
schaftskrankenhaus Havelhöhe strittig und wer-
den zurückgewiesen. In einem Schreiben der
Krankenhausleitung an unseren betroffenen
Nachbarn Wenckebach-Krankenhaus haben wir
uns ebenfalls gegen die Schließung gewandt
und unsere Bereitschaft bekräftigt, die Zusam-
menarbeit und Fusion beider Betriebe weiter zu
befördern.

Für das AVK hat das Gutachten die Feststel-
lung getroffen, daß es mit rund 800 Betten er-
halten bleiben soll, aber die Psychiatrie auf 240
Betten und die Neurologie auf 70 Betten erwei-
tert werden, während Urologie und Strahlenbet-
ten wegfallen sollen. Diese Feststellungen sind
nicht das letzte Wort; sie sind zudem praktisch
nicht umsetzbar. Wir gehen davon aus, daß die
Struktur unseres Hauses, wie sie in den Struktur-
verhandlungen mit den Krankenkassen und der
Senatsverwaltung zu Beginn des Jahres mit etwa
740 Betten und den vorhandenen Abteilungen
festgelegt wurde (siehe Tabelle), das Optimum
für das AVK ist. Das haben wir gerade erst nach
vielen Jahren der Anpassung, Umzügen und
Schließungen von örtlichen Bereichen mühevoll
erreicht. Auch für die meisten anderen Kranken-
häuser sind die Gutachtenfeststellungen nicht
umsetzbar, vielfach auch medizinisch unsinnig.
Und warum bei sieben vorgeschlagenen
Schließungen eine weitere Neugründung
(Belegkrankenhaus Zehlendorf) befürwortet
wird, bleibt – wie vieles andere auch – ein uner-
findliches Geheimnis der Gutachter.

Ideologisches und Ungereimtheiten
Ein eher ideologisch gefärbter Teil des Gutach-
tens beschäftigt sich mit der Rechtsform der
städtischen Krankenhäuser und empfiehlt eine
komplette Privatisierung an andere Träger – ein
Ansinnen, das bisher sämtliche politischen Par-
teien in Berlin zurückgewiesen haben. Überhaupt
entwickelt das Gutachten eine stark politisch
gefärbte Stoßrichtung derart, daß Betten-, Ab-
teilungs- und Krankenhausschließungen fast
ausschließlich auf die städtischen Krankenhäuser
im Westteil der Stadt konzentriert werden (Aus-
nahme: das Anthroposophen-Krankenhaus in
Havelhöhe).

Bleibt aber der steinige weitere Weg einer
Budgetanpassung nach unten. Die im Gutachten
verwendete Zahlenbasis 1996 enthält noch die
Chronikerbetten, die Enthospitalisierungseffekte
aus der Psychiatrie, keine Tageskliniken und weist
auch andere, noch nicht geklärte Unstimmig-

keiten auf.
Auch die Frage
der statistischen
und tatsächlichen
Fallzahl und des ent-
sprechenden Fall-, d. h.
Patienten-Managements –
wichtig bei einer auf Fallkosten
basierenden Betrachtung – muß noch
geklärt werden.

Gefahr der Entsolidarisierung
Das Gutachten hat die Situation im Berliner
Krankenhauswesen verkompliziert und 
verschärft, weil es dem Weg einer trägerüber-
greifenden Budget- und Bettenreduzierung eine
Absage erteilt und damit den freigemeinnüt-
zigen Trägern nahelegt, sich aus der Solidarität
aller Krankenhäuser zu verabschieden. Diese 
Träger sind dem budgetsenkenden Solidarpakt
1998/99 noch nicht beigetreten. Das ist aber die
Voraussetzung, um Schließungen zu verhindern.
Das wollen wir!

Starre Arbeitszeitformen passen heute weder in die Wunsch-
vorstellungen der Arbeitnehmer, noch in die der Arbeitgeber.

Es gibt eine Reihe wichtiger Gründe, die eine Flexibilisierung
der Arbeitszeit erforderlich machen: Sicherung der Arbeits-

plätze, Patientenversorgung, Zufriedenheit der Beschäftigten
am Arbeitsplatz, Schaffung von mehr Freizeit für jeden einzel-
nen. Bei reduzierten Finanzen wird eine höhere Arbeitsleistung
gefordert. Die Frage ist: Wie schaffen wir es, unsere Aufgabe bei
gleichbleibendem Personalbestand zu erfüllen? Eine Antwort
liegt unter anderem darin, neue Arbeitszeitmodelle umzusetzen.

Einige Abteilungen unseres Hauses
haben bereits Arbeitszeitmodelle

erprobt. Die Erfolge sind sichtbar
im Abbau von Überstunden,
geringerem Bedarf und Einsatz
von Extrawachen, steigender

Zufriedenheit bei Vollzeit- wie
auch Teilzeitbeschäftigten. Nach-

ahmung in anderen Bereichen halte 
ich für absolut notwendig und angebracht. Diesen

Prozeß wollen wir folglich mit vermehrter Kraft
auch 1999 fortsetzen. Da die Arbeitszeitmodelle

noch nicht in weitere Bereiche Eingang gefun-
den haben, stellt sich die Frage: Wie hätten

Sie’s denn gern? Ihre Anregungen, Erfah-
rungen, Wünsche und Vorschläge sind

gefragt – Unterstützung gebe ich
Ihnen gern.

Ingrid Neuke

Das Gutachten des Kieler Instituts für Gesund-
heits-System-Forschung stellt grundsätzlich –
allerdings auf Basis von Zahlen des Jahres 1996
– fest, daß Berlin einschließlich Umland ab dem
Jahr 2000 mit 24 000 Krankenhausbetten zur
Versorgung der Bevölkerung ausreichend ver-
sorgt sei und daß dafür ein Globalbudget aller
Berliner Krankenhäuser von 5,16 Milliarden DM
pro Jahr ausreichen muß. Über diese Ziele – so
erstaunlich das klingt – bestand in Berlin bereits
seit Mai dieses Jahres, nach den Strukturgesprä-
chen der Krankenkassen und der anschließen-
den Einigungsrunde mit der Senatsverwaltung
für Gesundheit, Einigkeit. Es sind die Struktur-
aussagen der Gutachter und die Wege zum Ziel,
die nun für eine hitzige Diskussion sorgen 
werden.

Bereit zu engerer Zusammenarbeit
Nach Gutachterfeststellung sollen 7 Kranken-
häuser bis zum Jahr 2000 geschlossen werden.
Mit Ausnahme von St. Antonius und Grune-
wald-Klinik sind die Schließungen von Moabit,
Wenckebach, Urban, Phoenix und Gemein-
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Pädagogisch
Institut für Pathologie 
startet Schulprojekt
Seite 8

Zum jüngsten Gutachten zur Krankenhausversorgung in Berlin

Der Stand der Krankenpflegeschule beim Bezirksfest
am Grazer Platz im Juni war ein großer Erfolg. Für
mich persönlich war es eine Überraschung, so viele
gesunde Patienten zu haben: Blutdruck, Puls, Blut-
zucker – alles »1 A«. Nach anfänglichen Anlaufschwierig-
keiten, den ersten »Patienten« zu finden, waren die
Besucherinnen und Besucher später gar nicht mehr zu
bremsen. Das In-der-Schlange-Stehen wurde nur durch
einige Regenschauer unterbrochen, und nach den je-
weils letzten Regentropfen war die Besucherzahl noch
größer. Auch die geplante Ablösung der Schüler/innen
aus verschiedenen Semestern funktionierte wie ge-
plant. So wurde die Arbeit auch noch zum Vergnügen.

Markus Knapke

Y Fortsetzung Seite 2

Fachgebiet gemäß Struktur- Vorschlag
mit Bettenzahl verhandlungen Kieler Gutachten 
Chirurgie 0132 100

Gynäkologie und 0089 100

Geburtshilfe
Innere Medizin 0314 290

(einschl. Geriatrie)
Neurologie 0040 070

Psychiatrie 0111 240

Strahlentherapie 9 (15) 0—

Urologie 0048 0—

gesamt 743 (749) 800
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Im Olympischen
Sport-Club Berlin

e.V. (OSC) steht
der Mensch im
Vordergrund.
Wer möchte,

findet im Club
überall Geselligkeit,

Freundschaft und
Kameradschaft. Wir legen

großen Wert auf eine speziell abgestimmte
sportliche Förderung im Aufbau- und Leistungs-
training, das hervorragend geeignet ist, Streß
abzubauen und dem allgemeinen Bewegungs-
mangel entgegenzuwirken. Vielseitigkeit ist
Trumpf, ob Sie nun im Vereinssport oder in unse-
rem umfangreichen Gesundheitssport-Kurspro-
gramm »Fit für Freizeit« Ihre sportliche Ent-
deckungsreise beginnen – immer sind Sie will-
kommen.

