski, Katja Boll,
Myriam-Maria Hesse, Andreas Nie-
mann und Jenny Schwerin. Bis auf
Miryam Hesse, die sich zur Bürokauf-
frau ausbilden läßt, sind alle JAVler 
in der Krankenpflege oder der Ausbil-
dung dazu beschäftigt.

Bei sämtlichen Fragen und Proble-
men, die die Ausbildung betreffen,
sind wir in unserem Büro im Haus 1,
Zimmer 116, oder unter Tel -2664 zu
erreichen. Wir melden uns dann
schnellstmöglich und helfen soweit
es geht. Auf intensive und kollegiale
Zusammenarbeit!

Eure/Ihre JAV

Wer kümmert sich
um die Abfälle?

Ich heiße Beate Jaensch,
war bislang im Einkauf
tätig und bin seit Novem-
ber letzten Jahres offiziell
zur Abfallbeauftragten
bestellt. Seitdem beschäf-

tige ich mich damit, den Abfallbergen unseres
AVK »Herr« zu werden. Meine Aufgaben als
Abfallbeauftragte sind im Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz geregelt und umfassen unter
vielen anderen:
ó die Überwachung der Abfallentstehung,

-verwertung und -entsorgung samt Einhal-
tung der entsprechenden Gesetze

ó Informationsbeschaffung und -weitergabe
ó Gefahrenabwehr und Vorbeugung
Die ersten Monate im neuen Amt verbrachte ich
mit der Erledigung gesetzlich vorgeschriebener
Formalitäten. Des weiteren habe ich mir auf ver-
schiedenen Stationen einen ersten Überblick
über die entstehenden Abfälle und die Art der
Abfallsammlung verschafft. Dabei habe ich fest-
gestellt, daß erhebliche Mängel hinsichtlich der
Getrenntsammlung von Abfällen bestehen. Zur
Beseitigung dieser Mängel erarbeite ich derzeit
Maßnahmen, die ab diesem Monat umgesetzt
werden sollen: unterstützt von Abteilungs-
schwester Evelyn Dahlke zunächst im Haus 35.

Beate Jaensch

Bei allen den Abfall im AVK betreffenden Fragen können
Sie sich an die Abfallbeauftragte Beate Jaensch unter 
Tel -2841 wenden.
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40jähriges Jubiläum
Vor 40 Jahren hat Manfred
Henkel im Auguste-Vikto-
ria-Krankenhaus als Gas-
und Wasserinstallateur im 
Kesselhaus angefangen
und nach kurzer Zeit seine
Heizerprüfung für Hoch-
druckdampfkesselanlagen
gemacht. Seitdem ist er als

Heizer tätig. Zu Beginn mußten noch die Kohlen
mit der Schaufel in den Kessel geschippt wer-
den, und zwar mehrere Tonnen pro Tag. Erst in
den 60er Jahren sind moderne Kohlekessel mit
einer leichter zu bedienenden Beschickungs-
anlage aufgestellt worden. Damals beheizte das
Kesselhaus das gesamte AVK, und bei Kessel-
havarien mußten auch schon einmal Woll-
decken an die Patienten verteilt werden. Heute
betreiben wir ein modernes Kesselhaus mit
Ölfeuerung zur Dampfversorgung der Sterilisa-
tion, der Küche und der Bettenzentrale. Die
Arbeit des Heizers ist dadurch sauberer, aber
nicht unwichtiger geworden.

Detlef Söchting

Ka
le

nd
er Autogenes Training

Fortlaufend neue 6-Wochen-Kurse.
Informationen bei Frau Einberger-
Spiegel, 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.

Ärztliche & pflegerische Vortragsreihe
in Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschule Schöneberg, jeweils mitt-
wochs oder donnerstags von 18.00 bis
20.00 Uhr im Hörsaal, Haus 15, ohne
Voranmeldung und unentgeltlich.
Bitte achten Sie auf die Plakate und
die ausliegenden Handzettel.

Tumorkonferenz des AVK
dienstags 15.00 Uhr, Röntgendemon-
strationsraum Haus 8, 1. OG.

Café Viktoria
sonntags 14.00 bis 16.00 Uhr 
Kaffee & Kuchen für Patienten, Angehö-
rige und Freunde (in Zusammenarbeit
mit der Berliner Aids-Hilfe), wöchent-
lich wechselnd auf Station 12B/12C.

Innerbetriebliche Fortbildung
jeweils in Haus 1, Zi 122 (EG); Nach-
meldungen und Rückfragen an 
Frau Schröter, Tel -2291 oder Pieper.

17. März
14.00 Uhr, im Konferenzsaal, Haus 11:
erstes Treffen des Festausschusses 
für das Klinikfest im Juni.

20. April
Brandschutzübung

29. April
18.00 Uhr: Umtrunk in der Praxis für
Radioonkologie und Strahlentherapie
am AVK zum einjährigen Bestehen.

15. Mai
Redaktionsschluß August&Viktoria

Redaktionelles
Nichts ist so gut, daß es nicht noch besser werden
könnte. Daher die gestalterische Überarbeitung dieser
Zeitung. August&Viktoria soll noch klarer, übersichtli-
cher, lesbarer werden. Das schafft zugleich Raum für
den besondere Blick(winkel): etwa des gespitzten Stifts
der Karikaturistin oder der Kamera des Fotografen.
Inhaltlich finden Sie mehr aktuelle Mitteilungen, kür-
zere Beiträge, andererseits auch Themenschwerpunkte
– diesmal zum Beispiel Kunst. Für die kommenden Aus-
gaben nehmen wir kräftig Schwung. Und an Form und
Inhalt werden wir weiter feilen.

Danke für Ihr Lob, ermutigenden Rückenwind und
konstruktive Kritik. Danke auch für (vereinzeltes)
Brummen mit Augenzwinkern. Denn im AVK halten es
einige Kolleginnen und Kollegen wie in einem Witz,
den der Regisseur Woody Allen zu Beginn seines Films
»Annie Hall« zum besten gibt: Zwei ältere Damen sit-
zen in einem Berghotel, und die eine sagt: »Gott, das
Essen hier ist wirklich schrecklich.« Sagt die andere:
»Stimmt, und diese kleinen Portionen.« – Lassen Sie
sich’s also munden. Oder geben Sie sich einen Ruck und
sprechen Sie mit den Köchinnen und Köchen. Oder
kochen Sie selbst mit. Die nächste 8-Seiten-Portion 
gibt’s im Juni.

Stefan M. Schult

In der Juni-Ausgabe lesen Sie unter anderem 
voraussichtlich Beiträge zu:
ó Abschluß des zweijährigen SÜP-Projekts
ó Sport, Fitneß und Gesundheitsberatung
ó Gemeindepsychiatrisches Zentrum Dominicusstraße
ó Patientenzufriedenheit im AVK
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