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Wir müssen
das schaffen
Es hilft da kein Klagen und Jammern –
2001 müssen wir 10 Millionen einsparen!
Die Situation:Die Verhandlungen mit den Krankenkassen vor der Schiedsstelle haben dazu geführt,
daß uns zustehende Mittel nicht gewährt wurden:
ó Die Lohnerhöhungen 1999 werden von den
Kassen nicht übernommen.
ó Die Orthopädie hätte an das Neuköllner
Budget angeglichen werden müssen; trotz
gleicher Leistung erhält sie nur 75 %.
ó Die Psych-PV, gesetzlich vorgeschrieben, wird
nicht finanziert.
ó Für die sogenannte Verbundlösung wurden
uns 2,5 Millionen DM abgezogen.
ó Fehlbelegungen wurden konstruiert und
dafür 1 Million DM abgezogen.
ó Die Mittel für die Geriatrie wurden um
1 Million DM gekürzt.
Dazu kommen unerwartet und von uns nicht verursacht – bedingt durch die GmbH-Gründung –
Steuernachzahlungen. Alles zusammen ein wirklich trauriges Ergebnis.

Und 2001 …
Wir werden uns natürlich gegen die kassen(politisch)-verursachten Verluste wehren. Es bleibt
aber ein 10-Millionen-Paket, das wir selber stemmen müssen. Die Krankenhausleitung hat nach
Diskussion mit allen Abteilungen folgendes
Sparprogramm auf den Weg gebracht:

ó Technik: Wir werden in diesem Jahr nur noch
Notfallreparaturen durchführen können.
ó Abteilung Versorgungswirtschaft: beispielsweise Änderung der Reinigungsintervalle.
ó Befristete Stationsschließungen in Orthopädie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und
Urologie.
ó Verlagerung der Station 30 B ins Innere
Zentrum.
ó Einsparung von Arztstellen in der Inneren,
Chirurgie, Radiologie, Pathologie und im
Labor.
ó Sachkosteneinsparungen in allen Bereichen.
ó Pflegedienst: Einige Pflegestationen praktizieren bereits den auf 7,9 Stunden zurückgeführten Nachtdienst; dies soll flächendeckend
eingeführt werden; außerdem: Verzicht auf
Rüstzeiten.
Für diese Veränderungen wurde der Einsatz einer
Arbeitsgruppe mit dem Betriebsrat abgesprochen. Die Zahl der Vertretungsstellen der Stationsleitungen soll reduziert werden, Teilzeitkräfte
sollen flexibler eingesetzt und der Betriebsausflug gestrichen werden. Auf den Weg gebracht
werden Arbeitsablaufanalysen in einigen Funktionsbereichen, zum Beispiel OP, Anästhesiologie,
Steri; Reduzierung der Lagerhaltung und des
Zeitaufwands für Bestellungen.
Weitere Einsparungen erhoffen wir uns durch
Hebung von Verbundpotential des Gesamt-

Unsereins und die NET-GE
Wir sind hier im AVK 1 300 Mitarbeiter/innen.
Die meisten sind Facharbeiter, Spezialisten.
Unsereins kann was, hat was gelernt, weiß,
wie man operiert, endoskopiert, interveniert,
extrahiert, mikroskopiert, interpretiert,
sediert, psychotherapiert, rehabilitiert, heilt
und pflegt. Überhaupt ist Unsereins ein selbständiger fachkundiger Mensch. Man soll froh sein, daß es uns gibt – egal, ob man
Patient, Krankenhausleitung oder Geschäftsleitung der NET-GE ist!
Wir leisten hochqualifizierte Arbeit. Wenn die Geschäftsleitung der
NET-GE auch aus Facharbeitern besteht, wird sie das zu schätzen wissen
und uns fördern. Wenn nicht, muß sich Unsereins eben wehren …
– auch darin haben wir Übung! Übrigens: was ich befürchtet habe –
gleichmäßige Kürzungen bei allen Krankenhäusern –, ist eingetreten
und zwingt uns, 10 Millionen DM einzusparen; das hat aber nichts
mit der GmbH/NET-GE zu tun, sondern kommt von den Kassen …,
hat aber die gleiche verheerende Wirkung.
Prof. Dr. Rüttger Averdunk, Ärztlich

betriebes der NET-GE. Die Gründung der NET-GE
basiert ja gerade auf der Idee, durch ein zentrales
Unternehmensmanagement Synergieeffekte zu
realisieren – aber frühestens Ende 2001.
Bei allen Überlegungen darf nicht außer acht
gelassen werden, daß 2001 als Basis für ein neues
Finanzierungssystem dient. Durch die Einführung
des sogenannten DRG-Systems 2003 soll eine
leistungsgerechte Finanzierung der Krankenhauskosten erreicht werden. Wir dürfen deshalb
in unseren Leistungen nicht nachlassen und
auch den Kassen keine Möglichkeit bieten, uns
Fehlbelegungen, also zu lange Liegezeiten, nachzuweisen.
Resümee: 2001 wird nicht das Jahr des Honigschleckens. Aber es hilft nicht, den Kopf in den
Sand zu stecken und Zeit damit zu verschwenden,
an dem Programm der Krankenhausleitung
herumzumäkeln. Im Endeffekt werden die Einsparungen von 10 Millionen DM dazu führen,
daß unsere Fallkosten um 500 DM sinken werden
und das AVK aufschließt an Hamburg und andere
Krankenhäuser der Bundesrepublik.
Ihre Krankenhausleitung

Sechs neue Leihgaben der Berlinischen Galerie
im AVK-Skulpturengarten: Unter anderem
wurden vor Haus 1 »Eisentirade« (1982),
Stahl, (Foto links) von Klaus Duschat, sowie vor
Haus 35 »Serenity« (1986), Stahl geschweißt,
von Gustav Reinhardt aufgestellt.

Für die Jüngeren Geschichte, für viele
ältere Krankenschwestern zwiespältige
Erinnerung: Krankenpflegeausbildung
im AVK vor über 40 Jahren – geteilter
Dienst, kaum Geld, Unterbringung in
Haus 1 und 12, Ausgang bis 22.00 Uhr,
Anwesenheitskontrolle durch die leitende Schulschwester bzw. Oberin. Und
da die genannten Autoritäten ebenfalls
dort wohnten, war alles unter Kontrolle.
Fast. Zwei »Schwesternschülerinnen«
hatten wohl bei den üblichen Ermahnungen von wegen »die Männer sind
alle Verbrecher« nicht richtig zugehört
und wurden schwanger. Wer danach
noch an freien Tagen zu Hause schlief,
mußte sich dies schriftlich von den
Eltern bestätigen lassen. Es soll aber
auch nicht verschwiegen werden, daß
zum Beispiel sehr festliche Weihnachtsfeiern mit Theateraufführungen im
»Betsaal« dazugehörten und Schwester
Hertha, die schon erwähnte leitende
Schulschwester, Schülerinnen zu
Weihnachten beschenkte – wenn es
sein mußte,
auch im
Nachtdienst.
Neben der
Krankenpflege
bestand die
praktische
Arbeit aus
Tupfer drehen,
Handschuhe
pudern und
flicken, Binden
wickeln, Laborproben auf
der Station
durchführen u. v. a. m. Wie rasant die
Entwicklung in Pflege und Medizin
seitdem verlief, wird unter anderem
darin deutlich, daß »im Pschyrembel
aus dieser Zeit der Begriff ›Infusion‹
nicht zu finden ist«.
Dies sind einige Erinnerungen von
Frau Gisela Jetzlaff, Schwesternschülerin im AVK von 1958 bis 1961. Nach
drei Jahren Arbeit in einer Privatklinik,
der Geburt ihrer Tochter und weiteren
drei Jahren als Mutter und Hausfrau
kommt sie zurück ins AVK. Allerdings
nicht in die Rubensstraße sondern an
den Barbarossaplatz (dort befand sich
damals unsere Abteilung
für Chronischkranke), bevor sie über die Malteserin die Leonorenstraße
umzog. Die nächsten
Stationen waren ab 1975
zwei Jahre Urologie,
neun Jahre Station 30 D
und neun Jahre Station
30 E.
Was dann folgte, hat
viele Parallelen mit der
Geschichte von Frau
Taylor (siehe August&
Viktoria 22), mit dem
Unterschied, daß es bei
Frau Jetzlaff nicht die
Hüfte, sondern der

