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Unsicherheit bleibt
Fusion kommt
Der Krankenhausplan 1999 ist vom Senat
beschlossen worden und befindet sich gegenwärtig im parlamentarischen Verfahren im
Abgeordnetenhaus. Zum Redaktionsschluß steht
die Planung für das AVK noch immer nicht fest,
weil die Frage der Verlegung der Orthopädie aus
Neukölln noch strittig ist. Alle gekündigten
Krankenhäuser haben Klage eingereicht.
Gleichzeitig hat die Senatsverwaltung für
Gesundheit zwei neue Gutachten in Auftrag gegeben, die sich mit der Zukunft der städtischen
Krankenhäuser und den Problemen des Personalabbaus beim Abbau von über 4 000 Krankenhausbetten in fünf Jahren beschäftigen. Ergebnisse
liegen derzeit noch nicht vor; aber der Tenor der
Zwischenergebnisse geht dahin, daß für den Personalabbau die Fluktuation nicht ausreichen wird,
daß der Betten- und Personalabbau von einer
Zentralisierung des Managements in einer Holding (entweder als Anstalt öffentlichen Rechts
oder gGmbH) begleitet werden soll und daß der
Personalabbau viel Geld der öffentlichen Kassen
kostet, wenn auf betriebsbedingte Kündigungen
verzichtet wird. Die Rede ist von 500 Mio. bis
1 Mrd. DM in fünf Jahren. Inwieweit sich Krankenkassen oder andere Institutionen daran beteiligen,
ist noch völlig offen; und die Umsetzung einer
Rechtsformänderung noch kurz vor den Wahlen
im Oktober ist kaum wahrscheinlich.Wir befinden
uns im beginnenden Wahlkampf.
Bis Jahresende keine Überhangliste
In der ersten Runde der Budgetverhandlungen mit
den Krankenkassen für das Jahr 1999 haben wir
einer Stillegung von 60 Betten der Inneren Medizin
und millionenschweren Budgetkürzungen zustimmen müssen. Eine Vereinbarung zum Budget
1999 gibt es noch nicht. Die Station 8/oben ist zum
1. April 1999 geschlossen worden, die Station 30 E
zum 1. Juli. Wir möchten uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Fairneß und ihr
Verständnis bedanken. Diese Entscheidungen sind
immer ungerecht und keine Kritik an der geleisteten Arbeit. Alle betroffenen Mitarbeiter/innen
bleiben im AVK; wir bilden keine Überhangliste.

Wenn es zu weiterem erheblichen Bettenabbau
– voraussichtlich im nächsten Jahr – kommen
wird, können wir dafür nicht mehr einstehen.
Steuerungsgruppe zur Fusion
Bestandteil des Krankenhausplans 1999 ist auch
die Fusion zwischen dem AVK und dem Wenckebach-Krankenhaus. Seit Monaten führen wir bereits gemeinsame Krankenhausleitungssitzungen
durch. Beide Krankenhausleitungen gehen vom
1. Januar 2000 als Datum der Fusion beider Häuser
aus. Der rechtliche Rahmen ist durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und die beteiligten
Bezirke allerdings noch nicht geklärt.
Wir sind gegenwärtig dabei, dem Fusionsprozeß eine Struktur und einen Zeitplan zu geben;
ob es gelingt und notwendig ist, diesen Prozeß
mit externer Beratung und Moderation begleiten
zu lassen, ist noch offen. Die Steuerungsgruppe
für die Fusion wird sich erst einmal aus beiden
Krankenhausleitungen, einschließlich Stellvertretern, und den Personalratsvorsitzenden
zusammensetzen.
Kontakte auf allen Ebenen nutzen
Die Gespräche über die Fusion und damit verbundene Entscheidungen – soweit sie in den Häusern
zu entscheiden sind – werden wir in Arbeitsgruppen durchführen. Dabei ist größtmögliche
Transparenz und Offenheit vereinbart und selbstverständlich, ebenso eine Beurteilung von
Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit für die
Ist-Analyse und das Soll-Konzept sowie für die
Realisierungsschritte. In jedem Fall sollte aber
jede/jeder auf allen Ebenen auch die informellen
Kontakte zum Kennenlernen nutzen und stärken.
Ich weiß, daß man normalerweise eine Fusion
anders angehen würde: schnell, entschieden und
klar, auch wenn es wehtut. Aber das geht mit
einem kommunalen Betrieb nicht, und schon gar
nicht im Wahljahr. Wir haben fünf Entscheidungsebenen zu berücksichtigen: Senat, Landesamt für
Gesundheit und Soziales, Bezirke, Leitungen der
Häuser, Abteilungen.

Produktiv mit Unsicherheit umgehen
Mit Recht wollen alle Sicherheit: Sicherheit des
Arbeitsplatzes, der Planung und der Perspektive,
im AVK und im Wenckebach-Krankenhaus, auf
allen Ebenen. Aber Sicherheit kann es gegenwärtig nicht geben; die Unsicherheit wird noch eine
ganze Weile anhalten. Wir müssen mit ihr produktiv umgehen, das heißt, sie zur Überprüfung
und Änderung unserer Abläufe, Organisation
und Form der Zusammenarbeit nutzen. Das ist
die eigentliche Herausforderung.
AG Krankenhausorganisation gegründet
Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich die Konflikte vorzustellen, die wir im kommenden Winter
auszuhalten haben, wenn wir mit über 10 % weniger Betten den gleichen Aufnahmedruck durch
die Patienten aushalten müssen. Um nicht unvorbereitet in eine Mangelverwaltung hineinzuschlittern, um uns nicht im Krisenmanagement
des Tagesgeschäftes aufzureiben und um selbstkritisch die eigene Organisation zu durchleuchten
und zu optimieren – dafür haben wir vor wenigen
Wochen die Arbeitsgruppe Krankenhausorganisation gegründet.
Wir haben in den vergangenen Monaten gelernt, daß wir uns aufeinander verlassen können.
Fusionsbegleitend werden wir Sie in kürzeren Abständen, als dies mit August&Viktoria möglich
ist, informieren.
Rudolf Mintrop

Es stehen tiefgreifende Veränderungen
in unserem Krankenhaus an. Nach dem
neuen Krankenhausplan müssen noch
70 Innere und etwa 100 Chirurgische/
Gynäkologische Betten abgebaut werden.
Dies entspricht einer Mitarbeiterzahl von
zirka 6 Stationen. Eine unbegreifliche
Kluft tut sich zur Zeit auf: Auf der einen
Seite volle Krankenzimmer, volle OP-Räume, mehr Patienten, größere Nachfrage,
mehr Arbeit, viel Erfolg, viel Dankbarkeit;
auf der anderen Seite dagegen Zwang
zum Abbau, Verlust von Betten, Verlust von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die bittere Pille einer Planwirtschaft, von der man eigentlich
gelernt haben sollte, daß sie nicht funktioniert, zwingt uns dazu, Ungerechtigkeiten zu verteilen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren
Fähigkeit, Tüchtigkeit, Engagement anerkannt, gelobt, bewundert
wurde, müssen gehen, sollen nach Punkten ausgezählt werden.
Sanierte, wunderschöne Stationen werden geschlossen, Kolleginnen
und Kollegen, mit denen man gut und gerne zusammengearbeitet
hat, müssen ausziehen oder gehen. Die Unzeit, lange erwartet, kommt
näher, steht vor der Tür; noch liegen keine genauen Zeitpläne vor, doch
wenig Hoffnung bleibt. Es werden Überhanglisten aufgestellt werden
müssen, weitere drastische Mittelkürzungen zwingen zum Handeln.
Wir können hoffen auf Gerichte, einen anderen Senat, ein Wunder,
uns dagegenstemmen mit unserem Wissen und Können, unserer Profession, mit neuen Ideen. Aber selbst wenn wir das beste aus der
Situation machen, wird es nicht gut sein können.
Rüttger Averdunk

