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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,
ich danke Ihnen allen sehr für Ihr herausragendes Engagement in einer
schwer überschaubaren Zeit. Die
Krankenhäuser haben in den vergangenen Wochen sehr eindrucksvoll bewiesen, dass sie in kürzester Zeit in der
Lage waren, sehr flexibel und verantwortungsbewusst auf die Corona-bedingten Anforderungen zu reagieren.
Die notwendigen Intensivkapazitäten
werden auch weiterhin ausgebaut
und vorgehalten – unabhängig von
der schrittweisen Wiederaufnahme
der Regelversorgung. So könnte
auch schnell wieder auf eine veränderte Infektionsentwicklung reagiert
werden, sollten die beschlossenen
Lockerungen zu deutlich steigenden
Patientenzahlen führen. Lockerungsmaßnahmen müssen mit umfangreichen Tests auf Infektionen in der Bevölkerung beobachtet werden, um
zu erkennen, wie stark die Zahl der
Erkrankten steigt. So lässt sich die Belastung der Kliniken im Zeitversatz
prognostizieren.
Wenn die Infektionslage in etwa auf
dem Niveau zum Start der Lockerungen vom April verharrt, gibt es keinen
Grund, weiterhin extrem hohe Leerstände in den Kliniken zuzulassen. Mit
der schrittweisen Rückkehr zur Regelversorgung wird den berechtigten Interessen von Patienten Rechnung getragen. Der Infektionsschutz in den
Krankenhäusern ist gewährleistet. Die
Gefahr, sich im Bus oder im Baumarkt
anzustecken, dürfte in der Regel höher sein als im Krankenhaus.
Neben den planbaren Behandlungen, die nicht dauerhaft verschoben
werden können, sehen Krankenhäuser vor allen Dingen eine problematische Situation bei Notfällen, da sich
Patienten aus Angst vor Corona nicht
trauen, sich in einer Klinik behandeln
zu lassen. Wir beobachten auch bei
uns den Rückgang an Verdachtsfällen
auf Schlaganfall mit großer Sorge.
Wir müssen vermeiden, dass Angst
vor dem Virus Folgeschäden und Todesfälle verursacht.
Ich wünsche allen für die kommende
Zeit, dass der Zusammenhalt, der in
Berichten aus den Einrichtungen
stets positiv hervorgehoben wird, erhalten bleibt. Bleiben Sie gesund!
Ihr

Dr. Gerald Gaß
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Kurzqualifikation in Intensivpflege – Entlastung
für Intensivpflegekräfte bei Covid-19-Einsatz

Foto: red

Verantwortungsbewusst
reagiert
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Genügend Abstand zueinander, ein Mundschutz und Händedesinfektionsmittel in Reichweite:
Thomas Britz (vorne) und Sigrun Lauermann (stehend) mit Kolleginnen und Kollegen während
der Kurzqualifikation Intensivpflege.

Andernach. Um das Personal in der Intensivversorgung der RMF zu entlasten, wurden rund 50 Kolleginnen und Kollegen von
Rhein-Mosel-Fachklinik und Klinik Nette-Gut
im Rahmen einer Kurzqualifikation in der
Intensivpflege darauf vorbereitet, im Falle
eines erhöhten Aufkommens von Covid19-Patienten einzuspringen. Sigrun Lauermann, Leiter der Rhein-Mosel-Akademie,
und Thomas Britz, Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin und Trainer Intensivpflege, führten durch die zweitägige
Qualifikation mit 14 Unterrichtseinheiten.
Dabei wurden u. a. Grundbegrifflichkeiten der
Intensivpflege gelehrt. Die Kolleginnen und
Kollegen erhielten Einführungen in allgemeine und spezielle Hygiene, erfuhren, wie man
Intensivpflegeplätze auf- und abrüstet. Auch
das Lesen von Vitalparametern wurde gelehrt
sowie die Grundlagen der Pflege von intubierten Patienten. Mit den vermittelten Kenntnissen wurden die Teilnehmenden in die Lage
versetzt, im Fall der Fälle die Fachpflegekräfte
der Intensivstation gut zu unterstützen, sagten Sigrun Lauermann und Thomas Britz.

