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Fusion und Konfusion
»Es wird turbulent werden in den nächsten
Monaten« hatte ich Ihnen in der letzten
August&Viktoria angekündigt. Es kam
schlimmer.
Mit Gerücht und Gerangel, Demonstration und Diplomatie, mit Argumenten und
Intrigen aller Seiten haben wir nun einen
Krankenhausplan 1999 mit Ziel 2005 vorliegen, der in den kommenden Monaten
noch durch alle Planungsbeteiligten (Krankenkassen, Senat, Abgeordnetenhaus) abgestimmt werden muß. Er beläuft sich auf
eine geplante strukturelle Budgetabsenkung von 880 Millionen DM bis zum Jahr
2005. Es ist zu befürchten, daß der größte
Teil dieser Last bei den städtischen Krankenhäusern abgeladen wird.

Die Schöneberger Bürgermeisterin Elisabeth Ziemer,
Krankenhausleitung, Personalrat und Beschäftigte des
AVK bei der Protestkundgebung Anfang Februar.

Erinnern Sie sich an Shakila?
Gleich, ob ich Pfleger, Reinigungskraft, Ärztin
oder Leute vom Transport frage: »Na sicher«
erhalte ich, stets mit einem Lächeln, zur Antwort. Vor zwei Jahren verlor Shakila ihr linkes
Bein durch eine Landmine (August&Viktoria
Nr. 11). In ihrem Heimatland konnte sie nicht
ausreichend medizinisch versorgt werden. So
kam sie durch den Verein »Friedensdorf International« im Juli 1997 nach Berlin ins AVK. Hier
konnte ihr anderes Bein durch mehrere Operationen gerettet werden, so daß sie Ende letzten Jahres nach Oberhausen in die Reha-Einrichtung des Vereins gebracht werden konnte.
Am 19. Februar ist Shakila mit 55 anderen
Kindern zu ihrer Familie nach Afghanistan
zurückgekehrt. Der Berliner Mitarbeiter vom
Friedensdorf International schreibt unter anderem: »Wir möchten uns im Namen von
Friedensdorf International und der uns anvertrauten Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten
recht herzlich für die Unterstützung bedanken
… Wir möchten betonen, daß wir diese humanitäre Hilfe als nicht alltäglich betrachten
und daher umso höher einschätzen … Recht
herzlichen Dank nochmals, auch im Namen
von Shakilas Eltern.«
Barbara Siegert

Berliner Vorwahlkampf brachte Probleme
Bemerkenswert ist, daß das AVK kaum
Probleme hatte, solange die Diskussion
fachlich dominiert war, das heißt durch
Krankenkassen, Gutachter und Planungsbeteiligte. Die Probleme begannen mit
stärkerem rein politischen Einfluß. Der
Vorwahlkampf hat bereits begonnen. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch offen,
wie die unterschiedlichen Krankenhausträger die Planungsentscheidungen per
Klageverfahren anfechten (was wir nicht
können), wie die Krankenkassen sich positionieren und verhandeln werden, wie die
Zeitschiene der Umsetzung aussehen wird
usw. Eigentlich ist mehr unklar als klar.
Es soll zu einer Fusion mit dem Wenckebach-Krankenhaus kommen. Um die Schlie-

ßung dieses Standorts zu verhindern,haben
die beiden Nachbarn AVK und Krankenhaus
Neukölln einen Bettenabbau hinnehmen
müssen. Wichtig ist, daß die neu entstehenden Strukturen wirtschaftlich, medizinisch sinnvoll und überlebensfähig sind.
Arbeitsplätze werden verloren gehen
Der damit verbundene Betten- und Budgetabbau wird in den meisten Häusern der
Stadt, aber eben auch in unserem Haus,
Arbeitsplätze kosten. Allein durch die Fusion
mit dem Wenckebach-Krankenhaus sollen,
bezogen auf den fusionierten Gesamtbetrieb, rund 230 Betten abgebaut werden,
überwiegend zu Lasten des AVK. Betroffen
sind hiervon hauptsächlich die internistischen und chirurgischen Abteilungen sowie
die Gynäkologie. Trotz dieser Einschnitte
waren wir bereit, dieses Konzept zur Erhaltung des Wenckebach-Krankenhauses
mitzutragen.
Malteser-Krankenhaus will ins AVK
Damit nicht genug: Jetzt soll auch noch
unsere Abteilung für Geriatrie und geriatrische Rehabilitation geschlossen werden
– nur um Platz zu schaffen für die Rettung
des (bereits gekündigten!) Malteser-Krankenhauses in der Trägerschaft des CaritasVerbandes. Es soll mit 100 Geriatrie-Betten
in das AVK einziehen – eine Rochade, die
gesundheitspolitisch keinen Sinn macht
und offenbar nur dazu dient, den CaritasVerband von einer Klage gegen Kündigung
(Senatsbeschluß vom 2. 2. 99) abzuhalten.

Solidarität ja, aber nicht um jeden Preis
Das Maß der Zumutungen ist voll! Wir haben dem Wenckebach-Krankenhaus gegen
die drohende Schließung beigestanden,
unter Verlust und Verlagerung von AVKAbteilungen und -Betten. Wir können mit
dem Malteser nicht noch ein weiteres
Krankenhaus auf Kosten unserer Arbeitsplätze,Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit vor der Schließung retten. Denn
sollte diese Planung Bestand haben, hätte
der Standort Rubensstraße mit dem Abbau
von 232 Betten knapp ein Drittel seiner jetzigen Kapazität verloren. Der künftige
Krankenhausverbund AVK/WBK müßte
mit dem Verlust von 500 bis 600 Arbeitsplätzen rechnen – ohne daß das Land Berlin bisher auch nur im Ansatz eine finanzielle und beschäftigungssichernde Lösung
für den drohenden Personalüberhang
anzubieten hat.
In der Not stehen wir zusammen
Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Pokerspiel zwischen Gesundheitssenat
und Caritas zu Beschäftigten zweiter
Klasse degradiert werden, nur weil wir als
städtisches Krankenhaus nicht gegen die
Planungsbehörde klagen können. Also
schaffen wir uns auf andere Weise Gehör.
Informieren Sie sich, unterstützen Sie
die kommenden Aktivitäten! Wir halten
Sie über das weitere Vorgehen auf dem
laufenden.
Rudolf Mintrop

Frauenfreundliche Betriebskultur
Zuallererst möchte
ich mich bei den
Frauen bedanken, die
mich gewählt und
so dazu beigetragen
haben, daß es in
unserem Haus weiterhin das Amt einer
Frauenvertreterin gibt. Mein Name ist
Monika Niemann, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, mit zwei Kindern. Seit 21 Jahren
arbeite ich als Sozialarbeiterin: nach zehn
Jahren im Bereich Psychiatrie und Sucht
seit 1987 im Sozialdienst des AVK. Hier
war ich auf den unterschiedlichsten Stationen tätig, zuletzt schwerpunktmäßig

Shakila (zweite von rechts)
vor ihrem Heimflug

in der Gynäkologie. Im Rahmen dieser
Arbeit knüpfte ich viele Kontakte zu speziellen Hilfsangeboten für Frauen, so daß
mir mittlerweile ein breites Netzwerk zur
Verfügung steht. Ein Jahr arbeitete ich
im Verband alleinerziehender Mütter und
Väter mit, auch führte ich sporadisch
Gruppenangebote in Frauenprojekten
durch.
Nun bin ich dabei, kurzfristig einen
möglichst großen Durchblick zu bekommen. Dank der guten Arbeit von Claudia
Reich, die als die erste Frauenvertreterin
in unserem Haus Pionierarbeit geleistet
hat, gelingt mir dies schnell.

Gesetzliche Grundlage meiner Tätigkeit ist das Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG) von 1990/1998. Ich fühle
mich aber ebenso den WHO-Leitsätzen
unseres Hauses verpflichtet. Beide haben
eine patienten-, mitarbeiter- und frauenfreundliche Betriebskultur zum Ziel. In
diesem Sinn möchte ich als Frauenvertreterin handeln.
Monika Niemann
Tel -2019 (Mo – Do von 9 bis 14 Uhr)
Frauen, die Lust und Zeit haben, lade ich
zu einem persönlichen Kennenlernen ein
für Donnerstag, 25. März, von 13 bis 15 Uhr
in das Haus 27, 1. Stock, Raum 113/114.

Wer ist wer
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Wenn Heidi Schulze in Kürze das AVK verläßt,
müssen mindestens zwei Fragen beantwortet
werden. Von Frau Schulze: »Wie schaffe ich es,
die überaus üppige Rente zu verbraten?« und
von den Beschäftigten der 30 D: »Was machen
wir nur ohne unsere Heidi?« Mit Sicherheit
aber verliert das AVK eine Mitarbeiterin, auf die
ein Krankenhaus schwer verzichten kann – vor
allem in einer Zeit wie dieser.
Da sind zu zunächst fast 40 Jahre Krankenpflege-Erfahrung in unterschiedlichen Einrichtungen und Funktionen: Das Martin-LutherKrankenhaus, eine Privatklinik und das Hospital
Lankwitz waren Stationen, bevor sie 1978 in der
Abteilung für chronisch Kranke tätig wurde. Ab
1983 war sie für die Anleitung der Schüler/innen
in der »Leo« verantwortlich. Hier war die Kunst
gefordert, die »reine Lehre« mit dem harten
Alltag der Pflege chronisch kranker Menschen
zu verbinden. Wenn Not an der Frau
war, vertrat sie auch die Abteilungsschwester. Als Stationsleitung der
L 2 führte sie ab 1993 erfolgreich das
Modell der Gruppenpflege weiter.
Seit 1997 leitet Heidi Schulze die Station 30 D in der neu geschaffenen
Abteilung Akutgeriatrie und Rehabilitation. Daß sie »nebenbei« auch
noch zwei Kinder zu erziehen hatte,
zählt man(n) zu den Selbstverständlichkeiten berufstätiger Frauen.
Heidi Schulze war schon zu einer Zeit
für neue Ideen offen, in der Innovation von vielen noch für einen chirurgischen Eingriff gehalten wurde. Es war unter
anderem ihrer Persönlichkeit zu verdanken, daß
ehemalige AVK-Schülerinnen und -Schüler Ende
der 80er Jahre in der »Leo« mit viel Idealismus
die Gruppenpflege mit Leben erfüllen halfen
und dort »die Musike« neuer Ideen in der Krankenpflege des AVK spielte.
Auch wenn es in einem Krankenhaus nicht
viel zum Lachen gibt, ist dieses doch ein Indikator für die Stimmung in einem Arbeitsbereich.
Auf der Station von Heidi Schulze wird viel
gelacht, und weil sie als Chefin Vorbild ist, lacht
sie am meisten.
Wenn die Krankenpflegeschule für Schüler/
innen – aus welchem Grund auch immer – eine
besondere Obhut im praktischen Einsatz für
notwendig hält, ist die Station von Heidi Schulze eine erste Adresse. Neben den ihr anvertrauten Patientinnen und Patienten sowie den
direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
werden gerade die ehemaligen Krankenpflegeschüler/innen des AVK als eindrücklichstes Vorbild Schwester Heidi in Erinnerung behalten –
ganz ohne Pathos im Sinne des AVK-Mottos
»professionell und liebevoll«.
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

