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Die GmbH der neun städtischen Krankenhäuser
mit einem Aufsichtsrat, einer Gesellschafterver-
sammlung und besonders einer Geschäftsleitung,
die gegenüber den Krankenhäusern absolute
Weisungsbefugnis hat und alle wesentlichen
Entscheidungen fällen kann, wird nach meiner
Einschätzung zum 1. Januar 2001 kommen.
Das Krankenhausunternehmensgesetz legt fest:
Der Geschäftsführung obliegt das einheitliche,
stategische Management nach medizinischen
Grundsätzen und mit dem Ziel der Steigerung
der Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Sie hat ins-
besondere gegenüber den Krankenhausleitun-
gen Letztentscheidungsrecht und Weisungsbe-
fugnis. Dazu gehören Entscheidungen über die
Gestaltung der Versorgungsstruktur und der 
Leistungsschwerpunkte der sekundärmedizini-
schen Dienstleistungen und der Infrastruktur
sowie die koordinierende Zusammenfassung von
Unternehmensplanung, Controlling, Personal-
management und Marketing. Die Geschäfts-
führung vergibt für jeden einzelnen Krankenhaus-
betrieb im Benehmen mit diesem jährlich einen
Wirtschaftsplan mit Erfolgs-, Finanz- und Stellen-
plan.

Was bedeutet dies für die Beschäftigten im AVK?
Meine Antwort lautet: wenig. Für die meisten Mit-
arbeiter/innen und vor allem für unsere Patien-
ten wird sich, da bin ich ganz sicher, in der näch-
sten Zeit nichts Wesentliches ändern. Sie können
weiterhin nach unserem Leitsatz professionell
und liebevoll die Patienten versorgen. Auch, und
das ist ja sehr wichtig, ist Ihr Arbeitsplatz, Ihre
Stelle nicht gefährdet. Der BAT ist weiterhin
Grundlage der Vergütung; hier gibt es keinerlei
Abstriche. Das AVK als Ganzes und jeder Patient
im einzelnen ist weiterhin auf jede Mitarbeiterin
und jeden Mitarbeiter des Hauses, auf Ihr Kön-
nen, Wissen und Engagement angewiesen.

Man, das heißt die Geschäftsleitung, wird uns
weiter einschränken: weniger Beschäftigte,
weniger Verbrauchsmittel, Zentralisierung eini-
ger Bereiche. Änderungen gibt es für die Kran-
kenhausleitung, vor allem für den Verwaltungs-
leiter. Er wird – das wissen wir schon länger –
zum Filialleiter. Das Sagen, die Finanzen, die 
Entscheidung hat die Geschäftsleitung. Nun
bleibt dies ja nicht auf eine Person begrenzt.
Denn wenn die Krankenhausleitung keine we-
sentlichen Entscheidungen mehr fällen kann,
können wir die Mitarbeiter/innen auch nicht
mehr beteiligen. Dies führt natürlich zu Frust
und möglicherweise auch dazu, daß unserem
Krankenhaus der Schwung verlorengeht, weil

das Zusammengehörigkeitsgefühl einem »Die-
da-oben-haben-ja-keine-Ahnung« weichen
kann.

Warnungen und Alternativen in den Wind
geschlagen
Nun gibt es einflußreiche und kompetente
Politiker, die einer mehr dezentralen soge-
nannten Holding-GmbH den Vorzug
geben und damit der Meinung der Kran-
kenhausleitungen sehr nahe stehen. Aber
die Zentralisten im SPD-Gesundheitssenat
– massiv unterstützt von den Gewerk-
schaften – werden ihr Konzept durchset-
zen. Die Koalition CDU/SPD wird am Kran-
kenhausgesetz nicht scheitern. Wo es lang
geht, sagen die Gewerkschaften. Für den erfol-
greichen Start, so der stellvertretende Vorsit-
zende der ÖTV, sei es wichtig, Entscheidungsträ-
ger in einzelnen städtischen Kliniken auszu-
wechseln. Die noch amtierenden Leitungen seien
für das bisherige, sich durch hohe Schulden aus-
zeichnende Krankenhaussystem verantwortlich.
– Wir, das AVK, haben aber gar keine Schulden;
und in weiser Voraussicht ist einer der fähigsten
Verwaltungsleiter der Berliner Krankenhäuser,
Herr Mintrop, schon gegangen. Welch kluge Pla-
ner, welch absurdes Theater!

Der Präsident der Handelskammer warnt nach-
drücklich vor einem Volkseigenen Betrieb Kranken-
haus. Es müsse verhindert werden, daß alle Klini-
ken künftig zentralistisch gesteuert werden und
nicht mehr eigenständig wirtschaften können.
Auch aus dem Rat der Bürgermeister ist zu lesen,
daß »wir bezweifeln, daß die Geschäftsführung
einer GmbH in der geplanten Größenordnung in
der Lage sein wird, das Unternehmen effizient
und wirtschaftlich zu führen.« Von dieser Seite
wird daran erinnert, daß bei der Verwaltungsre-
form im Land Berlin von einer dezentralen Fach-
und Ressourcenverantwortung ausgegangen
wurde. Im Rat der Bürgermeister hat es keinen
einzigen Bezirk gegeben, der dieser GmbH-
Lösung zugestimmt hat. Auch Schöneberg hat
sich für das Modell einer Holding eingesetzt.

Die für die Bildung der GmbH notwendigen
Vorarbeiten gehen unverdrossen weiter und sind
im Zeitplan. Einzelheiten werden Sie, in rosigen
Farben geschildert, in der nächsten Ausgabe des
»Krankenhaus-Forums« erfahren. Es wurden
Arbeitsgruppen gebildet, Notariate beauftragt,
Wirtschaftsprüfer ausgesucht, die Überschrei-
bung der Grundstücke an die Häuser vorbereitet.
Die Entwürfe für das Personalüberleitungsge-
setz, den Gesellschaftsvertrag und das Überlei-

tungsgesetz liegen vor. Für den künftigen Betrieb
wurde ein prospektiver Wirtschaftsplan erstellt.

Mitgefangen, mitgehangen …
Natürlich liegen die Probleme in erster Linie bei
den Finanzen. Die Krankenkassen erwarten dra-
stische Einsparungen. Es kann kein Zweifel an
der globalen Aussage bestehen, daß die Berliner
Krankenkassen die in den Krankenhäusern ent-
stehenden Kosten nicht mehr finanzieren kön-
nen; auch kein Zweifel, daß die Behandlungs-
kosten der städtischen Häuser insgesamt (Fall-
kosten) höher sind als im Rest der Republik; auch
kein Zweifel, daß dies geändert werden muß, ein
erheblicher Handlungsbedarf besteht.

Das Problem aus der Perspektive des AVK:Wir
meinen nicht, daß wir zu teuer sind, wir verwei-
sen auf die Wirtschaftlichkeitsprüfungen und
Leistungssteigerungen der letzten Jahre. Wir
haben bisher auch keine Schulden gemacht,
übernehmen aber mit der GmbH-Bildung die
Schulden der anderen Häuser mit. Leider ist aber
reichlich unglaubhaft, wer Einsparungen nur bei
anderen fordert und von anderen erwartet.

Die Folgen einer pauschalen Kürzung lassen
sich so beschreiben:Wenn beschlossen würde,
daß alle Menschen auf dieser Erde 10 % weniger
Nahrungsmittel bekämen, verschwinden bei uns
Europäern ein paar dicke Bäuche, in Afrika wür-
den die Menschen an Hunger sterben. Das AVK
entspräche den Afrikanern … – unsere Aussichten
sind nicht rosig.

Rüttger Averdunk, Ärztlicher Leiter

Wie geht es weiter?

Anläßlich der Erweiterung des
Skulpturengartens mit Arbeiten
von Pomona Zipser und 
Rolf Szymanski (Foto) sowie der
Enthüllung der Begas-Plastik
»Auguste Viktoria« (siehe auch
Seite 7) findet am 20. Oktober um
15.00 Uhr ein Festakt in Haus 1,
Eingangshalle, statt.
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Ade
Blick zurück auf 
13 Jahre im AVK
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er Man nehme ein Albuminimeter (gra-

duiertes Glasröhrchen), fülle in dieses
bis zur Marke »U« Urin und dann bis
zur Marke »R« Esbachs Reagenz, ver-
schließe es mit einem Gummistopfen,
schwenke das Ganze, damit sich kein
Schaum bildet, 10mal vorsichtig und
lasse es 24 Stunden bei Zimmertempe-
ratur in einem abgedunkelten Raum
stehen. – Was sich liest wie das Rezept
aus einer Alchimistenküche, war die ge-
bräuchliche Methode zur Feststellung
von Eiweiß im Urin. Wenn es schneller
gehen mußte, wurde die Sache noch
etwas aufwendiger und der Urin mußte
unter anderem gekocht werden. In
einer Zeit, in der schon Menschen zum
Mond flogen, waren diese Diagnostik-
methoden in Krankenhäusern noch
gebräuchlich und wurden auch von
einer jungen medizinisch-technischen
Assistentin (MTA) namens Agnes Lams
im AVK durchgeführt.

Aber der Reihe nach: Im Winter-
halbjahr 1965/66 hatte die damals

16jährige als
sogenannte
Laborvolontä-
rin ihre erste
Begegnung
mit dem AVK,
und es sollte
nicht die letz-
te sein. Die
nach heuti-
gen Maßstä-
ben mittelal-
terlich anmu-
tende Labor-
diagnostik in

den sechziger Jahren hielt Agnes Lams
nicht davon ab, von 1966 bis 1968 eine
Ausbildung zur MTA zu machen. Zur
staatlichen Anerkennung war ein
halbjähriges Berufspraktikum not-
wendig, und dazu kam sie zurück ins
AVK und wurde anschließend über-
nommen.

Nach fünf Jahren Arbeit im Haus 14
hatte Frau Lams das Gefühl, daß Berlin
und das AVK nicht alles sein konnten,
und ging 1972 in den Teil von Deutsch-
land, in dem die »Wessis« leben. Zeit
zum Wurzelschlagen in der Provinz
blieb allerdings kaum, denn nach
einem Jahr kam Frau Lams wegen
ihrer erkrankten Mutter zurück nach
Berlin und ins AVK. Der Wert ihrer
Arbeit wurde dabei vom damaligen
Laborchef bei der Wiedereinstellung
mit einer Gehaltserhöhung honoriert.