Wer ist wer
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Man sieht sie nicht (oder selten), man hört sie
nicht (und wenn, dann meist übers Telefon) und
sie bewegen sich doch: die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung – auch wenn dies
wider besseres Wissen gerne bestritten wird,
denn kaum etwas eint unsere ach so pluralistische Gesellschaft besser, als die Vorurteile über
Verwaltungen und Beamte. Bernd Lau behindert
als Verwaltungsmitarbeiter und Beamter also
gleich zweifach unsere Gesellschaft auf dem Weg
in eine bessere Zukunft. Mit Personalbedarfsermittlungen, Erstellung von Stellenplänen zum
Wirtschaftsplan, Bearbeitung des Einstellungsprozesses jedes und jeder einzelnen Beschäftigten, Betreuung der 59 Zivildienstleistenden und
vielem anderen mehr »versüßt« sich Herr Lau aus
der Personalwirtschaftsstelle seinen
Arbeitstag. Entlastet wird er auch
noch durch die überaus großzügige
Personalaustattung dieses Verwaltungsbereichs mit sage und schreibe
einem Referatsleiter und einem Zivildienstleistenden.
Der Werdegang in Stichworten: Im
Luftbrückenjahr 1948 in Berlin geboren,
1964 Ausbildung bei der Post, 1969
Beginn im AVK in der sogenannten
»Kurkosteneinziehung« (so hieß tatsächlich damals die Stelle, die mit
den Krankenkassen abrechnete). Mit
dem Landeskrankenhausgesetz und
der damit verbundenen Umorganisation der
Krankenhausverwaltung wechselte Herr Lau in
die Personalwirtschaftsstelle.
Umfangreiches Fachwissen, Erfahrung, Verläßlichkeit und Aufgeschlossenheit für Neues
waren Anfang der 90er Jahre Gründe für die
Verwaltungsleitung, die Dienste von Herrn Lau
für das AVK zu erhalten. Sonst wären diese
Eigenschaften dem Bezirk Weißensee zugute
gekommen, wohin er im Zuge der »Aufbauhilfe
Ost« versetzt werden sollte. Dreißig mehr oder
weniger bewegte Jahre im AVK lassen Herrn Lau
auch der geplanten Fusion mit dem Wenckebach-Krankenhaus gelassen entgegenblicken.
Und gerade in Zeiten, wo vieles »lean« oder
»outgesourcet« werden soll, muß eine Binse
bemüht werden: Ein Krankenhaus braucht fähige
Mediziner/innen und Pflegepersonal, aber auch
Mitarbeiter/innen, die es so bewirtschaften, daß
es eine Chance hat, finanziell zu überleben. Und
dafür stehen Herr Lau und alle anderen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung.
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Infostand mit (von
rechts) Hebamme
Ariane Schad,
Monika Niemann,
und Bettina Böhnke.

Die Saison der Feste in Schöneberg ist eröffnet. Das AVK war am 6. Juni beim Fest
am Dürerplatz mit einem Stand vertreten. Voller Tatendrang waren wir auf der Jagd
nach potentiellen Opfern, um eventuell erhöhte Blutdruck-, Puls-, Blutzucker- und
Cholesterinwerte zu entlarven. Aber wir wurden zum größten Teil eines besseren
belehrt, da die Werte von zirka 90 % der von uns vermessenen Besucherinnen und
Besucher im Normbereich lagen. Deren zahlreiche Fragen haben wir nach bestem
Wissen (und Gewissen) beantwortet. Aufgrund unserer guten Verpflegung entgleiste
unser Blutzuckerwert nicht, und wir waren mit sehr viel Spaß bei der Sache. Vielen
Dank für die nette Betreuung und Ausstattung durch unsere Schulleiterin!
Anja, Daniela, Lydia, Andreas, Boris, Julia und Jessica aus der Krankenpflegeschule

Es geht weiter:
Hospiz im AVK
Mit der Integration des aus der AGSL hervorgegangenen Hospizprojekts in das Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. haben die langjährigen
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wieder eine verläßliche Arbeitsgrundlage gefunden.
Dank des Einsatzes vieler aktiver ehemaliger
AGSL-Mitglieder und des beharrlichen Vorantreibens des Projekts »Hospiz im AVK« durch den Verwaltungsleiter, Herrn Mintrop, und nicht zuletzt
durch die große Offenheit und Unterstützung des
Nachbarschaftsheims ist die Neuorganisation des
Hospizprojekts gelungen. So mußte die Besuchsdienstarbeit der Hospizgruppe zu keinem Zeitpunkt unterbrochen werden.
Aufgrund des soliden Netzwerks, das durch
jahrelange Kooperation entstanden, gepflegt
und ausgebaut wurde, läuft die Beratungs- und
Betreuungsarbeit ausgesprochen gut. Über die
Hälfte der Besuchsdienstmitarbeiter/innen begleitet zur Zeit schwerstkranke, sterbende Menschen
und ihre Angehörigen zu Hause, in Pflegeheimen,
Krankenhäusern oder stationären Hospizen. Durch
ihren persönlichen Einsatz tragen sie entscheidend
zur Verbesserung der Lebensqualität bei und helfen, Vereinsamungs- und Isolationstendenzen
entgegenzuwirken. Alle Mitarbeiter/innen sind
durch ein spezielles Schulungsprogramm auf ihre
Aufgaben vorbereitet und erhalten während ihrer
Begleitung regelmäßig Supervision und Fortbildung. Zu beachten ist, daß der Besuchskreis kein
Ersatz für fehlende oder unzureichende Pflege ist.
Unsere kostenlose Beratungs- und Betreuungsarbeit wird überbezirklich angeboten. Sollten wir
Begleitung wegen Auslastung nicht übernehmen

Mitarbeiterinnen des ambulanten Hospizdienstes Schöneberg stellten sich anläßlich des 50jährigen Jubiläums des
Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V. am 6. Juni zum Fest
auf dem Dürerplatz als jüngste Einrichtung des Nachbarschaftsheims vor (von links): Katharina Frick, Christiane
May, Eva Koschnick und Anne Grund.

können, vermitteln wir selbstverständlich an andere Berliner Hospizgruppen. Die Zusammenarbeit
mit den Sozialstationen, Krankenhäusern und
anderen sozialen Einrichtungen entwickelt sich
immer positiver. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen werden zunehmend als sinnvolle
Ergänzung zur Pflege geschätzt und geachtet.
Offene Vorträge und Seminare, die mit der
Hospizarbeit vertraut machen, werden im zweiten
Halbjahr 1999 angeboten; sie sind im Programmheft des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V.
aufgeführt.
Über die Aktivitäten der Planungsgruppe
Stationäres Hospiz berichten wir in einer der
nächsten Ausgaben von August&Viktoria. Nur
so viel: Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sind mit großem Engagement und viel
Kreativität bei der Sache. Die Eröffnung des
stationären Hospizes im AVK ist für das vierte
Quartal 1999 vorgesehen.
Eva Koschnick
Wer mehr von und über uns erfahren möchte, ist herzlich
zu unserem offenen Informationsabend am 30. Juni (sowie
jeden letzten Mittwoch im Monat) eingeladen: 18.00 Uhr,
Café des Nachbarschaftsheims Schöneberg, Fregestraße 52,
12161 Berlin. Telefonische Auskünfte Montag, Dienstag,
Donnerstag von 11.00 bis 14.00 Uhr, Mittwoch 15.00 bis
18.00 Uhr über Tel 85986634.

