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Quo vadis AVK? Das ist jetzt die große
Frage, die uns alle beschäftigt. Die Situation
mit dem Kaninchen und der Schlange ist wie-
der spürbar. Was müssen und können wir
tun, um die Lage zu verbessern? Wir erinnern
uns an unsere Stärken und Qualitäten! Dazu
gehört auch, daß möglichst alle alles wissen.
Wir sollten uns also, bei allem Verständnis für
Veränderungen, diesen Weg nicht verstellen (lassen) und uns des-
halb durch gegenseitige Information auf dem laufenden halten.

Das AVK wird sich, wie andere Vivantes-Häuser auch, verändern,
das Kerngeschäft der medizinischen und pflegerischen Versorgung von
Patienten wird jedoch bleiben. Wenn künftig die »RVZ«, die Regionalen
Versorgungszentren (Zentralisierung von Einkauf, Lager, Technik, Apo-
theke, Labor usw.), an deren Konzeption gerade mit Hochdruck gearbeitet
wird, unsere Versorgung sicherstellen, so daß wir unsere Arbeitsmittel
zeitnah, in hoher Qualität und ausreichender Quantität zur Verfügung
haben, wenn die schnellen Kommunikationswege realisiert werden und
wir zur Sicherstellung unseres wirtschaftlichen Handelns nach wie vor
Controllinginstrumente zur Verfügung gestellt bekommen, spricht
eigentlich nichts dagegen, weiterhin – oder wieder – mit vorsichtigem
Optimismus in die Zukunft zu blicken.

Nutzen wir die Chance einer neuen, veränderten Zeit, und bleiben
doch, auch den Patienten gegenüber, unserem Motto treu:
professionell & liebevoll. In diesem Sinne Ihre

Ingrid Neuke, Pflegedienstleiterin
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Vor einem halben Jahr als NET-GE GmbH gestartet,
gewinnt die Vivantes Netzwerk für Gesundheit
GmbH an Fahrt. Mit der Veröffentlichung des Rah-
menkonzepts hat der Vorsitzende der Geschäfts-
führung, Wolfgang Schäfer, seine Ziele und seine
Strategie bekanntgemacht. Damit werden die
Umrisse des Unternehmens erkennbar.
Ziel der Unternehmensgründung ist es, durch Zen-
tralisierungen und Ausgründungen von Leistungs-
bereichen, insbesondere der Sekundärmedizin
und des Basisbereichs, kurz- und mittelfristig
Personal- und Sachkosten zu sparen und die defi-
zitäre Lage der Klinika zu beheben. Qualität und
Leistungsfähigkeit im Bereich der Medizin und
Pflege sollen erhalten, wenn möglich verbessert
werden. Betriebsbedingte Kündigungen wird es
gemäß Beschäftigungssicherungsvertrag und
Überleitungsvertrag nicht geben. Das vorzeitige
Ausscheiden von Beschäftigten wird bei Verzicht
der Wiederbesetzung der Stelle durch die Zah-
lung von Prämien gefördert.

Unternehmensbereiche, Versorgungsregionen
Das Strukturkonzept sieht die Bildung diverser
Unternehmensbereiche vor. Dabei behalten die
Klinika das Kerngeschäft der ärztlichen und pfle-
gerischen Versorgung der Patienten, während
Service-Bereiche, wie Apotheke, Einkauf, Lager und
Zentralsterilisation sowie Medizintechnik, EDV,
Reinigung, Speisenversorgung und Wäscheversor-
gung in zentralen Einrichtungen für Versorgung
(regionales Versorgungszentrum) und Facility-
Management zusammengefaßt werden. Des
weiteren werden die Altenpflege (Senioren), die
berufliche Aus-,Fort- undWeiterbildung und der
Reha-Bereich als selbständige Unternehmensteile
ausgegliedert. Die Firma IMC übernimmt die
Erfassung und Auswertung der DRG-relevanten
Daten.

Im Primärbereich sieht das Strukturkonzept
die Bildung dreier klinischer Versorgungsregio-
nen vor, wobei sich das AVK in der »Südschiene«

zusammen mit dem Klinikum Neukölln und dem
Wenckebach-Klinikum wiederfindet. Die admini-
strativen und organisatorischen Dienste sollen
innerhalb der Versorgungsregion bei dem jeweils
zentralen Standort zusammengefaßt werden.
Diese sogenannten Schwerpunktklinika stellen
operativ und strategisch das Zentrum der Patien-
tenversorgung in der Versorgungsregion dar. Für
die Süd-Region ist das Klinikum Neukölln wegen
seiner Funktion als Unfallkrankenhaus und sei-
nes breiten Fächerspektrums als Schwerpunkt-
klinikum vorgesehen. Die Leitungen der Klinik-
standorte einer Region sollen möglichst in Per-
sonalunion besetzt werden.

Innerhalb der Regionalversorgung wird das
medizinische Angebot neu strukturiert, so daß
wohnortnahe Grund- und Regelversorgung mit
speziellen Formen der Diagnostik und Therapie
zu einem leistungsfähigen und wirtschaftlichen
Versorgungspaket kombiniert werden.

Was bedeuten die Veränderungen 
für die Südschiene?
Das Klinikum Neukölln soll als Schwerpunkt-
klinikum Unfallkrankenhaus mit Rettungsstelle
sowie Kompetenzzentrum für Tumorerkrankun-
gen werden. Das Wenckebach-Klinikum wird in
ein Zentrum für Altersmedizin umgewidmet.
Die geriatrischen Abteilungen des Max-Bürger-
Zentrums und des AVK sollen dort zusammen-
geführt werden. Dabei werden die somatischen
Abteilungen des Wenckebach-Klinikums (Innere
Medizin und Chirurgie) aufgelöst und innerhalb
der Versorgungsregion integriert. Mit Leistungs-
verlagerungen in das AVK ist zu rechnen; sie
müssen in der Detailplanung berücksichtigt
werden. Außerdem sollen die infektiologischen
Leistungen (HIV/AIDS) aus dem Klinikum Prenz-
lauer Berg vom AVK übernommen werden –
allerdings ohne Übernahme von Planbetten.
Über das Wie und Wann dieser Planungen stehen
definitive Entscheidungen noch aus. Vielleicht

Avanti Vivantes!

wissen wir nach der nächsten Sitzung der Struk-
turkommission am 24. August mehr.

Ausgliederungen und Zentralisierung
Wie alle anderen Klinika wird auch das AVK
durch Zentralisierung und Ausgründungen Ein-
richtungen der Sekundärmedizin und des Basis-
bereichs teilweise verlieren. Definitiv entschie-
den ist bisher nur die Verlagerung unserer Apo-
theke zum 1. Oktober nach Neukölln. Weitere Ein-
richtungen und Abteilungen – vor allem aus der
Verwaltung – werden schrittweise ausgegliedert
und zentralisiert werden. Die Versetzung wichti-
ger Leitungs- und Fachkräfte in die Zentrale ist
ein erster Schritt in diese Richtung. Auch hier
gilt: endgültige Entscheidungen über Umfang
und Zeitablauf dieser Veränderungen gibt es
noch nicht.

Neue Leitbilder für eine Vivantes-Identität
Was auch immer die nächsten Schritte sein 
werden: das AVK wird sein Gesicht verändern.
Der Abschied von Abteilungen und ihren Be-
schäftigten, sei es in leitenden oder ausführen-
den Positionen, sei es im klinischen Bereich oder
in der Verwaltung, läßt die gewachsene Identität
unseres Betriebes nicht unberührt. Formelle und
informelle Arbeitsbeziehungen, die ja immer
auch menschliche Beziehungen gegenseitiger
Wertschätzung und Verläßlichkeit sind, werden
durch neue, veränderte Strukturen ersetzt. Y Fortsetzung Seite 2
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Wie mehrfach in August&Viktoria berichtet, plant
das AVK in Zusammenarbeit mit dem Nachbar-
schaftsheim Schöneberg e. V. seit geraumer Zeit
die Errichtung eines stationären Hospizes mit
14 Betten. Das Hospiz soll schwerstkranke Men-
schen aufnehmen, die ihre letzte Lebensphase
aufgrund medizinischer oder sozialer Problem-
lagen nicht in ihrer häuslichen Umgebung ver-
bringen können.

Es war geplant, für das Projekt die Station 30 E
mit Fördermitteln des Senats sowie zusätzlich
bereitgestellten Stiftungsgeldern umzubauen
und den spezifischen
Anforderungen der
Begleitung sterbender
Menschen und ihrer
Angehörigen anzupas-
sen. Schon im Herbst
1999 scheiterte das Vor-
haben an einer Haus-
haltssperre. Dies ver-
hinderte nicht nur den
Umbaubeginn, sondern

führte auch dazu, daß für das Projekt im Jahr
2000 keine Fördergelder beantragt werden
konnten.

Auch in diesem Jahr steht das Hospiz unter
einem ungünstigen Stern. Im März wurde erneut
eine Haushaltssperre verhängt und so der Um-
bau verhindert. Zusätzlich befindet sich das AVK
mit der neuen Krankenhausgesellschaft Vivantes
derzeit in einem Umstrukturierungsprozeß, des-
sen Endergebnis zum jetzigen Zeitpunkt offen-
steht. Daher blicken die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen, die sich im Nachbarschafts-

heim Schöneberg für
das Hospiz engagiert
haben und auch heute
einsetzen, in eine
äußerst ungewisse
Zukunft.

Stefan Schütz,
Hospiz Schöneberg

c/o 
Nachbarschaftsheim 

Schöneberg e. V.
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er Die ersten sechs Lebensjahre Krieg. Angst vor den Bomben,

den Russen und durchgeknallten Wir-schaffen-noch-den-
Endsieg-Nazis. Angst um die Angehörigen. Berlin in Trüm-
mern. Wasser und Strom – wenn überhaupt – rationiert,
mit Glück hatte man ein Dach über dem Kopf. Und, als ob
das noch nicht genug wäre, der Hunger. Dieses Schicksal
teilte Bernd Tschipke, Jahrgang 1939, mit Millionen anderer
Kinder. Der Hunger nagte zwar auch in den ersten Nach-
kriegsjahren an den Menschen, aber es ging langsam auf-
wärts – trotz kaltem Krieg und Blockade. Die Amis und die
Luftbrücke, Schwarzmarkt und Care-Pakete: In dieser ent-
behrungsreichen, leidvollen, aber auch verrückten Zeit ging
der Steppke Tschipke in Zehlendorf zur Schule.

1954: »Tooor, Tooor, Tooor für Deutschland …«, und Herr
Tschipke jubelt nicht nur über Fritz Walter, Helmut Rahn,
Toni Turek und die anderen Fußballweltmeister, er hat auch
einen der raren Ausbildungsplätze ergattert, als Maler. Bis
1973 geht er diesem Gewerbe nach, zuletzt in der Lungen-
fachklinik Heckeshorn. Er ergreift die Möglichkeit, eine
Führungskräfteschulung zu absolvieren, übernimmt zuerst
in Heckeshorn und seit 1987 im AVK die Verantwortung für
Hausreinigung und Hausverwaltung.

Hausverwaltung – das Wort löst bei vielen von uns, bei-
spielsweise wenn wir Mieter/innen sind, gemischte Gefühle
aus. Man braucht sie halt, vor allem, wenn etwas in der

Wohnung oder im Haus nicht
funktioniert, wie die Heizung oder
der wieder mal verstopfte Abfluß.
Das ist häufig eine recht anonyme
Angelegenheit, die bis zur Erle-
digung einige Zeit in Anspruch
nimmt. Nicht so bei der Hausver-
waltung im AVK. Sie übernimmt
zwar keine Reparaturen, aber sonst
ziemlich alles. Der Tip »Ruf doch
mal Herrn Tschipke an« ist immer
ein guter Tip. Seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und er ken-
nen das AVK vom Keller bis zum
Dachboden und können fast alle

Wünsche erfüllen: »Haben Sie nicht noch irgendwo einen
Umkleideschrank für uns?« »Nächsten Mittwoch um 14 Uhr
findet eine Veranstaltung mit zirka 50 Teilnehmern im
Gründersaal statt. Würden Sie bitte die Bestuhlung inklusi-
ve Tische für ein kaltes Buffet herrichten? Außerdem wer-
den die Lautsprecheranlage mit drei Mikrofonen und ein
Dia-Projektor gebraucht.« »Mir sticht dauernd jemand die
Reifen an meinem Fahrrad kaputt. Haben Sie nicht irgend-
wo eine sichere Stelle, an der ich mein Fahrrad abstellen
kann?«

Diese Beispiele sind eher Kleinigkeiten für Herrn Tschipke
und sein Team. Ihre optimale Betriebstemperatur erreichen
sie dann, wenn zum Beispiel wieder mal ein Stationsumzug
zu organisieren und durchzuführen ist und hinterher fest-
gestellt werden kann: Patienten, Personal und alle anderen
beweglichen Teile unbeschadet angekommen, Verluste sind
keine zu beklagen. Und um Gerüchten vorzubeugen: Daß
die Station mit den meisten Umzügen mittlerweile samt
Stationsschwester abhanden gekommen ist, hat nichts mit
Herrn Tschipke und seinen Mitarbeitern zu tun!

