
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Sitzung von
AVK und Wenckebach-Krankenhaus ging es um die
Übernahme von Fachärzten aus unserer Traumatologie,
die demnächst ins Wenckebach-Krankenhaus verlagert
wird. Zuerst wurde der Chefarzt der Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie versetzt, was problemlos vonstat-
ten ging, da sowohl der amtierende Verwaltungsleiter
als auch der Personalrat des WK hierin keine Schwierig-
keiten sahen, insbesondere was die finanzielle Seite
anbelangte. Dies änderte sich aber, als es um die ver-
bliebenen vier Fachärzte, drei Arzthelferinnen und die
Sekretärin ging. Das Wenckebach-Krankenhaus sah
plötzlich einen riesigen Berg an Problemen auf sich
zukommen. In erster Linie ging es ihnen um den Kosten-
faktor, und so feilschten sie um jede Stelle, obwohl eine
verbindliche Zusage vorlag, das Personal zu überneh-
men. Erst in zweiter Linie ging es ihnen um die von der
Verlagerung betroffenen Mitarbeiter/innen des AVK.

Schnee vom vergangenen Jahr?
Hier verweisen wir auf die Äußerungen des Personal-
ratsvorsitzenden des Wenckebach-Krankenhauses im
Beitrag »Die Pokerbude bleibt geschlossen« in August&
Viktoria (Nr. 15) vom Mai letzten Jahres. Wie wir uns nun
in dem Gespräch überzeugen konnten, wurde diese von

ihm selbst wieder eröffnet, und zwar mit der Bemer-
kung, daß er der Versetzung der betroffenen Mitarbei-
ter/innen des AVK nur dann zustimmen könne, wenn es
auch freie Stellen im Wenckebach-Krankenhauses gäbe.
In dem genannten Artikel bringt er zum Ausdruck, daß
die Personalräte den Willen haben, die Interessen der
Beschäftigten gemeinsam zu vertreten bzw. auch um-
zusetzen. Es scheint, daß er diesen Vorsatz in der Zwi-
schenzeit vergessen hat, oder? Da Versetzungen oder
Abordnungen laut LPersVG Berlin unter den Mitbestim-
mungstatbestand fallen, setzen wir unser ganzes Ver-
trauen in die gesamte Personalvertretung des WK, eine
sachgerechte Entscheidung im Interesse der Beschäftig-
ten des AVK zu treffen.

Festanstellung für KNK-Beschäftigte im AVK
In dem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben,
daß das AVK sich bei der Verlagerung der Orthopädie
aus dem Krankenhaus Neukölln in das AVK ganz anders
verhalten hat. Hier ging es um die Übernahme von
mehr als 80 Beschäftigten, die alle eine feste Anstellung
im AVK erhalten. Für das AVK war dies zweifellos ein
enormer Kraftakt, den wir – trotz der finanziellen Bela-
stung – ohne Wehgeschrei vollzogen haben! Wir vom
Personalrat haben dies ausnahmslos im Interesse der
Beschäftigten des Krankenhauses Neukölln mitgetra-
gen, und zu keiner Zeit wurden die Begriffe Personal-

überhang oder Personalüberhang-
liste auch nur in Erwägung gezo-
gen! Im Gegenteil, wir freuen uns
auf die neuen Mitarbeiter/innen
aus dem KNK. Die gleiche Reaktion
erhoffen wir uns jetzt vom Wenckebach-Krankenhaus,
wenn die 8 Kolleginnen und Kollegen der Traumatologie
aus dem AVK dorthin überwechseln.

Wenckebach-KH sollte Konfrontationskurs beenden
Der Personalrat des AVK bedauert die inszenierte Kon-
frontation seitens des Wenckebach-Krankenhauses
außerordentlich, denn niemals dürfen finanzielle Dinge
höher bewertet werden als die Situation der Beschäftig-
ten, denn diese müssen unbedingt erfahren, wo ihr
Arbeitsplatz am 1. April sein wird. Wenn schon jetzt un-
überwindbare Hindernisse seitens des Wenckebach-
Krankenhauses aufgebaut werden, wie soll es dann zu
einer gut funktionierenden Fusion unserer Häuser kom-
men? Nach diesem »Trauerspiel« können wir uns nur
vorstellen, daß das WK an einer Fusion nicht wirklich
interessiert ist, sondern im Gegenteil auf die Zeitschie-
ne setzt, in der Hoffnung, die Fusion werde sich dann
von selbst erledigen.

Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sollte doch nicht
zusammengeführt werden, was nicht zusammen-
gehört? Ihre Personalvertretung

Die neue WK-Pokerrunde
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Die Auseinandersetzung mit den Krankenkassen
in Berlin nimmt verhärtete Züge an: Nach der
BKK Land Berlin hat nun auch die AOK Berlin
begonnen, die Kostenübernahmen ihrer Patien-
ten zu befristen.
Der Hinweis auf angeblich lange Verweildauern
zieht nicht, weil die Zahlen nachweislich falsch
sind und Abteilungen betroffen sind, die um 20 %
unter der Durchschnittsverweildauer liegen. Es
gibt seitens der Kassen keinerlei Interesse an einer
Aufklärung des Sachverhaltes. Nicht einmal die
Briefe werden beantwortet. Am Sozialgericht Ber-
lin sind bereits 1 000 Klageverfahren von Kranken-
häusern gegen die Kassen wegen ausstehender
Zahlungen anhängig.

Die Sozialgerichtsbarkeit in Berlin wird dann
zum Erliegen kommen – oder alternativ die
Bezahlung der Krankenhäuser für ihre Leistun-
gen. Die BKK Land Berlin ist zwar im Gerichtsver-
fahren gegen die Berliner Krankenhausgesell-
schaft rechtskräftig verurteilt, die Befristung ein-
zustellen, führt aber diese Praxis rechtswidrig
weiter. Die AOK hat sich angeschlossen. Teilweise
werden überhaupt keine Kostenübernahmen
mehr ausgestellt. Je schwieriger die wirtschaft-
liche Lage einer Kasse, desto blindwütiger und
rechtswidriger die Reaktionen …

Nach neuester Recherche haben beide Kassen die
Befristung wieder eingestellt; jetzt werden die
Kostenübernahmen generell abgelehnt oder die
Behandlungsbedürftigkeit wird angezweifelt.

Akribische Dokumentation erforderlich
Die Maßnahmen sollen vorgeblich der Erhöhung
der Wirtschaftlichkeit der Krankenhausbehand-
lung dienen; das Gegenteil ist der Fall. Der büro-
kratische Aufwand ist erheblich. Wir müssen aber
von den Ärzten und Pflegekräften erwarten, daß
die Patientendokumentation in allen Fällen einer
Befristung der Kostenübernahme sehr ausführ-
lich, eindeutig und widerspruchsfrei – sozusagen
»gerichtsfest« – geführt wird, weil wir mit Klagen
in jedem Einzelfall rechnen müssen. Die Klage
kann Monate oder Jahre später zur Verhandlung
kommen; jeder Fall muß einwandfrei rekonstru-
ierbar und auch für Dritte (Anwälte, Gutachter
und Richter) verständlich (und lesbar!) sein.

Wann diese Eiszeit beendet sein wird, kann
gegenwärtig niemand bestimmen. Das hängt
auch von den Reaktionen der Versicherten und
der Öffentlichkeit ab. Wenn das vertragswidrige
Verhalten der Kassen zur Abwanderung von Ver-
sicherten beiträgt, wird es vielleicht schneller
eingestellt.

öööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innerhalb kürzester Zeit hat unse-
re Bauabteilung die Planung und
Ausführung der Umbaumaßnah-
men zur Erweiterung des ortho-
pädischen OPs umgesetzt. Alle
mit dem Bau beschäftigten Kolle-
ginnen und Kollegen haben
durch Arbeiten an den Wochen-
enden und auch nachts dazu bei-
getragen.
Lesen Sie die Beilage A&V extra
zum Einzug des neuen Zentrums
für Orthopädie im AVK.

AVK auf gutem Weg
Völlig offen sind auch noch die dies-
jährigen Budgetverhandlungen mit
den Krankenkassen, die erstmalig
nach vier Jahren wieder nach Bundes-
recht statt »Berliner Landrecht« ablau-
fen können. Gut möglich und sogar
wahrscheinlich, daß die Verhandlun-
gen vor der Schiedsstelle enden. Da
das AVK zu den leistungsfähigen und
wirtschaftlichen Häusern gehört, kann
diese Aussicht nicht schrecken.

Nach den Bitternissen des Jahres
1999 sind die Aussichten für das AVK
wieder recht gut. Die Bettenstillegun-
gen haben für die nächsten Jahre ein
Ende; mit der Verlagerung der Unfall-
chirurgie ins WK und der Orthopädie
ins AVK sind die großen Strukturände-
rungen abgeschlossen. Eine Reihe 
weiterer Projekte ist auf einem guten
Weg der Realisierung. In der nächsten
Ausgabe von August&Viktoria werden
wir die Ergebnisse vorstellen können.

Rudolf Mintrop

Erosion des Rechtssystems 
im Berliner Gesundheitswesen
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Aus der Schule
Wir dürfen mit einem neuen Kurs im Herbst 2000 begin-
nen! Es ist wie die Ankündigung einer Schwangerschaft:
Die Eltern (wir Lehrkräfte) sind in freudiger Erwartung. In
Zeiten täglicher Schreckensmeldungen über Schließungen
von Krankenhäusern und nebenbei auch Schließungen von
Krankenpflegeschulen, der Abschaffung von Ausbildungs-
plätzen, freuen wir uns natürlich riesig darüber. Wenn das
Krankenhaus Moabit schließt, werden zirka 90 Ausbildungs-
plätze verlorengehen. Die Charité baut 200 Plätze ab, und
durch die Zusammenlegung von Oskar-Helene-Heim,
Behring-Krankenhaus und Krankenhaus Heckeshorn verliert
die Krankenpflegeschule am Wannsee e. V. ihre beiden Ver-
tragskrankenhäuser, die einen Teil der Ausbildungsplätze
finanziert haben. Wir wissen ja auch nicht, was die Zukunft
uns beschert, aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf die
neuen Schülerinnen und Schüler. Arja Bahrmann

Quit and win 2000
Wir möchten Sie auf ein weltweites
WHO-Projekt aufmerksam machen,
bei dem mehrere Geldpreise zur Aus-
schüttung kommen. Teilnehmen kön-
nen Raucher/innen, die im Monat Mai
ganz auf eine Zigarette verzichten,
sowie Nichtraucher/innen, die einen
Raucher oder eine Raucherin dabei
unterstützen bzw. ihn/sie motivieren.
Teilnahmekarten sind voraussichtlich
ab 1. April beim Betriebsärztlichen
Dienst zu beziehen und werden auch
in einzelnen Hauseingängen aufge-
stellt werden. Wir wünschen viel
Glück bei der Umsetzung.

Ihre Betriebsärzte

W
er

 is
tw

er Duisburg, ein Arbeitsunfall und eine Frau gaben dem
Lebensweg von Peter Petzold die entscheidenden Richtun-
gen. Zu Duisburg:Welche Frage muß sich ein Mann beant-
worten, der in der Nachkriegszeit in dieser Stadt aufge-
wachsen ist und die Schule hinter sich gebracht hat? Rich-
tig: Stahl oder Kohle? Peter Petzold entschied sich für das
sogenannte »Grubengold«. Es war in der Nachkriegszeit
ein Fundament des Wirtschaftswunders, und Bergmann
war ein hochgeachteter, aber auch gefährlicher Beruf.
Und so sind wir beim Arbeitsunfall: Den Bergmann Petzold
erwischte es 1968. Nachdem er im Krankenhaus wieder
einigermaßen auf die Beine gekommen war, verkürzte er
sich die Zeit mit kleinen Hilfeleistungen für anderen Pati-
enten. Und »das Helfen« machte er dann durch eine
Umschulung zum Beruf.