Das wird noch nicht alles gewesen sein …
… bemerkten in den letzten Tagen die Kolleginnen
und Kollegen in einem Gespräch mit dem Personalrat. Diese treffende Aussage bestätigte sich
wieder einmal Ende Mai in einem Artikel der
»Berliner Zeitung«.
Nach erfolgreichem Abwehren, die geriatrische
Abteilung des Malteser-Krankenhauses ins AVK zu
verlagern, und des Ansinnens, das gesamte AVK
einem anderen Träger (Malteser-Krankenhaus)
zu übertragen, gibt es inzwischen wieder andere
Überlegungen: Das Oskar-Helene-Krankenhaus
(Stiftung) soll in das Zehlendorfer Behring-Krankenhaus umziehen und dort zu einem Orthopädischen Zentrum ausgebaut werden. Hierbei sollen
die 80 Orthopädiebetten aus dem Neuköllner
Krankenhaus, ursprünglich für das AVK vorgesehen, nun in das Zehlendorfer Behring-Krankenhaus
verlegt werden. Dafür sollen dann im Austausch
80 medizinisch-chirurgische Betten vom Behring-Krankenhaus in das AVK verlagert werden.
Ablehnung neuester Pläne
Dies stößt auf erhebliche Kritik seitens des Verwaltungsleiters Rimkus vom Behring-Krankenhaus,
der damit argumentiert, hier werde ein gutes
Chirurgie- und Unfallkrankenhaus zerschlagen.
Der Leiter der Orthopädischen Abteilung des
Neuköllner Krankenhauses, Prof. Overhäuser,
zeigte sich von dieser Lösung überrascht. Mit der
Verlagerung der Orthopädischen Abteilung aus
Neukölln in das AVK sollte ein zusätzliches Profil
für das AVK erreicht werden. Ebenfalls werden
im Rahmen der Fusion AVK/Wenckebach im AVK

Betten in der Inneren Abteilung geschlossen.
Laut Plan machen wir dann nach Schließung dieser Betten wieder 80 Betten (Behring-Krankenhaus zum AVK) neu auf. Darauf haben sich die
Fraktionen CDU/SPD im Gesundheitsausschuß in
einem Änderungsantrag verständigt.
Wachsam bleiben!
Dieser Krankenhausplan wird wohl bis Herbst
nicht in die Abstimmung gehen. Für die Verlagerung von Betten aus Chirurgie und Innerer Abteilung (Behring in das AVK) gibt es bislang aber nur
einen Prüfauftrag, das heißt, es soll überprüft
werden, ob dies überhaupt möglich ist. Der Verwaltungsleiter des AVK, Herr Mintrop, will abwarten: »Es muß erst geklärt werden, wie das gehen
soll.« Bislang geht die Krankenhausleitung von
dem verabschiedeten Krankenhausplan aus.
Die Kolleginnen und Kollegen bemerkten zum
Abschluß des Gesprächs, daß in das Krankenhaus
Moabit vor Jahren auch das Lazarus-Krankenhaus
und das Paul-Gerhard-Stift eingezogen sind mit
der Absicht, eine gute Patientenversorgung in
Moabit zu gewährleisten. Inzwischen steht das
Krankenhaus Moabit auf der Liste zu schließender
Einrichtungen.
Die Kolleginnen und Kollegen sollen doch sehr
wachsam sein: Ein Ende dieser »verrückten Krankenhausplanung« ist wohl noch immer nicht
erreicht. Kein Ende in Sicht! Wir als Personalrat
des AVK gehen davon aus, daß es sich hier wohl
wieder einmal um wahltaktische Versprechen
handelt.
Personalrat des AVK
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»Ausgesprochen freundlich, wie alte Kollegen«
Technikabteilungen von Wenckebach-Krankenhaus und AVK kooperieren schon erfolgreich mit Blick auf die Fusion
Sie treffen sich heute hier im AVK zu einer regelmäßigen

Wieviele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in Ihren

In puncto Telefonanlage soll das heißen: ein gemeinsames

Sitzung. Wie oft finden diese Treffen statt, seit wann und

Abteilungen beschäftigt?

Netz?

in welcher Zusammensetzung?
Söchting: Wir treffen uns alle 14 Tage mal hüben, mal
drüben, ungefähr so wie in dieser Runde, also die Abteilungsleitungen mit Stellvertretern, und bei Bedarf wird eine

Söchting: Unsere Abteilung IV beschäftigt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Rebien: 25 sind es bei uns – mit dem Hinweis, daß zu unserer Abteilung, anders als im AVK, auch der Einkauf gehört.

Expertengruppe mit herangezogen – in diesem Fall also

Ich möchte dann doch noch fragen: Wo gibt's mögliche
Knackpunkte im Zusammenwachsen? Was wird größere

sind die beiden Technischen Leiter als Experten für Spezial-

Es interessiert mich, wie Sie hier im AVK aufgenommen

probleme dabei.

worden sind und umgekehrt.

Rebien: Herr Söchting und ich kennen uns schon seit

Söchting: So weit sind wir noch nicht, wir überlegen
aber, wo wir Synergieeffekte nutzen können.

Söchting: Wir sind im Wenckebach-Krankenhaus aus-

Anstrengungen bedeuten?
Rebien: Wir selber sehen keine Knackpunkte. Als Techniker weiß ich allerdings, daß wir Gebäude und technische

mehreren Jahren. Wir schätzen uns, und wir haben in vielen

gesprochen freundlich aufgenommen worden, wie alte

Anlagen nicht in dem Maß werden reduzieren können wie

Bereichen Erfahrungsaustausch. Bereits seit 2 Jahren sind

Kollegen. Vorbehalte oder was man sonst mal gehört hat,

es zum Beispiel der Krankenhausplan des Senats vorsieht.

wir hausübergreifend tätig:Wir helfen uns bei unseren Hand-

haben wir überhaupt nicht gespürt.

Wenn etwa zwei Stationen geschlossen werden müssen,

werkerleistungen außerhalb der regulären Arbeitszeit –

Rebien: Ich bestätige das gerne und möchte noch

können wir nicht auch das Gebäude wegnehmen. So

innerhalb unserer Rufbereitschaft oder mit unserer Techni-

unterstreichen, daß Herr Söchting eine tolle Art hat, andere

gesehen können wir keine Reduzierung der Kosten im

schen Einsatzbereitschaft. Ich erachte diese Tätigkeit als für

Mitarbeiter und Menschen anzusprechen.

geforderten Maß anbieten.

beide Häuser sehr wichtig, denn sie ermöglicht bei Schadensfällen den schnellen Eingriff vor allem der fachkundi-

Sind denn alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon einbe-

gen Handwerker vor Ort, entweder um Schlimmeres zu ver-

zogen? Gibt es größere Runden, gemeinsame Feste,Treffen?

hüten oder – ehe wir die Feuerwehr rufen – um gleich zu

Rebien: Auf der Meisterebene finden Treffen statt, die

entscheiden: hier ist der Schaden gar nicht so groß, die

im wesentlichen dem Erfahrungsaustausch dienen, auf der

Sache kann auch bis morgen warten.

Ebene der Technischen Leiter auch.

Seit wann ist diese Runde eine feste Einrichtung?

Wo sehen Sie die Chancen in der Fusion?

Rebien: Konkret mit Blick auf die Fusion treffen wir uns

Rebien: Größeres Auftragsvolumen, oder anders gesagt:

seit Ende letzten Jahres. Nachdem ernsthaft ausgesprochen

Wir sind sicher, daß wir durch den Zusammenschluß zu

wurde, daß die Fusion von Wenckebach-Krankenhaus und

einem größeren Haus bei Firmen, Lieferanten, Baufirmen,

Auguste-Viktoria-Krankenhaus kommt, und nachdem für

Reparaturfirmen einen ganz anderen Stellenwert haben

unser Haus die Entscheidung fiel, nicht zu den zu schlie-

und auch ganz anders verhandeln können. Wir sehen auch,

ßenden Häusern zu gehören, haben wir gesagt: wir sind die

daß wir von dem jeweils anderen Haus auch mal abschau-

richtigen, wir passen zusammen – ich meine die Abteilun-

en, Ideen übernehmen können. Wartungsverträge wären

gen auf der einen, die Menschen auf der anderen Seite.

hier vielleicht noch zu nennen. Allgemein kann ich sagen,

Sie arbeiten als Elek-

daß wir 1999 schon mit verschiedenen Firmen gesprochen

Was wünschen Sie sich von Ihren Mitarbeitern und Mitar-

triker, Heizer, Tischler,

haben, deren Angebote auf der einen und auf der anderen

beiterinnen in den eigenen Abteilungen und was – Sie

Schlosser und techni-

Seite vorlagen, so daß wir durch den Vergleich dieser Ange-

haben ja inzwischen Erfahrung gesammelt – würden Sie

sche Angestellte in der

bote sogenannte Rosinenvergaben rauspicken konnten.

gern über die Mitarbeiterzeitung den Kolleginnen und Kol-

Technikabteilung des

legen in den beiden Häusern mit auf den Weg geben?