Rücken war. Es wurde eine Lösung
gefunden, die man in »Neusprech«
durchaus als Innovation für das AVK
bezeichnen kann. Damit sich das Pflegepersonal mehr auf seine sogenannten
Kernaufgaben konzentrieren konnte,
baute Frau Jetzlaff ab 1994 mit Unterstützung der betroffenen Stellen (vor
allem Pflegedienst und Materialverwaltung) ein Materialversorgungssystem auf. Begonnen wurde auf den
Stationen 30 D und E, nach dem Umzug kamen die 12 B und 12 C und seit
letztem Jahr die 30 B, 9 B und 8/oben
dazu. Mindestens zweimal pro Woche
wird der Materialbestand (vor allem
Pflege- und Büromaterial) kontrolliert
und bei Bedarf aufgefüllt. Gleichzeitig
wurde zur Systematisierung, Datenerfassung und -weiterverarbeitung eine
Software entwickelt, in welche die
Materialverwaltung in der Leonorenstraße integriert ist. Unterstützung
findet Frau Jetzlaff seit einiger Zeit
durch einen Zivildienstleistenden. Eine
nicht optimal geheilte Handgelenksfraktur vor vier Jahren macht diese
Hilfe um so willkommener. Die Vorteile
der Materialversorgungszentralisierung liegen auf der Hand: Das Pflegepersonal kann sich darauf verlassen,
daß Material in bedarfsgerechter
Menge an seinem Platz ist und Verfallsdaten kaum noch überschritten
werden, die EDV bietet eine Grundlage für differenzierte Materialkostenanalysen und Frau Jetzlaff fand, auch
außerhalb der Krankenpflege, eine
überaus sinnvolle Aufgabe bis zu
ihrem Ausscheiden im Sommer dieses
Jahres. Die Krankenhausleitung sieht
das wohl genauso, denn inzwischen
wurde das System auch für andere
Stationen übernommen. So bleibt nur
noch zu wünschen, daß Frau Jetzlaff
in Gesundheit der BfA und VBL noch
möglichst lange »auf der Tasche liegen«
möge.
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst
AVK-Krankenpflegeschülerinnen mit Oberin
Margarete Hamann, ein halbes Jahr vor dem
Examen. Gisela Jetzlaff zeigt das Foto von

Eine aufregende
und schöne Zeit
Nun sind sie fast vorbei, die drei aufregenden Jahre im AVK. Wir können
auf Einsätze in unterschiedlichen
Fachbereichen (darunter alle OP- und
Intensivbereiche, was nicht in jedem
Haus üblich ist) und so manch spannenden Unterricht mit Anekdoten
unserer »Kursmutter« Brita Scharhag
zurückblicken.
Unter den vielen Höhepunkten in der
Ausbildung (beispielsweise Exkursionen
zur Blindenschule, zu Schering, zum
Haus der Wannseekonferenz, ins Landgericht) gab es jedoch zwei besondere:
Unsere beiden Klassenfahrten mit
französischen Krankenpflegeschülerinnen aus verschiedenen Klassen aus
Paris (Sie haben richtig gelesen, in ihren
Klassen gab es keine Schüler). Das erste
Seminar fand im Frühjahr 2000 in
Frankreich statt, in St. Martin de Bréhal. Müdigkeit von der 20stündigen
Fahrt und Regenwetter waren erst
mal unsere ständigen Begleiter. Wir
besichtigten ein Krankenhaus für Neonatologie, den Mont St. Michel »und
was es sonst so gab«. Zu unser aller
Freude gab es dieses Jahr ein Rückseminar vom 7. bis 13. Januar im Schullandheim Zehlendorf mit den meisten
aus der »alten« französischen Gruppe
und einigen neuen Gesichtern. Unsere
Brita stellte ihnen das Auguste-ViktoriaKrankenhaus im »Intensivkurs AVK«
vor, wobei die Besichtigung in der
Pathologie hervorzuheben ist. Ein Tag
wurde uns freigestellt, an dem wir den
Französinnen Berlin zeigen konnten.
Am nächsten Tag machten wir eine
medizinhistorische Rundfahrt mit
Besichtigung des Museums der Wasserwerke und der anatomischen Sammlung von Rudolf Virchow.
Besonders erwähnenswert: In Frankreich muß man für die dort vierjährige
Krankenpflegeausbildung (oder besser:
das Krankenpflegestudium) monatlich

umgerechnet mehrere hundert DM
bezahlen.
An Kulturunterschieden soll es ja
auch nicht fehlen. Folgender wurde
erst beim Rückseminar deutlich: Als
wir der französischen Gruppe unsere
Pathologie vorstellten, ernteten wir
von ihrer Seite große Überraschung
und Verwunderung. Sie meinten, sie
wären nie auf die Idee gekommen,
eine Pathologie zu besichtigen. Als wir
ihnen dann noch sagten, daß unser
gesamter Kurs bei einer Leichensektion als Bestandteil der Ausbildung im
AVK anwesend war, war der Kulturschock perfekt. Die Klassenlehrerin der
französischen Gruppe sagte uns, ihr
gegenüber habe nie eine Schülerin
das Interesse an einer Sektion
geäußert . Bestünde der Wunsch bei
einer Schülerin, eine Sektion zu sehen,
würde man sie nur »schief angucken«.
Es waren sehr aufregende Seminare,
von denen beide Seiten viel profitierten.
Traurig ist, daß in Frankreich wie in
Deutschland aufgrund von Umstrukturierungen im Gesundheitswesen
niemand übernommen werden kann.
Der letzte Gedanke soll aber unserer
Kursleitung Brita Scharhag gelten, die
es geschafft hat, aus den anstrengenden und fordernden drei Jahren eine
wahrhaft aufregende und schöne Zeit
zu machen, die uns, wie auch Brita
selbst, immer in angenehmer Erinnerung bleiben wird.
Kurs F 98

1960 als dritte von links in der ersten Reihe
(unten links: Barbara Tancill).

Ruhestand

Wer ist wer
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Wir danken herzlich folgenden Kolleginnen und Kollegen,
die wir in den Ruhestand verabschiedet haben:
Zum 27. Dezember 2000
Ingrid Lehmann, Angestellte im Schreibdienst,
zuletzt Chefarztsekretärin Neurologie
Zum 31. Dezember 2000
Bärbel Holtz, Krankenschwester/Bereichsleitung, Haus Leonore
Zum 18. Januar
Hannelore Lengtat, Angestellte im Scheibdienst, Abt. I
Zum 28. Februar
Renate Lippert, Pflegehelferin
Zusammengestellt von Sylvia Dekhil
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Auf festen Füßen …
… steht endlich das AVK. Die Privatisierung hat
ihre ersten Früchte heranreifen lassen. Flexibilität, Innovationsdrang und Kreativität (wenn
nicht Genialität) ließen in der geheim arbeitenden Kreativ-Abteilung (angeblich noch von einem
legendären Ex-Verwaltungsleiter eingerichtet)
ein hauseigenes Produkt entstehen, das seinesgleichen sucht. Der einzigartige AVK-Fußspiegel
gibt endlich Auskunft über den Zustand des
Organs, welches das AVK so weit gebracht hat.
ó »Ein Krankenhaus riecht nur so gut wie die
Füße, die es tragen.«
ó »Die Füße sind das Kapital des AVK.«
ó »Liebevoll & profußionell – AVK.«
ó »Vorwärts immer, Spitzfuß nimmer!«
Wir alle haben die Firmenphilosophie gierig in
uns aufgesogen. Die AVKler machen einen fußbreiten Schritt, aber es ist ein großer Schritt für
die Menschheit. Unsere wirtschaftliche Zukunft
ist nunmehr gesichert, die Vormachtstellung
innerhalb der Klinik-Fußion ausgebaut. Der Global Player AVK will
demnächst auch
an der Börse Fuß
fassen. Natürlich
nicht ohne das Fußvolk zu beteiligen.
Und alles ganz
ohne Pferdefuß.
Fußnote: Achtung!
Eine Schmiererei
(Graffiti) an der AVK-Mauer zum Grazer Damm
sollte uns alarmieren: »Pilz, Senk, Spreiz, und
Platt, Schweiß und Klump, die hab’ ich satt!«
und »Spieglein, Spieglein in der Hand, wer lebt
auf größtem Fuß in diesem Land?« Hier soll ins
Lächerliche gezogen werden, was endlich einmal
Hand und Fuß hat. Die Täter sind noch auf freiem
Fuß.
Dr. Sebastian Dieckmann

