
Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und was für
ein Jahr! Die politische Führung in Deutschland
hat gewechselt und mit ihr kam die Bundes-
gesundheitsministerin Fischer aus Berlin. In
unserer Stadt liegt seit Sommer das Gutachten
zur Neustrukturierung der Krankenhausver-
sorgung auf dem Tisch – und hat zu allererst zu
einem Wechsel in der politischen Leitung der
Gesundheitsverwaltung geführt: Ablösung von
Herrn Orwat durch Herrn Scherer als Staats-
sekretär. Klarheit ist damit noch nicht eingekehrt.
Nur der Zeitplan wurde bestätigt: Februar 1999
liegt der Entwurf eines neuen Krankenhaus-
plans vor, im April soll er verabschiedet werden.
Aber wie kommt man dorthin?

Erst im Oktober ist es gelungen, für 1998 ein
Budget zu verabschieden, eher ein Notopfer, das
das AVK mit 5 bis 6 Millionen DM in die roten
Zahlen treiben wird. Für 1999 werden weitere 
4 Millionen Absenkung fällig. Wir bekommen
angesichts dieser Beträge Schwielen auf der
Seele, lassen uns und das Haus aber nicht unter-
kriegen.

Anerkennung für unsere Arbeit
Im Oktober stellten wir die vielfältigen Initiativen
und Aktivitäten hunderter Mitarbeiter/innen
des AVK auf dem WHO-Kongreß in Potsdam vor.
Eine stichpunktartige Zusammenfassung haben
Sie mit unserem Plakat für diese Konferenz
erhalten; über einzelne Aktivitäten hat auch
August&Viktoria berichtet.
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Im November ist die neue Broschüre »Informationen
für Patientinnen und Patienten« erschienen: 32 im
besten Sinn kundenorientierte Seiten, die bewußt auf
Werbeanzeigen verzichten. Unser Haus stellt sich darin
mit den Abteilungen, aber auch mit aktuellen Daten,
seiner Geschichte und als »Haus für Gesundheitsförde-
rung« vor. Lagepläne und Kurzhinweise dienen der Ori-
entierung. Die Broschüre ist Bestandteil der neuen
Patientenmappe. Patientinnen und Patienten erhalten
sie ab sofort in der administrativen Aufnahme (Bild).

Dies war eine eindrucksvolle Präsentation in zwölf Work-
shop-Beiträgen! Das sind Gelegenheiten, bei denen man
stolz auf das eigene Haus ist, weil andere unsere Arbeit
sehen und anerkennen.

Anfang des Jahres, anläßlich der Strukturgespräche
mit den Krankenkassen, war das AVK in seiner Struk-
tur und Substanz bestätigt und gesichert. Nach dem
Gutachten ist es in seiner Substanz gesichert, in sei-
ner Struktur jedoch unklar und undefiniert. Die
Initiative für eine Übernahme des AVK durch die
Belegschaft ist im ersten Schritt, im März, ins 
Leere gelaufen. Jetzt ist Berlin bundesweiter Test-
markt aller übernahmebereiten privaten Träger
und Banken, die das Gesundheitswesen richtiger-
weise als zukunftsträchtigen Markt erkannt
haben.

Chancen sehen und nutzen
Wir werden wieder selbst aktiv werden müssen.
Wir brauchen – und wir haben Konzepte. Aber wir
müssen die Struktur unserer Nachbarn und der
Versorgungsregionen einbeziehen. Wir wollen die
Chancen, die in einer jeden Krise liegen, ergreifen,
nicht die zerstörerischen Aspekte einfach erlei-
den.

Erinnern Sie sich an unsere Leitsätze? »Mach-
bare Teillösungen sind uns lieber als kaum er-
reichbare Gesamtlösungen. Am schlimmsten 
ist geordneter Stillstand.« Dies gilt ebenso wie
unser Motto: professionell und liebevoll. Es wird
turbulent werden in den nächsten Monaten …

Rudolf Mintrop

Am 25. November waren mehr als 100 Personen
zum zweiten AVK-Führungskräftetag ins Rat-
haus Schöneberg gekommen. Herr Mintrop
sprach am Vormittag zu aktuellen Themen der
Berliner Krankenhaussituation und beantwortete
Fragen aus dem Teilnehmerkreis. Eine allgemeine
Diskussion schloß sich an. Ein ganz anderes 
Thema behandelte der Vortrag nach dem Mittag-
essen. Dr. Andreas Drosdek aus Bonn referierte
zu »Chaosmanagement – Prinzipien und Praxis
eines neuen Führungskonzepts«. Angesichts der
derzeit etwas »chaotischen« Krankenhaussitua-
tion riet der Referent den AVK-Führungskräften:
»Wer lernt, das Chaos effektiv zu managen, kann
von der Komplexität und Dynamik der Entwick-
lungen profitieren. Ohne Veränderungen gibt es
keinen Fortschritt. Die Art des Umgangs mit
diesen neuen Herausforderungen entscheidet
darüber, ob es sich um Chancen oder Bedrohungen
handelt.«

In Workshops wurde dann zu verschiedenen
Themen der Personalführung gearbeitet. Die
AVK-Moderatorinnen und -Moderatoren hatten
diese Themen so gut vorbereitet, daß die Grup-
penideen nur so sprudelten. Die Präsentation
der Ergebnisse im Plenum bildete einen guten
Abschluß der Veranstaltung, die Frau Hagelberg
während des gesamten Tages professionell
moderierte.

Die Krankenhausleitung hatte die Führungs-
kräfte in einem anonymen Fragebogen auch
nach deren Selbsteinschätzung gefragt. Mit den
Ergebnissen der Auswertung ist in Kürze zu
rechnen.

Zum Tagesausklang bestand bei einem Büffet
und musikalischer Umrahmung noch die Gele-
genheit zum privaten Kennenlernen. Fazit der
meisten Teilnehmer/innen: Der Führungskräfte-
tag sollte regelmäßig stattfinden.

Bernd Westerkowski

»Chaos effektiv managen«

Skulpturen-
garten im AVK

Als Weiterführung des Projekts »Kunst im AVK«, das seit fünf
Jahren vom Senator für Bauen und Wohnen gefördert wird,

erhielten wir weitere zwölf Skulpturen aus dem Sommergarten
des Messegeländes als Dauerleihgabe. Die Skulpturen haben 
im AVK einen optimalen Platz erhalten und sind einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich. Auch die Künstler sind von der Auf-
stellung ihrer Skulpturen begeistert. Weitere zusätzliche Leih-
gaben wurden angekündigt. Zur Zeit wird ein Katalog zu Künstlern
und Skulpturen erstellt. Sobald alle Kunstwerke aufgestellt und
katalogisiert sind, werden wir genauere Angaben veröffentlichen.
Dank der Unterstützung von Verwaltungsleiter Mintrop und
durch das außerordentliche Engagement von Herrn Mögelin
und seinen Mitarbeitern wird es möglich sein, den Skulpturen-
garten bis zum Frühjahr 1999 zu realisieren. Das Projekt wird
schon jetzt von Patienten, Besuchern sowie Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern mit großem Interesse und offensichtlicher
Akzeptanz begleitet. Manfred L’age, Cornelia Sandow

Blick zurück nach vorn

Bei Herrn Weinthaler, Tel -2147, können Sie noch laminierte Plakate
anfordern, mit denen sich das AVK auf der 3. Nationalen Konferenz
des Deutschen Netzes Gesundheitsfördernder Krankenhäuser 
präsentierte. Die Plakate sind als Wandschmuck wie auch als erster
Überblick über gesundheitsfördernde Aktivitäten unseres Hauses
gedacht und sollten in für Patientinnen und Patienten zugänglichen
Bereichen angebracht werden.
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Seit jetzt einem Jahr engagiert sich die Schlag-
anfallbehandlungseinheit in unserem Haus mit
einem professionellen Team von Pflegekräften,
Ärzten und einer Krankengymnastin in der Akut-
versorgung von Patienten mit Schlaganfall. Vor-
aussetzung ist die optimale Kooperation mit
einzelnen Berufsgruppen, die inzwischen nach
eingehenden Fortbildungen mit ihren Rollen und
Aufgaben hervorragend vertraut sind.

Im Lauf des vergangenen Jahres konnten 
wir 268 Patienten behandeln. Die Liegedauer
betrug dabei zwischen 3 und 4 Tagen. Sofort-
diagnostik und Basistherapie sowie eine be-
ständige Überwachung der vitalen Parameter,
nicht zuletzt auch die unmittelbare Nähe von
Pflegepersonal, Krankengymnastin und Ärzten
haben den Patienten nach eigenen Aussagen
ein erhebliches Maß an Sicherheit und Gebor-
genheit gegeben.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit
mit der Abteilung für Radiologie, Gefäßchirurgie,
bei den weiterbehandelnden Akutstationen und
der Rehabilitationseinrichtung und wünschen
uns eine weiterhin gute Kooperation.