Ende der 70er Jahre wurde aus Frau
Lams Agnes Lams-Carullo und als sol-
che zog sie sich 1981 von Labor und
AVK zurück, um nach einem halben
Jahr wiederzukommen – diesmal als
Mutter eines Sohnes. In der Sprache
der Biochemie waren aber bei Frau
Lams-Carullo trotzdem noch freie
Valenzen vorhanden. Diese qualifizier-
ten sie neben ihrem, mit der rasanten
Entwicklung der Labortechnik
gewachsenen umfangreichen Fach-

wissen und ihren Führungsqualitäten,
1984 von Frau Zschenker nach deren
Ausscheiden die Funktion der leiten-
den MTA zu übernehmen.

Mitarbeiter/innen in Bereichen, die
unser Zentrallabor in Anspruch neh-
men, kennen Frau Lams-Carullo vor
allem via Telefon: unverwechselbar
ein- und, wenn es sein muß, auch
nachdrücklich. Bei »La-Ca« (so die
laborinterne Bezeichnung für Frau
Lams-Carullo) ist der Charme eher
unter der Oberfläche zu finden und
dadurch erst auf den zweiten Blick zu
erkennen. Frau Lams-Carullo bittet auf
diesem Weg für sich und ihre Mitar-
beiter/innen um Verständnis, wenn
bei vermeidbaren Problemen der Ton
zuweilen dissonant wird. Zum Bei-
spiel, wenn nach 3 bis 4 Tagen und
mehreren telefonischen Erinnerungen
die Transfusionsbestätigung immer
noch nicht im Labor angekommen ist.

Im übrigen haben die Mitarbeiter/
innen des Zentrallabors die gleichen
Probleme wie viele andere Einrichtun-
gen des Hauses: Die »Personaldecke«
hat bei dem zeitgemäß üppigen und
differenzierten Laborangebot knapp
Konfektionsgröße 36 und läßt es bei-
spielsweise kaum zu, daß Überstun-
den der Mitarbeiter/innen ausgegli-
chen werden können. Und da manche
Arbeiten der Chefin am PC des Labors
kaum zu machen sind, werden diese
am Wochenende zu Hause erledigt –
ohne Freizeitausgleich. Soviel an die
Adresse derjenigen »Experten«, die so
gerne über die »Öffentliche-Dienst-
Mentalität« in den städtischen Kran-
kenhäusern schwadronieren.

Trotz alledem ist Frau Lams-Carullo
stolz auf ihren seit Jahren relativ stabi-
len Stamm von Mitarbeiter/innen, die
durch ihre fundierte Ausbildung und
langjährige Erfahrung flexibel in allen
Laborbereichen eingesetzt werden
können. Das sind nicht die schlechte-
sten Voraussetzungen in den momen-
tanen »ViEW-Zeiten« und angesichts
der Erfahrung von Frau Lams-Carullo
aus fernen Zeiten: Man nehme ein
Visionimeterröhrchen, fülle in dieses
bis zur Marke »W« Wirtschaftlichkeit
und dann bis zur Marke »E« Effizienz-
reagenz, verschließe das Ganze …

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Unmittelbar vor seiner Rückreise nach
Südafrika kam Ndanganeni P. Phas-
wana, Bischof der Zentral-Diözese der
Evangelisch-Lutherischen Kirche im
Südlichen Afrika (ELCSA), mit Sitz in
Soweto (Johannesburg), im Juni zu
einem bewegenden Besuch in das AVK.
Er tauschte sich mit ehemaligen Patien-
ten und den Seelsorgern der Stationen
12 B und 12 C zu Fragen und Erfahrun-
gen der Seelsorge im Zusammenhang
mit AIDS aus. Danach sah er sich die
Immunologische Tagesklinik und die
Station 12 B an. Mit seinem Kommen
war auch die Hoffnung verbunden,
Unterstützung für seine AIDS-Aware-
ness-Campaign, einem gezielten Vor-
haben der ELCSA zur AIDS-Prävention,
zu erhalten. Wie wichtig ihm diese
Initiative in seinem Land ist, in dem sich
einerseits täglich 1 500 Menschen mit
HIV infizieren, andererseits das Thema
AIDS noch weitgehend tabuisiert wird,
brachte er deutlich in einer Predigt
zum Ausdruck, die er anläßlich seiner

Amtseinführung
im Februar die-
ses Jahres hielt:

»Wir sollten
diese Kampagne
nicht der Regie-
rung allein über-
lassen. Wir sind
doch diejenigen,
die die Trauern-
den trösten. Unsere Gemeindeglieder
sind Opfer der Epidemie. Es gibt einen
Mythos: den Glauben, daß ein HIV-
positiver Mann von der Krankheit
geheilt wird, wenn er mit einer Jung-
frau schläft. Alle Kirchen sollten die
Aufgabe ernst nehmen, diesen Mythos
zu zerstören. Wir haben keine Zukunft
als Volk oder als Menschheit, wenn wir
unsere Kinder nicht vor solchen Mythen
schützen.«

In Berlin wird seine Arbeit mittler-
weile von der ökumenischen Initiative
»Kirche positHIV« unterstützt.

Marga Rust-Riedel, Barbara Siegert

Bischof wirbt für 
AIDS-Präventionskampagne

Ende August besuchte uns eine Gruppe
US-amerikanischer Krankenschwestern.
Im Rahmen ihrer Studienreise waren
Meißen, Dresden, Potsdam und Berlin
Zielorte. Es bestand der Wunsch, in
Berlin Struktur und technische Aus-
stattung eines Krankenhauses kennen-
zulernen. Der Programmablauf be-
inhaltete, neben Begrüßung und Kurz-
vorstellung des Hauses, den Besuch der
geriatrischen Tagesklinik im Haus 30,
des Arzneimittelgartens und des
Skulpturengartens, der Immunologi-
schen Tagesklinik sowie der Aufnahme
und der Station 7 A1. Neben Frau Neuke
nahmen seitens des AVK Frau Hasen-
brink, Dr. Hintelmann, Frau Tancill, Frau
Schulte, Vertreter der 7 A1 sowie Herr J.
Schmidt und Frau Sandow teil.

Die Krankenschwestern, übrigens
quer durch alle Altersgruppen (die
älteste Teilnehmerin war 87 Jahre alt),
stammten überwiegend von der Ost-
küste der USA. Beeindruckend war für

sie die enge Verbindung mit Kunst
und Kultur in unserem Krankenhaus,
was in den USA in dieser Weise nicht
vorstellbar wäre. Es fand ein reger
Austausch statt – viele, viele
Fragen
wurden
gestellt,
die wie-
derum her-
vorragend
in Englisch
von unseren
Kolleginnen
und Kollegen
in den obengenannten Bereichen
beantwortet wurden.

Nach fast drei Stunden wurden
noch Erinnerungsfotos gemacht und
Adressen ausgetauscht. Die Einladung,
in die USA zu kommen, um dort ein
Krankenhaus oder mehrere zu besu-
chen, wurde von uns erfreut entge-
gengenommen. Barbara Tancill

Besuch aus den USA
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Zuständigkeit
Geburtshilfe, Gynäkologie, Gyn-OP, Kreißsaal, 7 A1, 7 D
Praxisanleitung
5/unten, 12 A, 9 A
(Sonderurlaub bis 31.12.2002)
9 B, 30 B
stv. PDL, 10 B, 8, Endoskopie, ZOP, Z-Steri
Sekretariat PDL
5/oben, 7 B, 6/unten
Rettungsstelle, Krankentransport, Hygienefrachkräfte
Sekretariat PDL
Pflegedienstleitung
Innerbetriebliche Fortbildung
Psychiatrie und Psychotherapie
EDV Pflege
Anästhesiologie, Urologie, Neurologie, Akutgeriatrie
12 B, 12 C, 11 A

Name, Vorname
Dahlke, Evelyn
Funke, Heide
Gartz, Johanna
Habbich, Waltraud
Harbort, Marina
Hasenbrink, Gerlinde
Hesse, Angelika
Kernicke, Sylvia
Laurisch, Andreas
Lorenz, Cornelia
Neuke, Ingrid
Schröter, Roswitha
Spulak, Wolfgang
Steinfurt, Gabriele
Tancill, Barbara
Unrau, Ina

Kürzel
PL 6
PrAL
PL 8
PL 13
PL 4
PL 1
—
PL 7
PL 2
—
PDL
IBF
PL 9
PPCO
PL 5
PL 3

Tel/Pieper (*)
*2422
*2433
-2985, *0042
—
*2049
*2246
-2167
-2985, *0041
*2484
-2167
-2166
*2291
-2920, *2001
*2191
*2371
*3930

Arbeitszimmer
H 35, EG, 17
H 1, EG, 115
H 4, 1. OG, 04.2.03
—
H 10, 2. OG, IZ2.11
H 12, 3. OG, IZ3.25
H 1, EG, 116
H 4, 1. OG, 04.2.03
H 8, 1. OG, 08.1.37
H 1, EG, 116
H 1, EG, 117
H 1, EG, 121
H 20, 2. OG, 2.03
H 1, EG, 118
H 12, UG, IZ.U.03
H 10, EG, IZ0.13

Neue Struktur in der Pflegedienstleitung seit 1. Oktober
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Sind Sie Krankenschwester oder Krankenpfleger
in unserem Haus? Möchten Sie nur noch in zwei
Schichten arbeiten, ohne Nacht-, Wochenend-,
Feiertags- oder Bereitschaftsdienst? Das hätten
Sie wohl nicht gedacht, daß es noch solche
»familienkompatible« Stellen für Pflegepersonal
im AVK gibt?
Wenn Sie sich für diesen Arbeitsbereich interes-
sieren, sollen seine Nachteile aber auch nicht ver-
schwiegen werden: »Feuchte zugige Luft, mal kalt,
mal warm, und immer im Wechsel. Dazu Lärm
und Kunstlicht. Da muß man kerngesund sein.«
So in etwa beschreiben die Mitarbeiter/innen 
die Arbeitsbedingungen in unserer Zentralsterili-
sation. Und mit Patienten hat man/frau es auch
nur zu tun, wenn sie sich im UTW verlaufen.