In uns stecken unterschiedliche Talente. Zur
Entfaltung der sportlichen Fähigkeiten halten
wir in unseren 15 Abteilungen ein umfangrei-
ches Angebot an Training und Wettkampf
bereit. Daß Sport im Verein auch viel Spaß
bringt, das erfahren Sie schon in den ersten Trai-
ningsstunden. Ob Ihr Herz nun für Eishockey,
Fechten, Rollkunstlauf, Turnen, Gymnastik, Tan-
zen, Tennis, Tischtennis oder Leichtathletik
schlägt, überall werden Sie von unseren Trainern
mit Liebe und Engagement betreut.

Neben dem Vereins-
sport bieten wir im Kurs-
programm »Fit für Freizeit«
in etwa 20 Kursen unter
anderem Fitneßgymastik
für Mollige, Selbstverteidi-
gung für Frauen und Mäd-
chen oder Judo für Kinder
an, und im Gesundheits-
sport hat sich eine sehr
erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem Auguste-
Viktoria-Krankenhaus 
entwickelt. Im Haus 36
(Physiotherapie) laufen
unsere Kurse Koronarsport
und Sport für Diabetiker.
Sie sind in der blauen AVK-

Broschüre »Haus für Gesundheitsförderung«
näher beschrieben.

Der OSC genießt einen hervorragenden Ruf
und ist durch seine sportlichen Erfolge und Ver-
anstaltungen weit über unsere Stadtgrenzen
hinaus national und international bekannt.
Unsere Sportlerinnen und Sportler haben den
Namen des Clubs in der ganzen Welt bekannt
gemacht, und ihre Bilanz kann sich sehen lassen:
Der OSC hat in seiner Clubgeschichte sechs
olympische Medaillen, 20 Medaillen bei Welt-,
Europameisterschaften und Weltspielen und
nicht weniger als 260 Deutsche Meisterschaften
im sportlichen Wettkampf errungen. Neben der
Fürsorge für etwa 1 000 Kinder und Jugendliche
und unserem Freizeit-, Breiten- und Seniorens-
portangebot fördert der OSC in erheblichem
Maß auch die Entwicklung des Spitzensports.

Ob Sie sich nun für das Vereinsangebot
(Schnuppern ist erwünscht!) oder für unser 
Kursangebot »Fit für Freizeit« entscheiden –
immer sind Sie willkommen im Olympischen
Sport-Club Berlin. Jürgen Fiedler

Ansprechpartnerinnen für Vereinssport und Kursprogramm
sind Frau Schubert und Frau Eichele, Tel 787022-35, Fax -38.

Der Olympische Sport-Club Berlin e.V. ist Gewinner des 
Berliner Wanderpokals für die beste Jugendarbeit.
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er Seit Januar 1989 ist Dr. Sebastian Dieckmann
im AVK beschäftigt. Er gehörte damals zur
ersten Generation von Ärzten im Praktikum
(AiP) in unserem Haus. Mancher erinnert sich
vielleicht noch an seine ersten Nachtdienste,
in denen er immer in Begleitung seiner AiP-
Kollegen zu sehen war, um die vielfältigen
Anforderungen an einen diensthabenden Arzt
gemeinsam zu bewältigen – frei nach dem
Motto »Geteiltes Leid ist halbes Leid«.

Er studierte über mehrere Jahre in Italien,
legte aber die klinischen Prüfungen an der 
FU Berlin ab. Schon immer an Erkrankungen in
tropischen Ländern interessiert, absolvierte er
noch während seines Studiums ein Praktikum
in einer Klinik für infektiöse und parasitäre
Erkrankungen in Salvador da Bahia/Brasilien.
Für ein weiteres Praktikum arbeitete er 
übrigens auch in der Mikrobiologie des Landes-

medizinaluntersuchungsamts
(LMUA) neben dem Gelände des AVK.
Später schrieb er seine Doktorarbeit
über eingeschleppte Malariafälle in
Deutschland.

Im Rahmen seiner Tätigkeit in der
2. Inneren Abteilung arbeitet er seit
vielen Jahren im AIDS-Bereich. Seine
Facharztausbildung führte ihn auch
eineinhalb Jahre auf die Intensiv-
station der 1. Inneren Abteilung.
Schon im zweiten Jahr seiner
Beschäftigung engagierte er sich in
der Krankenpflegeschule des AVK 
als Dozent für Innere Medizin und

Infektionskrankheiten im Fach Krankheitslehre.
Seitdem hat er 3 Kurse bis zum Examen 
begleitet. Noch heute erinnern sich Ehemalige
gern an den lebendigen Unterricht des bei allen
beliebten Lehrers.

Im Auftrag des AVK schloß Dr. Dieckmann
Anfang dieses Jahres erfolgreich einen Fort-
bildungskurs in Tropenmedizin an der renom-
mierten London School of Tropical Medicine
and Hygiene (LSTMH) ab. Es ist geplant, seine
dort erworbenen Kenntnisse für den Aufbau
einer reisemedizinischen Impfsprechstunde im
AVK einzusetzen. Wir wünschen ihm viel Erfolg
für dieses Vorhaben. Arja Bahrmann
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Wir gratulieren folgenden Kolleginnen und 
Kollegen zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum:

30. Juni
Gisela Lutz, Reinigerin, Abteilung III

16. Juli
Birgit Hettwich, MTA, Zentrallabor
Irmtraud Przyhodnik, Reiniger, Abteilung III

13. Juli
Oh-Soon Günther, Krankenschwester,

Station 35 A

1. September
Renate Rehfeld,Wäscheausbesserin, Abteilung
III
Hans-Peter Runge, Oberarzt, Anästhesie

Weiterhin viel Energie, Lust zum Engagieren
und Freude an der Arbeit im Team!

Zusammengestellt von Raquel Lê

Es wird  auch für 1998/99 zu weiteren Budget-
reduzierungen kommen. Wir bewegen uns
bereits jetzt in »roten Zahlen«. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, daß von allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstanden
wird: Mehrausgaben in einem Bereich können
nur von Minderausgaben in anderen Bereichen
aufgefangen werden. Ein CT, ein EEG, ein Katheter,
eine Antikörperbestimmung, ein Antibiotikum,
eine Extrawache, eine Überstunde … alles hat
seinen Preis. Wir haben kein Geld für unnötige
Ausgaben. Der erhöhte Arbeitsdruck zwingt uns
zur Solidarität, aber auch zum Umdenken. Fehl-
zeiten des einen müssen durch Mehrarbeit der
anderen ausgeglichen werden. Wir müssen wei-
ter rationalisieren, mit Macht neue Geschäfts-
felder erobern usw.

Entschieden ist noch gar nichts
Das Gutachten mit rund 2 000 Seiten Umfang
liegt uns und allen Beteiligten erst seit kurzem
vor und befindet sich gegenwärtig in der Prü-
fung. Vor Oktober ist nicht mit Stellungnahmen
und Festlegungen der Politik, der Krankenkassen,
der Berliner Krankenhausgesellschaft und der
Träger zu rechnen. Bis zum Frühjahr 1999 soll für
Berlin ein neuer Krankenhausplan erstellt werden.
Die Festlegungen des Gutachtens sind rechtlich
nicht verbindlich, es gilt nur die »Beweislast-
umkehr«, das heißt, andere Lösungen müssen
zu mindestens gleich guten oder besseren Er-
gebnissen der Krankenversorgung bei gedeckel-
tem Gesamtbudget für Berlin kommen. Das
bedeutet aber auch: entschieden ist noch gar
nichts. Diskussion, Streit und Auseinanderset-
zungen haben gerade erst begonnen.

Rudolf Mintrop

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Y Fortsetzung von Seite 1

OSC – der Große in Schöneberg
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Dadurch gelingt es, das Organ zu erhalten,
das sonst wegen des Tumorbefalls eventuell
hätte entfernt werden müssen.

ó Im Gegensatz zu allen anderen Lasern zer-
trümmert bzw. pulverisiert der Holmium-
YAG-Laser über flexible Fasern und Endosko-
pe alle Steine der Blase, des Harnleiters und
des Nierenbeckenkelchsystems, und zwar
unabhängig von ihrer chemischen Zusam-
mensetzung.

ó Mit den dünnen Laserfasern lassen sich Ver-
engungen von Harnleiter und Harnröhre unter
Sicht beseitigen, auch in sehr engen Segmen-
ten, weil beim Schneiden keine Blutungen
auftreten und so jederzeit gute Sicht besteht.

Blasentumorchirurgie
Die Urologie des AVK verfügt im Berliner Raum
über die größte Erfahrung darin, die Harnblase
operativ durch Darmsegmente zu ersetzen.
Dabei werden verschiedene Techniken ange-
wandt. Anders als in vielen Kliniken wird im AVK
beim fortgeschrittenen Harnblasentumor nicht
nur bei etwa 90 % der Männer, sondern auch bei
zirka 90 % der Frauen eine kontinente Darmer-
satzblase gebildet. Sie machen einen Urinbeutel
auf der Bauchdecke überflüssig und ermögli-
chen so den Patientinnen und Patienten ein

weitgehend normales Leben. Für die Entfernung
von Harnblasentumoren durch die Harnröhre
(TUR-B) verwendet die AVK-Urologie vor der
Operation Aminolävulinsäure, um Karzinomher-
de sichtbar zu machen. Dieses verbesserte Ver-
fahren setzen bislang nur wenige urologische
Abteilungen der Bundesrepublik ein.