Am 1. Januar habe ich die Funktion der pflegerischen Leitung für die urologische Abteilung (im
stationären Bereich) übernommen. Seit Herbst
1993 bin ich – wieder – im Auguste-ViktoriaKrankenhaus, seit dieser Zeit die Stationsleitung
der Station 7 C (ehemalige 9/unten) und seit
März 2000 auch die pflegerische Leitung der
Station 7 A 2. »Wieder im AVK« bedeutet, daß ich
im Herbst 1982 an unserer Krankenpflegeschule
die staatliche Prüfung zum Krankenpfleger abgelegt habe, einige Jahre auf der Station 9/unten
(auch damals schon Urologie) gearbeitet habe,
um mir dann einige andere Krankenhäuser
unserer Stadt anzuschauen – und ich bin zurückgekommen. Vor drei Jahren habe ich eine Vollzeitweiterbildung zur Stations- und Abteilungsleitung an der Akademie für Gesundheits- und
Sozialberufe absolviert und im Dezember eine
Schulung als Personaltrainer, Change-Manager,
Prozeßbegleiter und Managementtrainer beendet. Somit habe ich zu dem
besagten Stichtag diese neue Herausforderung angenommen, da
mich meine Mitarbeiter darum
gebeten haben. Ihnen möchte ich
an dieser Stelle noch einmal danken, denn ihr Meinungsbild hat mit
dazu beigetragen, daß ich diese
neue Aufgabe übernommen habe.
Mario Wesolowski

Schon fast Tradition: Azubis im AVK
Seit Jahren werden bei uns Bürokaufleute ausgebildet, und so manche/r Beschäftigte unserer
Verwaltung startete seine AVK-Laufbahn mit
einer solchen Ausbildung.
Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre
und endet mit einer Abschlußprüfung vor der
Industrie- und Handelskammer (IHK). Unerläßlich für einen erfolgreichen Abschluß der Ausbildung sind:
ó gutes Ausdrucksvermögen,
mündlich/schriftlich
ó Sicherheit in der Rechtschreibung
ó Fähigkeit, Aufgabenstellungen und
Zusammenhänge erkennen zu können
ó gutes Zahlenverständnis
ó Kundenorientierung
ó Bereitschaft zum Lernen
Erfahrungsgemäß wird die Ausbildung relativ
problemlos absolviert von Azubis, die über einen
guten Realschulabschluß oder Abitur verfügen.
Interessant ist, daß dieser Beruf offenbar eher
Frauen als Männer anspricht. Rund drei Viertel
aller Bewerbungen um einen solchen Ausbildungsplatz stammen von Frauen. Die Ausbildung zum Bürokaufmann/zur Bürokauffrau vermittelt solide, ausbaufähige kaufmännische
Grundlagen, die in vielen Branchen gefragt sind.
Ausgebildet wird im »dualen System«, also
sowohl schulisch wie auch betrieblich.
Die in der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) organisierten Azubis bzw. Absolventen tragen dazu bei, die betriebliche Ausbildung
zu optimieren, indem sie der Ausbildungsbeauftragten (Frau Jaensch) Ideen, Anregungen und
Erfahrungen mitteilen. So können dann beispielsweise Ausbildungsabläufe, Ausbildungszeiten und -inhalte in bestimmten Bereichen verändert werden.
Derzeit bildet das Auguste-Viktoria-Krankenhaus sechs Bürokauffrauen aus. Zwei Azubis
werden im Sommer 2001 die Abschlußprüfung
absolvieren. Es bleibt zu hoffen, daß die beiden
freiwerdenden Ausbildungsplätze dann ab September 2001 wieder besetzt werden können und
daß die eine oder andere Absolventin uns als
Nachwuchskraft im Haus erhalten bleibt.
Beate Jaensch

Rebecca Krosky, Allyn Malow, Jessica Burau, Peggy Michaelis, Jennifer Gückstock und (nicht im Bild) Andrea Dreesen
erlernen im AVK den Beruf der Bürokauffrau.

Ausbildung zur Bürokauffrau
Hallo! Heute wollen wir mal auf uns aufmerksam machen. Wir sind sechs Auszubildende zur
Bürokauffrau. Davon sind drei im ersten Lehrjahr,
eine im zweiten, und zwei stehen kurz vor der
Abschlußprüfung. Unsere Ausbildungsbeauftragte und Ansprechpartnerin für kleine und
größere Probleme ist Frau Jaensch.
Unsere Ausbildung beginnt am 1. September
und endet nach drei Jahren. Man kann natürlich
auch verkürzen oder leider auch mal durchfallen.
Während der Ausbildungszeit werden die drei
Abteilungen Personal und innerer Dienstbetrieb
(Abt. I), Finanz- und Rechnungswesen (Abt. II) und
die Versorgungswirtschaft
(Abt. III) durchlaufen. Die
Ausbildung im AVK ist sehr
vielfältig, da wir viele verschiedene Abteilungen und
Menschen kennenlernen.
Besonders das schwierige
Verhältnis zwischen dem
Pflegebereich und der Verwaltung wird eindrucksvoll
vermittelt.
Zweimal wöchentlich (ausgenommen die
Schulferien) gehen wir in die Berufsschule »OSZ
Bürowirtschaft und Verwaltung« am Ostpreußendamm, wo wir in folgenden Fächern
unterrichtet werden: Rechnungswesen, Bürowirtschaft, Wirtschaftslehre, Sozialkunde,
Deutsch, Informations- und Textverarbeitung
sowie Sport.
Nach etwa der Hälfte der Ausbildungszeit
wird eine Zwischenprüfung von der IHK abgenommen. Dort wird getestet, wie weit unser
Wissenstand ist. Die dreijährige Ausbildung
endet mit Bestehen der mündlichen
Abschlußprüfung. Dann sind wir endlich Bürokauffrauen!
Jessica Burau für die AVK-Azubis
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Gesundheitstip
Ätherische Öle/»Sportöle« mit anregender, durchblutungsfördernder Wirkung bei Verspannungen,
Muskelverhärtungen, für die klassische Massage: Rosmarin, Wiesenkönigin, Zitrone, Lavendel, Wacholder, Eisenkraut, Zimt, Birke, Lemongrass.
So mischen Sie Ihr Massageöl bei Muskelverspannungen: 4 Tropfen Zitrone, 2 Tropfen Rosmarin,
4 Tropfen Wacholder, 5 Tropfen Rosmarin und 3 Tropfen Birke mit 50 ml Mandelöl verschütteln.
Andreas Laurisch
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Umgang mit Patientenbeschwerden
Die Berliner meckern gern. Als fast überschwengliches Lob lassen sie sich zu einem »da kann man
nicht meckern« herab. Von diesem Meckern soll
hier aber nicht die Rede sein. Gemeint sind ernst
zu nehmende Beschwerden über Fehler, Mißstände und unkorrektes Verhalten.
Wir haben vor langer Zeit eine Patientenbefragung durchgeführt, um unsere Schwachstellen
kennenzulernen. Patienten, die sich beschweren,
sollen als Anstoß zum Überdenken unserer Tätigkeit begriffen werden. Daraus folgt, daß solche
Patienten nicht als Störenfriede abgetan werden
dürfen. Was empfehlen wir im Umgang mit sich
beschwerenden Patienten?
Erstes Ziel ist die Deeskalation. Ich muß dem
Patienten zuhören. Wenn der Patient recht hat,
muß ich zeigen, daß ich dies einsehe. Ich muß
ihm recht geben
und – wichtig –
natürlich Abhilfe
schaffen, darauf
reagieren. Es sollten keine Ausreden gesucht werden, wenn etwas
falsch gemacht
wurde, sondern
die Fehler korrigiert werden.
Selbst wenn der