Sisyphos als Leasingnehmer
Im Z-Steri hat sich außerdem seit etwa einem
halben Jahr ein schon länger bestehendes Pro-
blem zugespitzt. Wie schon bei der Vorstellung
von Herrn Petzold (Leitung) in der März-Ausgabe
von August&Viktoria erwähnt, braucht die Zen-
tralsterilisation dringend mehr Fachpersonal. Die
Löcher in der Belegschaft werden in letzter Zeit
immer häufiger mit Leasingkräften gestopft.
Löcherstopfen ist leider die passende Formulie-
rung, denn der überwiegende Teil dieser Aus-
hilfskräfte hat noch nie eine Sterilisationsabtei-
lung von innen gesehen, geschweige denn, den
Unterschied zwischen anatomischer und chirur-
gischer Pinzette kennengelernt. Zur Routine-
arbeit der Beschäftigten kommt also noch das
Anlernen der Hilfskräfte hinzu. Das wäre soweit
ja in Ordnung, wenn diese dann nicht ständig
von ihrer Firma wieder abgezogen würden. Das
erinnert an König Sisyphos und ist nicht gerade
motivationsfördernd.

Chaostheorie und -praxis
Der Motivation ist es auch nicht dienlich, wenn
ein sogenanntes Feedback der Einrichtungen 
im AVK, die die Dienstleistungen der Zentral-
sterilisation in Anspruch nehmen, nur dann zu
vernehmen ist, wenn mal etwas nicht funktio-
niert. Daß die Z-Steri andererseits das Sterilisati-
onsgut bisweilen in einem unglaublich chaoti-

schen Zustand angeliefert bekommt, wird von
den Verursachern dabei gerne übersehen nach
dem Motto »Sollen die da unten im Keller von
Haus 3 doch sehen, wie sie mit dem Durcheinan-
der klarkommen – Hauptsache, wir bekommen
es tipptopp wieder zurück.« Damit das Sterilisa-
tionsgut in einem einwandfreien Zustand den
Steri wieder verläßt, sind eine Reihe von Arbeits-
schritten notwendig: maschinelle Reinigung und
Desinfektion, optische und Funktionskontrolle,
Sortierung, Verpackung, Kennzeichnung, Sterili-
sation, Lagerung. Das hört sich erst einmal sehr
einfach an, ist aber in Wirklichkeit bei der Fülle
unterschiedlichster Instrumente und Materiali-
en, die zum Teil sehr teuer und empfindlich
gegen unsachgemäße Handhabung sind, ein
sehr komplexer Vorgang. Er erfordert Fachwissen
und Erfahrung – und damit sind wir wieder am
Anfang.

Ihr Typ ist gefragt
Die Mitarbeiter/innen der Zentralsterilisation
würden es sehr begrüßen, wenn Krankenpflege-
personal aus dem Haus bereit wäre, längerfristig
mit ihnen zu arbeiten, um auch in Zukunft die
hohen Qualitätsansprüche an die Zentralsteri zu
erfüllen. Angeleitet werden Sie von Kolleginnen
und Kollegen mit langjähriger Erfahrung im
Operationsdienst. Dadurch wird sicherstellt, daß
fundierte Instrumentenkenntnisse erworben
werden können, die über das eigentliche Sterili-
sationsverfahren hinausgehen. Die Kolleginnen
und Kollegen sind auch bereit, etwas für das
interne Arbeitsklima zu tun, welches sich ob der
schon beschriebenen Arbeits- und Personalsitua-
tion zeitweise aufheizt, um sich dann gewitterar-
tig mit sauren Niederschlägen zu entladen. Die-
ses wechselhafte Klima ist aber keine Besonder-
heit der Z-Steri (in anderen Arbeitsbereichen des
AVK soll auch nicht immer die Sonne scheinen),
und deshalb kein Grund, sich davon abhalten zu
lassen, nähere Informationen einzuholen: Ein
Anruf genügt, entweder bei der stellvertreten-
den Leiterin Irmgard Hoffmann (Tel -2582) oder
bei der Bereichsleiterin Gerlinde Hasenbrink 
(Tel -2246).

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Zentral steril

Elternzeit für Väter
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur
Reform von Erziehungsgeld und Erziehungsur-
laub beschlossen. Das Gesetz soll Anfang 2001 in
Kraft treten. Es zielt insbesondere ab auf die
finanzielle Besserstellung der Familien und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Gesetz-
entwurf hat folgende Eckpunkte:

Drei Jahre lang nach der Geburt eines Kindes
haben beide Eltern nun gemeinsam einen
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit von jeweils 30
Wochenstunden. Voraussetzung: Der Betrieb
muß mehr als 15 Personen beschäftigen.
Eltern können künftig auch gemeinsam bis zu
drei Jahre Erziehungsurlaub nehmen – mit
Zustimmung des Arbeitgebers davon ein Jahr
zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr des Kindes.
Dies führt zu mehr Flexibilität gerade in wichti-
gen Entwicklungsstadien des Kindes, beispiels-
weise der Einschulung. Außerdem werden die
Einkommensgrenzen angehoben. Dies führt
dazu, daß mehr Eltern Erziehungsgeld erhalten
werden. Zusätzlich wird eine neue Budgetrege-
lung eingeführt: Alternativ zum monatlichen
Erziehungsgeld von 600 DM über einen Zeit-
raum von 24 Monaten können sich Eltern für
eine verkürzte Bezugsdauer von 12 Monaten bei
900 DM entscheiden.

Ach, und noch etwas: Erziehungsurlaub heißt
künftig Elternzeit – endlich! Väter, die neugierig
geworden sind, können sich gerne zwecks weite-
rer Informationen an mich wenden.

Monika Niemann,
Frauenvertreterin/»Gleichstellungsbeauftragte«

Wie in der letzten Ausgabe von August&Viktoria
angekündigt, haben wir die Beschäftigten am 
19. und 20. September in den Abschiedsraum
(Haus 21) zu »Stunden der offenen Tür« eingeladen.
Unser Anliegen war es, daß die Mitarbeiter/innen
des AVK den Raum persönlich in Augenschein
nehmen. Wie notwendig das war, wurde uns
deutlich, als wir in den Tagen davor nochmals die
Frage »Wo ist denn eigentlich die Patho?« hörten.

Nach einem etwas schleppenden Beginn am
ersten Tag kamen am zweiten Kolleginnen und
Kollegen aus fast allen Abteilungen. Sie interes-
sierten sich für den Ablauf von Abschiednahmen,
vor allem aus der Sicht verschiedener Religionen,
und für die Herrichtung von Verstorbenen vor
einer Aufbahrung.
Dieser Ort soll es den Angehörigen ermöglichen,
sich in Ruhe und Würde von ihren Verstorbenen zu
verabschieden. Denn es ist wichtig für den Weg

der Trauerbewäl-
tigung, die Mög-
lichkeit zu haben,
bewußt Abschied
zu nehmen. Es
hilft, die Tatsache
des Todes – die-
ses oft so Unbe-
greifliche – zu begreifen, dadurch anzuerkennen
und letztendlich anzunehmen. Wir wünschen
uns, daß viele Trauernde den neu gestalteten
Raum als Hilfe und Unterstützung erfahren und
die Beschäftigten des AVK ihnen den Weg dort-
hin weisen können.

So erinnern wir an dieser Stelle noch einmal
an die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
von 10.00 bis 15.00 Uhr, Freitag von 10.00 bis
14.00 Uhr.

Barbara Siegert, Frank-Michael Weigner

Hilfe, das Unbegreifliche zu begreifen

Interessantes zum Thema »Interner Arbeitsmarkt«

ööööööööööööööööööööö

In der Zentralsterilisation des AVK, Haus 3
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Herr Professor Schüren, Sie haben die kommissarische 
Leitung der 1. Inneren Abteilung zu Beginn des Jahres 
übernommen und verteilen Ihre Arbeitskraft seitdem auf
zwei Krankenhäuser. Wie läuft das praktisch?

Ich betreue zusätzlich eine entsprechende Abteilung im
Krankenhaus Moabit, wo ich seit über 20 Jahren tätig bin
und das über identische Schwerpunkte verfügt. Der Gang
hierher ist mir dadurch fachlich relativ leicht gefallen. Ich
bin täglich in jedem der beiden Häuser. Dabei habe ich
schwerpunktmäßig den Dienstag und Donnerstag für das
AVK und den Montag und Freitag für das Krankenhaus
Moabit vorgesehen, der Mittwoch teilt sich auf. Die Mehr-
arbeit habe ich sicherlich nicht unterschätzt – ich kompen-
siere sie dadurch, daß ich morgens früher anfange, dafür
aber später aufhöre.

Wie erleben Sie die Atmosphäre in beiden Häusern – im
Krankenhaus Moabit und seiner bekannten relativ bedräng-
ten Situation, im AVK mit Blick auf den 1. Januar 2001?

In beiden Häusern habe ich eine große Freude an dem
wirklich herausragenden Engagement der ärztlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gilt für das Krankenhaus
Moabit, das nun durch seine Klage aus der aktuellen Bedro-
hung für die nächsten Jahre heraus ist, es gilt auch für das
AVK, in dem man der künftigen Entwicklung einer Vereini-
gung in einer GmbH mit neun städtischen Krankenhäusern
ziemlich gelassen entgegensieht. Ich selbst habe bisher dies-
bezüglich keinen Mißmut kennengelernt. Nein, ich kann
sagen, daß mir der Bereich hier durch den großen Einsatz,
die Arbeitsfreude der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

durch die ganze Atmosphäre schon in kurzer Zeit ans Herz
gewachsen ist und ich diese Aufgabe sehr gerne wahrnehme.

Wohin wird sich Ihre Kardiologische Abteilung mit den 
Spezifika des AVK weiterentwickeln? Werden Sie neue
Schwerpunkte setzen?