Auf das Abenteuer Vivantes kann sich Herr Tschipke
nicht mehr so richtig einlassen. Gerade zu einem Zeitpunkt,
wo es besonders spannend wird, geht er in den wohlver-
dienten Ruhestand – und ins Wasser. Nein, nein, keine
Angst, so knapp ist die Rente nun auch wieder nicht. Aber
die Fische in Nord- und Ostsee sollten sich schon mal warm
anziehen. Denn dann heißt es: Kiemen zusammenkneifen,
Bernd Tschipke mit der großen Angel kommt – und hat
sehr, sehr viel Zeit. Petri heil!

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Hospiz im AVK – ein Projekt im Strudel

Dieser Stoßseufzer des Pflegedienstes, häufig
dann zu vernehmen, wenn sich eine sogenannte
»Schulschwester« auf der Station ansagt, gehört
bald der Vergangenheit an. Die Schule geht.
Wohin?
Nichts Genaues weiß man/frau noch nicht. Die
Zeit der Krankenpflegeschule im Auguste-Viktoria-
Klinikum ist jedenfalls in spätestens zwei Jahren
abgelaufen. Zur Zeit sortieren sich die Kolleginnen
und Kollegen aller Schulen der Vivantes-Häuser
unter dem Dach einer Projektgruppe mit dem
Ziel, bis zum Jahr 2003 eine zentrale Ausbildungs-
einrichtung für eine Reihe von Medizinalfach-
berufen einzurichten. In dieser »Verbundschule«
sollen dann neben Krankenschwestern und 
-pflegern Kinderkrankenschwestern/-pfleger,
Hebammen/Entbindungspfleger, Ergotherapeu-
ten/-innen und Diätassistenten/-innen theore-
tisch ausgebildet werden. Praktische Kranken-
pflegeausbildung wird es also auch in Zukunft
im AVK geben. Die Betreuenden der Schüler/innen
in den Mitgliedshäusern und Ansprechpartner
für die Beschäftigten in Ausbildungsfragen sind
dann allerdings »Ausbildungsbeauftragte«. Ein-
zelheiten wie Standort, Größe und Organisation

der Verbundschule stehen noch nicht fest. Die
Geschäftsführung von Vivantes hat allerdings die
Absicht geäußert, alle derzeit besetzten Ausbil-
dungsplätze zu erhalten – unter der Bedingung,
daß sich das Land Berlin an den Ausbildungs-
kosten beteiligt.

Da dies wahrscheinlich die letzte Ausgabe
von August&Viktoria sein wird, sagen wir zwar
noch nicht »bye-bye«, bedanken uns aber schon
mal auf diesem Weg bei allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des AVK, die uns bei der Aus-
bildung geholfen haben. Wie auch immer es bei
der Unternehmung Vivantes weitergehen wird,
wir werden einiges vermissen: die morgendlichen
Überfälle auf Schüler/innen, Patienten und Pflege-
personal, die vielfältigen persönlichen Beziehun-
gen, die teilweise legendären Examensfeiern, das
alte Gemäuer Haus 1.

So,und jetzt Schluß mit den Sentimentalitäten,
die Zeiten sind sowieso nicht danach.Schlappe zwei
Jahre werden wir ja noch zusammen verbringen
und dann sehen wir hoffentlich alle etwas klarer
– wir mit der »Zentralschule« und der Rest des
AVK in eine hoffentlich grandiose Zukunft.
Die Mitarbeiter/innen der Krankenpflegeschule

Spaß beiseite, die Schule kommt

Es bedarf neuer Leitbilder und Leitfiguren, um
neue Orientierung zu schaffen. Und es bedarf
Zeit und Führungsqualität, um zu einer eigenen
Vivantes-Identität zu finden.

Der Verlust vertrauter Beziehungen erzeugt
verständlicherweise wehmütige Gefühle, die
Anforderungen an neue Verhältnisse sind bei vie-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Unsi-
cherheit und Ängsten verbunden. Trotzdem: die
jetzt eingeleitete Entwicklung ist ohne Alternative,
ein Zurück kann und wird es nicht geben, das Ver-
harren in den bisherigen Strukturen wäre ruinös.

Die wirtschaftlichen Zwänge erfordern jetzt den
Blick nach vorn und die aktive Mitarbeit bei der
Gestaltung der Zukunft. Nur so lassen sich die
Existenz des Standortes AVK, die Versorgung der
Patienten und die Arbeitsplätze langfristig
sichern. Das Scheitern von
Vivantes hätte für alle Kranken-
hausbetriebe und Beschäftig-
ten unabsehbare Folgen; dies
kann niemand wollen. Deshalb:
Avanti Vivantes!

Dr. Jürgen Mendner,
Verwaltungsleiter
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Herr Schäfer, wie ist aus Ihrer Sicht der Start des
neuen Gesamtunternehmens gelungen?
Schäfer: Er ist als Ergebnis eines längeren Ent-
scheidungsprozesses ein Kompromiß gewesen.
Es fehlte in manchen Teilen noch an exakter Klar-
heit, wie denn dieses Unternehmen strukturiert
sein soll: Ist es eine Holding oder ist es ein Unter-
nehmen? Wir interpretieren es mit Zustimmung
des Gesellschafters als ein Unternehmen. Die
Krankenhäuser und sonstigen Einrichtungen
sind Profit-Center in diesem Unternehmen und
müssen insofern eine neue Struktur und Organi-
sation erfahren.

Aus NET-GE wurde Vivantes. Das heißt ein neuer
Name, eine neue Unternehmensphilosophie …
Schäfer: Ich muß zunächst korrigieren. Es ist keine
neue Unternehmensphilosophie. Die Bezeichnung
»Netzwerk für Gesundheit« behalten wir bei.
Das ist die absolute Stärke von Vivantes: umfas-
sende Versorgungsstrukturen, ambulante, sta-
tionäre, teilstationäre, rehabilitative und alten-
pflegerische Einrichtungen zu machen und zu
stärken. Das ist die neue Aufgabe von Vivantes.

Dabei geht es um Synergieeffekte. Wo liegen die
Stärken der einzelnen Häuser, wo soll gestrafft
werden?
Schäfer:Wir wollen ja nichts schlechter machen
als es ist, sondern wir wollen, was gut ist, besser
machen. In den Berliner Krankenhäusern von
Vivantes wird eine sehr gute Medizin angeboten,
es wird eine sehr gute Pflege geleistet. Allerdings
ist der Aufwand, mit dem dieses betrieben wird,
zu hoch. Hier muß unsere Verpflichtung sein, daß
wir nichts anderes und nichts besseres sein wol-
len, als ein ganz normales Klinikum in einer deut-
schen Großstadt. Davon sind wir etwa zu 30 %
Unterschied entfernt. Deshalb müssen wir Dop-

pelleistungen, die irgendwo erbracht
werden, abschaffen, deswegen müs-
sen wir konzentrieren, deswegen müs-
sen wir in den Verwaltungen, in den
Administrationen reduzieren. Wir
müssen schlanker, effizienter werden
und in den medizinischen Bereichen,
gerade in den Bereichen, in denen
schwerstkranke Menschen behandelt
werden, Standards setzen, Leitlinien
durcharbeiten, beispielsweise – was
wir schon in der Tumortherapie

gemacht haben –, daß wir unsere Leistungspa-
lette in vereinheitlichter Form anbieten. Dadurch
können wir effizienter, qualifizierter und auch
wirtschaftlicher sein.

Das hat auch Gründe, die nicht nur aus der Kun-
denorientierung erwachsen: Die neue Klinik-
GmbH ist mit einem hohen dreistelligen Millio-
nenbetrag »roter Zahlen« gestartet. Der Senat

hatte ja die Erwartung ausgesprochen, Schul-
denfreiheit innerhalb zweier Jahre zu erreichen.
Halten Sie das für realistisch?
Schäfer: Ich glaube, daß dieser Erwartungshal-
tung Mißverständnisse zugrunde gelegen
haben. Ich habe mit den Gutachtern, die diese
Formulierung gebraucht haben, gesprochen und
mir bestätigen lassen, daß sie gesagt haben:
»Man kann das Unternehmen bis 2002 zur
›schwarzen Null‹ führen, wenn …« Und dann
haben sie Bedingungen ausgesprochen, die nie
in der Form eingehalten wurden oder eingehal-
ten werden konnten. Aber es ist machbar –
wann, vermag ich nicht zu sagen. Es kann jedoch
nur gelingen, wenn es zu einer Umstrukturie-
rung innerhalb des Unternehmens kommt.

Das mögliche Sparpotential allein in diesem Jahr
haben Sie schon früher mit etwa hundert Millio-
nen Mark beziffert. Was bedeuten die geplanten
Umstrukturierungen und Unternehmensaus-
lagerungen für die Beschäftigten?
Schäfer:Wir können nur sichere Arbeitsplätze
schaffen, wenn vorher das Unternehmen wirt-
schaftlich ist und auf gesunden Füßen steht. Ein
kranker Arbeitgeber kann nie ein guter Arbeitge-
ber sein. Und da müssen wir natürlich auch an
das Personal denken: in der sozialen Verpflich-
tung, die wir im Rahmen der Beschäftigungsver-
einbarung und der Tarife haben. Diese sind die
Vorraussetzung und Vorgabe des Gesellschafters,
die auch nicht zur Disposition gestellt werden.
Allerdings muß ich sagen, wir müssen konzen-
trieren und auch mit einer höheren Professiona-
lität arbeiten. Das schließt natürlich auch die
Reduktion von Mitarbeiterzahlen ein, denen
allerdings die Vorgaben, die ich eben genannt
habe, gegenüberstehen.

Wenn Sie von Professionalität sprechen, ist auch
nach Professionalisierung zu fragen: Sie haben
die Häuser besucht, auch das Auguste-Viktoria-
Krankenhaus und das Krankenhaus Neukölln.
Wie waren da Ihre Eindrücke und wie beurteilen
Sie die Beschäftigtensituation und den Ausbil-
dungsstandard? Meinen Sie mit höherer Profes-
sionalität nur Organisationsstrukturen oder
auch verstärkte Aus- und Weiterbildung?
Schäfer: Von beiden Krankenhäusern habe ich
einen sehr guten Eindruck was die Leistungs-
fähigkeiten, die Medizin,
Pflege und auch Aus- und
Weiterbildung angeht,
einen absolut guten Ein-
druck. Allerdings sieht man,
insbesondere bei dem AVK,
daß dieses Krankenhaus in
den vergangenen Jahren schon erhebliche struk-
turelle Veränderungen hinter sich gebracht hat.
Es ist, durch welche Entscheidungen auch immer
begründet, geschrumpft worden, hält aber eine
Infrastruktur für ein wesentlich größeres Kran-
kenhaus vor. Das ist ein großes strukturelles Pro-
blem für das AVK, aber auch für andere unserer
Krankenhäuser. Die fixen Kosten sind zu hoch.
Hier Veränderungen herbeizuführen, wird not-
wendig sein.

Eine ähnliche Aussage kann ich, was
die Qualität angeht, zu Neukölln treffen,
wobei hier die Größenordnung noch eine
andere Dimension hat. Aber in Neukölln
haben wir zwei Standorte, was überhaupt
nicht gut ist, insbesondere für die Patien-
ten in der Pädiatrie, in der Gynäkologie
und in der Geburtshilfe. Der Standort die-
ser Bereiche muß so schnell wie möglich
aufgegeben und in das Zentralgebäude
verbracht werden.

Sie haben die Ausbildungsstellen
angesprochen, einen Punkt, der mich im
Moment sehr intensiv beschäftigt:Wir
sind mit unseren Einrichtungen Berlins
größte Ausbildungsinstitution. Wir bilden
insbesondere in den Bereichen der Kran-
kenpflege, aber auch in anderen Teilen der
Heilberufe, also Hebammen, Ergothera-
peuten, und weiteren aus. Wir können
uns das in diesem Umfang absolut nicht
leisten. Leider gibt es in Berlin nicht wie in
anderen Bundesländern einen Aus-
gleichsfond, in den diejenigen, die nicht
ausbilden, hineinbezahlen, und aus dem
diejenigen, die ausbilden, Geld bekom-
men. Ergo bilden wir für einen Markt aus,
der nicht unser Markt als Unternehmen
ist, und müssen das mit unseren Mitteln
machen. Unsere Verpflichtungen werden
wir erfüllen, aber nur im Rahmen dessen,
was wir uns tatsächlich wirtschaftlich
erlauben können. Deswegen kann ich nur
an andere Krankenhausträger appellieren,
ihrer Ausbildungsverpflichtung ebenfalls
nachzukommen. Denn wir haben als
Institutionen eine Verpflichtung den jun-
gen Menschen gegenüber.

Wird also Vivantes ohne Zuschüsse der
öffentlichen Hand oder Ausgleichszahlungen die
Ausbildung insgesamt zurückfahren? Und wie
steht es um die Pläne für eine Zentralschule?
Schäfer: Angesichts der finanziellen Situa-
tion Berlins von einer finanziellen Unter-
stützung auszugehen, wäre Augenwi-
scherei. Wir werden, und das ist unsere
Absicht, die bisher dezentralen, in den Ein-
richtungen geführten Ausbildungsinstitu-
te in eines zusammenfassen. Ob dieses

Ausbildungsinstitut dann auch an einer
Stelle oder an mehreren agiert, ist offen.
Aber es muß eine zentrale Stelle geben,
die die Aus- und Fortbildung steuert und
managt.