Wenckebach-Kranken-

Gibt es konkrete Projekte, die jetzt schon gemeinsam mit
Blick auf die Fusion angegangen worden sind?
Rebien: Die Telefonanlagen und die Telefongebühren
sind ein Thema, das wir gemeinsam angehen. Dann die
Tarifpolitik der Energielieferanten, zum Beispiel der BEWAG,
Detlef Söchting (links) leitet die Abteilung IV Technik des

die, aufgescheucht durch Fremdanbieter, nun auch über

AVK, Klaus Rebien die Abteilung Technik und Einkauf des

eine Absenkung der Tarife nachdenkt.

Rebien: Ich wünsche mir, daß sie mit den gleichen guten

hauses: Die künftigen

Gedanken wie wir an die Gespräche herangehen und die

Kollegen (von links)

Fusion nicht als Angstgespenst sehen, sondern als unsere

Krüger, Volz, Kempfer,

Chance und Aufgabe im Gesundheitswesen.

Wilke, Liebau, Soli-

Söchting:Wir sollten unsere Häuser nicht als Konkurrenten
ansehen, sondern ein wirkliches Miteinander anstrengen.
Das Interview führte Stefan M. Schult

bieda, Henning, Noll,
Sachse, Weigold und
Zimpel.

Jubiläen

Wenckebach-Krankenhauses.

Zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum gratulieren
wir unseren Kolleginnen und Kollegen:
22. April
Muzaffer Karaca,Transportarbeiter, Abteilung III
1. Mai
Iris Bücher, MTA, Zentrallabor
Angelika Bünger, Krankenschwester,
Haus Leonore
Barbara Hähnel, Krankenschwester, 1. Innere,
Station 9 B
13. Mai
Anthula Karageorgoudis, Stationshilfe,
Abteilung III
Sultan Coban, Reinigerin im OP, Abteilung III
20. Mai
Muzzafer Durgac, Reinigerin, Abteilung III
10. Juni
Erika Wähner, Reinigerin/Stationshilfe,
Abteilung III
1. Juli
Christa Fichter, Krankenschwester, Haus Leonore
1. August
Renate Hintze, Altenpflegerin, Haus Leonore
Zusammengestellt von Raquel Lê

Bis Herbst ausgebucht!
Durchweg positive Erfahrungen mit außerschulischem Unterricht des Pathologischen Instituts
Seit dem Erscheinen unseres Angebots in
einigen Tageszeitungen und im Videotext stand
das Telefon im Haus 21 nicht mehr still. Die Nachfrage nach Terminen für den Unterricht zum Thema AIDS und Herz-Kreislauf-Erkrankungen war
und ist außerordentlich groß. Es meldeten sich
Lehrer, Schüler und Eltern aus Berlin, sogar, über
die Stadtgrenzen hinaus, auch aus Brandenburg,
wie zum Beispiel aus Frankfurt/Oder. Es besteht
nicht nur großes Interesse der allgemeinbildenden
Schulen an unserem Unterrichtsprogramm, sondern auch von Berufsfachschulen (beispielsweise
die Berufsschule für Friseure und Kosmetikerinnen) und von Vereinen (wie das Jugendwerk e.V.).
Bisher haben wir 13 Unterrichtsveranstaltungen mit jeweils etwa 60 Hörerinnen und Hörern
durchgeführt, und bis zum Herbst sind bereits
alle Termine vergeben. So können wir leider nicht
alle Nachfragen berücksichtigen, da uns personell

Lehrveranstaltung

die Kapazitäten fehlen. Wir haben deshalb den
Interessenten empfohlen, sich mit ihrem Wunsch
an die im eigenen Bezirk liegenden Krankenhäuser zu wenden, denn wir hoffen, daß unsere
Idee Nachahmer findet.
Ausdrücklich sei an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen gedankt, die neben ihrer
täglichen Arbeit ihr Wissen und Können diesem
Projekt immer wieder zur Verfügung stellen.
Frank-Michael Weigner

zu »AIDS und Folgeerkrankungen« mit
Dr. Keikawus Arastéh
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Skulpture

Arzneipflanzenund Duftkräutergarten

Zeitgleich mit dem Skulpturengarten wurde nun
auch ein weiteres Projekt aus dem Ideenwettbewerb der Mitarbeiter/innen umgesetzt, an dem
sich sowohl die Patienten als auch Besucher und
AVK-Beschäftigte in Zukunft erfreuen können:
Innerhalb kürzester Zeit wichen Baubaracken, Abfall und Autos einem Arzneipflanzengarten, der
mit seinen Kräuterdüften den bereits vorhandenen
»Duftgarten am Stillen See« zwischen den Häusern 35 und 36 ergänzt. Neben Düften bietet er
auch etwas fürs Auge. Überflüssig – oder doch
ein weiterer Beitrag zu unserem Anspruch, ein
gesundheitsförderndes Krankenhaus zu sein?
Als Folge der politischen Einschränkung des
Verordnungsmarktes rückt die Selbstmedikation
mit pflanzlichen Arzneimitteln, als selbstgewählte
Alternative, immer mehr in den Vordergrund, und
das Bedürfnis nach Information ist groß.
Schön, daß wir dies jetzt dank des Engagements und der Planungsfreude von Frau
Tancill (Sr. Barbara) sowie durch die Unterstützung von Herrn Weinthaler und unseres
Verwaltungsleiters verwirklichen können.

Setzten das Gartenkonzept um:
Die Landschaftsarchitekten »W&B«,
Detlef Wittling und
Margret Benninghoff.

Rainer Kriester, »Meditationsraum« (1976),
Kalkstein, 122 * 82 * 100 (Teilansicht)

Richard Heß, »Schreiender«
(1975), Sandstein, 135 * 70 * 40

Johannes Grützke, »Lächelnder Kopf« (1998),

Nicht schnurgerade Beete wurden angelegt, sondern zur Gestaltung des Gartens wurden Formen
des menschlichen Körpers mit seinen Organen
gewählt. Deutlich ist beispielsweise das Herz zu
erkennen; hier wächst das, was von der Natur für
die Behandlung von Herzkrankheiten beigetragen
wird:Weißdorn, Adonis, Fingerhut, Maiglöckchen.
Ist die Phantasie erst einmal angeregt, so entdeckt
man die Lunge mit dem Lungenkraut oder erfährt,
daß Pfefferminze gut für den Magen ist. Und nicht
nur Psychopharmaka, sondern auch Johanniskraut
und der Duft von Rosen, Lavendel, Rosmarin und
Melisse sind ein Aufwind für die Psyche …
Die gut angebrachten Schilder mit der deutschen und der botanischen Bezeichnung der
Pflanzen weisen darauf hin, daß viele Arzneimittel
ihren Ursprung in der Natur haben. Aus Immergrün (Vinca minor) gewonnene Vinca-Alkaloide
Vincristin und Vinblastin sind ein wichtiger Bestandteil in der Krebstherapie. Was die Natur hier
produziert, kann ein Chemiker nicht einfach im
Labor herstellen.
Es werden zwar einige Wochen vergehen, bis
alles herangewachsen und erblüht ist und der
Duft der Pflanzen sich im Garten ausbreiten wird,
aber der Anfang ist gemacht. Platz für Pflanzen
und Ideen ist auch noch vorhanden. An Schaukästen mit Lageplan und Hinweisschilder ist
selbstverständlich gedacht. Sogar Rollstuhlfahrer
haben die Möglichkeit, sich alle Gärten bequem
anzusehen.
Barbara Lang

Terrakotta, dunkelbraun, hartgebrannt,
unglasiert, 39 * 37 * 40

Günter Anlauf,
»Thüster Nautilden«
(1980), Thüster Kalkstein,
90 * 160 * 50

Gerald Matzner,
»Taschenpyramide»
(1980/81),
Terrakotta, gebrannt,
240 * 130 * 75
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engarten
Nach der Eröffnung