Patient unrecht hat, muß geduldig zugehört
werden. Ich muß versuchen, ihm alles zu erklären, im Zweifelsfall Hilfe heranholen, wenn der
Patient uneinsichtig und impertinent ist. Hier
müssen die Berufsgruppen einander helfen: der
Arzt holt die Krankenschwester, die Krankenschwester holt den Arzt zur Unterstützung.
An das Haus, das heißt an die Mitglieder der
Krankenhausleitung, werden relativ wenig Patientenbeschwerden gerichtet, nicht einmal jede
Woche eine. Wir gehen diesen Beschwerden
natürlich auch so nach, wie hier beschrieben.
Sind die Beschwerden berechtigt, wird geändert;
liegen Beschwerden über einzelne Mitarbeiter/innen vor, verschaffen wir uns Klarheit darüber, ob diese Beschuldigungen gerechtfertigt,
maßlos übertrieben oder falsch sind. Meistens

sind die Beschuldigungen nicht gerechtfertigt.
Dann versuchen wir auch auf unsere Art und
Weise, dies dem Patienten begreiflich zu machen.
Wurden Fehler gemacht, die einfach in der Unzulänglichkeit eines Menschen einmal vorkommen
können, entschuldigen wir uns; manchmal ließ
sich die Angelegenheit nur mit einem Blumenstrauß aus der Welt schaffen.
Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, daß ein
Patient, der eine berechtigte Beschwerde vorbringt, aber abgewiesen, nicht beachtet oder gar
harsch zurechtgewiesen wird, auf seine Art
reagiert. Er ist gekränkt und trägt dies weiter an
seinen Bekanntenkreis, seinen
Hausarzt oder
behandelnden
Facharzt. So wird
der Ruf beschädigt. Dies kann
natürlich nicht
im Interesse
unseres Hauses
sein.
Dr. Jürgen Mendner, Verwaltungsleiter
Ingrid Neuke, Pflegedienstleiterin
Rrof. Dr. Rüttger Averdunk, Ärztlicher Leiter

Fürsprache für Patientinnen und Patienten

Jeden Montag von
14.00 bis 16.00 Uhr
findet die Sprechstunde Frau Klafkis
im Haus 16 statt.

Frau Hannelore Klafki, 48 Jahre, ist ein Mitglied
der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, kurz
PSAG genannt. Darin sind alle psychosozialen
Träger des Bezirkes vertreten. Für die Tätigkeit
einer Patientenfürsprecherin ist es wünschenswert, eine ehemalige Patientin zu sein, um sich
besser in die Lage der Patienten versetzen zu
können. Bei der Auswahl der Patientenfürsprecherin für unsere Psychiatrie sind verschiedene
Personen bzw. Institutionen beteiligt, unter
anderem der ärztliche Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie, Professor
Zeiler, die Krankenhausleitung, die PSAG,
der Gesundheitsausschuß und die
Bezirksverordnetenversammlung. Frau
Klafki wurde im Sommer 2000 für zwei
Jahre gewählt.Wegen der Bezirksfusion in
diesem Jahr stehen wahrscheinlich neue
Wahlen an.
Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und
unentgeltlich, aber es gibt eine kleine
Aufwandsentschädigung für Fahrkarten
und Essen. Die Patientenfürsprecherin
nimmt in ihrer Tätigkeit eine neutrale Position
ein, ist unabhängig und nicht weisungsgebunden, untersteht aber der Schweigepflicht. Sie
geht den Beschwerden nach, die mit dem Stationsalltag und dem Wohlbefinden der Patienten
zu tun haben. Frau Klafki, bei den Patienten als
»Hannelore« bekannt, geht regelmäßig über die
Stationen. Häufig wird zum Beispiel über Personalknappheit, manchmal auch über das Essen
geklagt. Alle zwei Jahre schreibt sie einen
Rechenschaftsbericht an die Senatsverwaltung,
die Krankenhausleitung und an Professor Zeiler.

Frau Jutta Hirsch war vier Jahre Bezirksverordnete im Rathaus Schöneberg, unter anderem auch
im Gesundheitsausschuß. Als Bezirksverordnete
vertrat sie den Bezirk in der Krankenhauskonferenz und lernte auf diesem Weg unser Krankenhaus kennen. Die Stelle der Patientenfürsprecherin in unserem Haus war lange Zeit unbesetzt.
Für Frau Hirsch war die Aufnahme dieses Amtes
eine ideale Gelegenheit, da sie nach wie vor die
Anliegen und Sorgen der Menschen als ihre Aufgabe betrachtet.
1996 wurde sie zur Patientenfürsprecherin für
Allgemeinmedizin gewählt. Trotz ihrer Pflichten
als Großmutter möchte sie dieses Amt weiterführen. Zu ihrer Arbeit gehört das aufmerksame
Zuhören, Ernstnehmen und Bearbeiten der Patientenbeschwerden. Ihr Anrufbeantworter leistet
dafür gute Dienste, und wenn sie donnerstags
im AVK ist, sucht sie sofort ihre Patienten auf.
Oftmals reicht es ihrer Meinung nach schon,
wenn die Patienten eine geduldige Zuhörerin
haben.
Arja Bahrmann
Sprechstunden bietet
Frau Hirsch jeden
Donnerstag von

Neue Informationsschriften des AVK: Neben dem 76seitigen Pro-

14.00 bis 16.00 Uhr im

grammheft »Haus für Gesundheitsförderung« für das erste Halbjahr

Haus 12 an.

2001 ist zu Beginn des Jahres auch die Patientenbroschüre in aktualisierter, vierter Auflage erschienen. Aufbau und Gestaltung der Faltblätter für die Interdisziplinäre Kurzliegerstation wurden so konzipiert,
daß bei entsprechender Umsetzung von Informationen anderer AVKBereiche eine Info-Reihe unseres Hauses mit einheitlichem Erscheinungsbild entstehen kann. Außer einem Faltblatt für Patientinnen und Patienten (rotbraune Griffleiste, Farbe wie in dieser August&Viktoria) werden auch Fachinformationen für Ärztinnen und Ärzte (blaue Griffleiste)
herausgegeben.
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Bovine spongiforme Enzephalopathie
Was kommt angesichts BSE im AVK (nicht) auf den Tisch?
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden im
AVK die Patientinnen und Patienten gebeten,
sich zu Aspekten ihres Aufenthalts zu äußern.
Die Fragebogen können anonym ausgefüllt werden. Zum Punkt »Ernährung« schreibt eine Patientin der Gynäkologie im Januar:
»Diese Kritik geht an die Krankenhausküche und
richtet sich nicht gegen die Station. Ich bemängele, daß in einem gesundheitsfördernden Krankenhaus zur Zeit überhaupt noch Rindfleischprodukte angeboten werden und diese noch nicht
mal gekennzeichnet werden. So ist eine Information über die Fleisch- und Wurstsorten von dem
Fachwissen der Essen austeilenden Schwestern
abhängig, und ich finde, eine Beratung in dieser
Richtung liegt nicht im Aufgabenbereich der
Pflege. Eine eindeutige Information aus der
Küche, oder besser Streichen der entsprechenden
Produkte, hätte das
allgemeine Rätselraten beim Essenwählen verhindern
können. Aus anderen
Krankenhäusern ist
mir bekannt, daß seit
einiger Zeit die fragwürdigen Produkte,
das heißt alle Rind-