Sigrun Lauermann, die selbst Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin ist und vor ihrer Tätigkeit im Landeskrankenhaus eine Weiterbildungsstätte für Intensivpflege leitete, erhielt von LKH-Geschäftsführer Dr. Gaß den Auftrag, eine solche
Kurzqualifikation zu organisieren. Durch gute Kontakte konnte sie schnell Lehrmaterial
organisieren, das innerhalb weniger Tage
gesichtet und für die Qualifizierung aufberei-

tet werden musste. Dieses Unterrichtsmaterial wurde auch dem Gesundheitszentrum
Glantal und dem Klinikum Saarburg zur Verfügung gestellt. An beiden Standorten konnten so zeitnah weitere 40 Pflegekräfte qualifiziert werden. Zusätzlich wurde die gesamte
Qualifizierung im E-Learning abgebildet, so
dass alle Teilnehmenden die Inhalte nachbereiten und die Lehrvideos nochmals an-

schauen konnten.
„Zusammen ergänzen wir uns“, sagte
Sigrun Lauermann. Während sie für den
eher pädagogisch-theoretischen Teil zuständig war, zeigte Thomas Britz mit seiner
täglichen Erfahrungen, wie Handgriffe in
der Praxis umgesetzt werden und wie das
theoretisch vermittelte Wissen am Patienten
eingesetzt wird. Thomas Britz bestätigte, es
sei eine „gute Symbiose“ der beiden, die es
ermöglichte, in zwei Tagen komprimiertes
Wissen weiterzugeben. Die Kolleginnen
und Kollegen, die sich freiwillig für die Kurzqualifikation meldeten, werden in den
neuen Dienst gerufen, sofern es nötig sein
sollte. Sollte es nicht nötig sein, so Thomas
Britz – was wir uns ganz bestimmt alle wünschen – haben sie immerhin viel Wissenswertes mitnehmen können.
„Die Aufgabenwahrnehmung der
Pflegenden muss erhalten bleiben“
Die Refinanzierung dieser Qualifikationsmaßnahme läuft über die Landespflegekammer, so Sigrun Lauermann. In einer
Pressemitteilung der Landespflegekammer
heißt es dazu: „Für die Aufstockung des
Pflegepersonals auf Intensivstationen stellt
die Landesregierung finanzielle Mittel in
Höhe von rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.“ Diese Kurzqualifikation wird laut
Pressemitteilung an 24 rheinland-pfälzischen Weiterbildungsinstituten durchgeführt (Stand: 31. März 2020). „Wir stehen
in der Gesundheitsversorgung vor einer nie
dagewesenen Herausforderung“, wird Pflegekammer-Präsident Markus Mai zitiert. „Es
müssen alle Möglichkeiten genutzt werden,
um zur Unterstützung und Entlastung beizutragen. Die Aufgabenwahrnehmung der
Pflegenden muss weiterhin erhalten bleiben.“ | red
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Talentscouts des Jahres 2019 gekürt
Andernach. Seit September vergangenen
Jahres ist firstbird als „Mitarbeiter-werbenMitarbeiter“-Programm am Start. Gemeinsam haben wir als Talentscouts zahlreiche

Empfehlungen ausgesprochen und Einstellungen sind bereits erfolgt. Fünf unserer Kollegen waren 2019 besonders fleißig. Sie haben durch das Teilen der Stellenanzeigen

Bitte hier die Empfängerdaten aufkleben!

und Empfehlen von Bewerbern die meisten
Punkte gesammelt und wurden zu den
Talentscouts des Jahres. Gratulation an Bill
Hyacinthe Bidias Thina (Schüler der Physiotherapieschule Rhein-Nahe), Stefanie Himmel (Pflegerin RMF), Brigitte Preuss (Archivierungsassistentin GZG), Luiz Santos da Silva (Pflegehelfer KNG) und André Raab (Pfleger KNG). Natürlich wurde der Einsatz auch
honoriert. Dabei erforderte die Beglückwünschung aufgrund der aktuellen Situation etwas Kreativität – sie erfolgte kontaktlos.
Wollen auch Sie sich bei diesem Programm
beteiligen und Prämien von bis zu 500 EUR
brutto pro Einstellung erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt auf landeskrankenhaus.1brd.com/register, teilen Sie die Stellenausschreibungen oder empfehlen Sie
uns jemanden direkt. Fragen beantwortet
Julia Franz aus der Personalabteilung. |