Wenn Sie die Ausbildung ansprechen,
dann müssen wir auch über die Aus- und

Weiterbildung des ärztlichen Personals reden.
Auch diesen Beschäftigten gegenüber haben wir
Verpflichtungen. Und wenn ich das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs sehe, wenn ich die
Notwendigkeiten, die daraus folgern, überblicke,
dann kann das nur mit mehr Stellen in Verbin-
dung stehen. Und mehr Stellen heißt eben mehr
Geld. Deswegen müssen wir in allen Richtungen
versuchen zu konzentrieren.

Y Fortsetzung Seite 4

Konzentration und dezentrale 
Entscheidungsstrukturen Interview mit dem Vorsitzenden der 

Vivantes-Geschäftsführung, Wolfgang Schäfer

Wir wollen
nichts 
anderes 
und nichts
besseres
sein als 
ein ganz
normales
Großstadt-
Klinikum.

Wir müssen 
konzentrieren
und mit höherer
Professionalität
arbeiten.

Ausbildung im
bisherigen
Umfang können
wir uns absolut
nicht leisten.

Diplom-Verwaltungswirt
Wolfgang Schäfer, Jahrgang
1944, leitete von 1984 bis 2001
als Verwaltungsdirektor/
Geschäftsführer das Klinikum
Kassel gGmbH. Von 1995 bis
2001 übernahm er auch die
Geschäftsführung der Seni-
orenwohnanlage der Stadt
Kassel gGmbH, der ökomed
Wirtschaftsdienste GmbH
und von 2000 bis 2001 der
Caremed GmbH. Herr Schäfer
ist seit 1995 Vorstand und
seit 2000 Vizepräsident der
Hessischen Krankenhausge-
sellschaft. Als Vorsitzender
der Geschäftsführung von
Vivantes ist er seit 1. April
2001 zuständig für Unter-
nehmensstrategie, Budget-
Management, Beteiligungen
sowie für Unternehmens-
kommunikation.

Auguste-Viktoria-Klinikum
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Ich möchte noch einmal auf die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu sprechen kommen: Verstehen
Sie angesichts der doch sehr weitreichenden
Strukturveränderungen deren Ängste, die Ihnen
sicher auch vor Ort begegnet sind?
Schäfer: Ich verstehe die Sorgen, die die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben, sehr wohl. Aber

ich spüre andererseits auch die
Erwartungen und die Hoffnungen
der Beschäftigten an mich und
meine Kollegen, daß wir das Unter-
nehmen in ein ruhiges Fahrwasser

bringen: Daß die Menschen wieder sichere
Arbeitsplätze haben und eine gute Ausgangs-
grundlage, um gute Medizin und Pflege betrei-
ben zu können. Das ist unsere Aufgabe, hierfür
die Vorraussetzungen zu schaffen. Wir werden es
aber nicht allen recht machen können, denn das
hieße, einen Zustand zu festigen, der gegenwär-
tig nicht finanziert ist.

Denn die Unterdeckungen, die wir haben,
sind ja nicht über Nacht gekommen, sondern das
Produkt von Fehlentwicklungen – und ich muß
auch sagen: von Fehlmanagement – der letzten
Jahre. Hier muß es einen absoluten Schnitt
geben. Deswegen kann ich nur appellieren und
hoffen, daß die Beschäftigten diesen Verände-
rungsprozeß, der natürlich sozial gesichert sein
muß, konstruktiv mittragen.

Lassen Sie mich auf einen weite-
ren Themenbereich zu sprechen
kommen. Dieser betrifft Hand-
lungsspielräume, Eigenverantwor-
tung und Identität: Wieviel Zentra-
le braucht und wieviel verträgt das
Netzwerk für Gesundheit Vivan-
tes?
Schäfer:Wichtig ist, daß im End-
effekt Kompetenzen und Verant-
wortungen dicht beieinander 
liegen. Deswegen bin ich ein ab-

soluter Befürworter dezentraler Entscheidungs-
strukturen. Diese gab es bisher in den Einrich-
tungen noch nicht. Und diese soll und wird es
geben. Wichtig ist aber auch, daß diesen dezen-
tralen Entscheidungsstrukturen zentrale Grund-
lagen vorausgesetzt sind. Diese zu schaffen, wird
meine Aufgabe sein und Teil meines Konzeptes
werden: Soviel Zentrale wie nötig und soviel
Dezentralisierung wie möglich.

Was meinen Sie damit, daß es dezentrale Ent-
scheidungsstrukturen in den einzelnen Häusern

bisher nicht gegeben hat?
Schäfer: Ich glaube, daß sehr viele
Entscheidungen, die in der Vergan-
genheit gefällt wurden, auch 
politische und administrierte Ent-
scheidungen gewesen sind und

nicht Entscheidungen
aus der einzelnen Ein-
richtung heraus. Ein Bei-
spiel: In einem unserer
Krankenhäuser wird
gegenwärtig mit einem
großen, gut zweistelli-
gen Millionenbetrag
eine Klinik neu gebaut,
die es aber schon lange
nicht mehr gibt. Ich bin
sicher, daß diese Ent-

scheidung vor Ort nie getroffen worden wäre.
Aber sie wird umgesetzt, weil sie woanders
getroffen wurde. Es müssen die Leitungskompe-
tenzen anders strukturiert werden, das ist meine
Zielvorstellung.

Im Bereich Information & Kommunikation wird
es neue, zentrale Verantwortlichkeiten in Vivan-
tes geben. Dies betrifft auch die bisherigen Mit-
arbeiterzeitungen. Das Krankenhaus Neukölln
macht personell beispielsweise fast ein Viertel
des Gesamtunternehmens aus. Glauben Sie, daß
mit Vivantes-übergreifenden Medien hinrei-
chend für 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kommuniziert werden kann? Und gibt es
nicht jeweils auch spezifische Anforderungen?
Schäfer: Zunächst läßt sich zum Krankenhaus
Neukölln sagen, daß dieses Haus einen relativ
geringen Betrag für in- und externe Kommuni-
kationsmittel ausgegeben hat. Aber in der Sum-
me kann ich Ihnen sagen, daß die Häuser von
Vivantes hierfür mehr Geld ausgegeben haben,
als sie hätten eigentlich ausgeben dürfen: Es
sind rund drei Millionen Mark, die für Öffentlich-
keitsarbeit rein nur an Sachmitteln ausgegeben
wurden. Das kann sich ein Unternehmen, das
sich 
in einer solchen finanziellen Schieflage befindet
wie wir, nicht leisten. Deswegen müssen wir 
konzentrieren.

Heißt also Ihre Botschaft: Wir straffen, wir schaf-
fen den Rahmen, aber die einzelnen Häuser wer-
den in ihrer dezentralen Verantwortung und als
Profit-Center weiterhin die Möglichkeit haben,
sich in der jeweils besonderen Situation vor Ort
selbst mitzuteilen?
Jedes Haus muß seine Identität behalten. Das
halte ich für sehr wichtig, weil jedes Haus ja in
einem Stadtbereich liegt, zu dem es eine ganz
besondere Beziehung hat und haben muß. Aber
es muß eben jedes Haus, auch nach außen, die-
sen »Bogen« Vivantes darstellen, dieses Netz-
werk für Gesundheit: nicht alleine zu stehen,
sondern eingebunden zu sein in ein großes
Ganzes, wo das Wissen von vielen zusammen-
fließt zu Gunsten der einzelnen Einrichtung und

damit auch zu Gunsten des Patienten. Dieses im
Rahmen einer ganzheitlichen Unternehmens-
kommunikation darzustellen und dabei natürlich
die Identität der einzelnen Einrichtungen zu
wahren, ist Aufgabe des Bereichs Information 
& Kommunikation.

Synergie braucht Identität, auch die der einzel-
nen Bereiche, Sie haben das gerade noch einmal
unterstrichen. Dies schließt die Geschichte und
Tradition der Häuser ein: Das Auguste-Viktoria-
Krankenhaus beispielsweise hat in den letzten
95 Jahren Wissenschafts- und Medizingeschichte
geschrieben. Ich denke da auch an den HIV/
AIDS-Schwerpunkt, der europaweit Maßstäbe
setzt.
Schäfer: Ich habe eine Strukturkommission
gegründet, die sich aus den Fachvertretern
zusammensetzt, die von
den einzelnen Einrichtun-
gen selber gewählt wurden.
In dieser Strukturkommissi-
on sprechen wir nicht über das einzelne Kran-
kenhaus, sondern eben über das jeweilige Fach-
gebiet, um festzulegen, wo und an welcher Stelle
das jeweilige Fachgebiet seinen wesentlichen
Schwerpunkt – das, was über Grund- und Regel-
versorgung hinausgeht – hat, um Stärken, die da
sind, noch stärker zu machen. Ich denke bei-
spielsweise an das, was Sie in Sachen HIV-Klinik
im Auguste-Viktoria-Krankenhaus benannt
haben. In diesem Bereich werden wir stärken.
Denn hier wird eine so phantastische Arbeit
gemacht, die man nur unterstützen kann. Und in
Neukölln sind es ähnliche
Bereiche.

Innerhalb dieser neuen
Segmente müssen dann die
Krankenhäuser ihre Iden-
titäten bilden und dort
natürlich die Beschäftigten in hohem Maße ein-
binden.

Wenn Sie einen Ausblick wagen, wo wird 
Vivantes in fünf Jahren stehen?
Schäfer:Wenn ich mutig bin, werden wir Ein-
richtungen haben, die auch über das Land Berlin
hinausgehen.

Was sagen Sie den Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beitern in der aktuellen
Situation?
Schäfer: Ich kann nur um
Vertrauen bitten. Unser
Unternehmen ist leider so
groß, das mir keine Mög-
lichkeit gegeben ist, mich
mit jedem einzelnen
zusammenzusetzen und persönlich um dieses
Vertrauen zu werben. Deswegen muß ich es auf
diese Weise machen. Ich bitte die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, das Konzept sehr konstruk-
tiv zu tragen und zu begreifen, daß wir nur durch
eine konzeptionelle Veränderung und ein Schlan-
kerwerden in verschiedenen Teilen die Grundlage
haben, erstens, weiterhin eine gute Medizin und
Pflege anbieten zu können und auf diese Art und
Weise wirtschaftlich zu konsolidieren, und zwei-
tens, dadurch gute Arbeitsplätze zu bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

Die Unterdeckungen
sind das Produkt von
Fehlentwicklungen
und Fehlmanagement.

Einrichtungen, die
auch über das Land
Berlin hinaus gehen

Jedes Haus muß seine
Identität behalten.

Gmbh

Vivantes
Klinika

Vivantes
Senioren

Vivantes
Rehabilitation

Vivantes
Versorgung

Vivantes
Facility

Vivantes
Bildungsinstitute

IMC

Auguste-Viktoria-Klinikum

Wir werden es nicht
allen recht machen
können
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Am 17. September 1979 habe ich unter der Obhut
von Prof. Dr. Manfred L’age in der Klinik für Innere
Medizin 2 meinen Dienst als Angestellte im
Schreibdienst aufgenommen. Damals hatte 
ich mir vorgenommen, einmal für kurze Zeit
»Krankenhausluft zu schnuppern«. Aus dieser
»Schnupperphase« wurden letztendlich 22 Jahre,
die sich für mich als sehr lehrreich und auf-
regend erwiesen.
1984 bekam ich von Professor L’age die Stelle als
Chefarztsekretärin. Etwa in dieser Zeit begannen
wir, unsere heute bundesweit bekannte Abteilung
für Infektiologie/HIV aufzubauen. Herauszuheben
ist hier der familiäre, ja freundschaftliche Umgang
miteinander, der sich auf jede Hierarchieebene
übertragen hat. Diese Atmosphäre wurde von
unseren Patienten immer gerne angenommen

und auch oft zum Ausdruck
gebracht.

Das AVK, unter der Lei-
tung von Herrn Mintrop,
übertrug mir 1996 die Ko-
ordination für alle Chefarzt-
sekretariate und medizini-
schen Schreibbereiche.
Diese Aufgabe habe ich, in

Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen, bis zum
Schluß außerordentlich gerne ausgefüllt; ob mit
Erfolg, haben meine Kolleginnen zu beurteilen.
Letztendlich ist die Anonymität der einzelnen
Abteilungen untereinander verschwunden: alle
unterstützen sich mittlerweile gegenseitig, so
daß sich das Projekt fast von allein trägt. Hierfür
nochmals ein herzliches Dankeschön.

Mit der »Ämterhäufung« war jedoch noch
nicht Schluß. Gemeinsam mit Dr. Hintelmann
gründeten wir das »International Medicine Of-
fice«. Im öffentlichen Dienst läßt sich allerdings
kein vernünftiges Marketing auf den Weg brin-
gen, da das Geld an allen Ecken und Kanten fehl-
te und wahrscheinlich noch weiter fehlen wird.
Wie dieses – in meinen Augen gute – Projekt
endete, ist hinreichend bekannt.

Meine Zeit als Personalrätin soll ebenfalls nicht
unerwähnt bleiben. Es hat mir immer großen
Spaß gemacht, im Gremium zu streiten, um dann
letztendlich doch gemeinsam Lösungswege zu
finden und umzusetzen.