und Lammfleisch enthaltenden Nahrungsmittel,
nicht mehr angeboten werden. Eine Information
darüber liegt [dort] auf jedem Eßtisch aus.«
Patientinnen und Patienten haben die Wahl
Hierzu teilte die Leiterin der AVK-Küche, Frau Siemer, mit, daß besondere Rindfleischprodukte wie
Corned Beef schon früh aus dem Nahrungsangebot herausgenommen wurden, vornehmlich Geflügelwurst angeboten wird und durch gezielten
Einkauf bei von der Küche ausgewählten Fleischern
sichergestellt ist, daß bei der Herstellung kein
sogenanntes Separatorenfleisch verwendet wird.
Auf den Speiseplänen sind die Fleischsorten
unmittelbar erkennbar, beispielsweise »Goulasch
(Schwein)«, »Würzfleisch (Schwein)« oder »Römerbraten« (Schwein). Patientinnen und Patienten
haben zudem die Möglichkeit, aus den täglich verschiedenen Gerichten zu wählen: Die Angebotspalette reicht von »Vollkost«, »Basiskost« und
» I + II + Basis Diabetes« über »Reduktion/cholesterinarme Kost« und »Ovo-Lacto-Vegetabile Kost«
bis zu »Fett- und bläharme Wiederaufbaukost«.
Darüber hinaus werden Sonderwünsche für
Schwerstkranke berücksichtigt.
Entsprechend der Kennzeichnungsverordnung
werden auch auf allen Speiseplänen, die die AVKKüchenleitung für viele Wochen im voraus erstellt,

sämtliche Zusatzstoffe – nicht nur für jedes einzelne Gericht, sondern auch für deren Bestandteile
bzw. Beilagen (Kartoffeln, Sauce usw.) – penibel
ausgewiesen. Für Rückfragen stehen Ihnen Frau
Schieber, Frau Tobahn und Frau Siemer unter Tel
-2288 gern zur Verfügung.
Stefan M. Schult
»BSE und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit« lautet der Titel
einer Informationsveranstaltung im Großen Saal des Krankenhauses Neukölln am Donnerstag, 29. März, von 16.00
bis 19.00 Uhr. Zu hören sind Vorträge unter anderem von
Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Institut für Mikrobiologie und
Tierseuchen der FU Berlin, und Prof. Dr. Horst Glasner, Chefarzt der Neurologie im Krankenhaus Neukölln. Außerdem
wird sich der CCS-Caterer dazu äußern, wie sich der dortige
Dienstleister auf die veränderte Situation eingestellt hat.
Nach einer Diskussion und Fragerunde besteht bei einem
Imbiß im Anschluß an die Veranstaltung die Gelegenheit
zu direkten Gesprächen mit den Referenten.

Professionell & liebevoll!

Betriebsratswahlen

Unser Leitgedanke »professionell & liebevoll« ist ein dehn-

Uns allen sollte bewußt sein, daß in Zukunft nur noch die

barer Begriff. Überträgt man ihn aber in den Bereich der

Einrichtungen überleben werden, deren Qualität, Behand-

Gesundheitsförderung – und da gehört er hin –, muß man

lung, Pflege, Betreuung, Nachsorge, Service und zuletzt

sich mit diesem Gedanken identifizieren und ihn im beruf-

natürlich die Wirtschaftlichkeit stimmen. Durch die immer

lichen Alltag auch leben.

weiter steigende Konkurrenzsituation der Krankenhäuser

Die Priorität liegt im wesentlichen im Handeln der medizi-

wird die »Optimierung« am Patienten, seine Bedürfnisse

nischen, pflegerischen und administrativen Führungskräfte

und Wünsche zu erfüllen, ihn kompetent, professionell und

und Mitarbeiter/innen aller Ebenen, deren Ziel der höchst-

liebevoll zu behandeln, zu pflegen und zu beraten, ein

mögliche Gesundheitsgewinn des Patienten sein sollte.

wichtiger Leitgedanke.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach Gründung der neuen Krankenhaus-GmbH
ist nun ein neuer Betriebsrat zu wählen. Seit dem
1. Januar arbeiten die BR/PR nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG); die noch im Dezember gewählte Personalvertretung ist nach der
GmbH-Gründung neu zu wählen, und zwar in
Zukunft als Betriebsrat.
Die Beschäftigten der Krankenhäuser in der
NET-GE GmbH wählen in jedem Krankenhausbetrieb ihren eigenen Betriebsrat, der für die
Kolleginnen und Kollegen vor Ort erreichbar ist.
Aus diesem Kreis werden die gewählten Kolleginnen und Kollegen in den Gesamtbetriebsrat
entsandt. Der neugewählte Betriebsrat muß die
im BetrVG verankerten Mitbestimmungsrechte
für die Beschäftigten aktiv wahrnehmen. Gerade
jetzt geht es darum, die Interessen der Beschäftigten zu verteidigen, denn die Einkommenssicherung, der Kündigungsschutz und andere
arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Regelungen
werden mit »modernen« Sprüchen wie Flexibilität, Freiheit und Selbstverantwortung angegriffen und als »altmodisches« Besitzstandsdenken
abgetan. Am Ende dieser »Freiheit« drohen die
Arbeitsplatzkonkurrenz – jeder gegen jeden –
und das Prinzip von Befehl und Gehorsam.
Also wählen gehen, mitmischen, selbst bestimmen, denn es geht um Ihre Interessen und
Ihre berufliche Zukunft!
Ihr/e BR/Personalvertretung

Aufgrund der Gesetzes- und Strukturveränderungen der

Als Fazit läßt sich festhalten: Jeder Patient der zu uns

letzten Jahre wurde der Patient sowie seine Angehörigen

und auch gerne wiederkommt, bringt unserem Haus Anse-

immer mehr zum Kunden und Gast. Der »Kunde« ist zwar

hen, Umsatz, Wirtschaftlichkeit und Gewinn, hohe Bele-

in aller Munde, aber noch nicht in allen Köpfen. Eines sollte

gungszahlen und sichert damit auch unseren Arbeitsplatz.

allen klar sein: Für den Patienten und die Angehörigen sind

Jeder einzelne von uns trägt mit seiner Arbeitskraft und

wir das Krankenhaus, wir sind das AVK! Patienten und

seinem Engagement dazu bei.

Angehörige machen keinen Unterschied zwischen uns und

Wenn hier das Hauptaugenmerk – aus aktuellem Anlaß –

dem Krankenhaus. Diese Menschen wissen nicht, wie die

auf den Bereich Dienstleistung gerichtet wurde, dürfen wir

Arbeit bei uns organisiert ist, ob wir ausreichend besetzt

dennoch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mit-

sind, Pause hatten oder nicht, im Schichtdienst oder im

arbeiter/innen nicht aus den Augen verlieren, da aufgrund

Bereitschaftsdienst arbeiten. Patienten kennen unsere spe-

der hohen und auch weiterhin stetig zunehmenden

ziellen Aufgabenbereiche, Befugnisse oder Kompetenzen

psychischen und physischen Belastung der Kolleginnen

nicht – und es ist ihnen auch egal: Sie wollen professionell,

und Kollegen in unserem Haus deren Gesunderhaltung

liebevoll und zeitnah behandelt, gepflegt, versorgt werden

bzw. Gesundheitsförderung eine wachsende Bedeutung zu-

und vor allem bald wieder gesund nach Hause gehen. Sie

kommt. Der Gesundheitsförderung für Mitarbeiter/innen

haben auch einen Anspruch darauf. Patienten bezahlen

wird in einer der näch-

dafür, und wir haben den gesetzlichen Auftrag dazu.

sten Ausgaben ein Arti-

Im Laufe der Jahre wechseln die Rollen, wir sind nun

kel gewidmet sein, da

Patienten und werden auch darauf bestehen, nicht als

dieses Thema zu wichtig

»Almosenempfänger« behandelt zu werden. Auch wir

ist, um in einem Neben-

möchten in erster Linie gesund werden, würden uns aber

satz abgehandelt zu

mit Sicherheit über Zuwendung, Toleranz gegenüber unse-

werden.

rer Ungeduld oder nur über eine Krankenschwester oder
einen Arzt, der uns etwas Aufmerksamkeit schenkt und uns
zuhört, freuen. Ich bin sicher, das macht einen großen Teil
des Gesundungsprozesses aus.