LANDESKRANKENHAUS
(AÖR): Geplante externe
Audits sind verschoben
Aus aktuellem Anlass verschiebt die Deutsche Akkreditierungsstelle alle externen
Audits oder ersetzt diese
durch alternative Begehungsverfahren. Somit finden im
Landeskrankenhaus und seinen Einrichtungen im Mai
keine Vor-Ort-Begehungen
statt. Diese werden vorerst in
den November 2020 verschoben. In den Rehabilitationsbereichen (KVS, SHZ und
Neurologische Reha im GZG)
wird jeweils ein Dokumentenaudit durchgeführt, um eine
gesetzlich geforderte Zertifizierung nachweisen zu können. Die Abteilung QM kümmert sich um die Organisation und die Durchführung.
Für Fragen steht Ihnen Alma
Idrizovic zur Verfügung
(a-idrizovic@landeskranken
haus.de 0 26 32/4 07 52 98).
RHEINHESSEN-FACHKLINIK
ALZEY: Viele fleißige
Helfer unterstützen bei
der Maskenproduktion
Neben unseren Schneidereien
sind auch viele fleißige
Hobbyschneiderlein am Werk,
um die RFK zu unterstützen.
Sie fertigen in unermüdlicher
Kleinarbeit an der heimischen
Nähmaschine Masken. Die
bunten Stoffe dazu bekommen sie vielfach von den Mitarbeitern der Abteilungen gesponsert. Diese freuen sich
über die farbenfrohen Exemplare. Und auch die Patienten
bewundern den neuen Trend.
Und so führen diese kleinen
Handwerkskünste auch dazu,
Ängste abzubauen, die oft
entstehen, wenn das Gegenüber eine Maske trägt.
RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK | KLINIK NETTE-GUT |
LANDESKRANKENHAUS:
Münz Firmenlauf wird
verschoben
Der alljährliche Münz Firmenlauf ist für viele ein sportliches Highlight. Auch diese
Veranstaltung kann, aufgrund
der aktuellen Situation, leider
nicht wie geplant stattfinden.
Eine gute Nachricht gibt es
aber in dem Zusammenhang.
Der Lauf wurde nicht abgesagt, sondern lediglich von
Juni auf den 11. September
verschoben. Die Hoffnung
bleibt also, dass das LKHTeam in diesem Jahr wieder
antreten kann.
RHEINHESSEN-FACHKLINIK
ALZEY: Sommerfest
im Park abgesagt
Das Sommerfest der RFK, das
für den 6. Juni geplant war,
wird aufgrund der aktuellen
Situation leider abgesagt.
Danke an alle, die bisher Arbeit und Mühe in die Vorbereitungen investiert haben!

2 | forum 05-2020
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Personalbereichsleiter Karl Horn verlässt
Alzeyer Klinik nach 47 Jahren

Fotos: Karl Horn, Markus Wakulat
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Karl Horn (Mitte) umrahmt von (v. l.) Alexander Schneider (Kaufmännischer Direktor RFK),
Christina Simfeld (neue LKH-Personalbereichsleiterin), Jana Wonnemann (neue RFK-Personalabteilungsleiterin)
und Dr. Gerald Gaß (LKH-Geschäftsführer).

Alzey/Andernach. Als Karl
Horn am 1. August 1972 in der
damaligen Landesnervenklinik Alzey seine Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst begann, waren viele der Gäste seiner Verabschiedungsfeier noch
nicht geboren. Das alleine ist natürlich schon bemerkenswert und
sorgte für Erheiterung, als LKHGeschäftsführer Dr. Gerald Gaß
die Gäste während seiner Rede
darum bat, sich per Handzeichen
zu erkennen zu geben. Dass Karl
Horn jedoch 47 Jahre lang seinem
Arbeitgeber treu geblieben ist,
machte auch den Geschäftsführer
sprachlos.
So war es denn auch ein sehr besonderer Moment zu dieser verregneten Mittagsstunde im Alzeyer Tagungszentrum, als sich

LKH-Personalbereichsleiter und
RFK-Personalabteilungsleiter Karl
Horn in der vermutlich kürzesten
Abschiedsrede aller Zeiten von
Mitarbeitern, Kollegen und ehemaligen Weggefährten in den
Ruhestand verabschiedete. Besonders, weil man ihm, der wenige Tage vor dieser Feierstunde 64
Jahre alt geworden war, anmerkte, dass es schwerfiel loszulassen.
Nicht von der Arbeit, sondern
Karl Horn als
Mitglied des
LKH-Führungskreises im
Alter von
60 Jahren.