Das Team der 
Schlaganfallbehandlungseinheit
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er Bärbel Irmlers beruflicher Weg begann 1969 
in Hofgeismar im schönen Hessenland. Dort
absolvierte sie die Ausbildung zur Altenpfle-
gerin. Seit 1971 lebt und arbeitet sie in Berlin.
Am 1. Januar 1999 kann sie auf 20 Jahre Mit-
arbeit in verschiedensten Funktionen des AVK
zurückblicken: In der ehemaligen Abteilung für
chronisch Kranke begann Frau Irmler ihren 
Pflegedienst und war von 1986 bis 1990 stell-
vertretende Pflegedienstleitung der Station L 7.
Etwa 8 Jahre lang leitete sie anschließend die
neurologischen Stationen 10/oben und 35 D in
der Rubensstraße. Ende vorigen Jahres kehrte
sie in die »Leo« zurück und wurde im Oktober
dieses Jahres als pflegerische Leitung im »Haus
Leonore« bestellt. Frau Irmlers Qualifikation als
Altenpflegerin, ihre langjährige Pflege- und
Leitungstätigkeit im Altenpflege- wie auch
Akutbereich prädestiniert sie zu dieser Funktion.

Eine entsprechende berufsbegleitende
Weiterbildung wird sie im nächsten
Jahr abschließen.

Frau Irmlers Rückkehr in die Leo-
norenstraße ist der bewußte Weg
zurück in die Altenpflege. In ihrer
neuen Funktion möchte sie daran
mitarbeiten, das »Haus Leonore« für
seine Bewohnerinnen und Bewohner
zu dem zu machen, was Menschen
von einem Haus erwarten: Schutz
und Geborgenheit. Dazu braucht es
nicht nur ein dichtes Dach, trockenes
Mauerwerk oder funktionierende
Heizungen. Schutz und Geborgen-

heit wird vor allem vom Personal erwartet. Und
dazu werden gut ausgebildete, motivierte Mit-
arbeiter/innen benötigt. Interne und externe
Fortbildung steht daher ganz oben auf Frau
Irmlers Prioritätenliste. Auch mit der Weiterent-
wicklung der Pflegeplanung und -dokumentati-
on wurde schon begonnen, ebenso mit der
Umorganisation der Wohnbereiche in kleinere
überschaubarere Pflegebereiche.

Es wäre schön, wenn das »Haus Leonore« zu
Frau Irmlers 25jährigem AVK-Jubiläum eine nicht
mehr wegzudenkende Institution geworden
wäre, die einem innovativen Krankenhaus gut
zu Gesicht steht. Auf dem weiteren Weg dahin
wünschen wir ihr und allen Beschäftigten im
»Haus Leonore« Kraft, Kreativität, Durchsetzungs-
vermögen und viele helfende Hände … woher
auch immer sie kommen mögen.

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Ein Jahr guter Zusammenarbeit

SAPH(I)R heißt das Projekt, das darauf abzielt,
für alle städtischen Berliner Krankenhäuser 
ein einheitliches Abrechnungsverfahren zu
schaffen.

Passend zu den bei uns im AVK bereits bekann-
ten Modulen Finanzbuchhaltung (FI), Control-
ling (CO) und Materialwirtschaft (MM) der SAP-
Software R/3 kommt nun der Baustein für die
Abrechnung hinzu. Die Projektgruppen für die
Bereiche Personalabrechnung (PA) und Personal-
wirtschaft (PD) setzen sich aus je einem Vertreter
der beteiligten Häuser zusammen. Diese Projekt-
gruppen treffen sich im Wenckebach-Kranken-
haus, um zunächst den Ist-Stand aufzunehmen.
Im Frühjahr werden dann die genauen Programm-
einstellungen (Customizing) durchgeführt wer-

den müssen. Im Herbst 1999 schließlich kommt
das »fertige« Programm in unser Haus und wird
zunächst mit den benötigten Stamm- und
Abrechnungsdaten »gefüttert« werden.

Großes Ziel dieses umfangreichen Projekts
ist es, zu einer Fehlerrate von weniger als einem
Prozent zu kommen. Parallel zum letzten Schritt
der Einführungsphase soll im AVK das lang er-
sehnte Dienstplanprogramm installiert werden.

Wir werden Sie auch in den nächsten Aus-
gaben von August&Viktoria über das Thema
Abrechnung auf dem laufenden halten. Das 
Projektteam der AVK-Personalabteilung besteht
aus Frau Hille, Frau Weigner und Herrn Möllering.
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns ein-
fach an. Christoph Möllering

Am 1. Januar 2000 schalten wir um

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgrund
der großen Resonanz unseres letztjährigen Spen-
denaufrufs in August&Viktoria Nummer 11, führen
wir auch in diesem Jahr eine Sammelaktion durch.
Ergreifen Sie die Gelegenheit, durchstöbern Sie
Kleiderschränke und Kinderzimmer: Das schafft
Platz, und außerdem machen Sie damit so man-
chem Kind eine große Freude. Herr Heisig, der
Berliner Mitarbeiter des Friedensdorfes Inter-

national, hat uns mitgeteilt, daß auch weiterhin
Kinderkleidung, Schuhe und Spielzeug benötigt
werden. Diese Sachspenden können Sie dienstags
(8. und 15. 12.) und donnerstags (10. 12.) zwischen
12.30 und 13.30 Uhr im Raum der Evangelischen
Seelsorge, Haus 1, Zimmer 19 abgeben. Auch im
Namen von Herrn Heisig und den Kindern
bedanken wir uns im voraus herzlich für Ihr
Engagement. Bettina Böhnke, Barbara Siegert

Entrümpeln Sie für einen guten Zweck!
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
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Seit nunmehr vier Jahren werden im AVK die
Krankenpflegeschülerinnen und -schüler
während ihrer Ausbildung durch unser Team,
vier Mentorinnen/Mentoren und die Praxisan-
leiterin, betreut. Zu unseren Aufgaben gehört in
erster Linie die systematische praktische Anlei-
tung der Schüler/innen auf den Stationen, bei-
spielsweise bei der Durchführung der Körper-
pflege, Darreichung von Essen oder zur Pflege
bei Magensonden und Dauerkathetern.

Einen Schwerpunkt legen wir hierbei auf die
Erst- und Zweitsemester. Bis zum Ende ihrer
Ausbildung im sechsten Semester erfahren sie
eine ihrem Lernstand angepaßte, individuelle
Anleitung und Betreuung. Wir erwarten von
ihnen Eigeninitiative und Engagement bei der

Mitgestaltung ihrer praktischen Ausbildung.
Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben
uns gezeigt, daß die Schülerinnen und Schüler
diese Form der Betreuung als eine große Hilfe
annehmen. Das zeigt sich auch daran, daß sie
zunehmend weitere Anleitungstermine mit uns
vereinbaren.

Die Kolleginnen und Kollegen auf den Statio-
nen unterstützen uns, indem sie trotz des hohen
Arbeitsaufkommens nötige Freiräume für unse-
re Arbeit ermöglichen. Dafür möchten wir uns
ganz herzlich bedanken. Wir wissen, daß unsere
Tätigkeit auch einen wichtigen Beitrag zur Qua-
litätssicherung in der Pflege und in der Kranken-
pflegeausbildung leistet.
Mentorinnen, Mentoren und Praxisanleiterin

Qualitätssicherung in der Ausbildung
Die Anleitung war bis jetzt immer sehr lehrreich und ich
kann ausprobieren, was ich bis jetzt schon gelernt habe.

Mandy Höreth

Fragen wurden umfangreich erklärt, dennoch bezieht sich
relativ viel aufs Waschen. Man sollte sich dem Stationsbe-
reich anpassen (z. B. OP-Vorbereitungen). Ayleen Steger

Die Anleitung durch die Mentoren empfinde ich als ange-
nehm, denn sobald einer von ihnen erscheint, ist der Stati-
onsstreß für zwei Stunden weg, ich bekomme in Ruhe alles
richtig erklärt. David Panek

Ich bin zur Zeit auf der 10 B und habe Anleitung beim Men-
tor Armin. Ich finde, daß er supergut erklären und es auch
am Patienten zeigen kann. Daniela Burock

Stimmen zur Anleitung aus dem Kurs F 98
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Seit Anfang September gibt es ein neues Traum-
paar im AVK: Die Wochenstation und das Kinder-
zimmer haben »geheiratet«. Das Kinderzimmer
gibt es in der alten Form nun nicht mehr, wir
sind jetzt ein Team, vereint zu einer sogenannten
Mutter-Kind-Station.

Zu diesem Zweck wurde das Kinderzimmer
auch räumlich in die Wochenstation integriert.
Hintergrund der nicht ganz freiwilligen Zusam-
menlegung ist das neue Konzept zur gemein-
samen, umfassenden Betreuung von Mutter und
Kind im Rahmen einer ganzheitlichen Wochen-
pflege. Bisher wurden die Wöchnerinnen von
den Krankenschwestern der Station betreut,
und die Babies von den Kinderkrankenschwe-
stern des Kinderzimmers. Dies ermöglichte kein
einheitliches Vorgehen und erschwerte die
Kommunikation.