Ein wichtiger Fortschritt ist, daß wir jetzt einen moder-
nen Herzkatheter-Meßplatz bekommen haben – auf Initia-
tive und nach langwierigen Vorarbeiten meines Vorgängers
Professor Meyer. Damit bieten wir für die invasive Kardiolo-
gie, speziell die Intervention an den Kranzgefäßen, einen
optimalen technischen Standard an. Diese technische 
Optimierung bedeutet zugleich eine höhere Sicherheit bei
Koronarinterventionen. Was wir verstärkt entwickeln müs-
sen, ist die Außendarstellung des großen kardiologischen
Leistungsspektrums im AVK. Ich glaube, das die hohe kardio-
logische Qualifikation dieses Krankenhauses in Berlin noch
zu wenig bekannt ist.

Die AVK-Abteilungen arbeiten auch intensiv interdisziplinär
zusammen – ich denke hier an die Stroke Unit.

Die Stroke Unit ist integriert in einen stationären
Bereich der 1. Inneren Abteilung, der schwerpunktmäßig
durch Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen belegt
ist. Seit Jahren ist bekannt, daß der ischämische Hirninsult
häufig durch ein embolisches Ereignis ausgelöst wird, wobei
der Ursprung der Embolie im Bereich des linken Herzens
liegt. Dies zeigt die enge Verbindung der Fachdisziplinen
Neurologie und Kardiologie in der Diagnostik und Therapie
von Schlaganfall-Patienten.

Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Abteilung ist, mit einem
guten Ruf über die Bezirksgrenzen hinaus, das Diabetes-
zentrum.

Der Begriff Diabeteszentrum ist nicht zutreffend, da ein
Zentrum eine fachliche und organisatorische Eigenständig-
keit voraussetzt. Dies ist nicht der Fall. Vielmehr stellt die
Diabetologie neben der Kardiologie und internistischen
Intensivmedizin einen weiteren wichtigen Schwerpunkt der
1. Inneren Abteilung dar. Richtig ist, daß durch die Qualifika-
tion des zuständigen Oberarztes sowie durch die von ihm
initiierte Schaffung einer strukturierten Diabetesschulung
und eine sowohl individuelle als auch in Gruppen durchge-
führte Diätberatung ein Standard der umfassenden Versor-
gung von Diabetikern aufgebaut wurde, der den ausge-
zeichneten Ruf dieses bedeutsamen klinischen Schwer-
punkts etabliert hat. Leider mußte im Frühjahr dieses Jahres
die zentrale Position unserer diabetologischen Schwer-
punktstation mit dem Einzug der Orthopädie in das AVK
aufgegeben werden und die Station in das Haus 30 umzie-
hen. Ich denke aber, daß wir im Hinblick auf den Gewinn,
den die orthopädische Abteilung für das AVK bedeutet, mit
diesem Nachteil leben können, ohne daß die Patientenver-
sorgung entscheidend berührt wird.

Im September wurde, durch WHO und UNESCO angeregt,
erstmals der Weltherztag begangen. Bereits jetzt sind in
den Industrieländern rund 60 % der Todesfälle auf Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Können Sie sich
vorstellen, der Prävention in der Arbeit in Ihrer Abteilung
mehr Gewicht beizumessen?

AVK bietet ideale Voraussetzungen
für ein Angiologisches Zentrum Interview mit Prof. Dr.

Klaus-Peter Schüren

Neue JAV
Seit einem halben Jahr schon existiert eine neu-
gewählte Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung. Der JAV gehören an: Susann Hänel, Björn
Freiheit und David Panek (Krankenpflegeschü-
ler/in), Jessica Burau (Bürokauffrau-Auszubilden-
de), Claudia Ziegener und Myriam Hesse (Büro-
kauffrauen) sowie Katja Boll und Steven Muth
(examinierte/r Krankenschwester/-pfleger).

Wir treffen uns wöchentlich in unserem Büro,
diskutieren und beraten uns über die anstehen-
den Probleme der Auszubildenden, über die 
Qualität der Ausbildung und die Zukunft der
Krankenpflegeschule. Da wird es manchmal
schon ziemlich laut in Haus 1, wenn acht Mei-
nungen und Ideen aufeinandertreffen. Im engen

Kontakt stehen wir, wie auch in
den Jahren zuvor, mit der Schu-
le, den Mentoren, dem Perso-
nalrat, den JAVen aus anderen
Krankenhäusern und in erster
Linie mit den Auszubildenden.

Wer Anregungen, Verbesse-
rungen oder Probleme mit der
Ausbildung, den Jugendlichen
und Auszubildenden des AVK
hat, kann sich jederzeit bei uns
melden. Wir sind im Haus 1 

in der Krankenpflegeschule, 1. OG, oder über 
Tel -2664 zu erreichen. Außerdem könnt Ihr uns
über unseren Briefkasten an der Tür oder das Post-
fach beim Personalrat eine Nachricht zukommen
lassen. Auf eine gute Zusammenarbeit! Eure JAV

Die JAV des AVK 
(von links): Freiheit,
Panek, Ziegener,
Hesse, Muth, Hänel,
Burau, Boll.

Was war los 
im Haus Leonore?
»Sommerfest im Zirkus Leo« lautete das Motto
des diesjährigen Sommerfestes im Pflegewohn-
heim. Zwar ist es schon wieder viele Wochen her,
aber trotzdem noch allen sehr gut im Gedächt-
nis. Ein Fest der Superlative war es: Am einzigen
Sonnentag in einer langen Regenperiode konn-
ten wir unsere Bewohner/innen, Angehörige,
Gäste und Mitarbeiter/innen mit einem Frie-
drichstadtpalast-erprobten Varieté begeistern
und sie mit vielen Köstlichkeiten und Leckereien
verwöhnen. »Wahnsinnig«, »toll«, »phanta-
stisch« – das waren die Rückmeldungen. Alle
haben sich herzlichst bedankt, und auch wir
möchten dies noch einmal tun bei all denen, die
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Lebensqualität steigern: Das Haus verändert sich
Seit 1996 besteht das Pflegewohnheim »Haus
Leonore«. Seit dieser Zeit bemühen wir uns, aus
dem ehemaligen Krankenhaus eine Wohnstätte
zu machen und für Menschen, die nicht mehr
allein zu Hause leben können, ein schönes und
angenehmes Lebensumfeld zu schaffen. Und
wirklich: von Jahr zu Jahr verändert sich das
Erscheinungsbild unseres Hauses. In diesem Jahr
haben wir einen echten Drahtseilakt vollbracht.
Während des laufenden Betriebs wurden nach
und nach innerhalb des letzten halben Jahres
alle Wohnetagen im Haus 1 vollständig renoviert.
Bewohner-, Dienst-, Arztzimmer, Küche und alle
Nebenräume mußten ein- und wieder ausge-
räumt und alles und alle über Wochen ständig
an Farbeimern, Leitern, Malern und anderem vor-

beigeschoben werden. Dabei sollte die gute Lau-
ne nicht verlorengehen. Eine großartige Leistung
des Pflegepersonals, das hierfür wirklich unsere
Anerkennung und unseren Dank verdient hat!
Und jetzt ist’s einfach toll. Haus Leonore ist bunt
und lebensfroh: türkis, lachs, grün, grau, blau und
lila sind die Wohnetagen – das müssen Sie sich
ansehen!

Weil es an Lebensqualität aber nicht genug
sein kann, hat in unserem Haus vor einigen
Wochen ein kleiner schmucker Frisiersalon eröff-
net. Das freut besonders die Damenwelt.

Neues Therapiekonzept für Wachkomapatienten
Es geht aber noch weiter mit den Veränderun-
gen: Der Bereich der Wachkomapatienten wird
vollständig neu konzipiert. Ein interessantes, vor-
wiegend an Naturheilverfahren orientiertes the-
rapeutisches Angebot wird unsere Mitarbei-
ter/innen aus der Pflege ebenso einbinden wie
die Angehörigen der zukünftig 10 Wachkomapa-
tienten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wach-
koma der Phase F, mit der seit Mai eine konstruk-
tive Zusammenarbeit besteht, unterstützt unser
Vorhaben nachhaltig. Bis Ende Oktober wollen
wir diese Umstrukturierung und Neuorientie-
rung eingeleitet und abgeschlossen haben.

Herzlich willkommen im »Haus Leonore«
Wer nun Interesse und Lust hat, sich das »neue
alte Haus Leonore« einmal anzuschauen, den
laden wir herzlich zu unserem Adventsbasar am
10. Dezember in die Räume der Ergotherapeutin-
nen ein. Dort laufen schon jetzt die Vorbereitun-
gen. Wir freuen uns über jeden Besuch.

Barbara Bierschenk, Bärbel Irmler,
Marina Glauche
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Die präventive Medizin, so auch die präventive Kardiolo-
gie, weist in Deutschland einen katastrophalen Rückstand
auf. Ihre Bedeutung ist völlig unterbewertet. Dies ist um so
unverständlicher, als der finanzielle Aufwand für den Auf-
bau effektiver Beratungs-, Schulungs- und Fortbildungspro-
gramme nicht hoch ist und durch eine bessere Rationalisie-
rung in der Diagnostik und Pharmakotherapie mehr als
kompensiert werden könnte.

Präventivmedizinische stationäre oder ambulante Ein-
richtungen in Krankenhäusern bedürfen jedoch der Zustim-
mung der gesetzlichen Krankenkassen, die auf absehbare
Zeit kaum zu erwarten ist. Daher muß eine Stärkung der
präventiven Medizin in erster Linie von der Initiative nieder-
gelassener Ärzte ausgehen. Hier sind allerdings Kooperati-
onsmodelle mit entsprechenden Fachabteilungen der Kran-
kenhäuser denkbar. Für kardiovaskuläre Erkrankungen gibt es
in Berlin bereits solche Ansätze. So wird in mehreren Kran-
kenhäusern beispielsweise ein ambulanter Koronar- und
Gefäßsport angeboten und in den jeweiligen physikalischen
Abteilungen unter Aufsicht von Kardiologen durchgeführt.

