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Das Jahr 2000 geht zu Ende und wir blicken voller
Erwartung, aber auch mit Sorge dem nächsten
Jahr entgegen. Denn es wird Veränderungen
geben, deren Ausgang für unser Krankenhaus 
– und damit auch für uns alle ganz persönlich –
noch ungewiß ist.
Die Gründung der Krankenhaus-GmbH ist be-
schlossene Sache und wird für viele von uns un-
mittelbare Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld
haben. Die Krankenhausfinanzierung läßt uns
kaum noch Luft zum Atmen und wird mit der
Einführung der DRG-Entgelte zu weiteren Ver-
werfungen der Krankenhauslandschaft führen.
Und die Budget-Verhandlungen mit den Berliner
Krankenkassen kennen nur eine Richtung: nach
unten. Alles zusammen wird den Kostendruck
enorm verstärken und drastische Maßnahmen
von uns abverlangen.

Und trotzdem: jede Veränderung birgt nicht
nur Risiken, sondern bietet auch Chancen der
Zukunftssicherung. Besser wir nutzen sie, statt
auf andere Zeiten zu warten. Die Dezember-Aus-
gabe von August&Viktoria bietet Gelegenheit zu
einem Jahresrückblick:Welche Fragen haben die
Krankenhausleitung in den vergangenen Monaten
beschäftigt? Welche Entwicklung hat das AVK in
diesem Jahr genommen?

Umsetzung des Krankenhausplans
Natürlich stand die Berliner Krankenhauspolitik
im Zentrum des Geschehens. So haben wir in
diesem Jahr einen wesentlichen Teil des Kranken-
hausplans 1999 vollzogen: Zum 1. April wurde die
Abteilung Unfallchirurgie in das Wenckebach-
Krankenhaus verlagert. Gleichzeitig ist die Abtei-
lung für Orthopädie aus Neukölln bei uns einge-
zogen; sie hat sich hier schnell etabliert und
arbeitet mit hoher Auslastung. Im vergangenen
Jahr haben wir bereits 80 innere Betten abge-
baut. Der Krankenhausplan fordert von uns den
weiteren Abbau von insgesamt 79 internistischen
Betten, in Teilschritten beginnend im kommenden
Jahr. Angesichts der jetzt schon nahezu 100 %igen
Auslastung der Abteilungen für Innere Medizin
wird uns diese Vorgabe noch großes Kopfzerbre-
chen bereiten. Es gibt kaum Hoffnung auf einen
Bettenausgleich im Zuge der Neustrukturierung
der Krankenhauslandschaft im Süden Berlins. Mit
anderen Worten:Wir bewegen uns in der Inneren
Medizin auf lazarettähnliche Zustände mit vor-
wiegender Notfallmedizin zu, wenn nicht doch

noch Korrekturen an der Krankenhausplanung
vorgenommen werden.

Neue Herausforderung: Krankenhausfinanzierung
Ein weiteres Schwerpunktthema ist die gesetz-
liche Novellierung der Krankenhausfinanzierung.
Die Einführung eines flächendeckenden Fallpau-
schalensystems ab 2003 ist beschlossene Sache.
Dieses australische DRG-System (Diagnostic
Related Groups) ordnet jeden vollstationären Be-
handlungsfall einer Fallgruppe mit kostengleichen
Behandlungsfällen zu. Jeder Fallgruppe, insgesamt
zirka 660, wird ein Relativgewicht und damit ein
bestimmter Preis zugeordnet. Die Eingruppierung
der Behandlungsfälle wird vorrangig über die
Hauptdiagnose, die Nebendiagnosen sowie die
Operationen und sonstigen Prozeduren gesteuert.
Dies bedeutet, daß die ärztliche Dokumentation
und Kodierung über die Höhe der Vergütung,
künftig also über die Finanzierung und damit
über die Existenz des Krankenhauses entscheidet.
Dies bringt für die Ärzte eine erhebliche Verant-
wortung mit sich, die in ihrer gesamten Tragweite
möglicherweise noch nicht von allen erkannt wor-
den ist. Hier werden wir weiterhin Überzeugungs-
arbeit zu leisten haben.

Um die Ärzte bei der Dokumentation zu unter-
stützen, hat die KHL die Einführung des EDV-Pro-
gramms IS-H/MED beschlossen. Dieses Projekt
hat hohe Priorität, da die Diagnosen- und Proze-
durenverschlüsselung des kommenden Jahres
die Grundlage für die DRG-Budgetermittlung im
Jahr 2003 bildet und möglicherweise auch für die
Budgetverteilung innerhalb der Einheits-GmbH
herangezogen wird.

Wirtschaftliche Situation
Große Sorgen bereitet die wirtschaftliche Situation
des Hauses. Sowohl im Bereich des Pflegewohn-
heims »Haus Leonore« als auch im Krankenhaus
werden wir das Jahr 2000 mit Verlusten abschlies-
sen. Für das Pflegewohnheim ist es gelungen, für
die kommenden zwei Jahre eine Vereinbarung zu
schließen, die nach jahrelangen Absenkungen
erstmals wieder eine – wenn auch bescheidene –
Steigerung der Entgelte vorsieht. Wesentlich
schwieriger gestaltet sich die Situation im Kran-
kenhaus. Hier haben wir bis heute keine Pflege-
satzvereinbarung für das laufende Jahr 2000 her-
beiführen können. Im Mai und September hatten
wir Verhandlungen mit den Krankenkassen. Da

die Forderungen des Krankenhauses und die
der Krankenkassen um über 40 Mio. DM ausein-
anderlagen, war eine Einigung nicht möglich.
Der Gang zur Schiedsstelle wurde unvermeidlich.

Seit 1998 Budgetverluste von rund 30 Millionen DM
Obwohl nach der zweitägigen Verhandlung vor
der Schiedsstelle bisher kein offizielles Ergebnis
vorliegt, läßt der Verhandlungsverlauf doch ver-
muten, daß wir mit erheblichen Abschlägen von
dem geforderten Budget rechnen müssen und
daß sich die Sanierung der Krankenkassen zu
Lasten der Krankenhäuser mit anderen Mitteln
fortsetzt. Diese Lage hat nicht das AVK zu ver-
antworten, sondern die seit Jahren verfehlte
Krankenhauspolitik in Berlin. Immerhin hatten
wir nach der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch
Ernst & Young 1995 mit den Krankenkassen ein
leistungsgerechtes und auskömmliches Budget
vereinbart. Dieses Budget stand uns allerdings
nur für drei Jahre zur Verfügung, denn ab 1998
setzten die politischen Interventionen bei der
Budget-Findung ein. Seither haben wir rund 
30 Millionen DM verloren, was trotz erheblicher
Erfolge bei der Kostenanpassung nicht zu kom-
pensieren war.

NET-GE: Letztentscheidung und Weisungsbefugnis
Natürlich hat uns die Gründung der Krankenhaus-
GmbH im letzten halben Jahr stark beschäftigt,
nicht nur emotional, sondern auch arbeitsmäßig.
Die im Rahmen von ViEW II eingerichteten zahl-
reichen Projektgruppen, Workshops und Infor-
mationsveranstaltungen haben viele von uns
zeitlich stark belastet.

Apropos Kunst, Kultur
und Krankenhaus: Am 20. Oktober

fand die Erweiterung des Skulpturengartens
mit einem Festakt und der Enthüllung der Kaiserin

Auguste Viktoria im Haus 1 statt (siehe Seite 3). Dieses
Ereignis wurde von interessierten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern des Krankenhauses und Gästen begleitet. Seit
dieser Zeit haben viele Besucher den Weg ins Haus 1 gefunden,

um unsere Namenspatronin anzusehen. Allen Beteiligten
möchte ich im Namen der Krankenhausleitung meinen Dank für

das Engagement in bezug auf »Kunst im Krankenhaus« und der
»Galerie im öffentlichen Raum« aussprechen. Es macht immer 

wieder Freude, wenn in- oder ausländische Gäste ins AVK kommen,
ihnen dieses kulturelle Angebot zu präsentieren. Die Verbindung
Kunst und Krankenhaus wird auch von den Patienten sehr positiv
betrachtet. Auf den Stationen tragen die wech-
selnden Bilderausstellungen zur optischen
Aufmunterung bei. Die Organisation der Kam-
merkonzerte soll hier nicht vergessen werden.
Viele fleißige Hände tragen immer wieder
zum guten Gelingen dieser Ereignisse bei.

Herzlichen Dank allen Organisatorinnen
und Organisatoren! Ingrid Neuke
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Umschulung zu alt und für die Rente zu jung. Was nun?
Sicher, die in fünfzig Jahren Bundesrepublik aufgebauten
sozialen Absicherungssysteme lassen die Betroffenen
nicht im Regen stehen – auch wenn der Schirm in letzter
Zeit das eine oder andere Loch bekommen hat. Und nicht
jeder möchte sich in dieser Situation alimentieren lassen
– vor allem, wenn man/frau sich noch arbeitsfähig fühlt.
Vor fast 3 Jahren stand auch Barbara Taylor vor diesem
Problem und arbeitet heute immer noch für das AVK.
Doch fangen wir 1949 an.

In Bonn wurde die Bundesrepublik Deutschland aus
der freiheitlich-demokratischen Taufe gehoben und in
Berlin erblickte Barbara Jaehner das Licht der Welt und die
Trümmer von Steglitz. Zwanzig Jahre später hatte sie eine
Ausbildung zur MTA abgeschlossen und verließ Berlin.
Mr. Taylor, ihr Mann, wurde von seiner Firma innerhalb
von 20 Jahren zuerst nach Wien, dann nach Sydney in
Australien und zuletzt nach Bad Kreuznach versetzt. Nach
dem Tod ihres Mannes kam Frau Taylor mit Tochter und
Sohn zurück nach Berlin und nahm ihren beruflichen
Lebensweg wieder auf, allerdings nicht als MTA.

