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Seit Monaten geht der Streit zwischen den 
Krankenkassen und Krankenhäusern in Berlin
lustlos hin und her. Es geht um die Befristung der
Kostenübernahmen; es geht um Verhandlungen
über das Budget 2000; es geht um die Umsetzung
des Krankenhausplanes 1999 und es geht bei den
regionalen Kassen eigentlich um die Existenz.
Nach zahlreichen Geldspritzen nimmt niemand
die Gefahr richtig ernst.

Parallel dazu geht es um die Schließung des
Krankenhauses Moabit, die auch gegen die herr-
schende Rechtslage erzwungen werden soll.
Außerdem geht es um die Gründung der größ-
ten Krankenhaus-Einheits-GmbH in Deutschland
durch Zusammenfassung der städtischen Kran-
kenhäuser in Berlin.

Alles zusammengenommen stellen sich also
große Aufgaben; aber eine Aufbruchstimmung,
eine produktive Spannung im Berliner Gesund-
heitswesen will nicht aufkommen, auf keiner der
beteiligten Seiten. Es entwickelt sich nicht ein-
mal eine ernsthafte öffentliche Diskussion zum
Thema; alle haben es satt, und politisch läßt es
sich nicht ausschlachten.

Kleinkrieg mit den Kassen
In Briefen und Gesprächen mit den Krankenkassen
haben wir die fehlerhafte Datenlage der Kassen
aufgeklärt. Die Kassen sind offensichtlich an 
keiner Aufklärung interessiert; die vereinbarten
Konsequenzen sind nicht eingehalten worden.
Weitere Gespräche sind seither verweigert wor-
den. Wegen der Umkehr der Beweislast müssen
wir ab sofort darauf bestehen, die Verlängerungs-
anträge der Kassen zu bearbeiten.

Die Pflegesatzverhandlungen für das Jahr 2000
sind ergebnislos unterbrochen worden – übrigens
mit allen Häusern in Berlin. Der Folgetermin ist
einseitig abgesagt worden. Die Unterlagen der
Kassen zur Verhandlung liegen bis heute trotz
mehrfacher Zusicherung nicht vor.

Man gewinnt den Eindruck totaler Lähmung
statt zielgerichteter Aktivität, von Verdunkelung
statt Transparenz; Warten auf … nicht Godot,
aber auf eine politische Intervention. Pfingsten
brachte keine Erleuchtung.

Neue Entgeltformen und Anforderungen
Erstmals haben die AOK, BKK Land Berlin und Bar-
mer alle Berliner Häuser mit Hilfe des US-ame-
rikanischen Systems der diagnoseorientierten
Fallgruppen-Abrechnung (DRG) durchgerechnet.
Die so ermittelten Zahlen sollen zum Betriebs-
vergleich benutzt werden. Im relativen Vergleich
der Häuser schneidet das AVK schmeichelhaft
gut ab (Klassenbester im städtischen Bereich,
und im guten Bundesdurchschnitt). Da der
Rechenweg an etlichen Stellen erkennbar falsch
ist und den Häusern bis heute nicht nachprüfbar
vorliegt, sind die Ergebnisse nicht zu gebrauchen.

Außerdem hat jetzt allerorten das »Hoch-
kodieren« eingesetzt, das heißt die Steuerung
der künftigen Krankenhauseinnahmen und 
Aussagen über Vergleiche von Kosten und Lei-
stungen über die ärztliche Dokumentation von
Diagnosen und Nebendiagnosen (ICD) sowie
medizinischer Eingriffsarten (ICPM). Jedes Haus
hat es damit in Teilen selbst in der Hand, in der
Zukunft im Vergleich gut, schlecht oder ange-
messen angesehen zu werden. Der Nachweis
wird über die Datenverschlüsselung geliefert,
alles andere als Behauptung abgetan.

Dank an alle
Ich möchte mich am Ende meines letzten Beitrags
in August&Viktoria und zum 5jährigen Bestehen
der Zeitung bei allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern bedanken für die ausgezeichnete, pro-
duktive und erfolgreiche Zusammenarbeit, für
den Spaß an der Arbeit und die vielen wertvollen
Erfahrungen. Ich habe im AVK tausend Freunde
gewonnen. Rudolf Mintrop
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Das AVK hat am 22. Juni
seine Namensgeberin
Auguste Viktoria auf den
Sockel gehoben: Der Replik
des 1904 von Carl Begas
(1845–1916) für Potsdam-
Sanssousi geschaffenen
Standbildes ist seine 

wechselvolle Geschichte deut-
lich anzusehen – ehemals im
Rosengarten des Tiergartens
aufgestellt, wurde sie nach
dem Zweiten Weltkrieg im Park
des Schlosses Bellevue ver-
graben, erst 1979 wieder ans
Tageslicht und danach ins 
Lapidarium am Landwehrkanal
befördert. Das Foyer von Haus 1
und die 5,4 Tonnen schwere
Marmorplastik selbst werden
nun erst einmal für das offizielle
Begrüßungsfest im Spätsommer
herausgeputzt.

Einheiz-Gesellschaft
und kranke Kassen

Das Team arbeitet weiter – für zunächst
6 Monate, also bis zur Umwandlung in
eine GmbH, wird der bisherige Vertreter
von Herrn Mintrop, Herr Dr. Mendner, das
Amt des Verwaltungsleiters übernehmen.
Zu seinem Vertreter wurde Herr Gronak
eingesetzt. Beide haben über die letzten
7V Jahre sehr eng in der Führungsmann-
schaft unseres Krankenhauses gearbeitet
und waren maßgeblich an der Gestaltung
vieler Projekte beteiligt.

Wir sind sicher, daß dadurch die not-
wendige Kontinuität in der Arbeit der
Krankenhausleitung gewährleistet ist und
daß sich prinzipiell nichts ändert oder gar
verschlechtert. Wir werden die begonne-
nen Projekte, Initiativen und Vorhaben
weiter verfolgen und auch überhaupt nicht zögern, neue Dinge
auf den Weg zu bringen. Sie können alles von uns erwarten, nur
keinen Stillstand, keinen Kleinmut, keine Verzagtheit, keine Ände-
rungen in der offenen Umgangsart, und wir hoffen weiter auf Ihre
Unterstützung. Ingrid Neuke, Rüttger Averdunk

Sommerfest im AVK

IMO

»Ausblicke im Haus für Gesundheitsförderung« lautete das Motto des diesjährigen Sommerfestes am 9. Juni. Unter strahlender Sonne, bei Musik, Kinderprogramm und Kulinarischem für’s leibliche Wohl informierten
sich Besucher/innen, Patienten und Beschäftigte über Arbeitsschwerpunkte, Initiativen, Partner und Projekte des AVK, darunter auch Kunstsammlung, Skulpturengarten sowie das AVK-Informationsangebot im Internet.
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Fit for Run?
Wer Lust hat, in dem Gesundheitsfördernden
Krankenhaus auch seine eigene Gesundheit zu
fördern und an einem Lauftreff interessiert ist,
kann sich bei uns melden. Unser Konzept:
ó Bevorzugte Laufstrecken: Schlachtensee,

Krumme Lanke, Grunewaldsee; ferner Teltow-
kanal, Volkspark Wilmersdorf – weitere Vor-
schläge sind willkommen.

ó Unterschiedliche Distanzen: je nach Trai-
ningszustand und Vorlieben 5 bis 15 km.

ó Erfahrungsaustausch, Fahrgemeinschaften,
eventuell Teilnahme an »Volksläufen« (Havel-
lauf 15 km, Halbmarathon 21 km, 25 km de
Berlin, Berlin-Marathon).

ó »Corporate Identity« auch unter der 
zukünftigen Holding/GmbH.

Hauptsache: Spaß dabei, keine Überforderung,
kein Streß. Sind auch Orthopäden und Kardiolo-
gen (Sportmediziner) interessiert?

Kontakt über Fardjad Ghassemi, Krankengymnast, Tel -23 93,
und Dr. Immanuel Hardtmann, Arzt, 2. Innere/12 C, Tel -23 41.

W
er

 is
tw

er Wissen Sie, was ein Kornett ist? Ein neuer Müsli-
riegel oder japanischer Kleinwagen? Bis zu dem
großartigen Jazzkonzert von Professor Schiffter
und seinen Mannen im Gründersaal wußte ich
es auch nicht. In der Pause habe ich mich fach-
kundig aufklären lassen – von Lothar Zalewski. Er
konnte mir nicht nur erklären, daß ein Kornett,
vereinfacht dargestellt, eine etwas kleinere Trom-
pete ist und etwas weicher klingt, er kann auch
darauf blasen. Wo? Bei der Heilsarmee. Zu diesen
Soldaten ohne Waffen gehörten auch Herrn
Zalewskis Eltern. Mutter Zalewski wurde im
Kriegsjahr 1942 im Wöchnerinnenheim der Heils-
armee im Wedding von einem Sohn entbunden.
Der auf den Namen Lothar getaufte Junge
begann mit 10 Jahren seinem Tuba spielenden
Vater nachzueifern und lernte, das Kornett zu
blasen. Doch die wenigsten Menschen können
von der Musik leben, und im Berlin der 50er Jahre
war es schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden.
So war Lothar Zalewski froh, den Beruf des Ofen-
setzers erlernen zu können. Der sogenannte Fort-
schritt, in diesem Fall bei der Technik der Zentral-

heizungen, bescherte diesem
Handwerkszweig leider keine
Zukunft.