von den Menschen, mit denen er
teils so lange Zeit seines Lebens
verbracht hat.
Dass Karl Horn ein beliebter Chef
und Kollege war, wurde deutlich
in den kurzweiligen Darbietungen, die zu seinen Ehren vorgetragen wurden. Allen voran bewiesen die Mitarbeiterinnen und
Manfred Kiefer als Hahn im Korb
von der Alzeyer Personalabteilung
ihre Kreativität, als sie ein Gedicht
vortrugen und eine Foto-Präsentation auf die Leinwand warfen.
Die LKH-Kollegen aus Andernach
grüßten den Weinliebhaber und
Familienmenschen mit einer nicht
ganz ernst gemeinten Mind Map
– dem favorisierten Präsentationsprogramm des Personalleiters.
Geschäftsführer Gerald Gaß lobte
Horn: „Der Personalbereich ist

hervorragend aufgestellt. Der Erfolg unseres Unternehmens entscheidet sich dadurch, ob wir
gutes Personal finden und halten
können.“ Horn habe den Bereich
und seine Abteilung mit Akribie
und Sachverstand geführt. „Sie
haben Ihren Mitarbeitern immer
genug Freiraum eingeräumt,
damit sie sich entwickeln können.“
Horn, der auch stellvertretender
Kaufmännischer Direktor der RFK
war, hat in seiner Laufbahn zahlreiche Projekte ins Leben gerufen
oder an maßgeblicher Position
mitgestaltet. Genannt seien beispielhaft die Umstellung der Personalverwaltung vom analogen
ins digitale Zeitalter, die Einführung eines offensiven Personalrecruitings inklusive Personalmarketing und die Entwicklung des Systems zur digitalen Erfassung der
Arbeitszeit. Alexander Schneider,
Kaufmännischer Direktor der RFK,
sprach vom Ende einer Ära und
danke dem letzten Alzeyer Beamten für sein Wirken.
Seinen Nachfolgerinnen hinterlässt Horn ein bestelltes Feld. Umso mehr freute es ihn, dass diese
aus den eigenen Reihen des Unternehmens kommen. Jana Wonnemann, bislang stellvertretende
Personalabteilungsleiterin in Alzey, ist nun Personalabteilungsleiterin. Neue Personalbereichsleiterin im LKH ist Rechtsanwältin und
Mediatorin Christina Alix Simfeld,
die lange Jahre als Justitiarin im
LKH gearbeitet hat.
| Markus Wakulat
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Corona-Herausforderungen für die
Informationstechnologie
Andernach. Die IT-Landschaft
im LandeskrankDie IT-Landschaft
im Landeskrankenhaus basiert auf
einem zentralen Rechenzentrum
in Andernach, an welches die einzelnen Standorte per Fernleitung
(WAN) angeschlossen sind. Hierbei wurde bewusst auf eine CitrixTechnologie gesetzt, die alle wesentlichen Software-Programme
zentral auf den über 100 Servern
im Rechenzentrum ausführt und
auf den lokalen Arbeitsplätzen (in
der Regel ThinClients) lediglich
anzeigt. Tastatur- und Maus-Eingaben werden an die zentralen
Server übertragen.
In kürzester Zeit
256 neue Fernzugänge
eingerichtet
Diese Technologie erlaubt bei entsprechenden Zugangsberechtigungen auch einen Fernzugriff
von außerhalb des internen Netzwerks auf alle Softwaresysteme
des LKH. Hierzu waren bislang etwa 300 Mitarbeiter berechtigt.
Durch die Corona-Pandemie ergab sich aufgrund dienstlicher
Anordnungen (u.a. Beschränkungen der Sozialkontakte), Schul-

und Kitaschließungen und weiteren Gründen die Situation, dass
sehr viele Mitarbeiter ihre Arbeit
von zu Hause aus erledigen sollten. Dieses konnte durch die oben
beschriebene IT-Architektur unmittelbar umgesetzt werden, hierzu musste nur das Genehmigungsprozedere deutlich verkürzt

werden. Seit dem 16. März 2020
bis Ostern wurden somit von der
Abteilung Informationstechnologie 256 neue Fernzugänge eingerichtet (davon 170 bereits in den
ersten fünf Tagen) und die Mitarbeiter entsprechend unterstützt.
Maximale Bandbreiten
frühzeitig beauftragt
Frühzeitig wurden in Erwartung
einer deutlichen Zunahme des
Datenverkehrs im LKH-Netzwerk
die physikalisch maximalen Bandbreiten unserer Anbindungen bei
den Providern beauftragt und bereitgestellt.