1989 begann sie die Ausbildung zur Krankenschwester
an der Krankenpflegeschule unseres Hauses. Auch wenn
die meisten ihrer Mitschüler/innen noch nicht einmal

halb so alt waren wie sie und das
Lernen mit zunehmendem Alter
nicht unbedingt leichter fällt,
machte ihr die Ausbildung sehr
viel Freude – nicht zuletzt auch
wegen »ihrer Schulschwester«
Brigitte Bürger. 1992 konnte das
AVK seine selbst ausgebildeten
Krankenschwestern und -pfleger
noch ohne Probleme übernehmen
und Barbara Taylor entschied
sich für die Station 30 E. 1998,
nach sechs Jahren Arbeit am
Krankenbett, einer Meniskus-
operation und der ärztlichen 

Auflage, nicht mehr als 5 kg zu heben, war Schluß mit der
Krankenpflege.

Daß Frau Taylor immer noch im AVK arbeitet, war das
Ergebnis verschiedener günstiger Umstände: erstens der
Einsatz der zuständigen Abteilungsschwester Frau Hasen-
brink und der Pflegedienstleitung Frau Neuke, um die
Arbeitskraft einer bewährten Mitarbeiterin dem Haus in
einem anderen Tätigkeitsbereich zu erhalten; zweitens
die Bereitschaft von Frau Taylor, in einem völlig anderen
Arbeitsbereich noch einmal ganz neu zu beginnen, und
drittens das Glück, daß auch eine entsprechende Stelle
besetzt werden mußte. Diese Stelle war die Eigengeld-
verwaltung für die Bewohner/innen im »Haus Leonore«.
Im Juni vorigen Jahres ging es dann los nach dem soge-
nannten »Hamburger Modell«, das heißt, bei Steigerung
der täglichen Arbeitszeit von 4 über 6 auf 8 Stunden.

Heute ist Frau Taylor froh über ihren Wechsel in unser
Pflegeheim. Bei der Einarbeitung in die neue Funktion
haben ihr die Heimleiterin Frau Bierschenk und deren
Stellvertreterin Frau Glauche sehr geholfen, die von
Anfang an großes Vertrauen in sie setzten. Hinzu kommt
der ständige Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern und das sehr gute Betriebsklima. Ein besonderes
Anliegen ist für Frau Taylor, auf diesem Weg anderen Kol-
leginnen und Kollegen in einer ähnlichen Situation Mut
zu machen: »Das wichtigste ist das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten, unbeeinflußt vom Alter, und die Über-
windung der Angst vor einem Neubeginn.« Da bleibt nur
zu hoffen, daß auch unser zukünftiger Arbeitgeber be-
troffenen Beschäftigten im eigenen Unternehmen die
Chance zu einem beruflichen Neubeginn gibt.

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Die Überführung unseres Betriebes in die GmbH
wird auch unsere eigene Handlungsfähigkeit
tangieren. Notwendigerweise wird es zu einer
Neuverteilung der Kompetenzen zwischen Kran-
kenhausleitung und Geschäftsführung kommen.
Das Krankenhausunternehmensgesetz überträgt
der GmbH-Geschäftsführung das »strategische
Management«, während die Krankenhausleitun-
gen im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das
»operative Geschäft« zuständig sind. Die konkre-
te Ausformung dieser Arbeitsteilung bleibt dem
Erlaß einer Geschäftsordnung vorbehalten. Unab-
hängig von dieser Kompetenzverteilung hat aber
die Geschäftsführung in allen Belangen das Letzt-
entscheidungsrecht und Weisungsbefugnis. Dies
entspricht konsequenterweise auch der Letztver-
antwortung der Geschäftsleitung für das gesamte
Unternehmen.

AVK-Betriebskultur pflegen und stärken
Mit der Rechtsformänderung hin zur Kranken-
haus-GmbH wird ein struktureller Umbruch ein-
geleitet, der für uns tiefgreifender sein wird als
alle Strukturänderungen aufgrund der bisheri-
gen Krankenhausplanung. Diese Veränderungen
führen bei vielen Beschäftigten zu Ängsten und
Verunsicherung, aber auch zu Resignation und
Demotivation. Dies aber sind schlechte Voraus-
setzungen, um die Zukunft zu meistern.

Da nicht zu erwarten ist, daß von der NET-GE 
(so der wenig sinnstiftende Name des neuen
Unternehmens) eine starke identitätsfördernde
und motivierende Wirkung ausgeht und da auch
nicht von heute auf morgen eine neue »Leitkultur«
von oben verordnet werden kann, sollten wir uns
auf unsere eigene gewachsene Betriebskultur
besinnen und diese pflegen und stärken. Dazu
gehören
ó der offene und kooperative Führungsstil
ó der pflegliche Umgang untereinander und

mit unseren Patienten und Bewohnern 
ó das hohe Niveau der pflegerischen und medi-

zinischen Leistungen
Diese an uns selbst gerichteten Ansprüche waren
schon in der Vergangenheit wichtige Standort-
faktoren und bieten auch in Zukunft den besten
Schutz gegen nachteilige Eingriffe in die Struktur
und Arbeit unseres Hauses.

Die Krankenhausleitung dankt allen Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beitern für ihren
unermüdlichen 
Einsatz auch unter
schwierigen Bedin-
gungen und wünscht
Ihnen allen fried-
liche Feiertage und
ein glückliches,
gesundes Jahr 2001!
Dr. Jürgen Mendner

Am 16. November hat das Abgeordnetenhaus
das Krankenhausunternehmensgesetz verab-
schiedet. Davon betroffen sind unmittelbar alle
Beschäftigten deren Arbeitsverhältnis zum
1. Januar in die GmbH übergeleitet wird.
Mit dem sogenannten Personalüberleitungsver-
trag wird die GmbH verpflichtet, zum Zeitpunkt
des Übergangs alle Beschäftigten mit ihren bis-
herigen arbeitsvertraglichen und tariflichen
Rechten und Ansprüchen zu übernehmen. Inso-
fern tritt eine Verschlechterung für die Beschäf-
tigten nicht ein.

Risiken und eine Reihe offener Fragen
Trotz dieser weitreichenden Absicherungen gibt
es bei vielen Beschäftigten Befürchtungen, daß
sich letztendlich ihre Arbeitssituation verschlech-
tern könnte. Ein Grund liegt im § 613 a BGB, der
für die übergeleiteten Rechte und Pflichten aus
Rechtsnormen eines Tarifvertrages nur eine
Schutzfrist von einem Jahr vorsieht. Nach Ablauf
dieser Frist können diese Rechte und Pflichten
»zum Nachteil« der Arbeitnehmer geändert wer-
den. Ähnlich zeitlich befristet ist der Schutz vor
betriebsbedingter Kündigung, da das Beschäfti-
gungssicherungsabkommen am 31. 12. 2005 aus-
läuft; es kann frühestens zum 31. 12. 2002 gekün-
digt werden. Bisher nicht erkennbar geklärt ist
auch die Frage, was mit den Beschäftigten bei
Übergang in eine ausgegründete GmbH passiert
oder welche Auswirkungen die Schließung bzw.
Privatisierung einzelner Betriebsteile nach sich
zieht. Und nicht zuletzt ist jede Besitzstands- und
Kündigungsschutzzusage wertlos, sollte die
GmbH wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten
in Konkurs gehen.

Diese Risiken sind natürlich schwer daraufhin
einzuschätzen, ob sie überhaupt real vorhanden
sind. Die politisch Verantwortlichen und die
Gewerkschaften verbreiten Optimismus, die
Beschäftigten könnten sich auch morgen und
übermorgen auf die Zusagen des Personalüber-
leitungsvertrages verlassen. Letztlich wird alles
davon abhängen, ob die GmbH die wirtschaftli-
che Krise meistert. Wir werden unseren Beitrag
nach besten Kräften beisteuern.

Mögliche Konsequenzen eines Widerspruchs
Die genannten Befürchtungen mögen den einen
oder anderen zu der Überlegung veranlassen,
von seinem Recht des Widerspruchs Gebrauch zu
machen.Widerspruch ist innerhalb von 6 Wochen
nach Erhalt des Überleitungsvertrages möglich.
Welche Konsequenzen hätte ein Widerspruch?
ó Das Beschäftigungsverhältnis würde nicht

auf die GmbH übergehen, der/die Beschäftig-
te würde am 1. Januar nicht mehr in seinem/
ihrem Krankenhaus arbeiten können, bleibt
weiterhin beim Land Berlin beschäftigt und
müßte seine/ihre Arbeitsleistung der zustän-
digen Senatsverwaltung anbieten.

ó Sofern das Land Berlin nicht mehr über
gleichwertige Arbeitsplätze in Krankenhäu-
sern verfügt, könnte es, wegen nicht vorhan-
dener Beschäftigungsmöglichkeit, eine Kündi-
gung aussprechen.

Wir können deshalb als Krankenhausleitung im
Interesse der Beschäftigten nur empfehlen, den
Weg des Widerspruchs nicht zu gehen. Es wäre
fahrlässig und unverantwortlich, wenn wir unsere
Mitarbeiter/innen nicht auf das hohe Risiko des
Arbeitsplatzverlustes hinweisen würden.

Dr. Jürgen Mendner
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Wir alle konnten die entsprechenden Passagen im
Einheitsunternehmen nachlesen. Sollte Ihnen,
liebe Kollegin, die Formulierung zur Frauen-
förderung als minimale Selbstverständlichkeit
vorkommen, so muß ich Sie leider eines besseren
belehren. Um zu der Verankerung im Personal-
überleitungsvertrag zu kommen, benötigten wir
Frauenvertreterinnen im letzten Jahr unendlich
viel Power, hohe Frustrationstoleranz, Hartnäckig-
keit, Verhandlungsgeschick, flexible Arbeitszeiten
(auch mal abends in politische Sitzungen gehen,
um »Frauennetzwerke« zu nutzen), Fach- und
Sachkompetenz (auch über Rechtsberatung),
eine gesunde Portion Aggressivität und immer
wieder den nötigen Humor. Wie war das mit der
Selbstverständlichkeit der Chancengleichheit?