An den ehemaligen Trümmerberg südlich des AVK
erinnert der Name dieser Initiative, aber auch an
das Berliner Kabarett der 50er und 60er Jahre,
das in schwerer Zeit Mut und Zuversicht verbreitete. »Der Insulaner«
lädt darüber hinaus zu vielfältigen
Assoziationen ein: Kummerberg –
Inselbewohner – Die Isolierten –
Rettende Insel – Insel der Schiffbrüchigen –
Trauminsel – Oase – Fata Morgana – Piraterie –
Die Weltfremden – Schlupfwinkel – Sterngucker …

Psychiatriepatienten besser verstehen
Jeder Mensch kann in die Psychiatrie kommen.
Es hängt davon ab, wieviel Schmerz er aushält.
Seelische Schmerzen können schlimmer sein als
körperliche – denken Sie nur an Vergewaltigung
oder Tod des Partners. Wer in solche Situationen
gerät, zieht sich meist zurück und kann nicht beherrschbare Ängste entwickeln, einsam werden.
Einige versuchen sich umzubringen. Wenn
dies nicht gelingt, kommen sie ebenfalls in die
Psychiatrie. Andere leiden unter Verfolgungswahn oder trauen sich nicht mehr aus dem
Haus, verwahrlosen, greifen zu Alkohol oder zu
Drogen. So besagt eine Studie, daß 80 % der
drogenabhängigen Frauen sexuell mißbraucht
wurden und sie mit Drogen ihren Schmerz
betäubt haben.
Wenn sich Menschen anderen nicht mitteilen
können, geraten sie in Isolation und Einsamkeit.
Dadurch können Psychosen entstehen, die das
Zusammenleben mit Hausbewohnern beeinträchtigen: Laute Musik, Schreien oder nachts
Möbelrücken löst bei Mitbewohnern Frust und
Aggressionen aus. Ein Bild an der Wand, das schief
hängt, stört den Betrachter und er versucht, es
gerade zu rücken. Ähnlich ist es bei Menschen,
die nicht ins rechte Bild passen. Es wird an die
Wand geklopft, der Mensch wird beschimpft oder
bedroht. Dadurch entwickelt er noch mehr Angst,
wird aggressiv gegen sich oder andere und gerät
dann in die Psychiatrie.
Helfen, sich zu orientieren
Die Psychiatrie ist ein Ort, wo der Patient sein
darf wie er ist. Beschimpfungen der übelsten

Art müssen dann von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ertragen werden. Sie wissen: der
Patient meint nicht sie, sondern die Situation, in
der er steckt. Der Patient soll lernen, wie er sein
»Bild« selbst ins rechte Licht setzen kann, damit
er mit anderen Menschen wieder klarkommt.
Dabei ist es die Aufgabe der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Hilfe zur Orientierung auf das
Normale zu geben, indem sie in ruhiger und
freundlicher Sprache erklären, daß dieses Verhalten so nicht in Ordnung ist.
Machtdemonstrationen gegenüber den Patienten, als Sprache oder Verhalten, würden nur
noch mehr Aggressionen auslösen und hätten
unter Umständen wiederum Konsequenzen,
brächten neuen Frust.
Einander menschlich behandeln
Kolleginnen und Kollegen, meist haben unsere
Patienten mehr Ängste als Sie, und Angst macht
auch aggressiv. Wenn Sie also auf das eigene
Verhalten achten, läßt sich der Patient auch
beruhigen und es entsteht ein therapeutisches
Klima.
Patienten, die sich im AVK-Gelände aufhalten,
sind nicht gefährlich. Patienten, die sich oder
andere gefährden, werden stets von Mitarbeitenden begleitet. Es ist auch das Recht unserer Patienten, sich im Gelände zu bewegen.
Sollte es einmal Schwierigkeiten geben, rufen
Sie bitte unser Sekretariat an (Tel -2749). Es kommen dann Kolleginnen/Kollegen, die den Umgang
mit den Patienten beherrschen.
Wolfgang Spulak

Mut machen und praktisch helfen
Die ersten Ideen entstanden schon vor dem Umzug der Abteilung von Havelhöhe nach Schöneberg: »Der Insulaner e. V.« ist eine Initiative von
Beschäftigten unserer psychiatrischen Abteilung.
Treibende Kraft war der Sozialarbeiter Ralf
Grzibeck, der bei der Gründungsversammlung
im vergangenen August zum Vorsitzenden des
Vereins gewählt wurde. Auslöser der Initiative
ist die tägliche Erfahrung mit den sozialen und
finanziellen Nöten psychiatrischer Patienten –
häufig sehr junge Menschen, die trotz vielfältiger
Begabungen und Fähigkeiten krankheitsbedingt
oft keine Möglichkeit zu einer Ausbildung hatten.
Menschen, die durch Angst- und Unsicherheitsgefühle blockiert sind, können schwer ihren
Platz im Leben finden. In der Folge ziehen sie sich
aus der Gesellschaft zurück. Häufig sind bei den
Betroffenen Scham- und Schulgefühle anzutreffen, die es ihnen unmöglich machen, sich öffentlich zu ihrer Krankheit zu bekennen. Hilflosigkeit,
Angst, Scheu und Unwissenheit, selbst nächster
Angehöriger, führen oft zu völliger Isolierung.
Seelische Leiden sind tabuisiert.
Ziele des Vereins sind, Öffentlichkeit für die
Belange dieser Menschen zu
schaffen sowie praktische
Hilfen zur Bewältigung des
Alltags anzubieten: beispielsweise Zuverdienst- und
Arbeitsmöglichkeit zu schaffen und kulturelle
Aktivitäten im Bereich unseres Krankenhauses
zu fördern.

Als erstes Projekt begann ein Bücherverkauf
in der Adventszeit. Aufgrund des großen Erfolges wird der Verkauf von Büchern regelmäßig
am letzten Freitag jedes Monats weitergeführt.
Bücherspenden nimmt der Verein weiterhin
gern entgegen. In Vorbereitung befindet sich
eine Theaterinitiative, für die der Verein eine
professionelle Anleitung finanziert. Viele weitere Aktivitäten sind geplant: Lesungen, Inbetriebnahme einer Minigolf-Anlage auf dem AVKGelände, Verkauf von Kunsthandwerk aus der
Ergotherapie. Für weitere Anregungen und auch
Spenden wenden Sie sich bitte an den Verein.
Kontakt: Ralf Grzibeck, Tel -2912
Spendenkonto: Insulaner e.V., Berliner Sparkasse,
BLZ 100 500 00, Kontonummer 1 230 010 552
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Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe bleibt bestehen
Mit absolutem Unverständnis hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für
Gynäkologie und Geburtshilfe von der geplanten
Schließung ihrer Abteilung durch die Entscheidung der Senatorin für Gesundheit erfahren.
Seit längerem war uns bekannt, daß die Existenz
der Abteilung bedroht war – Ende Januar wurde
dies akut.
Am 1. Februar rief die Krankenhausleitung alle
Beschäftigten des Hauses im Gründersaal zusammen. Der Verwaltungsleiter informierte uns über
den Stand der Planung und organisierte gemeinsam mit dem Personalrat und den Beschäftigten
die Protestaktion gegen die geplante Schließung.
Im AVK können wir uns aufeinander verlassen
Die Protestaktion am 2. Februar vor Haus 35 mit
zirka 500 AVK-Beschäftigten hat allen in unserem
Haus die Gewißheit gegeben, daß sie sich in
kritischen Situationen auf die gegenseitige
Unterstützung verlassen können. Trotz kurzer
Vorbereitungszeit war die Demonstration exzellent geplant und vorbereitet, die Medien waren
informiert und berichteten im regionalen Fernsehen und Rundfunk über den Verlauf. Die Ansprachen der Bezirksbürgermeisterin und der
Krankenhausleitung bestätigten uns, daß es keine nachvollziehbaren Gründe für die Schließung
unserer Abteilung gab: Die Abteilung erbringt
Leistungen in hervorragender Qualität und arbei-

tet wirtschaftlich. Sie ist bei den Patientinnen
außerordentlich beliebt und hat auch in den
Krankenkassen- und Patientinnenbefragungen
der Stiftung Warentest und des Nachrichtenmagazins »Focus« hervorragende Ergebnisse erzielt.
Eine weitere Bestätigung waren die spontanen
Solidaritätsadressen niedergelassener Ärztinnen
und Ärzte sowie von ehemaligen Patientinnen.
Am nächsten Tag erfuhren wir von der Krankenhausleitung, daß die geplante Schließung
der Geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung
zurückgenommen wurde und lediglich eine
Reduzierung von etwa 19 Betten vorgesehen ist.
Es ist nicht davon auszugehen, daß allein unsere
Demonstration dies bewirkt hat. Höher einzuschätzen ist das Verhandlungsgeschick unserer
Krankenhausleitung, vor allem des Verwaltungsleiters. Vielleicht hat aber unsere Aktion dazu
beigetragen, daß die Schließungsentscheidung
schneller rückgängig gemacht wurde und so die
Verunsicherung der Beschäftigten nur kurz
andauerte. Allen, die uns unterstützt haben, sei
hier nochmals gedankt.