Als Krankenpfleger fand Herr Petzold 1971 seinen Platz
in der Ambulanz eines DRK-Krankenhauses in Dinslaken.
Zur Organisation gehörte dort auch der Einsatz des Ambu-
lanzpersonals im Rettungsdienst – Notarztwagen und Ret-
tungshubschrauber eingeschlossen. Es blieb aber trotzdem
noch etwas Zeit für andere menschliche Kontakte. Und da
kam die spätere Frau Petzold ins Spiel: Privat und beruflich
in Berlin fest verankert, lockte sie Peter Petzold 1979 in ihre

Heimat. Zu dieser Zeit konnte ein erfahrener
Krankenpfleger bei der Arbeitsplatzsuche
noch zwischen mehreren Krankenhäusern
wählen. Peter Petzold entschied sich spontan
für den Operationsdienst im AVK. In rund
acht Jahren OP-Tätigkeit erwarb er die Quali-
fikationen eines Fachkrankenpflegers für
den OP-Dienst sowie für Anästhesie und
Intensivmedizin.

1987 mußte die Leitung der Zentralsterili-
sation neu besetzt werden, und hier sah der
mittlerweile stellvertretende Leiter des OP-
Pflegedienstes Petzold eine neue Herausfor-
derung. Seit Ignaz Semmelweis ist im Kran-
kenhaus die Auseinandersetzung mit Krank-

heiten auch ein Kampf gegen krankmachende Mikroorga-
nismen. Sogenannte nosokomiale Infektionen fordern
nicht nur in Deutschland leider immer noch mehr Todes-
opfer als beispielsweise Verkehrsunfälle. Die Sicherheit der
Patienten ist deshalb in erheblichem Maß von einer gut
funktionierenden, effizienten Krankenhaushygiene und
Sterilisation abhängig.

Ausstattung und Organisation unserer Zentralsterilisa-
tion wurden deshalb in den folgenden Jahren von Peter
Petzold und seinen Mitarbeitern auf ein Qualitätsniveau
gebracht, welches die Erfordernisse des Medizinprodukte-
gesetzes und die entsprechenden Europäischen Normen
umfassend erfüllt. In Zeiten, in denen das Wort »Qualitäts-
sicherung« im Krankenhaus noch nicht so inflationär
gebraucht wurde wie heute, hat Herr Petzold diese unter
anderem bei seinem Personal schon praktiziert. So sind 6
seiner 20 Mitarbeiter/innen Krankenschwester bzw. Kran-
kenpfleger. Trotzdem muß er geduldig gegen das Vorurteil
kämpfen, der Zentralsteri wäre ein Arbeitsbereich, in dem
man mal von heute auf morgen Aushilfskräfte einsetzen
könnte, deren einzige Qualifikation zwei gesunde Hände
sind.

Wir wünschen Peter Petzold und seinem Team bei
ihrem Kampf gegen den unsichtbaren Feind weiter die
notwendige Kraft und Ausdauer oder, wie’s unter Bergleu-
ten heißt, »Glück auf!« Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Im April 1999 zogen die ersten Menschen in das
Wohnprojekt Reichenberger Straße 129 der
»zuhause im Kiez gGmbH« (ziK). Bereits vor die-
sem Zeitraum gab es vielfältige Kontakte unter
anderem zur Station 30 C des Auguste-Viktoria-
Krankenhauses.
Eine Kollegin des Projekts besuchte dort mehrere
Patienten, um gemeinsam mit ihnen und der
zuständigen Stationsärztin darüber zu beraten,
ob das Wohnprojekt eine neue Lebensperspekti-
ve für sie darstellen könnte. Einige Patienten der
Station konnten inzwischen in der Reichenberger
Straße 129 eine neue Heimat finden.

Auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen der AVK-Stationen 12 B und C war das Inter-
esse an dem Wohnprojekt sehr groß. Ein Teil be-
sichtigte den Neubau. Neben der Begeisterung
für die farbenfrohe Gestaltung des Hauses wurde
die Konzeption des Projekts ausführlich darge-
stellt und über Grenzen in der Versorgung disku-
tiert. Wie die Kollegen der Stationen feststellten,
fehlte es zu der damaligen Zeit an Plätzen, um
schwerstkranken AIDS-Patienten das Sterben in
einer häuslichen Atmosphäre zu ermöglichen.

Mit dem betreuten Wohnprojekt »Reichen-
berger Straße 129« hat die ziK gGmbH eine in
Berlin bestehende Versorgungslücke im Wohn-
bereich geschlossen. Es fehlten bislang Angebote
für Menschen, die aufgrund der fortgeschritte-
nen AIDS-Erkrankung einen hohen medizini-
schen und pflegerischen Unterstützungsbedarf
und zugleich aufgrund psychischer Erkrankun-
gen bzw. schwieriger Lebenssituationen einen
hohen psychosozialen Betreuungsbedarf aufwei-
sen. Um auf diese Herausforderungen zu reagie-
ren, wurde in Kreuzberg, in zentraler Kiezlage
nahe dem Görlitzer Park, ein behindertengerech-
ter Neubau errichtet. In dem Haus gibt es 21
Appartements mit Dusche und Pantryküche. Für
die pro Etage jeweils vier bzw. fünf Bewohner
stehen zusätzlich ein Gemeinschaftsraum, eine
Gemeinschaftsküche und ein Balkon zur Verfü-
gung. Das Dachgeschoß verfügt über einen
37 qm großen Gemeinschaftsraum und eine

60 qm große, auch mit Betten befahrbare
begrünte Dachterrasse. Das Gebäude bietet
somit gute Voraussetzungen für eine angemes-
sene Betreuung der ins Auge gefaßten Klientel,
die sich aus zwei Zielgruppen zusammensetzt:
ó Menschen mit AIDS in der letzten Lebenspha-

se, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situa-
tion nicht mehr alleine wohnen können,
jedoch keiner akutstationären Behandlung
bedürfen. Bedingung für die Aufnahme ist,
daß die Bewerber an AIDS erkrankt sind,
einen psychosozialen Unterstützungsbedarf
haben sowie über keine eigene bzw. eine für
das Leben mit der Erkrankung ungeeignete
Wohnung verfügen.

ó Menschen mit AIDS, bei denen wegen hirn-
organischer Veränderungen und/oder krank-
heitsbedingter Einflüsse psychische Beein-
trächtigungen bis hin zu psychiatrischen
Krankheitsbildern, beispielsweise Psychosen,
auftreten. Die Bewohner sollten einen krank-
heitsbedingten Bedarf an Rund-um-die-Uhr-
Betreuung und/oder Begleitung in Krisen-
situationen haben.

Trotz der Einschränkungen durch ihre Erkran-
kung, werden alle Bewohner des Projekts mög-
lichst weitgehend in alltägliche Lebenszusam-
menhänge integriert. Durch die Rund-um-die-
Uhr-Betreuung wird dem hohen Sicherheitsbe-
dürfnis der Bewohner Rechnung getragen, und
es kann in eventuell auftretenden Krisensituatio-
nen zeitadäquat reagiert werden. Die Nachfrage
nach den 21 Appartements ist weiterhin groß.
Inzwischen leben bzw. lebten insgesamt 35 Men-
schen im Wohnprojekt Reichenberger Straße 129.

Winnie Weicht, stv. Projektleiterin R129

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet
unter www.zik-gmbh.de oder direkt beim ziK-Wohnprojekt,
Reichenberger Straße 129, 10999 Berlin, Tel 61 78 91-0, Fax -11,
eMail r129@zik-gmbh.de
Spendenkonto 313 05 00, BLZ 100 205 00, bei der Bank für
Sozialwirtschaft

Das Wohnprojekt Reichenberger Straße 129

zuhause 
im Kiez

Vor einem Jahr wurde der Neubau in An-
wesenheit von Bundesgesundheitsmini-
sterin Fischer  und Anne Momper (Kura-
toriumsvorsitzende, rechts) eröffnet.
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Wer schon länger im AVK arbeitet, kennt ihn noch, den unansehn-
lichen Parkplatz vor dem Haus 1. Was für notorische Autofahrer/innen
unter den Beschäftigten vielleicht ein Verlust ist, bedeutet für das
AVK in vielerlei Hinsicht einen Gewinn.
Das dort vor 8 Jahren erbaute Haus 36 ist ein von innen und außen
gelungenes Stück Architektur. Beispielsweise haben Patienten, die im
Gymnastiksaal oder im Bewegungsbad behandelt werden, durch
große Fenster einen freien Blick auf viel Grün und Kunst im Skulptu-
rengarten. Dieses angenehme und anregende Panorama trägt sicher
seinen Teil zum Therapieerfolg bei.

Das Haus 36 hat das alte »Badehaus« abgelöst, in dem der eine
oder andere Patient vielleicht den Eindruck hatte, Sebastian Kneipp
kommt gleich persönlich um die Ecke, um die Anwendung zu machen.
Nichts gegen Herrn Kneipp – im Gegenteil: Er hat als medizinischer
Laie geholfen, einen Behandlungszweig in Deutschland zu etablieren,
der, wie in der Medizingeschichte leider häufig, anfangs von der Ärzte-
schaft heftig abgelehnt wurde. Inzwischen sind die Naturheilverfah-
ren und damit auch die Physiotherapie bei einer Vielzahl von Erkran-
kungen Teil eines umfassenden Therapiekonzeptes, so auch im AVK.

Unser Haus unterscheidet organisatorisch zwischen »Physiothera-
pie« und »Physikalischer Therapie«. Ärztlicher Leiter beider Abteilungen
ist Prof. Dr. Michael Faensen.

Physiotherapie 
Die Physiotherapeutin Christa Schäfer leitet die Abteilung Physiothe-
rapie mit 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren alte Berufs-
bezeichnung »Krankengymnast/in« den Beschäftigten wie auch den
Patienten noch geläufig ist. Aus der früheren »Heilgymnastik« über
die »Krankengymnastik« hat sich durch umfangreiche Erweiterung
der Lehr- und Therapieinhalte die »Physiotherapie« entwickelt, ver-
bunden mit zahlreichen Zusatzqualifikationen.

Mit dem Haus 36 hatten die vorher dezentral untergebrachten
Physiotherapeutinnen und -therapeuten zum ersten Mal eine gemein-
same »Heimat«. Von dort aus schwärmen sie jeden Morgen mit Prakti-
kantinnen und Praktikanten zu ihren Patienten auf die Krankenstatio-
nen und Tageskliniken aus, oder die Patienten kommen zur Therapie in
die Behandlungsräume. Hier sind zum Beispiel die postoperative Thera-
pie nach Gelenkersatz im Bewegungsbad, Gruppentherapie im Rah-
men der psychiatrischen Behandlung, Geburtsvorbereitung, Schwan-
gerenschwimmen und Rückbildungsgymnastik zu nennen.

Die außerordentlich guten therapeutischen Voraussetzungen im Haus
36 waren auch der Grund, weshalb für die Physiotherapie eine Kassen-
zulassung beantragt wurde. Seitdem können ehemals stationäre als
auch BG-Patienten ambulant nachbehandelt werden. Das Konzept ist
mittlerweile so erfolgreich, daß derzeit zwischen 50 und 60 Patienten
täglich behandelt werden –  vier neue Planstellen für Physiotherapeu-
tinnen und -therapeuten inklusive. Darüber hinaus nehmen auch 
viele Patienten aus der näheren Umgebung sowie Mitarbeiter/innen
unseres Hauses das vielfältige Angebot wie Bobath, manuelle Thera-
pie, Osteopathie, reflektorische Atemtherapie, Schlingentischtherapie
oder Gruppentherapie wahr.

Physikalische Therapie 
Wie schon erwähnt, hat das Haus 36 seinen Vorläufer im sogenannten
Badehaus. »Badewärter« und »Masseusen« behandelten die Patien-
ten unter anderem mit Reinigungsbädern, medizinischen Arm- und
Fußbädern oder bei hartnäckiger Obstipation auch mal mit dem
Sudabad (subaquales Darmbad, also: Einlauf plus Bad), und ein »Kneipp-
graben« zum »Wassertreten« gehörte auch dazu.