Bei Betrieben, die die öffentliche Hand in Berlin
schon vor Jahren privatisiert hat (BVG, BEWAG,
GASAG) wurde die Frauenförderung gleich mit
abgeschafft. Andererseits ist es erstaunlich, wie
weit manche Privatunternehmen sind. Da gibt es
zum Beispiel bei der Lufthansa, bei VW oder Tele-
kom Gleichstellungsbeauftragte, die in der Per-
sonalabteilung/Personalentwicklung angesie-
delt sind. Hier sind weitreichendere Regelungen
getroffen worden als sie das Landesgleichstel-
lungsgesetz vorsieht. Denn – das haben die Arbeit-

geber dort längst erkannt – Chancengleichheit,
bestmögliche Verbindung von Familienarbeit
und Berufstätigkeit, Ahndung von diskriminie-
renden Verhaltensweisen, gezielte Fortbildungs-
angebote u. ä. gehören auch zur Wert-
schätzung jeder Arbeitnehmerin und jedes
Arbeitnehmers, schaffen höhere Arbeitszufrie-
denheit, bessere Leistungen und geringere Fehl-
zeiten.

Nach all den Verunsicherungen der letzten
Jahre wissen wir jetzt immerhin, woran wir sind!
Damit Frauenförderung (bzw. Chancengleichheit
im obengenannten Sinn) im neuen Einheitsunter-
nehmen mit Sinn und Verstand installiert wird,
möchte ich mehr Kolleginnen an der Gestaltung
beteiligen. Wir haben mit vier Frauen die Arbeits-
gruppe Frauenförderung gegründet und uns bis-
her einmal getroffen. Wir würden uns über wei-
tere Mitstreiterinnen freuen. Das nächste Treffen
findet am Mittwoch, 31. Januar, von 13.00 bis
14.00 Uhr im Büro der Frauenvertreterin statt.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Monika Niemann

Vierter Tag für
Führungskräfte
Der 4. Führungskräftetag des AVK am 1. Dezember
kann wiederum als ein Erfolg verbucht werden.
Unter der Moderation von Frau Szczepanski waren
sechs Referenten und Referentinnen eingeladen,
sich schwerpunktmäßig mit der zukünftigen
Rechtsformänderung auseinanderzusetzen.
Unser Verwaltungsleiter, Dr. Mendner, begann
den Tag mit einem sachlichen Resümee über 
das »AVK 2000«. In seinem Vortrag »AVK 2001«
erläuterte Prof. Dr. Averdunk anhand von statisti-
schem Material Fallkostenkennzahlen im Ver-
gleich mit anderen Regionen und die objektive
Notwendigkeit, auch in Berlin mit weniger Geld
auszukommen und trotzdem gute Medizin zu
machen. Frau Neuke konzentrierte sich auf das
Thema »Teamfähigkeit auch in einer GmbH«. Sie
hob in ihrem Vortrag das positive Miteinander
der unterschiedlichen Berufsgruppen hervor: Als
konkretes Beispiel nannte sie, daß das Pflegeper-
sonal in der Lage ist, den Ärzten im Zusammen-
hang mit den DRGs Hinweise auf Nebendiagnosen
zu geben – sie nannte die beachtliche Zahl von
rund 200. Dr. Hintelmann beschäftigte sich mit
dem Thema »Change Management und Gesund-
heitsförderung durch Strukturveränderungen im
Gesundheitswesen«. Frau Reich-Braun bot praxis-
nahe Hilfe mit einem »Was-tun-wenn-Handbuch«
an, das sie gerade entwickelt. Dieses Handbuch

bezieht sich zum Beispiel
auf Personalprobleme aller
Bereiche und soll als konkre-
ter Leitfaden für Führungs-
kräfte dienen.

Highlight des Tages war
der Beitrag von Frau Deitert
aus dem LBK Hamburg mit
dem Thema »Anforderungen

an Führungskräfte in Veränderungsprozessen
am Beispiel des LBK Hamburg«. In Hamburg fin-
det ein ähnliches Projekt wie unser ViEW-Projekt
statt, dort heißt es FIT (Fortschritt, Innovation
und Teamentwicklung). Die Erfahrungen der
Eigendynamik in Veränderungsprozessen mit
den entsprechenden Unsicherheiten bei den
Beschäftigten haben die Hamburger auch leid-
voll zu spüren bekommen. Nach Frau Deiterts
Ausführungen sind Zielvorgaben sehr wichtig,
wenn Unternehmenskulturen zusammenwach-
sen. Hierbei sind insbesondere die Führungskräf-
te in ihrer Vorbildfunktion gefragt. Fazit dieses
Vortrages: In Zukunft muß das unternehmerische
Denken im Vordergrund stehen. Zuständigkeits-
denken muß sich in lösungsorientiertes Denken
wandeln.

Nach anregenden Diskussionen und vielen
beantworteten Fragen ging es zum gemütlichen
Ausklang in den Ratskeller. Wir hoffen, daß wir
auch im nächsten Jahr unter der anderen Rechts-
form einen Führungskräftetag organisieren kön-
nen. Hierfür haben Teilnehmer/innen den Organi-
satoren Anregungen gegeben, um dem nächsten
Führungskräftetag modernere Formen zu geben
und so eine aktivere Mitarbeit zu erreichen.

Bernd Westerkowski, Angela Szczepanski

Am 20. Oktober wurde der AVK-Skulpturengarten
»Kunst im Krankenhaus, Galerie im öffentlichen
Raum« mit einem Festakt feierlich erweitert:
ó Skulptur von Pomona Zipser, ohne Titel, (Foto

links) Aluminium (9 m hoch), vor Haus 27
ó zwei Stelen von Rolf Szymanski, »Zwei 

Figuren in großer Höhe« (6 m hoch), Bronze,
hinter Haus 1

Hinzu kommen Leihgaben der Berlinischen Galerie:
ó Klaus Duschat, »Eisentirade«, Stahl, vor Haus 1
ó Gustav Reinhardt, »Serenity«, Stahl, vor Haus 35
ó Hartmut Stielow, »Waage«, Stein/Stahl, hinter

Haus 35
ó Rolf Szymanski, »Die Wasserträgerin« (Foto

rechts), Eisenguß, und »Die Frauen von 
Messina«, Bronze, hinter Haus 1

ó David Lee Thompsen, »International Harve-
ster«, Stahl, geschweißt/geschraubt, Haus 35

Festlicher Höhepunkt war die Enthüllung der
1904 geschaffenen Skulptur der Kaiserin Auguste
Viktoria von Carl Begas in der Eingangshalle von
Haus 1. Die Statue der Kaiserin Auguste Viktoria
wurde 1904 vom Bildhauer Carl Begas für den
Garten des Neuen Palais in Potsdam geschaffen
und dort aufgestellt. Die Marmorfassung für den
Rosengarten im Berliner Tiergarten wurde am
Ende des Zweiten Weltkrieges, zusammen mit den
Statuen der Siegesallee, im Park des Schlosses
Bellevue vergraben, 1979 geborgen und seitdem
in einem sehr schlechten Zustand im Lapidarium
am Landwehrkanal aufbewahrt. Im Juni 2000
endete diese Odyssee in unserem historischen
Verwaltungsgebäude. Durch eine Projektförde-
rung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie konn-

te die Skulptur vor Eröffnung restauriert werden.
Nochmals möchte ich mich bei unserer Kranken-
hausleitung für die wohlwollende Unterstützung
bedanken sowie bei jenen Personen, die die
Erstellung und Erweiterung unseres schönen
Skulpturengartens überhaupt erst möglich
gemacht haben. Cornelia Sandow

Skulpturengarten
erweitert

Auguste Viktoria, Prinzessin von
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenberg, erblickte am 22. Okto-
ber 1858 in Dolzig das Licht der Welt.
23jährig heiratete sie den späteren
Kaiser Wilhelm II., mit dessen Ernen-
nung zum Kaiser Auguste Viktoria zur
deutschen Kaiserin und Königin in
Preußen wurde. Besonders engagierte
sie sich für karitative und kirchliche
Zwecke. Nach der Novemberrevoluti-
on in Deutschland ging Auguste Vikto-
ria an der Seite ihres Mannes in das
niederländische Exil, wo sie am 11.
April 1921 auf ihrem Wohnsitz Haus
Doorn verstarb.

Was noch zu regeln wäre
Frauenförderung im neuen Einheitsunternehmen

Kaiserin Auguste Viktoria
besichtigt einen Sanitäts-
zug (November 1914)
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»Ihre Mutter ist nicht mehr in der Lage, allein 
zu Hause zu leben. Bitte bemühen Sie sich um
einen Pflegeheimplatz.« Ein Satz, der für viele
Menschen ein schwerer Schicksalsschlag ist, der
das Leben grundlegend verändert. Ausgespro-
chen wird er im Krankenhaus, dem Ort, an dem
die Menschen die Hoffnung haben, wieder ganz
gesund zu werden.
Trotz aller Bemühungen der Ärzte und Pflege-
kräfte ist es nicht immer möglich, die Gesund-
heit und Mobilität eines Menschen, besonders
wenn er alt ist, wieder so herzustellen, daß ein
selbständiges Leben zu Hause möglich ist. Wenn
dieser Satz gesprochen ist, beginnt für die An-
gehörigen ein Wettlauf mit der Zeit. Die Kranken-

kasse lehnt den
weiteren Kran-
kenhausaufent-
halt ab und es
bleiben oft nur
wenige Tage, um
einen geeigneten
Pflegeheimplatz
zu finden. Was
aber ist geeignet?
Niemals wollten
sie ihre Lieben in
ein Heim geben –
ja, sogar verspro-
chen haben sie
es – und nun gibt
es keine andere
Lösung mehr. Wo
findet sich also
ein gutes Pflege-
heim, in dem es
den Verwandten
an nichts man-
gelt, in dem sie
rund um die Uhr
liebevoll betreut
und hervorra-
gend gepflegt
und behandelt
werden, in dem
kein Wunsch
unerfüllt bleibt
und sie
bestimmt nicht

das Gefühl haben, von den eigenen Verwandten
»abgeschoben« worden zu sein?