Nun stehen den Eltern feste Bezugspersonen
in der Pflege zur Seite. Dadurch gewährleisten wir
Kontinuität im Pflegeprozeß und können den
aktuellen Pflegebedarf individuell erfassen. Die
gemeinsame Pflegeplanung ermöglicht auch
eine gezieltere Anleitung der neuen Eltern. Wir
versuchen, die Eigenverantwortlichkeit der Eltern
zu fördern. Im Interesse einer optimalen ganz-
heitlichen Betreuung ist die tägliche Zusam-
menarbeit mit Stationsärztinnen und -ärzten,
Hebammen und Krankengymnasten für uns
selbstverständlich.

Unsere Ehe ist noch ganz am Anfang. Die
Flitterwochen sind fast vorbei und wir alle stel-
len uns bereits den neuen Aufgaben. Das bedeu-
tet, Neues dazuzulernen, Altes wieder hervorzu-
kramen und Hemmungen zu überwinden. Wir
hoffen, den geänderten Ansprüchen gerecht zu
werden. Aller Anfang ist schwer, aber wir sind
motiviert und flexibel. Glückwünsche zu unserer
Hochzeit nehmen wir natürlich gern entgegen.

Das Team der Mutter-Kind-Station 35 A

Abends ruft mich Schwester G.
zuhause an. Frau M. ist verstorben,
und die Angehörigen bitten, daß

die zuständige Pfarrerin kommt. Als
ich das Zimmer betrete, in dem Frau

M. ihre letzten Tage zugebracht hat, stehen die
Angehörigen und ein guter Freund der Familie
um das Bett herum. Die Tochter der Verstorbe-
nen hat sie schon liebevoll zurechtgemacht, wie
zu ihren Lebzeiten. Sie hat sie gewaschen, die
Haare gebürstet, die Hände gefaltet. Eine Kerze
und Blumen stehen auf dem kleinen Tisch. Die
Familie erzählt aus dem Leben der Verstorbe-
nen, von gemeinsam Erlebtem, auch von den
letzten schweren Tagen und Wochen. Wir beten
und ich spreche einen Segen. Dann verabschie-
de ich mich von den Angehörigen, die noch eini-
ge Zeit bei ihrer Verstorbenen bleiben.

In Trauergesprächen erfahren wir, daß Hinter-
bliebene daran leiden, wenn sie die Chance ver-
paßt haben, sich gut zu verabschieden: Warum
habe ich mich nicht verabschiedet, warum hatte
ich nicht den Mut, warum habe ich mir nicht die

Zeit genommen? Oder gab es keinen Raum, wo
ich mich vom anderern verabschieden konnte?

Es ist eine zutiefst menschliche Aufgabe,
Räume zu schaffen, wo wir uns die Zeit nehmen
können, um den Abschied zu gestalten. Auch
wenn der Tod keine gemeinsame Zukunft auf
Erden mehr gestattet, so bleiben doch die Erin-
nerungen der gemeinsamen Zeit und der
zurückgelegten Wegstrecke als Teil des eigenen
Lebens erhalten. Trennungs- und Abschieds-
schmerz brauchen Räume in uns und um uns,
wo sie gelebt und bewältigt werden können.
Wie dann der oder die einzelne den Abschied
gestaltet, das ist eine ganz persönliche Aufgabe
und eine Frage der inneren Bedürfnisse.

Das Krankenhaus ist ein Ort, wo Menschen
sich verabschieden wollen und müssen. Geben
wir ihnen eine Chance, Räume zu finden, wo
Abschied erlebt und gestaltet werden kann.
Geben wir dem Leben Raum, in dem wir es
zulassen, daß der Tod zum Leben gehört, damit
wir wirklich leben können.

Barbara Siegert, Ludger Müller
Evang. und röm.-kath. Krankenhausseelsorge

Raum zum Abschiednehmen

Bislang steht für Angehörige verstorbener Patienten ledig-
lich ein ungeschützter Zugang zum Aufbahrungsraum im
Keller des Pathologischen Instituts zur Verfügung. Jetzt
haben die Planungen für eine würdige Umgestaltung
begonnen: Der Zugang einschließlich des sogenannten 
Kellerhalses wird überdacht, außerdem erhalten die
Außenanlagen mit einer Pergola und Sitzplätzen einen
neuen architektonischen Akzent. Auch die Grünanlagen
sollen dem Umfeld angepaßt werden.

Berät praktisch:
Christel Strackharn 
auf der neuen 
Mutter-Kind-Station

Neu: Mutter-Kind-Station
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Zum 25jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir:

15. September
Regina Pietz, Krankenpflegehelferin,

Wohnheim Dominicusstraße

30. September
Sabine Pockrandt, Krankenpflegehelferin,

Station L 3

1. Oktober
Angelika Affolter, Krankenschwester,

2. Innere Abteilung/Station 12 C
Heidemarie Goebel, Krankenschwester,

örtlicher Bereich Leonorenstraße
Dorothee Schmidt, Krankenschwester,

Anästhesie

14. Oktober
Sigrid Hoffmann, Angestellte/Schreibkraft,

Sekretariat der Urologie

20. Oktober
Dr. Peter Bürgel, Oberarzt, Neurologie
Gerda Schmelzer, Stv. Stationsschwester,

Chirurgie/Station 7 B
Young-Ran Song, Krankenschwester,

örtlicher Bereich Havelhöhe
Dr. Ulrich Teske, Oberarzt, Anästhesie

1. Dezember
Rita Hölting, Fernsprecherin, Abteilung III

Zusammengestellt von Raquel Lê

Ende Oktober 1998 ist gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
für Sterbebegleitung und Lebenshilfe (AGSL) eine Arbeitsgruppe
zur Errichtung eines stationären Hospizes auf dem Gelände des
AVK eingerichtet worden. Das Hospiz mit zwölf Plätzen soll auf
der Ebene der jetzigen Station 30 E (nach deren Umzug) etwa
Mitte 1999 eröffnet werden. AVK und AGSL werden dieses zweite
Berliner Hospiz – nach der Eröffnung von RICAM in Neukölln im
September – in enger Kooperation betreiben. Geplant ist, den Be-
trieb in Haus 30 auch mit dem bereits existierenden ambulanten
Hospiz und ehrenamtlichen Besuchsdienst der AGSL zusammen-
zuführen. Dabei wird eine enge Kooperation mit den Schmerzthera-
peuten des AVK und den niedergelassenen Onkologen angestrebt.
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Rückblickend über's zu Ende gehende Jahr sage
ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ganz besonders herzlichen Dank für die gelei-
stete Arbeit, die innovativen Gedanken und

Impulse zur Umstrukturierung der
Wohnbereiche sowie für ihr persönli-
ches Engagement. Obwohl die ange-
spannte Personalsituation anhält,
haben wir alle Hände voll zu tun – 
das Haus ist voll belegt.

Wir freuen uns sehr, es wieder mal
geschafft zu haben, einen neuen
Heimbeirat zu wählen. Am 11. Novem-
ber zur konstituierenden Sitzung wur-
de den neun gewählten Heimbeirats-
mitgliedern zu ihrer Wahl gratuliert
und alles Gute für die zweijährige

Heimbeiratsperiode gewünscht. In einer der
nächsten Ausgaben von August&Viktoria wird
der Heimbeirat sich und seine Arbeit vorstellen.
Herzlichen Dank auch allen, die die Wahl unter-
stützt und begleitet haben.

Die ersten Schneeflocken sind schon gefal-
len, die Vorbereitungen für diverse Weihnachts-
feiern laufen, und die Weihnachtsfeiertage sind
in Sicht, hoffentlich mit Schnee und Frost! Ich
wünsche Ihnen allen eine besinnliche Advents-
zeit, schöne Weihnachten und einen gesunden
Rutsch ins neue Jahr 1999. Barbara Bierschenk

Dieser Leitsatz der Psychiatrischen Tagesklinik
im Gemeindepsychiatrischen Zentrum ist auch
Programm. Werktags besteht hier ein breit
gefächertes Angebot: medizinische Beratung,
Diagnose und Behandlung, Psychotherapie in
Einzel- und Gruppengesprächen, soziales und
lebenspraktisches Training und Angehörigenbe-
ratung. Das Einverständnis der Patienten ist Vor-
aussetzung, ebenso, daß sie den Weg zu und von
der Tagesklinik selbständig zurücklegen und zu
Hause übernachten können. Manche Patienten

melden sich persönlich, an-
dere werden von Kliniken,
Institutsambulanzen oder
niedergelassenen Ärzten
überwiesen. Das multipro-
fessionelle Team aus Ärzten,
Psychologin, Pflegepersonal,
Sozialarbeiterin, Kranken-
gymnastin, Ergotherapeutin
und Musiktherapeutin (siehe
August&Viktoria 13, Seite 7)
behandelt Menschen mit

einer Psychose, mit Depressionen, Ängsten und
mit psychosomatischen Erkrankungen.