Angela Szczepanski,
Referat Koordination und
Öffentlichkeitsarbeit

Betriebsratswahlen im AVK:
Montag und Dienstag,
19./20. März 2001
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Schmerzen beseitigen oder lindern
Die auf den Stationen des Auguste-ViktoriaKrankenhauses behandelten Patienten werden
durch die Abteilung für Anästhesiologie und
Operative Intensivmedizin schmerztherapeutisch
betreut. Dieses Angebot richtet sich vor allem an
Patienten mit akuten oder chronischen Schmerzen, die auf den Stationen der gynäkologischen
Abteilung, der Inneren Medizin, der Abdominalchirurgie, der Urologie, der Strahlentherapie und
der Geriatrie betreut werden.

Jubiläen

Beratung für die AVK-Abteilungen
Die Stationsärzte fordern bei Bedarf den Konsiliardienst für Schmerztherapie an. Zunächst wird
mittels eines Fragebogens und der körperlichen
Untersuchung
eine Analyse des
Schmerzgeschehens vorgenommen.Wenn nötig,
werden weitere
diagnostische
Maßnahmen
angeregt. An
schmerztherapeutischen Verfahren stehen
die unterschiedlichsten medikamentösen
Therapien zur Verfügung, ebenso Infiltrationsbehandlungen mit Lokalanästhetika und sakrale,
epidurale und peridurale Blockaden, ebenso Grenzstrang-, Symphatikus- oder Stellatumblockaden,
GLOA, physikalische Therapie, Reizstromanwendungen und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien des Patienten gegenüber den Schmerzen zur Verfügung. Neben dem Patienten mit
Tumorschmerzen können Patienten mit Kopfschmerzen, wie z. B. Migräne, Patienten mit
Schmerzen des Bewegungsapparates, Patienten
nach Amputationen mit Phantomschmerz,
mit Zosterneuralgien und anderen chronischen
Schmerzsyndromen versorgt werden. Diese
konsiliarärztliche Betreuung der stationären
Patienten dient dazu, die Qualität der stationären Schmerztherapie zu verbessern und deren
Effizienz zu steigern.

Wir gratulieren unseren Kolleginnen und
Kollegen zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum:
20. Dezember 2000
Jung Yunb-Cha, Krankenschwester, stv. Stationsschwester, Gemeindepsychiatrisches Zentrum
Dominicusstraße
8. Januar
Ruth Kamrath, Krankengymnastin/
Gruppenleiterin
30. Januar
Marina Köpp, Krankenpflegehelferin, Orthopädie
31. Januar
Barbara Olschewski-Brandmeyer, MTA in der
Röntgendiagnostik
Zusammengestellt von Sylvia Dekhil

Fachübergreifende Zusammenarbeit
Die schmerztherapeutische Versorgung stationärer Tumorpatienten ist ein unverzichtbarer Baustein der klinischen Therapie bei diesen Patienten. Ein Hauptanliegen ärztlichen Handelns ist
es, Schmerzen rasch zu beseitigen oder wenigstens zu lindern. Die konsiliarische Mitbetreuung
der Tumorpatienten durch die Anästhesiologie
kann unter Umständen den Therapieerfolg
beschleunigen, die Schmerzlinderung optimieren und auf diese Weise helfen, unnötige stationäre Liegezeiten einzusparen. Die Durchführung einer optimalen Schmerztherapie erfordert eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Vor allem die Einbeziehung der abdominalchirurgischen Abteilung und der Strahlentherapie sowie bei Bedarf eine zusätzliche Begutachtung durch den Neurologen oder den Psychiater
können die diagnostische und therapeutische
Sicherheit verbessern. In Zusammenarbeit mit
der Abteilung für Abdominalchirurgie können
intravenöse Portanlagen und Pumpensysteme
implantiert werden, die entweder eine intra-

venöse Opioid-Dauertherapie oder eine peridurale oder spinale Medikamentenapplikation
ermöglichen.
Kooperation mit dem Hausarzt/der Hausärztin
Eine ambulante Weiterbetreuung der Schmerzpatienten nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wird ebenfalls angeboten, ebenso gibt
es eine enge Kooperation mit den betreuenden
Hausärzten, die nach entsprechender Information die Behandlung des Schmerzpatienten weiter
übernehmen.
Noch ist dieses Konzept der Betreuung von
Schmerzpatienten am AVK nicht vollständig und
umfassend eingeführt, jedoch konnte schon bei
vielen Patienten mit chronischen Schmerzen
in enger Kooperation aller an der Patientenversorgung beteiligten Abteilungen eine erfolgreiche und dauerhafte Schmerzreduktion erreicht
werden.
Prof. Dr. Peter Lehmkuhl
Abbildung links: Mittels einer PCA-Pumpe können Schmerzmittel bei Bedarf selbst angefordert werden.

Abschied im »Haus Leonore«
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Bewohner und Angehörige,

Muß i denn
zum Städele hinaus …

ich gehe zum 1. April.
31 Dienstjahre im
Gesundheitswesen –
die Arbeit auf oberster Ebene angesiedelt – haben mein
Leben geprägt.
Seit einiger Zeit
stelle ich mir die
Frage:Wie soll meine
Zukunft aussehen?
Viele Höhen und Tiefen, sehr viele Veränderungen habe ich mitgemacht – immer hat mir die
Arbeit viel Spaß gemacht und wurde gemeistert
–, aber etwas fehlte … Ja, ich bin offen für Neues,
Aufregendes, für totale Veränderung, für Entscheidungen! Meine lebensbejahende, optimistische Grundeinstellung hat mich jetzt eine ganz
persönliche Entscheidung treffen lassen: Ich
werde alles verändern – den beruflichen wie den
privaten Bereich! Ich folge der Liebe und nehme
vorerst eine berufliche Auszeit. Ich verlasse Berlin,
der Weg geht in den Frankenwald.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller
Abteilungen, ich sage ganz herzlichen Dank für
die gemeinsame Zeit des Wirkens und das entgegengebrachte Vertrauen. Ich wünsche Ihnen
viel Kraft und Offenheit für weitere Anforderungen und Veränderungen, lassen Sie es zu!
Allen Bewohnern und Angehörigen wünsche
ich ebenfalls alles Gute und bedanke mich für das
Vertrauen. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen
weiterhin gute Betreuung und Unterstützung in
Ihren Belangen. Wenden Sie sich vertrauensvoll
an die Leitung des »Hauses Leonore«. Ich grüße
Sie herzlich,
Barbara Bierschenk,
Heimleiterin

… – ja, das muß sie, und nichts und niemand
kann sie davon abbringen. Einen ganz neuen
Lebensabschnitt beginnt sie (oder hat sie schon
begonnen), unsere Frau Bierschenk. Sie geht mit
einem strahlenden Lächeln, dem Lächeln, das wir
alle an ihr so mögen. Das weinende Auge, mit
dem sie uns zeigt, wie gern sie jeden Tag hierher
gekommen ist, haben wir wohl bemerkt – es läßt
sich aber schnell trocknen angesichts der »reizvollen« Zukunft, die auf sie wartet.
Wer Frau Bierschenk kennt, weiß, daß sie kein
Mensch der langwierigen Prozesse ist. Ja, sie ist
wirklich spontan und entscheidungsfreudig; und
genau damit hat sie das »Haus Leonore« geprägt.
»Nicht viel fragen, einfach machen« ist ihre Devise
– und das »Haus Leonore« kann sich glücklich
schätzen, eine solche Power-Frau als Heimleitungspionierin gehabt zu haben! Die Aufbauphase im
Pflegewohnheim ist nun abgeschlossen. Jetzt
gilt es, dem »Haus Leonore« eine sichere Zukunft
zu geben. Frau Bierschenk hat ihren Anteil daran
eindrucksvoll und nachhaltig geleistet. Jetzt darf
sie ihre eigene Zukunft gestalten.
Ich denke im Namen aller sprechen zu dürfen,
wenn ich ihr an dieser Stelle ein besonders herzliches Dankeschön sage für die viele Energie, die
Ideen, die Fröhlichkeit, das Verständnis, die Schaffenskraft, die sie hier jeden Tag ins Haus gebracht
hat. Möge ihre Zukunft erfüllt sein von Glück,
Gesundheit und neuen interessanten Aufgaben!
Herzlichst,
Marina Glauche,
stv. Heimleiterin
Für die neu zu besetzende
Stelle des Heimleiters bzw.
der Heimleiterin läuft gegenwärtig die Ausschreibung.