Das Haus: Nicht die Einzelzimmer zählen
Und so kommen sie zu uns, die Angehörigen, mit
vielen Fragen und großen Erwartungen. Sie
haben schon andere Häuser besichtigt und sie
vergleichen sehr aufmerksam und kritisch
Wohnlichkeit, Leistungen und Preise. Den jeden
Tag an uns herangetragenen Wunsch nach
einem Einzelzimmer, das mit eigenen Möbeln
und persönlichen Dingen ausgestattet werden
kann, können wir nur sehr selten erfüllen. Das
»Haus Leonore« verfügt überwiegend über Dop-
pel- und Dreibettzimmer. Davor schrecken die
meisten Angehörigen zunächst zurück. Doch
nach dem ausführlichen Beratungsgespräch und
der Besichtigung des Hauses gibt es viele Grün-
de, sich eben doch für unser Pflegeheim zu ent-
scheiden. Seine großzügige Bauweise, die breiten
Flure, die hellen Räume mit den großen Fenster-

fronten, die farbenfrohe und liebevolle Ausge-
staltung der Wohnbereiche, der wunderschöne
Park – all das fällt positiv ins Auge.

Für sehr viele ist die medizinische Betreuung
und Versorgung durch unsere festangestellten
Ärzte sowie das Angebot unserer Ergotherapie
wichtiges Kriterium und Entscheidungsgrund für
das »Haus Leonore«. Die Möglichkeit, die Kran-
kengymnastik- und Physiotherapiepraxis im
Haus zu nutzen, schlägt ebenfalls positiv zu
Buche bei der Entscheidungsfindung.

Der Alltag: Professionell und liebevoll
Fast jeden Tag verlassen uns Bewohnerinnen
und Bewohner – das ist der Lauf des Lebens –,
fast jeden Tag zieht aber auch ein neuer Mensch
in unser Pflegewohnheim ein. Auch diese Men-
schen haben große Ängste, was da wohl auf sie
zukommen mag; sie haben sich ja den Ort ihres
zukünftigen Lebens nicht selbst ausgesucht.
Traurig sind sie, weil sie alles Vertraute und Lieb-
gewonnene nun für immer zurücklassen müssen.

Nach ein paar Wochen, wenn sie sich einge-
wöhnt haben, und sich alle Beteiligten etwas
kennenlernen konnten, kommt die Rückmel-
dung, meist zunächst von den Angehörigen –
und die sind oft sehr angetan und dankbar: Dann
wird benannt, wie engagiert, freundlich und lie-
bevoll die Schwestern und Pfleger mit ihren neu-
en Bewohnerinnen und Bewohnern umgehen.
Trotzdem sie alle Hände voll zu tun haben, wer-
den die verschiedensten Wünsche erfüllt, ver-
bunden mit netten und herzlichen Worten. Und
daß auch mal gelacht und gescherzt wird, das ist
angenehm und nimmt die Angst. Es ist beruhi-
gend zu wissen, daß immer ein Arzt da ist, wenn
er gebraucht wird.

Das Team: Mehr als 200 Beschäftigte
Die Unterstützung durch die Sozialarbeiterinnen
ist überaus hilfreich und auf die anregenden

Angebote der Ergotherapie
kann man sich schon die
Woche über freuen. Und das
Bewohnerprojekt »Tante
Emmas Laden«, der Friseur
und die gemütliche Cafete-
ria machen das Leben im
»Haus Leonore« doch noch
recht interessant.

Noch viel mehr Men-
schen sorgen jeden Tag und
jede Stunde in der »Leo« für
einen reibungslosen Ablauf.
Über zweihundert Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
haben hier ihren Arbeits-
platz: in Verwaltung mit
Sekretariat, Aufnahme und
Taschengeldverwaltung,
Hausverwaltung, Technik,
Küche, Reinigung, Wäsche-
rei, Bettenzentrale, Hausar-
beit, außerdem zahlreiche
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Rubensstraße,
die auch jeden Tag für das
Pflegewohnheim tätig sind.
Immerhin haben wir im Jah-
reslauf fast 600 Bewohne-
rinnen und Bewohner bei
uns beherbergt. Da werden
die vielen Arbeitsplätze
schon gebraucht.

Die Zukunft: Engagement
für’s »Haus Leonore«
Nicht jeden Tag aber gibt es
Freude im Haus. Beschwer-
den müssen ausgeräumt
werden. Der hohe Kran-
kenstand der Beschäftigten
macht uns zu schaffen.
Nicht immer sind alle Heim-
plätze vermietet. Der wirtschaftliche Abschluß des
Hauses sieht in diesem Jahr nicht rosig aus. Trotz
positiv abgeschlossener Pflegesatzverhandlun-
gen für die nächsten zwei Jahre werden wir hef-
tig daran arbeiten müssen, unser »Haus Leono-
re« wieder auf gesunde Füße zu stellen. Das aber
wollen sehr viele Menschen hier im Haus, dafür
engagieren sie sich – und wir sind dafür sehr
dankbar!

Dies ist ein Haus für Menschen und mit Men-
schen. Was die Zukunft mit neuer Trägerschaft
bringt, weiß keiner von uns vorauszusagen. Daß
das »Haus Leonore« aber weiterbestehen muß,
das wissen wir alle.

Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
gesunden, kraftvollen Start in das nächste Jahr
wünscht Ihnen allen im Namen der Heim- und
Pflegedienstleitung im
»Haus Leonore«

Marina Glauche,
stellvertretende Heimleiterin

Haus Leonore – ein Haus für Menschen
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d Unter den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die wir in den Ruhestand verabschiedet haben, waren
Frau Bütter über 30, Herr Köpke über 39 und Frau
Nickel sogar mehr als 42 Jahre im Auguste-Viktoria-
Krankenhaus tätig. Herzlichen Dank!
Zum 31. August
Brita Tekin, Krankenpflegehelferin, Haus Leonore
Zum 12. Oktober
Heilwig Reichow, Krankenschwester, Haus Leonore
Zum 31. Oktober
Brigitte Büttner, zuletzt Magazin-/Lagerwartin, Abt. III
Zum 2. November
Werner Reher, Krankenpfleger, zuletzt Immunologische 

Tagesklinik
Zum 13. November
Hans-Dieter Düring, Tischler, Abt. III
Elke Krombach, Küchenwirtschaftsarbeiterin, ö. B. Wyk
Eicke Sieck, Wäschereiarbeiterin, ö. B. Wyk
Zum 14. November
Dr. Walter Greitzke, Arzt, Gynäkologie/Geburtshilfe
Zum 21. November
Helmut Köpke, Wäschereizentrale, Abt. III
Zum 28. November
Veronika Nickel, Wäscherei, zuletzt Magazin-/

Lagerwartin, Abt. III
Zusammengestellt von Sylvia Dekhil

In diesem Jahr war es wieder soweit: die 
Heimbeiratswahlen standen an. Vom 10. bis 
19. November waren die Bewohner/innen des
»Hauses Leonore« aufgerufen, insgesamt bis zu
neun Heimbeiratsmitglieder für die nächste
Wahlperiode von zwei Jahren zu wählen. Die
Zahl der Mitglieder ergibt sich aus der Anzahl
der Bewohner/innen.
Dem endgültigen Wahlvorbereitungstreffen mit
dem Wahlvorstand waren einige Wochen der
Aufklärung, des Wartens und des Aufstellens von
Kandidatinnen und Kandidaten vorausgegan-

gen. Mit der kräftigen Unterstützung mehrerer
Mitarbeiter/innen des Hauses konnte danach die
Wahl bei allen stimmberechtigten Bewohnerin-
nen und Bewohnern durchgeführt und die abge-
gebenen Stimmen ausgezählt werden.

Die Aufgaben des Heimbeirats sind in der
Heimmitwirkungsverordnung des Heimgesetzes
verankert. Ziel ist es, ein Gremium aus Bewohne-
rinnen und Bewohnern zu schaffen, das die Inter-
essen aller gegenüber der Heimleiterin und dem
AVK als Träger vertritt. In regelmäßigen Treffen
werden Probleme, Wünsche und Sorgen disku-
tiert, Veränderungswünsche behandelt und an
die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Je
nach Bedarf werden Gäste zu den Sitzungen
geladen, so daß auftretende Probleme zügig vor
Ort besprochen und behoben werden können.

Bei Umstrukturierungsmaßnahmen seitens
der Heimleitung oder des Trägers (wie Heiment-
gelte oder Renovierung) wird der Heimbeirat
zuvor gehört und wirkt bei Entscheidungen mit.
Jedes Heimbeiratsmitglied engagiert sich je nach
eigenen Fähigkeiten in unterschiedlichster Weise
und kann als Unterstützung die Hilfe des Sozial-
dienstes in Anspruch nehmen.