Die Resonanz von Künstlerinnen und Künstlern,
Patienten und Besuchern wie auch der Presse ist
seit der Eröffnung des Skulpturengartens am
28. Mai erfreulich. So stellt der Bildhauer Richard
Heß dem Haus demnächst eine weitere Leihgabe
zur Verfügung: eine Bronze in Form einer sitzenden
Frau mit dem Titel »La Bella«. Noch in diesem Jahr
wird die Arbeit von Rolf Szymanski (aus dem letzten Wettbewerb) ihren Platz hinter Haus 1 finden.
Außerdem kann eine weitere Leihgabe von
Gerald Matzner aufgestellt werden; diese befindet sich dann in der Nähe der Taschenpyramide –
Skulptur und Titel sind noch nicht festgelegt.
Wir hoffen, daß sich im Lauf der Zeit weitere
Künstler/innen beteiligen und ihre Arbeiten als
Leihgabe im Skulpturengarten aufstellen. So
wird an diesem repräsentativen Standort nicht
nur eine Galerie im öffentlichen Raum entstehen; den Künstlerinnen und Künstlern soll auch
die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeiten
über ihre jeweilige Galerie zum Kauf anzubieten.
Der Skulpturengarten wurde bereits von einer
Schulklasse besucht; der Unterricht vor Ort hat
den Schülerinnen und Schülern viel Spaß gemacht.
Wir hoffen auf zahlreiche Besucher/innen, da
der Skulpturengarten keinen Öffnungszeiten
unterliegt.
Cornelia Sandow

Sonne, viele Gäste und herzliche Stimmung am Eröffnungstag: Johannes Grützke (Bild links), faszinierte mit seiner
satirischen Prosa unter anderem (Bild oben, von links)

Teamgeist in unseren
Sekretariaten
Seit nunmehr 4 Jahren leite ich als Koordinatorin
den medizinischen Schreibbereich im AVK. Nach
normalen Startschwierigkeiten ist es uns gemeinsam gelungen, kooperativ und abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten. Es gibt in
diesem Bereich keine Insellösungen mehr, das
heißt, jede Abteilung ist in der Lage, anderen
Kolleginnen auszuhelfen. Das bringt zum einen
den Effekt, daß immense Kosten, beispielsweise
für Fremdfirmen, eingespart werden können.
Zum anderen haben sich über regelmäßige
Treffen der Sekretärinnen mittlerweile alle persönlich kennengelernt. Dadurch hat sich auch
die Kommunikation und das Verständnis untereinander stark verbessert.
In unseren Zusammenkünften besprechen
wir abteilungsspezifische Probleme und erarbeiten gemeinsam Lösungen. Auch ist geplant,
Frau Petra Knigge als Bewegungstherapeutin
einzuladen, die uns zeigen wird, wie wir uns
am Arbeitsplatz entspannen können. Weiterhin
wird sich die neu gewählte Frauenvertreterin
Niemann vorstellen (der genaue Termin wird
noch mitgeteilt).

Karlheinz Biederbick, »Arbeiter mit Preßlufthammer«
(1972), Bronze, 162 * 75 * 75

Das Auguste-Viktoria-Krankenhaus hat einen
112 Seiten und mehr als 60 Abbildungen umfassenden Katalog über den Skulpturengarten
und die Kunstsammlung des AVK herausgegeben. Er wurde von dem Historiker Martin Groh
und der Kunsthistorikerin Stephanie Jaeckel
verfaßt und informiert unter anderem über die
Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum im
Berlin der 1970er und 80er Jahre. Enthalten
sind auch Beiträge von Manfred L'age und
Jörn Merkert sowie Biografien der Künstlerinnen und Künstler; Sebastian Dieckmann hat
die Kunstwerke fotografiert. Der Katalog ist für
20 DM an der Kasse des AVK, Haus 11, erhältlich.

Cornelia Sandow und Professor Manfred L’age sowie
(von rechts) Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Ziemer und
Verwaltungsleiter Rudolf Mintrop.

Bei allen den Skulpturengarten
betreffenden Fragen wenden Sie
sich bitte direkt an Frau Sandow
im AVK, Tel 7903-2589.

Am 1. Juli wird ein ausführlicher Bericht über
die Eröffnung des AVKSkulpturengartens in
der Sendung »Ticket«
des Fernsehsenders B1
ausgestrahlt.

Bereitschaft, lebenslang zu lernen
Das Berufsbild der Sekretärin ist im Wandel
begriffen. Gefragt sind heute nicht mehr nur stupides Schreiben, Ablage und Abarbeiten, sondern
Flexibilität, gute Umgangsformen, Teamgeist
und die Fähigkeit zur Koordination. In modernen
Großunternehmen gibt es mittlerweile keine
klassische Zweierbeziehung Chef/Sekretärin
mehr, die Sekretärin arbeitet vielmehr als Assistentin mehreren Personen gleichzeitig zu und
wird damit zu einer wichtigen Schaltstelle. Entsprechend einer aktuellen Umfrage übernehmen
die Sekretärinnen zunehmend Managementaufgaben und treffen wichtige Entscheidungen
selbst. An dieser Stelle ist Weiterbildung gefragt,
die ich jeder Kollegin ans Herz legen möchte. Das
berühmte »lifelong learning« ist deshalb für
Sekretärinnen, die ihre Marktchancen verbessern
möchten, unerläßlich. Seminare zur Fort- und
Weiterbildung werden von zahlreichen Privatakademien und Bildungseinrichtungen angeboten, zum Beispiel auch von der Industrie- und
Handelskammer. Der Beruf der Sekretärin läßt
sich mit Dienstleistung gleichsetzen.
Zum Schluß möchte ich mich für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken,
die auch für andere Berufsgruppen beispielhaft
sein könnte, und wünsche uns Gesundheit, viel
Freude, Motivation im Berufsleben und den
Erhalt unserer Arbeitsplätze.
Angela Szczepanski
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Station für Abhängigkeitskranke
Aus dem Team der
Abhängigkeitskrankenstation
(von links): Oberarzt
Zarifoglu, Stationspfleger Snelsire,
Krankenschwester
Busch, Sozialarbeiter
Isensee, Stationsarzt
Moll, Krankenschwester Klette und

Unsere Station 20/oben ist als niederschwellige,
offene, bei Bedarf auch geschlossene Abhängigkeitskrankenstation konzipiert. Wir führen
sowohl stationäre wie auch teilstationäre
Behandlungen bei Abhängigkeitskranken durch.
Neben einer gründlichen ärztlich-pflegerischen
Behandlung der Entzugssymptome und der körperlichen Folgeschäden sind verschiedene theoretische Überlegungen (tiefenpsychologischer
wie auch kognitiv-lerntheoretischer Ansatz) zur
Entstehung, Aufrechterhaltung und zum langfristigen Verlauf von Abhängigkeitserkrankungen
Grundlage des therapeutischen Programms.

Stationsarzt Fisher.

Schöneberg. Die Patienten kommen überwiegend
aus eigenem Antrieb nach telefonischer Rücksprache oder Vorstellung in der Ersten Hilfe (mit
Einweisung und Kostenübernahmeerklärung der
Krankenkasse) auf die Station. Ein Teil sucht auf
Druck von Angehörigen oder Arbeitgebern Hilfe.
Außerdem werden Abhängige nach Krampfanfall, bei Delir oder Intoxikation notfallmäßig
aufgenommen, ferner abhängige Patienten in
psychosozialen Krisensituationen oder nach Rückfall. Die Patienten werden von niedergelassenen
Ärzten, anderen Kliniken, dem Sozialpsychiatrischen Dienst und den Beratungsstellen für
Abhängige (beispielsweise PBAM, die sich im Beitrag rechts vorstellt) überwiesen.

angebots (Motivations- und Informationsgruppen, Stationsgruppen, Ergotherapie, progressive
Muskelentspannung nach Jacobson, Sportgruppen, soziale Aktivitätengruppe, Gruppe »Sucht im
Film« sowie tägliche Meetings verschiedener
Selbsthilfeorganisationen).
Das Behandlungsangebot richtet sich primär
an Patienten aus dem Bezirk Schöneberg. Bei
freien Betten können auch Patienten aus anderen
Bezirken aufgenommen werden.
Team der station 20/oben
Patienten, Angehörige und andere Betroffene können
jederzeit, Tag und Nacht, auf der Station anrufen und sich
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Station
beraten lassen. Die Telefon-

Wen wir behandeln
Der Schwerpunkt der Behandlung liegt bei alkoholabhängigen Patienten. Medikamenten- und
opiatabhängige Patienten sowie Patienten, die
zugleich verschiedene Drogen einnehmen (polyvalenter Substanzgebrauch), spielen eine eher
untergeordnete Rolle. Die Aufenthaltsdauer ist in
der Regel auf etwa zwei Wochen begrenzt. Die
Zusammensetzung der Patienten entspricht der
gemeindenahen Vollversorgung des Bezirks

Das therapeutische Angebot
Erstes Ziel der Behandlung ist die körperliche Entgiftung. Es wird eine »qualifizierte Entgiftung« angestrebt, das heißt eine Entzugsbehandlung, die
zugleich der motivatorischen Vorbereitung auf
eine stationäre/ambulante Entwöhnungstherapie
bzw. auf eine weiterführende, stützende ambulante Maßnahmen dient. Im Vordergrund steht die
gezielte Informationsvermittlung über die einzelnen Abhängigkeitserkrankungen, Folgeerkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus sind wesentliche Elemente aus
der Erfahrung von Selbsthilfegruppen integriert.
Es werden überwiegend medikamentös-unterstützte Entzugsbehandlungen durchgeführt.
Diese entsprechen dem allgemeinen Kenntnisstand in der Psychiatrie. Bei opiatabhängigen
Patienten und bei Patienten mit polyvalentem
Substanzgebrauch werden keine opiat-unterstützten Entgiftungen durchgeführt. Neben der
erforderlichen medikamentösen Behandlung
stehen mehrmals täglich stattfindende therapeutische Gruppen im Vordergrund des Therapie-

nummern der Station 20/oben:
7903-2929 oder -2928.