Die Arbeit der Tagesklinik hilft, vollstationäre
Aufenthalte zu verkürzen oder überhaupt zu ver-
meiden und will jedem einzelnen Patienten über
individuelle Behandlungsstrategien zu einer
selbstbestimmten Lebensführung verhelfen.

Die Psychiatrische Tagesklinik im Gemeindepsychiatrischen
Zentrum, Dominicusstraße 5–9, 10823 Berlin-Schöneberg,
ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr sowie
freitags von 8.00 bis 15.00 Uhr geöffnet und telefonisch
unter 78 09 84-0 und -16 erreichbar.

Carpe diem – 
nutze den Tag

Gut vier Jahre dauerte das »Gastspiel« des
Auguste-Viktoria-Krankenhauses mit seinem
örtlichen Bereich in Havelhöhe. Am 1. Juli 1994
gingen 210 Betten der Abteilung für Psychiatrie
des Krankenhauses Spandau in die Verantwor-
tung des AVK über; Patienten vor allem mit
somatischen Krankheiten behandelte das an-
throposophische Gemeinschaftskrankenhaus
weiter, mit dem während der gesamten Zeit
auch ein Kooperationsvertrag bestand. Mit
Beginn des Jahres 1995 übernahm das Auguste-
Viktoria-Krankenhaus dann auch formal über
130 Mitarbeiter/innen aus Pflege, Ärzteschaft
und Therapie. Von Anfang an hieß das konzep-
tionelle Ziel Enthospitalisierung. Hierfür wurden
Stationen zusammengelegt und die Patientin-
nen und Patienten behutsam auf ein Leben
außerhalb der gewohnten Mauern vorbereitet.
Viele der ehemaligen Langzeitpatienten leben
heute in Einrichtungen betreuten Wohnens,
beispielsweise des Reha-Vereins Steglitz und der
Pinel-Gesellschaft.

Der Umzug der Stationen aus dem örtlichen
Bereich Havelhöhe und die Vereinigung mit den
bestehenden Stationen in der Rubensstraße ist
nun abgeschlossen. Die Verlegung aus Havel-
höhe verlief für die Patienten schonend und es
gab keine Schwierigkeiten. Deshalb an dieser
Stelle Dank an die Mitarbeiter/innen der Statio-
nen, die sich gegenseitig unterstützen. Besonde-
rer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der
Abteilung III, die diesen Umzug mit sehr viel Ein-
satz ermöglicht haben.

Die Abteilung für Psychiatrie und Psycho-
therapie des AVK verfügt heute über insgesamt
111 Plätze/Betten. Mit dem Umzug in die neuen
Räume in der Rubensstraße sowie der Eröffnung

von Tagesklinik und Institutsambulanz in der
Dominicusstraße ist nun eine gemeindenahe
Vollversorgung der Bürgerinnen und Bürger des
Bezirks Schöneberg gewährleistet.

Aus dem Haus Leonore
Am 2. November hatte das Team der Sozialstati-
on Mobil in das Haus 4 auf dem AVK-Gelände in
der Leonorenstraße eingeladen. Etwa 70 Besu-
cherinnen und Besucher waren der Einladung
zur Eröffnung der Kurzzeitzeitpflegeeinrichtung
gefolgt, darunter Vertreter/innen des Bezirk-
samts, des AVK, von Vereinen des Bezirks sowie
interessierte Angehörige. Der Mitgesellschafter
der Sozialstation Mobil GmbH, Michael Bieder-
mann, hielt eine kurze Eröffnungsrede und
dankte dem AVK und allen Beteiligten, die zur
Realisierung dieser neuen Einrichtung beigetra-
gen haben.

Beeindruckend sind die Ergebnisse der Um-
bauarbeiten, die lediglich vier Monate gedau-
ert haben. Die schönen alten Räume erstrahlen
nun in neuem Glanz: lange Gardinen, neues
Mobiliar neben alten Ölbildern – eine gute
Mischung mit wohnlichem Charakter. Sogar die
alte Stationsuhr hängt wieder an gewohnter
Stelle.

Insgesamt entstanden 18 Kurzzeitpflegeplät-
ze und damit auch neue Arbeitsplätze. Unter
Leitung von Schwester Dorothea Freese arbeiten
zur Zeit sechs Personen auf der Station. Für die
Koordination, die Verwaltung und überregionale
Zusammenarbeit ist die Geschäftsführerin, Frau
Ehlert, verantwortlich. Zusammen mit Beschäf-
tigten der Sozialstation Mobil in Reinickendorf

ist sie maßgeblich am Entstehen der neuen Kurz-
zeitpflegeeinrichtung beteiligt.

Von den umliegenden Anbietern ambulanter
Pflege wird die Einrichtung bereits gut ange-
nommen. Schon am Eröffnungstag wurde die
erste Patientin aufgenommen, im Lauf der
Wochen hat sich die Belegung beständig erhöht.
Die Zusammenarbeit mit dem AVK läuft hin-
sichtlich der Übernahme von Patienten eben-
falls gut an. Wir wünschen uns, daß der bisher
an den Tag gelegte Schwung aller Beteiligten
erhalten bleibt. Thomas Meissner

Erfolgreicher Start für die Kurzzeitpflege

Von Havelhöhe zurück ins Zentrum

ó Haus 16
Station 16/oben
geplant: weitere Instituts-
ambulanz
ó Haus 18
Chefarzt mit Sekretariat,
Ergotherapie, Kranken-
gymnastik

ó Haus 19
Stationen 19/oben und
19/unten
ó Haus 20
Abhängigkeitskranken-
stationen 20/oben und
20/unten; geplant:
Abhängigkeitsambulanz

Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im AVK

Das Team bei der
Vorbereitung:
Koch- und Backtage
gehören zum thera-
peutischen Angebot
der Tagesklinik.

Lars Wolfram und Dorothea Freese (rechts) mit
Patientin Hildegard Weiß

Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
und ihr Abteilungspfleger möchten bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AVK 
um Verständnis für ihre Patienten werben: Wir 
werden Ihnen ab der nächsten Ausgabe von
August&Viktoria Tips zur Situationsbewältigung
und konkrete Hilfestellungen anbieten.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken
uns bei Ihnen für die Unterstützung unserer Per-
sonalratstätigkeit. Für das Jahr 1999 wünschen
wir uns, um Ihre Interessen noch besser vertre-
ten zu können, ein Mehr an Informationen, ver-
stärkte Mithilfe und bessere Kenntnis von Neu-
igkeiten. Auf Ihre informelle Unterstützung sind
wir unbedingt angewiesen, um Ihre berechtig-
ten Interessen gegenüber dem Arbeitgeber
durchzusetzen, beispielsweise bei Ungerechtig-
keiten oder wenn Tarifvorschriften sowie andere
Bestimmungen nicht eingehalten werden.

Deshalb schlagen wir Ihnen vor, uns zu Ihren
Teamsitzungen einzuladen, damit wir unmittel-
bar zu Ihren Fragen Stellung nehmen können.
So sind wir auch in der Lage, Ihnen Informatio-
nen zu übermitteln und auf Sachfragen direkt
einzugehen, was Ihnen bei Ihrer Arbeit weiter-
helfen kann. Wir bitten Sie, Kolleginnen und Kol-
legen, uns auch in Zukunft in unserer Funktion
als Personalvertretung zu fordern, denn manch-
mal führt erst der zweite oder auch dritte
Anlauf zum Ziel.

Der Personalrat des AVK wünscht Ihnen und
Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, ange-
nehme Feiertage und alles Gute für 1999.

Ihre Personalvertretung

Fordern Sie uns auch 1999!

Unsere Abteilung betreut psychisch Kranke aller
diagnostischen Kategorien. Die therapeutischen
Angebote sind abgestimmt auf die ambulanten
und komplementären Behandlungs- und Betreu-
ungsangebote im Bezirk. Vorstationäre Diagno-
stik, psychiatrische Institutsambulanz, Notfall-
ambulanz und Tagesklinik erleichtern es den
Patienten, die klinische Hilfe frühzeitig wahr-
zunehmen. Betreuungskontinuität gewähr-
leistet das jeweilige multiprofessionelle Team.

Die Patienten werden von Beginn bis Abschluß
ihrer stationären Behandlung vom selben thera-
peutischen Team begleitet. Die Abteilung ver-
fügt über vier offene psychiatrische Stationen
und eine offene Abhängigkeitskrankenstation,
die im Bedarfsfall geschlossen werden können.
Es finden keine Verlegungen zwischen offenen
und sogenannten geschlossenen Stationen statt
(Open-door-System). Früher existierte eine ge-
schlossene Station, auf die die Patienten nicht
gern eingewiesen werden wollten. Bei Rückver-
legung von offenen Stationen mußte es für sie
wie eine Strafaktion aussehen. Auch ein Streß-
abbau konnte so für Patienten und Beschäftigte
nicht stattfinden.