Für die nächste Wahlperiode wünschen wir
viel Kraft und Engagement. Regina Hostrup

Heimbeirat neu gewählt Konzept bewährt
Am 1. Dezember 1999 begann die Umsetzung eines lange
geplanten Projekts: Das AVK eröffnete seine – und Berlins –
erste interdisziplinäre Kurzliegerstation (Fünf-Tage-Woche).
Ziel war es, eine praxisähnliche Organisation mit den dia-
gnostischen Möglichkeiten eines Krankenhausbetriebs zu
vereinigen und andere Stationen von dem hohen logisti-
schen und administrativen Aufwand zu entlasten. Die
bereits bestehende enge Zusammenarbeit mit den nieder-
gelassenen Ärzten sollte gefördert werden. Das Konzept
hat sich bewährt. Nach geringen Anlaufschwierigkeiten
haben wir jetzt eine allseitige Akzeptanz. Von den Patienten
wird die Kurzliegerstation uneingeschränkt bejaht, wobei
vor allem der schnelle und reibungslose Ablauf und die
damit verbundene kurze Verweildauer als besondere Vor-
teile benannt werden. Die Patientenumfrage hat gezeigt,
daß bei den Vorteilen die gegebenen räumlichen Unzuläng-

lichkeiten (beispiels-
weise Zimmer ohne
Dusche/WC) nicht als
besonders störend oder
belastend empfunden
werden. Das abgelaufene
Jahr hat die Bedenken
der Kritiker widerlegt
und eindrucksvoll die
Vorteile, nämlich das
hohe medizinische und

pflegerische Niveau, bewiesen. Mit unserer Tätigkeit im zu-
rückliegenden Jahr haben wir gezeigt, was möglich ist, so
daß wir mit gleichem Elan auch die folgende Zeit angehen
werden. Das Team der Station 8Seniorenarbeit im Stadtteil

Im Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, ist
jetzt ein Band mit Grundlagenwissen und
Praxisbeispielen zur Qualitätssicherung in
der Pflege (ISBN 3-17-016327-2) der AVK-
Mitarbeiter/innen Antonia Schwarz, Volker
Wierz und Susanne Gervink erschienen.
Wir wünschen viele Leserinnen und Leser!

Als Heimbeiräte gewählt wurden Frau Arling, Frau Chabo-
wksi, Herr del Zotto, Frau Graßtat, Frau Heinrich, Frau
Hostrup (Sozialdienst, als Unterstützung), Frau Kluge, Herr
Laurich, Frau Miltzow, Herr Schröder.

Folgende Kolleginnen und Kollegen wurden 
bei den Wahlen am 7./8. Dezember für ihre 
jeweiligen Gruppen gewählt:
Gruppe Arbeiter: Wolfgang Schreiber (ÖTV),
Angelika Raasch (ÖTV), Bernd Rammacher (ÖTV)
Gruppe Beamte: Angela Szczepanski (ÖTV)
Gruppe Angestellte: Rolf Fischer, Fototechniker
(ÖTV); Bruno Schuckert, Krankenpfleger (ÖTV);
Brita Scharhag, Lehrerin für Krankenpflege
(DAG); Ramona Charpentier, Sachbearbeiterin
(ÖTV); Karl H. Goetz, Krankenpfleger (ÖTV);
Claudia Reich-Braun, Referatsleiterin (ÖTV);
Margit Radtke, Sachbearbeiterin (DAG); Frank
Weigner, Med. Präparator (ÖTV);
Frank Asmus, Krankenpfleger (ÖTV);

Sebastian Dieckmann, Arzt (ÖTV);
Daniela Tornow, Krankenschwester (DAG)

In der konstituierenden Sitzung des neuen Per-
sonalratsgremiums wurde folgender Vorstand
gewählt:
Freigestellte Mitglieder: Wolfgang Schreiber
(Vorsitzender) und Rolf Fischer (stv. Vorsitzen-
der) sowie als weitere stv. Vorsitzende: Angela
Szczepanski, Angelika Raasch, Claudia Reich-
Braun, Frank Asmus und Frank Weigner. Alle
Vorstandsmitglieder gehören der ÖTV an.

Das Personalratsgremium bedankt sich bei allen
Beschäftigten für die rege Wahlbeteiligung.

Ergebnis der Personalratswahlen

Seniorenbesuchs- und Begleitdienst des Nachbarschaftsvereins Lankwitz e.V.

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Seit Mai 1999 gibt es im »Haus Leonore« das
Seniorenbüro des Nachbarschaftsvereins Lank-
witz e. V., in dem vier Mitarbeiterinnen beschäf-
tigt sind. Der Schwerpunkt des Seniorenbüros
liegt im Bereich Besuchs- und Begleitdienste für
ältere Menschen. Denn es gibt viele Menschen
ohne Verwandtschaft oder ohne Kontakte zu
anderen Menschen. Viele kommen alleine nicht
mehr aus ihren vier Wänden heraus. Die Mit-
arbeiterinnen des Nachbarschaftsvereins besu-
chen diese älteren Menschen, begleiten sie beim
Einkauf oder beim Arztbesuch. Dieser Service ist
natürlich kostenlos. (Über eine kleine Spende
freut sich der Verein aber immer.) Im »Haus Leo-
nore« gibt es seit einiger Zeit auch einen kleinen
»Tante-Emma-Laden« – eine Idee der Heimlei-
tung und des Nachbarschaftsvereins. Mitarbei-
terinnen beider Einrichtungen sichern die Öff-
nungszeiten – derzeit zweimal wöchentlich –,

damit Bewohner/innen und 
Besucher ihre Einkäufe 
selbständig direkt im Haus 
erledigen können: sei es ein kleines Geschenk
oder auch nur ein Stück Seife – Tante Emmas
Laden ist bestens sortiert. Haben wir Sie neu-
gierig gemacht? Dann rufen Sie uns an 
(Tel 76903769) oder besuchen Sie uns.

Veronika Mampel

Das Seniorenbüro des Nachbarschaftsvereins Lankwitz e. V.
im »Haus Leonore« ist montags bis donnerstags von 10.00
bis 17.00 Uhr und freitags von 10.00 bis 15.30 Uhr geöffnet.
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie sich mit Anre-
gungen und Fragen auch an die Leiterin des Senioren-
bereichs, Frau Mampel, wenden (Tel 84411042). Sie ist auch
Ansprechpartnerin, wenn Sie sich im Seniorenbüro oder
anderen Bereichen des Vereins (Nachbarschaftscafé, Hand-
werkerhilfe u. a.) ehrenamtlich betätigen wollen.
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Zeitungsleser wissen mehr
… und Wissen ist ja bekanntlich Macht. Wer’s nicht glaubt –
macht nix: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ein kommen-
tierter Presserückblick von Karl-Heinrich Bräuning-Höchst.

Der Milleniumssupergau blieb aus. Der Weltenlauf, getrieben
von Globalisierungs-, Fusions-, Aktien- und Big-Brother-Wahn,
raste ungebremst und unbeeindruckt über die viel beschwore-
ne Datumsgrenze. Aber auch das alte Preußen, in dem sich ein
anständiger Offizier bei ehrabschneidenden Verfehlungen
selbst erschoß, hat den Sprung in die neue Zeit geschafft:
»Krankenhaus Moabit soll sich selbst liquidieren« (Tsp vom 11. 1.).
Wäre nur noch die Kleinigkeit zu klären, was die Kolleginnen
und Kollegen aus Moabit eigentlich verbrochen haben?

Für Ersatz ist jedenfalls gesorgt: »Krankenkost vom Adlon –
Im Februar eröffnet in der Friedrichstrasse eine der vornehm-
sten Privatkliniken Europas« (BM vom 14. 1.). Endlich mal eine
Klinik, die dem Niveau der Weltmetropole Berlin gerecht wird!
Da können wir kleinen Krauter aus den städtischen Kranken-
häusern nur beschämt in unserer defizitären Schmuddelecke
stehen und hoffen, daß der zukünftige Glanz der GmbH auch
uns etwas erhellt.

»Ich will keine Revolution im öffentlichen Dienst anzetteln«,
so Charité-Verwaltungsdirektor Motzkus im Tsp vom 18. März,
wo er im Zusammenhang mit geplanten betriebsbedingten
Kündigungen unter anderem vorschlägt: »In manchen Bereichen
könnte ich auf vierzig Leute verzichten, wenn ich dafür zehn
neue einstellen dürfte.« Der Mann ist Realist, denn mit einer
solchen Personalpolitik nach Gutsherrenart dürfte er kaum die
revolutionären Massen hinter sich bringen.

Doch das Schicksal der Arbeitslosigkeit für Krankenhausbe-
schäftigte ist noch relativ harmlos im Vergleich zu einer mögli-
chen Mittäterschaft beim organisierten Verbrechen. BKK-
Hauptstadtvertreter Jochem Schulz im »Spiegel« Nr. 31/2000:
»Hier herrscht eine Mafia, ein Gesundheitskartell, das sich
selbst bedient.« Also auf mei’m Konto is jedenfalls nix!

Ist er allein im Kampf gegen den Mob? Nein. »Gewerk-
schaft: Illoyale Klinikchefs entlassen« (BM vom 31. 8.). Das ist
doch endlich mal Gewerkschaftspolitik von neuem Schrot und
Korn. Wer aufmuckt, fliegt raus … oder geht schon vorher, bei-
spielsweise nach Oldenburg. Soviel zum gewerkschaftlichen
Selbst- und Demokratieverständnis der neuen Zeit.