Viele Erfahrungen habe ich innerhalb des letz-
ten Jahres sammeln können, als ich den Bereich
Öffentlichkeitsarbeit übernommen hatte und
WHO-Beauftragte wurde.

Die Quintessenz aus 22 Jahren AVK läßt sich
leicht beschreiben: Ich wurde immer von der
Krankenhausleitung, insbesondere von Prof. Dr.
L’age, gefördert und, wenn es nötig wurde, auch
auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ger-
ne bin ich nicht gegangen, glaube aber, daß die-
ser Weg für mich der richtige ist. Ich habe neue
interessante Aufgaben bei der Vivantes GmbH
(IT-Bereich) und  im Institut für medizinisch-öko-
nomisches Consulting (IMC) übernommen.

Da ich mich nicht bei allen Kolleginnen und
Kollegen persönlich bedanken konnte, hole ich 
es jetzt auf diesem Weg nach: Danke und viel
Glück für das AVK weiterhin; wir sehen uns –
spätestens beim nächsten Sommerfest.

Angela Szczepanski

Von AVK nach IMC

Öffentlichkeits-
arbeit im AVK
Seit Januar 1988 bin ich im Auguste-Viktoria-
Klinikum tätig und seit dem 6. April dieses Jahres
habe ich den Bereich Öffentlichkeitsarbeit im
AVK zusätzlich zu meiner Sekretariatstätigkeit
in der Abteilung IV (Technik) übernommen. In
enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmens-
bereich Information & Kommunikation der
Vivantes GmbH gehört es unter anderem zu
meinen Aufgaben, bei der externen und internen
Koordinierung und Organisation von Veranstal-
tungen im AVK mitzuarbeiten. Die zur Veröffent-
lichung bestimmten Informationen aus dem
AVK, beispielsweise Programm »Haus für
Gesundheitsförderung« und diverse Veranstal-
tungen, werden von mir gesammelt, koordiniert
und an die entsprechenden Stellen weitergelei-
tet. Außerdem arbeite ich in dem Workshop mit,
der gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus den anderen Klinika auch den Auf-
bau der Internet-Präsentation der Vivantes
GmbH erstellt. Mein Ziel ist es, einen besseren
internen Informationsfluß zu erreichen und die
interne und externe Kommunikation weiter aus-
zubauen. Dabei sehe ich es als besonders wichtig
an, unser Haus für unsere Patienten und Kunden
attraktiv und serviceorientiert darzustellen.

Bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie
mich jederzeit ansprechen (Tel -2203).

Kerstin Klink

Von Vi 
nach vantes
Die Lehranstalt für medizinische Sektions- und
Präparationsassistenten am Klinikum Neukölln
genießt seit vielen Jahren einen hervorragenden
Ruf. Vor etwa zwei Jahren wurde sie von Prof.
Dr. Grosse, langjähriger Oberarzt und zuletzt
kommissarischer Leiter des Instituts für Patho-
logie am AVK, nun Chefarzt der Pathologie im
Klinikum Neukölln, übernommen.

Diese Schule ist die einzige ihrer Art in
Deutschland. An ihr werden jedes Jahr rund 
25 Teilnehmer/innen in den verschiedenen Tech-
niken der Obduktion und Präparation ausgebil-
det. Der Umgang mit Angehörigen und die 
Versorgung Verstorbener gehören ebenso zum
Ausbildungsgang wie beispielsweise makrosko-
pische Fotografie und die durch die Ausstellung
»Körperwelten« sehr populär gewordene Plasti-
nation.

Da der dortige leitende medizinische Präpa-
rator vor einigen Monaten ausgeschieden ist,
habe ich mich seinerzeit für diese Stelle bewor-
ben und erhielt vor kurzem die Zusage. Am 1. Juli
war es soweit. Trotz der Freude auf meine neue
Aufgabe bin ich doch mit einem lachenden und
einem weinenden Auge gegangen. Von allen Kol-
leginnen und Kollegen, mit denen ich in meiner
über zwanzigjährigen Zeit im AVK zusammenge-
arbeitet habe, konnte ich eine Menge lernen und
nehme viel Positives mit: Freundlichkeit, Fairneß,
Motivation und vor allem den festen Willen, sich

nicht unterkriegen zu lassen! 
Dafür möchte ich mich auf 

diesem Weg bei Ihnen/Euch ganz
herzlich bedanken.

Frank-Michael Weigner

Vivantes 
und Internet
Zum 1. September 1989 trat ich als Krankenpfleger meinen
Dienst im AVK an. Auf der damaligen Station 30 E bekam ich
sehr schnell durch die gute Anleitung von Gisela Jetzlaff die
Strukturen des AVK mitgeteilt. Im November 1990 wechselte ich
auf die Station 30 B (HIV/AIDS); hier verstand Helga Dechow,
mir die Besonderheiten dieses Fachbereiches nahezubringen.
Meinen damaligen Interessen entsprechend übernahm ich die
Betreuung der dortigen medizinischen Geräte, woraus sich
auch eine gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem
TSZ entwickelte. Bevor ich mich 1997 in die immunologische
Tagesklinik (11 A) versetzen ließ, war ich für drei Monate auf der
damaligen Chronikerstation L1 in der Leonorenstraße; zusam-
men mit dem Team um Ingrid Appenroth und unterstützt durch
Gerlinde Hasenbrink stellten wir die Weichen für die jetzige
Intermediärstation 30 C. Mit Dienstbeginn in der 11 A übernahm
ich auch die Vertretung von Gisela Jetzlaff als Versorgungsassi-
stent. Dabei lernte ich die gute Zusammenarbeit innerhalb der
Klinik für Innere Medizin 2 zu schätzen. Für die erfolgreiche und
einvernehmliche Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser
Stelle bei allen Beteiligten bedanken. Neben meiner pflegerischen
Tätigkeit auf der 11 A lag mein persönliches Engagement im Be-
reich EDV, deren Grundkenntnisse ich meinen Kolleginnen und
Kollegen vermittelte. Zugleich konnte ich meine Erfahrungen
mit Programmen wie Excel, Word, Photoshop und Pagemaker
einfließen lassen; ich unterstützte die Ärzte dabei, Diaserien für
Präsentationen und Poster für Kongresse zu erstellen. Danke
allen, besonders herzlich Ina Leder, die diese zusätzliche Tätig-
keit respektiert und mich entsprechend unterstützt haben.

Mitte Mai habe ich mich entschlossen,
mein Interesse für die Informationstechno-
logie zu meinem Hauptarbeitsgebiet zu
machen. Seitdem bin ich bei der Vivantes
GmbH im Team des Bereichs Unternehmens-
kommunikation tätig und in Zusammenar-
beit mit der Projektgruppe Internet für die
Umsetzung der Internet-Präsenz unseres
Unternehmens verantwortlich. Jens Schmidt

Das Institut für medizinisch-ökonomisches Con-
sulting (IMC) berät rund 1 000 Krankenhäuser bei
den Vorbereitungen zur Einführung des Systems

diagnoseabhängiger Fallgruppenpauschalen (DRG, Diagnosis
Related Groups) und ist damit der derzeit größte DRG-Con-
sulter in Deutschland. Seit April ist die IMC GbR, neben den 
beteiligten Klinika Saarbrücken und Kaiserslautern, auch ein
Tochterunternehmen der Vivantes GmbH, bei der ihre Berliner
Geschäftsstelle angesiedelt ist.

Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.imc-net.de im Internet.

Auguste-Viktoria-Klinikum
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Schwester Stefanie: 6 Milliarden, wieviele Nullen sind das
eigentlich?

Zivi Paul: Neun.
Stationsschwester Rabiata: Wieso willste ’n das wissen?
Schwester Stefanie: Na diese Bankensache da, die Zeche

müssen wir ja wohl bezahlen.
Pfleger Hans-Otto (genannt H-Null):Tja, dann kannste

Deine neue Couchgarnitur vergessen.
Rabiata: Ich hab schon fast ein schlechtes Gewissen, daß

ich für meine Arbeit hier Geld bekomme bei dem
ganzen Gerede, wir wären zu teuer, und diese feinen
Herren schieben sich die Millionen zu als wär ’s Mono-
poly.

Paul: Hat schon olle Brecht gesaacht, det ne Bank jründen
een jrößeret Vabrechn is, als ne Bank zu übafalln.

Stefanie: Na ja, immerhin haben wir ja einen unbefristeten
Arbeitsvertrag und ne Beschäftigungsgarantie.

H-Null: … und den unerschütterlichen, wenn auch unbe-
gründeten Glauben an die Obrigkeit und daß, wer
arbeiten will, auch Arbeit findet und ne gute Kranken-
schwester immer gebraucht wird und irgendwie isses
doch immer weiter gegangen. Ich seh das ja ganz
anders, aalsooo, wie fang ich denn am besten an?

Stefanie: Versuch ’s doch ausnahmsweise mal von vorne.
H-Null: Aber auf alle Fälle, Stefanie, und für Dich gaaanz,

gaaanz langsam.
Stefanie: Pffffft.
H-Null: Die Frage ist doch: Wo soll in Zukunft die Marie

herkommen? Vivantes? Finanzmäßig hat die größte
Klinik Europas gerade mal die Luft, um aus dem letzten
Loch zu pfeifen. Unsere Finanziers, die Krankenkassen?
Betteln um Kohle bei ihrer nicht ganz so armen Ver-
wandtschaft im Westen. Und Berlin als alleiniger
Gesellschafter? So was von pleite, alleine für die Zinsen
müssen jetzt schon 11 Millionen berappt werden.

Paul: Elfe? Det is doch nich vülle.
Rabiata: Mein Gott Junge, berlinere doch nicht so. Wenn

Du Dich an unserer Krankenpflegeschule bewirbst und
im Bewerbungsgespräch so die Waldemarstraße raus-

hängen läßt, dann fallen den Damen dort die falschen
Zähne aus dem Gesicht.

H-Null: 11 Millionen jeden verdammten Tag. Mein liebes
Paulchen!

Stefanie: Wenn ich so mit meinen paar Kröten umgehen
würde, säße ich auf der Straße und meine Kinder im
Heim.

H-Null: Aber immerhin dürfen wir bald selbst wählen, wel-
che neue Superbundeshauptstadtweltmetropolenre-
gierung den Saftladen endgültig an die leider nicht
mehr vorhandene Mauer fährt. Dann kannste Vivantes
gleich mit abkratzen und die olle Schachtel Auguste
zum zweiten Mal begraben. Steine stehn ja schon
genug hier rum, auf’m Gelände. Da könnte dann
draufsteh’n: »Hier ruht Auguste Viktoria – ihr letztes
Wort war: Viva!«

Paul: Boah ey, H-Null, also det haste schööön gesaaacht,
vielleicht een kleeenen Tick zu negativ.

Rabiata: Ich hab keinen Hunger mehr.
Schwester Stefanie (Marlboro-light-tief-inhalier):

Mööööööönsch H-Null, haste Ärger mit Deim Ollen?
H-Null: Kein Kommentar.
Rabiata: Habe gehört, August&Viktoria kommt auch zum

letzten Mal raus.
H-Null: Na wenigstens mal was Positives, hat das AVK halt

ein paar Selbstdarsteller weniger.
Rabiata: H-Null, Deine Zynikernummer, die Du hier abziehst,

ist, um mal Pauls Wortschatz zu benutzen, voll Stulle.
Dr. Dr. Steiss-Lage, hereinkomm: Stulle? Hab ich Stulle

gehört?
Rabiata: Richtig gehört, falsch interpretiert. H-Null hat

gerade eine Kostprobe seiner letzten Motivationsfort-
bildung zum besten gegeben. Soll er nochmal?

Dr. Dr. Steiss-Lage: Nein, vielen Dank auch, aber die 
Schrippen seh’n lecker aus.

Damit verabschiedet sich der Selbstdarsteller 
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst mit einem kollegialen:
»Seid wachsam!«

Neulich in der Frühstückspause 
der Station 0815/ganz unten

Die Abteilung für Finanz- und Rechnungswesen
sorgt dafür, daß das, was die Klinik leistet, zu
Geld gemacht wird. Aber was haben unsere 
Kunden, die Patienten, davon?
Ein Patient, nennen wir ihn Herrn Rechnegut,
kommt mit der Einweisung seines Hausarztes
mit einem akuten Bandscheibenvorfall zur 
stationären Behandlung ins AVK. Hier wird er
freundlich von der administrativen Aufnahme
begrüßt und ein Behandlungsvertrag mit ihm
geschlossen. Anschließend wird Herr Rechnegut
vom Aufnahmearzt untersucht, der die wichtige
Kodierung für die Aufnahmediagnose festlegt.
Die hauseigenen technischen Geräte haben wir
der Anlagenbuchhaltung zu verdanken.