Erfahrungen nutzen, Konzepte weiterentwickeln
Durch unser neues Konzept sind im Vergleich
zum Vorjahr die patientenbedingten Arbeits-
unfälle um 90 % zurückgegangen. Außerdem
herrscht auf jeder Station ein therapeutisches
Klima. Das wiederum senkt die Liegezeit, erhöht
die Zufriedenheit der Patienten und Mitarbei-
ter/innen und verbessert außerdem die Wirt-
schaftlichkeit.

Das Tätigkeitsspektrum der Pflegekräfte geht
weit über klassische Aufgaben der Krankenpflege
hinaus und bezieht pädagogisch-psychothera-
peutische, soziotherapeutische und sozialfür-
sorgerische Elemente ein. Unser Team, einschließ-
lich Chefarzt und Abteilungspfleger, steht daher
in einer engen kooperativen Beziehung zu den
übrigen Berufsgruppen mit gegenseitiger Wert-
schätzung.

Anstelle von Eigenlob haben wir unsere Arbeit
von anderen beurteilen lassen. Seit Jahren arbei-
ten wir nach den Richtlinien der Weltgesundheits-
organisation (WHO) und der Konzertierten Aktion.
Dies hat in einer Studie unser Berufsverband
DBfK Berlin so gesehen und uns als vorbildlich
bezeichnet. Dieses Ergebnis war für uns Ansporn,
und ich denke wir haben sogar noch eine Steige-
rung erreicht.

Kooperation und persönliche Zuwendung
Die Therapie unserer Patienten baut auf dem
Grundsatz auf, Therapieziele und -schritte indi-
viduell auszuhandeln. In den Prozeß des Aus-
handelns sind neben den Patienten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aller Berufgruppen ein-
bezogen (Pflegeplanung). Wir sind an allen
Gruppenaktivitäten, Einzel-, Paar- und Familien-
gesprächen sowie an Planungsgesprächen zur
Vorstrukturierung der nachfolgenden ambulanten
Behandlungsphase beteiligt. Dazu führen wir
auch, gemeinsam mit Patienten, Hausbesuche
und Besuche am Arbeitsplatz durch.

Unsere Patienten werden von uns durch akti-
vierendes Training – Außenaktivitäten (Kino-, Zoo-,
Museumsbesuche, Dampferfahrten) begleitet,

damit sie schnell wieder am normalen Leben
teilnehmen können. Patienten haben auch die
Möglichkeit, an begleiteten Back- und Koch-
gruppen teilzunehmen. Für diese und weitere
Aktivitäten hat uns die Krankenhausleitung
auch für 1999 wieder Therapiegelder zur Verfü-
gung gestellt, wofür wir uns an dieser Stelle
auch einmal bedanken wollen. Denn so wird ein
Beitrag dazu geleistet, daß nach unserer erfolg-
reichen Enthospitalisierung von Langzeitpatien-
ten keine neue Hospitalisierung stattfindet.

Im September feierten
wir in der Rubensstraße die
Einweihung der Abteilung
und gleichzeitig unser tradi-
tionelles Sommerfest. Hier-
bei konnten sich die Gäste
ein Bild über unsere moder-
ne Psychiatrie und Psycho-
therapie machen.

Wolfgang Spulak

Vorbildliches therapeutisches Konzept
Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie aus pflegerischer Sicht

Schulklassen in der Pathologie

Am 29. Oktober war es endlich soweit: Zwei 11.
Schulklassen des Rückert-Gymnasiums aus Berlin-
Schöneberg kamen mit immerhin 60 Schülerinnen
und Schülern und ihrem Biologielehrer Müller an
der Spitze voller gespannter Erwartung in den
Hörsaal des Instituts für Pathologie. Schwerpunkt
unseres Lehrangebots sind Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und der gesundheitsschädliche
Einfluß des Zigarettenrauchens.

Alle Schüler/innen folgten aufmerksam den
spannenden Ausführungen unserer beiden Ärz-
tinnen im Praktikum, Frau Amirmaki und Frau
Lehmann, über die funktionelle Anatomie und
die pathologische Physiologie. Einen besonderen
Eindruck hinterließen die plastinierten Herz-
präparate, die die Schülerinnen und Schüler in die
Hand nehmen und von allen Seiten betrachten
konnten. Damit bekamen sie eine im doppelten
Wortsinn plastische Vorstellung von diesem
kompliziert gebauten wichtigen Körperorgan.

Die begeisterten Reaktionen der jungen Gäste
und die Ankündigung des ebenfalls beeindruckten
Lehrers, mit den nächsten 11. Klassen auf jeden Fall
wiederzukommen, haben uns gezeigt, daß hier
ein echter Bedarf besteht und wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Wir werden also weitermachen
– auch wenn Zeit und Personal eigentlich viel zu
knapp sind. Die nächsten Unterrichtstermine
sind bereits fest vereinbart. Frank Weigner

Initiative rauchfreie Zonen

Zunächst einen Dank an alle Raucher/innen, die von sich aus Rück-
sicht auf ihre nichtrauchenden Kolleginnen und Kollegen nehmen!
Im Lauf des Jahres haben viele Arbeitsgruppen beschlossen, in ihrem
gemeinsamen Aufenthaltsraum, der für Frühstück, Arbeitsübergabe
und Besprechungen zur Verfügung steht, nicht zu rauchen. Dafür
gefundene Notlösungen sind zum Teil zwar problematisch, werden
aber bis zu einer endgültigen Regelung im AVK weitgehend akzep-
tiert. Wenn diese Initiative von allen erfolgreich umgesetzt worden
ist, werden wir mit Hilfe einer Mitarbeiterbefragung gemeinsam den
weiteren Weg ermitteln, den ein gesundheitsförderndes Kranken-
haus zum Wohl aller nichtrauchenden wie auch noch rauchenden
Beschäftigten und Patienten nehmen könnte.

Der Gesetzgeber hat sich, wie wir wissen, noch nicht zu einem
generellen Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, vor allem in Kranken-
häusern, durchringen können. Dennoch bestehen schon jetzt gesetz-
liche Regelungen für das Rauchen am Arbeitsplatz, die folgende Fest-
legung erfordern:
Gemeinsame Aufenthaltsräume müssen rauchfreie Zonen sein.
Den jeweils Verantwortlichen ist es unbenommen, an anderer Stelle
eine Rauchzone auszuweisen, in der allerdings weder Arbeitskolle-
ginnen und -kollegen noch Patienten durch Rauch belästigt werden
dürfen. Außerdem müssen solche Orte den Sicherheits- und Brand-
schutzrichtlinien entsprechen.

Sollte es im Einzelfall Probleme geben, können Sie Betriebsarzt
und Sicherheitsingenieur hinzuziehen oder sich Anregungen von
denjenigen Abteilungen/Stationen holen, die von sich aus bereits
Regelungen eingeführt haben. Bei der Durchsetzung dieser gesund-
heitsschützenden Maßnahme wünschen wir viel Erfolg.

Ihre Betriebsärzte

Wolfgang Witt mit
Patientin bei der
Ergotherapie, Haus 18
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ó Daß Musik nicht nur Spaß macht, sondern
auch fit hält, bewies der Singekreis des Nach-
barschaftsheims Schöneberg. Seine zwischen 
60 und 84 Jahre jungen Sängerinnen und 
Sänger erfreuten am 30. November Patienten
und Mitarbeiter/innen auf drei AVK-Stationen
mit populären Melodien.

ó Folgende Bau- und Sanierungsvorhaben
konnten in den vergangenen Wochen abge-
schlossen werden: Das komplette Dach des Not-
stromaggregats wurde in einer Eilmaßnahme
saniert, da es an mehreren Stellen zu Wasser-
einbrüchen kam und das Aggregat gefährdet
war. Im Aufnahmezentrum, Haus 7, legen jetzt
Farbmarkierungen an den Wänden die Stand-
orte einzelner Mitarbeitergruppen für den Fall
eines Katastrophenalarms fest.