momentane Planung noch keine endgültige
Lösung für die Berliner Krankenhausmisere darstellt. Es ist durchaus vorstellbar, daß die Zukunft noch manche zweifelhafte Entscheidung
hervorbringen wird, die ein gemeinsames und
solidarisches Vorgehen aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unseres Krankenhauses erfordert.
Die anstehenden Bettenreduzierungen werden für Teile des Personals erhebliche Belastungen mit sich bringen. Wir werden gemeinsam
daran arbeiten müssen, um trotzdem die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit unserer
Abteilung zu erhalten. Wenn wir neue Wege
gehen, wird es vielleicht möglich sein, mit weniger Betten die gleiche Anzahl an Patientinnen
zu behandeln und damit den Personalstand
weitgehend zu erhalten.
Herbert Mecke

Wachsam und solidarisch auch in Zukunft
Die wichtigste Erkenntnis aus den Ereignissen
Anfang Februar sollte für uns sein, daß wir nur
mit vereintem und entschlossenem Vorgehen
eine Chance haben, unseren Interessen Gehör
zu verschaffen. Es steht außer Frage, daß die

Chaos zum Jahreswechsel?
Das Jahr 2000 als Problem für unser Krankenhaus
Schon bei der letzten Jahrtausendwende wurden
die Menschen von Untergangsvisionen geplagt.
Glaubt man den heutigen Propheten, könnte es
diesmal wirklich klappen: Die gesamte Energieversorgung könnte ausfallen, Weichen der Bahn
verrückt spielen, Flugzeuge abstürzen, Schiffe
orientierungslos über die Weltmeere irren, Kreditkarten zu wertlosem Plastik werden …
Schuld ist der zu Beginn der Computerentwicklung knappe Speicherplatz. Damals reduzierte
man die Jahresangaben auf die letzten beiden
Ziffern. Wenn in 9 Monaten »00« folgt, werden
viele Computer das für das Jahr 1900 halten.
Begleitet vom Feuerwerk auf dem Pariser Platz
könnten im AVK bei den medizinischen Geräten
fehlerhafte Werte, Fehlfunktionen und Totalausfälle auftreten. Bei den EDV-Anlagen und Personal Computern könnte es zu Datenverlusten,
falschen Ergebnissen und Programmabstürzen
kommen. Die Leittechnik, Fahrstühle, Telefone
und Klimaanlagen könnten ihren Dienst versagen.
Warum sich eine Pumpe selbst abschaltet …
Ursache sind sogenannte »Embedded (eingebettete) Chips«. Diese elektronischen Bausteine
sind in vielen Geräten und Anlagen als Kontroll-,
Meß-, Regel- und Steuerelemente integriert, ohne
daß von außen eine Datumsfunktion zu erkennen
wäre. Bei der
Medizintechnik
reicht die Palette
möglicherweise
betroffener Geräte von einfachen
Fieberthermometern oder Infusionspumpen
bis zu komplexen
Geräten wie ComIm Technischen Service-Zentrum

putertomografen, Laborgeräten, Überwachungsund Kontrollsystemen. Alle diese Geräte können
mit Datumslogik programmierte Embedded Chips
enthalten. Beispielsweise sollen Infusionspumpen
exakt eine eingestellte Infusionsmenge an den
Patienten abgeben. In bestimmten Zeitabständen müssen diese Geräte jedoch nachkalibriert
werden, da sie im Lauf der Zeit ihre Präzision
verlieren. Dazu registriert der Embedded Chip
die letzte Kalibrierung und vergleicht diese Messung mit den gegenwärtigen Daten der inneren
Zeituhr. Beim Umspringen der Jahreszahl auf »00«
stellt das Gerät jedoch eine seit 1900 unterbliebene Kalibrierung fest und schaltet sich vorsorglich sofort ab, um die Möglichkeit einer Fehlfunktion am Patienten auszuschließen.
… und welche Vorkehrungen das AVK trifft
Natürlich treiben wir diesen Problemen nicht
tatenlos entgegen. In einem ersten Schritt haben
wir eine Arbeitsgruppe »Jahr-2000-Problem«
gegründet, in der die Medizintechnik durch Herrn
Schmargon (Technisches Service-Zentrum), die
Betriebs- und Gebäudetechnik durch Herrn Söchting (Abteilung IV Technik), die Versorgungswirtschaft mit ihren Geräten durch Herrn Richter
(Einkauf) und die EDV durch Herrn Sperling vertreten sind. Als erste Maßnahme wurden die
Hersteller der im AVK vorhandenen Geräte und
Anlagen angeschrieben und aufgefordert, entweder die Jahr-2000-Fähigkeit ihrer Geräte zu
bestätigen oder mitzuteilen, was getan werden
muß, daß ihre Produkte diese Fähigkeit erreichen.
Anfang April soll der überwiegende Teil der
Rückantworten vorliegen. Dann wird ein erster
Überblick über das Ausmaß der Problematik
und über die einzuleitenden Maßnahmen vorliegen. Über den weiteren Fortgang werden wir
Sie informieren.
Fritz Weinthaler

Das war ein Schlag! Hatten wir uns doch gerade wieder in trügerischer Sicherheit wiegen können, denn die Zeitungen nannten
erneut die Schließungen anderer Abteilungen und Kliniken in
Berlin. Dann die Hiobsbotschaft: Unsere gesamte Abteilung auf
dem Index.
Nach dem ersten Schrecken gingen in allen Köpfen die ganz
persönlichen Ängste um, wie es wohl weitergehen würde: Behalte
ich meinen Arbeitsplatz? Kann ich noch meine Familie ernähren?
Werde ich meine Wohnung bezahlen können? Alle stellten sich
die Frage: Wie kann eine Einheit, die wirtschaftlich, pflegerisch
und medizinisch optimale Leistung erbringt, so bestraft werden?
Auch können wir uns auf eine große Anzahl zufriedener und
treuer Patientinnen berufen! Handelte es sich um einen Irrtum,
der sich wieder beheben ließ? Oder waren wir Bauernopfer,
würden wir trotz vieler berechtigter Gegenargumente einfach
eliminiert werden?
In dieser Situation konnte nur noch aktiver Widerstand auf
allen Ebenen Erfolg bringen. Wesentlich war die Solidarität der
anderen Abteilungen und der Klinikleitung – so bekam unser
Widerstand die richtige Richtung und Intensität. Innerhalb
kürzester Zeit mobilisierten wir große Energien und entwickelten
spontan Strategien, um unsere Abteilung zu retten. Es war beeindruckend, wieviel Kreativität und Engagement aus unserer
gemeinsamen Not entstand.
Am nächsten Tag war es soweit: Emsig stellten wir Transparente,
Plakate, Flugblätter, Protestbriefe usw. her, und alles fieberte dem
Treff um 13.00 Uhr entgegen. Pünktlich erschienen in großer Zahl
bekannte und weniger bekannte Mitstreiter/innen aus unserem
Haus, aus der Politik wie auch Patienten und Besucher. Alle gemeinsam protestierten lautstark und entschieden gegen die
Schließung des Hauses 35 im AVK. Vielen, vielen Dank für die tolle
Unterstützung!
Mitarbeiter/innen der
Geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung
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Das Wesentliche ist, da zu sein
Betreuungsmodell »Freunde im Krankenhaus« der Berliner Aids-Hilfe e.V.
Die »Freunde im Krankenhaus«
zu ihren Eindrücken und zu ihrer
Arbeit:

Ich habe durch eigenes Erleben gelernt zu
akzeptieren und zu verstehen, daß der Tod
zum Leben dazugehört, und ich denke,
daß unsere Begleitung, das Da-Sein, für

Mir hat die Arbeit am Bett von Sterbenden

die meisten Patienten die Sterbezeit er-

geholfen, die Angst vor dem eigenen Tod

träglicher macht. Sie brauchen viel Zärt-

zu besiegen.

lichkeit und Zuwendung. Jutta, 58 Jahre

Hajo Linke, HIV-positiv

Auf der Intermediärstation sehe ich die

Tod kann nach schwerer Krankheit

Möglichkeit, Menschen während des

Erlösung sein.

Ursula

Sterbens als auch zurück ins Leben zu begleiten. Bei Patienten, die wir schon im

Die Arbeit im Krankenhaus ist zu einem

Sterben wähnten, kommt es zu fast un-

wichtigen Bestandteil meines Lebens

glaublicher Verbesserung des Gesund-

geworden. Es ist sicher nicht leicht, mit

heitszustands und es ist eine große

Krankheit, Sterben und schwierigen

Freude, sie bei neu aufkeimenden Plänen

Lebensschicksalen konfrontiert zu werden.

zu begleiten.

Ich bin nach wie vor oft sehr betroffen.

Laurette Dassui

Aber es bringt mir sehr viel, wenn ich
Ich gehe auf die Intermediärstation, um

merke, daß es durch die Anwesenheit

den kranken Menschen das Leben zu er-

unserer Gruppe gelingt, ein Lächeln ins

leichtern, zu verschönern. Katja Gruber

Gesicht eines Patienten zu zaubern. Das
ist dann der Dank und das Geschenk für

Sterben müssen wir alle – der Tod muß

meine Arbeit.

Katja Egetenmeier

nicht schrecklich sein; darüber zu reden,
nimmt viel vom Schrecken.Wir wollen den

Ich möchte Mut zum Leben machen, die

Tod nicht totschweigen. Jürgen, 40 Jahre

Einsamkeit durchbrechen.

Das schönste, finde ich, ist, wenn Patien-

Es war ein Freund, den ich gepflegt und

ten, denen es sehr schlecht ging, mich

begleitet habe, es war eine stressige Zeit.

wieder anlachen und strahlen.