Mittlerweile versorgen in unserer Physikalischen Therapie fünf Mit-
arbeiter/innen unter der Leitung von Marion Winter sowohl stationäre,
als auch ambulante Patienten mit einem reichhaltigen Angebot, wie
unterschiedliche Massagen, Lymphdrainagen, Elektrotherapie, Kneipp-
therapie, Fango- und Pelosepackungen, Eisbehandlungen, Unterwas-
serdruckstrahlmassagen, Hydroelektrische Bäder, wie das Vierzellen-
und Stangerbad, und unterschiedliche medizinische Bäder. Bemer-
kenswert ist, daß dieses Angebot trotz einer Reduzierung von zwölf
auf fünf Mitarbeiter/innen gehalten werden konnte.

Sowohl Frau Winter als auch Frau Schäfer betonen die sehr gute
Zusammenarbeit beider Abteilungen. Die gute Kooperation in der
Therapie und bei der Koordination der Termine in Verbindung mit
dem beschriebenen reichhaltigen und differenzierten Angebot beider
Abteilungen erfüllt so für Patienten und Beschäftigte unser Haus-
motto »professionell und liebevoll« in beispielhafter Weise.

Wer sich selbst davon überzeugen und etwas für die eigene
Gesundheit tun möchte, kann sich in der blauen Broschüre »Auguste-
Viktoria-Krankenhaus: Haus für Gesundheitsförderung« informieren.

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Das Haus 36
Physiotherapie und Physikalische Therapie im AVK

Wer sich mit Begriffen wie Physikalische 
Therapie, Physiotherapie, Naturheilkunde
usw. befaßt, stößt auf Definitionsprobleme.
Sind das unterschiedliche Begriffe? Und wenn
ja, wie lassen sie sich unterscheiden?

Aus dem Roche® Lexikon der Medizin:
Physiotherapie:
1) die Naturheilkunde im weitesten Sinne,
wobei bewußt die natürliche Selbstordnungs-
kräfte des Organismus angesprochen werden.
2) die physikalische Therapie.
Physikalische Therapie, Physiotherapie:
die Anwendung physikalischer Faktoren in
Prävention, Therapie und Rehabilitation
(einschließlich der fachgebundenen Diagno-
stik); unterteilt in Thermo-, Hydro-, Elektro-,
Mechano-, Bewegungs- (= Krankengymna-
stik), Ergo- (= Beschäftigungstherapie), Pneu-
mo- (einschließlich Inhalationen), Balneo- und
Klimatotherapie sowie manuelle Therapie.

Die Gesamtheit der Naturheilverfahren geht
aber weit über diese Definition hinaus.

Abbildungen (von oben):
ó Im Bewegungsbad
ó Das elektromedizinische Vier-

zellenbad (heute und im AVK-
Badehaus 1907) ermöglicht die
großflächige Einwirkung des
galvanischen Stroms bei Neural-
gien und Radikulärsyndromen.

ó Massage
ó Fangopackung
ó Hydrotherapie: Guß

Seit 1996 hat das AVK
einen Budgetabbau von
44 Millionen DM verkraf-
ten müssen. (In diesen
Zahlen ist die Umwand-
lung der Abteilung für
Chronischkranke in das
»Haus Leonore« nicht
einmal enthalten.) Das

entspricht einer Senkung um 28 % in vier Jahren,
jedes Jahr 7 %, über 10 Millionen DM. Das AVK ist
– im Gegensatz zu etlichen anderen Häusern –
noch in keinen Schuldenturm geraten, weil wir
immer schneller und entschlossener zugepackt
haben und den Jahren der pauschalen Budget-
kürzungen und »politischen Lösungen« immer
um über ein Jahr voraus waren. Unser Ziel war
immer, bei einem finanziellen Kollaps der Berliner
Krankenhäuser nicht unten, sondern oben zu 
liegen, gleichzeitig den bundesweiten Wirtschaft-
lichkeitsvergleich im Auge zu behalten.

Wir haben im Lauf der Jahre hunderte von Arbeits-
plätzen abgebaut, aber auch alle Möglichkeiten
der Beschäftigungssicherung mit Insourcing, Out-
sourcing, Personalgestellung, Drittmittelfinanzie-
rung usw. genutzt, so daß wir uns an der Aufstel-
lung von Überhanglisten nicht beteiligen mußten.
Wir haben unsere Probleme selber gelöst. Das
pragmatische und konstruktive Zusammenwirken
von Leitung und Personalrat hat dabei für alle im
AVK segensreich gewirkt.

Wir haben in diesen Jahren ungefähr die dop-
pelte Last der Budgetsenkung getragen, verglichen
mit dem Durchschnitt der städtischen Kranken-
häuser, und ungefähr die fünffache Last gegen-
über den Krankenhäusern anderer Träger. Dafür
sind unsere Jahresverluste 1999 trotzdem nur halb
so hoch wie der Durchschnitt. Nicht nur beim Herz-
tod in der Medizin ist die Zeit ein kritischer Faktor;
auch im Krisenmanagement spielen Schnellig-
keit und Entscheidungskraft die ganz entscheiden-
de Rolle. Und der Zusammenhalt und die Zusam-
menarbeit einer Belegschaft, die an einem Strang
zieht, weil sie sich über die Grundsätze und die
Richtung einig ist. Rudolf Mintrop

AVK saniert AOK
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August&Viktoria haben den Wunsch geäußert,
ich möge mich und meine Pläne und Ziele für die
Neurologische Abteilung unseres Hauses kurz
vorstellen. Das will ich gern tun:
Ich bin am 5. Dezember 1937 in Polleben im Süd-
harz geboren, aber dann in der Niederlausitz
(Brieske-Ost bei Senftenberg) aufgewachsen.
Nach Abitur und Studium habe ich Ende 1960,
drei Wochen vor meinem 23. Lebensjahr, an der
Humboldt-Universität zu Berlin das medizinische
Staatsexamen bestanden und knapp drei Mona-
te später bei Prof. Leonhardt an der Nervenklinik
der Charité promoviert. Im Mai 1961 habe ich die
DDR mit gespaltenen Gefühlen verlassen und
bin dann für ein Dreivierteljahr zu Prof. Schalten-
brand nach Würzburg gegangen, wo mich die
Neurologie, das weitaus spannendste Fach der
Medizin, endgültig packte und bis heute, also 
38 Jahre lang, nicht mehr losließ (die Neurologie
ist natürlich immer noch das spannendste Fach
der Medizin).

Nach eineinhalb Jahren Neurochirurgie bei
Prof. Stender im alten Westend-Klinikum in Berlin
wechselte ich schließlich zu Prof. Hans Schliack,
der mein entscheidender und prägender Lehrer
wurde und mit dem ich, nach Absolvierung der
psychiatrischen Weiterbildung an der Universitäts-
nervenklinik in der Nußbaumallee (Prof. Selbach,
Prof. Hippius), Anfang 1970 in das neu erbaute

Klinikum Steglitz einzog. Hier konnte ich Ende
1971 im Fach Neurologie habilitieren und die aka-
demische Karriere fortsetzen. Von Anfang 1977 bis
September 1981 war ich nach dem Umzug von
Prof. Schliack nach Hannover kommissarischer
Leiter der Neurologischen Universitätsklinik im
Klinikum und habe gleichzeitig in diesen knapp
fünf Jahren die neurologische Lehre für die Medi-
zinstudierenden organisiert sowie die Forschungs-
aktivitäten der Abteilung betrieben und verant-
wortet.

Danach war ich bis Januar 1999 als Chefarzt
der Neurologischen Abteilung im Krankenhaus
Am Urban aktiv, habe also geschlagene 18 Jahre
die spezifische Kreuzberger Mischung durchlebt
und in den letzten drei Jahren durchaus auch
durchlitten als Folge des psychoterrorähnlichen
Wechselbades, das uns Senatsverwaltung und
Krankenkassen bereitet hatten.

Der neue Anlauf in
der Neurologie

Zum 1. Februar kam ich aus dem Kran-
kenhaus Am Urban in die Abteilung
für Neurologie des AVK, zusammen
mit Prof. Dr. Schiffter, bei dem ich seit
1989 Sekretärin bin. Nach einem Jura-
studium hatte ich zuvor mehrere
Semester Anglistik und Soziologie
studiert, bereits vor dem Abitur eine
Lehre als Arzthelferin absolviert und
während des gesamten Studiums 
Praxiserfahrungen als Sekretärin in
anderen Krankenhäusern und in Wirt-
schaftsunternehmen gesammelt.
Im Krankenhaus Am Urban war ich

jahrelang Koordinatorin für mehrere Sekreta-
riats- und Schreibbereiche (Psychiatrie, Innere).
Zu meinen Tätigkeiten mit üblichen Sekreta-
riatsaufgaben gehören auch: Betreuung der am-
bulanten Sprechstunden von Prof. Dr. Schiffter,
mit Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung
inkl. KV-Abrechnung; Rechnungserstellung und
-kontrolle sowie Mahnwesen; Bearbeitung
umfangreicher Veröffentlichungen und Vor-
träge von Prof. Dr. Schiffter; Betreuung des
Unterrichts für Studierende und Kontaktpflege
zur Freien Universität Berlin. Ich bin verheiratet
und habe eine Tochter. Alle Mitarbeiter/innen
im Auguste-Viktoria-Krankenhaus begrüße ich
auf diesem Weg ganz herzlich und freue mich
auf die Zusammenarbeit.

Herr Dr. Barsch, wie hatten Sie vor 29 Jahren die Neurolo-
gie im AVK vorgefunden?

Als ich 1971 hier als Oberarzt eintrat, waren wir eine
gemischte neurologisch-psychiatrische Abteilung mit 50
psychiatrischen und 60 neurologischen Behandlungsplät-
zen. Früher mußten wir jede Diagnose »von Hand« stellen,
es gab kein CT, kein Kernspintomogramm. Bei Verdacht auf
ein subdurales Hämatom oder einer Kontusionsblutung
mußten wir arteriografieren, also Gefäßdarstellungen der
Hirngefäße machen, und bei jedem Anfallsleiden pneum-
encephalografieren, das heißt, Hirnkammern mit Luft fül-
len. Wer da technisch oder manuell nicht geschickt war,
hatte sicher Schwierigkeiten, eine neurologische Diagnose
zu stellen.

Waren das damals noch allgemein übliche Verfahren?
Das war in allen Berliner Krankenhäusern so. Ich habe

die gesamte Kontrastmitteldiagnostik im Krankenhaus
Neukölln erlernt und  10 Jahre lang durchgeführt. Hier im
AVK haben wir als eine der ersten Brachialis-Angiografien
eingesetzt, also die Gefäßdarstellung von der Armarterie
aus, wobei man dann die Gefäße der hinteren Schädelgru-
be abbilden konnte. Dies wurde in den Häuser damals noch
mit mechanischen Druckspritzen gemacht, wo man sich
auf einen Pumpenschwengel schmeißen mußte, um einen
Druck zu erzeugen, der dann den Aortenwiderstand über-
wand und das Kontrastmittel hochbrachte. Wir haben hier
eine alte Nierendruckspritze umgebaut, so daß wir diesen
Druck elektrisch erzeugen konnten.

Alle Patienten, die Traumen hatten und ein Halbseiten-
Symptom entwickelten, mußten ja kontrastmittelmäßig
untersucht werden. Das war auch für die Patienten unange-
nehm und schwierig. Die Untersuchung wurde nur mit
einem leichten Sedativum vorbereitet und ohne Narkose
gemacht. Das Kontrastmittel in den Hirngefäßen verursacht

ein Hitzegefühl, so daß ein Assistent das Kinn festhalten
mußte, damit der Patient nicht aufsprang. Wie gut haben
wir es da heute mit den modernen bildgebenden Verfahren!

Im AVK wurde die ursprüngliche Abteilung vor fünf Jahren
in Neurologie und Psychiatrie/Psychotherapie getrennt.

Wir gehörten zu den letzten Häusern, in denen noch
eine neurologisch-psychiatrische Abteilung bestand. Das
Wenckebach-Krankenhaus zählte ebenfalls dazu, bis dort
die Neurologie vor einigen Jahren geschlossen wurde.

Die Neurologie beschäftigt sich ja mehr mit den somati-
schen Prozessen.