ó Einige aktuelle Bauplanungen und Baumaß-
nahmen: In Haus 30, Geriatrie, Rehabilitation
und Tagesklinik, sind die Bauten voll im Gang
und werden im Frühjahr abgeschlossen sein; in
Kürze werden auch die Bauplanungsunterlagen
zum Hospiz im selben Haus fertiggestellt sein,
außerdem sind im Gebäude 6 Radioiodbetten
mit dazugehöriger Abklinganlage vorgesehen 
– Haus 30 mit all seinen Stationen wird voraus-
sichtlich im Spätsommer 1999 fertiggestellt
sein. Die Bauarbeiten am Eingangstor Grazer
Damm stehen kurz vor dem Abschluß, wurden
aber durch den Wintereinbruch vorerst unter-
brochen. Auf dem Gelände der ehemals geplan-
ten Wirtschaftsschiene entsteht nun ein kleiner
Wirtschaftshof mit Grünflächen und Park-
plätzen für Praxisbesucher; außerdem wird für
Rettungsfahrzeuge eine neue Zufahrt zur Not-
aufnahme in Haus 7 geschaffen. An der Südseite
der Praxis für Radioonkologie und Strahlen-
therapie, Haus 8, wird im Kellergeschoß das
Mauerwerk trockengelegt. Nach der erfolgrei-
chen Zusammenarbeit von AVK-Bauabteilung
und Pflegepersonal bei der Farbgestaltung für
das Erdgeschoß und 1. OG in Haus 5 beginnen
noch vor Weihnachten die Instandsetzungs- und
Malerarbeiten.

Der Sonntag im AVK ist für
Patientinnen und Patienten
oft ein Tag der Langeweile.
Finden sie unter der Woche
wegen Diagnostik und Visi-
te kaum Ruhe, hoffen am
Wochenende die meisten
auf Besuch von Angehöri-
gen und Freunden, um
nicht dem befürchteten
Krankenhauskoller zu erlie-
gen. Menschen mit HIV und

Aids liegen nicht selten viele Wochen auf den
spezialisierten Stationen der Häuser 12 und 30.

1990 haben Freunde von Aids-Kranken in
Zusammenarbeit mit der Berliner Aids-Hilfe e. V.
(BAH) damit begonnen, für die Patienten und
deren Besucher Kaffee und Kuchen anzubieten.
Spender und Sponsoren machten es möglich,
daß die Café-Besucher für ihr Kaffee-Gedeck
nichts bezahlten mußten. Vor allem in der Vor-

weihnachtszeit traten Gruppen und Kleinkünst-
ler auf und schafften es, Patientinnen und Pati-
enten die Krankheit für kurze Zeit vergessen zu
lassen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer der BAH holten sie auf Wunsch aus ihren
Zimmern ab und versuchten, Kontakte unterein-
ander herzustellen, die zum Teil auch nach dem
Krankenhausaufenthalt bestehen blieben.

Im Herbst 1997 hat das neue Gruppenprojekt
»Freunde im Krankenhaus« die Organisation
und Gestaltung des Café Viktoria übernommen
und zugleich einen neuen Schwerpunkt auf die
Unterhaltung der Gäste durch ein regelmäßiges
Kulturangebot gesetzt. Im Rahmen des Cafés
traten beispielsweise Travestiekünstler, hervor-
ragende Sänger und die schwulen Chöre »Rosa
Cavaliere« und »Männer-Minne« auf.

Der dritte Sonntag im Monat ist ein fester
Auftrittstermin von Künstlerinnen und Künst-
lern des Vereins »Live Music Now«, der 1977 von
dem berühmten Geiger Yehudi Menuhin

gegründet wurde und in 14 europäischen Län-
dern, seit 1992 auch in Berlin, kostenlos Konzerte
in sozialen und medizinischen Einrichtungen
veranstaltet. Die Musiker werden von einer Jury
des Vereins ausgewählt und erhalten eine För-
derung. So traten seit Mai außergewöhnlich
talentierte und zum Teil preisgekrönte Künst-
ler/innen auf und begeisterten die Gäste mit
ihrem Können.

Durch die neue Organisation des Café Vikto-
ria und das Kulturprogramm werden sonntags
den Patientinnen und Patienten und denen, die
sie besuchen, freudige Augenblicke in den sonst
eher trüben Krankheitsalltag geholt. Den ehren-
amtlichen »Freunden im Krankenhaus« der BAH,
dem Stationspersonal, das die Rahmenbedin-
gungen für das Café unterstützt, und den vielen
Künstlerinnen und Künstlern sei für ihr Engage-
ment vielmals gedankt. Thomas Erben,

Krankenhausreferent der BAH

Café Viktoria auf Station 12 B jeden Sonntag, 14.00 bis
16.00 Uhr; am dritten Sonntag jedes Monats mit Musik
von »Live Music Now, Berlin«. Wenn Sie mitarbeiten möch-
ten, wenden Sie sich bitte an die »Freunde im Kranken-
haus«, Tel 8 85 64 00.

Sie erinnern sich an MEDIAPOLIS, die Initiative
des Berliner Senats, der Deutschen Telekom und
einiger Berliner Krankenhäuser? Die geplante
Vernetzung von Klinik und Arztpraxen?

MEDIAPOLIS ist eingeschlafen …
Nun, MEDIAPOLIS verabschiedete sich mit der
Deutschen Telekom, die sich auf irritierende Art
stillschweigend dem Projekt entzog. Ein Kom-
munikationsriese mit Kommunikationsproblemen.
Und alles hätte wieder sein können wie zuvor …

Überlassen wir die Zukunft den anderen?
Aber nein. Also hat sich der Kleine auf den Weg
gemacht und neue Große gesucht und gefunden:
ó Microsoft wird uns mit Software unterstützen.
ó AVM stellt umsonst kostspielige Hardware 

zur Verfügung.
ó HiSolutions bringt sich mit Sicherheits- und 

Verschlüsselungsprogrammen ein, die dem 
Datenschutz dienen.

… das AVK-Intranet erwacht!
Wir verfügen über Datenbanken mit vielen, vie-
len Informationen, über Programme, mit denen
Daten erfaßt werden, aufwendige Technik und
technisches Wissen. Noch mehr: Es gibt bei uns
eine unterstützende Verwaltung, kooperierende
Arztpraxen, geduldige und motivierte »User«
(besonderen Dank an sie) und nicht zuletzt:
Visionen. Wir wollen bald etwas haben, über das
andere noch reden: ein hochmodernes Kommu-
nikationssystem für schnelle und detaillierte

Informationen innerhalb und außerhalb unserer
Klinik, um gemeinsam mit kooperierenden HIV-
Schwerpunktpraxen unsere Patienten effektiv
und trotzdem kostensparend zu versorgen. Wir
werden den Datenaustausch, den geplanten
»Datenverkehr«, in mehreren Phasen aufbauen:

Einbahnstraße. Die vorhandenen Datenbestän-
de der 2. Inneren Abteilung werden den berech-
tigten Benutzern bei gemeinsamen Patienten
zur Verfügung gestellt. Die in den Arztpraxen
erfaßten Daten bleiben in dieser Phase unberück-
sichtigt.
Bundesstraße. Nach der Integration von Schnitt-
stellen zur gemeinsamen Nutzung der Daten
aus Praxis-DV-Programmen kann auch der Klinik-
arzt auf die Daten seiner niedergelassenen Kol-
legin zurückgreifen.
Autobahn. Neue Hochgeschwindigkeitstechno-
logien im Datentransfer (Stichwort xDSL) wer-
den neue Einsatzbereiche erschließen, beispiels-
weise die Übertragung einer klinischen Endo-
skopie in Echtzeit auf den Praxis-Computer,
während Kliniker und Hausärztin in audiovisuel-
lem Kontakt stehen.

Hoffen wir, daß ich Ihnen in der nächsten
Ausgabe über erste Umsetzungen der beschrie-
benen Pläne berichten kann. Wer sich, um gege-
benenfalls konstruktiv mitzuwirken, für dieses
Projekt interessiert, darf gerne den Finger heben
und auf die Telefontasten 2–5–3–4 drücken.

Jürgen Beisswenger

Freunde im Krankenhaus
Kultur und mehr im »Café Viktoria«

»Männer-Minne«

Anschnallen für den Info-Highway
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Als eine Konsequenz aus der letzten Mitarbei-
terbefragung wurde ein Qualitätszirkel gegrün-
det, um die ärztliche und pflegerische Doku-
mentation zu verbessern. Der WHO-Lenkungs-
ausschuß des AVK legte die Koodination und
Begleitung dieses Qualitätszirkels in die Hände
der Moderatorengruppe. Die schließlich betei-
ligten Mitarbeiter/innen kamen aus eigener Ini-
tiative und aus allen Bereichen unseres Hauses,
nicht nur den medizinischen, sondern beispiels-
weise auch aus Technik, Transport, Verwaltung
und Archiv.

Zunächst formulierten wir die zu bearbeiten-
den Themen. Sie reichten von der Patientenauf-
nahme über eine vereinfachte Erfassung und
Bearbeitung von Befunden bis zu praktischen
Verbesserungen bei Information und Kommuni-
kation. Außerdem sollte versucht werden, die im
Haus kursierenden Belege zu verringern und die
Zusammenarbeit der Berufsgruppen bei der
Anamnese sowie bei der Führung von Kranken-
kurven und Pflegeberichten zu optimieren. Dazu
organisierten wir zum Beispiel gemeinsame
Visiten. Eine weitere wichtige Überlegung war,
wie sich die vorstationären Behandlungen zen-
tralisieren und Wartezeiten verkürzen lassen,
um so nicht zuletzt auch die Zufriedenheit
unserer Patienten zu erhöhen.