»Andrang auf den Chefposten: Senat liegen ein Dutzend
Bewerbungen um die Spitze der neuen Klinik-GmbH vor« (BM
vom 1. 11.). Scheinen mutige Frauen und Männer zu sein – mit
extragalaktischer Pilotenerfahrung. Bernd Köppl, gesundheits-
politischer Sprecher der Grünen in einem Interview vom 17. 9.
im Tsp auf die Frage »Welches wären ihre ersten drei Sofort-
maßnahmen als Geschäftsführer der GmbH?«: »Ich würde … in
Kenntnis der vorhandenen Ausstattung und Risiken bei GmbH-
Gründung dieses Himmelfahrtskommando nicht übernehmen.«

So hoch hinaus möchte auch der Gesundheitsstaatsse-
kretär Klaus Schröder nicht. Aber als Spitzenmanager zu den
Rhön-Kliniken – und die Rhön ist immerhin knapp tausend
Meter hoch. »Die Gesundheitssenatorin verliert ihren Steuer-
mann: Staatssekretär Klaus Schröder geht in die Wirtschaft«
(Tsp vom 27. 10.). Er könne »diese Herausforderung besten
Gewissens annehmen, das Werkstück ist so gut wie fertig«.
Und wenn das Werkstück GmbH dann doch nicht so richtig
funktionieren sollte – wer weiß … Wie war das noch mal mit
dem Koffer in Berlin?

Sein Kollege, Gesundheitsstaatssekretär Josef Lange, zur
Sanierung des Charité-Hochhauses: »Es ist an der Zeit, die 
Summe von 800 Millionen Mark zu überprüfen. Das war eine
politische Zahl. Zur Zeit wird überprüft, wie belastbar diese Zahl
für den Standort Mitte ist.« (Tsp vom 14.11.) Merke: Zahlen aus
dem Mund eines Politikers sind nicht berechenbar.

Am 16. November hat die Privatisierung der städtischen
Krankenhäuser endgültig alle parlamentarischen Hürden hin-
ter sich gebracht. »Net-GE Kliniken für Berlin GmbH – Netzwerk
Gesundheit in Berlin« (Tsp vom 17. 11.) ist der zukünftige Name
des Klinik-Verbundes. Ja, Aujuste Viktoria, da kiekste, wa? Det is
doch mal en Name für ne Klinik. Nich so altbacken wie ne olle
Schrippe, sondern jroß und frisch und … na, sagen wir mal wie
ein Windbeutel.

In einem Beitrag in einer Pflegezeitschrift habe
ich einen Bericht über Aromatherapie in einem
Krankenhaus gelesen. Dort wurden Richtlinien
über den Einsatz ätherischer Öle erarbeitet. Eine
Arbeitsgruppe aktualisiert ständig in monatlichen
Besprechungen ihre Erfahrungen. Aromatherapie
wird dort in sämtlichen Abteilungen eingesetzt:
inhalativ, über Massagen, Einreibungen,Waschun-
gen, Wickel, Auflagen und über die Hautpflege.

Meine persönlichen Erfahrungen zeigen, daß
Ärzte und eine Vielzahl von Kolleginnen und Kol-
legen die Verwendung ätherischer Öle ablehnt, da
dies wissenschaftlich nicht nachvollziehbar sei.
Tatsache ist aber, daß sehr wohl wissenschaftlich
nachweisbar ist, daß der Einsatz der Öle ganz-
heitlich auf Körper, Geist und Seele einwirkt. In
Frankreich und England werden Antibiotigramme
mit ätherischen Ölen beispielsweise von den
Krankenkassen finanziert. Es gibt auch eine Reihe
von Fachbüchern, in denen die Erfahrungen mit
Ölen und deren Wirkungen beschrieben werden.
Ein Zusammenwirken von alternativen Heil-

methoden und der Schulmedizin wäre doch wün-
schenswert und vor allem in einem Gesundheits-
fördernden Krankenhaus angesagt. Seit einigen
Jahren verdampfen wir in der Ersten Hilfe ätheri-
sche Öle.Viele Patienten empfinden diesen Geruch
als sehr angenehm. Mein Anliegen ist, den Einsatz
der Aromatherapie in der Pflege zur Diskussion
zu bringen. Der erste Schritt dazu wäre, daß die
daran Interessierten und Leute, die Aromathera-
pie schon privat anwenden, Kontakt aufnehmen,
Erfahrungen austauschen sowie Regeln und
Richtlinien erarbeiten. Andreas Laurisch

Aromatherapie im Krankenhaus

Neben ätherischen Ölen, wie sie in der Ersten Hilfe ver-
dampft werden, können Abteilungen beispielsweise auch
Kräuter, wie Pfefferminze, in unserer Apotheke anfordern.
Erfahrungen mit Aromatherapie gibt es auch bereits auf
der geriatrischen Station 30 D und im Pflegewohnheim
»Haus Leonore«. Wenn Sie an einem Erfahrungsaustausch
zum Thema interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ste-
ven Muth oder Andreas Laurisch, Erste Hilfe, Tel -2111, -2112
oder -2113.

Ina Unrau (PL 3) ist seit 1987 in unserem Haus tätig, seit
Februar 1994 als Stationsleitung der Station 12 c (30 C) mit
dem Arbeitsschwerpunkt HIV und AIDS, den sie maßgeblich
mit aufgebaut und gestaltet hat. Ab 1996 übernahm sie die
Abwesenheitsvertretung der Abteilungsleitung. Zum 1. Okto-
ber wurde sie, zusätzlich zu ihren Aufgaben als Stationslei-
tung, mit der Bereichsleitung Immunologie betraut. In dieser
Funktion ist sie Ansprechpartnerin für alle Belange der 
Stationen 12 C, 12 B, 11 A. Sie erreichen Frau Unrau unter
Tel/Pieper -3930, Fax -3931 oder über »ihre« Station 12 C unter
Tel -2341. Ihr Büro befindet sich in Haus 10, EG, Raum IZ.0.13.

Marina Harbort (PL 4) ist seit 1989 als Stationsleitung der
interdisziplinären Aufnahmestation in unserem Haus tätig.
Frau Harbort ist Mutter zweier Mädchen, das jüngste im
Alter von zwei Jahren; daher arbeitet sie noch mit 50 % der
regulären Arbeitszeit und ist nicht jeden Tag im Haus. Trotz-
dem hat sie ab dem 1. Oktober, zusätzlich zu ihren Aufgaben
als Stationsleitung, die Bereichsleitung der Aufnahmestation
9 B und der Diabetesstation 30 B übernommen. Sie erreichen
Frau Harbort unter Tel -2177. Ihr Büro befindet sich in Haus
10, 2. OG, Raum IZ.2.11.

Gerlinde Hasenbrink

Ein Krankenhausaufenthalt hat in der Regel wenig
Angenehmes an sich, man/frau freut sich vor
allem auf zu Hause. Darüber, daß an einem sol-
chen Aufenthalt auch einiges an bürokratischer
Arbeit hängt, machen sich die meisten Patienten
keine Gedanken. Die Formalitäten werden als
lästig empfunden, sind jedoch meist schnell erle-
digt. Doch was ist, wenn ein Patient die Formulare,
die er unterschreiben soll, nicht versteht? Wie
kann der Arzt einen Patienten über eine Operation
aufklären, wenn dieser den Sinn seiner Worte
nicht erfassen kann?

Erna K. ist eine solche Patientin; sie ist 87 und
altersverwirrt. Sie liegt nun mit einem gebroche-
nen Arm im AVK. Den Stationsarzt begrüßt sie
bei der Visite immer mit »Mein lieber Junge, wie
schön, daß du mich besuchst!« Bisher hat Frau K.
ihre Angelegenheiten alle alleine geregelt, doch
jetzt benötigt sie Hilfe. Der Arzt regt beim Amts-
gericht Schöneberg eine gesetzliche Betreuung
für sie an. Das Amtsgericht sucht nun zusam-
men mit dem Cura-Betreuungsverein, Nachbar-
schaftsheim Schöneberg e. V., für Erna K. eine
geeignete ehrenamtliche Betreuungsperson –
das könnten auch Sie sein!
Betreuer nach dem Betreuungsgesetz zu sein be-
deutet, einen hilfsbedürftigen Menschen rechts-
geschäftlich zu vertreten. Ein Betreuer leistet
keine Pflege, er organisiert die entsprechenden
Hilfen und beantragt in der Regel die benötigte
Finanzierung. Im Fall von Frau K. könnte das be-

deuten: in eine Operation einwilligen, Finanzen
verwalten, Behördenangelegenheiten regeln,
eine Sozialstation beauftragen oder vielleicht
einen Heimplatz suchen.

Ehrenamtliche Betreuer/innen werden durch
Cura in ihre Aufgaben eingeführt und beraten.
Einmal im Monat findet eine Fortbildungsveran-
staltung bzw. ein Erfahrungsaustausch zwischen
den Betreuenden statt. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger sollten über Lebenserfahrung und
»gesunden Menschenverstand« verfügen sowie
keine Berührungsängste vor kranken und 
behinderten Menschen haben. Außerdem sind
Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen
und Verantwortungsbewußtsein gefragt.

Regina Reimann
Wenn Sie sich für ein solches Ehrenamt interessieren, melden
Sie sich bitte beim Cura-Betreuungsverein, Vorarlberger
Damm 1, 12157 Berlin (Friedenau), Tel 85 69 80-0 oder -14.

Betreuung als Ehrenamt

Neue pflegerische Bereichsleitungen

Tip für zu Hause
Ätherische Öle für den
Arbeitsbereich (an-
regend, erfrischend,
konzentrationsstei-
gernd): Bergamotte,
Eisenkraut, Lemon-
grass, Limette, Minze,
Zitrone, Wacholder;
zum Tagesausklang
und im Schlafzimmer
(beruhigend, schlaf-
fördernd): Geranie,
Lavendel, Melisse,
Orange, Nerolie,
Myrte, Petit Grain,
Rose, Zedernholz.