Mit dem AVK war Herr Zalewski
schon früh vertraut. Am Grazer
Damm aufgewachsen, spielte er
schon als Kind in den Grünanlagen
des Krankenhauses, in dem sein
Vater als Pfleger in der Aufnahme
arbeitete. Sohn Lothar fing 1970 in
der Küche des AVK an, wo er, zuletzt
in der Warenannahme, bis 1992
tätig war. Seitdem ist er jeden Tag
bei Wind und Wetter mit dem
Fahrrad unterwegs, um die Labor-

proben der Stationen und Funktionsabteilungen
pünktlich zum Labor zu bringen. Das mit der
Pünktlichkeit ist allerdings nicht immer einfach.
Denn es kommt schon mal vor, daß Herr Zalewski
zum Abholen früher auf der Station erscheint als
die Ärzte, die das Blut abnehmen sollen. Auf dem
Gepäckträger seines Rades werden aber nicht nur
Blut- oder Gewebeproben transportiert, sondern
im Lauf eines Jahres auch Reagenzien aus der
Apotheke für immerhin 1,5 Mio. DM. Herr Zalewski
hofft, trotz seiner 50 % Schwerbehinderung noch
einige Jahre für das AVK arbeiten zu können, be-
vor er sich ganz seiner Frau, der Heilsarmee und
der Musik widmen kann. Frau Zalewski ist übri-
gens im AVK auch keine Unbekannte, immerhin
hat sie 28 Jahre bei uns als Krankenschwester
gearbeitet.

Wer den Heilssoldaten Zalewski einmal in Uni-
form sehen und als Kornettisten hören möchte,
sollte den Gottesdienst der Heilsarmee in der
Potsdamer Straße 193, gegenüber dem Kleist-
park, besuchen – jeweils sonntags von 11.00 bis
12.00 Uhr. Reuige Sünder/innen sind besonders
herzlich willkommen.

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Rechtsformänderung aus Frauensicht
Seit dem 16. Mai wissen wir nun definitiv, daß die
städtischen Krankenhäuser zu einem Betrieb
zusammengefaßt werden und nach der privat-
wirtschaftlichen Rechtsform GmbH arbeiten sol-
len. Eigentümer wird zu 100 % das Land Berlin
sein. Ist das die Vorstufe zum totalen Ausverkauf
im Jahr 2005?

Das Landesgleichstellungsgesetz, in dem
neben der beruflichen Chancengleichheit zwi-
schen Frauen und Männern auch der besonderen
Lebenssituation von Frauen Rechnung getragen
wird, findet in einer privaten Rechtsform keine
Anwendung. Ohne diese gesetzliche Grundlage
hätten wir Frauenvertreterinnen nur noch eine
Alibi-Funktion.

Aus diesem Grund sind wir Frauenvertreterin-
nen aller städtischen Krankenhäuser dabei, auf
der politischen Ebene sämtliche Register zu zie-

hen. Neben gemeinsamen gewerkschaftlichen
Aktionen mit den Personalräten – geht es doch
auch darum, insgesamt die betriebliche Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer/innen zu sichern –
führten wir Gespräche mit der Senatorin Frau
Schöttler. Die frauenpolitischen Sprecherinnen
aller Fraktionen sowie Christine Bergmann sind
von uns eingeschaltet worden. Wir fordern, daß
das Landesgleichstellungsgesetz als Bestandteil
in das – noch zu erstellende – Errichtungsgesetz
aufgenommen wird.

Wir werden anhand der Ausgestaltung der
Frauenförderung die Ernsthaftigkeit der politi-
schen Willensbekundung überprüfen! Daß die
Ressorts Frauen und Gesundheit in der Hand
einer Senatsverwaltung liegen, bietet in diesem
Prozeß die Chance, vorbildhaft die Frauenförde-
rung in einer privaten Rechtsform zu etablieren.

Monika Niemann, Frauenvertreterin

Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen!

Als erste Berliner Klinik war das Auguste-Viktoria-
Krankenhaus im März 1999 der Einkaufsgenos-
senschaft kommunaler Krankenhäuser eG (EKK)
des Deutschen Städtetages beigetreten. Seitdem
konnten bereits Kosten in Höhe von rund
250 000 DM dauerhaft gesenkt werden. Für das
laufende Jahr soll dieses positive Ergebnis noch
gesteigert werden.

In der EKK haben sich bundesweit rund 
25 große kommunale Krankenhäuser mit insge-
samt etwa 25 000 Betten zusammengeschlossen.
Auf einen eigenen bürokratischen Überbau kann
die EKK verzichten.Wirtschaftliche Erfolge erzielen
die Mitgliedskrankenhäuser durch den aktiven
Erfahrungs- und Informationsaustausch vor
allem ihrer leitenden Einkäufer, die zugleich als
Produktbeauftragte für den Gesamtverbund 
fungieren. Der nächste Schritt, gemeinsame Aus-
schreibungen sämtlicher EKK-Mitgliedskranken-

häuser, soll weitere
deutliche Kostenein-
sparungen bringen.

Aus Sicht des AVK
folgt die überregio-
nale Kooperation dem Gebot der Wirtschaftlich-
keit: einmal wegen der höheren Transparenz des
Beschaffungsmarktes durch die bundesweit
agierende Einkaufsgenossenschaft, zum anderen
wegen der im Vergleich zu einem regionalen 
berliner Verbund schon jetzt dreimal größeren
Nachfragekraft der EKK.

Neben der Optimierung eigener Strukturen
wirkt das AVK aktiv im Verbund der berliner 
städtischen Kliniken mit. Dem Beispiel des AVK
folgend sind zwischenzeitlich die Krankenhäuser
Moabit und Spandau der EKK eG des Deutschen
Städtetages beigetreten.

Elko Wischnewski

Einkaufsgenossenschaft – Erfolg im ersten Jahr

Am 10. und 11. Mai war es wieder soweit: Das erste
Semester wurde im Waschen angeleitet, diesmal
vom Kurs H 97 (Mann, waren die alle aufgeregt!).
Nach kurzer Besprechung in der Schule über
Ablauf, Patienten und Stationen zog die weiße
Flotte von dannen. Vier Stunden später: Puh,
geschafft! Alle erschöpft, aber sichtlich erleichtert
liefen wir in den Hafen der Heimat ein. Absch-
ließend ist zu sagen, daß sich unserer Meinung
nach das erste Semester prima geschlagen hat –
wir uns übrigens auch. Dem ersten Semester wei-
terhin viel Glück und Erfolg! Kurs H 97

Foto: Die Mitschüler/innen aus dem zwei Jahre
späteren Kurs H 99 bei der Anleitung.
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Über die Kurs- und Beratungsangebote
des AVK im zweiten Halbjahr 2000
informiert die 76seitige blaue Broschüre
»Haus für Gesundheitsförderung«. Die
handlichen Hefte liegen auch im Haus
an zentralen Stellen aus. Das komplette
Programm ist, mit zusätzlichen aktuellen
Hinweisen, außerdem im Internet unter
www.avk-berlin.de/hfg abrufbar.
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Wie zuletzt in August&Viktoria Nr. 17 berichtet,
plant das AVK in Zusammenarbeit mit dem
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., eine
Hospizstation zu errichten. Das AVK wird dabei
als Bauherr die vorgesehene Station zu einer
wohnlichen Hospizeinheit mit 14 Einzelzimmern,
Gemeinschaftsräumen und einem Gästezimmer
umbauen und später an das Nachbarschafts-
heim als eigenständigen Betreiber des Hospizes
vermieten.

Das Hospiz wird Menschen mit unheilbaren
Erkrankungen, die aufgrund medizinischer oder
sozialer Problemlagen zu
Hause nicht mehr ange-
messen versorgt werden
können, an ihrem Lebens-
ende palliativpflegerisch
und psychisch betreuen.
Dabei werden sich profes-
sionelle Pflege und zusätz-
liche Begleitung durch
unseren ehrenamtlichen
Hospizdienst ergänzen, um Sterbende und ihre
Angehörigen bis zuletzt am gemeinschaftlichen
Leben teilhaben zu lassen und ihre Wünsche
nach Zugehörigkeit und Begegnung zu erfüllen.