Ein Kernpunkt unserer gemeinsamen Arbeit
bestand darin, die Aufgabenverteilung und Ver-
antwortlichkeiten bei der Patientenaufnahme
und -versorgung zu formulieren. Hier ging es
allen Beteiligten darum, vor allem die Kommuni-
kation untereinander weiterzuentwickeln.

Das Gerät zählt die Herzschläge und zeigt sie als
EKG auf dem Bildschirm an, bei Bedarf schalten
wir noch weitere Meß- und Überwachungsfunk-
tionen zu – Alltag auf der Intensivstation.

Hier begegnen wir Menschen, die nicht sel-
ten abrupt mit einer lebensbedrohlichen Situa-
tion konfrontiert wurden. Sie brauchen ein
intensivmedizinische und -pflegerische Über-

wachung und Versorgung. Viele Maßnahmen,
die für uns Routine sind, wie etwa das Absau-
gen, können bei Betroffenen und Angehörigen
zu Unsicherheiten und Ängsten führen. Wir ver-
suchen, über die notwendigen Informationen
hinaus Zeit für Gespräche zu finden, um ihnen
diese Ängste zu nehmen. In der Betreuung bei-
spielsweise von Patienten, die sich nicht äußern
können, weil sie beatmet und durch einen
künstlich herbeigeführten Schlaf ruhiggestellt
werden, zählen nicht nur die trockenen medizi-
nischen Tatsachen. Zwingend notwendig sind
hier Einfühlsamkeit, menschliche Nähe und der
sprichwörtliche »siebte Sinn«.
Zu unseren Arbeitsschwerpunkten gehören:
ó Erstversorgung, Behandlung, Überwachung 

und Pflege bei akuter Lebensgefahr
ó Übernahme von Patienten nach Herzkranz-

gefäßdiagnostiken, nach herzchirurgischen 
Eingriffen sowie zur monitorpflichtigen 
Medikamenteneinstellung bzw. Therapie

ó ambulante Tätigkeiten, wie beispielsweise 
Einlegen zentraler Venenkatheter, Organ-
spiegelungen, Reanimationsbereitschaft

Bei einer Kapazität von 11 Betten zählen wir der-
zeit zu unserem Team 33 Pflegekräfte (27 Plan-

stellen), wobei jeweils 4
Schicht arbeiten, 6 Ärzte 
(6 Planstellen) sowie 2 Rei-
nigungskräfte. Angesichts
der hohen Zahl von Patien-
ten – 1997 waren es 1 500 –
wollen wir diesen vor allem
qualitativ gerecht werden.

Unsere Arbeit macht uns Freude, bringt viele
Erfahrungen und täglich etwas Neues. Außer-
dem stellt sie jeden Tag eine Herausforderung
an die Stationsmitglieder dar. Und die bewälti-
gen wir mit Fachwissen, Kollegialität und
Freundlichkeit. Dies spiegelt sich in zahlreichen
Dankesschreiben der Patienten und Angehöri-
gen wider.

Wenn es die Auslastung unserer Station
erlaubt, sind wir jederzeit bereit, theoretische
und/oder praktische Hilfestellungen zu leisten,
egal ob grundsätzlich oder akut. Nicht nur extern,
sondern auch intern sind wir aufgeschlossen für
alle, die sich speziell oder allgemein für intensiv-
medizinische Maßnahmen und Möglichkeiten
interessieren. Wenn Ihr Interesse habt, meldet
Euch einfach unter Telefon -2174.

Das Team der 7A1
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Die Treffen des Qualitätszirkels begannen im
Juni 1997 damit, daß wir den Ist-Stand analysier-
ten und Verbesserungsvorschläge aus sämtli-
chen Bereichen einholten. Im nächsten Schritt
entstanden detaillierte Handlungsrichtlinien.
Als ein Beispiel sei die Einigung darüber
genannt, wie Befunde künftig abzulegen sind:
So werden die Pflegekräfte die Laborwerte
abheften, während die Ärztinnen und Ärzte die
übrigen Untersuchungsbefunde der Station ein-
sortieren.

Nachdem wir diese und eine ganze Reihe
weiterer Richtlinien erarbeitet hatten, machten
wir uns an die Vorlage einer Stationsordnung.
Dabei geht es um Festlegungen in folgenden
Bereichen: Aufgaben und Verantwortlichkeiten
von Pflegedienst und Ärzten, gemeinsame Akti-
vitäten dieser beiden Berufsgruppen auf der
Station, Arbeitsabläufe bei der Patientenaufnah-
me, Kommunikation zwischen Stationen, Funkti-
onsbereich, Transport und Archiv.

Als Ergebnis unserer Arbeit liegt nun eine
verbindliche Stationsordnung vor, die von Ärz-
tinnen/Ärzten und Pflegekräften aller Stationen
getragen wird. Sie regelt außerdem die Zusam-
menarbeit zwischen Verwaltung und Stationen
bei Aufnahme und Entlassung der Patienten.
Die Stationen haben bereits begonnen, die neue
Stationsordnung im Alltag umzusetzen. Sollte
es dabei Probleme geben, bietet die Moderato-
rengruppe ihre Hilfe an, um Arbeitsabläufe wei-
ter erfolgreich zu verändern.

Peter Lehmkuhl
für den Qualitätszirkel Dokumentation

Jeder Tag eine Herausforderung
Die Intensivstation der 1. Inneren Abteilung

Abläufe optimieren und die
Patientenzufriedenheit erhöhen
Konkrete Veränderungen als Ergebnis des Qualitätszirkels Dokumentation

Auf Station 7A1 (von links): Mitarbeiter/innen Straub, Loos,
Wachlin, Achtibad, Wojczikowski, Schardt, Krick, Löhninger,
Träder, Lass, Huber, Mohasseb, Wiekebusch

Intensivpflege:
Christina Niedel 
am Patientenbett

Mit Herz und Ellenbogen
Nach fast 5jähriger Tätigkeit als Frauenvertrete-
rin bin ich mit dem sprichwörtlich lachenden
und weinenden Auge zurückgetreten. Einer-
seits freue ich mich auf die neue Aufgabe, die
mich in meiner »Heimatabteilung Personal«
erwartet, andererseits fällt der Abschied nicht
leicht von einem Amt, das ich hier im Haus
gemäß dem Berliner Landesgleichstellungsge-
setz 1994 aus der Taufe hob. Unumstritten war
es nie, und Anfechtungen gab es reichlich, man-
che offen, die meisten jedoch leider nicht. Den-
noch etablierte sich die Frauenvertretung über
die Jahre zu einer akzeptierten Instanz – nicht
nur für die unschönen Fälle sexueller Belästi-
gung, sondern vor allem durch die Schaffung
einer Kinderbetreuung, die durch die Unterstüt-
zung des Verwaltungsleiters möglich wurde.

Aber die Erfolgserlebnisse, die mir am mei-
sten bedeuten, sind die kleinen, stillen. Die vie-
len Einzelgespräche und gelösten Probleme,
egal ob es um Arbeitszeiten, Erziehungsurlaub,
Mutterschutz oder auch konkrete Hilfe bei so-
zialen Schwierigkeiten ging. Ob Suchtproble-
matik, Notunterbringungen im Krisenfall oder
Altersteilzeit, die Palette war groß und stellte
immer eine Herausforderung dar – an die
Frauenvertreterin wie an den Menschen. Und
wenn dann Frauen, die zu mir in die sogenannte
Baby-Beratung kamen, einige Zeit später stolz
ihren Nachwuchs präsentierten, waren das
sicher besondere Highlights.

Es war nicht immer einfach, das will ich
nicht verhehlen. Aber ich bedanke mich auch
für gute Zusammenarbeit mit dem Personalrat,
der Verwaltung (und hier besonders der Perso-
nalwirtschaftsstelle), den Abteilungen, aber vor
allem bei den Frauen, die mich annahmen und
ermutigten. Meiner Nachfolgerin wünsche ich
von ganzem Herzen alles Gute, Elan und Enthu-
siasmus, aber auch Ellenbogen und Durchset-
zungsvermögen. Claudia Reich
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s Feiern – Weihnachten, Chanukka, Winterferien

mit ihren Kindern oder einfach ein paar freie
Tage mit Familie oder Freunden. Feiern bringt
Menschen zusammen und Glanz in den Alltag,
besonders in den eines Krankenhauses.

Die vier Ausgaben August&Viktoria des
zuende gehenden Jahres spiegeln zwar nur
einen Teil der AVK-Arbeit: am Bett der Patientin,
bei der Stationsreinigung, im OP, beim Trans-
port, in der Verwaltung … Sie zeigen aber die
vielen Facetten und spannen thematisch Bögen:
von der neuen Geburtshilfe bis zum Abschied-
nehmen von Verstorbenen, von modernster
Medizintechnik zur persönlichen Zuwendung,
zwischen Bewährtem und neuen Herausforde-
rungen. Was sich auch hier bestätigt: Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Auguste-Viktoria-
Krankenhauses schaffen »professionell und liebe-
voll« weit mehr als die Summe ihrer Einzel-
leistungen. Das ist nicht selbstverständlich –
und ein wirklich guter Grund zum Feiern! 
Erst recht, bevor 1999, so wie’s aussieht, neue
Bewährungsproben ins Haus stehen (und
gemeinsam auch gemeistert werden können).