Seine letzten 14 Tage lag er im Kranken-

Aliki, 20 Jahre

Jutta M.

haus, und je näher das Ende kam, desto
unruhiger wurde er. Ich konnte bei ihm

Ich gehe ins Krankenhaus zu Schwerst-

sein, und das beruhigte ihn und gab

kranken und sterbenden Patienten, um

auch mir ein gutes Gefühl und Kraft.

ihnen zu einigen schönen Stunden zu
verhelfen und zu zeigen, daß sie nicht
allein sind.

Christa Peil

Seit über zwei Jahren ist das AVK
gemeinsam mit der Hospizinitiative
Schöneberg (AGSL) Antragsteller für die
Errichtung eines stationären Hospizes
im AVK. Mit dem Hospizbericht des
Senats vom Dezember 1998 ist die
Realisierung für 1999 im 4. OG von
Haus 30 mit 14 Plätzen vorgesehen.
Zwischenzeitlich ist die AGSL in große
Schwierigkeiten geraten und beabsichtigt, sich unter dem Dach des
Nachbarschaftsheims Schöneberg
neu zu formieren. Wenn diese Neuorganisation gelingt und das Nachbarschaftsheim als neuer Träger dieser
Einrichtung in Zusammenarbeit mit
dem AVK von Senat und Krankenkassen akzeptiert wird, kann die Errichtung ungebremst fortgesetzt werden.
Anderenfalls werden wir versuchen,
einen anderen Träger für eine Kooperation zu gewinnen. Rudolf Mintrop

Klaus

Die Todesrate bei Aids ist nicht mehr so erschrekkend hoch nach jener schicksalhaften AidsKonferenz in Vancouver 1996 – seit es die antiretroviralen Kombinationsmedikamente gibt.
Doch ist die Krankheit nach wie vor nicht heilbar,
die Lebenserwartung steigt aber mit jedem Jahr.
Das Auguste-Viktoria-Krankenhaus, eines
der bedeutendsten medizinischen Aids-Zentren
Europas, steht seit Beginn der Epidemie in enger
Kooperation mit der Berlin Aids-Hilfe (BAH). Ziel
der Zusammenarbeit ist die möglichst gute Versorgung von an Aids erkrankten Menschen. Neben
zwei hauptberuflichen Mitarbeitern besuchen
und begleiten weitere vierzig ehrenamtlich tätige
Frauen und Männer der BAH die Kranken. Eine
Gruppe von achtzehn Ehrenamtlern ist seit zwei
Jahren auf der HIV-Intermediärstation im Haus 30
tätig. In Kleingruppen, zu dritt oder viert, besuchen
sie die Patienten, die nach langer, schwerer Krankheit zu Hause unterversorgt wären und hier zu
Kräften kommen sollen. Nicht selten ist im separaten Aufenthaltsraum bei Kaffee und Kuchen,
einem Tischspiel oder bei einem Videofilm richtig
gute Stimmung, was die zum Teil sehr jungen
Patienten aufmuntert und ihnen das Gefühl vermittelt: Ihr seid nicht vergessen, Ihr gehört dazu!

Doch kommt es auch vor, daß Patienten sich
nicht mehr erholen und sterben. Dies wissen die
Mitarbeiter/innen der BAH. Die Frauen und
Männer, zwischen 20 und 60 Jahre alt und mit
unterschiedlichsten Berufen, wollen Krankheit,
Sterben und Tod durch ihr Engagement aus der
Tabuzone unserer Gesellschaft herausholen und
bieten den Patienten an, Wegbegleiter zu sein.
»Loslassen« nach vielen Wochen des Kennenlernens ist ein Dauerthema – wenn ein Patient
stirbt oder nach Genesung wieder entlassen wird.
Thomas Erben

Sterben
und Tod
sind Teil des
Lebens
Die letzten Tage und Stunden ihres Lebens verbringen die meisten Menschen nicht zu Hause,
sondern im Krankenhaus: Nach den Zahlen des
Statistischen Landesamtes starben 1997 in Berlin
insgesamt 36 447 Personen, davon 20 178 in Krankenhäusern. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr
gab es im Auguste-Viktoria-Krankenhaus 605
Sterbefälle, im »Haus Leonore« 176. Allein diese
Zahlen unterstreichen die tatsächliche Bedeutung, die das Thema hat – oder doch haben sollte.
Das allgemeine Interesse daran hat eher nachgelassen, beispielsweise an innerbetrieblichen
Fortbildungen zu Tod und Sterben, bei denen
pro Jahr bis zu 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen können. Jedoch wurden 1998
inhaltlich verbundene Themen wie Gesprächsführung in Krisensituationen und Suizid bearbeitet. Beschäftigte nehmen zudem an externen
Fortbildungsveranstaltungen teil.
Wer im Auguste-Viktoria-Krankenhaus Tod
und Sterben anspricht, wird überrascht sein,
wieviel Einfühlungsvermögen sich unabhängig
von Arbeitsbereich oder Berufsgruppe bei diesem Thema findet. Das bedeutet nicht, daß der
Umgang damit einfach wäre. Besonders zu
Beginn ihrer Tätigkeit empfinden es beispielsweise manche Ärztinnen und Ärzte als Versagen
und persönliche Niederlage, wenn sie einen
Patienten nicht mehr heilen können. Entsprechendes ließe sich für Pflegende sagen.
Wir danken allen herzlich, die sich sehr persönlich zum Thema geäußert haben. Es gibt auf
viele Fragen keine allgemeingültige Antwort,
kein Rezept. Das hilft, menschlich zu bleiben,
eigene Ängste und Unsicherheiten zuzugeben,
einander in Würde und Respekt zu begegnen.
Die Beiträge dieser Seiten sollen Ihnen Mut
machen: über Tod und Sterben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, einmal die
Pathologie oder den Abschiedsraum im Inneren
Zentrum zu besuchen, an einer Fortbildung teilzunehmen, mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern
zu reden, Kontakt aufzunehmen mit Initiativen,
die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können –
oder die Hand eines Patienten zu halten, mitten
im Leben.
Stefan M. Schult

Sterben und Bestatten im Islam
Nach islamischem Verständnis ist der Tod
Durchgang zu Gericht und Jenseits. Es gilt
als selbstverständliche Pflicht und gutes
Werk, einen Sterbenden in seinen letzten
Stunden zu begleiten. Freunde und Verwandte erinnern ihn an alles Gute, das
Gott ihn erleben ließ, so daß er die Welt
dankbar verlassen möge. Sie betten ihn so,
daß sein Gesicht nach Mekka schaut und
sprechen mit ihm die Bekenntnisformel:
»asch-hadu an ilaha illa’llah« (Ich bezeuge,
es gibt keine Gottheit außer Gott) als letzte
Worte.
Mit der Vollwaschung des Toten, die so
schnell wie möglich und »bismillah«, im
Namen Gottes, geschehen soll, beginnen
die Riten der Bestattung. Diese unverzichtbare religiöse Handlung kann nur von
Muslimen (durch Frauen bei einer Frau, von
Männern bei einem verstorbenen Mann)

ausgeführt werden. Anschließend wird
der Leichnam sorgfältig in weiße Leinenund Baumwolltücher, wie bei Wallfahrten
nach Mekka, gehüllt.
Auf das arabisch gesprochene Totengebet folgt möglichst unmittelbar die
Bestattung. Eine Einsargung ist in den
meisten islamischen Ländern unüblich.
Wird wie in Deutschland ein Sarg vorgeschrieben, soll er möglichst schlicht sein.
Die Bestattung ist Männersache, Frauen
nehmen höchstens am Rande teil. Der
Tote wird von möglichst vielen abwechselnd zur Grabstelle getragen, um den Verstorbenen zu ehren und vielen die Gelegenheit zu einem guten Werk zu geben. Im
Grab muß der Tote auf der rechten Seite
mit dem Gesicht nach Mekka gerichtet liegen und wird dann, während Worte aus
dem Koran zitiert werden, mit Erde

bedeckt. Die Ausrichtung der Gräber nach
Mekka ist fest vorgeschrieben. Sie sind
einfach und ohne Steinfassung, ohne
Bedeckung oder Blumen gestaltet. Als
Grabschmuck kann eine Stele (Säule)
dienen. Besuche am Grab gelten weniger
der Trauer als dem Gedenken des eigenen
Sterbens.
Eine Reihe Berliner Friedhöfe, wie der
Landschaftsfriedhof Gatow, hat sich mit
geeigneten Grabstätten und Räumen für
die rituelle Waschung auf die Bedürfnisse
von Muslimen eingestellt. Einige Bestattungsunternehmen unterhalten eine
Islamische Abteilung.
Sie können bei der Redaktion Literaturhinweise
und Kontaktadressen erhalten. Wir danken Volkan
Copkun wie auch der Islamischen Föderation
Berlin für Information und Unterstützung.

März 1999 • Nummer 15 • August&Viktoria • Seite 5

»Viele haben selber Angst«

Die Schüler wurden auf der ehemaligen

Sterbebegleitung in der Pflegeausbildung

machen möchten, und haben sich den

30 E gefragt, ob sie Sterbebegleitung
ganzen Dienst um den Patienten

»Ich habe mich immer am Humor sterbender
Patienten erfreut, ich kann mit manchen von
ihnen herzlich lachen. Sie haben einen unglaublichen Sinn für Humor, wenn für ihre unerledigten Dinge gesorgt wird – und wenn Sie selbst
nicht mit Grabesmiene ins Zimmer treten und es
nicht pervers finden, mit einem Sterbenden zu
lachen. Menschen, die in ihrem Leben einen
starken Sinn für Humor entwickelt haben, können
ihn bis in das Sterben hinein bewahren.«
Elisabeth Kübler-Ross
in: Was können wir noch tun?