Sicherlich. Aber was machen Sie nun, wenn Sie einen
Patienten haben, der psychotisch ist? Das kann eine orga-
nische Psychose aufgrund eines Hirntumors oder einer
Suchtkrankheit sein, etwa eine Alkoholhalluzinose mit
Symptomen wie eine schizophrene Psychose. Im Grunde
sind dies neurologische Probleme.

Wie gestaltet sich die Kooperation mit der Psychiatrischen
Abteilung in diesem Zusammenhang?

Solange wir eine Abteilung waren, haben alle meine
Mitarbeiter natürlich ständig die Bereiche gewechselt. Jetzt
besitzen in unserer Psychiatrie viele auch den Facharzt für
Neurologie, und wir arbeiten konsiliarisch ganz eng
zusammen. Bei psychiatrischen Krankheitsfällen, neuroti-
schen Störungen oder schweren Depressionen ziehen wir
den Psychiater hinzu, da es auch um die Frage geht, ob der
Patient dort weiterbehandelt werden kann oder man Wei-
chen für eine ambulante Betreuung stellt. Umgekehrt ruft
uns die Psychiatrie bei Zweifelsfällen oder dort, wo es sich
um ein möglicherweise neurologisches Korrelat handelt.
Die Kooperation ist hervorragend.

Ihre Abteilung hat in Berlin auch eine Vorreiterrolle
gespielt, ich denke an die Sozialpsychiatrie.

Wir haben damals als erste Klinik in Berlin versucht, die
verkrusteten alten psychiatrischen Strukturen aufzubre-
chen, und haben im AVK eine sozialpsychiatrische Station

eröffnet, wo wir von hierarchischen Strukturen weggegan-
gen sind hin zur Kooperation mit Einbindung des gesam-
ten Personals, welches die Station betreute: mit Schwe-
stern, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Musikthera-
peuten. Wir haben neben Einzel- auch Gruppentherapie
eingeführt, wobei das Pflegepersonal kotherapeutische
Aufgaben erhielt. Das war sicher ein Novum in Berlin. Es
sind viele Veröffentlichungen aus dieser Station heraus ent-
standen. Es gab auch ein wissenschaftlich fundiertes For-
schungsprojekt im Rahmen der Berlin-Forschung hinsicht-
lich der Folgebehandlung stationärer Patienten unserer
Abteilung.

Es gab auch Kooperationen mit den Universitätsklinika.
Mit der FU haben wir den Psychosomatikkurs und mit

der TU Praktika für Psychologiestudenten gemacht. Dies
war auch deshalb möglich, weil wir früher keine Vollversor-
gung verantworteten. Geschlossen unterzubringende psy-
chisch Kranke wurden noch in Havelhöhe versorgt.

Das hat sich dann 1994 geändert.
Die Klinik Havelhöhe wurde 1994 meiner Abteilung

zugeordnet. Wir waren plötzlich eine riesengroße 300-Bet-
ten-Psychiatrie an zwei so weit entfernten Orten. Ich habe
meinen psychiatrischen Oberarzt dort als Vertreter einge-
setzt, bin zweimal in der Woche in diese Klinik gefahren
und habe da die vorgeschriebenen Visiten gemacht. Aller-
dings war damals schon bekannt, daß wir enthospitalisie-
ren, die psychiatrischen Betten abbauen und dann hier in
Schöneberg eine psychiatrische Vollversorgung bezirksnah
anbieten wollten. Jetzt ist Havelhöhe geschlossen und wir
haben eine psychiatrische Tagesklinik, an deren Aufbau ich
allerdings nicht mehr beteiligt war. Die Vollversorgung fin-
det nun gemeindenah in der eigenständigen Abteilung für
Psychiatrie und Psychotherapie unter Leitung von Professor
Zeiler statt.

Wechsel in der 
Interview mit
Dr. Manfred Barsch

Der bisherige und der neue Chefarzt der Abteilung:
Dr. Manfred Barsch (links) und Prof. Dr. Roland Schiffter.

Birgit Schmidt-Kossack,
Sekretärin der Abteilung
für Neurologie,
erreichen Sie in Haus 35,
EG, und über Tel -21 53.



März 2000 • Nummer 19 • August&Viktoria • Seite 5

Im Januar wurden die beiden neuen
Pavillons für den Skulpturengarten
fertiggestellt. Die Idee hierzu ent-
stand, als der Künstler Gerald Matzner,
nach einem Atelierbesuch, seine
»Humboldt-Büsten« im Sommer 1999
als Dauerleihgaben für den Skulpturen-
garten zur Verfügung stellte.
Da die Büsten geschützt aufgestellt
werden müssen (Witterung, Vandalis-
mus), standen Innenräume im AVK
oder aber variable Ausstellungsmög-
lichkeiten im Außenraum zur Debatte;
»variabel« hieß, an andere Standorte
verschiebbar sowie für Ausstellungs-
stücke jeglicher Art geeignet. Nach
reiflicher Überlegung fiel die Entschei-
dung für die Pavillons im Bereich der
Häuser 35 und 36. Hier sind nun 6 der
insgesamt 14 zwischen 1989 und 1997
entstandenen Humboldt-Büsten zu
sehen. Die weiteren 8 Büsten werden
im Rotationsverfahren ebenfalls aus-
gestellt werden.

In den Medien wurde 1989 viel von
»Abwicklung« gesprochen, auch die
Humboldt-Universität blieb davon
nicht verschont. Dies weckte bei dem
Bildhauer Gerald Matzner Interesse
für deren Begründer, den Gelehrten
und Politiker Wilhelm von Humboldt
(1767–1835), sowie für dessen Bruder,
den Naturforscher und Begründer der
physischen Geografie Alexander von
Humboldt (1769–1859).

Ebenso wie seine »Taschenpyra-
mide« formte Matzner auch die
»Humboldt-Büsten« aus Ton.

Cornelia Sandow
Die Büsten werden vom Künstler zum Kauf
angeboten. Informationen erhalten Sie bei

Cornelia Sandow, 2. Innere Abteilung),Tel -25 89.

Neu im AVK-Skulpturengarten

Abteilung für Neurologie

Seine ursprüng-
liche Funktion als
Betsaal konnte
der »Gründer-
saal« in Haus 1
am 7. März wieder
erfüllen. Unter
bemerkenswert
großer interner
und externer Be-
teiligung wurde 
Pfarrerin Barbara
Siegert in ihr
Amt als Seelsor-
gerin im Auguste-
Viktoria-Kranken-
haus eingeführt.

An dem feierlichen Gottesdienst wirkten der Evangelische
Superintendent Horst Gunter, Kreiskantorin Maria Scharwieß
und, im Zeichen praktizierter Ökumene, als Assistent/in
Svetlana Kassem und Pater Ludger Müller mit. Beim an-
schließenden Empfang mit Grußworten und leckerem Büffet
nutzten die zahlreichen Gäste sowie Mitarbeiter/innen
unseres Hauses die herzliche Atmosphäre zu Begegnung
und Gespräch.

AIDS und Schlaganfall bildeten die Schwerpunkte Ihrer
Arbeit?

Bei der Betreuung AIDS-Kranker sind wir wohl die Neu-
rologische Abteilung in Berlin mit der meisten Erfahrung.
Denn es gibt in Berlin kaum ein Haus, wo man diese Pati-
entengruppe so intensiv sieht und mituntersuchen kann.
Dann natürlich die Schlaganfallpatienten, und als drittes
Standbein die Behandlung von Rückenkrankheiten, speziell
der Wirbelsäule. Dazu haben wir sehr viele Zuweisungen
von Niedergelassenen Ärzten, die wissen, daß wir im AVK
eine sorgfältige Diagnostik und eine gezielte konservative
und medikamentöse, physikalische und krankengymnasti-
sche Behandlung machen sowie eine kritische Indikations-
stellung zu weiterführenden neurochirurgischen Eingrif-
fen. Wir haben uns auch regelmäßig im Sinne der Gesund-
heitsförderung, beispielsweise mit Informationsveranstal-
tungen im Rahmen der »Ärztlichen und pflegerischen Vor-
tragsreihe«, direkt an die Bevölkerung gewandt.

Welches war Ihre wichtigste Weichenstellung in Ihrer lan-
gen Zeit als Chefarzt?

Daß wir versucht haben, in Berlin moderne Psychiatrie
durchzusetzen. Das war nicht einfach, wie Sie sich vorstel-
len können, wenn man nicht-akademische Mitarbeiter-
gruppen einbezieht und Pflegepersonal bei psychothera-
peutischen Aufgaben hinzuzieht. Das aber hat uns als
Abteilung geprägt.

Für mich eine ganz schwierige Aufgabe war die ziem-
lich abrupte Übernahme der Psychiatrie in Havelhöhe, mit
einem riesigen Personalstamm – Ärzte, Psychologen, Pfle-
gekräfte, die man gar nicht kannte. Unsere Beschäftigten
in Havelhöhe haben aber hervorragend reagiert und
waren äußerst kooperativ.

Schließlich: Aus der Abteilung sind zwei Chefärzte und
fünf Oberärzte hervorgegangen. Fast alle meine Mitarbei-
ter haben das EEG-Zertifikat der Deutschen EEG-Gesell-
schaft erworben und sind auch Facharzt geworden.

Es befriedigt mich und macht mich sehr froh, daß dies
alles ging, ohne autoritär auftreten zu müssen.

Was haben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg 
gegeben?

Mein Nachfolger tritt in eine Klinik ein, in der es niemals
ein Gegeneinander unter den Fachbereichen gegeben hat,
und das ist nicht selbstverständlich in Berlin. Ich freue mich
natürlich, daß Professor Schiffter diese Stelle übernommen
hat, weil er in Berlin zu den renommiertesten Neurologen
gehört, sehr viel veröffentlicht und als Forscher anerkannt
ist. Er soll der Abteilung nun neue Impulse geben.

Wenn es tatsächlich zu einer Kooperation mit dem
Wenckebach-Krankenhaus kommen sollte, müssen wir
dort Flagge zeigen, da die Unfallchirurgie dorthin verlegt
worden ist und diese ohne intensive neurologische Mitbe-
treuung gar nicht arbeiten kann. Daran hängt auch das
BG-Verfahren.

Wie werden Sie jetzt die zusätzliche Zeit nutzen?
Viel mehr Zeit habe ich nicht: Ich bin im Rahmen der

Betreuungsgutachten weiter gutachterlich tätig für die
Amtsgerichte Tempelhof und Neukölln, und ich bin weiter
halbtags im Sankt-Joseph-Krankenhaus konsiliarisch tätig.
Das mache ich seit vielen Jahren, nun natürlich mit etwas
mehr Ruhe und Gelassenheit und nicht mehr bis 22.00 Uhr.

Aber es gibt schon Hobbies, die Sie verraten würden?
Ich interessiere mich für preußische Geschichte, dazu

habe ich sehr viel gelesen. Ein anderes ist mein Enkelsohn,
für den ich nun mittags und an den Wochenenden mehr
Zeit habe: Ich kann ihn mal zum Kindergarten bringen und
wieder abholen. Und ich habe ein großes Grundstück mit
Garten, der sonst meiner Frau zur Last fiel, da ich in der
Regel 12 Stunden unterwegs war.

Aber die Arbeit möchte ich nicht abgeben, das wäre für
mich fatal. Man muß in dem Fach immer lesen, sonst ist
man schnell raus, und man muß sich täglich auch mit neu-
rologischen Krankheiten auseinandersetzen und differential-
diagnostische Überlegungen anstellen.

Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

Nun bin ich hier im AVK, und Sie fragen zurecht:
Was kann der denn noch tun in den drei bis vier
Jahren, die er hier verbringen wird?

Ich bin wissenschaftlich wie klinisch einmal
durch das Gesamtgebiet der Neurologie hin-
durchgeritten, habe über 100 wissenschaftliche
Publikationen, Bücher, Habilitationen, Handbuch-
beiträge und allerlei andere Arbeiten verfaßt und
klinisch gründliche Erfahrungen aus allen Berei-
chen und Grenzgebieten der Neurologie gesam-
melt. Alles dies werde ich in den klinischen Alltag
des AVK einbringen und die hiesige Neurologie
auf so hohem Niveau und so modern wie mög-
lich weiterzuentwickeln versuchen. Natürlich
habe ich auch einige innovative Ideen:
ó Ich finde, man könnte das interdisziplinäre

Arbeiten im Haus verstärken. Die Inneren
Abteilungen haben bereits zusammen mit
der Neurologischen Abteilung eine interdiszi-
plinäre Radiologiebesprechung eingeführt,
die viermal in der Woche erfolgreich und all-
seits belebend angelaufen ist.