Der Umbau der Station 30 E mit Fördermit-
teln des Senats war bereits für den Herbst 1999
geplant, die Eröffnung für dieses Frühjahr vorge-
sehen. Das Land Berlin verhängte jedoch im letz-
ten Herbst eine generelle Haushaltssperre, so
daß die Investitionskostenzuschüsse des Senats
eingefroren wurden und nicht in dieses Haus-
haltsjahr übertragen werden konnten. Derzeit
bemüht sich die zuständige Senatsverwaltung
um eine Freigabe der Fördermittel, um den Um-
bau im zweiten Halbjahr 2000 zu ermöglichen.

Laufende ambulante Hospizarbeit
Der Hospizdienst und die Sozialstation Friedenau
des Nachbarschaftsheimes betreuen unterdessen

weiterhin schwerstkranke und sterbende Patien-
ten in ihrer häuslichen Umgebung. Im letzten
Jahr konnte so über 50 Patienten an ihrem
Lebensende der Aufenthalt in ihrer eigenen
Wohnung ermöglicht werden. Dennoch ist für
einzelne Patienten die Einweisung in ein Kran-
kenhaus oder ein stationäres Hospiz unvermeid-
bar, wenn etwa der körperliche Zustand eine
ständige fachpflegerische Beobachtung erfordert
oder Patienten sich in stationärer Betreuung 
besser aufgehoben fühlen.

Zur Zeit engagieren sich 22 ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen unseres
Hospizdienstes in der häus-
lichen Begleitung Sterben-
der. Im Januar haben zehn
weitere Interessierte ihre
Ausbildungsphase begon-
nen und werden ab Juli im
Hospizdienst mitarbeiten.
Ab Oktober bieten wir eine
weitere Ausbildungsgruppe

für alle an, die an einer ehrenamtlichen Mitarbeit
im ambulanten Hospizdienst oder später im sta-
tionären Hospiz interessiert sind. Die Ausbildung
umfaßt 6 Wochenend- sowie 8 Abendseminare
und endet im März 2001.

Kai-Uwe Merkenich

Informationen zum Hospizprojekt und zu Möglichkeiten der
Mitarbeit erhalten Sie bei offenen Informationsabenden
jeden letzten Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr im Nach-
barschaftscafé (Adresse siehe unten).

Persönliche oder telefonische Beratung zu Fragen der
Hospizarbeit und zu bestehenden Versorgungsmöglich-
keiten für Schwerstkranke, Sterbende und ihre Angehörigen
bei Stefan Schütz und Kai-Uwe Merkenich, Koordination
Hospizdienst, Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.,
Fregestraße 52, 12161 Berlin (Friedenau). Sprechzeiten:
Montag 10 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag 11 bis 14 Uhr,
Mittwoch 15 bis 18 Uhr; Telefon 85 98 66 34.

Hospiz im AVK – 
Umbau erneut verzögert

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Senat und die
Koalitionsparteien CDU und SPD haben entschie-
den, die städtischen Krankenhäuser des Landes
Berlin in einem Einheitsunternehmen unter der
Rechtsform GmbH zum 1. Januar 2001 zusammen-
zufassen. Unsere Arbeits- und Beschäftigungs-
verhältnisse werden in das vom Senat geplante
Einheitsunternehmen übergeleitet.

Den arbeits- und tarifrechtlichen Gefahren
beim Übergang in das neue Unternehmen sollte
von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
einem vorsorglichen Widerspruch begegnet wer-
den. Wir fordern einen Überleitungstarifvertrag,
in dem unter anderem folgende Rechte festge-
schrieben werden sollten:
ó Eintritt der GmbH in den öffentlichen Arbeit-

geberverband
ó Sicherung der Tarifverträge BAT und BMT-G
ó Sicherung der VBL-Versorgung
ó Ausschluß betriebsbedingter Kündigungen
ó Sicherung der betrieblichen Mitbestim-

mungsrechte
Deshalb sollten alle Beschäftigten der Kranken-
häuser vorsorglich ihren Widerspruch gegen den

Übergang ihres Arbeitsverhältnisses für den Fall
erklären, daß die berechtigten Forderungen zur
Absicherung in einem Überleitungstarifvertrag
nicht hieb- und stichfest erfüllt sind.

Die vorsorglichen Widersprüche werden nur
beim Personalrat gesammelt, vertraulich behan-
delt und nicht dem Arbeitgeber ausgehändigt.
Die vorsorglichen Widersprüche dienen aus-
schließlich dazu, dem neuen Unternehmen
gegenüber unsere berechtigten Forderungen
durchzusetzen.

In dieser Angelegenheit werden der Personal-
rat und die Dienststelle eine gemeinsame Infor-
mationsveranstaltung (AVK-Forum) durchführen.
Hierbei wird ein Rechtsanwalt für Arbeitsrecht
auf Fragen der Beschäftigten eingehen. Den Ter-
min werden wir rechtzeitig bekanntgeben.
Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, den in
der Zwischenzeit verteilten Antrag auf Wider-
spruch aufmerksam durchzulesen und ausgefüllt
an den Personalrat (öB Rubensstraße, Haus 1,
Tel -21 17 und -21 97) zurückzusenden. Auch stehen
wir bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Ihre Personalvertretung

Vorsorglich Widerspruch einlegen!

Am 7. April brachten scharfe Klänge aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts
den Gründersaal zum Schwingen: Für die anspruchsvolle Pflege des originalen
New Orleans Jazz – wie der »Tiger Rag« und die Musik des frühen Louis Arm-
strong – sind die »New Orleans Hot Peppers« ebenso ein Glücksfall wie ihr Pianist,
Prof. Dr. Roland Schiffter, neuer Chefarzt der Abteilung für Neurologie, für das
AVK. Neben dem Klavier läßt die sechsköpfige Band Kornett, Klarinette und Alt-
saxophon, Posaune, Baßsaxophon und Banjo erklingen – beispielsweise jeden
ersten Samstag im Monat in der »Kleinen Weltlaterne« (Foto) in der Charlotten-
burger Nestorstraße.

Herzlich aufgenommen
Petra Heinrich (links) und Christa Grossmann leiten die beiden
orthopädischen Stationen 12 A und 9 A. Mit den beiden Stations-
leitungen übersiedelte zum 1. April ein Großteil der orthopädi-
schen Belegschaft aus dem Krankenhaus Neukölln (KNK) ins AVK.
Frau Heinrich und Frau Grossmann begannen ihre Arbeit schon
am 1. März, um die Vorbereitungen für den Umzug zu treffen. Sie
nahmen an dem Professionalisierungskurs der Leitenden teil und
hatten dadurch Gelegenheit, die künftigen Kolleginnen und Kolle-
gen des AVK kennenzulernen.

Die Aufnahme durch die Mitarbeiter/innen im AVK finden 
beide durchaus angenehmen und nett. Besonders positiv fällt
ihnen der freundliche Ton aller Beschäftigten des Hauses auf.
Beide loben den Hol-und-Bringedienst (Transport), der sehr zu-
verlässig funktioniert und den Stationsablauf enorm erleichtert.
Etwas wunderlich erleben beide, daß frisch Operierte nicht durch
das Fachpersonal abgeholt werden. Die Pflegeplanung bereitet
beiden noch etwas Probleme, da sie diese nicht aus ihrer Tätigkeit
im KNK kannten. Beide finden es angenehm, daß ihnen Frau
Schröter (IbF) und Frau Vogel von Station 5/unten beim Lernprozeß
zur Seite stehen. Bei der Verabschiedung im KNK konnten beide
leider nicht dabei sein, da zugleich der letzte Tag des Professiona-
lisierungskurses stattfand. Aber einen Vergißmeinnicht-Strauß
haben beide durch Boten erhalten.

Für die Zukunft wünscht Frau Heinrich, daß nicht mehr Betten
abgebaut werden, kein Umzug mehr stattfindet und daß die Per-
sonalstärke so bleibt wie sie momentan ist, und Frau Grossmann:
keine Bettenstreichungen und gut ausgebildetes Personal.

Arja Bahrmann
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Herr Mintrop, für August&Viktoria 19 titelten Sie »Erosion des Rechts-
systems im Berliner Gesundheitswesen«. Lautet die Überschrift jetzt
»Erosion im Berliner Gesundheitswesen«?