Live-Operationsseminare
Das AVK führt durch seine Urologische Abtei-
lung als eine von fünf Kliniken in Deutschland
bereits seit 6 Jahren regelmäßig Operationsse-
minare zu transurethralen Operationstechniken
durch. Auch die beiden in Europa bisher einzi-
gen Live-Operationsdemonstrationen mit dem
Holmium-Laser, bei denen die Prostata entfernt
sowie Harnsteine zertrümmert wurden, fanden
im AVK statt. Teilnehmende kamen aus
Deutschland, Österreich und aus der Schweiz.

Wahrscheinlich ist in kaum einem anderen
medizinischen Fachgebiet eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Schwestern/Pflegern und
ärztlichem Personal so notwendig wie in der
Urologie. Deshalb sei an dieser Stelle einmal
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
insgesamt hervorragende Zusammenarbeit und
die qualitativ hochstehende Betreuung der Pati-
enten gedankt. Rainer M. Kuntz

Mit überregional angebotenen Weiterbildungs-
veranstaltungen, speziellen operativen Angebo-
ten und seit kurzem auch einer kompletten
Harnsteintherapie haben sich nicht nur die
ambulanten und stationären Behandlungszah-
len beständig erhöht. Die Urologische Abteilung
des AVK erhält beispielsweise zur Holmium-
Laser-Therapie mittlerweile Patienten aus ganz
Deutschland und teilweise auch aus dem Aus-
land.

Die Urologische Abteilung verfügt über zwei
Stationen mit insgesamt 48 Betten: 7 C, deren
Team sich in einem eigenen Beitrag auf dieser
Seite vorstellt, und 12 A, gemeinsam mit den
Traumatologen. Die drei Oberärzte Ullmann,
Dr. Pramono und Rücker, die Stationsärzte 
Dr. Kalaitzis, Dr. Momeni, Dr. Jaeger und Frau 
Lehrich sind das ständige ärztliche Personal, das
durch drei Ärzte im Praktikum ergänzt wird,
derzeit die Herren Papagianis, Othman und Fink.
Die urologische Diagnostik findet in der Endo-
urologie, Haus 4, statt, in der mit einer eigenen
urologischen Röntgenanlage, zwei Sonografie-
geräten, unter anderem mit Farbdopplerkodie-
rung, einem urodynamischen Meßplatz und
einer Zystoskopieeinheit sämtliche urologisch-
diagnostischen Möglichkeiten angeboten werden.

Holmium-YAG-Laser
Nur zwei weitere Kliniken in der Bundesrepublik
besitzen derzeit einen Holmium-YAG-Laser. Ein
»urologisches Schweizer Armee-Messer« nannte
ihn ein amerikanischer Kollege, denn das Gerät
ist vielseitig verwendbar. Nach einer Anfangs-
phase, in der sich zeigte, daß das Verfahren nicht
leicht zu erlernen ist, wurden von uns bislang
200 Patienten mit insgesamt hervorragenden
Ergebnissen operiert:
ó Bei einer gutartigen Prostatavergrößerung

läßt sich das Prostatagewebe weitgehend
blutungsfrei unter Sicht sofort entfernen
und dadurch eine ungestörte Blasenentlee-
rung sicherstellen. Der Katheter wird am
nächsten Tag entfernt, und der Patient kann
in der Regel bereits am übernächsten Tag die
Klinik verlassen. Bei herkömmlichen Laserver-
fahren wird das Prostatagewebe lediglich
verkohlt und erst nach Wochen, während der
Patient einen Blasenkatheter benötigt, abge-
stoßen.

ó Oberflächliche Tumore des Harnleiters und
Nierenbeckensystems können über nur 0,2
mm starke, flexible Fasern mit den dünnsten
und somit schonendsten Endoskopen zer-
stört werden, selbst in Nierenkelchen, die mit
starren Instrumenten nicht erreichbar sind.

Modernste Operationstechnik

Unsere Station umfaßt 34 urologische Planbet-
ten, die überwiegend mit zu operierenden Pati-
enten belegt sind. Da bei vielen Patienten die
Operation geplant ist, können notwendige
Untersuchungen bereits vor der stationären
Aufnahme durchgeführt werden. Dies bedeutet
dann, Diagnostik vorzubereiten und andere Ser-
viceleistungen zu erbringen. Meist werden diese
prästationären Patienten zusätzlich zu den sta-
tionären versorgt, so daß zeitweise mehr Patien-
ten auf der Station sind als vorgesehen. Ambu-
lante Patienten sowie Patienten, die über meh-
rere Wochen bei uns bleiben, versorgen wir lie-
bevoll und fachkundig.

Die urologischen Untersuchungen für unsere
Station sowie anderer Abteilungen finden in der
Endourologie statt. Deshalb werden etwa 50 %
der Patienten der 7 C im Lauf des Tages in den
Funktionsbereich befördert. Dies stellt für die
Patienten wie für das Pflegepersonal einen
hohen Unruhefaktor dar. Es muß daher überlegt
werden, wie sich Planung und Durchführung
weiter verbessern lassen.

Im Pflegebereich hat sich seit längerer Zeit
das Konzept der Bereichspflege gut bewährt. Es
wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Pati-
enten aus, ebenso auf die Verantwortung und
Motivation der Mitarbeiter/innen. Der ärztliche
Bereich der 7 C hat sich seit einiger Zeit den Vor-
teil der Bereichsbetreuung zum Vorbild genom-
men und arbeitet jetzt auch nach diesem Ver-
fahren.

Jede Krankenpflegekraft ist flexibel einsetz-
bar und hat darüber hinaus einen bestimmten

Aufgabenbereich, beispielsweise Schüler oder
Geräte. Da wir seit 1996 einen höheren Patien-
ten-»Durchlauf« verzeichnen können (890 im
vorletzten, 957 Patienten im letzten Jahr, bis
Ende Juni bereits 585), sind wir besonders stolz,
eine Stationsassistentin auf unserer Station zu
haben. Sie kümmert sich um sämtliche sta-
tionären Aufnahmen während des Frühdienstes,
außerdem um einige organisatorische Dinge.
Wenn »unsere« Assistentin im Urlaub ist, haben
wir, wenn möglich, im Frühdienst einen »Innen-
dienst« abgestellt. Diese Kollegin bzw. dieser
Kollege übernimmt dann alle Arbeiten anstelle
der Stationsassistentin. Dadurch kann das übri-
ge Krankenpflegepersonal mehr Zeit für die
direkte Pflege am Bett des Patienten aufbringen.

Um neue Informationen weiterzugeben, die
das AVK im allgemeinen und die Arbeit auf der
Station 7 C im besonderen betreffen, findet für
die pflegerisch Beschäftigten mindestens alle 4
bis 6 Wochen eine Besprechung für alle 18 Mit-
arbeiter/innen statt. Sie finden uns in Haus 7 in
der zweiten Etage.

Claudia El-Obeid, Jacqueline Globig

Besonderes Leistungsspektrum in unserer Urologischen Abteilung

Unsere Station:
die 7 C

Chefarzt Prof. Dr. Kuntz beim Einsatz 
des Holmium-YAG-Lasers

Von links:
Nicole Lindner,
Claudia El-Obeid,
Manuela Klaßmann,
Marianne Perrot,
Cindy Gärmann
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Für den Wohnbereich 06 in Haus 1 haben wir seit
dem 1. Juli im Rahmen einer Sonderpflegesatzver-
handlung einen Zuschlag von 100 DM pro Tag
zusätzlich zum Pflegesatz für Bewohner/innen
mit dem apallischen Syndrom (Wachkoma) 
vereinbaren können. In diesem Bereich werden
10 Plätze im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. De-
zember vorgehalten, nach dessen Ablauf neu

verhandelt werden kann
bzw. wird. Neuverhandlun-
gen hängen vom Leistungs-
umfang und der Personal-
sicherstellung, das heißt
qualifiziertem Personal ab.
Der Umzug nach Haus 3
liegt inzwischen hinter uns.
Bewohner/innen und
Beschäftigte haben sich
gut in dem umgebauten
Gebäude eingelebt. Die
Räume sind nun wohnlich
gestaltet und vermitteln
Gemütlichkeit und Wärme.
Aber das ist nicht alles. Viel
ist in Bewegung. Mitarbei-
ter/innen sind motiviert
und erarbeiten zur Zeit
eine Tagesstruktur, mit
der wir versuchen wollen,
Bewohner und Bewohne-
rinnen bei alltäglichen

Abläufen einzubeziehen. Im Haus 3 gibt es
unterschiedliche Zuständigkeiten der Wohn-
bereiche:
ó chronische Abhängigkeiten (A)
ó dementielle Erkrankungen (B)
ó gemischte Bewohnerstruktur (C)

Bereich für dementielle Erkrankungen
Seit etwa 2 Monaten können wir unseren Wohn-
bereich B mit 16 Plätzen für dementiell Erkrank-
te öffentlich präsentieren. Er wird kontinuierlich

begleitet und strukturell aufgebaut. Konzeptio-
nelles Ziel dieses Bereichs ist es, die noch vor-
handenen persönlichen Fähigkeiten zu stabili-
sieren und zu fördern. Bei alltäglichen Dingen
wie der Körperpflege, beim Anziehen oder Essen
werden die Bewohner und Bewohnerinnen
ermuntert, selbst zu agieren. Nach 8 Wochen
regelmäßiger Begleitung gelingt es inzwischen
fast allen, allein zu essen und sich selbständig
am schön gedeckten Tisch zu bedienen. Sogar
der Nachbarin wird einmal das Brot belegt.