ó Ich strebe an, zusammen mit der Kardiologie
bzw. Prof. Schüren eine gemeinsame Sprech-
stunde für Kranke mit Synkopen und anderen
Anfällen von Bewußtseinsstörung zu etablie-
ren.

ó Mit der Urologischen Abteilung von Prof.
Kuntz könnte eine neuro-urologische Sprech-
stunde für Patienten mit Harnentleerungs-
störungen und erektiler Dysfunktion auf den
Weg gebracht werden.

ó Im Rahmen des Fusionsprojektes mit dem
Wenckebach-Krankenhaus sind zwei Stand-
orte einer gemeinsamen neurologischen
Abteilung für beide Häuser zu organisieren,
wobei im Wenckebach-Krankenhaus zwei
Schwerpunkte gebildet werden könnten: für
nicht-operative Neurotraumatologie (gemein-
same Station mit der Unfallchirurgischen
Abteilung) und für Schlaganfallkranke (Stroke
unit und Station gemeinsam mit der 1. Inneren
Abteilung).

Dies allein sind Projekte, die gewiß drei bis vier Jah-
re benötigen, um sie gut in Schwung zu bringen.
ó Man könnte weiter auch eine Institution für

ambulante(!) kieznahe Frührehabilitation ein-
richten, was die Verweildauer von vielen neu-
rologisch kranken Patienten verkürzen würde.
Bewerber für die Organisation und den
Betrieb einer solchen Einheit haben schon
Vorgespräche geführt.

Selbstverständlich werde ich mich gerne auch an
den Aktivitäten des Hauses für Gesundheitsför-
derung beteiligen, etwa Fortbildungsvorträge
halten oder auch mit meiner Jazzband freitags
gepflegten New-Orleans-Jazz im Gründersaal
vorführen.

Ich denke, all dies sind untrügliche Zeichen,
daß ich mich mit August und mit Viktoria schon
ziemlich dick angefreundet habe, und ich will
mich auch sehr anstrengen, von den geäußerten
Ideen so viel wie möglich zu verwirklichen.

Roland Schiffter

öööööööööööööööööööööööööööööööööö
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Projekt
Mammutkonzern?
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ó Ein »Frühjahrsputz« verschönert das äußere Erschei-
nungsbild des AVK. Dabei werden Straßenborde, -decken
und -leuchten erneuert und die Grünflächen aufgefrischt.
Außerdem können neue Kunstwerke im Außenraum (siehe
Seite 5) gezeigt werden. Alle Kolleginnen und Kollegen wer-
den, ebenso wie Besucher/innen, gebeten, den Grünanlagen
mehr Respekt zu zollen und darauf zu achten, daß keine
Fahrzeuge auf Grünflächen parken und Wege nicht quer
über den Rasen abgekürzt werden.

ó Im Zusammenhang mit Umstrukturierungsmaßnah-
men verschiedener Stationen wurde der A-Flur der ehema-
ligen Station 30 B renoviert, ein kleiner Teil (B-Flur) wird für
die Nutzung einer Radiojodstation umgebaut. Mit den Bau-
maßnahmen ist bereits begonnen worden. Es ist sicherge-
stellt, daß nach Einzug des Diabeteszentrum dessen Betrieb
durch diese Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird.

ó Neuer Ansprechpartner in Angelegenheiten des AVK als
Akademisches Lehrkrankenhaus der Freien Universität Ber-
lin ist Prof. Dr. Franz Fobbe (Tel -2233, Fax -2230).

ó Am 7. Januar fand eine Konferenz zum Thema Öffentlich-
keitsarbeit statt, an der die Krankenhausleitung, der WHO-
Lenkungsausschuß, Abteilungsleiter, Chefärzte, Mitarbeiter/
innen des AVK und Herr Schult (diálogo) teilnahmen. Als
sinnvoll und notwendig wurde unter anderem die Samm-
lung von Pressedokumentationen an zentralem Ort erachtet.
Diese Aufgabe hat die Abteilung III Versorgungswirtschaft
übernommen. Seit dem 1. März werden dort krankenhaus-
relevante Artikel zusammengestellt und an die Abteilungs-
sekretariate verteilt. Die Informationen sollen von dort in
den jeweiligen Abteilungen in Umlauf gegeben werden.
Gesichtet werden derzeit folgende Publikationen: Der Tages-
spiegel, Berliner Morgenpost, Die Tageszeitung, Die Welt,
Berliner Zeitung, Bild, BZ, Berliner Kurier, Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Das Parlament sowie
Die Zeit. Ziel der Maßnahme ist eine zeitnahe Information
über das aktuelle Geschehen im Gesundheitswesen.

ó Der Außenbereich »Wirtschaftshof« ist fertiggestellt.

ó Der Datumswechsel zum Jahr 2000 hat in der Sylvester-
nacht zu keinen Problemen im Auguste-Viktoria-Kranken-
haus geführt. Lediglich bei einigen Einzelplatz-Computern,
die nicht im Rahmen des AVK-Netzes genutzt werden,
waren zu Beginn des Jahres Nacharbeiten erforderlich. Den
reibungslosen Übergang in das neue Jahrtausend hatte
eine Projektgruppe seit Februar 1999 vorbereitet.

ó Ab 28. März befinden sich Station und Schulungsräume
des Diabeteszentrums in Haus 30, 1. OG.

Abschied
auf Zeit
Im April werde ich Berlin
verlassen, um meinen
Mann zu begleiten, der
berufsbedingt für vier
Jahre nach New Jer-
sey/USA geht. Deshalb

habe ich mich für diese Zeit beurlauben lassen.
Das heißt also, daß ich mich zum Ende des
Monats von Ihnen/Euch verabschieden muß. Am
liebsten würde ich in vier Jahren da wieder
anknüpfen, wo ich jetzt aufhöre. Das wird so

natürlich nicht der Fall sein, weil auch das AVK
sicherlich nicht von Veränderungen verschont
bleibt. Aber Veränderungen haben ja auch oft
ihre positiven Seiten. So hat sich in der Vergan-
genheit im AIDS-Bereich dank der medikamentö-
sen Entwicklung die Versorgung der Patienten
verbessert. Das war eindeutig gut und bedeutete
für mich als klinische Psychologin im AVK, daß
ich mehr Zeit für andere Patienten hatte. Ich war
und bin gerne im AVK und freue mich schon dar-
auf, mit Ihnen/Euch in vier Jahren meine Arbeit
fortzusetzen. Ich danke Ihnen/Euch für die gute,
kollegiale Zusammenarbeit und wünsche Ihnen/
Euch eine gute Zeit bis zum Wiedersehen 2004.

Brigitta Einberger-Spiegel

Die Sport- und Gesundheitsberatung hat ihre neuen umgebauten und renovierten
Räume in Haus 1, 2. OG rechts, bezogen. Sie erreichen die Kolleginnen dort persönlich
und telefonisch (Tel -28 94) dienstags bis donnerstags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
sowie im Rahmen von Kursen in unserem »Haus für Gesundheitsförderung«.

Im Projekt ViEW »Vision, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit« geht es um die künftige Strate-
gie, Struktur und Rechtsform der kommunalen
Krankenhäuser und des geplanten Gesamtunter-
nehmens.
»In der Eigentümerschaft des Landes Berlin wird
durch Gesetz ein Unternehmen errichtet, das die
kommunalen Krankenhäuser unter Wahrung der
gesundheits- und kommunalpolitischen Zielstel-
lungen im Rahmen der Wirtschaftlichkeit zu
einem wettbewerbsfähigen Unternehmen zu-
sammenführt.« – so die Koalitionsvereinbarung
von CDU und SPD im Berliner Abgeordneten-
haus. Offizieller Start für das Projekt ViEW war
der 23. November 1999. Noch vor der Sommer-
pause sollen die Ergebnisse zu einem Gesetzent-
wurf verarbeitet werden, der Ende April in den
Senat und nach Beteiligung des Rates der Bürger-
meister in das Abgeordnetenhaus eingebracht
werden soll. Das neue Landesunternehmen soll
zum Jahresbeginn 2001 seine Arbeit aufnehmen.

Gemeinsam am Tisch – auch im selben Boot?
Im Projekt beteiligen sich aktiv die Senatsverwal-
tung für Arbeit, Soziales und Frauen, das Landes-
amt für Gesundheit und Soziales, die Kranken-
häuser, die Personalräte und Gewerkschaften so-
wie das BAB Institut für betriebswirtschaftliche
und arbeitsorientierte Beratung GmbH, Bremen.
Dazu kommen weitere Beteiligte aus Politik,
Ärztekammer u. a. Die Mitglieder der Kranken-
hausleitung arbeiten in den Teilprojekten mit.
Ansprechpartner der Personalvertretung zu 
ViEW ist Rolf Fischer.

Rechtsformänderung als Nagelprobe
Für die gemeinnützige GmbH als die geeignetste
Rechtsform hatte bereits im November 1996 und
zuletzt im Februar letzten Jahres die Arbeitsge-
meinschaft der Verwaltungsleitungen der Kran-
kenhausbetriebe des Landes Berlin plädiert. Eine
Anstalt des öffentlichen Rechts wäre hingegen
verwaltungslastiger und zudem an unflexiblere
Vorschriften für öffentliche Rechtsträger gebun-
den. Dies gelte um so mehr für einen sog. Eigen-
betrieb. Die Verwaltungsleiter wollen »so viel Ei-
genständigkeit wie möglich für die Krankenhaus-
gesellschaften, so viel Kompetenz wie nötig für
die Holding« – also das Prinzip von Subsidiarität.

Einigkeit sämtlicher Krankenhausleitungen
In einer Stellungnahme vom 2. Februar zum
ViEW-Projekt fordert die Arbeitsgemeinschaft
der Ärztlichen Leiter der Krankenhausbetriebe
des Landes Berlin unter anderem:
ó größere wirtschaftliche und organisatorische

Eigenständigkeit als bisher
ó die Rechtsform gGmbH, mit Krankenhaus-

einheiten von etwa 600 bis 1 000 Betten 
und einer »schlanken«, rein koordinierenden
Holding

ó Geschäftsführung dieser gGmbHs mit drei
gleichberechtigten Mitgliedern aus Verwal-
tung/Wirtschaft, ärztlichem Dienst und 
Pflegedienst

Ein wesentlicher Satz lautet: »Strikt ist eine ›stra-
tegische Holding‹ abzulehnen, die zentral einen
Mammutkonzern mit allen Städtischen Kranken-
häusern leitet. Zentralistische Systeme können in
keinem Fall so wirtschaftlich und effizient arbei-
ten wie dezentrale selbständige Einheiten.«

Damit übereinstimmend nahmen auch die
Pflegedienstleiter/innen der Städtischen Kran-
kenhausbetriebe am 15. Februar zur Rechtsform-
änderung Stellung, indem sie eine dezentrale
Entscheidungsstruktur für mehr Kompetenzen in
eigenständigen und (nur) damit wettbewerbs-
fähigen gGmbHs fordern.