Die Entscheidung für eine konservative Thera-
pie ist getroffen worden, Herr Rechnegut wird in
der Neurologie aufgenommen. Aufgrund hervor-

ragender Arbeit der Ärzte, des Pflegepersonals
und der Physiotherapeuten kann Herr Rechnegut
bereits nach zehn Tagen entlassen werden. Auf
dem Weg nach Hause geht er bei der Kasse vor-
bei, um seinen Eigenbetrag zu bezahlen. Gleich-
zeitig reicht er sein Rezept für die ambulante
Physiotherapie ein (ambulante Patientenabrech-
nung). Seine Patientenakte wird von der Station
zur stationären Patientenabrechnung geschickt.
Nach der Überprüfung der erbrachten Leistun-
gen kommt seine Akte in die Debitorenbuchhal-
tung, die letztendlich das Geld seiner Kranken-
kasse in Rechnung stellt.

Und wie so oft in den vergangenen Jahren,
reagiert die Krankenkasse nicht auf die Rech-
nung, da sie kurz vor dem Konkurs steht. Zum
Glück erfährt Herr Rechnegut nichts davon, sonst
würde er vor lauter Ärger und Kränkung (denn er

hat regelmäßig Beiträge gezahlt) einen erneuten
Bandscheibenvorfall bekommen. Warum erfährt
Herr Rechnegut nichts davon? Weil das gericht-
liche Mahnwesen sich erfolgreich um diese An-
gelegenheit kümmert.

Wenn der gesamte Vorgang abgeschlossen
ist, wird seine Akte im Krankenblattarchiv aufbe-
wahrt. Sollte es zur erneuten stationären Auf-
nahme kommen, kann darauf zurückgegriffen
werden.

Wir hoffen, liebe Leserinnen und Leser, daß Sie
nun besser wissen, was diese Abteilung unserer
Verwaltung tut. Uns hat neben Herrn Rechnegut
auch Herr Westerkowski durch seine freundliche
und kompetente Mitarbeit sehr geholfen.

Vielen Dank!
Monika Niemann, Arja Bahrmann

Finanz- und Rechnungswesen – was tun die eigentlich?

Alle wissen alles – 
keiner weiß Bescheid
Waren früher die täglich wechselnden Pressemeldungen
Gegenstand der Pausengespräche, so sind diese inzwischen
durch täglich neue Meldungen aus der »AVK-Gerüchteküche«
angereichert worden. Das schafft kurzfristig Druckentlastung,
vergiftet aber langfristig die Atmosphäre! Sollen wir uns das,
was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, vergiften
lassen? Ich sage entschieden: nein!

Vielleicht sollten wir uns zwischendurch einfach mal zurück-
lehnen und uns besinnen: auf unsere Kompetenz, auf das, was
wir geleistet haben, unsere Stärken, unser Engagement, unsere
WHO-Orientierung – da liegt doch einiges drin … Brauchen wir
Klarheit, sollten wir uns bei der Fülle von Informationen auf den
Artikel von Susanne Stumpenhusen (letzte Ausgabe der ViEW-
Zeitung, Seite 6) konzentrieren. Klarer kann man/frau es nicht
ausdrücken. Haben wir dann noch Fragen, sollten wir, bevor wir
uns von der Gerüchteküche einschüchtern lassen, mal bei den
Interessenvertretungen nachfragen: »Nie waren sie so wertvoll
wie heute.« Also, bange machen gilt nicht!

Sollten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Ihrem
Arbeitsplatz ungelöste, festgefahrene Konflikte erleben, die 
Sie in Ihrer Arbeitskraft blockieren, oder neue Organisations-
strukturen für Ihre Teamarbeit benötigen, stehe ich Ihnen als
neutrale Vermittlerin im Konflikt (Mediatorin) zur Verfügung.
Mediation ist eine langjährig erprobte Verhandlungsmethode
zur fairen Erarbeitung von Konfliktlösungen und dient dazu,
festgefahrene Situationen aufzulösen. Viele, die mich als
Dozentin der Innerbetrieblichen Fortbildung kennengelernt
haben (»Konstruktive Streitseminare«), wissen, daß darin eine
große Chance liegen kann. Als Mediatorin erhielt ich eine 

spezielle Ausbildung, die die Konflikt-
parteien darin unterstützt, ihre Inter-
essen gleichberechtigt mit gegenseiti-
ger Achtung zum Ausdruck zu brin-
gen. Ziel ist, eine Vereinbarung für die
Zukunft zu schließen. Melden Sie sich
einfach unter Tel -2019, dann können
wir Einzelheiten (die vertraulich
behandelt werden) besprechen.

Monika Niemann, Frauenvertreterin
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Im Oktober letzten Jahres wurde ein interdiszi-
plinärer angiologischer Arbeitskreis im AVK
gegründet. Ziel war es, alle Disziplinen im AVK,
die sich bisher schon auf Gefäße betreffende
Schwerpunkte konzentriert hatten, regelmäßig
zu einer Gesprächsrunde zusammenzubringen.
Ziel ist, die Therapie bei komplexen angiologi-
schen Krankheitsbildern zu verbessern.
Mit der Gefäßchirurgie, der interventionellen
Radiologie, der Stroke Unit und der Schwer-
punktstation für Diabetes und Gefäßerkrankun-
gen besaß das Auguste-Viktoria-Klinikum bereits
eine hohe Kompetenz im Bereich angiologischer
Erkrankungen.

In regelmäßigen Abständen, jeweils donners-
tags, treffen sich nunmehr Ärzte aus der Neuro-
logie, Radiologie, Gefäßchirurgie sowie beiden
Kliniken für Innere Medizin, um aktuelle angiolo-
gische Krankheitsbilder zu diskutieren und the-

rapeutische Strategien festzulegen. Daneben
werden neueste Literaturmitteilungen vorge-
stellt, kritisch beleuchtet und deren Konsequenz
für die tägliche Praxis diskutiert. In halbjährli-
chen Abständen finden zu angiologischen The-
men Fortbildungsveranstaltungen im größeren
Rahmen statt, zu denen auch niedergelassene
Ärzte eingeladen werden.

Von den Mitgliedern des angiologischen
Arbeitskreises wurden in diesem Jahr bereits
zwei Veranstaltungen zu den Themen der porta-
len Hypertension und der Klinik und Therapie der
Carotis-Stenosen durchgeführt. Beide Veranstal-
tungen erfreuten sich einer großen Resonanz
und die lebhaften Diskussionen zeigten die
Aktualität der jeweiligen Thematik.

Um nach den zur Zeit stattfindenden
Umstrukturierungen der Klinika auch zukünftig
einen angiologischen Schwerpunkt im AVK zu

erhalten, ist es erforderlich, die Kräfte intensiv zu
konzentrieren und die Fachkompetenz kontinu-
ierlich auszubauen.

Chefarzt Prof. Dr. Klaus-Peter Schüren
und Oberarzt Dr. Albrecht Fießelmann,

Klinik für Innere Medizin 1

»Wir wollen das AVK als gesundheitsförderndes Kranken-
haus im Geist der WHO für Patienten, Personal und Bevöl-
kerung weiterentwickeln.«

(Ehem. Verwaltungsleiter Mintrop, 1996)
Zur Erinnerung für Sie, liebe Leser/innen, seien
hier einige konkrete Projekte genannt, die aus
dieser Initiative hervorgegangen sind: Sozialvisite
und Übergangspflege, Kurse für pflegende
Angehörige, Diabetes-Care-Projekt, Führungs-
kräfteschulung, Sport und Gesundheitsberatung,
Kunst und Kultur im AVK, breite Information der
Beschäftigten: AVK-Foren, August&Viktoria und
vieles mehr.

Und? Wie sieht es heute aus? Immerhin:
Unsere Klinikumsleitung stellte Anfang des Jah-
res den Antrag, weiter dem Deutschen Netz
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser anzu-
gehören. Vertreter des AVK fahren weiterhin zu
den internationalen und nationalen WHO-Kon-
gressen, um die Arbeit unseres Hauses vorzustel-
len. Manche der obengenannten Projekte haben
sich wunderbar etabliert, andere sind durch poli-
tische (Fehl-)Planungen völlig heruntergefahren

worden (»Wo laufen sie denn …?«) und andere
sind aufgekündigt, zum Beispiel diese Zeitung.

»Sein Selbstbewußtsein sollte sich das AVK 
niemals nehmen lassen.«

(Ehem. Verwaltungsleiter Mintrop, 2000)
Gespräche mit Patienten, Angehörigen und Kiez-
bewohnern zeigen, daß sie von der Veränderung
der Atmosphäre im AVK total begeistert sind. Das
betrifft die professionelle und liebevolle Arbeit
der Beschäftigten, die gesundheitsfördernden
Angebote, die künstlerische Gestaltung des
Geländes (Arzneipflanzengarten und Duftgar-
ten, Skulpturengarten) sowie den musikalischen
Genuß bei den Schöneberger Kammerkonzerten.

Für uns Mitarbeiter/innen haben die letzten
fünf Jahre ebenfalls sehr viel gebracht. Beispiels-
weise hat die Zusammenarbeit der Berufsgrup-
pen untereinander den Horizont erweitert – heu-
te sitzen Leute in der Kantine zusammen, die sich
vor einigen Jahren nicht einmal vom Sehen
kannten. Die Mitarbeiterkultur ist lebendiger,
offener geworden.

»Es geht um Zentralisierung und trotzdem Profilierung
jedes einzelnen Hauses.«

(Vorsitzender der Vivantes-Geschäftsführung Schäfer, 2001)
Genau das oben Beschriebene ist ein starkes 
Profil des AVK! Hier könnten wir eine Vorbild-
funktion für andere Häuser haben. Es gibt keinen
Grund, sich zu verstecken.

So werden wir also – unermüdlich – die Hoff-
nung nicht aufgeben. Das neue Einheitsunter-
nehmen wird eine »Corporate Identity« brau-
chen, es soll auch wettbewerbsfähig am Markt
sein. Da stünden ihm die Leitlinien des WHO-
Netzes gesundheitsfördernder Krankenhäuser
recht gut zu Gesicht. Die Klinika Am Urban und
Prenzlauer Berg gehören schon dazu, das Klini-
kum Spandau hat einen Aufnahmeantrag
gestellt. Na dann nix wie los!

Erika Helfrich-Brand, Diabetesberatung,
und Monika Niemann, Frauenvertretung

Interdisziplinärer angiologischer Arbeitskreis im AVK

WHO-Initiativen im AVK sind zukunftsweisend

Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer
Fragen. 22 Frauen beteiligten sich an der Aktion,
7 ohne und 15 mit Kindern. Bei letzteren wurde
deutlich: Alle bis auf eine hatten Probleme, einen
Kita-Platz zu bekommen.
Daher sind 14 der Meinung, mehr Kita-Plätze für
das AVK seien dringend erforderlich. Ein Betreu-
ungsangebot für »Lücke-Kinder« (9 bis 12 Jahre)
sollte der Meinung von 13 Kolleginnen nach täg-
lich zwei bis vier Stunden in der Form von Mittag-
essen und Schularbeitenaufsicht angeregt wer-
den. Dafür, daß Kinder in den Schulferien an Mit-
tagessen in der Kantine zum Preis für Beschäftig-
te teilnehmen können, sind 8. Eine Betreuungs-
einrichtung im AVK für kranke Kinder (5 bis 
20 Tage) halten 12 Kolleginnen für angebracht.
Zusätzlich äußerten 4 den Wunsch, Kinderbe-
treuung in den Ferien, an Feiertagen und an
Wochenenden anzubieten.

Zahlen lassen sich hochrechnen
Darüber hinaus wurden folgende Wünsche ge-

äußert: Eine eigene Kita auf dem AVK-Gelände
oder dem des »Hauses Leonore«; ein »Kinder-
hotel« für Kinder alleinerziehender Mütter im
Schichtdienst.

Wir finden diese Ergebnisse sehr aufschluß-
reich und meinen, daß auch – oder gerade – in
Zeiten wirtschaftlicher Enge mit ihren entspre-
chenden Verteilungskämpfen den Bedürfnissen
von berufstätigen Müttern (vor allem Alleinerzie-
henden im Schichtdienst) dringend Rechnung
getragen werden muß. In Fragebogenauswer-
tung Erfahrene wissen, daß sich diese Zahlen
ohne weiteres hochrechnen lassen.

Genannte Wunschthemen zur Frauenförderung
ó Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der

Vivantes, insbesondere für Überhangkräfte
ó Flexiblere Arbeitszeitmodelle
ó Problem unangemeldeter Überstunden,

Notruf an Wochenenden
ó Gleichberechtigung der Frauen in »Männer-

berufen«

ó Was verändert sich im Schwerbehinderten-
recht? (Bitte an die kompetente Schwer-
behindertenvertretung wenden.)

ó Wie ist Schwangeren- und Mutterschutz bei
der Vivantes geregelt?

Der letzte Punkt macht deutlich, wie 
verunsichert manche Kolle-
ginnen sind. Natürlich ist
das Mutterschutzgesetz 
weiterhin ein Bundesgesetz,
nach dem sich auch die Vivantes-
Geschäftsführung richten wird.

Schließlich: Für die Frauenvoll-
sammlung sind 12 Antwortende für das 
Thema »Frauen und Rentenreform«, 4 für 
»Frauenförderung im neuen Einheitsun-
ternehmen Vivantes«. Wir bleiben am 
Ball!