Die Branche Gesundheitswesen liegt, um es mal salopp zu formulie-
ren, in Agonie, aber nicht in Erosion. Was sich schon seit Jahren bewe-
gen müßte, wird nicht bewegt, nämlich Kapazitäts- und Kostenreduzie-
rungen in der Größenordnung von 20 bis 25 %. Nach 1995 hätte man
noch freiwillig planen können, wie man diese Branche mit ein paar
beherzten Entscheidungen und dann über einen Jahreszeitraum ange-
paßten Trippelschrittchen dahin bekommen hätte. 1998 war mit dem
Beske-Gutachten das Kochrezept geschrieben, nämlich Stillegungen,
und zwar nicht wenige. Man hätte ja nicht alle machen müssen, aber
einige werden sich nicht umgehen lassen. Herausgekommen ist ein in
meinen Augen insuffizienter Krankenhausplan, der weder die Sanierung
der Krankenkassen, noch die Sanierung der Krankenhäuser bringen
wird, er wird beide in den Ruin stürzen, das ist meine Befürchtung. Und
jetzt kommt der dritte Akt: Man gründet einen Großbetrieb im städti-
schen Bereich.

War ViEW ein Alibiprojekt?
Nein, das war die Einleitung der jetzt anstehenden Veränderungen.

Das ViEW-Projekt hat in zwei Beschlüssen gegipfelt: Wir gründen ein
Einheitsunternehmen, das heißt, die Krankenhäuser sind nicht mehr mit
eigener Rechtspersönlichkeit und größeren Kompetenzen ausgestattet,
sondern Filialen unter dem Dach einer Zentrale; und die Rechtsform,
unter der das ganze passiert, ist die GmbH. Was die Analyse angeht, ist
nichts Neues herausgekommen: erforderliche Budget-, Kosten- und
Kapazitäten-Reduzierungen, also das, was eigentlich schon klar war.

Ist, was die Selbständigkeit einzelner Häuser anbelangt, die Entschei-
dung nicht gegen den geballten Sachverstand von Ärztlichen, Pflege-
dienst- und Verwaltungsleitern gefallen?

Ja und nein. Wenn man ein großes Unternehmen gründet, dann
nur, um große Aufgaben zu lösen. Wenn man jetzt zehn Krankenhäuser
in das größte deutsche Krankenhausunternehmen vereinigt und meint,
ein bißchen Zentralisierung hier und dort, in Küche, Labor, Einkauf, Apo-
theke wäre der Sanierungsinhalt, dann geht man am Thema vorbei. Die
wirtschaftlicheren Strukturen in Krankenhäusern in Deutschland sind in
den Flächenstaaten und nicht als zentrale Krankenhausverbünde zu 
finden. Das Problem ist aber auch gleichzeitig so, daß man gegenwärtig
mit dezentralen Strukturen, ohne die Branche wieder lebensfähig zu
machen, nicht klar kommt. Man müßte ja tatsächlich auch Stillegun-
gen verfügen – wie wollen Sie das bei zehn Einzel-GmbHs machen?
Man kommt an der Tatsache, daß nämlich die Gesundheitsversorgung
in Berlin immer noch zu groß ist, übrigens auch im ambulanten Bereich,
ja leider nicht vorbei. Und die Politik hat bisher ihre Hausaufgaben der
letzten fünf Jahre nicht erledigt.

Sie waren im AVK sieben Jahre tätig und haben jetzt aus der geschil-
derten Situation persönliche Konsequenzen gezogen. Nehmen Sie das
»professionell & cool« oder steckt da manchmal in Richtung Politik die
geballte Faust in der Hosentasche?

Die Politik, das ist immer so ein Büttel, auf den man dann gerne drauf-
schlägt, das mache ich nicht; da gibt es ja auch fähige Leute, die das Pro-
blem erkannt haben. Es ist ein grundsätzliches berliner Problem, nicht nur
im Krankenhausbereich. Schauen Sie sich andere Großprojekte in dieser
Stadt an, dann werden Sie feststellen: ein Schritt vorwärts, zwei Schritte

zurück. Es bewegt sich wenig, alles langsam, un-
entschlossen und schon gar nicht einschneidend.

Sie betonen, das AVK sei gesund und leistungsfähig – das gilt eigentlich
für einen Wettbewerb, den es jetzt so nicht mehr geben wird, das heißt,
irgendwo stagniert eine Entwicklung, die Sie nicht unwesentlich mit
angeschoben haben. Was bedeutet das für das AVK?

Das AVK hat keine Existenzprobleme, es hat kein Qualitätsproblem,
es hat kein Wirtschaftlichkeitsproblem, das muß man einfach mal fest-
halten, weil das auch wichtig ist in der Positionierung auch in dem
großen zu gründenden Unternehmen, auch in der relativen Positionie-
rung gegenüber den Krankenkassen hier in Berlin. Die Krankenversor-
gung wird in jedem Fall weitergehen, egal, was auf der Unternehmens-
gründungsebene passiert.

Lassen Sie es mich anders formulieren: Sie gehen, die meisten Beschäf-
tigten bleiben und müssen in einer Situation weiterarbeiten, die mit
vielen Fragezeichen behaftet ist.

Meine Vermutung ist, daß diejenigen, die nahe am Patienten arbei-
ten, von diesen ganzen Änderungen relativ wenig betroffen sein wer-
den, einfach deswegen, weil die Patientenversorgung weitergehen muß.
Zuerst betroffen ist und war das Management. Weil ich für ein Mana-
gement stehe, das nicht mehr gefragt und auch bei der künftigen Form
der Gesellschaft nicht durchsetzbar ist, und weil ich nicht Filialleiter
werden will, deswegen ziehe ich meine Konsequenzen und gehe. Das
betrifft aber nicht nur Ärzte und Pflegekräfte nicht, sondern auch ganz
viele aus diesem Hause nicht.

Dann gibt es andere Bereiche, die durch Zentralisierungstendenzen
betroffen sein können, aber auch das wird zum einen nicht in kurzer
Frist kommen, zum anderen wird es eher ein Nebenschauplatz bleiben,
weil die Sanierung des Gesamtunternehmens Krankenhäuser des Lan-
des Berlin nicht über diese und jene kleineren Rationalisierungsprojekte
laufen wird.

Also was sagen Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im AVK?
Für die existentiellen Sorgen habe ich Verständnis, aber sie sind

unbegründet. Das Problem ist eher, daß ein Haus, das mit einer guten
Struktur und guten Leuten vor dem Wind segelt und eigentlich ein gut-
es Tempo entwickelt hat, nun Tempo verlieren wird. In einem großen
Verbund, in einem Geleitzug, nimmt man entweder eine Durchschnitts-
geschwindigkeit oder sogar die Geschwindigkeit des Langsamsten ein.
Das ist, wenn man vorne segelt, nicht gerade unterhaltsam – kann sein,
daß das passiert.

In der Vergangenheit hatten wir die seltsame Situation, daß die Vor-
züge wie Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, also die Stärken
unseres Hauses, eher von den Krankenkassen erkannt wurden als im
eigenen Trägerverbund. Wenn in diesem neu zu gründenden Unterneh-
men tatsächlich Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wieder
zählen, wird dieses Haus gewinnen. Wenn es nach wie vor nur eine glo-
bale Budgetbetrachtung gibt, dann nicht. Es kommt also auch darauf
an, mit welcher Managementintelligenz man die ganze Sache betreibt.
Insofern hängt natürlich eine Menge davon ab, wie ein neu zu bildender
Vorstand dieses Unternehmens an die Aufgaben herangeht.

Was bei der Betrachtung von Leistung und Wirtschaftlichkeit oft nicht
im Vordergrund steht, ist Atmosphäre, ist menschliche Zuwendung, ist
der Umgang des Personals untereinander, aber auch mit den Patienten.
Würden Sie sagen, daß das AVK auch hier seine Stärken hat?

Was sie jetzt gerade gesagt haben, sehe ich eigentlich gerade umge-
kehrt, das heißt, der Ton in einem Haus macht den Ruf eines Hauses aus

– natürlich auch das professionelle Know-how.

Sein Selbstbewußtsein sollte s
AVK niemals nehmen lasse
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So wie man miteinander umgeht, so geht man auch mit den Patienten
um. Die Zufriedenheit der Patienten und der behandelnden Ärzte im
ambulanten Bereich ist von essentieller Wichtigkeit für jedes Kranken-
haus, auch für uns, das ist völlig klar. Auf der Basis können Sie über-
haupt erst über Management, Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit
reden. Das Schöne am AVK ist, es hat einerseits immer genügend Kon-
kurrenz, andererseits hat es in den letzten Jahren ein hervorragendes
Innenklima entwickelt, und ich glaube, so steht es auch im Ruf bei den
Patienten, den Angehörigen und den einweisenden Ärzten. Das ist das
Pfund, mit dem das Haus wuchern muß. Das zweite Pfund sind natür-
lich die Professionalität, das Wissen, das Können, ohne die man keine
Medizin und Pflege machen kann.

Wenn Sie die letzten sieben Jahre zurückblicken, gibt es so etwas wie
einen roten Management-Faden?