Die Frage, ob ViEW nur eine Alibiveranstaltung
mit zentralistisch festgelegtem Ergebnis ist, for-
mulieren die Ärztlichen Leiter als Konjunktivsatz:
»Wenn diese Beteiligung an der Diskussion nicht
nur formal gewesen sein soll, kann sich von uns
niemand vorstellen, daß am Schluß eine Entschei-
dung getroffen wird, die nicht die einheitliche Mei-
nung des geballten Sachverstandes (sämtliche
Verwaltungsleitungen, ärztliche Leitungen und
Pflegedienstleitungen der Städtischen Kranken-
häuser Berlins) berücksichtigt.«

Stefan M. Schult

Informationen des Projekts ViEW selbst, zum Beispiel die
Zusammensetzung der Projektgruppen, finden Sie im Inter-
net unter www.projekt-view.de. Die im obigen Beitrag
zitierten Stellungnahmen der Krankenhausleitungen sind
dort allerdings nicht abrufbar. Meinungen zu ViEW lassen
sich im »Gästebuch« der Website eintragen.
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Zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum gratulieren
wir unseren Kolleginnen und Kollegen:

13. Dezember
Angelika Lux, MTA, Radiologische Klinik
27. Dezember
Ellen Naujok, MTA, Zentrallabor
1. Januar
Rainer Jungfer, Krankenpflegehelfer,

Haus Leonore
6. Januar
Margrit Borchardt, Krankenschwester, 1. Innere
1. Februar
Heidrun Pohl, Krankenschwester, Steri-OPs
3. Februar
Claudia Nowigk, Arbeiterin, Zentralsterilisation
10. Februar
Annemarie Wolf, Stationshilfe/Reinigerin,

Abteilung III
1. März
Marianne Bartz, Stationshilfe/Reinigerin,

Abteilung III
5. März
Brigitte Riedel, Krankenschwester,

Anästhesiologie
Zusammengestellt von Sylvia Dekhil
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Mit 53 Jahren mußte die gelernte Medizinisch-
technische Assistentin, die damals in der Gerichts-
medizin tätig war, ihre Berufstätigkeit gezwun-
genermaßen beenden. Eine Erkrankung und ein
medizinischer Eingriff nötigten sie dazu. Nun
stand sie vor der Entscheidung, sich entweder
»zur Ruhe zu setzen« oder »etwas ganz anderes«
zu machen.

Schon bald spürte sie, daß ihr dieser verfrühte
Eintritt ins Rentenalter nicht entsprach. Nachdem
sie einen Seelsorgekurs absolviert hatte, fand sie
eine neue Aufgabe in der Begleitung kranker
Menschen. Sie bildete sich weiter in pastoralen
Diensten und im Bibliodrama. vor 20 Jahren kam
sie dann ins Auguste-Viktoria-Krankenhaus.

Sie war eine erstaunliche Frau: unauffällig, be-
scheiden, leise – wurde jedoch im Krankenhaus
von vielen Menschen deutlich wahrgenommen.
Sie war gefragt wegen ihrer freundlichen Art,
wie sie auf Menschen zuging, Vertrauen gewann,
zuhörte. Sie hatte den Mut, hinzusehen und
wahrzunehmen, auch da, wo es schmerzte.

Ihre Gottesdienste waren im besten Sinn
geistlich, heilsame Nahrung. Immer wieder ver-
tiefte sie sich in Texte und Verse der Bibel, die ihr
wichtige Anstöße für ihr Leben und Arbeiten
gaben. Sie liebte gute Bücher und das Gespräch
darüber. Für viele, die sie kannten, war ihr Humor
einfach befreiend. Es tat gut, mit ihr zu lachen!

Nicht nur im Krankenhaus wird sie vermißt.
Auch im »Fachkonvent für Seelsorge im Kranken-
haus« war sie eine geschätzte und engagierte
Kollegin. Besonders sei ihr Mitwirken in der
Ehrenamtlichenarbeit hervorgehoben.

Ein Zeichen der Anerkennung wurde ihr im
Jahr 1996 zuteil, als ihr im Rahmen der Schöne-
berger Kreissynode das Goldene Kronenkreuz der
Diakonie verliehen wurde, das sie seitdem mit
Stolz trug.

In großer Dankbarkeit erinnern wir uns an sie.
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger

des Auguste-Viktoria-Krankenhauses

Zum Tod von Margarete Köhler
Ehrenamtliche Seelsorgerin im Auguste-Viktoria-Krankenhaus

»Ist die Kapelle zur Zeit offen?« wurde ich vor längerer Zeit
von einer älteren Patientin gefragt, der ich vor dem Haus 1
begegnete und die auf das kirchenähnliche große Fenster
und den Turm des Hauses deutete. Nachdem ich ihr erklärt
hatte, daß es sich hierbei nicht um eine Kapelle handele,
wollte sie wissen, wo sie denn hin könne, um für ihre
schwerkranke Zimmernachbarin zu beten.

Einige Zeit später mußte ich über diese Begegnung noch
einmal nachdenken. Und nun wurde mir sehr klar, daß in
unserem Krankenhaus an sehr viele wichtige Einrichtungen
gedacht wurde – das AVK als Haus für Gesundheitsförde-
rung strotzt nur so vor Aktivismus –, aber was gibt es an
Angeboten und Raum für Menschen, deren Bedürfnis es ist,
sich einfach zurückzuziehen und die Stille zu suchen? Pati-
enten, Angehörige und Mitarbeiter/innen im Krankenhaus
werden tagtäglich mit Problemsituationen konfrontiert.
Nicht selten müssen sie sich mit bedrohlichen Diagnosen
auseinandersetzen, Abschied vom Leben nehmen und Trau-
er über zerstörte Zukunftsperspektiven erfahren. Der übli-
che Stationsalltag ist sehr hektisch und laut, so daß ein
innerer Rückzug im Patientenzimmer kaum möglich ist.
Auch die Aufenthaltsräume laden nicht zur Ruhe und Ent-
spannung ein, denn sie dienen in erster Linie als Begeg-
nungsstätte für Patienten und deren Angehörige. Lediglich
im Sommer bietet der kleine Park eine gute Möglichkeit,
sich zurückzuziehen.

Was können wir also unseren Patienten und deren
Angehörigen anbieten, um ihrem Bedürfnis nach Ruhe und
innerer Einkehr zu entsprechen und damit auch unserem
Anspruch der Ganzheitlichkeit ein Stück näher zu kommen?
Eine Kapelle ist wohl nicht unbedingt nötig. Darüber hin-
aus würden sich möglicherweise Menschen anderer Glau-
bensrichtungen oder ohne Konfession wenig angesprochen
oder gar ausgeschlossen fühlen. Wir plädieren vielmehr für
die Einrichtung eines »Raumes des Stille«. Ein solcher Raum
– entsprechend ausgestaltet, zentral gelegen und zu allen
möglichen und unmöglichen Zeiten zugänglich – würde die
Qualität unserer Angebotsstruktur für Patienten wie auch
für Mitarbeiter/innen erheblich verbessern.

Volker Wierz, Susanne Gervink
Wenn Sie die Initiative unterstützen möchten oder Vorschläge haben,
wenden Sie sich an Volker Wierz (10 B, Tel -23 50), Susanne Gervink 
(5-Tage-Station, Tel -38 30), die Krankenhausseelsorge (Tel -23 98) oder
Roswitha Schröter (Innerbetriebliche Fortbildung, Tel -22 91).

Plädoyer für einen
»Raum der Stille«

Eigene Bilder und Texte veröffent-
lichte Margarete Köhler mit dem
Theologen und Psychoanalytiker
Klaus Winkler 1990 in der Schrift
»Vom not-wendigen Humor in
der Krankenhausseelsorge« 
(Berliner Hefte für evangelische
Krankenhausseelsorge, 56).

Gewalt ist in unserer Gesellschaft (leider) all-
gegenwärtig; insbesondere fühlen sich Frauen
bedroht. Damit Frauen lernen, Gefahrensituatio-
nen zu erkennen und zu vermeiden, sich bei
Belästigungen zu behaupten und sich im Notfall
gegen einen Angreifer einfach und effektiv zu
verteidigen, wird im AVK erneut ein Kompakt-
kurs angeboten:
Selbstverteidigung für Frauen

Samstag und Sonntag, 20./21. Mai
jeweils 11.00 bis 15.00 Uhr
Haus 36, Gymnastikraum

Zusätzlich gibt es ein
Selbstsicherheitstraining für Frauen

Samstag und Sonntag, 27./28. Mai
jeweils 11.00 bis 16.00 Uhr
Haus 1, 2. OG
Dieser Kurs wird von einer Psychologin und
einer Pädagogin geleitet: »Selbstsicherheit
ist keine Eigenschaft, sondern ein Prozeß,
den jede Frau lernen kann. Das Problem ist
nicht, daß Frauen sich nicht durchsetzen und
wehren, sondern daß sie glauben, es nicht
zu können …«

Die Kurse kosten jeweils 150 DM,
AVK-Mitarbeiterinnen zahlen 75 DM.

Erinnern Sie sich noch? Vor vier Jahren fanden
die gleichen Kurse statt. Die Frauen waren
damals so begeistert, daß ich mehrfach gebeten
wurde, dieses Angebot zu wiederholen. Ich freue
mich, das Institut BAKUM erneut als Kursleitung
gewonnen zu haben, und möchte mich noch ein-
mal bei der Krankenhausleitung bedanken, die
bereit ist, für AVK-Mitarbeiterinnen die Hälfte
der Kurskosten zu tragen. Sollten Sie schon jetzt
neugierig geworden sein, können Sie sich bei mir
über Kursinhalte informieren bzw. sich schon
mal vormerken lassen. Auf jeden Fall muß bis
spätestens 12. Mai die verbindliche Anmeldung
vorliegen.

Monika Niemann 
Frauenvertreterin, Tel -20 19

Angst fängt im Kopf an – Mut auch!

»Wollen Sie sich bei der Krankenausleitung die Schlafmittelkostendämpfungs-
Prämie sichern, legen Sie die Gottesdienste in die Abendstunden.«
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stellungen und Konzerten können 
Sie im Internet direkt anwählen:
www.avk-berlin.de/kalender

31. März
Schöneberger Kammerkonzerte
Ensemble Liberamente Berlin:
Klangfarbliche Mischungen quer
durch die Jahrhunderte
20.00 Uhr, Gründersaal, Haus 1

8. April
Symposium »Konservative und 
operative Behandlungsmöglichkeiten
bei Kniegelenkschäden«
9.00 bis 13.00 Uhr
Zentrum für Orthopädie 

14. April
Schöneberger Kammerkonzerte
Violoncello-Recital (Thilo Krigar,
Cristian Petrescu):Werke von 
Beethoven, Janacek, Piazzola 
20.00 Uhr, Gründersaal, Haus 1

19. Mai
Schöneberger Kammerkonzerte
Cristian Petrescu: Johann Sebastian
Bach, Goldbergvariationen
20.00 Uhr, Gründersaal, Haus 1

2. Juni
Schöneberger Kammerkonzerte
Filharmonica Quartett, Novosibirsk:
Tschaikowsky, Borodin, Chausson
20.00 Uhr, Gründersaal, Haus 1

BfA- und LVA-Rentenberatung
7. April, 2. Mai, 6. Juni
16.30 bis 17.30 Uhr
Haus 2, Zimmer 6 und 7

Aktuelle Ausstellungen
ó Sigrid Denkhaus

Gouachen/Ölmalerei, Haus 8
ó Jutta Elsholz und Soris Sawade

Aquarelle, Station 7 B/links
ó Ljudmila Feierabend

Ölmalerei, Station 8/oben
ó Ingeborg Heerwagen

Aquarelle, Station 5/oben und 
Station 30 D

ó Irene Littmann
Zeichnungen, Station 30 A

ó Mandy Roloff
Mischtechnik, Cafeteria und 
Station 7 B/rechts

ó Christiane Vogt
Mischtechnik, Station 30 C

ó Manfred Zimont
Aquarelle, Station 7 D

Gestaltung: punkt 8, Berlin
Lithos: artvision 
Druck: DBC

Abbildungen: Thomas Räse • BezAmt Neukölln, Museum
für Stadtkultur und Regionalgeschichte (Heimatmuseum)
extra-1 or, ur • Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
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Post
Wunschvorstellung oder doch 
bald Realität: AVK als autofreie Zone? 
Wir vom Krankentransport und die Kollegen vom Haustransport hoffen
sehr, daß es bald zur Realität wird. Wir sehen uns jeden Tag vor den 
gleichen Problemen, die dazu führen, daß man kurz vor einem Nerven-
zusammenbruch steht. Sie lachen – aber glauben Sie uns, es ist sehr
stressig, im Gelände die Patienten mit den KTZ-Autos zu transportieren.
Man braucht sehr viel Geduld, Geschicklichkeit und gute Nerven, um
ans Ziel zu kommen. Hier einige unserer Probleme:

Ab zirka 8.30 Uhr ist die ganze rechte Straßenseite nach der Schranke
bis fast zum Grazer Damm mit Privatautos und Firmenautos zugeparkt.
Dies führt dazu, daß wir nicht mal genug Platz haben, mit unseren KTZ-
Autos zu wenden. Auch müssen wir öfters vor Haus 1 parken, um Patien-
ten ins Badehaus zu transportieren, da uns Privatautos vor Haus 36
behindern. Das gleiche Problem haben wir auch vor dem Haus 30 und
gegenüber dem Haus 2. Vor den Häusern 9 bis 12 haben wir meist Ärger
mit Taxen und Krankentransportfirmen, die sich einfach vor den Ein-
gang stellen und deren Fahrer bis zu einer halben Stunde nicht zu sehen
sind. Nur vor Haus 8 haben wir die wenigsten Probleme, weil wir dort
unsere Zentrale haben und versuchen, den Platz vor dem Eingang frei-
zuhalten.