Ina Unrau

Marina Harbort



Von den Patienten nur wenig wahrgenommen,
aber in einigen wichtigen Schlüsselpositionen der
operativen Kliniken, arbeitet die Abteilung für
Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin.
Wenn ein Patient zur Operation aufgenommen
wird, sind die Anästhesisten frühzeitig informiert
und suchen schon am Tag vor der Operation die
Patienten auf der Station auf. Hier wird mit
ihnen die geplante Narkoseform besprochen,
außerdem werden alle notwendigen präoperati-
ven Befunde kontrolliert und, falls nötig, noch
weitere Untersuchungen angeordnet. Erst nach
einer eingehenden Aufklärung und wenn der
Patient seine Einwilligung zur Narkose gegeben
hat, steht der geplante Operationstermin fest.
Patienten erhalten am Tag der Operation ein
Beruhigungsmittel, wenn nötig auch am Abend
zuvor. Wenn der Patient in den OP kommt,
nimmt ihn dort sofort die Anästhesieschwester
in Empfang. Es wird eine venöse Verweilkanüle
gelegt, und alle für die geplante Operation not-
wendigen Medikamente werden gerichtet.

Während der Narkose überwachen wir die
Patienten mittels EKG, blutiger oder unblutiger
Blutdruckmessung, Messung der arteriellen Sau-
erstoffsättigung und Analyse der Ausatemluft.
Bei Intubationsnarkosen läßt sich bei anatomi-
schen Schwierigkeiten eine bronchoskopische
Intubation durchführen. Viele Patienten werden

auch mittels der
Larynxmaske be-
atmet, die in den
Rachenraum einge-
führt wird, wenn der
Patient tief schläft.
Andere Patienten
erhalten für die Ope-
ration eine Spinal-
oder Periduralanäs-

thesie und werden, da sie bei der Operation wach
sind, für die Zeit im OP sediert. Für Operationen
an den oberen Extremitäten können verschiedene
Formen der Plexusanästhesie eingesetzt werden,
für Operationen im Kniebereich wird bei Bedarf
ein »3-in-1-Block« angelegt. Während der Opera-
tion sind ein Anästhesist und eine Anästhesie-
schwester ständig anwesend.

Nach der Operation kommen die meisten
Patienten in einen Aufwachraum. Dort über-
wacht eine Anästhesieschwester die Patienten
für zwei Stunden oder auch länger, schreibt in
dieser Zeit noch EKG und mißt Blutdruck und
Sauerstoffsättigung. Im Aufwachraum werden
die Patienten im Falle von Übelkeit, Blutdruck-
schwankungen oder Schmerzen therapiert.

Weiterbetreuung nach operativen Eingriffen
Die Abteilung für Anästhesiologie führt jährlich
ungefähr 7 500 Narkosen durch. Alle operativen
Bereiche werden versorgt, dafür stehen 13 Narko-
seplätze zur Verfügung. Neben Operationen der
Abdominal-, Gefäß- und Thoraxchirurgischen,
Urologischen, Gynäkologischen und Orthopädi-
schen Abteilungen werden auch Patienten für
radiologische Interventionen, Entbindungen und
Kaiserschnitte betreut.

Auch im weiteren postoperativen Zeitraum
können die Dienste unserer Abteilung notwen-
dig sein. So wird häufig eine postoperative

Schmerztherapie über Periduralkatheter nach
großen intraabdominellen Eingriffen durchge-
führt. Ebenfalls stehen für Patienten mit starken
Schmerzen sogenannte Schmerzpumpen zur
Verfügung. Bei dieser patientenkontrollierten
Analgesie kann der Patient per Knopfdruck eine
vorprogrammierte Menge an Schmerzmittel
anfordern. Seit 1996 sind zwei Aufwachräume
für die postoperative Überwachung der Patien-
ten eingerichtet, in diesem Jahr ist ein weiterer
Aufwachraum für die Patienten des Zentrums
für Orthopädie hinzugekommen.

Anästhesie-Ambulanz
Eine große Zahl von Patienten wird erst am Ope-
rationstag stationär aufgenommen. Damit auch
diese Patienten eine optimale Vorbereitung auf
die Operation und Narkose genießen können,
wurde die Anästhesie-Ambulanz eingerichtet.
Hier können Patienten bis zu fünf Tage vor der
geplanten Operation ein Aufklärungsgespräch
führen, die Laborwerte werden kontrolliert und
notwendige Untersuchungen angeordnet. In
Verbindung mit der Anästhesie-Ambulanz steht
die präoperative Eigenblutspende. In Zusam-
menarbeit mit der Abteilung für Labormedizin
werden jährlich viele Hundert Eigenblutspenden
abgenommen. Das Eigenblut wird dem Patien-
ten bei Bedarf während einer blutreichen Opera-
tion wieder reinfundiert.

Erweiterte Aufgaben und gute Zusammenarbeit
Die Eröffnung des Zentrums für Orthopädie in
diesem Jahr stellte eine neue Herausforderung
für unsere Abteilung dar. Möglichst kurze Wech-
selzeiten zwischen den Operationen und die Ein-
führung neuer Anästhesieformen waren zu
bewältigen. Zusätzlich wurde ein neuer Auf-
wachraum für die orthopädischen Patienten
geschaffen, in dem auch Patienten nach größe-
ren Eingriffen im Hüft- und Kniebereich betreut
werden. Durch die gute Verstärkung unseres
Teams mit Ärzten und Pflegekräften, die aus dem
Krankenhaus Neukölln zu uns kamen, ist uns die
Bewältigung dieser Aufgabe gelungen. Wir sind
sehr froh, für unser Team neue kompetente und
engagierte Kolleginnen und Kollegen gewonnen
zu haben. Insgesamt besteht das anästhesiologi-
sche Team aus drei Oberärzten, elf Assistenten
und drei Ärzten im Praktikum. Die anästhesiolo-
gischen Pflegekräfte werden von Marina Wegner
geleitet, ihr stehen 24 X Stellen zur Verfügung.

Intensivmedizinische Aufgaben
Auf der operativen Intensivstation 6/unten wer-
den 13 Betten betreut. Patienten nach großen
eingreifenden Operationen oder Patienten mit
Versagen wichtiger Vitalfunktionen können hier
versorgt werden. Bei Versagen der Lungenfunkti-
on stehen modernste Beatmungsgeräte zur Ver-
fügung. Bei Versagen der Nieren können Verfah-
ren zur Hämofiltration eingesetzt werden. Durch
das ausgedehnte invasive Monitoring wird die
Patientensicherheit deutlich erhöht. Neben arte-
riellem Blutdruck, venösem Blutdruck, Urinaus-
scheidung, den Beatmungsparametern und den
Blutgasen kann bei Bedarf auch das Herzzeitvo-
lumen überwacht werden. Die operative Intensi-
vstation wird von Oberarzt Dr. Mühlberg geleitet,

Krankenschwester Daniela Tarnow hat die pfle-
gerische Leitung der Intensivstation. Auf der Sta-
tion 6/unten arbeiten anästhesiologische und
chirurgische Mitarbeiter/innen eng zusammen.
Daher ist es möglich, auch in schwierigen Notfäl-
len rasch, kompetent und sicher zum Wohl des
Patienten zu entscheiden und zu handeln.

Fachliche Kompetenz und zufriedene Patienten
In den letzten 40 Jahren hat sich die Abteilung
für Anästhesiologie und Operative Intensivmedi-
zin am Auguste-Viktoria-Krankenhaus den medi-
zinischen und wirtschaftlichen Herausforderun-
gen gestellt. Das Leistungsspektrum wurde den
Erfordernissen der operativen Fächer und den
Erwartungen der Patienten ständig angepaßt.
Durch qualitätskontrollierende und -verbessern-
de Maßnahmen, beispielsweise die Teilnahme an
einer zentralen Auswertung der Anästhesieda-
ten und der Vergleich mit anderen Krankenhäu-
sern, wurde eine solide Grundlage für den
Behandlungserfolg und die Zufriedenheit der
Patienten des AVK geschaffen.

Prof. Dr. Peter Lehmkuhl

Die Abteilung für Anästhesiologie 
und Operative Intensivmedizin

Notfall! Was tun?

Es ist nun bereits zwölf Jahre her, daß ich damit beauftragt wurde,
hier bei uns im AVK für das Pflegepersonal Reanimations-Notfall-
Lehrgänge durchzuführen. Seitdem haben diese Schulungen über
1 000 Kolleginnen und Kollegen besucht – Beschäftigte wie Patien-
ten können also sicher sein, daß Krankenschwestern und -pfleger
im Notfall sofort helfen können. Weil das Interesse an den Kursen
hoch ist, haben wir in den letzten Jahren unser Angebot erweitert,
so daß man/frau darüber hinaus auch lernen kann, wie bei Kinder-
notfällen Hilfe zu leisten ist. Ich freue mich natürlich nach wie vor,
wenn unsere Notfall-Lehrgänge so rege besucht werden und auch
auf ein Wiedersehen mit dem/der einen oder anderen.

Frank Schulz, Anästhesiepfleger, Dozent für Notfallmedizin

Anästhesiologische Fortbildungen 

Am 9. Oktober um 17.30 Uhr war die Premiere der Anästhesie-
Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für 
Fachkrankenpflege (DGF), Landesverband Berlin-Brandenburg, im
AVK. Das Thema lautete »Schwierige Intubation/Bronchoskopische
Intubation«. Wir waren über das Echo überrascht und auch sehr
erfreut. Es hatten sich Kolleginnen und Kollegen von 16 Berliner
Krankenhäusern angemeldet.

Nach der Begrüßung durch Chefarzt Prof. Dr. Lehmkuhl und der
Vorstellung des Teams der DGF-Landesbeauftragten, Frau Brietzke
und Frau Hardtke, begann der interessante medizinische Vortrag
von Herrn Dr. Loesch zum Veranstaltungsthema. Der praktische Teil
wurde eingeleitet durch ein Video der Firma Storz. Anschließend
konnten die Teilnehmer/innen selbst am Phantom mit einem
Bronchoskop üben. Dr. Loesch und Herr Bauer von der Firma Storz
griffen hilfreich unter die Arme und beantworteten alle Fragen.
Durch seine große Erfahrung konnte Dr. Loesch viele Tips geben.