Die Fotogruppe der PBAM trifft
sich wöchentlich in den Räumen
der VHS Schöneberg zum Erfahrungsaustausch und zur Arbeit
im Labor. Die Mitglieder setzen
sich für ihre Aufnahmen auch
thematische Schwerpunkte, beispielsweise »Licht und Schatten«.
Nebenstehend (von links nach
rechts) abgebildet sind Fotografien
von Heinz Brink, Peter Hübner
und Bodo Balschus.

Untersuchung bestätigt: AVK vermeidet Drehtüreffekte
In den letzten Jahren mußten die Berliner Krankenhäuser kontinuierlich die Verweildauer reduzieren, um gegenüber den Krankenkassen die
Kosten pro Krankenhausbehandlung und Patient
zu senken. Bei einer schnellen Senkung der Liegedauer ohne Absicherung der Qualität besteht
jedoch die Gefahr, daß vor allem ältere, multimorbide Patienten um so häufiger wieder in das
Krankenhaus zurückkehren müssen: sogenannte
Drehtüreffekte entstehen.
Im Auguste-Viktoria-Krankenhaus sank die Verweildauer beispielsweise in den konservativen
Fachabteilungen zwischen den Jahren 1994 und
1999 um 8,48 bis auf 10,02 Tage (siehe Tabelle), die
Entwicklung in anderen Fachgebieten ist damit
vergleichbar. Zugleich hat sich das AVK mit dem
Projekt »Sozialvisiten und Übergangspflege« zum
Ziel gesetzt, Strukturen dafür zu schaffen,
Entwicklung der Verweildauer von Patienten
daß die Entlassungsim AVK (gemessen in Tagen)
vorbereitung der
Patienten verbindlich
Abteilung
1994
1999*
Differenz
zum Standardpro1. Innere
15,98
07,51
- 08,48
gramm des Kranken2. Innere
19,12
10,86
- 08,28
hauses gehört und
Neurologie 24,81
14,79
- 10,02
die Zusammenarbeit
* Januar bis April
Quelle: AVK-eigene Statistik

mit vor- und nachstationären Einrichtungen
intensiviert wird.
Daten der AOK als Grundlage
Um die Wiedereinweisungsrate der im AVK betreuten Patienten – parallel zur Senkung der Liegedauer – berechnen zu können, wurde die Berliner
AOK gebeten, anonymisiertes Datenmaterial
ihrer Versicherten zur Verfügung zu stellen. Damit
konnten wir berechnen, wieviel AOK-Patienten,
die im AVK behandelt worden sind, nach dieser
Behandlung erneut in das AVK oder in ein anderes
Berliner Krankenhaus eingewiesen worden sind.
Das gemeinsame Merkmal dieser Patienten war,
daß sie 65 Jahre oder älter sein sollten, weil es für
diesen Personenkreis Vergleichszahlen gibt.
Gutes Ergebnis aufgrund verläßlicher Strukturen
Die Überprüfung der Daten ergab eine Wiederholungsrate von 12,49 % aller entlassenen Patienten über 65 Jahre, die nach vier Wochen erneut
im AVK oder in einem anderen Krankenhaus
aufgenommen werden mußten. In diese Wiederholungsrate eingeschlossen sind Patienten, für die
eine weitere Krankenhausbehandlung medizinisch
erwünscht ist, etwa weil eine Strahlentherapie

durchgeführt werden muß. Methodisch war es
nicht möglich, diese Patienten herauszurechnen.
Eine frühere Untersuchung auf Veranlassung
der Konzertierten Aktion im Bundesland Bayern
hatte ergeben, daß dort »… 40 Prozent aller über
65jährigen Patienten innerhalb von vier Wochen
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erneut dorthin eingewiesen werden« (Knorr, in: Das
Krankenhaus 7/95, 311).
Mit diesem Vergleich wird deutlich, daß das
AVK verläßliche Strukturen zur Vorbereitung der
Entlassung von Patienten geschaffen hat. Da der
Druck der Krankenkassen zur Senkung der Fallkosten bestehen bleiben wird, wird es auch in
Zukunft erforderlich sein, sich den neuen Anforderungen zu stellen, um dieses gute Ergebnis
halten zu können.
Antonia Schwarz
Unter anderem
senken Sozialvisiten und
Übergangspflege
im AVK die Zahl
von Wiederaufnahmen.

PBAM zum Beispiel
Schöneberg hat mit einem vorbildlichen Versorgungssystem Verantwortung für seine abhängigen Bürger/innen übernommen. Beispielsweise
betreibt PBAM bereits seit 1986 eine psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle.
Früher war es nie gelungen, eine Zusammenarbeit mit dem zuständigen Krankenhaus zu erzielen. Es war auch nicht so recht klar, ob sich der
Bezirk dieser »ungeliebten Kindern der Psychiatrie« annehmen würde.Es kam vieles anders als
befürchtet: Schöneberg erwies sich aus gemeindepsychiatrischer Sicht als außerordentlich dynamisch. In der Leitung der Psychiatrie des AVK vollzog sich ein Wechsel und damit erschien überraschend eine engagierte Entgiftungsstation auf
der Bildfläche, die an der
ambulanten Weiterbehandlung ihrer Patienten hoch
interessiert war. Tatsächlich
wurde uns kurz darauf der
erste Patient zugesandt –
damals noch von Havelhöhe aus. Das war geradezu
eine Sensation! Seit 1995
arbeiten wir nicht nur in,
sondern auch für Schöneberg: Der Senat gab die Projekte an den Bezirk ab, wir
wurden»eingemeindet«.
Aber auch der Bezirk
übernahm erstaunlicherweise die Verantwortung für
seine alkoholkranken Mitbürger/innen. Er befürwortete die Einrichtung unserer
Beschäftigungstagesstätte
und therapeutischen Wohngemeinschaften für chronisch mehrfach geschädigte

Alkoholabhängige. In kurzer Zeit entstand so für
Alkoholkranke ein Versorgungssystem, in dem
die einzelnen Komponenten nicht nur arbeiten,
sondern auch zusammenarbeiten. Diese Situation
ist nicht selbstverständlich, wie sich andernorts
beobachten läßt.
In der Beratungs- und Behandlungsstelle mit
3,25 Stellen sind tätig: Ärztin für Neurologie und
Psychiatrie/Psychotherapie, Diplompädagoge mit
Zusatzausbildung, Psychologin/Verhaltenstherapeutin, Sozialpädagoge/Sozialtherapeut. Sie beraten Abhängige und Angehörige, betreuen diese
auch über lange Zeiträume und führen Einzel-,
Gruppen- und Paartherapien durch. Sie vermitteln auch in andere Einrichtungen (Antragstellung), insbesondere in stationäre Rehabilitationen.
Nach stationären Rehabilitationen führen sie
Nachsorgen (ambulante Anschlußbehandlungen) durch; diese haben infolge der Verkürzung
der stationären Behandlungsdauer stark zugenommen.
Ende 1993 schloß die PBAM mit LVA, BfA und
VDAK Verträge ab, die zur Durchführung von ambulanten Rehabilitationen berechtigen. Dieses
Arbeitsgebiet wurde seither stark ausgebaut und
ermöglichte, neue Angebote aufzubauen und
zusätzliche Kolleginnen und Kollegen einzustellen.
Dennoch waren die Mitarbeiter/innen in den
letzten Jahren durchweg stark ausgelastet.
Inzwischen gibt es vier Therapiegruppen (davon
eine Nachsorgegruppe), zwei offene angeleitete
Gruppen für alle, die kommen mögen, und eine
sog. Orientierungsgruppe für Neulinge. Eine
Kunsttherapiegruppe und eine Freizeit-Fotogruppe
reichern das Spektrum weiter an. In die Beratungsstelle sind ferner mehrere Selbsthilfegruppen
integriert. Kürzlich entwickelte sich eine angeleitete Frauengruppe zu einer zusätzlichen Selbsthilfegruppe.