Sterben und Tod eines Menschen ist wichtiger
Lehrinhalt bei der Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegern. So umfaßt
beispielsweise das Fach Psychologie ein Sterbeseminar (Tagesblock) sowie 6 Stunden zum Thema
Hospiz. Erbrecht,Testament, Nottestament,Tötung
auf Verlangen, fahrlässige Tötung, aktive und
passive Sterbehilfe, Suizid werden im Fach
Gesetzeskunde besprochen. Das Fach Pflegeunterricht behandelt die Themen Organspende,
Sterbehilfe, Schmerzlinderung, Umgang mit Austrocknung und Durst, Prioritätensetzung hinsichtlich durchzuführender Pflegemaßnahmen,
die Versorgung des Toten sowie Sterberituale
verschiedener Religionen.
Die Krankenpflegeschülerinnen und -schüler
des Kurses H 96 wurden gebeten, freiwillig und
ohne Namensnennung über ihre Erfahrungen
mit Tod, Sterben und Sterbebegleitung auf den
Stationen des AVK zu berichten, auch Ideen und
Vorschläge zu äußern, was anders gemacht werden könnte. Einige Beiträge kommen hier zu Wort.
Arja Bahrmann

Die Schüler sollten auf Station mehr mit

gekümmert.

Sterbenden konfrontiert und von den
Schwestern angeleitet werden. Vor allen

Teilweise werden sie in irgendeinem

Dingen sollte mehr auch auf den

Raum abgestellt.

Umgang mit Angehörigen Rücksicht
genommen werden.

Es wird öfters vom Personal nachgeschaut, das sich auch mit dem Patienten

Ich fand es sehr grausam, als das Leben

unterhält. Enge Angehörige und Bezugs-

in den Tod überging, war dann aber

personen nicht erst anrufen, wenn es zu

auch erleichtert, als es vorbei war. Ich

spät ist. Auf 7 A1 und 12 B können Ange-

bin aber weiterhin bereit, Sterbebeglei-

hörige dabei sein und sich verabschieden.

tung zu leisten. Es ist wichtig, früh die
Angehörigen aufzuklären und sie nicht

Ich fand gut, wenn die Patienten in Ruhe

in dem Glauben zu lassen, der Patient

gelassen wurden und nicht immer noch

hält noch durch.

von Hacke bis Nacke gewaschen wurden.

Auf den HIV-Stationen werden die Ster-

Auf der Station 8/oben sterben viele. Es

benskranken in Ruhe gelassen. Meistens

wurde einfach nur gesagt, daß nichts

waren die besten Freunde bzw.

mehr gemacht wird. Einige Mitarbeiter

Angehörige bei ihnen. Deshalb habe ich

lachen darüber im Beisein von Schülern,

noch keine Sterbebegleitung erfahren.

was ich ziemlich schrecklich finde. Sterbe-

Ärzte schieben Verantwortung auf

begleitung in dem Sinne habe ich noch

Schwestern ab.

nie erlebt. Schüler müßten einbezogen
werden, damit sie auch später damit

Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten im Auftrag der
evangelischen und katholischen Kirche und sind speziell für
die Arbeit im Krankenhaus ausgebildet. Nicht nur für die Patientinnen
und Patienten sind wir da, sondern
auch für Angehörige sowie für Sie als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
AVK – unabhängig von Ihrer religiösen Einstellung und kirchlichen
Zugehörigkeit. Sie können uns telefo-

nisch erreichen oder eine Nachricht
auf unseren Anrufbeantwortern hinterlassen: evangelische Seelsorge, Tel
-2398; katholische Seelsorge, Tel -2336.
Montags von 15 und 16 Uhr sowie
donnerstags von 10 bis 11 Uhr finden
die Sprechzeiten der evangelischen
Seelsorge in Haus 1, Zimmer 19 im EG,
statt. Es besteht auch ein Bereitschaftsdienst, so daß Sie uns zu jeder
Zeit rufen lassen können.
Barbara Siegert

umgehen können.
Eine richtige Sterbebegleitung habe ich
bis jetzt noch nicht erlebt. Ich denke,
daß die Sterbenden alleine gelassen
werden, da viele den Tod noch als ein
Tabuthema behandeln und auch selber
viel Angst davor haben. Sie versuchen,
den Sterbenden zu meiden, da man z. B.
nicht weiß, was man in den letzten
Seelsorgeteam für AVK und »Haus Leonore« (von links): Müller,

Stunden des Lebens sagen bzw. wie

Köhler, Siegert, Klitz,Neubert, Paul und (nicht abgebildet) Rust-Riedel

man sich verhalten soll.

Es gibt Tage, die man nie vergißt
Ein normaler Montagmorgen. Alle sind im Dienst,
alles ist wie immer. Ich erledige gerade einige
Schreibarbeiten. Das Telefon klingelt, die Rettungsstelle: »Da kommt gleich die Feuerwehr zu euch.
Verkehrsunfall. Macht schon mal unten auf.«
Der Wagen ist da. Ein Feuerwehrmann kommt
auf mich zu und sagt: »Ein Lkw, mit dem Zwillingsreifen drübergefahren. Laß bloß die Decke drüber,
ich kann das nicht sehen!« Die Männer laden
schnell die Trage ab, stellen die persönlichen Gegenstände neben die Trage auf die Erde und sind
so schnell verschwunden wie sie gekommen sind.
Da stehe ich nun, allein mit der Trage und
immer die Worte »Ich kann das nicht sehen« im
Kopf. Neben der Trage steht eine Schultasche,
unversehrt. Dieselbe Schulmappe wie die meines Sohnes! In diesem Moment begreife ich, daß
unter der Decke ein Schulkind liegen muß. Vorsichtig nehme ich die Decke weg. Lange, blonde
Haare, viel Blut. Fassungslos starre ich auf den
toten Körper. Ich ertappe mich dabei, einen kleinen Elefantenohrstecker krampfhaft in das kleine Ohrläppchen zurückzustecken und verzweifelt nach dem kleinen Gegenstück zu suchen. Ich
öffne die Schultasche, um den Namen herauszufinden, und sehe ein halbverzehrtes Pausenbrot:
Menschenskind, da hast du ja schon wieder nicht
aufgegessen! Eine Bastelarbeit fällt mir auf; eine
Papiertüte, unten zugebunden, mit einem Gesicht

bemalt und mit Wollfäden als Haar beklebt.
Dann steht die Polizei vor der Tür und teilt mir
mit, daß sie gerade die Mutter verständigt haben,
sie wolle sofort herkommen. Ich laufe in den Keller,
um das Kind in den Aufbahrungsraum zu bringen.
Die Verletzungen sind so groß! Ich überlege verzweifelt, wie ich die Mutter vorbereiten kann, aber
mir fällt einfach nichts ein.
Etwa zehn Minuten später trifft die Mutter ein.
Laut weinend sitzt sie im Warteraum. Eine Nachbarin ist mitgekommen. Die ziehe ich zur Seite
und versuche, mit ihrer Hilfe die Mutter zu beruhigen. Vergeblich. Im Gegenteil, die Mutter schlägt
und tritt in ihrer Verzweiflung und Ohnmacht
immer wieder schreiend und weinend gegen die
Tür: »Laßt mich zu meinem Kind!« Resigniert öffne
ich die Tür, sie rennt an mir vorbei und wirft sich
auf ihre Tochter. Ich bin überrascht, denn sie nimmt
die schweren Kopfverletzungen der Kleinen gar
nicht wahr. Erschüttert stehen auch die Polizeibeamten daneben. Einer von ihnen beginnt, immer
wieder auf die Mutter einzureden, das Kind zu
identifizieren – statt sie in ihrem Schmerz in Ruhe
zu lassen. Nach einigen Minuten fragt mich die
Mutter tränenüberströmt, ob sie ihren Mann
anrufen dürfe, er wüßte doch noch nichts davon.
Ich bringe sie ins Büro.
Nach einer Viertelstunde trifft der Vater des
Kindes ein, die Eltern fallen sich in die Arme. Die

Szenen, die sich jetzt abspielen, sind für mich
schwer zu Papier zu bringen. Meine Kollegen, eine
Sekretärin und eine Ärztin stehen hilflos da, alle
sind wie erstarrt und weinen. Nochmals gehe ich
mit den Eltern in den Aufbahrungsraum. Die
Eltern umklammern sich, halten sich fest und
schreien immer wieder »Warum!?« Mein Zeitempfinden ist durcheinander, sind es Minuten
oder schon Stunden her, daß man das Kind zu
uns brachte?
Die Polizisten verabschieden sich. Irgendwann
gehen mit völlig leerem Gesichtsausdruck auch
die Eltern. Die Kollegen sind wieder an ihren
Arbeitsplätzen. Ich stehe im Aufbahrungsraum
und bin wieder allein mit dem Kind, nehme das
Laken und bedecke mit ihm das kleine, so
schlimm entstellte Gesicht, passe auf, daß keine
Falte im Laken bleibt. Ich schiebe die Kleine langsam in den Kühlraum. Die Gedanken in mir sind
wie wirr, immerzu denke ich daran, daß mein
Sohn das gleiche Alter hat, die gleiche Haarfarbe,
die gleiche Schulmappe, das gleiche nicht aufgegessene Pausenbrot. Ich schließe die Tür.
Kurze Zeit später wurde an der Unfallstelle
eine Fußgängerampel gebaut.
Der Umgang mit Verstorbenen und Hinterbliebenen gehört zu meinem Beruf. Dieser Vorfall
ist auch schon über zehn Jahre her. Aber es gibt
Tage, die man nie vergißt.
Frank Weigner
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Pflegekammern – ein Weg zur Qualitätssicherung
Nicht für eine besenreine Übergabe an
Malteser & Co. –
Über die neuen
arbeitsfreundlichen
Funktionsräume und
helle, wohnliche
Patientenzimmer
freut sich die Abteilung für Aktugeriatrie
und geriatrische
Rehabilitation. Der
Umbau von Haus 30
wird demnächst mit
der Tagesklinik als
letztem Bauabschnitt
abgeschlossen.