Arbeitskreis Frauenförderung im AVK:
Eva Aly, Ute Grund,

Beate Jaensch, Monika Niemann

Fragebogen des Arbeitskreises Frauenförderung ausgewertet

Auguste-Viktoria-Klinikum

Ballondilatati0nen von
Verengungen der Herz-
kranzgefäße werden in
der Klinik für Innere
Medizin 1 des AVK seit
1993 durchgeführt. Die
Abbildungen zeigen die
hochgradige Einengung
der rechten Herzkranz-
schlagader eines 59jähri-
gen Patienten, das Ein-
führen des Ballonkathe-
ters, Aufblasen der Ver-
engung und im Ergebnis
deren Beseitigung.

1 2

3 4



Wir begrüßen es sehr, ein TSZ in unserem Haus zu haben.
Aber leider mußten wir in der Rettungsstelle feststellen,
daß zum Beispiel ein EKG-Gerät länger als vier Wochen im
TSZ war. Wie uns bekannt ist, haben alle anderen Abteilun-
gen die gleichen Probleme mit defekten Geräten oder
Zubehörteilen. Wäre es nicht sinnvoller, für bestimmte bzw.
sehr wichtige Geräte einen Wartungsvertrag mit den Fir-
men abzuschließen, um für die zeitliche Überbrückung der
Reparatur ein Ersatzgerät zu bekommen, oder Geräte per
Leasingvertrag zu kaufen, mit den gleichen Konditionen?
Alle Abteilungen benötigen intakte, geprüfte Geräte, um
eine optimale Behandlung aller Patienten zu gewährlei-
sten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn in dieser Beziehung
eine Reformierung des TSZ möglich wäre.

Wilfried Hähnel, Rettungsstelle

Das TSZ wird von der Firma Dräger TGM betrieben,
die wir um eine Stellungnahme gebeten haben:
Wir bedauern es außerordentlich, daß bei Herrn Hähnel
der Eindruck entstanden ist, daß das TSZ sehr lange Repara-
turzeiten benötigt, um Geräte wieder dem Einsatz zuzu-
führen. Der von ihm benannte Fall, daß ein EKG-Gerät der
Rettungsstelle für einen Einsatz länger als vier Wochen im
TSZ war, ist uns nicht bekannt. Möglicherweise entsteht
dieser Eindruck aber dadurch, daß die Häufigkeit der Re-
paraturfälle der Geräte der Rettungsstelle bis zu viermal

höher ist als in anderen Abteilungen bei gleichen Geräten.
Dadurch entsteht eventuell der Eindruck längerer Repara-
turzeiten, der real aber aufgrund der hohen Verschleißrate
der Geräte in der Rettungsstelle entstanden ist.

Die Bemerkung »… haben alle anderen Abteilungen die
gleichen Probleme …« können wir aus unserem täglichen
Routineablauf nicht nachvollziehen, da Geräte ohne
Ersatzteilbedarf im Normalfall am gleichen oder am näch-
sten Tag repariert werden. Bei Ersatzteillieferungen sind
wir auf Herstellerlieferungen angewiesen, die im Einzelfall
durchaus mehrere Tage beanspruchen können, da derzeit
alle Hersteller aus Kostengründen ihre Lagerbestände so
gering wie möglich halten.

Der Vorschlag von Herrn Hähnel, Wartungsverträge mit
Leihgerätezusage abzuschließen bzw. Geräte über Leasing zu
kaufen, ist möglich, wird aber zu erheblich höheren Kosten
führen. Deshalb ist sehr ernsthaft zu prüfen, für welche
Gerätearten ein derartiges Verfahren anzuwenden ist.

Für Ideen und Gedanken, die zur Verbesserung der Lei-
stungsfähigkeit des TSZ beitragen, sind wir natürlich jeder-
zeit offen und laden Herrn Hähnel zu einem konstruktiven
und sachlichen Gespräch in das TSZ ein, um ein positives
Ergebnis für alle im Dienstleistungsunternehmen Kranken-
haus Beschäftigten zu erreichen.

Ulrike Hoffmann, Niederlassungsleiterin 
NL Ost, Dräger TGM GmbH

Ein gutes Wort mit auf den Weg
»Mir gefällt, daß immer nur ein einziger Spruch oder ein Gedanke dasteht,
den ich mitnehmen kann.« – »Es ist schön, immer mal wieder einen Blick
daraufzuwerfen. Er ist nicht so aufdringlich gemacht.« – »Ich finde, daß 
der Schaukasten sehr lebensbejahend gestaltet ist.«

So oder ähnlich bin ich nun schon einige Male auf den neuen
Schaukasten hin angesprochen worden, der seinen Platz neben
der Litfaßsäule zwischen Haus 1 und Haus 12 gefunden hat. Ich
selbst bin immer wieder gespannt, wie die Texte und Inhalte
Gestalt gewinnen.

Verantwortlich hierfür ist Elke Helfer (Foto), die Gruppenlei-
terin der patientenbezogenen Verwaltung. Bei der Verabschie-
dung unseres ehemaligen Verwaltungsleiters kamen wir ins
Gespräch über ihr früheres Engagement als Jugendliche in der
Ananias-Kirchengemeinde in Neukölln. Eine künstlerische Ader
hatte sie schon immer, und so gestaltete sie dort zwei Jahre
lang den Schaukasten. Das traf sich gut, denn vor kurzem hat-
ten wir gerade einen neuen Schaukasten beantragt. Elke Helfer
machte noch einmal ein Seminar für Schaukastengestaltung
im Haus der Kirche mit, besorgte sich einen Styroporschneider
und anderes Material und ging an die Arbeit. Die Ergebnisse
können sich sehen lassen. Herzlichen Dank dafür!

An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen meiner
evangelischen und katho-
lischen Kolleginnen und
Kollegen bei Stefan M.Schult
bedanken. Durch seine
kompetente, engagierte
und menschliche Art, ganz
dem Leitgedanken des AVK
»professionell & liebevoll«
entsprechend, war die
Zusammenarbeit mit ihm
immer eine Bereicherung.

Pfarrerin Barbara Siegert

Post öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Tropische Hitze konnte am letzten Mittwoch im
Juni das Frauenteam und die zwei Männerteams
(Internisten und Chirurgen) vom AVK-Lauftreff
nicht von der Teilnahme am 2. Teamstaffellauf
des SCC abhalten. Anstelle des Staffelstabes
haben wir wieder ein Stethoskop von Hand zu
Hand gehen lassen und über 5 mal 5 km im Tief-
flug durch den Tiergarten befördert. Der Lauf hat
Spaß gemacht, unseren Teamgeist gefördert und
unseren sportlichen Ehrgeiz befriedigt. Daneben
konnten wir auch helfend eingreifen und einen
Läufer mit Kreislaufkollaps ärztlich versorgen, noch
bevor der Rettungshubschrauber eintraf. Dies war
vielleicht auch eine gute Werbung für das AVK.
Apropos AVK: Eine Umbenennung unserer Läufer-
gruppe in »Vivantes-Lauftreff« steht nicht zur
Diskussion, wir fühlen uns neben der »großen
gemeinsamen Sache« unserem Haus weiterhin

verbunden. Dank an die-
ser Stelle an unsere Ver-
waltung, die für unser
Team AVK-T-Shirts (die
mit der Auguste) gespen-
det hat. Weitere Läufe
stehen an, wir suchen
auch zukünftig für Staf-
feln »Talente« oder einfach Leute, die Lust haben
mitzumachen. Wer Interesse hat, sollte sich mit
uns auf der 12 C (Tel -2341) in Verbindung setzen.

Immanuel Hardtmann, Fardjad Ghassemi

PS: Wir bedauern die Einstellung dieser Mitarbeiterzeitung
sehr und hoffen auf eine »Wiedergeburt«, sobald der
finanzielle Rahmen dafür geklärt ist. Das lesenswerte Blatt
war stets liebevoll und ansprechend gemacht, ein dickes
Lob dafür an die engagierte Redaktion!

J u
bi

lä
en

Herzlichen Glückwunsch und Dank sagen wir 
Brita Scharhag. Seit 1977 Unterrichtsschwester in der
Krankenpflegeschule, konnte Sie am 2. April auf 44 Jahre
Tätigkeit im Auguste-Viktoria-Klinikum zurückblicken.

Zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir 
folgenden Kolleginnen und Kollegen:
1. April
Rainer Weißenborn, Chirurgische Wachstation
Gabriela Jensch, Krankenschwester, Psychiatrie und 

Psychotherapie
Marina Prenzel, Krankenschwester, stv. Stationsschwester,

Psychiatrie und Psychotherapie
5. April
Bozena Rehberger, Stationshilfe/Reinigerin, Abt. III,

jetzt Haus Leonore
6. April
Roswitha Frank, Stationshilfe/Reinigerin, Abt. III
15. April
Michael Wolffgramm, Gärtner, Abt. III
1. Mai
Dr. Werner Zietsch, Arzt, Anästhesiologie und 

operative Intensivmedizin

Ru
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d Zum 1. Februar
Horst Schulze, Polsterer, Abt. III
Zum 1. April
Herma Stuhrmann, Krankenschwester, Stationsleitung 30 B
Zum 12. April
Karin Lohr, MTLA, Zentrallabor
Zum 1. Mai
Lothar Heinrich, zuletzt Hausinspektor, Abt. III
Kyung-Sook Kallinich, Krankenpflegehelferin,

Station 16/oben
Zusammengestellt von Sylvia Dekhil

Tiergarten, Tiefflug, Teamgeist
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Gesundheitssport im 2. Halbjahr

Bewegung tut gut in jedem Alter. Im Trend liegen
Wellness und Aqua-Training, im Kommen sind
Flamenco, Pilates, Schnorcheln für Kinder, und für
die Kleinsten: Babyschwimmen, Babymassage,
PEKiP, Wasserspaß für Ein- bis Zweijährige und
Zwei- bis Vierjährige, Schwimmschule, Schnor-
chelinchen und Musikgarten. Bei unseren An-
geboten finden Sie bestimmt etwas für sich, um
gesundheitsbewußt wieder einsteigen zu können
und Spaß an der Bewegung zu finden! Das Alter
spielt keine Rolle. Katharina Bennewitz

Katharina Bennewitz (links) und Petra Knigge sind Ihre An-
sprechpartnerinnen für den AVK-Gesundheitssport (Tel -2894).

76 Seiten umfaßt die Broschüre »Auguste-Viktoria-Klinikum,
Haus für Gesundheitsförderung« für das zweite Halbjahr
2001. Das Programm beinhaltet sämtliche Angebote des
AVK, von prästationärer Beratung über Diabetesschulungen,
Gesundheitssport, Rentenberatung und Konfliktvermittlung
(Mediation) bis zu den öffentlichen Vorträgen und Konzerten.
Die Broschüre liegt unter
anderem bei niedergelassenen
Ärzten und in Apotheken des
Bezirks aus, selbstverständlich
auch in unserem Klinikum.
Alle Angebote sind unter
www.avk-berlin.de/hfg/ im
Internet abrufbar, dort läßt
sich auch die gesamte Bro-
schüre für die Bildschirm-
darstellung herunterladen.

Technisches Service-Zentrum (TSZ): »Technisches steht zu lange«
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Viele wissen es schon: Dies ist die letzte Ausgabe
von August&Viktoria. Gedacht war die Zeitung
als Informationsblatt für die Mitarbeiter/innen
des städtischen Krankenhauses Auguste Viktoria
und besonders zur Stärkung des Zusammen-
gehörigkeitsgefühls in unserem AVK. Inzwischen
sind wir Teil einer großen GmbH geworden; logi-
scherweise reicht der AVK-Horizont nicht mehr
aus, obwohl wir ihn täglich hautnah erleben und
innerlich sicherlich noch nicht alle Abschied ge-
nommen haben von den bald vergangenen Zei-
ten. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für die
Gründung unserer Zeitung war der Versuch, die
Wichtigkeit und Bedeutung jeder/jedes Beschäf-
tigten innerhalb der Berufsgruppe und besonders
für die Patienten unseres Hauses zu verdeutlichen
und damit das Verständnis füreinander und den
Umgang miteinander zu verbessern.

AVK modellhaft: zukunftsorientierte Projekte
Die Zeitung entstand innerhalb einer Vielzahl
von Aktivitäten: Patientenbefragung, Mitarbei-
terbefragung, Bildung von Arbeitsgruppen,
Kunst, Skulpturengarten, Mitbegründung des
WHO-Netzes gesundheitsfördernder Kranken-
häuser, Krankenhausforen, Klinikfeste, Führungs-
kräfteschulung; Aufstellung von Leitsätzen, Defi-
nition der AVK-Identität und Ausarbeitung unse-
res Mottos professionell & liebevoll. Wir müssen
zugeben, der Schwung ist uns nach und nach
verlorengegangen. Die langen, quälenden Dis-
kussionen um Schließungen, die Gründung der
GmbH und die trüben Aussichten im Gesund-
heitswesen mit dem daraus resultierenden
Druck der Kassen – auch auf das AVK –, nicht

zuletzt personelle Veränderungen wie der Weg-
gang von Herrn Mintrop haben bewirkt, daß
wirtschaftliche Überlegungen und Sorgen keine
Zeit mehr ließen. Nicht alle Mitarbeiter/innen
haben wir erreichen können und nicht alle
Beschäftigten haben die Ziele der Krankenhaus-
leitung unterstützt.