Es gibt einen roten Faden. Wir haben das zu einer Zeit angefangen,
als es zum Glück keine Modeerscheinung war, und haben von daher
auch einen guten eigenen Weg gefunden – es ging um die Frage des
Beitritts zum Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser. Das haben
wir 1994 in statu nascendi aufgegriffen, das heißt, die Idee war geboren
und ein Netz gab es im internationalen Rahmen, aber in Deutschland
nur mit wenigen Pilotkrankenhäusern. Wir suchten damals nach einem
roten Faden, der einen in die Lage versetzt, Projekte, Änderungen des Kli-
mas im Haus und vieles weitere Gute zu entwickeln. Wenn sich viele
daran beteiligen, braucht man auch einen roten Faden, damit man
weiß, wo das hinführen soll, welches die verbindende Idee ist und wofür
es lohnt, sich zu engagieren, wie sich Prozesse strukturieren lassen und,
wenn es dann Konflikte gibt, wie sich diese lösen lassen, ohne sich dabei
aufzureiben.

Die Herangehensweise, als Gesundheitsförderndes Krankenhaus im
Netz zu arbeiten und darauf zu sehen, was andere machen, was die
Grundidee ist, und dann auf uns selbst, auf unsere Belegschaft zu
schauen, auch mit dem Ziel, Führungsqualität und eine andere Form
des Umgangs zu entwickeln, schneller zu entscheiden, nicht so formali-
stisch zu arbeiten, Leitsätze wie »Nichts ist schlimmer als geordneter
Stillstand« – dies alles hat uns, glaube ich, sehr geholfen.

Lassen sich Punkte nennen, von denen Sie sagen: Das habe ich mir vor-
genommen, aber nicht erreicht …

Viele.

– einmal abgesehen von der AVK-GmbH?
Das war das schönste Projekt. Ich habe aber immer darauf geachtet,

mehrere Projekte zur Weiterentwicklung des Hauses als Eisen im Feuer
zu haben, im Bewußtsein, daß, wenn die Hälfte oder zwei Drittel etwas
werden, es schon gut ist.

Welche konkreten Vorhaben sollten weiterverfolgt werden?
Es gibt eine Reihe von Projekten, die ich nicht zu Ende bekommen

habe, die aber in der Realisierung weitergetrieben werden müssen: die
Errichtung des stationären Hospizes, die Neugestaltung unserer Spei-
senversorgung, die Nuklearmedizin, Radiojodmedizin …, weiter Koopera-
tionen im Sinne eines klinischen Netzes, auch die Frage, sich auf die
Anforderungen aus dem neuen Abrechnungssystem, den DRGs, frühzei-
tig einzustellen.

Haben Sie, Ihre Frau, Ihre Kinder schon Anlaufpunkte in Ihrer künftigen
Heimat Oldenburg? 

Es ist für uns alle ein kompletter Neuanfang, ich kenne Oldenburg
überhaupt nicht und kenne dort auch 

niemanden, es geht meiner
Familie genauso. Das einzige,
was mich nach Oldenburg
gebracht hat, war das Angebot
der Klinik. Aber selbst das ist
eine Herausforderung. Ich gehe
davon aus, daß das moderne
Krankenhausmanagement
gegenwärtig eher in der Provinz stattfindet als im
Stadtstaat.

Da sprechen Sie den Berlinern nicht gerade aus der
lokalpatriotischen Seele.

In Oldenburg finde ich schon modernere Strukturen vor
und mehr Gestaltungsspielraum, eine größere Abgeklärtheit
auch, übrigens auch ein höheres Risikobewußtsein und ein höheres
Konkurrenz-Kooperationsbewußtsein, außerdem etwas kalkulierbarere
Rahmenbedingungen, nicht diesen unentschiedenen Dauerzustand der
Auszehrung des Gesundheitssystems wie in Berlin.

In Berlin meint man, den Leuten Gutes zu tun, wenn man Entschei-
dungen, die wehtun, verschiebt. Das ist einfach grauenhaft, entwertet
auch die Arbeit tausender Leute, wenn sie heute so und morgen anders
herumgeschoben werden, und letztendlich für überflüssig erklärt wer-
den, was sie ja nicht sind. Fällige Entscheidungen werden aber irgend-
wann kommen, dann aber zu schlechteren Konditionen: nämlich mit
ruinierten Krankenhäusern, ruinierten Krankenkassen, ruinierten Lan-
deshaushalten. Wir hätten es vor acht Jahren noch kontrolliert beglei-
ten können, seither ist einfach Zeit verronnen …

Was vom AVK werden Sie vor allem vermissen?
Was ich an diesem Haus schätze, ist, neben den vielen persönlichen

Freundschaften, die sich natürlich im Lauf der Zeit entwickeln, ein sehr
gutes Arbeitsklima. Ich habe hier sehr gerne gearbeitet – mit ganz, ganz
vielen zusammen. Da ist ein gewisses Selbstbewußtsein aller Beteilig-
ten, das sich dieses Haus auch niemals nehmen lassen sollte, nämlich
als AVK so etwas wie ein Markenzeichen zu entwickeln. Es ist ein Haus,
an dem andere sich ein Beispiel nehmen, dessen gute Ideen man nach-
ahmt. Der Grund meines Weggangs liegt auch nicht im AVK – das wis-
sen hoffentlich auch alle, ich sage es trotzdem noch einmal –, sondern
ganz im Gegenteil, ich war hier gerne der Verwaltungsleiter und gehe
nicht gerne. Andererseits trete ich aber auch nicht in das künftige
Großunternehmen ein, weil ich kein Filialleiter sein möchte.

Zum von Ihnen beschriebenen »roten
Faden« im AVK gehört seit 1995 auch
August&Viktoria. Im Namen des Teams und
sicher auch der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im AVK herzlichen Dank – nicht nur für
dieses Gespräch – und die besten Wünsche für
Sie und Ihre Familie.

Das Gespräch führte 
Stefan M. Schult.

sich das
en Interview mit Rudolf Mintrop

Leitsätze
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Ideenwettbewerb

Erste 5-Tage-Station Berlins
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Eröffnung Pflegewohnheim »Haus Leonore«

Diabeteszentrum

Erste Strahlentherapie-Praxis Berlins

AVK-Forum

Zentrum für
Orthopädie
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Eine Fülle von Baumaßnahmen im AVK wurden/werden
unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs durchge-
führt. Die Bauleitung ist bemüht, Patienten und Beschäf-
tigte so wenig wie möglich zu belasten. Trotzdem lassen
sich Beeinträchtigungen durch Lärm oder Staub nicht
immer vermeiden. Hierfür wird um Verständnis gebeten.
Für Fragen zu den Baumaßnahmen steht die Abteilung IV
Technik und Bau gerne zur Verfügung.

ó Diese Baumaßnahmen sind abgeschlossen: Im Ein-
gangsbereich von Haus 1 wurde ein Fundament für die
Begas-Plastik »Auguste Viktoria« hergestellt; das Dach von
Haus 2 ist saniert, der Orthopädie-OP (Haus 3) erweitert;
mehrere Räume für das Labor sowie ein Raum für den
Sicherheitsbeauftragten wurden hergerichtet; in Haus 35
wurde mit entsprechenden Baumaßnahmen eine Entbin-
dungsbadewanne aufgestellt.

ó Was läuft oder beginnt demnächst in den Häusern?
Sanierung der Fassade und der Fenster von Haus 1; Umbau
für die operative Intensivstation in Haus 6 (derzeit werden
Pläne erstellt, das Konzept durch den Nutzer liegt vor); neuer
Bodenbelag im Bereich der Ersten Hilfe in Haus 7; Umbau
des Herzkatheterbereichs in Haus 8 sowie Umbau für ein
PET-Gerät; Maßnahmen zur Sanierung der Kelleraußen-
mauern zur Trockenlegung der Häuser 9, 10 und 19; Umbau
von Haus 14 (Konzept und Pläne werden zur Zeit in Abstim-
mung mit dem Nutzer erstellt); Dachsanierung Haus 19;
Sanierung der Sanitär- und Elektroleitungen von Haus 21;
Umbau des 1. OG von Haus 30 zur Radiojodbettenstation
mit Abklinkanlage; für das Hospiz wird eine Station umge-
baut, die Standortfrage noch geklärt; es soll ein Raum für
Zytostatika eingerichtet werden, die Standortprüfungen
laufen.

ó Die Arbeiten an den Außenanlagen (Pflaster, Platten-
beläge, Asphalt) werden derzeit durchgeführt, außerdem
die Außenbeleuchtung und die Beschilderung ergänzt. Wie
der Bereich neben der Cafeteria gestaltet werden soll, wird
konzeptionell erarbeitet, eventuell läßt sich ein »Streichel-
zoo« integrieren. Die Zaunanlage um das AVK-Gelände wird
restauriert.