Seit mehreren Jahren wird in der Bundesrepublik über die Einrichtung von Pflegekammern
diskutiert und gestritten. Die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen will nun einen Gesetzesantrag
zur Einrichtung der Berliner Pflegekammer in
das Abgeordnetenhaus einbringen. Eine Pflegekammer hätte auch Auswirkungen auf die
Beschäftigten unseres Hauses.
Im Krankenpflegegesetz Deutschlands ist der
Begriff »Krankenpflege« nicht definiert, weshalb
auch jeder Laie Pflege ausüben darf. Aus unserem Berufsrecht geht nicht hervor, welche pflegerischen Tätigkeiten ausschließlich den professionell Pflegenden vorbehalten sind. Diese »Vorbehaltsaufgaben« werden von einigen Befürwortern als eine wesentliche Voraussetzung zur
Bildung von Kammern angesehen.
Kammern sind Standesvertretungen einzelner Berufsgruppen,
denen der Gesetzgeber den Status
»Körperschaft des öffentlichen
Rechts« gibt und ihnen damit eine
Vielzahl staatlicher Aufgaben
überträgt. Hierzu gehören unter
anderem Selbstverwaltung des
Berufsstandes, Lizensierung/Registrierung der Berufsangehörigen,
Festlegung von Standards für Ausbildung und Praxis, Abnahme von
Prüfungen der Krankenpflegeschulen und Weiterbildungen. Kammern sind »staatliche Organe«, aber sie ebnen den Weg von der »fachfremden« zur Selbstverwaltung.
Kammern sind Ländersache
Prinzipiell werden Kammern auf Länderebene
gegründet. Der im Herbst 1998 gegründete
Pflegerat, eine Dachorganisation der Pflegeverbände, dient also nicht als Vorreiter für eine
Pflegekammer, sondern hat eigene, bundeseinheitliche Aufgaben.

Die Satzungen der Kammern zielen in fast
allen Fällen darauf, professionelle Pflege sicherzustellen, um die Bevölkerung vor Schaden zu
bewahren. Um nicht mißverstanden zu werden:
Laienpflege, beispielsweise durch Angehörige,
ist nicht mehr wegzudenken. Gefordert ist
jedoch eine klare Definition derjenigen Pflegeverrichtungen, die ausschließlich von ausgebildetem Pflegepersonal erbracht werden dürfen.
Neben einigen rechtlichen Voraussetzungen für
Pflegekammern gibt es zwei wichtige ideelle
Bedingungen: Eine Mehrheit der Berufsangehörigen muß hinter der Forderung stehen.
Und sie muß bereit sein, die rechtliche Verantwortung für das eigene pflegerisches Handeln
in aller Konsequenz zu übernehmen.
Bessere Zusammenarbeit und berufliche
Zufriedenheit
Der bedeutendste Vorteil einer Pflegekammer
ist, daß alle Gremien aus den eigenen pflegerischen Reihen besetzt werden – damit sind Fachleute am Werk. Erst wenn wir uns durch die
Übernahme unmittelbarer Verantwortung für
unser pflegerisches Tun etablieren können, wird
eine Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen des Gesundheitswesens effektiver. Der Ruf
nach größerer Berufszufriedenheit aus den eigenen Reihen ist unüberhörbar, die Entwicklung
von Pflegeleitbildern und Pflegerichtlinien im
Auguste-Viktoria-Krankenhaus ist nur ein Indiz
dafür. Grundlage für diese Zufriedenheit muß
aber vor allem selbstbewußtes und selbstbestimmtes berufliches Handeln sein.
Mario Wesolowski
Für Rückfragen stehen gern zur Verfügung:
Dorothea Stallmann (Tel 41 94 24 01),
Mario Wesolowski (Tel 3 45 55 02) und
Gisela Wirths (Tel 3 24 89 14).

10 Jahre aktiv in
Sachen Diabetes
Unsere Arbeit trägt schon eine Jahrzehnt lang
Früchte. Seit November bereichert sie das AVK
zusätzlich um die offizielle Anerkennung als
Schulungsklinik für Diabetes Typ 2 nach den
Kriterien der Deutschen Diabetes-Gesellschaft.
Dies war und ist nur durch die gute Zusammenarbeit mit allen Stationen des AVK und die
Unterstützung der Krankenhausleitung möglich.
Dafür bedanken wir uns herzlich.
Das Jubiläum war Anlaß, mit Patienten, niedergelassenen Ärzten sowie Kolleginnen und
Kollegen aus dem Haus zu feiern. Mit jeweils
80 Teilnehmenden haben die Veranstaltungen
guten Zuspruch gefunden. Das Symposium am
27. Februar umfaßte Vorträge von Gastreferenten,
von Professor Fobbe und dem Diabetes-Team.
Eine Industrieausstellung und ein leckeres Büffet rundeten das Programm ab. Die entscheidende Botschaft war, daß Selbstverantwortung
und Einbeziehung der Patienten durch Information und Schulung die einzige Möglichkeit sind,
die Behandlungsziele zu erreichen. So zeigte
Professor Sawicki anhand einer Studie, daß bei
Patienten, die an einer Bluthochdruck-Schulung
teilgenommen hatten und ihren Blutdruck
selbst messen, die Akzeptanz, ihre Medikamente
einzunehmen, um 60 % höher lag als bei ungeschulten Patienten. Im AVK sind wir mit den
verschiedenen Patientenschulungsangeboten
also auf dem richtigen Weg. Über unsere Pläne
für die Zukunft und neue Ideen halten wir Sie
in August&Viktoria auf dem laufenden.
Vielen Dank allen, die mit großem Einsatz
das Symposium vorbereitet und durchgeführt
haben, besonders den Kolleginnen und Kollegen
der Diabetesstation 9 B für ihre Hilfe vor,
während und nach den Veranstaltungen.
Erika Helfrich-Brand

Aus dem Haus Leonore

Seit Jahren ehrenamtlich tätig:
Helfer/innen des
Besuchsdienstkreises
und Pfarrer Neubert
(hinten links) im
Pflegewohnheim
»Haus Leonore«.

Der Besuchsdienstkreis im
»Haus Leonore« trifft sich
seit August 1993. Von Anfang an waren 12 Mitglieder
dabei, die regelmäßig einmal in der Woche ein oder
zwei Patienten besuchen –
solche, die keine Angehörigen oder Freunde haben
oder deren Familie nicht in
Berlin lebt.
In den letzten Jahren
wuchs der Besuchsdienstkreis auf 15 Teilnehmende. Vier Personen haben aufgehört, sieben neue
sind dazugekommen. Die Besuchsdiensthelfer
und -helferinnen unterhalten sich mit den Patienten, organisieren Ausflüge ins Gelände oder in
die Cafeteria, machen Besorgungen oder spielen
mit den Patienten.
An jedem dritten Donnerstag im Monat trifft
sich der Besuchsdienstkreis mit Pfarrer Neubert
und der Heimleiterin Frau Bierschenk zu Fallbesprechungen, Gedankenaustausch, Fortbildung
und Planung.
Für dieses Jahr sind wieder zwei Ausflüge mit
Patienten zum »Texas-Steak« im Stadtpark
Steglitz und ein Ausflug zum Orgelkonzert in die
Dreifaltigkeitskirchengemeinde Lankwitz-Kirche
geplant. Interessentinnen und Interessenten
können sich im Sekretariat der Heimleitung bei
Frau Pelz melden.
Reinhard Neubert

Wir, die Mitglieder des Heimbeirats im Pflegewohnheim »Haus Leonore« wurden von den
Bewohnerinnen und Bewohnern auf zwei Jahre
gewählt. Unsere Vorsitzende ist Frau Graßtat.
Regelmäßig findet an einem Nachmittag im
Monat unsere Sitzung statt, die von einer Sozialarbeiterin begleitet wird. Unser Ziel ist es, den
Bewohnern und Bewohnerinnen des Hauses die
Möglichkeit zu geben, kleinere und größere
Wünsche, Sorgen und Probleme an uns zu richten, so daß Abhilfe geschaffen werden kann.
Dazu gehört auch, daß wir alle neu einziehenden Bewohnerinnen und Bewohner persönlich
begrüßen und ihnen über die ersten Eingewöhnungsschwierigkeiten hinweghelfen wollen.
Wir haben den großen Wunsch, daß demnächst
eine Rampe zum »Kasino« gebaut wird, damit
wir dorthin auch mit einem Rollstuhl zu Veranstaltungen gelangen können. Zudem wollen wir
einen kleinen »Tante-Emma-Laden« im Haus ins
Leben rufen, um uns Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Zeitschriften, Rätselhefte oder Knabbereien,
selbst kaufen zu können. In der näheren Umgebung gibt es solche Geschäfte leider nicht.
Wir wünschen uns, daß die Heimleitung uns
bei unseren Vorhaben unterstützt und eine Genehmigung für den Laden erwirkt, und für unsere
Amtszeit viel Gesundheit, Kraft sowie Zuspruch
durch Leitung und Bewohnerinnen und Bewohner, damit uns die Arbeit weiter Spaß macht.
Im Namen des Heimbeirats Gisela Grasstat

Die Frauen und Männer des Heimbeirats im »Haus Leonore«
(von links): Dischler, Laurich, Müller, Graßtat, Milzow und
Domscheidt – nicht abgebildet: Grusenick, Piko.

Unsere Kollegin Konstanze Gruber ist nach 10 Jahren im Sozialdienst der »Leo« zum 1. März in die
Rubensstraße gewechselt. Wir danken herzlich
für das über Jahre erbrachte Engagement, die
liebevolle Betreuung der Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die fachkompetente Beratung
der Angehörigen und Klienten. Der Abschied fiel
nicht leicht, jedoch nach so vielen Jahren tut
eine Veränderung not. Für den weiteren Weg
wünschen wir alles Gute sowie weiterhin gute
und konstruktive Zusammenarbeit.
Die Nachfolgerin im Sozialdienst, Regina
Hostrup, heiße ich herzlich im »Haus Leonore«
willkommen und wünsche ihr einen guten Start.
Barbara Bierschenk
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Die Pokerbude ist geschlossen
Interview mit den Personalräten aus dem Wenckebach- und dem Auguste-Viktoria-Krankenhaus
Seitens des AVK sind verstärkte Zusammenarbeit oder

unsere Arbeit nicht einfacher. Die Interessen liegen, wie Sie

Krankenhaus ins AVK versetzen ließen und umgekehrt.