Mittlerweile ist dieser Wohnbereich zu einer
Wohngruppe zusammengewachsen, die für vie-
le Familienersatz bedeutet. Unsere
Bewohner/innen decken den Tisch, helfen beim
Abwaschen, sie backen und bereiten gemein-
sam mit dem Pflege- und Betreuungspersonal
kleine Mahlzeiten zu. Sie nehmen mit viel Freu-
de an den verschiedenen Angeboten der Ergo-
therapie teil. Und Angehörige finden beim Pfle-
gepersonal ein offenes Ohr für persönliche
Gespräche.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren gefordert, sich auf Neuland in bezug auf
diese Betreuungsform demenziell Erkrankter
einzulassen. Es war und ist notwendig, alles bis-
her Praktizierte zu überdenken, Normen und
Gewohnheiten über Bord zu werfen. Hier ist es
wichtig, jede Bewohnerin und jeden Bewohner
dort abzuholen, wo sie/er sich gerade befindet,
sich ständig neu einzulassen auf die unter-
schiedlichen Ebenen der Verwirrtheit, zu moti-
vieren, Sicherheit und Geborgenheit zu geben. –
Kein leichtes Ziel, aber sehr spannend.

Qualität und Wirtschaftlichkeit
Für das Pflegewohnheim insgesamt ist das Ziel
erreicht, eine gute Belegung sicherzustellen. Die
Nachfrage ist riesig! Die Kosten liegen im Ver-
gleich zu anderen Einrichtungen im mittleren
Bereich und sind somit akzeptabel. Positiv
bewertet werden die ärztliche Präsenz vor Ort

sowie die pflegerische und therapeutische Lei-
stung. Es muß unser Ziel sein, Kundenorientie-
rung und Pflegequalität auf Dauer zu sichern.
Wir werden das Qualifizierungsniveau im Haus
weiter anheben und die Personalbesetzung in
Einklang mit den Bedürfnissen der
Bewohner/innen und
deren Einstufung nach der
Pflegeversicherung brin-
gen. Sicherlich dürfen wir
dabei die Wirtschaftlichkeit
der Betriebs nicht außer
acht lassen.

Wir gehen einen sehr
holprigen Weg. Schwierig-
keiten wollen wir überwin-
den.

Barbara Bierschenk

Die Praxis zeigt, daß ältere, vor allem psychisch
kranke alte Menschen häufig nur unzureichend
durch Sozial- und Pflegestationen versorgt wer-
den können, eine Unterbringung in einem Pfle-
geheim aber nicht zwingend erforderlich ist. In
diese Lücke reicht das Angebot der Sozialstation
Mobil.

Seit über 3 Jahren sind wir als soziales Pflege-
zentrum besonders im Raum Reinickendorf
aktiv: von der häuslichen Kranken- und Alten-
pflege über eine Tagespflegeeinrichtung bis zur
Kurzzeitpflege. Mit der Eröffnung unserer Kurz-
zeitpflegeeinrichung in der Leonorenstraße wol-
len wir im Bezirk Steglitz ein qualifiziertes Ange-
bot für die Bürgerinnen und Bürger im Bereich
der Kurzzeitpflege schaffen. Unsere Einrichtung
soll Menschen und deren Angehörigen helfen,
bestimmte Lebenssituationen mit Hilfe unseres
Angebots zu meistern. Mit der Beratung durch
unsere Sozialarbeiter/innen und andere
Beschäftigte versuchen wir, für die jeweilige
Situation individuelle, am Bedarf des Patienten
orientierte Lösungen zu finden. Angehörige, die
ihre Eltern bzw. Großeltern alleine versorgen,
haben die Möglichkeit, beruhigt in den verdien-
ten Urlaub zu fahren, ohne die Versorgung zu
gefährden. Auch eine eventuelle Wohnungsre-
novierung kann durch den Aufenthalt in unserer
Kurzzeitpflegeeinrichtung unproblematisch
gestaltet werden. – Wir übernehmen die
wesentliche Funktion eines Bindeglieds zwi-
schen stationärer und ambulanter Versorgung.

Die Sozialstation Mobil hat mit den Kranken-
kassen, Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger
in Berlin Verträge und Vergütungsvereinbarun-
gen geschlossen. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind ständig bemüht, für den jewei-
ligen Fall den richtigen Kostenträger zu finden.
In der Zusammenarbeit mit dem Auguste-Vikto-
ria-Krankenhaus hat unsere Einrichtung einen
zuverlässigen Partner im Bereich der Gesund-
heitsversorgung im Land Berlin gefunden.

Überzeugen Sie sich selbst von den schönen
Räumen in der Leonorenstraße!

Thomas Meissner

Kurzzeitpflege in Haus 4

Nachdem im Herbst letzten Jahres der Neubau
des Wirtschaftsgebäudes abgebrochen werden
mußte, waren damit auch alle bisherigen

Küchenplanungen erneut
hinfällig. Da die vorhande-
ne Küche in der Rubens-
straße unverändert baulich
und technisch nicht mehr
die Anforderungen an eine
moderne Speisenversor-
gung erfüllt, wurden inzwi-
schen verschiedene Alter-
nativen geprüft. Hierbei
waren unter anderem die
Ziele optimale Speisen-

versorgung für die Patienten, Wirtschaftlichkeit
und möglichst geringe Investitionskosten ab-
zuwägen. Ergebnis der Überlegungen war die
Entscheidung, die Küche im örtlichen Bereich
Leonorenstraße als zentralen Produktionsstand-
ort auszubauen. Hier sollen gemeinsam mit dem
Krankenhaus am Urban bis zu 2 000 Warmessen
produziert werden. Nachdem auch die Kranken-

hauskonferenz diesem Vorhaben zugestimmt
hatte, wurde ein Planungsbüro beauftragt, eine
Machbarkeitsstudie zu erstellen, um die räum-
lichen, technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen zu klären. Ergebnisse werden
Mitte Oktober vorliegen.

Die Warmspeisen sollen im Koch- und Kühl-
verfahren (Cook and chill) produziert werden.
Auf diese Weise, die sich erst seit einigen Jahren
in Deutschland durchsetzt, können Patienten
auch bei weit entfernten Küchenstandorten 
mit qualitativ hochwertigen Speisen versorgt
werden. Auch auf das unbeliebte Warmtablett-
system soll verzichtet werden, sofern dies die
räumlichen und personellen Gegegebenheiten
auf den Stationen zulassen. Die Abteilung III
Versorgungswirtschaft und Einkauf wird in
Zusammenarbeit mit dem Pflegebereich und
den anderen betroffenen Abteilungen die bei
diesem Projekt entstehenden Fragen und Pro-
bleme in verschiedenen Arbeitsgruppen einer
Lösung zuführen.

Dieter Gronak

Pläne für eine neue Zentralküche

Manchmal holprig – immer spannend
Neue Konzepte und verbesserte Strukturen im Pflegewohnheim

Im Wohnbereich B (oben)
und bei der Ergotherapie
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gab’s außer den vielen Touristen nix zu meckern.
Die Psychiatrieenthospitalisierung auf italieni-
sche Art wurde uns bei einem Besuch in Volterra
sehr anschaulich vor Augen geführt.

Ach ja, dann haben wir auch noch seminar-
mäßig gelernt, wie man/frau konfliktmäßig auf
der Arbeit oder
privat sein
Gegenüber bes-
ser in Grund und
Boden quatscht.
Also cave, wa, es
ist ab jetzt ge-
fährlich, sich mit
uns anzulegen,
kommbrende!

Schließlich
hatten uns nach
einer Woche die
Hauptstadt, einsame Herzen und AVK wieder,
mehr oder weniger intensiv gebräunt, mit vielen
neuen überraschenden Einsichten, zum Beispiel
daß Mitschüler/innen, Psychologen und Kurslei-
ter auch Menschen sind, und Fragen wie: Könnte
man/frau nicht die gesamte Krankenpflegeaus-
bildung in die wunderbaren Hügel zwischen 
Florenz und Siena verlegen?