Im AVK gibt es eine ungewöhnliche Fülle gesundheitsför-
dernder Angebote. Wird es Schulungsangebote, Fortbildun-
gen in Ihrem Fachbereich geben?

Mehrere meiner Mitarbeiter sind seit Jahren an der Ge-
staltung und Durchführung diesbezüglicher Fortbildungs-
programme der Volkshochschule Schöneberg beteiligt. Die von
der 1. Inneren Abteilung durchgeführte Diabetikerschulung
steht den Patienten aller klinischen Abteilungen des AVK zur
Verfügung.

In regelmäßigen gemeinsamen Fortbildungsveranstal-
tungen der 1. und 2. Inneren Abteilung werden auch Themen
behandelt, die sich mit Fragen der Primär- und Sekundär-
prävention bei unterschiedlichen Erkrankungen befassen.

Welche konkreten Neuerungen oder Weiterentwicklungen
stehen in Ihrer Abteilung demnächst an?

Seit Anbeginn meiner Tätigkeit im AVK war für mich auf-
fällig, daß mit Ausnahme von Diabetikern mit sekundären
Gefäßkomplikationen praktisch keine weiteren Patienten
mit einer primären Gefäßerkrankung in unsere Abteilung
eingewiesen werden. Dies kann insbesondere im Hinblick
auf die Häufigkeit und Bedeutung der peripheren arteriel-
len Verschlußkrankheit nicht so bleiben. Mich hat das bewo-
gen, Kontakt aufzunehmen mit den Chefärzten der Chirur-
gischen, der Radiologischen und der Neurologischen Abtei-
lung, um einen interdisziplinären Angiologischen Arbeits-
kreis zu gründen. Denn dieses Krankenhaus bietet wie kaum
ein anderes alle Voraussetzungen für die Schaffung eines
Angiologischen Zentrums. Wir haben eine hochqualifizierte
interventionelle Angiologie und eine ebenso qualifizierte
Gefäßchirurgie innerhalb der Allgemeinchirurgie. Wir
haben die Stroke Unit, die sich mit den Gefäßproblemen im
Bereich der Hirnstrombahn beschäftigt und wir haben eine
Innere Abteilung mit kardiovaskulärem Schwerpunkt. Alle
Bereiche der konservativen, interventionellen und operati-
ven Angiologie sind also unter einem Dach vertreten. Ich
habe den Eindruck, daß dieser Vorzug vor allem von interni-
stischer Seite noch nicht ausreichend erkannt worden ist.
Mit der Anregung zur Schaffung eines interdisziplinären
Angiologischen Arbeitskreises bin ich bei allen Beteiligten
auf Zustimmung und Begeisterung gestoßen.

Was soll, was kann ein Zentrum für Angiologie leisten?
Erstes Ziel ist die Gewährleistung einer hohen Kompe-

tenz in der therapeutischen Versorgung von Patienten mit
komplexen Gefäßerkrankungen, indem für entsprechende
Patienten ein Behandlungsplan von Internisten, interven-
tionellen Radiologen, Gefäßchirurgen und Neurologen
gemeinsam besprochen wird. Darüber hinaus hat ein sol-
ches Zentrum die Aufgabe, den Langzeit-Verlauf bei solchen
Patienten zu erfassen. Weiterhin sollen gemeinsame Fort-
bildungsveranstaltungen organisiert werden, die nicht nur
unsere Krankenhausärzte, sondern auch interessierte

niedergelassene Kollegen ansprechen und auf diese Weise
eine entsprechende Außenwirkung erzielen. Das Projekt
wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr mit den interessier-
ten Kollegen der vier Abteilungen angepackt.

Eine persönliche Frage zum Schluß: Ihr Vorgänger hat den
Weg zum Arbeitszimmer hier in der obersten Etage stets zu
Fuß, niemals per Aufzug zurückgelegt. Was tun Sie selbst
für Ihr Herz und Ihren Kreislauf? 

Diese körperliche Ertüchtigung meines Vorgängers habe
ich nicht fortgesetzt. Ich benutze den Aufzug. Ebenfalls im
Gegensatz zu Prof. Dr. Meyer, einem kompromißlosen Nicht-
raucher, habe ich zum Nikotin leider ein etwas engeres Ver-
hältnis. Auch halten sich meine sportlichen Aktivitäten in
Grenzen, obwohl ich in jungen Jahren sportlich sehr aktiv
war und eine Zeitlang als Fußballspieler in der damals
höchsten Liga (Oberliga Nord) einen kargen Lohn erhielt.

In welchem Verein?
In meiner Heimatstadt Lübeck. Die

Sportbegeisterung ist absolut geblieben.
Soweit es mir zeitlich möglich ist, spiele ich
gelegentlich Tennis und verfolge im Fern-
sehen jedes große Fußballspiel und jede
größere Tennisveranstaltung.

Pflegen Sie darüber hinaus noch Hobbies?
Mein großes Interessengebiet ist die

Malerei des Expressionismus und der klassi-
schen Moderne. Und von Kindheit an habe
ich auch ein sehr intensives Musikinteresse, obwohl ich seit
Jahrzehnten kein Instrument mehr spiele. Leider muß ich
sagen, daß die Herausforderung, zwei Abteilungen gleichzei-
tig zu führen, den Tagesablauf so stark beeinflußt, daß für
die Interessensbereiche tatsächlich wenig Zeit bleibt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Modernisiertes Herzkatheterlabor 
in Betrieb genommen

Am 5. Juni war es endlich soweit! Die Phase der
Unsicherheit, des ungeduldigen Wartens, Ban-
gens und Hoffens war vorbei, abgeschlossene
Wetten zum Ausgang der Ereignisse standen zur
Einlösung an: Der Herzkatheter-Meßplatz im
Untergeschoß des Hauses 8 konnte nach Moder-
nisierung der Röntgentechnik und umfangrei-
chen räumlichen Umbaumaßnahmen und Reno-
vierungen die Arbeit wieder aufnehmen. Damit
verfügt die 1. Innere Abteilung mit ihrem kardio-
logischen Schwerpunkt endlich über eine zeit-
gemäße räumliche und dem technisch neuesten
Stand entsprechende Ausstattung in der invasi-
ven Diagnostik und Therapie von Herzerkrankun-
gen. Dies wäre nicht möglich geworden ohne
den großen persönlichen Einsatz und die Beharr-
lichkeit zahlreicher Beteiligter. Hier sind beson-
ders zu erwähnen die Krankenhausleitung und
der ehemalige Leiter der 1. Inneren Abteilung,
Prof. Dr. Meyer. Aber auch die anderen Abtei-
lungsleiter des AVK müssen erwähnt werden, die
jederzeit und allerorten ihrer Überzeugung Aus-
druck verliehen, daß ein moderner Herzkatheter-

Meßplatz für dieses leistungsfähige Kranken-
haus unverzichtbar sei.

Mit fast unglaublicher Schnelligkeit installier-
te die Fa. Philips die Anlage. Mit noch ungläubi-
gerem Zweifel und bald Staunen beobachteten
die Mitarbeiter/innen des Herzkatheterlabors
den Fortgang der umfangreichen baulichen Ver-
änderungen. Als unerschütterlicher Fels und
umsichtiger Organisator stand Herr Borchert
inmitten des für medizinisch Tätige unübersichtli-
chen Chaos, jederzeit betonend, man werde trotz
unserer Zweifel schon termingerecht fertig wer-
den. Er behielt Recht!

Die offizielle Einweihungsfeier fand am 5. Juli
statt und erfreute sich einer regen Beteiligung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AVK
und niedergelassener Kollegen.

Karsten Krochmann

Ru
he

st
an

d Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
wir in den Ruhestand verabschiedet haben,
waren einige im Auguste-Viktoria-Krankenhaus
viele Jahrzehnte lang tätig, so Frau Jankovic
(über 30 Jahre), Herr Meus (mehr als 34 Jahre)
und unser Kollege Krüger mit mehr als 37 Jahren.
Allen Kolleginnen und Kollegen möchten wir für
ihr Engagement nochmals sehr herzlich danken:

Zum 27. Juni
Rosemarie Baer-Lentge, Stationshilfe, Abt. III
Zum 30. Juni
Ingrid Radtke, MTA, Pathologie
Zum 11. Juli
Doris Jene, Altenpflegerin, stv. Stationsleitung 

im Haus Leonore
Zum 24. Juli
Angelika Czurgelies, Reinigerin, Abt. III
Zum 28. Juli
Klaus Czurgelies, Pförtner LEO,

zuletzt Poststelle RUB
Zum 31. Juli
Heinz Krüger, Maschinist, Abt. IV
Zum 10. August
Elke Dietz, Krankenschwester, Haus Leonore
Zum 25. August
Ljiljana Mitic, Reinigerin im Sonderdienst, Abt. III
Zum 31. August
Wolfgang Meus, Schlosser (Klima/Kälte), Abt. IV
Karin Michalik, Angestellte im Schreibdienst,

seit 1984 für das Akademische Lehrkrankenhaus
Brigitta Poetsch, Stationshilfe, Abt. III
Dr.Hiltrud Uehling,Ärztin,Station 30 C (Geriatrie)
Zum 1. September
Marija Jankovic, Küchenarbeiterin, Abt. III/LEO

Zusammengestellt von Sylvia Dekhil

Personalratswahlen im Dezember

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die derzeitige Wahlperiode des Per-
sonalrats endet Anfang Dezember. Bis zur Neuwahl eines Betriebsrats
(nach der Gründung der neuen Krankenhaus-GmbH) werden sicher
noch einige Monate vergehen. Gerade in der Zeit der Rechtsformände-
rung und des damit verbundenen Betriebsübergangs ist es notwen-
dig, eine gute Personalvertretung vor Ort zu haben. Im Falle der Per-
sonalüberleitung in das neue Unternehmen (gemäß § 613 a BGB) und
den damit verbundenen Veränderungen für die Mitarbeiter/innen 
des AVK sind gute Informationen und ausreichende Aufklärung der
Beschäftigten sehr wichtig.

Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, bei den Personalratswahlen
am 7. und 8. Dezember die Kandidaten für die Personalvertretung zu
unterstützen und zu wählen, denn für die kommenden Monate sind
die Interessen der Beschäftigten gegenüber dem neuen Unternehmen
Krankenhaus-GmbH zu sichern und durchzusetzen.

Ihre Personalvertretung

Das Interview führte Stefan M. Schult.
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Kooperation: Projekt Schöneberger Ärzte 
Niedergelassene Ärzte aller Fachrichtungen
haben sich in Schöneberg zusammengeschlossen,
um Diagnostik und Therapie effizienter zu ge-
stalten. Dabei bilden sie eine Kooperation mit
dem Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Besonderer
Wert wird auf eine verbesserte Kommunikations-
struktur zwischen Hausärzten, Fachärzten und
Krankenhaus gelegt.
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Patientenpaß,
in dem alle wichtigen medizinischen Informatio-
nen festgehalten sind, die den Patienten betreffen,
und den diese immer mit sich führen. Auch das
Kommunikationsnetz zwischen den Ärzten wird
ausgebaut, um so die Diagnostik zu beschleuni-
gen, Doppeluntersuchungen zu vermeiden und die
Therapie zu optimieren. Teilnehmen können alle
Patienten, unabhängig davon, wo sie versichert
sind.

Mangel patientenorientiert verwalten
Das seit über hundert Jahren hierzulande existie-
rende System der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) steht vor einem Umbruch. Fast jeder
hat die Folgen schon am eigenen Leib gespürt:
Bestimmte Leistungen, wie Massagen oder man-
ches Medikament, kann der Arzt nicht mehr zu
Lasten der GKV verordnen, die Liegedauer im
Krankenhaus ist, nicht immer zum Wohl des Pati-
enten, erheblich kürzer geworden, Kuren gibt es
kaum noch. Die Ärzte stehen vor dem Dilemma,
den Mangel verwalten zu müssen und den Pati-
enten das Optimum an Behandlung und Zuwen-
dung zukommen lassen zu wollen. Das geht nur,
wenn versucht wird, überflüssige oder doppelte
Diagnostik zu vermeiden und auf nicht notwen-
dige Leistungen bei Bagatellerkrankungen oder

umstrittene Arzneimittel zu verzichten. Gleichzei-
tig müssen chronische Zivilisationskrankheiten,
wie Diabetes, Niereninsuffizienz, Bluthochdruck
oder Gefäßkrankheiten, so gut wie möglich schon
im Frühstadium behandelt bzw. erkannt werden,
um für den Patienten belastende und für die GKV
teure Folgeschäden zu vermeiden.

Patientenpaß und Infofax
Schöneberger Ärzte haben deswegen ein Bündel
von Maßnahmen beschlossen: Der Hausarzt hat
als »Case Manager« eine zentrale Rolle. Hier laufen
die medizinischen Informationen über den Pati-
enten zusammen. Er stellt den Patientenpaß aus,
damit die mitbehandelnden Fachärzte rasch über
die gesundheitlichen Risiken informiert sind. Die
Medikation wird ausgedruckt, in den Paß gelegt
und ständig aktualisiert. Auch die aktuellen Be-
funde wie Laborergebnisse oder Röntgenbefunde
sollen dem Patienten ausgehändigt werden. Der
Facharzt informiert den Hausarzt zügig per Fax
oder Telefon, bzw. über Kurzarztbrief, der den
Patienten mitgegeben wird. Ein standardisiertes
Formular soll den Fachärzten die Arbeit im Inter-
esse einer möglichst schnellen Befundübermitt-
lung erleichtern. Auch das AVK bedient sich eines
Formulars, das der Krankenhausarzt in zwei
Minuten ausfüllen und dann dem Hausarzt und
ggf. dem mitbehandelnden Facharzt zufaxen
kann. Dieses sogenannte Infofax wird kurz nach
Aufnahme und kurz vor Verlegung oder Entlas-
sung des Patienten abgeschickt, so daß die nieder-
gelassenen Ärzte zeitnah informiert sind und die
Behandlung reibungslos fortgesetzt werden kann.

Hotlines und Absprachen mit dem Krankenhaus
Dieser reibungslosen Patientenübergabe dient
auch das System der Hotlines: Alle beteiligten
Ärzte haben Telefonlisten mit den Erreichbarkeits-
zeiten und Zuständigkeiten, damit sie sich schnell
absprechen und informieren können. Das ermög-
licht den Krankenhausärzten, bestimmte für den
bevorstehenden Krankenhausaufenthalt notwen-
dige Untersuchungen vorab mit den niedergelas-
senen Ärzten abzusprechen. So kann im Interesse
der Patienten und der GKV die Liegedauer verkürzt
werden. Arbeitsgruppen von niedergelassenen
Fachärzten sollen gebildet werden, die mit dem
Krankenhaus abstimmen, welche Leistungen im
Krankenhaus und welche in den Praxen erbracht
werdens sollen. Schnittstelle kann hier die Inter-
disziplinäre Kurzliegerstation des AVK sein.

Optimale Behandlung statt Ärzte-Hopping
Ein Qualitätszirkel wurde gegründet mit dem Ziel,
daß von allen Ärzten gleichermaßen die optimale
Behandlung durchgeführt wird (Consensus). Auch
hier arbeiten die niedergelassenen Ärzte mit dem
Krankenhaus zusammen. Für Patienten sollen
später Fortbildungsveranstaltungen angeboten
werden, zum Beispiel zu Diabetes, Ernährung oder
Adipositasgruppen. Aber auch die Patienten kön-
nen ihr Teil dazu beitragen, daß das Projekt funk-
tioniert: Sie sollen bei jedem Arztbesuch ihren
Patientenpaß dabeihaben und Ärzte-Hopping
mittels Chipkarte vermeiden, übrigens auch im
eigenen Interesse. Die freie Arzt- oder Kranken-
hauswahl ist in keiner Weise eingeschränkt und es
spielt keine Rolle, wo der Patient versichert ist –
teilnehmen können alle.

Zusätzliche Services für Ärzte wie für Patienten
Aber es geht nicht nur um die Versorgung von
Kranken. Die Nachfrage nach Gesundheitsdienst-
leistungen in der gesunden Bevölkerung nimmt
zu: Reisemedizin, Sportuntersuchungen, Ernäh-
rungsberatung, Gesundheitssport, alternative
Behandlungsweisen, die nicht von der GKV be-
zahlt werden, Untersuchungen auf Umweltgifte
in Wohnungen sind nur einige Themen. Diese
Leistungen müssen vom Patienten selbst bezahlt
werden. Für den Arzt ist die Abgrenzung, was zu
Lasten der Krankenkasse geht und was selbst be-
zahlt werden muß, oft recht schwierig, beispiels-
weise bei Impfungen. Hier will das Schöneberger
Projekt einerseits den Ärzten Entscheidungshilfen
geben, andererseits den Patienten bei der Suche
nach dem richtigen Arzt für die gewünschte
Gesundheitsdienstleistung behilflich sein, etwa
durch Veröffentlichung im Internet.

Eine Liste der teilnehmenden Ärzte mit ihren
Leistungsspektren und Sprechzeiten wird dem-
nächst in den Abteilungen des AVK und in den
Schöneberger Apotheken ausgelegt sowie
anderweitig veröffentlicht. Da auch Tempelhofer
Ärzte ihr Interesse an einer Mitarbeit bekundet
haben, wird das Projekt zukünftig wohl auch auf
diesen Bezirk ausgedehnt. Der Name »Projekt
Schöneberger Ärzte« dürfte dann schon bald
geändert werden. Aber das ist wohl das kleinste
Übel, wenn eine gute Idee weitere Kreise zieht.

Dr. Roland Reininghaus

Das Projekt startete am 1. Oktober.

In den Anästhesiologieabteilungen der Berliner
und Brandenburger Krankenhäuser ist das AVK
als neuer Fortbildungsstandort im Gespräch. Der
Grund: Seit Mai ist der Landesverband Berlin-
Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für
Fachkrankenpflege e. V. (DGF) in unserer Abtei-
lung für Anästhesiologie beheimatet.
Der DGF wurde 1974 mit dem Ziel gegründet,
die Weiter- und Fortbildung von Krankenschwe-
stern im Funktionsbereich zu fördern. Bis 1990
gab es in Berlin einen aktiven Landesverband, der
sich leider wegen Meinungsverschiedenheiten
auflöste. Im Jahr 1997 lernte ich während eines
Kongresses den DGF kennen und wurde Mitglied.
Zu diesem Zeitpunkt wurden Fortbildungsveran-
staltungen für den Bereich Intensivmedizin häu-
fig angeboten, aber die Anästhesiologie war ein
Stiefkind. Ich stellte mir immer häufiger die Frage,

ob wirklich kein Interesse vorhanden ist oder ob
ein Organisationsproblem besteht. Bei meiner
Kollegin Elfie Hardtke fand ich ein offenes Ohr
für meine Überlegungen und auch Interesse,
aktiv zu werden. Im Herbst 1999 bewarben wir
uns für den Landesverband.

Da wir beide als Fachkrankenschwestern für
Anästhesie und Intensivmedizin die Vorausset-
zungen erfüllten und ein Konzept vorlegten, wur-
den wir im Mai 2000 bei der Vorstandsitzung als
Landesbeauftragte (Beate Brietzke) und stellver-
tretende Landesbeauftragte (Elfie Hardtke) beru-
fen. Im Juni begannen wir mit den Planungen für
die Veranstaltungen. Wir hatten das Glück, nur
auf positive Resonanz und auf viel Verständnis zu
stoßen. Alle, die wir um Hilfe baten, halfen uns,
die Probleme zu lösen, und so wurde schnell aus
dem geplanten Konzept Wirklichkeit.Wir möchten

uns bei allen Be-
teiligten für die
große Unterstüt-
zung recht herz-
lich bedanken.

Start war am
9. Oktober mit
dem Thema
»Schwierige Intu-
bation – broncho-
skopische Intubation«. Weiter geht es dann bis
Mai jeweils am zweiten Montag im Monat mit
Anästhesiologie-Themen. Nachdem Anfang
August die Einladungen an die Krankenhäuser
abgeschickt waren, überraschte uns das sofor-
tige Echo in Form von Anmeldungen. Wir hoffen
auf weiteres Interesse.