Fusion schon früh immer wieder ins Gespräch gebracht

richtig gesagt haben, zunächst im jeweils eigenen Bereich,

Wenn wir auf diese Leute zugehen und sagen, »bring doch

worden ist. Trifft es zu, daß dies im Wenckebach-Kranken-

aber wir werden uns auf diesem Weg hoffentlich nicht zer-

mal Deine eigene Erfahrung ein«, dann dürften sich weite-

haus als eher unfreundlicher Akt empfunden worden ist?

streiten, sondern zusammenführen. Wir sind dazu bereit.

re Wege eröffnen. Personalräte können bestimmte Grup-

PR WBK: Das können wir so nicht bestätigen, zumindest

PR WBK: Sie möchten auch hören, wo wir uns hauen.

pen zu gemeinsamen Abendveranstaltungen einladen –

ist uns dies in Gesprächen, die wir als Personalrat mit unse-

Das Problem ist, daß wir überhaupt nicht die Kompetenz

locker, nicht unbedingt immer mit der Frage verbunden,

rer Krankenhausleitung hatten, anders dargestellt worden.

haben, uns zum Beispiel um bestimmte Abteilungen zu fet-

wie es morgen weitergeht. Die Kolleginnen und Kollegen

PR AVK: Die Fusion ist eindeutig kein geliebtes Kind auf

zen. Unsere Aufgabe ist dahingehend redu-

seiten des AVK und seiner Beschäftigten. Wir haben in der

ziert – wie auch immer die Krankenhauslei-

Vergangenheit außerdem gesehen, daß über bestimmte

tungen entscheiden –, das verbleibende Perso-

Kanäle Stimmungen erzeugt wurden, die eine Fusion als

nal unterzubringen, und dafür zu sorgen, daß

sehr schwierig erscheinen ließen. Nachdem die Fusion von

Gerechtigkeit herrscht. Das wird wahrschein-

der Senatsverwaltung beschlossen war und die Zahlen

lich wahnsinnig schwer.

bekannt wurden, nämlich daß wir zirka 230 Betten verlie-

sollten auch einfach mal im anderen Haus

»Am Bettenverlust des AVK
haben auch wir
zu knabbern.«

PR AVK: Um die Interessen der Beschäftigten beider

anrufen und fragen, ob man sich nicht zum
Kaffee treffen oder irgendetwas anderes
zusammen machen kann; wir könnten ein
Sommerfest gemeinsam veranstalten …
PR WBK: Wir müssen Multiplikatoren

schaffen. Damit haben wir auch schon begonnen, nämlich

ren und damit einhergehend zwischen 400 und 500

Häuser vertreten zu können, werden wir als Personalräte

im Rahmen hausinterner Fortbildungsveranstaltungen, an

Arbeitsplätze, war die Freude im Haus nicht gerade groß.

natürlich auch gemeinsame Vorgehensweisen abstimmen.

denen Beschäftigte beider Häuser teilnehmen konnten. Wir

Ich denke, das gilt ähnlich für die Kollegen und Kolleginnen

haben auch keine Mauer zwischen Schöneberg und Tem-

im Wenckebach-Krankenhaus. Die Stimmung ist schlecht,

Sind Sie mit der Informationspolitik der Krankenhauslei-

pelhof. Viele Tempelhofer sind schon einmal beim AVK vor-

weil man sieht, daß es für die beiden traditionsreichen

tungen zufrieden?

beigefahren und umgekehrt, haben die Möglichkeit

Krankenhäuser mit unterschiedlichen Strukturen und auch

PR AVK: Ich meine, daß unsere Krankenhausleitung bis-

Kulturen schwierig wird, eine vernünftige Fusion hinzukrie-

her sehr offen mit den Zahlen wie mit vielen anderen Din-

gen. Die soll aber nicht an den Personalräten scheitern.

gen umgegangen ist. Wenn wir jetzt aber untereinander
darüber reden, stellen wir fest, daß in den Häusern doch

Es gibt Befürchtungen, möglicherweise werde einer der

sehr unterschiedliche Informationen gegeben worden sind.

Standorte aus Wirtschaftlichkeitsgründen aufgegeben.

PR WBK: Offensichtlich verfolgen die beiden das glei-

Außerdem hat Senatorin Hübner weitere Privatisierungen

che, nur mit unterschiedlicher Taktik. Unter dem Strich

ausdrücklich nicht ausgeschlossen …

kommt für uns dasselbe heraus, nämlich daß wir zu wenig

PR WBK: Das Problem der Standortschließung wird von
einem Großteil der Beschäftigten bei uns nicht unbedingt
gesehen. Allerdings diskutieren wir aus einer ungleichen

wissen. Das ist unser größtes Problem in der momentanen
Situation.
PR AVK: In beiden Häusern kursieren unterschiedliche

Situation heraus. Das Wenckebach-Krankenhaus stand ja

Gerüchte, zum Beispiel über Wünsche von Chefärzten. Viele

seit dem Beske-Gutachten auf der Schließungsliste. Das

Beschäftigte rufen aufgeregt an, weil sie nicht wissen, was

AVK war in diesem Gutachten in keiner Weise negativ

an diesen Gerüchten dran ist. Und wir können konkret

erwähnt und muß nun bluten. Dafür können zwar weder

nichts sagen. So geht das einfach nicht.

die Beschäftigten des Wenckebach-Krankenhauses noch

PR WBK: Eine unserer gemeinsamen Aktionen war ein

genutzt, hier wie dort sonntags spazieren zu gehen. Mit

Von links: Aus dem

gemeinsamen Veranstaltungen sollten wir relativ schnell

AVK die Personalräte

die des AVK. Aber die Emotionen der Kolleginnen und Kolle-

Schreiben an die beiden Krankenhausleitungen, in dem wir

anfangen und nicht erst bis zum Sommerfest warten. Dann

Rolf Fischer, Frank-

gen gehen natürlich in unterschiedliche Richtungen. Das

aufgefordert haben, uns im Rahmen der Fusionsgespräche

haben wir ja auch einander entsprechende Abteilungen,

Michael Weigner

zusammenzuführen, bereitet uns große Probleme.

unbedingt und alsbald einzubeziehen, spätestens dann,

innerhalb derer sich Austausch auf freiwilliger Basis vorneh-

und PR-Vorsitzender

wenn Fakten geschaffen sind – das ist jetzt der Fall. Wir

men läßt: eine Woche den Arbeitsplatz verlagern und fest-

Wolfgang Schreiber;

nächsten Jahre im Rahmen der Krankenhausplanung bis

erwarten von den Krankenhausleitungen, daß dies unver-

stellen, daß auch im anderen Haus nur mit Wasser gekocht

aus dem Wencke-

2005. Was in dieser Zeit politischer Wille wird, ob weiter

züglich umgesetzt wird.

wird. Es lassen sich relativ kurzfristig Dinge auf den Weg

bach-Krankenhaus

bringen, die auch kein Geld kosten.

PR-Vorsitzender

PR AVK: Sicher sind wir als fusionierter Betrieb nur die

eingespart und abgebaut werden soll, läßt sich nicht
sagen.

in Ihren Häusern?
PR AVK: Es wäre trügerisch, wenn man jetzt einfach

Welche sind jetzt Ihre dringlichsten Aufgaben?
PR WBK: Unser Ziel als Personalräte muß
in beiden Häusern sein, den Beschäftigten zu
verdeutlichen, daß wir zukünftig ein gemeinsames Haus sein werden. Wir wollen dazu beitragen, daß es gerecht, nachvollziehbar und

Uwe Goldbeck,

Was wünschen sie sich von den Kolleginnen und Kollegen

weiter auf seiner Station oder in seinem Büro

»Die Auszubildenden sind das
schwächste Glied
in der Kette.«

transparent vonstatten geht.
PR AVK: Diese Aussage können wir genau so unterstützen. Schlimm wird es für diejenigen Kollegen und Kollegin-

vor sich hindümpelte und sagte, »da sind ja

Was möchten Sie abschließend den Kolleginnen und Kolle-

Ilse Schweitzer,

gen des jeweils anderen Hauses sagen?

Ingrid Ennulat und

PR AVK: Alle müssen daran mitarbeiten, daß nicht weiteres Öl ins Feuer gegossen wird.

einige, die werden es für mich richten«. Das

PR WBK: Wir haben für unser Wenckebach-Kranken-

wird so nicht sein. Wir sollten aktiv werden

haus gekämpft, weil wir meinen, wir haben gute Arbeit

und mit den Kollegen und Kolleginnen des

gemacht, sind ein gutes Krankenhaus. Daß das AVK jetzt so

Wenckebach-Krankenhauses Kontakt aufneh-

viele Betten lassen muß, ist schon eine Sache, an der auch

men. So ließen sich auch viele Ängste abbauen.
PR WBK: In der jetzigen Situation wünsche ich mir Zivil-

wir zu knabbern haben, auch wenn wir nichts dafür können. Wir sollten jetzt die Gemeinsamkeiten suchen.

nen sein, die durch den Verlust der Betten auf der Über-

courage von jedem und jeder einzelnen, aber auch Solida-

hangsliste landen oder, wenn sie nur Zeitverträge haben,

rität mit anderen. Solidarität, indem ich beispielsweise sage:

Häuser können sich auf ihre Personalvertretung dahinge-

ihren Arbeitsplatz verlieren. Darunter fallen auch die Aus-

vielleicht gebe ich von meiner Wochenarbeitszeit ein paar

hend verlassen, daß sie Arbeitsplatzsicherung betreiben.

zubildenden, die als schwächstes Glied in dieser Kette kei-

Stunden ab, damit ich helfe, jemand anderem den Arbeits-

nen Arbeitsplatz erhalten werden und nach der Ausbildung

platz zu erhalten. Zivilcourage: daß ich, wenn ich erkenne,

chermaßen die Pokerbude geschlossen. Nun gibt es Fakten,

in andere Bundesländer gehen müssen. Denn in Berlin wer-

dieses fusionierte Haus hat zu wenig Innere Betten, auf die

und wir erwarten von den Krankenhausleitungen, daß sie

den die Tore verschlossen sein, das muß man klar so sehen.