Andererseits hatten wir mit unserem Modell
ohne Zweifel Erfolg. Die Patienten wurden zufrie-
dener, die Zahl der Beschwerden ging zurück, die
Kommunikation wurde besser, Beschäftigte en-
gagierten sich, die Patientenzahlen stiegen, die
Wirtschaftlichkeit wuchs. Viele Abteilungen, so
zeigte das Projekt ViEW II, sind im Vergleich der
Vivantes-Abteilungen die wirtschaftlichsten – auf
Hochdeutsch heißt das: best practice; dazu ge-
hören die Radiologische Abteilung, die Technik, die
Pathologie, das Labor. Und wie geht es weiter?

Vivantes verändert: AVK im Gesamtunternehmen
Das Veränderungstempo hat zugenommen,
Informationswege, Entscheidungsgremien, Per-
sonen haben sich geändert. Wir, das AVK, sind ein
eher kleiner und damit weniger bedeutender Teil
innerhalb der großen GmbH geworden. Natür-
lich laufen die Informationswege innerhalb der
Vivantes, die sich auf dem Weg zu einem führen-
den Dienstleistungsunternehmen des Gesund-
heitswesens in Deutschland befindet, mit ihren
17 000 Beschäftigten anders als in unserem klei-
nen AVK mit 1 400 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.

Zusammenschlüsse hat es immer gegeben.
Politisch ist Deutschland aus einer Unzahl vieler
kleiner Länder, Fürstentümer, Grafschaften 

Beim Sommerfest am 15. Juni sah das AVK auffal-
lend viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen.
Gespräche zur Situation und den Perspektiven
»ihres« Klinikums fanden in ausgesprochen herz-
licher Atmosphäre statt. Die Besucher/innen
erwartete eine bewährte Mischung aus Unter-
haltung, Kinderprogramm, Führungen und Infor-
mationsständen, darunter auch wieder die Mög-
lichkeit, im AVK-Internet-Informationsangebot zu
surfen. Die Nachricht, daß August&Viktoria nicht
mehr erscheinen soll, war für die meisten neu.
Auf der Infotafel fanden sich die folgenden, oft
namentlich gekennzeichneten Stellungnahmen:
ó August&Viktoria: Information – kompetent und

menschlich! Ein Verlust!
ó Ich sage: schade. Warum …?
ó Ein großer Verlust für das AVK! Sie war immer etwas

Besonderes vom AVK – eben ein Teil des Krankenhauses!
ó Komisch, daß die guten Sachen immer gestrichen wer-

den. War immer sehr lustig und informativ zu lesen.

ó Verlust! Immer sehr informativ.
ó Immer da, wenn man sie braucht! Weiter so!
ó Schade! War immer witzig, kritisch und informativ.
ó Ich sage nur: schade! … Genau.

Auch die Damen Krause, Rücke und Rau sind dieser 
Meinung.

ó War eine sehr gute Zeitung. Mit Einstellung geht die
Standortnähe verloren. Schade.

ó Ein großer Verlust für das AVK. Die Zeitung war immer
sehr informativ!

ó Auch ich finde es schade, daß es keine Mitarbeiterzei-
tung mehr geben soll (eine Mitarbeiterin in Rente).

ó Es ist erschütternd, daß für alles, was gut ist, die Mittel
gestrichen werden.

ó Sehr schade, die Zeitung war auch für Ehemalige sehr
informativ.

ó AVK ohne August&Viktoria ist wie Sommer ohne Sonne.
ó Sehr schade! Vielleicht finden sich ein oder mehrere

Sponsoren, daß wir wieder eine hauseigene Zeitung
bekommen können.

ó Nicht nur selbstbestätigend, sondern mit guten Stellun-
gnahmen zur Gesundheitspolitik in Berlin. Es gibt noch
viel Unfug, den wir uns sparen sollten – August&Vikto-
ria gehört nicht dazu.

Abschieds- und 
Aufbruchstimmung

entstanden – nun wird es Teil der
Europäischen Union; im wirtschaft-
lichen Bereich sind Fusionen, Über-
nahmen, Zusammenschlüsse, Kooperationen von 
Firmen an der Tagesordnung. Immer müssen Eigen-
arten, Privilegien, Besonderheiten, Identitäten aufge-
geben werden. Dies ist häufig schmerzhaft, verursacht
Unsicherheit, Furcht, bei manchen sogar Depressionen;
40jährige rechnen sich die Zeit bis zur Rente aus, man
ist mißmutig.

Versucht man, über den Tellerrand hinauszuschauen,
so geht es uns im AVK – verglichen mit Moabit, dem
Wenckebach-Klinikum und auch Buch – noch relativ
gut; sicherlich geht es uns schlechter als vor sechs Jah-
ren, als unsere August&Viktoria entstand.

Wesentliches bleibt: patientenorientierte Qualitäten
Die Zeiten ändern sich – es ist zu hoffen, daß es irgend-
wann nicht noch schlechter wird. Daran müssen wir
arbeiten, die Veränderungen müssen wir verschmerzen.
Es läßt sich voraussehen, daß es bald im AVK nur noch
eine kleine eigene Verwaltung, ein deutlich
geschrumpftes Labor, keine eigene Apotheke, keinen
eigenen Verwaltungsleiter und wohl auch keine Geria-
trie mehr geben wird. Aber im Kern bleibt vieles beste-
hen, wir bleiben HIV/AIDS-Schwerpunktkrankenhaus,
die einzige Infektionsabteilung der Vivantes GmbH, die
klinischen Fächer bleiben bestehen wie sie sind, weitere
Bettenkürzungen stehen nicht an. Es ist zu hoffen, daß
die Patienten uns treu bleiben, die Qualität unserer
Arbeit zu schätzen wissen und zumindest ein wenig von
unserem Motto professionell & liebevoll über die Wir-
ren der Zeit gerettet werden kann. Ihr

Prof. Dr. Rüttger Averdunk,
Ärztlicher Leiter

Ade August&Viktoria,
hallo Vivantes-Klinikum AVK
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Schwerpunkt-
themen
Arbeitszeitmodelle 5,1f
AVK im WHO-Netz gesundheits-

fördernder Krankenhäuser
4/Sonderbeilage; 12,4f

Enthospitalisierung 7,1
Kunst im AVK 11,4f
Mitarbeiter/innen-Befragung 2,1;

3,1
Neurologie 19,4f
Pflegeleitbild 9,1f
Pflegewohnheim »Haus Leonore«

10,1; 13,4; 22,4f
Positiv leben – AVK als Zentrum

für Menschen mit HIV und
AIDS 8,1f

Sterben und Tod sind Teil des
Lebens 15,4f

Skulpturengarten 16,4f
Vivantes 24/25,3ff
Zentrum für Orthopädie 19/Son-

derbeilage

Weitere aus-
gewählte Themen
Abhängigkeitserkrankungen 16,6
Arbeitssicherheit 11,6; 12,2
Aromatherapie 22,6
Auszubildende im AVK 23,3
AVK-Geschichte: 90 Jahre AVK 2,7;

Ehem. Neuköllner Orthopädie
19/Sonderbeilage; Weihnach-
ten 1948 18,4

Beschwerdemanagement 23,4
Bluthochdruck 23,7
BSE 23,5
Burn out 16,6
Datenschutz 12,3; 13,8
Drehtüreffekt 16,6
Enthospitalisierung 2,6; 7,1; 10,4;

13,7; 14,4
HIV/AIDS 8,1f; 14,6; 15,4; 18,2; 18,7;

21,2; 22,8
IMC 24/25,5
Internet-Informationsangebot

17,6; 23,8; 24/25,5
Kindertagesstätte 4,5; 8,5; 10,5
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10,6
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len 12,8; 13,8; 14,5; 16,3
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he 9,4; 12,7
Raum der Stille 19,7

Schmerztherapie 23,6
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platz 2,5; 18,8
Tod, Sterben, Abschiednehmen

12,2; 14,3; 15,4f; 20,7; 21,3
Trans- und multikulturelle Arbeit

15,4; 17,2
ViEW 19,6
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Administrative Aufnahme 18,6
Akutgeriatrie, geriatrische Reha-

bilitation 2,3; 4,4; 5,7
Allgemein-, Gefäß-, Thoraxchirur-

gie 13,7
Anästhesiologie, operative Inten-

sivmedizin 21,6; 22,7; 23,6
Angiologie 21,4f; 24/25,7
Apotheke 9,3
Aufnahmestation 3,4
Diabetes und Gefäßerkrankun-

gen 1,3; 15,6; 23,7
EDV 4,2; 7,6; 11,6f; 13,8; 14,2; 14,6;

15,3; 17,8
Eigenblutspende 7,7
Einkaufskommission 12,6
Finanz- und Rechnungswesen

24/25,6
Gynäkologie und Geburtshilfe

10,7; 15,3
Infektiologie, HIV, Reisemedizin

8,1f; 13,2; 14,6; 15,4; 18,2; 18,7;
21,2; 22,8

Intensivstation (Innere Medizin 1)
14,7

Kardiologie 18,7; 21,4f
Krankenhauskonferenz 20,6
Krankentransport 17,3
Kurzliegerstation, interdisziplinä-

re 18,3; 22,5
Neurologie 19,4f
Öffentlichkeitsarbeit 20,7; 24/25,5
Orthopädie 19/Sonderbeilage;

20,3
Pathologie 2,2; 13,7f; 15,5; 18,4; 21,3;

24/25,5
Patientenfürsprecher/innen 5,4;

23,4
Personal, Innerer Dienstbetrieb

4,6
Physiotherapie, Physikalische The-

rapie 19,3
Psychiatrie, Psychotherapie (inkl.

Havelhöhe, Gemeindepsy-
chiatrisches Zentrum) 1,6; 7,1;
8,6; 9,8; 10,4; 12,1; 13,7; 14,4f;
15,2; 16,6; 18,3

Radioonkologie, Strahlentherapie,
Nuklearmedizin 2,6; 7,3; 11,1;
12,3

Rettungsstelle 11,7; 12,8
Schreibdienst, medizinischer 16,5
Seelsorge 4,3; 12,2; 14,3; 15,5; 17,2;

19,7; 20,7; 21,2f; 24/25,8
Stomaambulanz 3,3
Stroke Unit 8,5; 10,5; 14,2
Tagesklinik, immunologische 8,1f
Technik 3,2; 9,5
Telefonzentrale 12,7
Unfall- und Wiederherstel-

lungschirurgie 18,5
Urologie 13,3
Versorgungswirtschaft, Einkauf

16,8; 20,2
Zentralsterilisation 21,3

WHO-Netz und 
verbundene Projekte
Arbeitszeitmodelle 3,1; 5,1; 6,2; 7,8;

9,3; 10,4
Autofreies Krankenhaus 1,5
AVK-Forum 5,5; 7,4f
AVK-Leitsätze 3,6; 5,4
Case Management 1,7
Führungskräfteschulung 5,3; 8,4;

11,2; 14,1; 22,3
Geburtstagstorte für Patienten

22,8
Geriatrische Tagesklinik 2,3
Gesprächsrunde »Knackpunkt«

4,C
Gesundheitssport 2,2; 12,4; 16,8;

19,6
Hospiz 9,6; 14,3; 15,4; 16,2; 17,6;

20,3; 24/25,2
Ideenwettbewerbe 1,6; 3,5; 6,1
International Medicine Office

10,7; 20,7
Kunst, Kultur, Gesundheitsförde-

rung 3,1; 5,6f; 7,3; 8,3; 10,3;
11,4f; 12,5; 13,5f; 14,8; 15,8; 21,7

Lob- und Kummerkasten 2,4; 7,5
Mitarbeiter/innen-Befragung 2,1;

3,1
Mobiler Stationsverkauf 2,4; 9,4
Moderatorenausbildung 8,4; 9,8
Patientenbefragung 12,5
Pflegende Angehörige 10,6
Projektgruppen, Qualitätszirkel

8,4; 9,4; 10,3; 14,7; 24/25,7
Rauchfreie Zonen 14,5; 15,8; 19,2;

19,8
Rentenberatung, Hilfe bei Versi-

cherungsfragen 12,8; 16,8; 17,8
Skulpturengarten 9,7; 14,1; 17,6;

19,5; 21,1; 22,3; 23,1; 24/25,12
Sozialvisite, Übergangspflege 3,7;

4,7; 5,2; 8,7; 12,6
Stomaambulanz 3,3

Interviews
Dr. Heinz-Harald Abholz 7,1
Dr. Manfred Barsch 19,4f
Barbara Bierschenk 3,4; 10,1f
Hans Körfer 3,3
Sabine Kraus 5,1f
Prof. Dr. Manfred L’age 8,1; mit

Cornelia Sandow 17,7
Prof. Dr. Volkmar Meyer 18,7
Rudolf Mintrop 20,4f
Ingrid Neuke 9,1f
Personalräte (AVK, WK) 15,7