Wozu haben wir Halteverbote und Parkverbote, wenn sie nicht
beachtet werden? Aber wir wollen nicht nur klagen, wir haben auch
einige Verbesserungsvorschläge an die Verantwortlichen:
ó Abschleppen von Privatautos im Gelände
ó Bauarbeiter nicht mit ihren Privatautos aufs Gelände lassen
ó Firmenautos nur zum Liefern oder Abladen von Material hereinlassen
ó Mitarbeiter/innen nicht mit ihren Privatautos aufs Gelände lassen –

keine Ungerechtigkeiten: egal ob Schüler, Professor, Reinigungs-
personal, OA, Technik …

ó Krankentransportfirmen darauf hinweisen, daß sie sich nicht
»irgendwo« hinstellen dürfen

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und danken für Ihr Verständnis.
Mustafa Dogan, Krankentransport

ööööööööööööööööööö
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Vorschau

In der Juni-Ausgabe von 
August&Viktoria lesen Sie unter
anderem voraussichtlich Beiträge zu:
ó Abschied von VL Mintrop
ó Unfallchirurgische Abteilung
ó Diabeteszentrum im AVK

Redaktionsschluß: 12. Juni

Auf der Zielgeraden
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vielen Dank an alle Arbeitsgruppen, die in der Zwischenzeit
die Aufrufe (6/98 und 12/99) zum Nichtrauchen am
Arbeitsplatz umgesetzt haben. Das Ziel ist eine absolute
Nichtraucherzone im Arbeits-, Aufenthalts-, Pausen- und
Besprechungsraum, und zwar für 24 Stunden, also auch im
Spät- und Nachtdienst. Dieser Aufruf wird von den Unter-
schreibenden unterstützt und hat im Rahmen der WHO-
Gesundheitsförderung deutschland- und europaweit
Modellcharakter.

Das Gesundheitsfördernde Krankenhaus Auguste-Vikto-
ria hat die Verpflichtung, sich Gedanken zu machen, wie
das Rauchen allgemein und speziell am Arbeitsplatz Kran-
kenhaus eingedämmt werden kann. Hierbei geht es um die
Vorbildfunktion vor Patienten und Schülern, um Nichtrau-
cherschutz und nicht zuletzt um die Chance, die eigenen
Süchte zu überdenken und überhaupt in einer rauchfreien
Umgebung eine Pause zu machen.

Möglichst viele selbstkritische Mitarbeiter/innen sollen
durch Eigeninitiative von der Notwendigkeit dieses Schrit-
tes überzeugt werden. Wir möchten aber keinen Zweifel
daran lassen, daß dieser erste Schritt unbedingt umgesetzt
werden muß, egal wie das Verhältnis von Rauchern zu Nicht-
rauchern am aktuellen Arbeitsplatz ist. Alle weiteren Schrit-
te, wie Mitarbeiterbefragung oder Angebote von Raucher-
entwöhnungskursen, werden dann folgen.

Die Unterzeichnenden (Verwaltungsleitung, Personalrat und Betriebs-
ärztlicher Dienst) senden, dem Wunsch einiger noch unentschlossener
Arbeitsgruppen folgend, diesen gemeinsamen Appell an alle Arbeitsbe-
reiche, die die Nichtrauchen-Initiative noch nicht ausreichend umgesetzt
haben. Es geht um Gesundheitsförderung für alle, nicht um Sanktionen
gegen einzelne. Rauchfreie Arbeits- und Pausenräume sollen eine Hilfe
sein, selbstkritisch mit der Zigarette umzugehen.

Nach nur knapp viermonatiger Vorbereitung hat eine Pati-
entengruppe der psychiatrisch-psychotherapeutischen
Abteilung am 25. und 27. Februar im Veranstaltungssaal des
Gemeindepsychiatrischen Zentrums Dominicusstraße »Ein
Traumspiel« von August Strindberg aufgeführt. In intensi-
ver Probenarbeit ist es dem Theaterwissenschaftler Christi-
an Tietz, unterstützt durch die Assistenzärztin Ruth Klocke,
gelungen, mit einer Gruppe psychisch kranker Laienschau-
spieler ein Theaterstück zu erarbeiten, das in eindrücklicher
Weise elementare Nöte des Menschen widerspiegelt. Die
Patienten wußten zu schätzen, daß sie – außerhalb des
gewöhnlichen therapeutischen Alltags – ein Forum fanden,
das ihnen Gelegenheit gab, Gemeinschaft zu erfahren,
Bestätigung zu finden und spielerisch neue Rollen zu
erkunden. Alle Beteiligten haben ein hohes Maß an Diszi-
plin, Lernbereitschaft und Fähigkeit, sich auf neue Erfahrun-
gen einzulassen, gezeigt. Nicht allein für die spielenden
und zuschauenden Patienten, sondern ebenso für die
Abteilung war die Theaterarbeit ein Gewinn. Sie hat uns
allen verdeutlicht, daß selbst schwer psychisch Kranke über
erstaunliche Fähigkeiten verfügen, die wir im Alltag oft all-
zu leicht übersehen. Das Theaterprojekt mußte – aus perso-
nellen Gründen – zunächst auf vier Monate begrenzt blei-
ben. An eine Fortsetzung im Rahmen eines neuen Theater-
projekts ist aber gedacht. Joachim Zeiler

August Strindbergs 
»Traumspiel«

Miriam Köhler studiert Pflegemanagement
an der Alice-Salomon-Fachhochschule und
ist bis zum 30. Juni als Praktikantin im AVK.
Dabei wird sie unter anderem den weiteren
Ausbau der Informationen unserer Fach-
abteilungen auf den AVK-Internetseiten
www.avk-berlin.de unterstützen.
Frau Köhler ist zwischen 10.00 und 
14.00 Uhr unter Tel -2359 erreichbar.
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d Wir danken herzlich folgenden Kolleginnen und
Kollegen, die wir in den Ruhestand verabschiedet
haben:

Zum 28. Dezember
Liselotte Hübner, Technische Assistentin,

Radiologische Klinik
Zum 30. Dezember
Helga Voelker, Wirschaftsvorsteherin
Zum 31. Januar
Dr. Manfred Barsch, Facharzt für Nerven und

Gemütskrankheiten, Chefarzt der Abteilung
für Neurologie

Zum 1. März
Hannelore Schneider, Reinigerin, Abteilung III
Dorthea Teichmann, Krankengymnastin

Zusammengestellt von Sylvia Dekhil
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Herr Professor Scholz, wie fühlen Sie sich persönlich weni-
ge Tage vor dem Umzug und wie ist die Stimmung in Ihrer
Abteilung?

Als klar war, daß die Entscheidung zur Verlagerung der
Orthopädie nicht mehr zu ändern ist, habe ich natürlich
angefangen, die Sache in eine andere Richtung aktiv anzu-
packen, mit dem großen Vorteil, daß ich den Verwaltungs-
leiter des Auguste-Viktoria-Krankenhauses, Herrn Mintrop,
seit langer Zeit kenne. Im AVK habe ich sofort eine sehr
positive Stimmung vorgefunden, und so hat man sich dort
auch verhalten. Was dann im AVK organisatorisch geleistet
wurde, auch an Entscheidungsfreude, war schon eindrucks-
voll. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage:

Ich gehe nicht gern hier weg. Ich bin jetzt 27 Jahre in
Neukölln und finde, dieses Krankenhaus ist nach wie vor
eines der attraktivsten überhaupt. Aber ich gehe aktiv posi-
tiv gestimmt in das Neue, denn ich muß es gestalten. Wir
werden dort eine vergleichbare, vielleicht sogar eine etwas
bessere Situation schaffen, weil das AVK Möglichkeiten im
Servicebereich hat, die hier nicht gegeben sind. Zu jedem
Anfang muß man positiv stehen.

Wie hat sich das AVK vorbereitet?
Der dortige OP war nicht auf dem neuesten Stand.

Aber es wurde schnell reagiert. Ich habe meine Forderun-
gen aufgestellt, die wurden von der Senatsseite akzeptiert,
und es ist spontan eine Summe zugesagt worden. Das AVK
hat sofort die Mittel bereitgestellt und eine Bauplanung
gemacht, bei der ich immer einbezogen war, und der Bau
ist konsequent durchgezogen worden. Dieser neue OP-Trakt
wird zwar nicht ganz so ideal sein wie der Neuköllner, ist
aber innerhalb der letzten 4 Monate auf einen akzeptablen
Stand gebracht worden.

Die Stationen sind von ihrer Ausstattung, muß ich
sagen, fast besser als hier. Sie sind alle renoviert worden
und haben Ausstattungsdetails, die uns ja hier schmerzlich
fehlen: In jedem Zimmer ist ein Telefon, ein Fernseher und
ein vernünftiges Bad mit einer Dusche. Hinsichtlich des
Patientenkomforts ist das AVK fast günstiger, und mit dem
anderen kann man zurechtkommen.

Lassen Sie uns über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Abteilung sprechen.

Eigentlich war ich überrascht, wie viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von sich aus gesagt haben, wir gehen
mit. Ich werde dort mit fast der identischen Crew antreten,
von der Sekretärin angefangen über die OP- und die Stati-
onsschwester bis zur Krankengymnastin. Der Teil, vor allem
aus der Pflege, der nicht mit umzieht, tut dies aus Grün-
den, die mit dem neuen Haus nichts zu tun haben.

Erwarten Sie auch eine positive Aufnahme auf der Ebene
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Gab es da schon
Kontakte im AVK?

Wir hatten im AVK bereits viele Kontakte, weil, wie
immer im Vorfeld, dort natürlich gerüchteweise Dinge
bekannt geworden und falsch dargestellt worden sind, die
sofort ein negatives Image mit sich bringen.

Der Umzug wurde von uns ja nicht aktiv betrieben,
sondern ist auch für uns unausweichlich. Wir haben mit
allen Abteilungen gesprochen, auch, wo es schon möglich
war, mit dem Pflegebereich. Wir bemühen uns darum, zu
integrieren, und nicht etwas aufzusetzen, mit dem das AVK
nicht zurechtkommt. Und wir müssen alle dafür sorgen,
daß diese Orthopädie im AVK genauso ein Highlight wird
wie das jetzt für das Krankenhaus Neukölln behauptet
wird.

Wo liegen die Stärken der Orthopädie im Krankenhaus
Neukölln, künftig im AVK und in der Berliner Kranken-
hauslandschaft insgesamt?

Was diese Orthopädie auszeichnet, ist ihr außerge-
wöhnlicher Ruf in der Endoprothetik. Das liegt daran, daß
alle Endoprothesen, die wir hier einsetzen, zum großen Teil
von mir mit entwickelt worden sind. Das hat sich herumge-
sprochen, ist auch publiziert worden. Die Patienten haben
dazu einfach mehr Vertrauen. Allein von dem Hüftsystem,
das ich hier verwende, haben wir bereits 12 000 eingesetzt.

Wir decken außerdem das ganze Spektrum der
Orthopädie ab. Schließlich pflege ich einen intensiven per-
sönlichen Kontakt zu den Niedergelassenen Orthopäden.
Ich selbst habe noch eine kassenärztliche Zulassung und
versuche, die Sprechstunde immer selbst zu machen.