Beim anschließenden Imbiß wurden die Erfahrungen ausge-
tauscht und über die verschiedenen Krankenhausprobleme dis-
kutiert. Gegen 20.00 Uhr endete die Veranstaltung. Viele Teilneh-
mende verabschiedeten sich von uns mit der Bemerkung »Zur
nächsten Veranstaltung komme ich wieder!« Wir freuen uns schon
darauf und hoffen, daß im AVK ein Treffpunkt der Berliner Anästhe-
siekrankenschwestern und -pfleger entsteht. Beate Brietzke
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Damals war’s …, als einer unserer Mitarbeiter im Rahmen
eines Ideenwettbewerbs den Vorschlag machte, allen
Geburtstagspatienten eine Torte zu offerieren. Sogleich
wurde es in die Tat umgesetzt und seitdem gibt es diese
kleine Aufmerksamkeit, wann auch immer Kunde Patient
seinen Geburtstag bei uns verleben muß. Das kleine Trost-
pflaster wird als willkommene Überraschung gerne ange-
nommen. Es bereichert die nachmittägliche Besuchsgesell-
schaft »arround the bed«. Als zusätzlicher Beitrag zum guten

Ruf haben unsere Geburtstagstorten sie inzwischen wohl-
wollende, weitreichende Anerkennung gefunden. Na dann,
happy birthday und bon appétit!

Zu bestellen ist die süße Versuchung in der Küche mit-
tels rechtzeitig zugeschickter Beschaffungsanforderung
(braucht nicht von der Abteilungsleitung unterschrieben zu
sein). Prompt erscheint die Torte dann am Geburtstag des
Patienten auf der Station. Wie dann serviert wird, bleibt der
Fantasie überlassen. Barbara Seiler
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Wir gratulieren unseren Kolleginnen
und Kollegen zu ihrem 25jährigen
Dienstjubiläum:

31. August
Christa Striegl, Krankenschwester
Geriatrie/Rehabilitation, Station 30 C
26. September
Rita Hasselberg, Krankenpflege-

helferin, ö. B. Wyk auf Föhr
Silvia Meier, Krankenschwester,

zuletzt Station 6/unten
1. Oktober
Gerlinde Hasenbrink, Abteilungs-

schwester 2. Innere Abteilung,
stv. Pflegedienstleiterin

13. Oktober
Uwe Köhler, Krankenpfleger,

Erste Hilfe
Zusammengestellt von Sylvia Dekhil

Kleine Torte statt vieler Worte

Zum Ende des Jahres 2000 verläßt Walter Heise nach sechs-
zehn Jahren das AVK. Als Oberarzt der 2. Inneren Abteilung
war er überall im Haus bekannt und geschätzt.
Seine medizinische Karriere ist vor allem vom Ausbruch der
AIDS-Epidemie in Deutschland Mitte der achtziger Jahre
geprägt. Zusammen mit seinem damaligen Kollegen Martin
Huber hat er die ersten an der Immunschwäche erkrankten
Patienten in Berlin behandelt. Aus der Kooperati-
on von niedergelassenen Ärzten, die sich auf die-
se Krankheit zu spezialisieren begannen, den
entsprechenden Selbsthilfegruppen und dem
AVK entstand eine besonders enge Verknüpfung
von stationärer und ambulanter Versorgung, die
als »Schöneberger Modell« bundesweit Vorbild-
funktion erlangte. Die Station 30 C, die Walter
Heise mit souveräner Kompetenz zunächst als
Assistenzarzt, später als Oberarzt betreute,
erlangte regelrechte Berühmtheit. Die besondere Atmo-
sphäre auf »der C« wurde nicht nur von den durchgehend
jungen, dramatisch mit allen psychosozialen Konsequenzen
aus ihrem Lebensweg gerissenen Patienten geprägt. Ärzte
und Pflegekräfte zeigten auf »der C«, wie durch aufrichtiges
Engagement ein Zufluchtsort für Menschen entstehen kann,
die neben der Last einer lebensbedrohlichen Krankheit auch
vielfach die Folgen gesellschaftlicher Ausgrenzung zu
(er)tragen haben. An der Schaffung dieses Refugiums und

Ortes der Hoffnung hatte Walter Heise keinen geringen
Anteil. Sein unermüdlicher persönlicher Einsatz für jeden
einzelnen Patienten, seine positive Ausstrahlung und seine
grenzenlose Hilfsbereitschaft schwebten wie ein guter
Geist über dieser ersten AIDS-Station. Allen ärztlichen Kol-
legen war Walter Heise, der sich mit einem infektiologisch-
gastroenterologischen Thema habilitiert hat, auch wichti-

ger klinischer Lehrer. »Frag doch mal Walter« war
ein guter Ratschlag, der unzählige Male zu um-
fassender und zupackender Hilfe führte – nicht
nur quer durch alle Fachabteilungen des AVK,
sondern auch quer durch zahlreiche Berliner
Krankenhäuser, in denen sein Name ein Begriff ist.
Sein Praktikum der Inneren Medizin, das er für die
Freie Universität anbot, zog immer wieder Studie-
rende an, die später ihr Praktisches Jahr oder den
»Arzt im Praktikum« im AVK absolvieren wollten.

Wenn Walter Heises Weggang auch ein unschätzbarer 
Verlust für das AVK ist, so geht uns dieser besondere Arzt
dennoch nicht gänzlich verloren. Seine zukünftige Tätigkeit
in einer Berliner Praxis mit Schwerpunkt HIV wird vielleicht
da anknüpfen, wo einmal alles begann: bei der engen Ver-
zahnung von stationärer und ambulanter Versorgung. Wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen
Herrn Privatdozent Dr. Walter Heise viel Glück und Erfolg.

Sebastian Dieckmann

Walter Heise zum Abschied

Anläßlich des Welt-AIDS-Tages verwandelten die HIV-Schwer-
punktstationen und deren Kooperant, die Berliner AIDS-Hilfe
e. V. (BAH) am Sonntag, 3. Dezember, den gesamten Bereich
der Station 12 B in einen Festsaal. Es gab einiges zu feiern:
den Welt-AIDS-Tag, den die Vereinten Nationen vor fünf
Jahren erstmals ausriefen, das 15jährige Bestehen der BAH
und nicht zuletzt das 10jährige Jubiläum des »Café Viktoria«.

Deshalb lud Oberarzt Dr. Arastéh auch vor der Feier zu
einer Pressekonferenz ein, zu der neben den Sprechern der
ehrenamtlichen »Freunde im Krankenhaus« der BAH und
deren Vorstandsfrau Sabine Weinmann auch Judy Winter
aus dem BAH-Kuratorium und der Chefarzt der 2. Inneren
Abteilung teilnahmen. Im Anschluß daran eröffneten Prof.
Dr. Manfred L’age und Judy Winter das Fest, zu dem rund 150
Gäste kamen: Patienten, die zur Zeit auf einer der Stationen
liegen, Patienten und »Ehemalige« der Intermediärstation
und der Tagesklinik, ehemalige Ärzte, Schwestern und Pfle-
ger sowie Freunde der Stationen und der AIDS-Hilfe. Sie alle
feierten die jahrelange gute Zusammenarbeit der beiden
Institutionen und die Treue der ehrenamtlichen Frauen und
Männer, die an jedem (!) Sonntag im Jahr für die Patientinnen

und Patienten mit HIV/AIDS
und deren Freunde/Freundin-
nen und Angehörige das »Café
Viktoria« organisieren, Patien-
tinnen/Patienten begleiten
und so eine Art »Brücke nach
draußen« sind. Fast 2 000
Gäste zählten die »Freunde im
Krankenhaus« im vergangenen Jahr.

Eine Flamencogruppe und »Meva Maas« begeisterten die
Gäste. Vor allem als Reva zum Mitsingen des Gospelsongs
»O happy day« einlud, hatten manche Anwesende mit
Tränen zu kämpfen – zu viele Erinnerungen und Abschiede
verbinden Patienten, Angehörige und Personal mit den HIV-
Stationen; und alle sind dankbar für die intensive medizi-
nische, pflegerische und psychosoziale Betreuung, die sich
europaweit messen lassen kann. Abschließend sei den
»Freunden im Krankenhaus« der BAH auch an dieser Stelle
für ihr Engagement herzlich gedankt. Thomas Erben

Infos zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei Anette Lahn (BAH),Tel 88 56 40 40.

O happy day Jubiläen des »Café Viktoria« der Berliner AIDS-Hilfe

Dienstag, 19. Dezember
Weihnachtsfeier für Patientinnen 
und Patienten

Montag, 8. Januar
Regionalanästhesie im Kreißsaal,
Spinale und PDA-Katheter. Anästhe-
siologische Fortbildungsveranstaltung
der DGF.

Mittwoch, 31. Januar, 13.00 bis 14.00 Uhr
Treffen der AG Frauenförderung,
Büro der Frauenvertreterin

Montag, 12. Februar
Erstversorgung von Neugeborenen
nach Sectio caes. und Reanimation.
Anästhesiologische Fortbildungs-
veranstaltung der DGF.

Freitag, 16. Februar, 20.00 Uhr
Schöneberger Kammerkonzerte:
Violinabend Dimitri Tombassov

Freitag, 2. März, 20.00 Uhr
Schöneberger Kammerkonzerte:
Debütkonzert Sorin Creciun

Montag, 12. März
Neue Narkosegase in Verbindung 
mit modernen Narkoseapparaten.
Anästhesiologische Fortbildungs-
veranstaltung der DGF.

Die aktuellen Ausstellungen finden
Sie unter www.avk-berlin.de/kalender
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