Wolfgang Schäfer 24/25,3f
Roswitha Schröter (AVK) und

Rosita Greczmiel (WK) 18,5
Prof. Dr. Jörg Scholz 19/Sonderbei-

lage
Prof. Dr. Klaus-Peter Schüren 21,4f
Detlef Söchting (AVK), Klaus 

Rebien (WK) 16,3

Wer ist wer im AVK?
Vinka Butz (Reinigerin) 7,2
Dr. Sebastian Dieckmann (Tropen-

und Reisemedizin) 13,2
Annemarie Förtsch (Stationslei-

tung Havelhöhe) 10,2
Torsten Görn (Koch) 8,2
Rita Hölting, Felicitas Rust, Anne-

marie Block, Marianne Wolf
(Telefonistinnen) 1,2

Bärbel Irmler (Pflegerische Lei-
tung »Haus Leonore«) 14,2

Gisela Jetzlaff (Materialverwal-
tung) 23,2

Muzaffer Karaca (Innentransport)
2,2

Petra Knigge (Sport und Gesund-
heitsberatung) 11,2

Margarete Köhler (Seelsorgerin)
17,2

Siegfried Krüger 5,2 (Büromaga-
zin Abt. III)

Agnes Lams-Carullo (Leitende
MTA) 21,2

Bernd Lau (Personalwirtschafts-
stelle) 16,2

Petra Melzer (EDV-Fachkraft) 4,2
Dieter Mögelin (Bauleiter) 12,2
Bodo Muggelberg, Juray Vranesa,

Hans-Jürgen Weiland (Abt. IV
Technik) 3,2

Peter Petzold (Zentralsterilisation)
19,2

Heidi Schulze (Stationsleitung
Geriatrie) 15,2

Dr. Frauke Spielmann (Interme-
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Angela Szczepanski (Koordination
Chefarztsekretariate) 9,2
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tung im »Haus Leonore«) 22,2

Bernd Tschipke (Hausverwaltung)
24/25,2

Lothar Zalewski (Labortransport)
20,2
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Margarete Köhler 19,7
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Ingrid Neuke 5,3

Prof. Dr. Fred Niedobitek 13,7
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Dr. Kari Richter 2,4
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Heinz Scheffler 9,2
Prof. Dr. Roland Schiffter 19,4
Jens Schmidt 24/25,5
Birgit Schmidt-Kossack 19,4
Martin Schüür 20,7
Barbara Siegert 19,5
Brigitta Einberger-Spiegel 19,6
Gabriele Steinfurt 17,8
Helga Steinhart 1,4
Brigitte Stemmler 23,7
Angela Szczepanski 24/25,5
Sylvia Tiegs 3,6
Ömer Trasoglu 12,8
Ina Unrau 22,6
Prof. Dr. Joachim Volmer 18,4
Horst Wehn 3,2
Frank Weigner 24/25,5
Mario Wesolowski 23,3
Dr. Hansgeorg Weyer 4,4
Peter Zachriat 11,6

Kooperationen
Ambulante Pflegedienste 11,1
Berliner AIDS-Hilfe/Freunde im

Krankenhaus/Café Viktoria
8,1; 14,6; 15,4; 18,2; 18,7; 22,8

Berlin-Hospiz 9,6
CCS 8,3
Cura-Betreuungsverein 5,3; 22,6
Der Insulaner 15,2
Deutsche Gesellschaft für Fach-

krankenpflege 21,6
Deutsche Rheuma-Liga Berlin 10,5
Ehrenamtlicher Besuchsdienst

8,6; 15,6
Einkaufsgemeinschaft kommu-

naler Krankenhäuser 16,8;
20,2

Evangelische Fachhochschule 12,5
Friedensdorf International 11,3;

14,2; 15,1; 17,8
HospiTel 7,4
International Medicine Office 10,7
Lebenshilfe Berlin 11,4
Manage•ing 8,1
Mediapolis (Telemedizin) 11,7; 14,6
MediArt 13,6
Nachbarschaftsheim Schöneberg

12,4; 16,2; 17,3; 24/25, 2
Nachbarschaftsverein Lankwitz

22,5
Olympischer Sportbund Berlin 13,2
Pinel-Gesellschaft 12,1
Praxis für Radioonkologie und

Strahlentherapie 2,6; 7,3; 11,1
Praxis für Nuklearmedizin 12,3
Projekt Schöneberger Ärzte 21,6
Psychiatrieentwicklungsplan 8,6
Psychosoziale Beratungs- und

Behandlungsstelle PBAM 16,7
Reha-Verein Steglitz 7,1
Sozialstation Mobil 13,4; 14,4
Studienambulanz, Schöneberger

Modell 8,1f
Technisches Service-Zentrum

24/25,8
Theater der Erfahrungen 17,3
ziK zuhause im Kiez 19,2
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Um Worte des früheren Verwaltungs-
leiters Mintrop aufzugreifen: das
Schnellboot AVK befindet sich nun im
Geleitzug. Der Tanker Vivantes hat
abgelegt. Dessen Bugwellen sorgen
für Turbulenzen und bringen manche
Jolle zum Kentern. Ob jedes Komman-
do der Brückenmannschaft gutge-
heißen wird oder nicht: Aussteigen
geht nicht, Zupacken ist angesagt –
angesichts des gesundheitspoliti-
schen Wellengangs mittlerweile eine
Chance ohne Alternative.

Als externer Dienstleister über-
nahm ich ab 1995 Konzeption und Pro-
jektmanagement einer Reihe neuer
Aktivitäten: Publikationen wie Mit-
arbeiterzeitung, Informationsbro-
schüren, die 90-Jahr-Feier (von histori-
scher Ausstellung und Festschrift über
T-Shirts und Bühnenprogramm bis
zum Info-Markt), ausgewählte Presse-
arbeit, später das Internet-Informati-
onsangebot und weiteres. Es herrsch-
te Aufbruchstimmung. Diese Tätigkei-
ten waren Teil vielfältiger Projekte im
Sinne des WHO-Netzes gesundheits-
fördernder Krankenhäuser, mit denen
sich das AVK veränderte. Vieles ist
gelungen, das können Sie und die 
Patientinnen und Patienten gut be-
urteilen. Einigen Arbeitsgruppen ging
allerdings auf dem Weg die Puste aus
und bisweilen regierten gegenläufige
Interessen hauseigener Fürstentümer.
Das soll es ja auch andernorts geben.

Vivantes stellt diese Zeitung nun
mit dem Ziel einer neuen Gesamt-
identität ein, nicht primär aus Kosten-
gründen. Dennoch sei mitgeteilt: Mit
dem Übergang von der vormaligen
Agentur Anfang 1998 zu diálogo Büro
für Kommunikation und Medien senk-

ten wir den Preis, bei umfangreicheren
Leistungen, zunächst um 20 % und
dann fortlaufend weiter: denn seitdem
gab es, trotz steigender Produktions-
kosten, keine einzige Preiserhöhung.
Die Finanzierung über Anzeigen wäre
möglich gewesen. Nicht nur weil dies
das Erscheinungsbild des Mediums be-
einträchtigt, entschied die Klinikums-
leitung bewußt anders: Die interne
Kommunikation sollte elementare
Aufgabe des Unternehmens sein und
kein Werbeträger – ein klares Signal der
Wertschätzung an die Beschäftigten
des AVK.

Das AVK-Motto »professionell &
liebevoll« haben wir im Haus vielfach
diskutiert, vornehmlich das »liebevoll«.
Wie in der Erzählung vom Samariter,
die von Nächstenliebe handelt, geht
es dabei darum, das zu tun, was hier
und jetzt notwendig ist – und um die
Art und Weise, wie dies geschieht.
Tatsächlich spiegelt sich darin für
mich besondere AVK-Identität. Wenn
ich die Stimmung im Auguste-Vikto-
ria-Klinikum dieser Tage wahrnehme,
wünsche ich mir, mehr Kolleginnen
und Kollegen besönnen sich auf diese
AVK-Stärke – gerade weil sie scheinbar
nicht im Trend liegt.

Das Motto des AVK aufzugreifen
und umzusetzen, war ein Anliegen
von August&Viktoria. Deshalb hatte
die Zeitung einen eigenen Stil, setzte
in der Berliner Krankenhauslandschaft
neue Akzente. Durch die Beteiligung
ihrer Leser/innen konnte sie zu einem
wirklichen Forum von Meinungen und
Informationen werden. Über mehrere
Ausgaben geführte Schwerpunkt-
themen, wie zum Umgang mit Tod
und Sterben im AVK, werden allein aus

Platzgründen im neuen Vivantes-
Magazin nicht mehr möglich sein.
Und Aufmacher wie »Erosion des
Rechtssystems im Berliner Gesund-
heitswesen« (A&V 19) dürften Sie künf-
tig vergeblich suchen. Unterstützen
Sie also weiterhin das AVK-Redaktions-
team, um in der Vivantes-übergreifen-
den Publikation Flagge zu zeigen. Der
Kopf ist zwar rund, aber zum – kon-
struktiven – Anecken dient er erforder-
lichenfalls auch.

Zum Schluß dieser Ausgabe und am
Ende von sechs Jahren August&
Viktoria gilt es Dank zu sagen: der Kli-
nikumsleitung für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit; nach Oldenburg
Rudolf Mintrop, der das Projekt Mitar-
beiterzeitung initiiert und nachdrück-
lich gefördert hat; den Kolleginnen
und Kollegen die sich ab 1997 im inter-
nen Redaktionsteam engagiert haben:
Arja Bahrmann, Erika Helfrich-Brand,
Karl-Heinrich Bräuning-Höchst,
Andreas Laurisch, Fritz Weinthaler,
Mario Wesolowski. Dank an die Grafik-
Designer/innen Heidi Zimmermann
(bis Nr. 9), Christian Braunwald und
Lutz-Olaf Walter (punkt 8, ab Nr. 11)
sowie an Thomas Räse (Fotografie).

Herzlichen Dank schließlich an Sie,
liebe Leserinnen und Leser. Dies war
Ihre Zeitung. Mit Ihrer Unterstützung
hat das AVK professionell &
liebevoll Gesicht gezeigt.
Die Zeitung muß gehen.
Der Kern gewachsener
AVK-Identität aber wird
bleiben. Und das ist
gut so.
Ihr Stefan M. Schult

August&Viktoria
– und was bleibt
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Eine jeweils aktuelle Ausstellungs- und
Veranstaltungsübersicht finden Sie
unter www.avk-berlin.de/kalender
im Internet.

Samstag, 27. Oktober
Kabarett Korsett
20.00 Uhr im Gründersaal

Ausstellungen
Station 5/unten
Thomas Knospe • Schwarz-weiß-

Fotografie (bis 4. August)
Hildegard Grunack • Berlin- und 

Landschaftsbilder 
(5. August bis 1. Dezember)

Station 5/oben
Helgart Rohrmoser • Malerei 

(1. September bis 27. Oktober)

Station 7 B/links
Karol Affieltowitz • Berlin-Ansichten,

Aquarell (bis 1. September)
Frauke Trojahn • Malerei

(2. September bis 1. Dezember)
Gudrun Hiebl • Collagen, Gouachen,

Sand, Kreide 
(2. Dezember bis 2. März 2002)

Station 7 B/rechts
Gruppenausstellung des Förderkreises 
für seelische Gesundheit

Malerei (bis 1. September)
Frauke Trojan • Malerei 

(2. September bis 1. Dezember)
Hildegard Grunack • Malerei

(2. Dezember bis 2. März 2002)

Station 7 D/links
Gruppenausstellung der 
Malerpalette Lichterfelde 

(bis 28. Juli)
Rita Zepf • Kinder-Kunst auf Stoff,

Zeichnungen und Textilkunst
(29. Juli bis 27. Oktober)

Helgart Rohrmoser • Malerei
(28. Oktober bis 26. Januar 2002)

Station 7 D/rechts
Mandy Rohloff • Malerei

(bis 27. Oktober)
Sonja Hartmann • Malerei

(28. Oktober bis 26. Januar 2002)

Haus 8
Thomas Fromm • Malerei

(16. August bis 9. November) 

Station 9 A
Karin Vickermann 

Collagen, abstrakte Malerei 
(bis 1. September)

Gudrun Birkholz
Chinesische Malerei
(2. September bis 1. Dezember)

Gabriele Tamporowski • Landschaften,
Ölmalerei
(2. Dezember bis 2. März 2002)

Station 12 A
Monika Riemenschneider • 

Fotografien (bis 5. August)
Helga Havemann • Seidenmalerei

(2. September bis 1. Dezember)
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Abbildungen: Thomas Räse
Hector Barrientos 3, 4
Rolf Fischer 2 l
Antonio Galindo Jimenez 6 u
Klinik für Innere Medizin 1 des AVK 7 o
Markus Müller 8 mr
Privat 5 ur, 6 l, 8 o
Stefan M. Schult 2 o, 5 ul, 8 u, 9 u, 12 o

Auf der Wiese neben der Cafeteria finden Sie als Leihgabe der Künstlerin
Susanne Specht die Skulpturen »Intermundien« (Foto Mitte), eine Arbeit
von 1998 aus schwedischem schwarzen Granit. Leihgaben der Künstle-
rin Gisela von Bruchhausen wurden kürzlich rechts und links des Park-
eingangs von Haus 1 aufgestellt: »Paravent« (1991) und »Magnifizenz«
(1989) sind aus verzinktem und bemaltem Stahl gefertigt.

Alle Nummern von August&Viktoria sind auch
als Online-Ausgaben im Internet abrufbar:
www.dialogo.de/editors/avk/

Online-Ausgabe 1997 – 2001   © diálogo, Berlin  ·  Alle Rechte vorbehalten.