ó Nach der Küchensanierung in der Leonorenstraße als
Hauptküche sind weitere »Satellitenküchen« geplant.

ó Das Gebäude für den Notstromdiesel bleibt als Bestand
erhalten, allerdings wir zur Einbringung der neuen Anlage
eine Montageöffnung von der Straßenseite her notwendig.
Der Bauantrag ist gestellt.

ó In der Leonorenstraße wird gerade das Dach von Haus 7
saniert, und im Haus 1 die Fassade; im Hauptgebäude wer-
den sämtliche Stationen renoviert.

ó Neben der derzeitigen Sanierung des Daches im
Gemeindepsychiatrischen Zentrum Dominicusstraße wird
auch das dortige Gelände eingezäunt.

Zusammengestellt von Gabriele Ahmad

ó AVK-Mitarbeiter/innen erhalten für Veranstaltungen 
der Konzertagentur Hohenfels vergünstigte Konzertkarten.
Dieses Angebot wurde an die AG Kunst und Kultur heran-
getragen. Über Frau Weiß, Sekretariat der Abteilung für 
Allgemeinchirurgie (Tel -21 36), erfahren Sie, welche Kon-
zerte verbilligt sind; dort erhalten Sie auch Coupons für 
die Karten.

ó Zum 1. April hat Chefarzt Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bauknecht
(Allgemeinchirurgie) die ärztliche Leitung der Abteilungen
Physiotherapie und Physikalische Therapie übernommen.

Vom 14. bis 16. Juni war das Auguste-Viktoria-
Krankenhaus durch Herrn Dr. Hintelmann, Frau
Szczepanski und Frau Sandow bei der 8. Interna-
tionalen Konferenz Gesundheitsfördernder
Krankenhäuser in Athen vertreten.

Dort stellte Dr. Hintelmann einem größeren
Auditorium mit großem Erfolg das Qualitätsma-
nagement-Handbuch vor, das unter intensiver
Mitarbeit unter anderem von Herrn Prof. Dr.
Lehmkuhl und Frau Hagelberg noch rechtzeitig
fertiggestellt wurde.

Im Vordergrund des gut besuchten Kongres-
ses stand der Ausbau der Gesundheitsförderung
im 21. Jahrhundert. Die allgemeinen Hoffnungen
und Diskussionen gingen in Richtung »Kranken-
häuser ohne Mauern« sowie »Integration im
sozialen Umfeld«. Ein weiterer Anspruch war der
Ruf nach mehr Qualität im Dienstleistungsbe-
reich. Als Fazit des Kongresses können folgende
anzustrebende Hauptziele benannt werden:
ó »intelligentere«Organisation in den Kranken-

häusern
ó Strategien für mehr Verantwortlichkeit der

einzelnen Mitarbeiter/innen im Bereich der
Gesundheitsförderung entwickeln

ó Grundwissen der Beschäftigten über HPH
(Health Promoting Hospitals/Gesundheitsför-
dernde Krankenhäuser) verbessern

ó Kooperation mit dem Qualitätsmanagement
verstärken

ó Hotlines in den Bereichen Gesundheitsfürsor-
ge und Qualitätsmanagement einrichten und
die Mitarbeiter/innen durch Multiplikatoren
entsprechend schulen

ó Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten
sowie anderen Gesundheitsfördernden Kran-
kenhäusern vorantreiben

Den am Kongreß Teilnehmenden wurde bewußt,
daß die Krankenhäuser in naher Zukunft unter
zunehmendem Druck stehen, ihre Organisation
im Sinne von Dienstleistung zu verbessern. Der
Wunsch war, den verantwortlichen Politikern
nahezubringen, daß das
HPH-Konzept eine sehr
gute Investition für eine
gesicherte und funktio-
nierende Gesundheits-
förderung ist, um die
Patienten weiterhin
»professionell und liebe-
voll« versorgen zu kön-
nen.

Angela Szczepanski

Angela Szczepanski vor dem
Poster zum AVK-Modell der
Koordination, das in Athen
reges Interesse fand.

Durch das Landeskrankenhausgesetz (LKG) wird
unter anderem die Leitung der Krankenhaus-
betriebe durch die Krankenhauskonferenz (KHK)
und die Krankenhausleitung (KHL) geregelt. Die
KHK und die KHL sind gemäß § 36 LKG Organe
des Krankenhausbetriebes.

Die Krankenhauskonferenz des AVK bilden:
ó für das Gesundheitswesen zuständiges Mit-

glied des Bezirksamtes (Bezirksstadtrat Bernd
Krömer, Vorsitzender) und ein weiteres vom
Bezirksamt bestelltes Mitglied als Stellvertre-
tung (Bezirksstadträtin Ulrike Herpich-Behrens)

ó drei von der Bezirksverordnetenversammlung
aus ihrer Mitte gewählte Mitglieder: Monika
Thamm, Wolfgang Erichson, Bärbel Bernstein

ó drei von den jeweiligen Beschäftigtengruppen
gewählte Dienstkräfte des Krankenhauses:
Dr. Rüdiger Martschick, OA 2. Innere (Medizinal-
personen), Roswitha Schröter, Fortbildungsbe-
auftragte (Dienstkräfte anderer medizinischer
Berufe), Elko Wischnewski, Leiter Einkauf
(andere Dienstkräfte)

Für alle Mitglieder der Krankenhauskonferenz
wurden Ersatzmitglieder gewählt. Die Kranken-
hauskonferenz wird gemäß § 46 LKG für die Dauer
der Wahlperiode der BVV gebildet und bleibt bis
zur Neubildung im Amt.

An den Sitzungen der KHK nehmen außerdem
beratend – also nicht stimmberechtigt – teil: das
für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied
des Senats (Frau Reifenstein), die Mitglieder der
Krankenhausleitung (Verwaltungsleiter, Ärztlicher
Leiter und Pflegedienstleitung), ein Mitglied des
Personalrates, ein von den niedergelassenen Ärz-
ten gewählter Vertreter aus dem Bezirk (Dr. Jürgen
Wied, FA für Orthopädie), die Frauenvertreterin

(Monika Niemann) sowie die Vertrauensfrau der
Schwerbehindertenvertretung (Britta Scharhag).

Worüber beraten und beschlossen wird
Die Hauptaufgaben der Krankenhauskonferenz
bestehen in der Entscheidung über die Bestellung
und Abberufung der Mitglieder der Krankenhaus-
leitung und ihrer Vertreter, der Abteilungsleiter,
Abteilungsschwestern/-pfleger, der Feststellung
des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses
sowie der Entlastung der Krankenhausleitung. Die
Aufgaben sind im § 39 LKG genau beschrieben.

Sitzungen sind öffentlich
An KHK-Sitzungen können Dienstkräfte des
Krankenhauses als Zuhörer/innen teilnehmen;
Personalangelegenheiten werden allerdings in
nichtöffentlichen Sitzungen behandelt. Die Ein-
ladungen zur Krankenhauskonferenz werden 
im Aushang veröffentlicht. Über die Sitzungen
werden Protokolle gefertigt und (die öffentlicher
Sitzungen) im Krankenhaus ausgehängt.

Für den reibungslosen Ablauf der Sitzungen,
Einladungen, verschiedene Vor-
lagen, Einholung von Stellung-
nahmen des Bezirksamtes und der
Senatsverwaltung, Protokolle so-
wie die Einhaltung der Rechts-
grundlagen und Verordnungen ist
die Assistentin der Krankenhaus-
konferenz verantwortlich.

Gabriele Ahmad, Assistentin 
der Krankenhauskonferenz

Bei Interesse können Sie als Krankenhaus-Beschäftigte das
LKG bei Frau Ahmad einsehen, die Ihnen Fragen zur Kran-
kenhauskonferenz gerne beantwortet.

Wer ist die Krankenhauskonferenz?
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Wir gratulieren unseren Kolleginnen und 
Kollegen zu ihrem 25jährigen (und teilweise
höherem) Dienstjubiläum:

21. März
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bauknecht, Chefarzt

Abteilung für Allgemeinchirurgie
1. April
Roswitha Schudlick, Masseurin und medizi-

nische Bademeisterin, Physikalische Therapie
8. April
Mara Projic, Arbeiterin in der Küche, Abteilung III
13. April
Gerda Paetz, Krankenpflegehelferin,

Haus Leonore, WB 4
15. April
Christiane Lippke, MTA, Radiologische Klinik
3. Mai
Birgit Ellerbrock, Krankenschwester,

Station 19 B, Psychiatrie und Psychotherapie
20. Mai
Hans-Jürgen Weiland, Betriebshandwerker,

Abteilung IV
1. Juni
Wiebke Thormählen, Pflegehelferin,

Haus Leonore
2. Juni
Barbara Ryczek, Stationshilfe, Wyk auf Föhr

Zusammengestellt von Sylvia Dekhil
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Als die Leitung unseres Hauses nach Möglichkei-
ten suchte, interessierten ausländischen Patien-
ten eine medizinische Behandlung anzubieten,
wurden mehrere Varianten diskutiert und das
Projekt International Medicine Office (IMO) vor-
bereitet. Das war im Jahr 1998.