Beste Grüße im Namen aller, die an der
Herstellung von August&Viktoria beteiligt
sind, und gute Wünsche für Ihre ganz besonde-
ren Feiertage! Stefan M. Schult

Am Montag, 7. September, ging es los. Amsterdam wartete
auf uns: die Stadt der Tulpen, Grachten und Fahrräder. Nach
einer langen Nachtfahrt kamen wir um 5.00 Uhr morgens
in Amsterdam an. Leider mußten wir unsere Pläne, die
Stadt zu erobern, erst einmal in eine Gracht fallen lassen.
Denn die erste Straßenbahn zum Hotel fuhr erst um 
5.30 Uhr, und das an einem Dienstag – da ist ausnahms-
weise unsere BVG besser.Warum dann aber später im Hotel
ein Vier-Bett-Zimmer sechs Schlafplätze hatte und es weder
Nachttische noch Schränke gab, sollte eines der vielen un-
gelüfteten Geheimnisse dieser Kursfahrt bleiben.

Gespannt waren viele auf das Van-Gogh-Museum. Der
Zahn der Zeit hat jedoch nicht nur an den Kunstschätzen,
sondern auch am Museum selbst genagt: es war zu. Blieb
uns noch das Reichsmuseum. Dort gab es neben Van Gogh
noch viele andere Künstler zu sehen, wie zum Beispiel 
Vermeer oder den berühmten Rembrandt. Nach so viel 
Bildung hieß es für uns erstmal abschalten. Und das ging
am besten bei einer tollen Grachtenfahrt und beim Shop-
pen mit anschließender Pause in einem netten Café.

Beim Besuch eines Krankenhauses und einer Kranken-
pflegeschule kam es zu einer lebhaften Diskussion über
das Für und Wider der Sterbehilfe. Sie ist in Holland nicht
verboten und wird dort schon lange praktiziert. Leider ist
in Deutschland Sterbehilfe noch immer ein Tabuthema.
Die Ausbildung zur Krankenschwester/zum Krankenpfleger
dauert in den Niederlanden vier Jahre und ist in einigen
Punkten spezieller, Pflege und Dokumentation unterschei-
den sich aber nicht allzusehr von der unsrigen. Wir fanden
es interessant, einmal Kolleginnen und Kollegen in einem
anderen Land zu sehen. Der Besuch im Anne-Frank-Haus
war bedrückend, aber dennoch sehr wichtig für uns.

Die Stadt Amsterdam wurde in allen Ecken und Winkeln
erkundet, wobei uns auch die wenig bekleideten Damen

hinter Glas in einem dunklen Viertel ihre Vorzüge zur
Schau stellten. Ach ja, die Coffeeshops wollen auch noch
erwähnt werden – aber als gut ausgebildete Krankenpfle-
geschüler/innen wissen wir ja: Hände weg von Drogen!

Etwas müde kamen wir nach fünf Tagen alle (na gut,
mit einer kleinen Ausnahme) wieder in Berlin an. Schwe-
ster Arja, die diese Fahrt für uns so prima organisiert hat,
möchten wir danke sagen, auch der Schule und der Kranken-
hausleitung, die den Kursen die Möglichkeit gibt, solche
Fahrten zu machen. Krankenpflegekurs H 96

Aktuelle Austellungen
ó Takeko Hirasa, Kyoko Tetzner

Aquarelle, Station 7 B
ó Irene Littmann

Zeichnungen, Cafeteria
ó Silvia Stoll, Sigrid Werner

Collagen, Station 35 D
ó Vernissage 21. Januar, 19.00 Uhr:

Alice von Kieseritzky
Fotografien, Haus 8

Konzerte im AVK
ó Schöneberger Kammerkonzerte

Die Konzertreihe im Gründersaal 
wird fortgesetzt, bitte achten Sie 
auf die Plakate.

ó Live Music Now, Berlin
jeden dritten Sonntag des Monats
im Rahmen von »Café Viktoria« 
(BAH/Freunde im Krankenhaus),
ab 14.00 Uhr auf Station 12 B.

Klassenfahrt zu den holländischen Nachbarn
Ru

he
st

an
d In den Ruhestand haben wir mit Dank

und guten Wünschen verabschiedet:

Zum 31. August
Hans-Joachim Hendler, Arbeiter,

Abteilung III/Leonorenstraße
Kurt Buhrmeister, Maurer,

Abteilung IV
Zum 30. September
Ho-Jung Hackl, Krankenschwester,

Gynäkologie
Christa Mamerow, Sekretärin,

Neurologie
Zum 1. Oktober
Dursun Sarak, Krankenschwester,

Zentralsterilisation
Christa Gumbrecht, Reinigungkraft,

Abteilung III
Zum 31. Oktober
Marianne Reske, Angestellte,

Röntgenarchiv
Zusammengestellt von Raquel Lê
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Die Zeitung erscheint 4mal jährlich,
bedarfsweise ergänzt durch Extra-Ausgaben.

Im September haben zwei
Kurse der Krankenpflege-
schule ihre Ausbildung
beendet. Wieder ist es der
Pflegedienstleitung gelun-
gen, denjenigen, die woll-
ten, Zeitverträge anzubie-
ten. Wir freuen uns darüber
und hoffen, daß dies auch in
Zukunft möglich sein wird.

Post
Aus einem ausführlichen Brief von 
elf Absolventinnen und Absolventen
des Professionalisierungskurses 
September/Oktober 1998:
Wir haben im Rahmen unserer Fort-
bildung unter anderem über Definition
und Selbstbild des Krankenpflegeberufes
diskutiert. Dabei behandelten wir auch
das Thema »Pflegekammer« als Berufs-
und Interessenvertretung der Kranken-
pflege. Wir sind der Meinung, daß eine
Auseinandersetzung und Diskussion 

der Pflegenden in unserem Hause zu
diesem Thema das Qualitätsbewußt-
sein der Mitarbeiter erhöhen, das Selbst-
bewußtsein steigern, die Sicherheit
und damit die Arbeitszufriedenheit
erhöhen könnte. Dazu bedarf es aber
einer weit verbreiteten Diskussions-
grundlage. Unsere Idee war natürlich
gleich, das Medium August&Viktoria,
welches wir sehr schätzen, zur Verbrei-
tung des Pflegekammer-Gedankens
und als Diskussionsforum zu nutzen …

Info der Redaktion:
Ein Beitrag von Kollege Wesolowski
wird in der kommenden Ausgabe
erscheinen – ergänzt um Informatio-
nen über den am 2. Juni 1998 gegrün-
deten Deutschen Pflegerat (DPR) sowie
über den geplanten Gesetzesantrag
zum Thema Pflegekammer der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen im Berliner
Abgeordnetenhaus. – Für weitere 
Anregungen, Hinweise und Texte sind
wir in der Redaktion dankbar!

Der Krankenpflegekurs H 96 in Amsterdam
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Virtuose Kammermusik dort, wo viele
sie nicht erwarten: Im Gründersaal des
AVK entsteht ein neuer Schöneberger
Kulturort der Musik: Klassik, Moderne,
Tango, Zeitloses … Musiker und Musik
bewegen sich auf dem künstlerischen
Niveau von Darbietungen im Kammer-
musiksaal der Philharmonie, wo die
meisten Solisten auch herkommen.
Erst 30, dann 40 und 90 Gäste – über

solche Zuwachsraten kann sich jeder
Veranstalter nur freuen. Um das Wohl
der Gäste machen sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Cafete-
ria sehr verdient. Die Veranstaltung
am 30. Oktober war überschattet
vom überraschenden Tod des Tango-
Solisten und Bandoneon-Virtuosen
Hugo Diaz aus Uruguay, zwei Tage 
vor seinem geplanten Auftritt. Das

Konzert wurde von seinen Freunden
»in memoriam Hugo Diaz« bestritten.
Die Reihe wird im ersten Halbjahr
1999 fortgesetzt. Sie sind herzlich
willkommen!              Rudolf Mintrop

Vorschau

In der März-Ausgabe von
August&Viktoria lesen Sie
unter anderem voraussichtlich
Beiträge zu:
ó Umgang mit Tod und 

Sterben im AVK
ó Pflegekammer
ó Neue Frauenvertreterin

Bitte stimmen Sie mit der
Redaktion Ihren Beitrag bis 
17. Februar ab. Redaktionsschluß
(letzte Abgabemöglichkeit) ist
Mittwoch, 3. März 1999.

Schöneberger Kammerkonzerte
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