Die Wahlitaliener/innen des Kurses F '96

… soviel Italienisch mußte schon sein auf der
Reise des Vizeexamenskurses unserer Kranken-
pflegeschule in die Toskana. Am 8. Mai um Mit-
ternacht ging’s los: mit großen Augen, Taschen
und Erwartungen in zwei Kleinbussen. Zurück
ließen wir so manches einsame Herz und – skusi
– das AVK mußte halt mal ’ne Woche ohne uns
auskommen. Unser Reiseführer Dr. Bechem (im
Nebenjob auch Dozent für Psychologie sowie
Kummerkastenonkel für andere, das Leben kom-
plizierende Befindlichkeiten) hatte echt toll
umgebaute toskanische Bauernhäuser in
großartiger Landschaft mit Pool organisiert, und
die Sonne sollte sich in den folgenden acht
Tagen nur nachts zurückziehen.

Insgesamt war unsere Reise die richtige
Mischung aus Arbeit und Vergnügen: also
Baden, Sonnen, Essen (selbstgekochte Pasta-
variationen bis zum Abwinken) und Trinken
(selbstgekaufte Chiantivariationen bis zum 
Strabismus), Schlafen, nach Hause mit den ein-
samen Herzen telefonieren, Eis essen. Damit
unser Kursleiter auch ein bißchen Spaß hatte,
spielten wir ein wenig Skat mit ihm, bevor er ins
Bett mußte.

Und weil wir schon mal in der Gegend
waren, haben wir auch Florenz, Siena, Pisa und
San Gimignano heimgesucht. Also ehrlich, da

Bonntschorno, brego, krazie …

Endlich sind sie da, die neuen Fahrradständer im
AVK: formschöne Bügel aus Chrom, bezogen über
die Firma Roßler. Deren Inhaber hatte bereits
eine Anschließeinrichtung gespendet – damals
als Dank an die Urologische Abteilung für die
gute Betreuung. Die neuen Bügel oder »Poller«
mit Platz für 2 Fahrradrahmen rechts und links
machen Schluß mit zerkratzten Vordergabeln,
die bei den alten Ständern beim Ein- oder Aus-
parken oft unvermeidlich waren. Insgesamt 40
dieser neuen Ständer wurden angeschafft und
sind vor dem Inneren Zentrum, rechts von Haus 1,
vor Haus 4 und am Zugangsweg zur Physika-
lischen Therapie, jeweils auf Granitmosaik, zu
finden. Sie wurden schon in der Mitarbeiter-

befragung von 1995 gewünscht, was dann in
Befragungen der AG Kunst, Kultur und Gesund-
heitsförderung nochmals bestätigt wurde. Die
Maßnahme haben verschiedene durchweg
fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Klinik zusammen mit beauftragten Firmen
durchgeführt. Besonders genannt seien hier
Herrn Mögelin, die Abteilung Technik und die
Firma Schumann Landschaftsgestaltung. Bei
ihnen allen – genannten und ungenannten –
bedanke ich mich hier stellvertretend für alle
Alltags- und Freizeitradler! Allzeit gutes, unfall-
freies Radeln wünscht Monika Giese

Unmittelbar im Haupthaus des Pflegewohnheims befindet
sich seit diesem Jahr eine Praxis für Krankengymnastik und
physikalische Therapie, die von Staatl. geprüften Masseur
und medizinischen Bademeister Wolfgang Röder geleitet
wird. Es bestehen alle personellen und technischen Mög-
lichkeiten, das gesamte Spektrum moderner Therapie-
formen anzubieten: Lymphdrainagen, Stangerbäder,
Ödemtherapie, Zellen- und Gasbäder, Massagen, Fango-
und Pelosepackungen, Elektrotherapien, Bewegungs-
therapien. Kassen- wie Privatpatienten können sich unter 
Tel 76 90 27 48 oder 76 90 27 50 anmelden. Behandlungs-
tage sind Montag bis Samstag, außerdem werden Haus-
besuche angeboten.

Liebe Kultur- und Musikfreunde,
früher ging ich eher ungern bis unfreiwillig und
mit dem berühmten »Kloß in Hals und Magen«
in ein Krankenhaus. Heute freue ich mich, daß in
diesem Lebensraum mit der Gründung der
»Schöneberger Kammerkonzerte« im Gründer-
saal des AVK ein neuer Kulturort ins Leben geru-
fen wird. In Zusammenarbeit mit der AG Kunst,
Kultur und Gesundheitsförderung des AVK ist
es in kurzer Zeit gelungen, Konzerte zusammen-
zustellen, die höchste künstlerische Erwartungen
wecken. Im Mittelpunkt stehen selten auf-
geführte, hochvirtuose Werke aus allen Musik-
epochen vom Barock bis zur Moderne.

Nach der Premiere vom 18. September werden
nun weitere Konzerttermine am 9. und 30. Okto-
ber sowie am 20. November, jeweils um 20.00 Uhr,
in Haus 1 stattfinden. Dazu gibt es einen ausführ-
lichen Konzertkalender, der im Bereich des AVK
ausliegt.

Mein herzlicher Dank gilt der Krankenhaus-
leitung und der Arbeitsgruppe für Kunst, Kultur
und Gesundheitsförderung des AVK mit ihren
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für die Unterstützung dieses ehrgeizigen Pro-
jekts, das sie in erfrischend unbürokratischer
Weise gefördert und organisatorisch vorbereitet
haben. Für alle Ensembles der vier Konzerte gilt
der Leitspruch des Duos Paganini: »Es
macht Spaß, weil wir uns als Solisten
gegenseitig anregen und unsere
künstlerischen Energien austauschen
können. So wie es einst bei Paganini
war.« Ich wünsche allen Künstlerin-
nen und Künstlern viel Erfolg und
dem Publikum hohen künstlerischen
Genuß, viel Freude und Entspannung
beim Zuhören.

Es grüßt Sie sehr herzlich Ihr
Reinhard Weihmann

Sommerfest
im »Haus Leonore«
Hurra, das erste gemeinsame Sommerfest im
»Haus Leonore« war super! An den wochen-
langen intensiven Vorbereitungen für das große
Fest am 30. August waren Beschäftigte wie auch
Bewohnerinnen und Bewohner beteiligt. In die-
ser Zeit betrachteten alle voller Skepsis das 
Wetter. Der große Wunsch, den Tag wenigstens
ohne Regen zu verbringen, wurde übertroffen,
denn Petrus hatte sich besonnen und ließ zur
Freude aller die Sonne scheinen.

Für das leibliche Wohl war umfangreich ge-
sorgt. Eine Kapelle und ein Shanty-Chor brach-
ten mit stimmungsvollen Melodien alle in Bewe-
gung. Verschiedene Spielstände animierten zum
Mitmachen, und die Freude über »erarbeitete«
Gewinne war groß. Es war ein rundherum gelun-
genes Fest, das großen Anklang bei den zahlrei-
chen Angehörigen und Besuchern fand. Bewoh-
ner/innen und Mitarbeiter/innen waren ebenso
begeistert. Unser Wunsch ist es, im nächsten
Jahr wieder gemeinsam groß zu feiern.

Einen ganz besonderen Dank dem Festkom-
mitee, der Ergotherapie und den Bewohnern
und Bewohnerinnen, die tatkräftig an der Deko-
ration gearbeitet haben. Sie ist prima gelungen
und wurde von allen Anwesenden bewundert.
Danke auch allen, die zur Gestaltung des 
Sommerfestes beigetragen haben.

Schöneberger Kammerkonzerte im Gründersaal

Ja, mir san mi’m Radl da!

Von links: Dozent
Matthias Bechem,
Steven Muth, Katja
Boll, Alexandra 
Jakubowski, Kursleiter
Karl-Heinz Bräuning-
Höchst, Özlem Bal

… und es gab noch mehr zu feiern: das AVK-Klinikfest
beispielsweise oder (Bild) die Eröffnung der Abteilung für
Psychiatrie und Psychotherapie in der Rubensstraße
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ó In Zusammenarbeit mit dem »International
Medicine Office Berlin« am AVK tagt die Deut-
sche Anbieterkonferenz Rußland und Osteuropa
am 25. September in Berlin. Ziel ist, eine Anbie-
tergemeinschaft leistungsfähiger Krankenhäu-
ser zu bilden, die sich in Richtung Rußland und
osteuropäische Länder engagiert.

ó Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AVK
werden sich mit Vorträgen am Programm der 
3. Nationalen Konferenz des Deutschen Netzes
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser der
WHO beteiligen. Die Konferenz steht unter dem
Thema »Umsetzung der Grundideen Gesund-
heitsfördernder Krankenhäuser im klinischen
Rahmen« und findet am 29. und 30. Oktober in
Potsdam statt. Im Internet finden Sie unter
www.ebel-kliniken.com weitere Informationen.