Als Projektleiter wurde Dr. Hintelmann einge-
setzt, außerdem arbeitet in dieser Projektgruppe
Frau Szczepanski mit. Zur weiteren Unterstüt-
zung und als Ansprechpartnerin für die ausländi-
schen Patienten ist die griechische Ärztin Dr.
Eleni Doukaki eingestellt worden. Sie besitzt
medizinische Kenntnisse, war in der operativen
und konservativen Orthopädie tätig, hat das Stu-
dium Gesundheitsmanagement absolviert und
kann sich in acht Sprachen verständigen. Für die
Kalkulation und als Ansprechpartnerin speziell
für türkische Patienten ist Frau Yildirim, Abtei-
lung I/Controlling, benannt worden.

Start im September 1998
Nachdem die Suiten in der ehemaligen Notfall-
station eingebaut und eingerichtet waren, konn-
te es vor gut eineinhalb Jahren mit dem ersten
Patienten losgehen. Mehrere Krankenhäuser, Kli-
niken, Praxen haben wir als Kooperationspartner
gewinnen können, so daß IMO ein breites Medi-
zinspektrum in Berlin anbieten kann. Zusammen
mit uns im AVK arbeiten unter anderem das
Deutsche Herzzentrum, das Universitätsklinikum
Benjamin Franklin, die Park-Klinik Weißensee, die
Schloßpark-Klinik, außerdem Rehabilitationskli-
niken wie die Klinik Berlin oder die Heinrich-Hei-
ne-Klinik in Neu Fahrland bei Potsdam.

Das IMO-Projekt stieß sowohl in deutschen
(u. a. Focus, Berliner Morgenpost, wissenschaftli-
che Sendungen der Deutschen Welle und des
ZDF) als auch in ausländischen Medien (in Grie-
chenland, Rußland, den arabischen und 60 wei-
teren Ländern), auf gute Resonanz. Der Senat von
Berlin, namentlich die BAO Marketing Service
GmbH für Auslandsmärkte in Berlin, zeigte eben-

falls großes Interesse.
Auch besuchten Delega-
tionen aus Japan, China,
aus arabischen Ländern
und Osteuropa unser
Krankenhaus.

Nutzen für das AVK
Viele Mitarbeiter/innen
haben sich bestimmt
die Frage gestellt, was
IMO dem AVK einbringt. Über IMO erwirtschaf-
tete Gelder darf das Haus behalten und kann mit
ihnen dort investieren, wo Bedarf ist – beispiels-
weise können davon Arbeitsplätze finanziert
oder Mittel für humanitäre Hilfe verwendet wer-
den.

Wo steht IMO heute?
In der Zwischenzeit sind mehrere Patienten ent-
weder bei uns im AVK behandelt oder in andere
Kliniken vermittelt worden. Wichtig zu wissen
ist, daß ein neues Projekt – also auch das Interna-
tional Medicine Office –, bevor es richtig gut
anläuft, durchschnittlich etwa fünf Jahre
benötigt.

Während der bisherigen Aufbauphase hat
sich gezeigt, daß viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in unserem Krankenhaus bereit sind zu
helfen – egal, ob es um schnelle Reinigung der
IMO-Räume geht oder um Bedarf im technischen
Bereich (hier hat die Firma Windu immer schnell
reagiert): Nie muß um notwendige Hilfe lange
diskutiert werden. Auch haben sich die Mitarbei-
ter/innen der Kantine und unseres Küchendien-
stes hilfreich für unsere Patienten und deren
Begleitpersonen zur Verfügung gestellt. Dafür
sei allen vielmals gedankt.

Wir hoffen und wünschen alle, daß unsere
Mühe ein gutes Potential für die Berliner Medizin
in der Zukunft sein wird.

Eleni Doukaki

Was macht IMO?

Seit April arbeiten Oliver Barten (links) und Martin Schüür
als Praktikanten bei der Evangelischen Krankenhausseel-
sorge im AVK. Martin Schüür studiert Evangelische Theo-
logie an der Humboldt-Universität, Oliver Barten Evange-
lische Theologie und Medizin. Während ihrer Zeit im AVK
werden sie jeweils zwei Stationen betreuen und dort prak-
tische Erfahrungen in der seelsorgerlichen Begleitung kran-
ker Menschen sammeln. Die fachliche Begleitung geschieht
im Rahmen regelmäßiger Arbeitstreffen mit der Kranken-
hauspfarrerin Barbara Siegert. Oliver Barten betreut die
Stationen 10 B und 30 D, Martin Schüür die 
Stationen 7 B und 7 C. Beide haben schon viele positive
Erfahrungen mit ihrer Arbeit im AVK gemacht und sind
dankbar für Anregungen und Hinweise. Sie sind unter der
Telefonnummer  der Evangelischen Seelsorge (-23 98) zu
erreichen.

Dr. Eleni Doukaki ist IMO-
Ansprechpartnerin für
ausländische Patienten
und deren Begleitung.

AG für Öffentlich-
keitsarbeit
Vor einiger Zeit wurde eine neue Arbeitsgruppe
ins Leben gerufen. Auf diesem Weg möchte sich
die AG für Öffentlichkeitsarbeit bei allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern vorstellen. Wir
haben uns vorgenommen, die Öffentlichkeitsar-
beit nicht ausschließlich als externe Aufgaben-
stellung zu betrachten, sondern intensiv am
Informationsfluß und höherer Transparenz – auf
jeder Ebene – innerhalb unseres Hauses zu arbei-
ten. Als weitere Zielpunkte haben wir uns die
Arbeit am Corporate Design, beispielsweise ein-
heitliche Briefköpfe, das Intranet, die Zentralisie-
rung der Aktionskalender, eine Jahresplanung
sowie Corporate Identity einschließlich Kranken-
haus-Marketing vorgenommen.

In jedem Fall sind wir auf die Hilfe jeder ein-
zelnen Abteilung angewiesen und hoffen auf
Ihre Unterstützung. Im Bedarfsfall werden wir
direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Angela Szczepanski

Aus der AG
Öffentlichkeits-
arbeit (von links):
PD Dr. Keikawus
Arastéh (Leiter
der Abteilung
Infektiologie,
HIV und Reise-
medizin),
Erika Helfrich-
Brand (Diabetes-
Beratung),
Angela Szcze-
panski (Koordi-
natorin), Gerlinde Hasenbrink (Abteilungsschwester),
Stefan M. Schult/diálogo (u. a. August & Viktoria, Internet),
Miriam Köhler (war bis Ende Juni Praktikantin im AVK für
Öffentlichkeitsarbeit). – Nicht im Bild: Rotraut Hagelberg
(ltd. Sozialarbeiterin) und Prof. Dr. Peter Lehmkuhl (Chef-
arzt der Abteilung für Anästhesiologie).

Raum zum Abschiednehmen
Nach längerer Renovierungs- und Umbauphase wurde der Aufbah-
rungs- bzw. Abschiedsraum im Institut für Pathologie, Haus 21, fertig-
gestellt. Über dieses Vorhaben berichtete August&Viktoria in der
Dezember-Ausgabe 1998.

Jetzt ist es für die Hinterbliebenen möglich, sich in aller Ruhe und
in der von ihnen gewünschten Form von ihren Verstorbenen zu verab-
schieden. Der Raum steht auch für Trauerfeiern im kleinen Kreis zur
Verfügung, die musikalisch durch einen zu beauftragenden Organisten
oder mit Hilfe der vorhandenen Musikanlage gestaltet werden können.
Auf Wunsch kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seel-
sorge im AVK zu den Trauernden, um ihnen zur Seite zu stehen.

Für die Zeit nach den Sommerferien planen wir einige »Stunden
der offenen Tür«, um Beschäftigten des Hauses und anderen Interes-
sierten die Möglichkeit zu geben, den Raum persönlich in Augen-
schein zu nehmen. Den genauen Termin werden wir durch ein Um-

laufblatt bekanntgeben.
Wir hoffen, daß bis dahin
auch der Zugang zum
Abschiedsraum seine wür-
dige Umgestaltung erfah-
ren hat.

Frank-Michael Weigner,
Hauptpräparator
Barbara Siegert,

Ev. Seelsorgerin
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Die im Dunkeln sieht man nicht …
Seit nunmehr vier Jahren werden in unserem Haus zweimal jährlich
Kurse für pflegende Angehörige angeboten. Sie werden – was wohl ein-
malig in Berlin ist – von einem multiprofessionellen Team durchgeführt:
AVK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus Krankenpflege,
Ernährungsberatung, Ergotherapie, Krankengymnastik und Sozialar-
beit. Hinzu kommt noch eine engagierte Frau aus der Selbsthilfegruppe
»pflegende Angehörige«.