Meldungen

März 2001 • Nummer 23 • August&Viktoria • Seite 7

ó Derzeit werden die Arbeiten zur Umstrukturierung der Küche geplant, so sind die Änderungen und Auflagen des Amtsarztes noch zu
berücksichtigen. Die Baumaßnahmen für die
Küchen der einzelnen Häuser werden gleichzeitig mit denen der Interimsküche durchgeführt,
erst anschließend soll die Großküche umgebaut
werden. Die gesamten Küchenanlagen werden
voraussichtlich Anfang Dezember in Betrieb
genommen.
ó Die Umbauarbeiten für die Radioiodstation
im Haus 36 sind beendet, die Abklinkanlage im
Keller (siehe Foto mit der Bauleitung im AVK,
Herrn Mögelin und Herrn Jaehnert) wird gemäß
den neuesten Auflagen der ansässigen örtlichen
Behörden aktualisiert.

Hypertonieschulung
Seit zwei Jahren können wir im AVK eine Schulung für Bluthochdruckpatienten nach einem
strukturierten Programm der Deutschen Liga zur
Bekämpfung des hohen Blutdrucks e. V. anbieten.
Gemeinsam mit Professor Sawicki, Klinik für
Stoffwechselerkrankungen und Ernährung der
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wurde
dieses Schulungsprogramm evaluiert.
Jeden Monat findet die Schulung mit drei
Unterrichtseinheiten in unserem Haus statt. Sie
wird zu einem Teil von stationären Patienten
genutzt, einen wesentlich größeren Zulauf
genießt sie aus dem ambulanten Bereich. Nach
einem Einstieg in das Thema Blutdruck, bei dem
auch die Blutdruckselbstmessung erlernt werden kann, kommt die nicht-medikamentöse
Behandlung, wie Entspannung, Ernährung, Nichtrauchen oder Bewegung, zur Sprache, außerdem
geht es um Medikamente sowie deren Wirkstoffe und Wirkweise. Fragen an den Arzt/die Ärztin

schließlich wird bei den Schulungen ausreichend
Zeit eingeräumt.
Wir möchten alle ärztlichen wie auch pflegerischen Kolleginnen und Kollegen bitten, die
Bluthochdruckschulung als einen wichtigen
Bestandteil der Blutdruckbehandlung auch
einem größeren Patientenkreis aus dem stationären Bereich anzubieten. Die Teilnahme ist
auch im Rahmen der poststationären Leistungen
des AVK möglich. Herzlichen Dank für Ihre/Eure
Mitarbeit,
Erika Helfrich-Brand
Anmeldungen über
das Diabetes-Büro,
Tel -2068, bei dem
auch die aktuellen
Termine erfragt
werden können.

Barfuß

ó Laufende oder geplante weitere Baumaßnahmen: Nach entsprechender Ausschreibung
laufen die Vorbereitungen für den Baubeginn
des Zytostatikaraums im 1. OG von Haus 8; ausgeschrieben sind die Arbeiten für die Erneuerung
des Notstromaggregats. Die Umbauarbeiten in
Haus 14 sind Mitte März abgeschlossen worden;
in der Psychiatrie wurden gemäß den Amtsarztauflagen die Naßzellen saniert. In der Pathologie
(Haus 21) werden im EG, OG und DG Elektroinstallationen teilweise erneuert; Haus 30 erhält
eine neue AV-Zuleitung; am Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Dominicusstraße wird ein
neuer Zaun errichtet.
ó Der 8. Deutsche AIDSKongreß findet in diesem
Jahr vom 4. bis 7. Juli im
Estrel Convention Center,
Berlin, statt. Die inhaltliche Organisation liegt in
der 2. Inneren Abteilung
unseres Krankenhauses, bei
Priv.-Doz. Dr. Keikawus Arastéh (Kongreßvizepräsident) und Susanne Werner (Sekretariat).
Der Kongreß wird neben dem Bundesministerium
für Gesundheit und der Deutschen AIDS-Hilfe
auch von UNAIDS, dem HIV/AIDS-Programm
der Vereinten Nationen, unterstützt. Das Vorprogramm ist im Kongreßsekretariat (Tel -3939,
Fax -3938, eMail arasteh@avk.b.shuttle.de) erhältlich, für Anmeldung, Abstracts und OnlineInformationen ist die Website www.daignet.de
eingerichtet.

Weltweit leiden rund 120 Millionen Menschen
an Diabetes mellitus, in Deutschland sind es ungefähr 4,5 Millionen, mit jährlichen Steigerungsraten von 10 %. Zu viele dieser Betroffenen leiden
unter dem diabetischen Fußsyndrom. Das führt
zum großen Teil zu Amputationen, die bei entsprechender Prophylaxe und Therapie in nicht
geringem Maß zu verhindern gewesen wären.
Aus diesem Grund hat der Verband der Diabetesberatungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) ein Seminarprojekt ins Leben gerufen,
das sich zur Aufgabe gemacht hat, Amputationen
bei Menschen mit Diabetes mellitus zu verhindern bzw. zu reduzieren durch folgende Ansatzpunkte:
ó Qualifizierung beim Betreuungspersonal von
Menschen mit dem diabetischen Fußsyndrom
ó Wissensvermittlung zur Entstehung,
Diagnostik, Prävention und Therapie
ó Vermittlung eines Schulungsprogramms für
Risikopatienten

ó Wissensvermittlung zur Identifizierung von
Risikopatienten
An diesem Seminar haben unsere Diabetesberaterin Brigitte Stemmler und ich, Frank Asmus
(Krankenpfleger, Diabetesassistent) teilgenommen. Resultat dieser Teilnahme war, daß wir derzeit eine Fußschulung für Risikopatienten planen
und in unser Leistungsspektrum aufnehmen
wollen. Wie Ihr merkt, lassen wir uns auch durch
die Schließung
der Station 30 B
in unserem Eifer
nicht bremsen.
Frank Asmus

Neue Kollegin in der Diabetesberatung
Wie in der vorletzten Ausgabe von August&Viktoria angekündigt, habe ich meine Beschäftigung
als Diabetesberaterin DDG zum 1. Januar in der
1. Inneren Abteilung aufgenommen.
Meine Ausbildung begann im Norden Berlins.
Dort erlernte ich im Klinikum Buch den Beruf der
Kinderkrankenschwester. Ich versorgte kleine
Patienten in der Fachrichtung Gastroenterologie,
speziell mit dem Krankheitsbild Coeliakie. Hier
sammelte ich meine ersten Erfahrungen in der
Beratung und Schulung. Ich organisierte Einzelberatungen und Elternabende zum Thema
Ernährung und Soziales.
Im Kinderkrankenhaus Berlin-Weißensee, wo
ich dann als leitende Schwester in der Gastroenterologie und der Ersten Hilfe tätig war, machte ich Bekanntschaft mit der Krankheit Typ-1-Diabetes und der Priorität einer guten Schulung und
Beratung. Ich qualifizierte mich 1995/96 zur
Diabetesberaterin DDG.