Im November 1997 wurde unsere Beschäftigungstagesstätte für Alkoholabhängige (17 Plätze) eröffnet. Erstmals fanden hier chronische Abhängigkeitskranke einen Ort, an dem sie angemessen
betreut werden können. Diese Patienten sind in
hohem Maß gefährdet, ihre Lebensdauer ist oft
stark verkürzt. Es sind Patienten dabei, die zusätzlich an Psychosen erkrankt sind. Eine durchgehende Abstinenz ist nicht zu erwarten, vielmehr richten wir die Therapieziele an den Möglichkeiten dieser Patienten aus. Gelegentlich ist
das Überleben das nächstliegende erreichbare
Ziel. Das Team besteht aus Sozialarbeitern, Krankenpflegern, Beschäftigungstherapeuten. Es ermöglicht den Patienten eine Tagesstrukturierung
und bietet denen, die völlig aus der »Gemeinde«
herausgefallen sind, erste neue Beziehungen an,
die im Lauf der Zeit wichtiger werden sollen als der
Alkohol. Eng vernetzt mit dieser Beschäftigungstagesstätte als Tageszentrum wurden 1998/99
therapeutische Wohngemeinschaften (14 Plätze)
aufgebaut. Im Bereich Zuverdienst entsteht zur
Zeit ein weiteres Angebot für Abhängigkeitskranke.
Für alle Projekte ist die qualifizierte Entzugsstation des AVK von zentraler Bedeutung. Sie
ermöglicht hohe Vermittlungsquoten in andere
Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe und in der
Not schnelle und unbürokratische Aufnahmen.
1995 schien eine umfassende Suchtkrankenhilfe in Schöneberg unerreichbar. Heute können
wir allen daran Beteiligten dafür danken, daß der
Bezirk sich dieser zuvor benachteiligten Patienten
angenommen hat! Dagmar Heidt-Müller, PBAM

Burn out – mehr als »keinen Bock« zu haben
Das »Ausbrennen« (Burn out) ist mehr, als heute
mal keine Lust zu haben. Es ist ein Syndrom, das
mit klaren Ursachen, Symptomen und Phasen
beschrieben wird. Gerade in einer Zeit, in der ein
Arbeitsplatz nicht mehr selbstverständlich ist, sollten wir als Mitarbeiter/innen im AVK wissen, was
Burn out beinhaltet und wie wir handeln können.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die
Thematik des Motivationsverlustes in den 70er
Jahren aufgegriffen. Erkannt wurde, daß unter
anderem Personen betroffen sind, die in der frühkindlichen Entwicklung überfordert wurden:
Sie gingen in helfende Berufe in der Hoffnung,
daß sie reichlich Anerkennung erhalten. Frauen
sind quantitativ schneller ausgebrannt, da sie
ihre Bedürfnisse hintanstellen und aufgrund der
Doppelbelastung Beruf/Familie weniger Anerkennung erhalten.
Symptome
Obwohl Burn out ein schleichender Prozeß ist, läßt
sich festhalten, daß die Betroffenen sich ganz allgemein elend fühlen und so mitteilen, daß sie
emotional, geistig und körperlich erschöpft sind.
Beispielsweise besteht dann eine erhöhte Anfälligkeit für Erkältungen, Grippe und andere Krank-

heiten, Wechselgefühl von Glück und Hoffnung
wird bemerkbar, Verlust von Selbstachtung und
ein Gefühl von Minderwertigkeit, da die Betroffenen den Aufgaben nicht mehr gewachsen sind.
Zyklen
Burn out läßt sich in zwölf Zyklen einteilen: Am
Anfang steht der Wunsch, sich zu beweisen, obwohl dies erst einmal als positiv zu bewerten ist.
Gefährlich wird es nur, wenn sich der Wunsch zum
Zwang entwickelt und eine eigene Dynamik gewinnt, so daß ein verstärkter Einsatz stattfindet.
Es geht weiter in die subtile Vernachlässigung
eigener Bedürfnisse bis dahin, Konflikte und
Bedürfnisse zu verdrängen, was zum körperlichen
Zusammenbruch führt. Da die verstärkte Verleugnung auftretender Probleme im Vordergrund
steht, besteht durch diese intolerante Haltung
keine Fähigkeit mehr, sich mit der Gesellschaft
auseinanderzusetzen, obwohl die Umwelt die
Veränderungen mitbekommt.
Rückzug kennzeichnet den nächsten Schritt,
und es finden beobachtbare Verhaltensänderungen statt. Der Verlust des Gefühls für die eigene
Persönlichkeit steht nun im Vordergrund, so
daß die innere Leere lauert. Ohne Bindung und

Orientierung treibt die Person auf die Depression
zu, in der alles egal wird.
Der Höhepunkt wird als völlige Erschöpfung
beschrieben. Diese geistige und körperliche Erschöpfung ist lebensgefährlich. Es besteht das
Recht und sogar die Pflicht, professionelle Hilfe
und Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Hilfe
Viele der in diesen Stadien beschriebenen Symptome sind normale und sogar gesunde Reaktionen auf das Auf und Ab des modernen Lebens.
Was diese Symptome zu Burn-out-Indikatoren
macht, ist sowohl die Intensität der mit ihnen
verbundenen Gefühle als auch ihre Dauer. Das
»A und O« ist sicherlich, daß das Gespräch mit
dem Kollegen oder der Kollegin gesucht wird,
sobald Probleme erkennbar werden. Es sollte
auch Hilfe aus dem Team angeboten werden.
Natürlich kann es passieren, daß der/die Betroffene das Problem nicht einsieht und somit
die Hilfe nicht möglich ist. Aber gerade wir, als
bewußte und verantwortliche Mitarbeiter/innen,
sollten mit aller Kraft versuchen, diese Kollegin
oder diesen Kollegen aus dem Burn-out-Sumpf
zu ziehen.
Mario Wesolowski, Station 7 C

Kontakt
Psychosoziale
Beratung und
Behandlung für
Alkohol- und
Medikamentenabhängige (PBAM) –
Therapeutische
Arbeitsgemeinschaft
e. V., Goebenstraße 8,
10783 Berlin-Schöneberg, Tel 2165008/09,
Fax 2168013.