Straße gehe und demonstriere. Ich erwarte von den Kolle-

endlich aus ihrer Reserve herauskommen, eindeutige Aus-

ginnen und Kollegen, daß sie den Mund aufmachen.

sagen für alle Beschäftigten machen und den gemeinsamen

Sie sind ja als Interessenvertretung der Kolleginnen und

PR AVK: Von den Kollegen und Kolleginnen ist mehr

Kollegen in den jeweiligen Häusern gewählt. Wo sehen Sie

Flexibilität zu erwarten. Dazu werden wir auch Weiterbil-

Differenzen in Ihrer Personalratstätigkeit? Wo arbeiten Sie

dungsmöglichkeiten einfordern.

PR AVK: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beider

PR WBK: Jetzt ist für beide Krankenhausleitungen glei-

Willen haben, dieses auch im Interesse der Beschäftigten in
Zusammenarbeit mit den Personalräten umzusetzen.
Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

schon jetzt zusammen und was planen Sie konkret angesichts der Fusion?
PR AVK: Wir haben schon seit Herbst Kontakte
gepflegt. Aufgrund der vorliegenden Zahlen, anhand derer
wir vermuten, daß viele Arbeitsplätze verloren gehen, wird

Planen Sie gemeinsame Aktionen, Begegnungen, Informationsveranstaltungen für die Beschäftigten?
PR AVK: Wir haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich in der Vergangenheit aus dem Wenckebach-

Der Text erscheint zugleich in der AVK-Mitarbeiterzeitung August&Viktoria und im PR-Info für
Beschäftigte im Wenckebach-Krankenhaus.

Christel Müller.

Kalender
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16. und 17. März
Fachtagung im Rathaus Schöneberg
zu Möglichkeiten und Grenzen, Patienteninteressen in Berlin angemessen zu
vertreten: »Patienten, Versicherte, Verbraucher«, Veranstalter: Gesundheit
Berlin e. V., SEKIS, Plan- und Leitstelle
Schöneberg
28. Mai
Fest zur Eröffnung des Skulpturengartens
Schöneberger Kammerkonzerte
Beachten Sie die ausliegenden Programme und den Kurzbeitrag auf
dieser Seite.
Aktuelle Austellungen
ó Irene Littmann
Zeichnungen, Cafeteria
ó Annette Krüger
Ölbilder, Station 5/unten

Initiative rauchfreies Krankenhaus
Personalrat und Krankenhausleitung unterstützen unseren
Appell (August&Viktoria Nr. 14), gemeinsam genutzte Räume
in Ihrem Arbeitsbereich künftig rauchfrei zu halten und für
Raucher – zumindest vorübergehend – Ausweichmöglichkeiten zu suchen. Obwohl viele Stationen Vorbildliches
beschlossen und zum Wohl aller durchgesetzt haben, ist es
ebenso vielen Bereichen noch nicht gelungen, dieses Thema
befriedigend zu lösen.
Wir bitten Sie daher dringend, sich innerhalb der nächsten
3 Monate dieser Initiative anzuschließen und damit zu
demonstrieren, daß im AVK auch ohne direkte Verbote ein
Geist zunehmenden Gesundheitsbewußtseins herrscht.
Danach werden wir durch eine Umfrage unter Beschäftigten
und Patienten ermitteln, welche Resonanz unsere Initiative
gefunden hat und welche weiteren Schritte unternommen
werden können. Für Diskussion und Planungshilfe stehen
wir jederzeit zur Verfügung.
Künftig werden im Rahmen des Programms »Haus für
Gesundheitsförderung« auch Raucherentwöhnungskurse
angeboten. Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte
bei uns an.
Ihre Betriebsärzte

Jubiläen & Ruhestand

Veränderungen im Pflegedienst
In den Ruhestand haben wir mit Dank
und guten Wünschen verabschiedet:
Zum 30. September
Genia Feld, Reinigerin, Abteilung III
Zum 31. Dezember
Ingrid Precht, Angestellte,
Personalwirtschaft
Marianne Perrot, Krankenschwester,
Urologie, Station 7 C
Zum 27. Januar
Monika Wittwer, Krankenschwester,
Stationsleitung Gynäkologie und
Geburtshilfe
Zum 31. Januar
Dietlof Puppe, Leitender Medizinphysiker, Radiologie
Joon-Suk Song, Pflegehelfer,
Psychiatrie und Psychotherapie
Zum 1. März
Sigrid Hoffmann, Chefarztsekretärin,
Urologie

Zum 25jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir:
1. Januar
Chun-Ja Pak, Krankenschwester,
Psychiatrie und Psychotherapie,
Station 19/unten
Monika Chorazy, Angestellte,
Finanz- und Rechnungswesen
15. Januar
Maija-Liisa Stobbe, Sterilisationsarbeiterin, Zentralsterilisation
1. Februar
Rita Schmidt, Reinigerin, Abteilung III
12. Februar
Ulrike Hahn, Stv. Stationsschwester,
Station 6/unten
23. Februar
Ilse Kortschack, Beschäftigungstherapeutin, 2. Innere
1. März
Gerhard Breitenbach, Altenpflegehelfer, ö. B. Leonorenstraße
Zusammengestellt von Raquel Lê

Am 1. Februar hat Frau Gerlinde Hasenbrink (Foto), Abteilungsschwester der
2. Inneren Abteilung, zusätzlich kommissarisch das Amt der stellvertretenden Pflegedienstleitung übernommen.
Frau Waltraud Habbich hatte seit
Januar 1998 zu ihrer Funktion als stellvertretende Pflegedienstleiterin die Abteilungsleitung der
Allgemein- und Unfallchirurgie übernommen. Nach Ablauf
des Bestellungszeitraums im Dezember 1998 steht sie für
diese Aufgabe nicht mehr zur Verfügung. Für ihre Leistungen und ihren hohen Einsatz sei ihr auch auf diesem Weg
gedankt.
Nach Strukturveränderungen ist seit 1. Januar ist die Abteilung Allgemein- und Unfallchirurgie in drei Bereiche unterteilt: Die Bereichsleitungen erfüllen neben ihren Aufgaben
als Stationsleitung zusätzlich die der Abteilungsleitung
ihres Bereichs. Es ergeben sich folgende Zuständigkeiten:
ó Zentrale Operationsabteilung mit Endourologie,
Zentralsterilisation, Operative Medizin:
Waltraud Habbich, Tel & Pieper -2404
ó Allgemeinchirurgie, Station 5/oben, 7 B:
Sylvia Kernicke, Pieper 0041, Tel -2985
ó Unfallchirurgie, Station 5/unten, 12 A:
Hanni Gartz, Pieper 0042, Tel -2985
ó Rettungsstelle und Krankentransport:
Andreas Laurisch, Tel -2111

Post
öööööööööööööööööööööööööö
Zukunft der Gesundheitsversorgung in Berlin und Übernahme der Auszubildenden – geht das überhaupt? Ist das denn
bezahlbar? Die einen hier im Haus kümmert dies alles nicht
– das sind die fertig Examinierten auf festen Arbeitsplätzen,
die sich in der trügerischen Hoffnung eines sicheren Arbeitsplatzes wiegen (»Wir sind doch öffentlicher Dienst!«). Die
anderen haben Angst, sich zu melden, weil sie einen befristeten Arbeitsplatz und Angst haben, keine Verlängerung zu
erhalten. Zu guter letzt gibt es noch die, die denken, daß sie
sowieso nichts ändern können, und deswegen gar nichts tun
– dies ist der größte Teil. Gerade diese Gruppe sollte sich
massiv zu Wort melden, um Entlastung durch neue Kollegen
in einem gesicherten Arbeitsklima zu haben bzw. um einer
dieser Kollegen zu werden. Und das Geld? Wird in Überstunden und Extrawachen investiert bzw. in immer neue Geräte.
Was man unternehmen kann? Diskutieren, seinem Unmut
freien Lauf lassen und auch auf die Straße gehen. Auch die
geplanten Fusionen vernichten Arbeitsplätze und zerstören
Lebenspläne!
Jugend- und Auszubildendenvertretung des AVK
öööööööööööööööööööööööööö

Schöneberger Kammerkonzerte
Liebe Kultur- und Musikfreunde, schade! – Zweimal »Klassik
im Gründersaal« haben Sie versäumt, drei Chancen bleiben
Ihnen noch: Klassik, Jazz und Tango sind die Leitthemen für
die Konzerte im ersten Halbjahr. Das nächste Konzert am
Freitag, 16. April, um 20 Uhr: »Klassik – Modern – Tango«
mit den Solisten Juan José Mosalini (Bandoneon) aus Paris
und dem Cellisten Thilo Krigar aus Berlin. Die weiteren
Konzerttermine: 7. und 28. Mai, jeweils um 20 Uhr. Dazu
gibt es einen ausführlichen Konzertkalender, der im AVK
ausliegt. Pablo Picasso: »Das Geheimnis der Kunst liegt
darin, daß man nicht sucht, sondern findet.« Suchen Sie
nicht – Sie finden uns im Gründersaal des AVK!
Reinhard Weihmann

»Und nun tschüß, Kolleginnen
und Kollegen, es wird Zeit für uns
zu gehn. Was wir noch zu sagen

Konzert am 28. Mai um 20 Uhr:
Elena Manuela Cosentino (Harfe)
und Klaus-Peter Riemer (Flöte).

Vorschau
In der Juni-Ausgabe von
August&Viktoria lesen Sie
unter anderem voraussichtlich
Beiträge zu:
ó AVK & Wenckebach
ó Drehtüreffekt
ó Skulpturengarten

hätten, dauert ein paar Zigaret-

Bitte stimmen Sie Ihren Beitrag
mit der Redaktion bis 26. Mai ab.
Redaktionsschluß (letzte
Abgabemöglichkeit):
Mittwoch, 9. Juni 1999.

ten (Lolly wäre gesünder, reimt
sich aber nicht) und ein letztes
Glas im Stehn« – vielleicht bei der
Examensfeier? Einladungen
hängen wir, die Ex-Schüler/innen
vom Kurs F 96, im Haus aus.

ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
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