Nach ersatzloser Schließung der Kinderklinik
führte mich mein Weg als Diabetesberaterin in
die Innere Klinik des Krankenhauses Hellersdorf.
Dort konnte ich meine erworbenen Kenntnisse
in der Organisation und Durchführung einer
strukturierten Schulung für Patienten mit Typ-1und Typ-2-Diabetes umsetzen.
Durch meine Mitarbeit im Diabetes-Forum Berlin, das hier im AVK ansässig ist, lernte ich meine
Kolleginnen Monika Giese und Erika Helfrich-Brand kennen. Die Arbeit im kompetenten Forum machte mir immer sehr viel
Freude. Ich habe dort die innovative Arbeit
des Schulungsteams unter der Leitung von
Oberarzt Dr. Fießelmann kennengelernt.
Als sich durch den Weggang von Frau Giese
die Frage der Zusammenarbeit stellte, entschloß ich mich, meine Tätigkeit im AVK
aufzunehmen. Ich freue mich auf eine gemeinsame Arbeit,
Brigitte Stemmler

Kalender
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19. und 20. März
Betriebsratswahlen
15. Juni
Klinikfest

Aktuelle Ausstellungen
Station 5/oben
Walter Dittmair
Fotos, Holzintarsien (bis 28. April)
Station 7 B links
Heide Hiebl
Collagen, Sandbilder (bis 26. Mai)
Station 7 B rechts
Uta Pfeiffer
Abstrakte Farbflächen (bis 26. Mai)
Station 7 D links/rechts
Evelyn Moll, Brigitte Seller, Karin Müller
Gemeinschaftsausstellung (bis 28. April)
Haus 8, 1. OG
Werner Schlötke, Fotos (bis 27. April)

Wie läuft’s? Danke, gut!
Am dritten Novembersonntag im alten Jahr fand bei ungewöhnlich schönem Wetter die 8. Marathon-Staffel des SCC
im Grunewald statt. Jeweils fünf bis sechs Läufer/innen
hatten die klassische Distanz zu bewältigen. Das AVK beteiligte sich rege: Unter dem Namen »AVK Lauftreff« gingen
nunmehr vier Teams (21 Teilnehmer/innen) an den Start.
Die Läufer der chirurgischen Intensivstation 6/unten
gewannen dabei den inoffiziellen hausinternen Wettbewerb um Längen. Mit 3 Stunden und 3 Minuten plazierten
sie sich gut im vorderen Drittel (von insgesamt 200 teilnehmenden Teams). Gratulation! Die drei mehrheitlich internistischen Teams kamen gleichfalls gut ins Ziel, wobei eine
Abwanderung in den Profisport (noch) nicht zu erwarten
ist. Besondere Anerkennung gilt Sebastian Dieckmann, der
als absoluter Neuling in dem Metier ausgerechnet den Zieleinlauf zu bewältigen hatte und dabei wirklich alles gab.
Spaß hatten sicherlich alle Teilnehmer/innen und dazu
einen schönen Tag an der frischen Luft. Nach Wintergrippe
und Schneeschmelze geht es jetzt für alle, die noch Puste

haben, individuell weiter mit Halbmarathon am 1. April
(kein Scherz) und »25 km de Berlin« am 6. Mai. Teams können wir wieder für die Grunewaldstaffel am 22. April und
die SCC-Teamstaffel im Tiergarten am 27. Juni aufstellen.
Wer hat Interesse?
Immanuel Hardtmann, 2. Innere/12 C, Tel -2341

AVK im Internet:
deutlich zunehmendes Interesse

Station 9 A
Angela Weber-Kizio • Ölbilder,
Mexikanische Motive (bis 28. April)

Kommunikationsserver, Vernetzung) Verbesserungen brinBereits im Februar waren die Zahlen des gesamten letzten
gen. Derzeit verfügt die Domain mit »verwaltungsleitung@
Quartals übertroffen: Bis zu 240 Besucher/innen täglich
avk-berlin.de« über (nur) eine offizielle eMail-Adresse.
informieren sich über das AVK auf den offiziellen InternetDamit das aktuelle Angebot auch künftig weiter inhaltStation 30 C
seiten www.avk-berlin.de – dabei werden pro Tag bis zu
lich verbessert und ausgebaut werden kann, bitten wir alle
Thomas Knospe • Fotos (bis 21. April)
1 200 Einzelseiten aufgerufen. Nach den stationären AngeKolleginnen und Kollegen, insbesondere Termine, Veranstalboten interessiert bereits an zweiter Stelle der »Hitliste«
öööööööööööööööööööö
tungen und Fortbildungen entweder an das Referat Koordidas umfangreiche Kursprogramm »Haus für Gesundheitsnation und Öffentlichkeitsarbeit, Frau Szczepanski (Tel -3846,
Eine jeweils aktuelle Ausstellungsförderung«; dieses steht für den schnellen Zugriff nicht nur
Fax -2888), oder direkt an die Online-Redaktion (mail@diaund Veranstaltungsübersicht finden
komplett online zur Verfügung, die gesamte »blaue Brologo.de, Tel 254229-11, Fax -33) weiterzureichen. Hier sind
Sie im Internet unter
schüre« läßt sich außerdem, wie auch andere Materialien,
auch Vorschläge, Lob und Kritik jederzeit gern willkommen.
www.avk-berlin.de/kalender.
als plattformübergreifende PDF-Datei im Originallayout
Wer nicht selbst über einen Internetzugang verfügt, hat
herunterladen (Download).
öööööööööööööööööööö
wie im vergangenen Jahr wieder beim Klinikfest die GeleDas AVK-Internet-Informationsangebot startete zum
genheit, den neuesten Stand
Klinikfest
im
September
1999.
Seitdem
ist
die
Website
auf
Konzerte
rund 800 Text- und mehr als 300 Bilddateien angewachsen. der AVK-Website unter die
jeweils 20.00 Uhr im Gründersaal
Lupe zu nehmen.
Zuletzt sind unter anderem der gesamte Pflegebereich, einStefan M. Schult
zelne Stationen, die Interdisziplinäre Kurzliegerstation, aber
Freitag, 30. März
auch Seiten über im AVK ausstellende Künstler/innen
Debutkonzert Sorin Creciun
hinzugekommen. Eine umfangreiche Erweiterung
Der junge Pianist Sorin Creciun stammt
ist für die Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie
aus Moldawien und studiert an der
gerade in Arbeit.
Hans-Eisler-Hochschule bei Prof. Sava.
Eine Stärke des Internets ist zweifelsohne die AktuIn diesem Konzert mit Werken von
alität. So ergänzt und erweitert das Online-Angebot
Beethoven und Chopin wird er sein
beispielsweise auch die gedruckten Broschüren und
Talent vorstellen.
Faltblätter. Immer mehr
Patientinnen und Patienten
Freitag, 27. April Klaviertriokonzert
sehen sich aber auch »ihr
Die griechische Pianistin Zoi Samsarelu
Krankenhaus« zunächst
ist in ihrer Heimatstadt Thessaloniki
einmal auf dem Bildschirm
Professorin für Klavier und eine beliebte
an, und einweisende Ärzte
Konzertpianistin. Gemeinsam mit
interessieren FachinformaDimitri Tombassov und Thilo Krigar
tionen, beispielsweise das
spielt sie das Klaviertrio in H-Dur von
Leistungsspektrum und die
Johannes Brahms und im zweiten Teil
Ausstattung einer Abteilung.
des Abends verschiedene Tangos,
In puncto Kundenorientieunter anderem von Astor Piazzola.
rung und interne Kommunikation soll nicht zuletzt
Freitag, 18. Mai Tabula Rasa
die seit längerem geplante
Mit Christine Biniasch, Aje Brücken,
Erweiterung der hauseigeHeidrun Gärtner, Karin Gante und
nen Infrastruktur (AVKPetra Popp. Es erwartet Sie eine Collage aus Gesang, Texten und Szenen –
kraftvoll, vielseitig, spontan, überraschend, intensiv, hinreißend weiblich
Redaktion & Produktion:
Abbildungen: Thomas Räse
August&Viktoria
und unwiderstehlich. Lassen Sie sich
diálogo Büro für Kommunikation
Privat 2 u, 8 o • Stefan M. Schult 4 u
Die Zeitung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
den Tisch decken von »Tabula Rasa«!
und Medien • Stefan M. Schult
des Auguste-Viktoria-Krankenhauses
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