Beate Brietzke

AVK als Fortbildungsstandort für Anästhesiologie

Dr. Reininghaus 
und Team in der
Gemeinschaftspraxis
Kolonnenstraße

Kolleginnen Brietzke (l), Hardtke
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Da stehste nun, in Stein jehau’n,
mit stolzem Blick und Jottvatraun,
Mit abber Nase, im Jesääß een Loch,
erkennt man die Kaiserin
doch immer noch.
Du hattest’s ooch
nich leicht

mit Dei’m Willem, dem Öden,
nur Paraden und Dschingderassa,
det war zum vablööden.
Jefunden haste ne Uffjabe 
bei de Kranken und Lahmen
und jabst unserm Hause
Deinen schönen Namen.
Überlebt hat’s zwee Krieje
und manch andret Jewitter –
jelobt sei Dein Name –,
doch wat jetzt kommt, wird bitter.
Det jrößte soll’n wer werden
hospitalmäßig im Land,
det wollten schon viele
mit kleenem Vastand.
Schon der Haufen der Saurier
war jrößer als det Hirn,
da konnten die Riesen
doch nur valiern.

Es wurd’ ja schon 
vorjebäucht
bei dem Namen:
»Jesellschaft mit
beschränkter Haftung« –
Aujuste, hilf uns!
Amen. Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Jebet an unsere Kaiserin

Examen! Am 29. September war der letzte Prüfungsteil dran.
Hier sehen Sie uns, den Kurs H 97, in der Hoffnung, alle Prü-
fungsteile gut zu bestehen: Julia Behrends, Ida Boxberger,
Alexandra Brandt, Madeleine Daß, Nadine Djordjevic, Jessica
Hein, Antje Höhne, Juliette Hoffmann, Melanie Kasischke,
Markus Knapke, Andrea Krüger, Nicole Leck, Mareen Lund-
schien, Alvaro Pena Diaz, Astrid Rose, Karin Schlör, Anja
Schmoor, Pia Schunke, Jenny Schwerin, Ronny Seering, Elke
Thorwirth, Anja Töppich, Zaneta Tumova, Riza Üstündag,
Jeanette Waltemade.

Wenn einer ein Reise tut …
Aller Anfang ist schwer, sagten schon die alten Griechen –
oder waren es die Römer? Wir können uns der Aussage auf
jeden Fall anschließen, denn ehe unsere Klassenfahrt star-
ten konnte, war eine Menge Zeit und Papierkram nötig.

Im September begab sich aber endlich unser Kranken-
pflegekurs H 98 mit unserer Schulschwester Angelika Kam-
beck und unserem Anatomie-Dozenten Karl Wagnitz auf eine
Bildungsreise nach Budapest. Das Pflichtprogramm, unter
anderem der Besuch eines Budapester Kinderkrankenhau-
ses, stieß bei allen Beteiligten auf reges Interesse. Ärzte,
Krankenschwestern und ein deutschsprachiger Schüler wur-
den von uns regelrecht mit Fragen bombardiert. So erfuh-
ren wir, daß das Pflegepersonal zur schlechtbezahltesten
(rund 300 DM pro Monat) Berufsgruppe in Ungarn gehört,
trotz eines 12-Stunden-Tags bei einer 40-Stunden-Woche.

Die Verhältnisse im Krankenhaus waren natürlich nicht
nach neuestem westlichen Standard und für uns sehr unge-
wohnt. Die Räume und Flure waren sehr eng und dunkel,
ein Patientenzimmer war mit bis zu neun Kindern belegt.
Auch die Ausrüstung, zum Beispiel die Kinderbetten, die Toi-
letten und Duschmöglichkeiten, war sehr veraltet, aber
gepflegt.

Natürlich besuchten wir auch die wunderbaren Sehens-
würdigkeiten von Budapest, und das bei strahlendem Son-
nenschein. Denn während das AVK in Deutschland schon
bibberte, herrschten bei uns warme 28° C. Wir stürmten die
Budaburg, die Fischerbastei, die jüdische Synagoge, und
sogar die Oper (wir sahen »La Traviata« und das Ballett
»Spartacus«) war vor uns nicht sicher. Sehnsüchtig denken
wir auch daran zurück, wie wir die 38° C warmen Thermal-
quellen genossen und die Wellen unseren Schul- und Stati-
onsstreß hinwegspülten.

Nach einer Woche kehrten wir dann zurück mit dicken
Koffern voll Salami, Paprika, Knoblauch und Wein. Hier
unser Rezept für eine gelungene Klassenfahrt: Man nehme
zwei spritzige Dozenten und 19 fröhliche Krankenpflege-
schüler/innen, schicke diese nach Ungarn und gebe zwei
Eßlöffel warme Sonne, eine Prise Bildung, zwei gehäufte
Teelöffel Party und jede Menge Spaß hinzu … Kurs H 98

Erinnern Sie sich noch? Es war 1996, als im Geist
des WHO-Netzes Gesundheitsfördernder Kranken-
häuser im AVK mehrere Arbeitsgruppen zu ver-
schiedenen Themen gegründet wurden. Leben-
dig geblieben ist aus dieser Zeit einzig noch die
Arbeitsgruppe Kunst, Kultur und Gesundheits-
förderung. Und die werkelt nicht nur vor sich
hin, sondern ist, für alle im Krankenhaus erkenn-
bar, höchst aktiv.
Das liegt natürlich zunächst an der Bedeutung
der Aufgabe, die sich diese Gruppe gestellt hat.
Denn Kunst- und Kulturaktivitäten leisten einen
wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des ganz-
heitlichen Anspruchs unseres Krankenhauses,
gesundheitsfördernder Aufenthaltsort für Pati-
enten und Beschäftigte zu sein, die Kommunika-
tion anzuregen, soziale Kompetenz zu fördern,
die Lebensfreude zu stärken und ein Klima zu
schaffen, in dem die Krankheit in den Hinter-
grund tritt und die Genesung gefördert wird.

Qualitätsmerkmale im Gesundheitswesen
Bilder, Skulpturen, Konzerte, Lesungen und ande-
re kulturelle Veranstaltungen tragen zur Öffnung
des Hauses für gesunde und kranke Menschen
bei und lassen es zu einem Teil des sozialen und
kulturellen Lebens werden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erfahren einen Arbeitsplatz, der
zugleich auch angenehmer Lebensort ist; und die
Patienten erfahren eine Klinik, die nicht nur OP
bedeutet, sondern ein Ort ist, an dem es um Wohl-
befinden und Lebensqualität geht. Kunst und

Kultur im Krankenhaus sind eben nicht bloße
Dekoration, sondern ein tragendes Element einer
Heilkunst im umfassenden Sinn. Langfristig ge-
sehen werden Kunst und Kultur zu den wichtigen
Qualitätsmerkmalen in allen Bereichen des
Gesundheitswesens gehören.

Erfolge sind aber auch auf das gute Klima
innerhalb der Arbeitsgruppe selbst zurückzu-
führen. Von Anfang an aktiv dabei sind Bettina
Böhnke (Sozialdienst), Barbara Tancill (Abteilungs-
schwester), Monika Giese (Diabetesberatung),
Monika Niemann (Sozialdienst, derzeit Frauen-
vertreterin), Iris Jeromin (Krankenschwester) und
Fritz Weinthaler (Organisator). Die Gruppe trifft
sich einmal monatlich und erarbeitet neue Pro-
jekte. Zusätzlich ist natürlich eine Menge von
Aktivitäten zur Verwirklichung dieser Projekte
erforderlich.

Fast wöchentlich eröffnet eine neue Ausstellung
Eine kurze Aufzählung der verschiedenen durch
die Arbeitsgruppe initiierten Projekte soll die
Spannweite ihrer Aktivitäten verdeutlichen: 10
Konzerte jährlich im Rahmen der »Schöneberger
Kammerkonzerte« und viele andere Gesangs-,
Konzert-, Theater-, Pantomimeveranstaltungen,
48 wechselnde Bilderausstellungen pro Jahr auf
10 Stationen (das soll uns eine professionelle
Galerie erst einmal nachmachen!), Arzneimittel-
pflanzengarten, Duftgarten, Grafitti im UTW,
Fahrradständer vor den Häusern, besseres Leitsy-
stem in der Klinik, ehrenamtlicher Besuchsdienst,

Kurse für pflegende Angehörige, Angebote zu
Sport und Gesundheitsberatung im AVK, Teilnah-
me an und Betreuung von Kiez- und Straßenfe-
sten und vieles andere mehr.

Haben Sie Lust, in der AG mitzuarbeiten?
Wir wissen, andere schmücken sich gern mit
unseren Federn. Das tut manchmal ein bißchen
weh. Aber uns bringt die Mitarbeit in dieser
Arbeitsgruppe großen Spaß. So können wir über
unseren berufsbezogenen Tellerrand hinaus-
gucken und neben der oft problembeladenen
Krankenhausarbeit mal auftanken und etwas
Positives erleben.
In diesem Sinn
werden wir wei-
terarbeiten, auch
im »Einheitsun-
ternehmen mit
neuer Rechts-
form«. Übrigens:
Wer hat Lust, bei
uns mitzuma-
chen? Die Weg-
züge aus Berlin
von Frau Jeromin
und von Frau Giese haben natürlich Lücken ge-
rissen. Also, bitte melden Sie sich bei einer der
obengenannten Kolleginnen. Wir brauchen drin-
gend Unterstützung.

Bettina Böhnke, Monika Niemann,
Fritz Weinthaler

ööööööööööööööööööööö

Bessere Lebensqualität für Patienten und Beschäftigte
Die Arbeitsgruppe Kunst, Kultur und Gesundheitsförderung

Das Begas-Original von 1904
steht heute im Antikentempel
des Schloßparks Sanssouci in
Potsdam.