Mit Erstaunen stellten wir fest, daß diese Kurse, die überaus zahl-
reich und dankbar von pflegenden Angehörigen besucht werden, sich in
unseren Hausmitteilungen nirgends wiederfinden. Ich denke nicht, daß
diese Kurse »Privatvergnügen« der Mitarbeiter/innen am Wochenende
sind. Ich denke vielmehr, daß wir dadurch zur Attraktivität des Hauses
beitragen und vor allem für die Betroffenen von großem Nutzen sind.
Natürlich haben wir inzwischen dafür gesorgt, daß dieses Angebot in
sämtlichen AVK-Flyern und Programmen erscheint.

Aber ich blieb nachdenklich. Ich weiß, es gibt einige Initiativen bei
uns im Haus – wenn ich nur an den Ideenwettbewerb denke – die für
unsere »Kunden« äußerst sinnvoll sind. Aber wissen wir alle davon? Ich
möchte dazu anregen, diese Zeitung zur Veröffentlichung zu nutzen.
Nach dem Motto: aus dem Dunkeln ins Helle!

Monika Niemann, Frauenvertreterin

Der nächste Kurs für pflegende Angehörige findet am Wochenende
14./15. Oktober statt. Information und Anmeldung bei der Fortbildungs-
beauftragten Roswitha Schröter, Tel -22 91.

Autofreies AVK: Neue Einfahrtregelung ohne Erfolg
Bei Gängen über das Gelände des AVK bin ich immer wieder erstaunt,
wie viele Autos sich hier bewegen, und ich meine hier nicht die notwen-
digen Versorgungs-, Krankentransport- und Firmenfahrzeuge! Man
könnte meinen, die meisten Beschäftigten müssen mit ihrem Fahrzeug
direkt bis vor den Arbeitsplatz fahren.
Leider ist dabei nicht nur die Belästigung der Patienten und Mitarbeiter
durch den hohen Autoverkehr gegeben; die Autos werden ohne Rück-
sicht auch auf den Grünanlagen abgestellt, es werden die Ecken der
Rasenflächen befahren etc. Das Anlegen der Grünflächen und die Pflege
sowie die Wiederherstellung kosten viel Geld! Ein weiteres großes Pro-
blem ist die Behinderung der Versorgungs- und Krankenfahrzeuge
durch abgestellte Privatautos und leider auch Firmenfahrzeuge. Ver-
kehrsregelungen auf dem Gelände (Parkverbotschilder! Geschwindig-
keitsbegrenzung!) werden überhaupt nicht beachtet.
Ich selbst bin Autofahrerin und parke am liebsten natürlich auch genau
vor meiner Haustür. Es ist mir aber bisher in den 16 Jahren meiner Tätig-
keit im AVK immer ohne große Mühe gelungen, einen Parkplatz rund
um das AVK außerhalb des Geländes zu finden.
Die neue Einfahrtregelung hat angesichts der weiterhin zugeparkten
Flächen keine Besserung gebracht. Jeder, der es möchte, fährt auch ohne
Einfahrtgenehmigung auf das Gelände. Ist es denn nicht möglich, auch
ohne strenge Verbote, Anweisungen oder Kontrollen aus Vernunftgrün-
den auf gewisse Bequemlichkeiten zu verzichten? Jeder, der hier auf das
AVK-Gelände fährt, sollte sich ernsthaft fragen, ob dazu eine zwingende
dienstliche Notwendigkeit (keine halbherzigen Ausreden!) besteht, oder
ob ein kleiner Fußweg nicht auch gut tut.

Gabriele Ahmad, Abt. IV Technik und Bau
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Redaktionsschluß 
für die Oktober-Ausgabe 
von August&Viktoria Nr. 21 
ist Montag, der 18. September.
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d Wir danken herzlich folgenden Kolleginnen und
Kollegen, die wir in den Ruhestand verabschiedet
haben:
Zum 1. März
Ursula Meyer, Krankenschwester, Station 30 C
Zum 1. April
Uta Drescher, MTR, Radiologische Klinik
Dieter Hänel, Elektriker, seit 1965 tätig in 

Abteilung IV
Maija-Lisa Stobbe, Steri-Arbeiterin, Zentral-

sterilisation
Zum 7. April
Klaus Czurgelies, zuletzt Poststelle Rubens-

straße, Abteilung III

Zum 1. Mai
Heng-Soon Gesing, Krankenschwester,

1. Innere Abteilung
Zum 15. Mai
Hans-Dieter Wieck, ab 1977 im AVK, seit 1984 

Betriebshandwerker in Wyk auf Föhr
Zum 1. Juni
Ali-Riza Ilhan, zuletzt Pflegehelfer im 

Krankentransport
Kriemhilde Klafki, Krankenschwester, Zentral-OP
Dr. Ingke König, seit 1979 Ärztin in Wyk auf Föhr
Zum 1. Juli
Fatma Ambar, Wäschereiarbeiterin, Abteilung III

Zusammengestellt von Sylvia Dekhil
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s Vier Ausgaben pro Jahr mal fünf: Nummer 20 von August
&Viktoria ist ein Anlaß, kurz innezuhalten – und nach vorn
zu blicken. Die nächsten Ausgaben werden neue Akzente
setzen, unter anderem mit einem frischen Erscheinungs-
bild. Und inhaltlich wollen wir mit AVK-spezifischer Vision
und Effizienz nicht nur weiter vor, sondern wo nötig auch
quer zum Wind segeln. Über die Jahre ist eine stabile und
eingespielte Redaktions- und Produktionsrunde gewachsen,
die sich den AVK-Leitsatz 9 (s. August&Viktoria 3, Juli 1996)
auf die Fahnen geschrieben hat: »Wir halten alles für hinter-
fragbar und verbesserbar, auch uns selbst … Am schlimmsten
ist geordneter Stillstand.« Daß diese Zeitung für (und der)
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einem Teil des »Marken-
zeichens AVK« werden konnte, ist zum einen einer Kranken-
hausleitung zu verdanken, die Meinungsvielfalt als Chance
versteht und über dieses Medium stets den Dialog gefördert
hat, zum anderen Ihren Anregungen, Ihrer konstruktiven
Kritik (wie auch manchem Lob) und nicht zuletzt Ihren
Beiträgen. Danke! Herzliche Grüße im Namen des Teams,

Stefan M. Schult

Redaktionsrunde (von links): Fritz Weinthaler, Erika Helfrich-Brand,
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst, Stefan M. Schult, Arja Bahrmann und
Andreas Laurisch; nicht im Bild: Mario Wesolowski.

9. Juli
»Sommerfest im Zirkus Leo« 
mit buntem Rahmenprogramm,
Künstlern aus der Zirkuswelt,
Süßem und Herzhaftem für das 
leibliche Wohl
14 bis 18 Uhr im Haus Leonore

Aktuelle Ausstellungen
ó Station 5/0ben

Eva Burghard, Aquarelle
ab August: Manfred Zimmermann

ó Station 7 B links
Evi Borutta, Blumenaquarelle
ab September: Burghild Eichheim

ó Station 7 B rechts
Heinz Dieter Wenzel, Collagen

ó Station 7 D rechts
Dorothee Schürmann,
Acryl auf Papier
Cornelia Tröster, »Wolkenbilder«,
Fotografien

ó Haus 8
Marleen, Collagen
Schomansur Schatursunow,
Ölmalerei
ab August: Ursula Braune, »Land-
schaft und Figur«, Malerei auf 
Leinwand und Papier

ó Station 8/oben
Ljudmila Feierabend, Ölmalerei
ab August: Angelika Schulte

ó Station 12 A
Udo Bitomski, Öl und Pastell

ó Station 30 A
Irene Littmann, Zeichnungen

ó Station 30 C
Monika Riemenschneider, Aquarelle

ó Station 30 D
Ursula Bedau, Ölbilder

ó Cafeteria
KiTa Riemenschneider Weg:
Bilder von Kindern

Sonnabend, 30. September
20 Uhr im Gründersaal
Kabarett Korsett – sie kommen 
wieder, mit neuem Programm! 
Karten à 10 DM können Sie ab sofort
bei der Frauenvertreterin (Tel -20 19)
reservieren.

Vorankündigung
Für Frauen: Kurs-Wiederholungen
ó 21./22. Oktober von 11 bis 15 Uhr

Selbstverteidigung für Frauen
ó 8./19. November von 11 bis 16 Uhr

Selbstsicherheitstraining 
für Frauen

Anmeldung bei der Frauenvertreterin,
Tel -2019 (Kosten: jeweils 75 DM)
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