ó In den vergangenen Monaten konnte eine
Reihe von Bau- und Sanierungsvorhaben abge-
schlossen werden: Gebäude der Abteilung für
Psychiatrie und Psychotherapie, Windfang/Hör-
saaleingang für das Pathologische Institut, Räu-
me für das »International Medicine Office« am
AVK, Restaurierung und Renovierung des Grün-
dersaals in Haus 1, Dachsanierungen des Lagers
der Cafeteria sowie von Haus 1 des Pflegewohn-
heims »Haus Leonore«, Fertigstellung und Bezug
der Wohnräume und der Tagesklinik im Gemein-
depsychiatrischen Zentrum Dominicusstraße,

zugleich Räumung des bisherigen ört-
lichen Bereichs Havelhöhe. Außerdem
konnten wir den Termin für die OP-
Hygieneabnahme in Haus 3 für den
22. September festsetzen. Und das
sind einige der aktuellen Arbeiten:
Die ehemalige Baugrube der Wirt-
schaftsschiene ist verfüllt worden. Ein
Landschaftsplaner/Gartenarchitekt
wurde inzwischen mit der Planung

beauftragt und wird uns für diese Fläche Vor-
schläge unterbreiten. In Frage kommen bei-
spielsweise Parkplätze oder Abstellmöglich-
keiten für den Wirtschaftshof. Am Eingangstor
Grazer Damm wird derzeit die Abwasserleitung
erneuert. Neben diversen Instandsetzungsmaß-
nahmen in Haus 1 werden kleinere Umbauten
und Renovierungen im 1. OG von Haus 27 vorge-
nommen. Für Haus 30 laufen die Ausschreibungen:
Nach Prüfung der Ergebnisse ist der Baubeginn
des 3. OG noch für den September geplant.

ó Die neue Folge der »Ärztlichen & pflegeri-
schen Vortragsreihe des Auguste-Viktoria-Kran-
kenhauses« hat am 17. September begonnen.
Die Oktober-Termine behandeln Herzinfarkt,
Ernährung bei Diabetes mellitus und die Laser-
behandlung der Prostata. November-Veranstal-
tungen informieren Angehörige als Pflegende
und behandeln Herpes und neue Infektionen.
Drogenabhängigkeit lautet ein Dezember-The-
ma. Beachten Sie die Plakate und Handzettel.

ó Nach erfolgreichem lokalen Testbetrieb kann
die Netzversion des Operations- und Dokumen-
tationssystems OPANDO nach dem Umbau des
Zentral-OP in Haus 3 produktiv eingesetzt wer-
den. OPANDO unterstützt die routinemäßigen
Arbeitsabläufe von der Vorbereitung einer Ope-
ration bis zur Ausschleusung des Patienten. Das
System ermöglicht außerdem die gesamte
Dokumentation, Auswertungen sowie die PC-
gestützte OP-Planung.

MediArt e.V.
Im »Bundesverband Kultur und Gesundheit
MediArt e. V.« engagieren sich heute Personen,
die mehr als 70 Krankenhäuser und andere Ein-
richtungen sowie Dienstleister des Gesund-
heitswesens vertreten, daneben Künstler/innen
und weitere Einzelmitglieder. Eine ostdeutsche
Initiative trägt so in ganz Europa Früchte : »Arts
in Hospital« startete vor genau 10 Jahren als
Initiative der UNESCO-Kommission der DDR.

Im Oktober 1994 veranstaltete die Deutsche
UNESCO-Kommission, das damalige Humboldt-
Krankenhaus, und das Universitätsklinikum Ben-
jamin Franklin (UKBF) mit Unterstützung der
Charité, der Berliner Hochschule der Künste und
dem Institut für Bildung und Kultur, Remscheid,
den internationalen Kongreß »Kunst im Kran-
kenhaus«. Teilnehmende aus Berlin und Bran-
denburg bildeten anschließend einen offenen
Arbeitskreis. Ebenfalls im Gefolge der UNESCO-
Weltdekade für kulturelle Entwicklung formier-
te sich 1995 in Mühlheim/Ruhr die »Bundesar-
beitsgemeinschaft für Kunst und Kultur im
Krankenhaus«, die 1996 im heutigen »Bundes-
verband Kultur und Gesundheit MediArt e. V.«
aufging.

Gemeinsam mehr erreichen
Der Berlin-Brandenburger Arbeitskreis, neben dem
UKBF die Städtischen Kliniken Brandenburg,
Oskar-Helene-Heim, KH Zehlendorf, die St.-Hed-
wig-Kliniken und andere, beschloß im vergange-
nen Jahr, sich MediArt e. V. anzuschließen. Er bil-
det seither dessen Regionalgruppe. Die Vorteile
von Kooperationen und Erfahrungsaustausch
liegen auf der Hand. Ziel von MediArt ist es, kul-
turelle Angebote als Standard in jedem Kranken-

haus zu verankern. Es soll ein ganzheitliches
Konzept für das Gesundheitswesen auch poli-
tisch und strukturell umgesetzt werden. Vor
allem auf regionaler Ebene bietet die Zusammen-
arbeit unter anderem die Möglichkeit, Veranstal-
tungen einrichtungsübergreifend zu organisie-
ren und auszutauschen. MediArt will sich außer-
dem um eine wissenschaftliche Bearbeitung des
Themas kümmern.

Blick über den Tellerrand
Die Aktivitäten in den Krankenhäusern Berlins
und Brandenburgs sind vielfältig. Sie reichen
von Kunst als Therapie, etwa im örtlichen
Bereich Wiesengrund des KH Reinickendorf, über
regelmäßige Clownbesuche auf Kinderstationen
in Berlin-Buch bis zu Konzerten oder Arbeiten
namhafter Künstler/innen, wie sie auch im
Auguste-Viktoria-Krankenhaus, bislang nicht
MediArt angeschlossen, zu finden sind.

Das AVK profitiert schon länger von den Ergeb-
nissen einer eigenen Arbeitsgruppe zum Thema,
ebenso von zahlreichen Einzelinitiativen, mit
denen Kolleginnen und Kollegen zum Teil über
Jahre hinweg beharrlich kleine und große Schritte
im Sinne des Hauses für Gesundheitsförderung
gegangen sind und gehen. In August&Viktoria
informieren wir Sie darüber ja regelmäßig.

Die dritte Bundeskonferenz MediArt wird in
diesem Jahr in Berlin stattfinden, und zwar am 
1. Oktober im Krankenhaus Reinickendorf – eine
Gelegenheit für Anregungen und neue Kontakte.

Stefan M. Schult

Fertig als Farbtupfer
und Wegweiser in
den unterirdischen
Transportwegen
(UTW): Graffiti einer
Gruppe aus dem
»Hip-Hop-Haus
Steglitz«

Koordinator von
MediArt Berlin-
Brandenburg ist der
Beauftragte für
Kunst im Kranken-
haus des UKBF, Hans
Weidemann.

Name gefunden!
Unter »Name gesucht!« hatte die AG Kunst,
Kultur und Gesundheitsförderung in der letzten
Ausgabe von August&Viktoria dazu aufgerufen,
Namensvorschläge für den ehemaligen Betsaal
in Haus 1 zu finden. Dem sind mehrere Mitarbei-
ter/innen gefolgt und haben unter anderem
vorgeschlagen: Gründersaal, Viktoriasaal, Veran-
staltungssaal, Treff-Punkt, Info-Treff, AVK-Treff,
Kultursaal, Konzertsaal, Multikultursaal, Paul-
Egeling-Saal (nach dem Architekten des AVK).
Die AG hat sich mit den Namensvorschlägen
beschäftigt – das Ergebnis kennen Sie bereits
aus dem Konzertprogramm für die »Schöneber-
ger Kammerkonzerte/Klassik im Gründersaal
des AVK«. Das ist also der neue Name für den
größten Saal im Auguste-Viktoria-Krankenhaus,
der jahrelang als Durchgangs- und Abstellbe-
reich der Schule verkümmerte und nun, nach
seiner Renovierung, akustischen Verbesserung
und neuen Bestuhlung, als schönster Saal auf
unserem Gelände seine Wiedergeburt für fest-
liche Veranstaltungen erlebt. Also bis bald im …
Gründersaal! Fritz Weinthaler

Der ehemalige Andachtsraum
des AVK-Haupthauses zu Beginn
des Jahrhunderts.

Möchten Sie sich weiter informieren und/oder in Sachen
Kunst und Kultur mitarbeiten? Ansprechpartner/innen:
ó MediArt, Regionalverband Berlin-Brandenburg:

Hans Weidemann, Tel 8445-4442, Fax -4253.
Das UKBF informiert zu »Kunst im Krankenhaus« auch
im Internet unter http://medizin.fu-berlin.de

ó AG Kunst, Kultur und Gesundheitsförderung im AVK:
Barbara Tancill, Tel -2371.

ó Bundesverband Kultur und Gesundheit MediArt e. V:
Vorsitzende Regina Bollinger, Geschäftsführer Michael
Bohn, Ev. Krankenhaus in 45466 Mühlheim/Ruhr,
Tel (0208) 309-2061, Fax -2066.



Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie nun
an gemeinsamem Ort • Gemeindepsychiatri-
sches Zentrum eröffnet

Nach Fertigstellung des Hauses 20 sind Ende
Juni die letzten beiden psychiatrischen Akutsta-
tionen von Havelhöhe in die Rubensstraße um-
gezogen. Am 15. Juli siedelten auch die rund 
40 Bewohner des Langzeitbereichs in das Wohn-
haus Dominicusstraße über. Zugleich wurde die
Tagesklinik Dominicusstraße eröffnet. Damit hat
das AVK die geforderte gemeindenahe psychia-
trisch-psychotherapeutische Vollversorgung des
Bezirks übernommen. Untergebrachte Kranke
werden nicht mehr wie früher wohnortfern hos-
pitalisiert. Angehörige können nun die Kranken
besuchen, ohne lange Fahrzeiten auf sich neh-
men zu müssen. Probeurlaube der Kranken nach
Hause sind besser zu planen. Die Furcht der 
Patienten vor einer stationären Behandlung hat
deutlich abgenommen. Hospitalisierung ist

Im Sommer 1975 kam Professor Dr. med. Fred
Niedobitek vom damaligen Universitätsklinikum
Westend/Charlottenburg der Freien Universität,
dessen Insititut für Pathologie er etwa 3 Jahre
kommissarisch geleitet hatte, als Chefarzt der
Pathologie zusammen mit seinem Oberarzt in
das Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Zunächst
ging es um die Leitung eines Doppelinstituts, da
neben dem Haus 21 im AVK auch das in den
60er Jahren erbaute Institut für Pathologie des
damaligen Städtischen Krankenhauses Steglitz,
später örtlicher Bereich Leonorenstraße des AVK,
mitversorgt wurde. Von dem 11köpfigen Ärzte-
kollegium wurden 1975 noch fast 1 000 Obduk-
tionen pro Jahr durchgeführt. Die entsprechend
qualifizierten Fachärzte beurteilten ein umfang-
reiches bioptisches Untersuchungsgut, das sich
etwa zu gleichen Teilen aus den hauseigenen
und den extern übersandten Gewebsproben
zusammensetzte. Das Biopsiematerial wurde
damals noch ohne wesentliche Spezialuntersu-
chungen bearbeitet.

Mit der Zusammenlegung des Städtischen
Krankenhauses Steglitz mit dem AVK 1976 war
eine drastische Personalreduktion besonders im
ärztlichen Bereich verbunden. Die Arbeit der
Abteilung Pathologie konzentrierte sich danach
im Institutsgebäude Haus 21, das durch einen
1978 fertiggestellten Anbau vergrößert wurde.

Ausbau und Entwicklung des Instituts
Unter der Leitung von Professor Niedobitek 
wurde die Geräteausstattung der histologischen
Labors Schritt für Schritt modernisiert und
erweitert. Dabei wurde die Immunhistologie
und auch Immunzytochemie als umwälzend

neue Untersuchungsmethode bereits 1983 im
AVK-Institut für die Routine eingesetzt. Diese
Methode wurde frühzeitig zu einem entschei-
denden Grundpfeiler der modernen mikrosko-
pischen Diagnostik ausgebaut.

Das Untersuchungsspektrum des Instituts
erweiterte sich durch Einführung der Kunststoff-
einbettung von Gewebsproben, die mit Hart-
schnittechnik einerseits die histologische Präpa-
ration von Hartsubstanzen, wie Knochengewebe
zum Beispiel für die hämatologische Diagnostik,
und andererseits die Herstellung von Semi- oder
Ultradünnschnitten ermöglichte. Damit konnten
auch Präparate für elektronenmikroskopische
Untersuchungen angefertigt werden. Diese
wurden extern an gastweise benutzten Elektro-
nenmikroskopen in anderen Instituten ausge-
wertet. Abgesehen davon verfügte und verfügt
das Institut für Pathologie im AVK über alle
wesentlichen Untersuchungsmöglichkeiten
eines modernen und leistungsfähigen Instituts,
um den gesteigerten Anforderungen Rechnung
tragen zu können. Diese ergaben sich einerseits
aus einer subtileren Bearbeitung von Tumorpro-
blemen, anderseits aus der Infektionspathologie
im Zusammenhang mit der neu aufgetretenen
Seuche AIDS, die in der Patientenbetreuung des
AVK früh einen breiten Raum einnahm.

Wissenschaftliche Leistungen von Rang
Mit einem Team erfahrener Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die großteils hier im Institut ausge-
bildet worden waren und zu denen ein Jahrzehnt
lang auch ein Neuropathologe gehörte, gingen
unter der Institutsleitung Professor Niedobiteks
über 300 wissenschaftliche Publikationen aus
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dem AVK-Institut an die Fachwelt. Unter seiner
Betreuung und Leitung wurden fast 50 Promo-
tionen sowie die externe Habilitation des Ober-
arztes erfolgreich abgeschlossen.

Professor Niedobitek hat das Institut für
Pathologie im AVK in den 23 Jahren seiner Lei-
tung zu einer der renommiertesten Fachinstitu-
tionen in Berlin
geführt. Durch die
wissenschaftlichen
Aktivitäten, die
größtenteils durch
Zusammenarbeit
mit dem Robert-
Koch-Institut und
der Einwerbung
wissenschaftlicher
Drittmittel der
Deutschen For-
schungsgemein-
schaft (1986–1988)
sowie des AIDS-
Zentrums beim
Bundesgesundheitsamt (1989–1991) möglich
wurden, hat das Pathologische Institut des AVK
über die lokalen Grenzen hinaus einen hervor-
ragenden Ruf erworben.

Das Ende der Tätigkeit und Institutsleitung
von Professor Niedobitek am 30. September fällt
in eine schwierige Zeit des Umbruchs unter
besonderen Sparzwängen und unsicheren poli-
tischen Vorgaben. Unter diesen ungünstigen
Voraussetzungen wird es nur mit größten
Anstrengungen und hoher Motivation des ver-
bleibenden Mitarbeiterstabes möglich sein, das
hohe Leistungsniveau des Instituts weiter auf-
recht zu halten. Gernot Grosse

nicht mehr gleichbe-
deutend mit Verlust der
sozialen und familiären
Kontakte. Die Koopera-
tion mit niedergelassenen 
Ärzten und freien Trägern wird
wesentlich erleichtert. Die günstigeren Rahmen-
bedingungen entlasten nicht zuletzt das Stations-
klima selbst.

Wir bemühen uns um ein Maximum an Frei-
zügigkeit, ohne die Bedürfnisse der Kranken
nach Sicherheit und Schutz zu vernachlässigen.
Dabei hilft ein breit angelegtes ergo-, gestal-
tungs-, musik- und bewegungstherapeutisches
Angebot zur Alltagsstrukturierung. Ergänzend
wird von uns prästationäre Diagnostik, vor allem
für Suchtkranke und Suchtgefährdete, ange-
boten. Dazu kooperieren wir eng mit Suchtbera-
tungsstellen und Selbsthilfegruppen. Kranke in
schwierigen sozialen Problemlagen mit chroni-
schen psychischen Störungen können lang-
fristige Betreuung im Rahmen unserer Instituts-
ambulanz erhalten.

Die Institutsambulanz dient auch der ärztlichen
Unterstützung des Wohnhauses Dominicus-
straße, in dem unter der konzeptionellen Leitung
der Pinel-Gesellschaft den früheren Langzeit-
patienten ein Leben mit mehr Selbständigkeit
und sozialer Teilhabe ermöglicht werden soll.

Joachim Zeiler

Abschied nach 23 Jahren im AVK

Kooperativ und flexibel
Seit Juni schon befinden sich die Operationssäle
in Haus 3 im Umbau. Das bedeutet für die Abtei-
lungen für Allgemein-, Gefäß- und Thoraxchirur-
gie sowie für Unfall- und Wiederherstellungs-
chirurgie Gastoperationen bei den Gynäkologen
und Urologen. Dabei hat sich nun herausge-
stellt, daß beide Chirurgischen Abteilungen trotz
dieser erschwerten Bedingungen nicht nur im
Juni die meisten Operationen im Haus durch-
führten, sondern eine in den vergangenen
Monaten weiter steigende Zahl von Eingriffen
bewältigen konnten. Dies ist auch ein Zeichen
dafür, daß die Mitarbeiter/innen sich mit ihrer
Abteilung und dem Krankenhaus identifizieren
und auch bereit sind, sich über das normale
Maß hinaus zu engagieren. – Herzlichen Dank
für die erfolgreiche Teamarbeit und die gute
Zusammenarbeit unserer Abteilungen unterein-
ander! Klaus-Jürgen Bauknecht

Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie

Allgemein-, Gefäß- und
Thoraxchirurgie

Operationsstatistik 

Operationen 1998
200

150

100

50

Langjähriger Leiter des Instituts für Pathologie geht in den Ruhestand

Selbständigkeit und soziale Teilhabe

Eröffnung der Tagesklinik Dominicusstraße. Von links (sitzend): Patient Gordon Klinka, Kranken-
schwestern Christine Volmerhaus und Bettina Meinhardt, Ergotherapeutin Rosa-Maria Fessler,
Psychologin Ricarda Tomczak; (stehend:) Patientin Gabriele Decker, Arzt Juan Tetzeli, Praktikantin 
Mina Lee, Krankenpflegeschülerin Melanie Winter, Reinigungskraft Anja Deigmann