Das alles harmoniert mit dem, was im AVK unter der 
Überschrift Gesundheitsförderung …

… das wird dort sehr gut hineinpassen: vom guten 
Image über die operative Leistungsstärke der Abteilung bis
zur Kooperation mit den Niedergelassenen Ärzten.

Es gibt eine ganze Reihe auch internationaler Kooperationen.
Ja, die stärkste mit Japan. Ich habe vor vier Jahren

begonnen, nach Japan zu reisen und dort an den Univer-
sitätskliniken Vorträge über dieses Endoprothesensystem
zu halten, des in Japan, mittlerweile in großer Zahl, auch
angewandt wird. Und ich habe regelmäßig Japaner hier als
Gastärzte. Sie bleiben drei oder sechs Monate da oder 14
Tage, um unsere Art der Orthopädie zu erlernen. Dann gibt
es Kontakte in Amerika, im wesentlichen beschränkt dar-
auf, daß ich dort, wie auch bei europäischen Kongressen,
Vorträge halte.

Wie lauten Ihre Wünsche – für sich selbst und Ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem für die nächsten
Wochen?

Daß wir diesen Umzug wirklich problemlos über die
Bühne kriegen und daß der Übergang vor allem seitens des
Krankenhauses Neukölln unterstützend begleitet wird. Wir
haben das AVK schon jetzt bis einschließlich Juli zu 100 %
komplett belegt, das heißt, ich fange am 4. April mit einem
vollen Programm an, und die Patienten sind bereits einbe-
stellt.

Für den Umzug wünsche ich mir, daß dieser problemlos
über die Bühne geht, daß wir hier bis zum Ende fleißig
arbeiten und im AVK sofort starten können; und für die
Zukunft ganz eindeutig, daß diese Orthopädie ihren her-
vorragenden Ruf in Berlin behält – dann mit dem Label
AVK.

Es gibt am neuen Standort bereits im April einen ortho-
pädischen Kongreß?

Ja, ich mache am 8. April eine wissenschaftliche Eröff-
nungsveranstaltung im AVK. Da geht es um die Arthrose
des Kniegelenks und alle Behandlungsmöglichkeiten, von
konservativen bis zu komplex-operativen. Dazu habe ich
Referenten aus Amerika und Europa eingeladen, die auch
kommen – ein Programm auf international höchstem
Niveau.

Zuletzt: Wie sehen die aktuellen Zahlen aus, was Betten
und Beschäftigte anbelangt?

Betten bleiben 80 wie hier – die Situation wird dort
eher ein bißchen besser, weil ich durch die 5-Tage-Station
die Möglichkeit habe, an einem Tag ambulant zu operie-
ren, ohne die Patienten in die normalen stationären Betten
integrieren zu müssen, das gibt etwas Spielraum. Und 
die Beschäftigtenzahl wird zumindest erhalten bleiben,

eventuell sogar ein wenig erhöht werden, weil wir uns dort
wieder regulär an der Ersten Hilfe beteiligen, das heißt,
einen Teil kleine Extremitätentraumatologie machen wer-
den für die Patienten, die ins AVK kommen. Wir werden
also den Sprunggelenkbruch dann nicht ins Wenckebach-
Krankenhaus verweisen, sondern das natürlich selber
machen, was auch im Interesse des Hauses ist. Letztlich
also müßte alles funktionieren.

Langfristig suche ich nach einem Weg, die Baustufe 3
im AVK durchzusetzen.

Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

März 2000 • Nummer 19 • August&Viktoria • extra

Künftig mit dem Label AVK
Interview mit dem Chefarzt des neuen Zentrums für Orthopädie im AVK, Prof. Dr. Jörg Scholz
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Hallo,
schön daß Sie da sind! 
Lange haben wir die Verlagerung der Abteilung
für Orthopädie aus dem Krankenhaus Neukölln
ins AVK geplant, besprochen, verschoben. Viele
Diskussionen sind seit der Zeit nach Bekanntga-
be des Krankenhausplans geführt worden. Nun
ist es soweit! Ab 1. April begrüßen wir unsere
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Orthopädischen Zentrums. Wir wünschen Ihnen
einen guten Start und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit. Den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Abteilung für Unfall- und 
Wiederherstellungschirurgie danken wir für die
geleistete Arbeit und wünschen auch Ihnen viel
Erfolg im Wenckebach-Krankenhaus bzw. gute
Weiterarbeit im neuen Fachbereich Orthopädie
des AVK. Allen Kolleginnen
und Kollegen, die durch die
Abteilungsverlagerung Ver-
änderungen erfahren, dan-
ken wir für ihr Verständnis.

Ingrid Neuke,
Pflegedienstleiterin

Das neue Zentrum für Orthopädie im AVK 
finden Sie im Haus 5, orthopädische Stationen
außerdem in den Häusern 9 und 12.



Zum 1. April zieht die Abteilung für Orthopädie
des Krankenhauses Neukölln an seinen neuen
Schöneberger Standort. Im Auguste-Viktoria-
Krankenhaus finden 70 Jahre klinisch-orthopädi-
scher Arbeit ihre Fortsetzung.
Die Geschichte der Neuköllner Abteilung für
Orthopädie beginnt unter der Leitung von 
PD Dr. Kreutz im Jahr 1928 mit 117 Betten und
einer Poliklinik im Kreiskrankenhaus Teltow, zu
dem damals der Stadtteil Britz gehörte.

Nachfolger von Dr. Kreutz wurde 1933 Dr. Gar-
demien. Die Stadt Berlin übernahm in den 30er
Jahren das Krankenhaus Teltow und benannte es
in Krankenhaus Britz um. Die Orthopädische
Abteilung erfuhr damals eine Erweiterung der
OP-Säle im Haupthaus.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde
in den Räumen der Orthopädie das Reservelaza-
rett 124 eingerichtet, das vornehmlich der Wie-
derherstellungschirurgie diente. Die eigentliche
Orthopädie wurde in die Teupitzer Straße ins
Haus der Jugend ausgelagert. Im Mai 1945 wur-
den 277 Verwundete mit unbekanntem Ziel nach
Osten abtransportiert. Eine größere Anzahl von
Schwestern und Ärzten begleitete sie in eine
ungewisse Zukunft.

Gleich darauf wurde das Städtische Kranken-
haus Britz wiedereröffnet, und der damalige Bür-
germeister von Neukölln, Ohm, beauftragte den
letzten stellvertretenden Leiter des Reservelaza-
retts, Dr. Heinz Beck, mit der Leitung des Hauses
und auch der chirurgisch-orthopädischen Abtei-
lung. Sie umfaßte in dieser Zeit 220 Betten auf
fünf Stationen und einen OP-Trakt.

Präparate in Packpapier 
unter’m Arm
Eine eigene Pathologie gab es noch nicht. OP-
Präparate mußten, sollten pathologische Unter-
suchungen durchgeführt werden, ins Neuköllner
Krankenhaus gebracht werden. Da das Haus
über keine eigenen Fahrzeuge verfügte, wurde
jeweils ein OP-Pfleger, unterm Arm das Präparat
in Packpapier gewickelt, mit der Straßenbahn
losgeschickt. Bei einem dieser Wege kam es
durch Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu
einer Verhaftung durch die Polizei, denn das zu
transportierende Präparat war ein amputiertes
Bein. Der Pfleger konnte aber beweisen, daß er
kein Mörder war.

Dr. Beck widmete sich in seiner Arbeit haupt-
sächlich der operativen Behandlung von Menis-
kusschäden und Frakturen sowie dem Einsatz

von Hüftkappen. Er schied im Juni 1960 aus und
übergab die Abteilung dem Facharzt für Chirur-
gie und Orthopädie, PD Dr. Günther Friedebold.
Unter dessen Leitung begann die Ära der Gelenks-
endoprothetik, insbesondere der Hüft- und Knie-
gelenksimplantationen. Diese wurde unter Prof.
Dr. Lothar Hanslik fortgesetzt und erreichte welt-
weite Anerkennung. Neben dem gesamten Spek-
trum der orthopädischen Behandlungsweisen
und der Endoprothetik ist unter seiner Führung
die operative Technik durch Einsatz osteosynthe-
tischer Versorgung erweitert worden.

Ausbau – und Teams 
mit Improvisationstalent
Die baulichen Veränderungen, die dem damali-
gen Stand der Technik weitgehend angepaßt
wurden, beispielsweise Schleusen im OP, wiesen
aber noch Schwachstellen auf: Manchmal verirr-
ten sich Fliegen in den OP, die das gesamte OP-
Team zu sportlichen Höchstleistungen aktivier-
ten. Auch fielen häufig die Fahrstühle zu den 
Stationen 2 und 4 aus. Die operierten Patienten
mußten dann mitsamt Bett von vier Pflegern die
Treppen hochgetragen werden. So konnte es
auch passieren, daß ein Pfleger der Station 2 
just in dem Moment, als die OP-Pfleger sich in
Abmarschstellung auf den untersten Stufen
befanden, die Wäschesäcke über das Treppen-
geländer nach unten schmiß, um die zusätzliche
Mühe wegen des ausgefallenen Fahrstuhls so
gering wie möglich zu halten.

In einer anderen Situation öffnete ein (noch
heute im KNK tätiger) Pfleger, Röntgenbilder
betrachtend, die Fahrstuhltür, trat ein und fand
sich daraufhin, eine Etage tiefer liegend, auf dem
Fahrstuhlkorb wieder. Gott sei Dank gab es keine
Verletzungen.

Umzug in den örtlichen Bereich
Rudower Straße des KNK
Im Mai 1986 zog die Orthopädie in den fertigge-
stellten Neubau des Krankenhauses Neukölln in
die Rudower Straße um und fand hier gut ausge-
stattete Räume für sichere Arbeit. Im Oktober 1991
übernahm Prof. Dr. Jörg Scholz die Abteilung. Er
hat die Alloarthroplastiken fortgeführt, erweitert
und eine internationale Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet erreicht. Unter anderem leitet er
die Ausbildung japanischer Orthopäden. Auch
kooperierte die Abteilung eng mit dem Hospital
der US-Army. Seit einigen Jahren widmet sich die
Abteilung für Orthopädie verstärkt den mikroin-
vasiven Eingriffen (Knopflochchirurgie), um eine
Verkürzung der Liegezeiten zu erreichen und das
Infektionsrisiko noch weiter zu senken. Auch
hierbei nimmt die Abteilung eine Führungsposi-
tion in der orthopädischen Fachwelt ein.

Weiterarbeit im 
Auguste-Viktoria-Krankenhaus

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich in
der Orthopädischen Abteilung des Krankenhau-
ses Neukölln ein starker Personalzusammenhalt
mit großer Konstanz entwickelt. Der Weggang
der Orthopädie aus Neukölln hat dort verständli-
cherweise Betroffenheit ausgelöst und wird als
großer Verlust gesehen.

Zum Ende der Geschichte klinisch-orthopädi-
scher Arbeit in Neukölln am 31. März 2000
begleiten die Beschäftigten des KNK in Gedan-
ken ihre Kolleginnen und Kollegen nach Schöne-
berg, danken für die gute Zusammenarbeit und
wünschen ihnen einen guten Start und weiter
erfolgreiche Arbeit am neuen Standort AVK.

Helga Briesenick-Dorendorf
Die Autorin ist Lehrerin für Krankenpflege an der 

Krankenpflegeschule des Krankenhauses Neukölln.
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Mit über 70jähriger Tradition neuer Start in Schöneberg 
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Oben rechts: Die Geschichte der Orthopädie in Neukölln
begann 1928 im späteren Krankenhaus Britz.
Foto: Die dortige Station 5 zur Zeit des Ersten Weltkriegs.
Oben links: 1958 entstand in den Räumen der orthopädi-
schen Abteilung der UFA-Film »Solange das Herz schlägt«.
Szene: Der Chirurg Dr. Laue (Hans-Christian Blech) operiert
den Leiter eines Gymnasiums, Dr. Römer (O. E. Hasse).
Weitere Abbildungen: Orthopädische Operation in den
60er Jahren, Weihnachtsfeier auf der Station 7 (1960) sowie
Schwesternkasino (1936) im Krankenhaus Britz.