Die AG: Böhnke,
Niemann, Batter-
mann, Giese, Tancill,
und (nicht im Bild)
Weinthaler.
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Ja, wo laufen sie denn?
Wir hatten in der letzten Ausgabe von August
&Viktoria über unseren Lauftreff berichtet.
Das Interesse an gemeinsamen Schlachtensee-
Runden war eher gering. Wahrscheinlich trai-
nieren bzw. laufen die meisten von Euch doch
lieber allein, schätzen die meditative Ruhe
dabei. Außerdem sind natürlich die unter-
schiedlichen Arbeitszeiten der verschiedenen
Berufsgruppen bei einer gemeinsamen Ter-
minplanung problematisch. – Erfreulich groß
war dagegen das Interesse an der gemeinsa-

men Teilnahme an Volksläufen. Zwei AVK-Lauf-
treff-Teams (Frauen, Männer) haben bei dem
SCC-Staffellauf über 5 x 5 km für Betriebsgrup-
pen, der am 24. Juni im Tiergarten stattfand,
teilgenommen und sich gut plaziert. Der Lauf
hat Spaß gemacht, und das Outfit fand sogar
seinen Weg in die Berliner Morgenpost: blaue
OP-Hemden mit Klebeband-Beschriftung
»AVK« und ein Stethoskop als Stafette.

Am Sonntag, 19. November, findet der
nächste Staffellauf des SCC statt. Jeweils fünf
Läufer/innen werden zusammen die Mara-

thondistanz 42,195 km in Einzeletappen von 5,
10 oder 12 Kilometern ( je nach Vorliebe)
zurücklegen. Anmeldeschluß ist definitiv der
2. November – sagt also rechtzeitig Bescheid.
Wir gehen davon aus, daß mehrere Teams
zustande kommen werden und schlagen vor,
die Teams nach Schnelligkeit zusammenzu-
stellen. (Ja, ja, der Ehrgeiz ist erwacht!)

Immanuel Hardtmann,
Arzt, 2. Innere/12 C, Tel -2341, und 
Fardjad Ghassemi, Krankengymnast, Tel -2393

Seit meinem Arbeitsbeginn im Oktober 1987 als Kranken-
schwester auf Station 18/unten, der damaligen Intensivsta-
tion, hat sich im AVK viel verändert. Beim Bewerbungsge-
spräch im Sommer 1987 kamen mir zwei Katzen aus dem
Büro der Pflegedienstleiterin entgegengesprungen, was ich
einerseits befremdlich, aber auch idyllisch-anheimelnd
empfand. Später traf ich Oberärztin Bengtson, in eine rote
Stola gehüllt, öfters in der Abenddämmerung beim Katzen-
füttern. Heute prägen modernere Gebäude und
die von Prof. L’age angeworbenen Skulpturen das
Gelände. Damals gab es noch ein Ärztecasino für
die Beschäftigten aus der Verwaltung und die
Ärzteschaft, heute sitzen Personal, Anwohner,
Patienten und Besucher ganz demokratisch in
der modern gestalteten CCS-Cafeteria.

Ehrlicher AVK-Slogan: professionell & liebevoll 
In den 80er Jahren war das Arbeiten eher stati-
onsbegrenzt, abteilungsbezogen. Nur gelegent-
lich sah man sich bei Fortbildungen des Pflegepersonals. In
den letzten Jahren traf ich viele Mitarbeiter/innen nicht nur
durch meine interdisziplinäre Arbeit im Diabetesteam, das
Klinikleben ist auch viel bunter geworden: Klinikfeste,
August&Viktoria, die Mitarbeit in der AG Kunst, Kultur und
Gesundheitsförderung und die Moderatorentreffen mit
Einsätzen bei AGs und den von Herrn Mintrop initiierten
Führungskräftetagen brachten mich mit vielen engagierten
Kolleginnen und Kollegen zusammen. Gerne habe ich mich
dort während und nach der Arbeitszeit eingebracht. Alle
Mitarbeiter/innen aus den unterschiedlichsten Bereichen
haben großes Lob für ihren Einsatz bei diesen »Extrasa-
chen« verdient! Diese »Power« und Phantasie, das Drum-
herum der AVK-Arbeit machen den guten Ruf und das
Besondere unserer Klinik aus! Der Slogan »professionell &
liebevoll« ist ehrlich und passend. Hoffentlich läßt sich die-
ser Arbeitsstil auch bei einem irgendwie gearteten Kran-
kenhausverbund aufrechterhalten!

Auch die Führungskräfteschulung sowie Moderatoren-
ausbildung hat im Haus nach meiner Einschätzung viel
gebracht. Zwar konnten nicht alle die Gesprächskultur mit
weniger hierarchischem Denken umsetzen, auch sind die
Moderatoren nicht von Anfang an mit klaren Aufträgen
ausgestattet in die ehrenamtliche Tätigkeit gestartet, aber
insgesamt hörte ich positivere Reaktionen auf die Arbeit
der KHL der 90er Jahre.

Neue Stationen, trockene Patienten
Ein Großteil meiner Arbeit fand auf der Station 7 D mit
ihrem Superteam statt. Die Zeit im Dreischichtdienst mit

den beiden Gabis, Harriet, Marina, Beate, Karin, Akkiz, Mar-
lies, Frank, Mi-Seon, Pitte, Kathrin, Angelika, Simone, Jean-
nette und unserer wundervollen und unermüdlichen
Teamchefin Kerstin (Morning, Kerstin!) machte mir großen
Spaß. Das besonders Schöne war, daß wir gemeinschaftlich
die 34-Betten-Station ganz neu einrichten konnten und uns
die Abläufe in der Gruppenpflege selbst erarbeitet hatten.
Die Vorteile des Neubaus Haus 7 waren außerdem: kein

Bettenauswaschen mehr, dank Bettenzentra-
le, und keine nach Untersuchungen naßge-
regneten Patienten, dank UTW (damals noch
ohne Kunst-Graffiti).

Diabetesberatung
Die neue Arbeit als Diabetesberaterin seit
Mai 1996, im engeren Team mit Oberarzt Dr.
Fießelmann (dessen Engagement überhaupt
erst die Diabetesschulungen im AVK begrün-
det hat), Frau Dr. Wunderlich und Erika Hel-

frich-Brand, hat mich immer wieder glücklich und zufrieden
gemacht, sie entspricht meinem Naturell. Ich wollte früher
schon Lehrerin werden, nun ist es eine Betreuung von Men-
schen, die deren Möglichkeiten einbezieht, bei der ich anre-
gend, unterstützend, lehrend und auf den Alltag der Diabe-
tesbetroffenen bezogen praktisch arbeiten kann. Schwer
am Weggang ist der Abschied von der lieben und kompe-
tenten Kollegin Erika Helfrich-Brand und vom Stationsteam
der 30 B mit der gewachsenen Vertrautheit und den vielen
gemeinsamen Erinnerungen – nicht zuletzt durch die vie-
len Umzüge, die wir gemeinsam bestritten haben (wer
genau wissen will, wieviele es sind, frage Sr. Herma, Pfl.
Dennis oder jemand anderen aus unserem Diabetesteam).

Servus!
Mit diesem Artikel will ich Dank sagen für die vielen guten
Kontakte in allen Bereichen, in denen ich als Diabetesbera-
terin DDG Patienten und Angehörige im AVK betreut habe.
Mitte Oktober nun werden mein Mann und ich in eine frän-
kische Kleinstadt ziehen. Auch dort werde ich in Sachen
Diabetes und ganzheitlicher Patientenbetreuung tätig sein,
allerdings nicht mehr stationär, sondern ambulant in einer
Diabetespraxis. Meine Nachfolge im Diabetesteam tritt Bri-
gitte Stemmler an, eine versierte, sehr nette Diabetesbera-
terin DDG. Sie wird sich durch die Arbeit im gesamten Haus
und in einer der nächsten Ausgaben von August&Viktoria
selbst vorstellen.

Nun sage ich tschüß bzw. servus und melde mich hier
und dort noch persönlich.

Monika Giese
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Redaktionsschluß 
für die Dezember-Ausgabe 
von August&Viktoria Nr. 22 
ist Montag, der 27. November.

Post ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Freitag, 20. Oktober, 15.00 Uhr
Festakt zur Erweiterung des 
Skulpturengartens
Haus 1, Eingangshalle

Donnerstag/Freitag, 7./8. Dezember
Personalratswahlen

Donnerstag, 2. November, 13.00 Uhr
Personalvollversammlung, Pflege-
wohnheim »Haus Leonore«, Casino

Sonntag, 19. November
AVK-Lauftreff: 8. SCC-Marathon-Staffel 
(Anmeldung: siehe oben »Post«)

Sonntag, 26. November, 18.30 Uhr
Afro-Gospel-Messe zum Welt-AIDS-
Tag mit Sammlung für das Awareness-
Projekt der ELCSA (siehe Seite 2) 
Ev. Kirche am Lietzensee

Freitag, 1. Dezember, ab 13.00 Uhr
AVK-Führungskräftetag

Sonntag, 3. Dezember
Veranstaltung zum 10jährigen 
Bestehen des »Café Viktoria« im AVK
und zum 15jährigen Bestehen der 
Berliner AIDS-Hilfe

Sonntag, 10. Dezember
Adventsbasar im »Haus Leonore«

öööööööööööööööööööö

13 Jahre im AVK – Tradition und Wandel

Von links (stehend:) Dr. Christian Träder,
Dr. Judith Koch, Dr. Anne Weichbrodt,
Dr. Immanuel Hardtmann, Thomas Sternfeld,
Andrea Kunz, Henriette Finke,
(sitzend:) Armin Kühn, Fardjad Ghassemi,
Esmeralda Sonnenschein.

J u
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Wir gratulieren unseren Kolleginnen
und Kollegen zu ihrem 25jährigen
Dienstjubiläum:

3. Juli
Christiane Weber, Krankenschwester 

Geburtshilfe, Station 35 A
4. Juli
Dirk Bardorf, Fachkrankenpfleger für 

Anästhesie und Intensivmedizin
1. August
Rosemarie Baumbach, Angestellte,

Abt. II
11. August
Uwe Winter, Schlosser, Abt. IV
14. August
Marica Mitrovic, Küchenarbeiterin,

Abt. III/LEO
15. August
Doris Albrecht, Krankengymnastin

Zusammengestellt von Sylvia Dekhil
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