6. Juli
BfA- und LVA-Rentenberatung von
16.30 bis 17.30 Uhr, Haus 2, Zimmer 6/7
3. August
BfA- und LVA-Rentenberatung von
16.30 bis 17.30 Uhr, Haus 2, Zimmer 6/7
2. September
»Konstruktives Streitseminar« für
weibliche Beschäftigte von 8.00 bis
15.30 Uhr. Leitung: Monika Niemann,
Anmeldung bei Roswitha Schröter,
Innerbetriebliche Fortbildung.
7. September
BfA- und LVA-Rentenberatung von
16.30 bis 17.30 Uhr, Haus 2, Zimmer 6/7
10. September
AVK-Sommerfest
17. September
Schöneberger Kammerkonzerte:
Soléo – Flamenco instrumental,
20.00 Uhr, Gründersaal im Haus 1
8. Oktober
Schöneberger Kammerkonzerte:
Claude Debussy, La Boite à Joujoux
(Die Spielzeugschachtel), 20.00 Uhr,
Gründersaal im Haus 1
Aktuelle Ausstellungen
ó Eva Herborn
»Horizontbilder« (Öl); Haus 8,
bis 3. Juli
ó Inga Jänicke
Collagen; Station 7 B
ó Zoran Narić
Mischtechnik (Acryl/Öl);
Stationen 5/unten, 7 D, 30 D
ó Margot Ortlepp
Collagen; Station 5/oben
ó Inga Wachtlin
Collagen (Acryl/Mischtechnik);
Station 7 B
In Vorbereitung:
ó Ingeborg Heerwagen
Ölbilder
ó Udo Keck
Aquarelle; Station 7 B
ó Sigrid Werner
Collagen; Station 5/oben

EKK – Neue Möglichkeiten für den Einkauf
Seit März dieses Jahres ist das AVK durch Vermittlung von
Staatssekretärin Verena Butalikakis Mitglied in der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser im Deutschen
Städtetag (EKK). In ihr haben sich viele der bundesweit
leistungsstärksten kommunalen Krankenhäuser des deutschen Krankenhauswesens zusammengetan.
Mit dabei sind: die Kliniken bzw. die Städtischen Kliniken
Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Heilbronn, Kassel, Köln, Leipzig,
Mannheim, Remscheid, Worms – um nur einige zu nennen.
Wir sind also in bester Gesellschaft und den anderen Berliner
Kliniken einen kleinen Schritt voraus.
Was hat uns bewogen, der EKK beizutreten?
Das erklärte Ziel der EKK ist die wirtschaftliche Förderung und
Betreuung der Mitglieder durch Bündelung ihrer Einkaufsaktivitäten, vorrangig für den Bereich der Medicalprodukte
– besser bekannt als medizinischer Sachbedarf. Sie nutzt die
geballte Einkaufsmacht der Mitgliedshäuser (zusammen zirka 17 000 Betten), um Herstellern und Lieferanten beispielsweise für Katheter, Medikamente oder künstliche Gelenke
bessere Konditionen abzuringen, als es jedes Mitgliedshaus
einzeln vermag. So konnten wir bereits einige zehntausend
DM sparen – ohne ein einziges Produkt umzustellen! Ein
weiterer Vorteil ist, daß wir nun die Umstellung auf preisgünstigere Produkte leichter vornehmen können. Uns steht
jetzt das Erfahrungswissen über die Anwendung und Akzeptanz dieser Produkte in anderen Häusern zur Verfügung –
denn was andere können, muß auch bei uns möglich sein.
Last but not least profitieren wir durch die Mitarbeit in
der EKK auch dadurch, daß wir die Arbeitsweisen anderer
großer deutscher Krankenhäuser kennenlernen und somit
über den Tellerrand der Berliner Preis- und Krankenhauslandschaft hinausschauen.

Meldung

Kalender
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Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der EKK?
Wie in jeder anderen Zweckgemeinschaft funktioniert auch
hier nichts ohne klare »Spielregeln«. Aus diesem Grund
wurde ein Ehrenkodex definiert, der die Zusammenarbeit
regelt. So ist zum Beispiel jedes Mitgliedshaus verpflichtet,
bei Massenartikeln des Krankenhausroutinebedarfs eine
hausübergreifende Standardisierung zu unterstützen.
Die Aufgabenteilung innerhalb der EKK ist dezentralisiert.
Es gibt keinen zentralen Verwaltungsapparat, sondern
lediglich eine kleine Koordinierungsstelle. Das Tagesgeschäft wird durch sogenannte Produktbereichsleiter erledigt, die in ihrem Hauptberuf als Wirtschafts- oder Einkaufsleiter in den einzelnen Mitgliedshäusern beschäftigt
sind (sie kennen also ein Krankenhaus recht genau von
innen). Jedem Produktbereichsleiter sind bestimmte Produktbereiche oder Lieferanten zugeordnet. Er hat zudem
die Aufgabe, für diesen Bereich das Service- und Qualitätsniveau der Produkte gemeinsam mit den Anwendern zu
definieren, den Bedarf der Mitgliedshäuser zu bündeln und
ggf. eine Ausschreibung vorzubereiten. Unterstützt wird er
durch einen Arbeitskreis, der sich aus kompetenten Beschäftigten des eigenen und/oder Vertreterinnen und Vertretern anderer Häuser zusammensetzen kann. Jedes Haus
hat also die Möglichkeit, sein umfangreiches Fach- und
Erfahrungswissen einzubringen. So wird es ohne großen
eigenen Aufwand möglich sein, die Erfahrungen anderer
Krankenhäuser über den Einsatz der verschiedenen Produkte für uns zu nutzen und bei erkennbarem Preisvorteil
einen Produktwechsel herbeizuführen.
Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen, und
bleiben Sie weiterhin offen für Neues, aber auch für Dinge,
die sich woanders bereits bewährt haben!
Elko Wischnewski

Neben Herrn Ömer Trasoglu, der seit Mai 1998
erfolgreich LVA-Versicherte berät, ist seit letztem
Monat auch die BfA im Auguste-ViktoriaKrankenhaus vertreten. Die Versichertenältesten,
Frau Grywnow (BfA) und Herr Trasoglu (LVA),
stehen in ihrer Sprechstunde Patienten, Anwohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des AVK jeden ersten Dienstag im Monat in
Haus 2, Zimmer 6 und 7 zur Verfügung. Für Rückfragen und weitere Informationen: Tel 7903-2298
(Frau Hagelberg, Leiterin des Sozialdienstes).

Überaus freundlich verliefen unsere bisherigen
Begegnungen mit den künftigen Kolleginnen
und Kollegen im Wenckebach-Krankenhaus.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Selbstverständlich wird es in den kommenden
Ausgaben von August&Viktoria mehr Informationen, Bilder, Texte über den Tempelhofer
Nachbarn geben. Haben Sie hierzu noch Wünsche oder Ideen? Lassen Sie es uns wissen. Bitte
beachten Sie auch die neue Redaktionsadresse
– bei der Sie übrigens gern auch persönlich
vorbeischauen können; sie finden alle Daten
unten im Impressum.

Ruhestand

Mit erweiterten und neuen Kursen starten

Mit Dank für die geleistete Arbeit und
den allerbesten Wünschen für den
neuen Lebensabschnitt haben wir in
den Ruhestand verabschiedet:

Herzlich grüßt Sie im Namen des Teams

(von links) Bärbel Seelisch, Petra Knigge und

Stefan M. Schult

Susanne Pfeiffer sowie eine Reihe weiterer
Honorarfachkräfte in das zweite Halbjahr
mit Sport-, Gymnastik- und anderen

Vorschau

gesundheitsfördernden Angeboten.

Zum 28. Februar
Ute Günther, Pflegehelferin,
Haus Leonore
Zum 31. März
Manred Jank, Krankenpflegehelfer,
Psychiatrie und Psychotherapie
Christian Kind, Krankenpfleger,
Urologie, Station 7 C
Ute Kuschewski, Krankenschwester,
Erste Hilfe/Rettungsstelle
Zum 31. Mai
Elke Sönnichsen, Angestellte, Handwerklicher Erziehungsdienst, Wyk
auf Föhr
Zum 1. Juli
Regina Kehrer, MTA, Radiologie
Zum 15. August
Annelore Lehmann, Hebamme,
Geburtshilfe und Gynäkologie
Zusammengestellt von Raquel Lê

Diese und viele weitere Kurse und
Veranstaltungen einschließlich Kunst und
Kultur im »Auguste-Viktoria-Krankenhaus, Haus für Gesundheitsförderung«
enthält das gleichnamige Gesamtprogramm für den Zeitraum Juli bis

In der Oktober-Ausgabe von August&Viktoria lesen Sie
unter anderem voraussichtlich Beiträge zu:
ó Fusion konkret
ó Risikoanalyse
ó Sport- und Gesundheitsberatung

Dezember 1999. Diese »Blaue Broschüre« erscheint – vollständig überarbeitet und mit zusätzlichen Informationen – ab sofort im praktischen
Westentaschenformat. Das Programmheft wird ab Ende Juni sowohl im
AVK als auch in mit uns kooperierenden Einrichtungen sowie bei nieder-

Bitte stimmen Sie Ihren Beitrag mit der Redaktion bis
13. September ab. Redaktionsschluß (letzte Abgabemöglichkeit): Montag, 27. September 1999.

gelassenen Ärzten ausliegen.
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