Mai Juni Juli August
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s »Murks mit Majonäse« titelte ein Nachrichten-
magazin, bereits in neuer Schreibweise.
Gemeint war die Rechtschreibreform. »Sono-
grafie« (wie Fotografie statt Photographie)
beispielsweise lesen hier schon lange. Ob wir
Ihnen aber eine konsequent geglättete »Ane-
stesie« zumuten sollen? Berliner Kids starteten
im August ins erste rechtschreibreformierte
Schuljahr. Der Verwaltungsapparat der Haupt-
stadt stellt (langsam) ab Januar nächsten Jah-
res um. Bis Sie aber in Ihrer Tageszeitung oder
in Magazinen durchgängig »dass« und
»muss« lesen – für mich die sinnfälligste Ände-
rung –, wird es bestimmt Sommer. Bis dahin
finden Sie in August&Viktoria die gewohnten
Buchstaben, wenn auch in möglichst interes-
santen neuen Kombinationen. Ketschup hin,
Majonäse her: Diese Zeitung lebt von den Tex-
ten, die Sie beitragen. Um den grammatikali-
schen Feinschliff brauchen Sie sich auch in Zu-
kunft nicht zu kümmern. Diesbezüglich können
Sie es gern mit der Königin in Shakespeare’s
Hamlet halten: »Mehr Inhalt, weniger Kunst!«

Stefan M. Schult

Vorschau

In der Dezember-Ausgabe 
lesen Sie unter anderem 
voraussichtlich Beiträge zu:
ó Start für MediaPolis
ó Raum zum Abschiednehmen
ó Qualitätszirkel Dokumentation

Im AVKnet finden Sie Personalcomputer ohne Disketten-
und CD-ROM-Laufwerke. Das hat mittlerweile zu einer
breiten Diskussion geführt. Hier erfahren Sie, was hinter
dieser Entscheidung steckt.

Die im AVK eingesetzte Konfiguration der Rechner ist
als ein Teil des Datenschutzkonzepts zu sehen. In einem
Krankenhaus werden sehr sensible Daten, beispielsweise
zu Patienten, verarbeitet. Der Umgang mit diesen Daten
muß den Datenschutzanforderungen des Bundes und der
Länder gerecht werden. Über Disketten und CDs wäre es
möglich, Computerviren in unser Netz einzuschleusen
oder andere Netz-PCs zu infizieren. Computerviren können
unter anderem
ó Datenbestände verändern und infizieren
ó Betriebssysteme, Programme und Hardware zerstören
ó sich auf alle im Netz vorhandenen Rechner ausbreiten
Computerviren gefährden auf Grund ihrer Eigenschaften
den Betriebsablauf. Es könnten fehlerhafte Befunde und
Abrechnungen herausgegeben oder weitergeleitet werden.
Dies würde zwangsläufig zu Imageverlusten, Schadenser-
satzforderungen, Liquiditätsproblemen
bis hin zu Totalverlusten für das Kran-
kenhaus führen. Viren zu beseitigen,
ist zudem sehr arbeitsintensiv und
kann zu Stillständen in der Datenver-
arbeitung über einen Zeitraum von
einigen Stunden bis zu mehreren
Wochen führen. Schlimmstenfalls
kommt es zum vollständigen Verlust
befallener Daten. Betroffen wären
sämtliche Bereiche, die Datenverar-
beitung nutzen – und das sind im
Zeitalter der Computerisierung alle!

Fazit: Um Virenschäden vorzubeu-
gen ist es erforderlich, beim Umgang-
mit Daten und Datenträgern grund-
legende Anforderungen des Daten-
schutzes und der »Datenhygiene«
umzusetzen. Nur so lassen sich 
gravierende Schäden vermeiden und
»saubere« Datenbestände garantie-
ren. Die Konfiguration unserer
Arbeitsplatz-PCs trägt dem Rechnung.

Hans-Jürgen Sperling

25. September
Deutsche Anbieterkonferenz Ruß-
land und Osteuropa, Hotel »Vier 
Jahreszeiten«, Berlin

1. Oktober
3. Bundeskonferenz MediArt,
KH Reinickendorf, Wiesengrund

9. Oktober
20.00 Uhr, Haus 1
Schöneberger Kammerkonzerte:
Duo Paganini

29./30. Oktober
3. Nationale Konferenz Deutsches
Netzes Gesundheitsfördernder 
Krankenhäuser der WHO, Potsdam

30. Oktober
20.00 Uhr, Haus 1
Schöneberger Kammerkonzerte:
Klassik – Modern – Tango

6. November
Redaktionsschluß August&Viktoria
Nr. 14

20. November
20.00 Uhr, Haus 1
Schöneberger Kammerkonzerte:
Metropol Saxophon Ensemble

25. November
AVK-Führungskräftetag im Rathaus
Schöneberg

Aktuelle Ausstellungen
ó Irene Littmann

Zeichnungen, Cafeteria
ó Margot Ortlepp

Collagen, Station 35 D
ó Amadee Vorsteher-Johl

»Landschaften«, Haus 8

Infektionsschutz im Computernetz
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d Mit herzlichem Dank für die geleistete Arbeit und den
allerbesten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt
haben wir in den Ruhestand verabschiedet:

Zum 31. Mai
Helma Amort-Löschke, Kinderkrankenschwester,

Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe
Düzgün Dogan, Haus- und Gartenarbeiter, Abteilung III
Klaus Knoblauch, Hausarbeiter, Abteilung III
Margarete Mohnke, MTR, Strahlenabteilung

Zum 30. Juni
Gisela Lutz, Reinigerin, Abteilung III
Gabriele Schulz, Kinderkrankenschwester,

Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe

Zum 31. August
Nakiye Arslan, Reinigerin, Abteilung III
Thea Balschun, Abteilungsschwester im ö. B. Leonorenstraße
Margrit Kuschmierz, MTLA, Zentrallabor
Helga Schmidt, Lagerwartin im Wäschelager, Abteilung III
Christine Weinrich, Masseurin/Med. Bademeisterin

Zusammengestellt von Raquel Lê

Lehrangebot für
Berliner Schulen
Dafür, mit ihren Kindern zusammen
Schularbeiten zu machen, reicht die
Zeit berufstätiger Eltern in den mei-
sten Fällen nicht aus. Aus dieser
Erkenntnis eines Familienvaters
erwuchs die Idee, den Schulen für das
Fach Biologie ein außerschulisches
Lehrangebot zu machen: zu wichtigen
Themen wie Herz-Kreislauferkrankun-
gen und deren Risikofaktoren, Folge-
schäden des Rauchens und des Alko-
holmißbrauchs, nicht zuletzt zu den
Folgen der erworbenen Immun-
schwäche AIDS. Da das Institut für
Pathologie über ein reichhaltiges
Anschauungsmaterial plastinierter
normaler und krankhaft veränderter
Organe, zum Beispiel Tierherzen,
sowie über umfangreiche Diapositiv-
sammlungen von Organerkrankun-
gen und interessante tabellarische
Zusammenstellungen verfügt, woll-
ten wir diese Informationsquellen mit
unserer eigenen Lehrerfahrung auch
möglichst vielen Schülerinnen und
Schülern zugänglich machen.

Dieses Projekt entspricht auch der
Idee eines bürgernahen gesundheits-

fördernden Krankenhauses im Netz-
werk der WHO. Denn für die Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen
Krankenhaus und Mitbürgern sowie
zur Förderung von Aufklärung und
Vorsorge in Gesundheitsfragen kann
gerade bei Schülerinnen und Schülern
ein sinnvoller Grundstein gelegt wer-
den.

Die bauliche Voraussetzung für
dieses Projekt ist übrigens erst jetzt
durch den neu geschaffenen separa-
ten Hörsaalzugang geschaffen wor-
den. Bisher führte der Weg in den
Hörsaal nur durch den Sektionssaal
des Instituts.

Frank Weigner

Die Plastinierung dieser Organe dauert
bis zu 3 Monaten – Prof. Dr. Grosse (links) mit
Präparator Frank Weigner

Post
In August&Viktoria Nummer 12
berichteten wir über das Schulprojekt
der Erste-Hilfe-Station:
Wir hatten das große Glück, mit unse-
rer 3. Klasse einige Stunden auf der
Erste-Hilfe-Station Ihres Krankenhau-
ses zu verbringen. Die Kinder waren
begeistert bei der Sache. Schwester
Susi Marx hat es mit ihrer erfri-
schenden und kompetenten Art ver-
mocht, den Kindern nicht nur eine vor-
bildliche Erste-Hilfe-Station zu zeigen,
sondern vor allem ihnen geholfen,
Ängste abzubauen durch Selbsterfah-
rung im Spiel und Wissen um Gefahren

ööööööööööööööööö

und deren Folgen. Wir hoffen und
wünschen uns, daß viele Kinder die
Möglichkeit haben, solch engagierte
und liebevoll kindgerechte »Hilfestel-
lungen« zu bekommen, und bedanken
uns ganz herzlich!

Schüler, Eltern und Lehrer
Eichendorff-Grundschule, Klasse 3 b

ööööööööööööööööö
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