Eine Vielzahl von Terminen und
Besprechungen können aktuell
nicht mehr als Präsenzveranstaltungen stattfinden und werden
entweder verschoben oder benötigen alternative Kommunikationswege. Gleiches gilt auch für
die Rhein-Mosel-Akademie und
die Schulen des Landeskrankenhauses, die alternative Lösungen
zu den Präsenzschulungen benötigen. Aus diesen Gründen wurden mehrere Softwarelösungen
für Videokonferenzen getestet –
teilweise unter extremem Zeitdruck und oft mit eher ernüchternden Ergebnissen bezüglich
Bild-, Ton- und Bedienungsqualität. Die weltweite Zunahme an digitalem Datenverkehr im Internet
zwingt die Betreiber solcher Systeme derzeit dazu, die Bild- und
Tonqualität zu reduzieren, wie
dies auch bei den bekannten
Streamingdiensten geschieht.
Auch Hardware für
Videokonferenzen sehr
schlecht verfügbar
Hersteller solcher Systeme bieten
Unternehmen derzeit kostenlose
Lizenzen für einen Zeitraum von

drei Monaten an, sicherlich ein
guter Service, der den Firmen
nach Ablauf des Zeitraums durchaus den einen oder anderen Kunden sichert. Leider weisen einige
dieser Systeme hohe Sicherheitslücken auf und sollten nicht im
LKH eingesetzt werden. Zur Zeit
läuft ein Test mit einer solchen
„Corona-Lizenz“ für Videokonferenzen und Webinare.
Der Boom der Videokonferenzsysteme führt am Markt leider
auch zu sehr schlecht verfügbarer
bzw. völlig überteuerter Hardware
(insbesondere Headsets und Webcams). Zur Abfederung besonders
dringender
Bedarfe
wurden
Smartphones und Tablets beschafft und eingebunden. Diese
verfügen über eingebaute Kameras und Mikrofone, sodass damit
die Teilnahme an Videokonferenzen problemlos möglich ist.
Zusätzlich gibt es neue Herausforderungen, so z. B. für richterliche
Anhörungen und Anordnungen,
die nicht mehr im persönlichen
Kontakt stattfinden können. Auch
hierfür wurden Speziallösungen
mit den Amts- und Landgerichten
abgestimmt. | IT, red
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Erstmals Referentin für
Ärztliche Direktion

Vorbildlich

Andernach. Mit großer Freude
und „weil sie zu uns passt“ hat
Dr. Ingo Weisker, Ärztlicher Direktor der RMF, Anfang März die
neue Referentin der Ärztlichen
Direktion in der Klinik begrüßt.
Die Stelle wurde neu geschaf-

fen. Dietke Burghardt bringt bereits Erfahrung aus dem Gesundheitssektor mit. Sie war zuletzt tätig im Referat Öffentlichkeitsarbeit des St. ElisabethKrankenhauses in Neuwied (Marienhaus GmbH). Burghardts

Aufgabe in der RMF ist es unter
anderem, die Ärztliche Direktion
in allen wesentlichen administrativen Fragestellungen in Versorgung, Forschung und Lehre
(Analysen, Statistiken, Controlling, Monitoring, Konzeptentwicklung,
Projektentwicklung
und -umsetzung) zu unterstützen. Außerdem betreut sie das
Weiterbildungscurriculum Psychiatrie, erarbeitet Vorschläge
zur strategischen Weiterentwicklung der RMF und koordiniert
und entwickelt das Qualitätsmanagement im ärztlichen Bereich
weiter. | RMF

Immer schön Abstand halten und spazieren gehen nur mit Personen
aus dem eigenen Haushalt. Diese beiden Zeitgenossen (angetroffen
am Andernacher Rheinufer) zeigen wie sich Menschen in CoronaZeiten verhalten sollten – leider hätten in den vergangenen Wochen
viele ein solches Vorbild benötigt.
Haben Sie auch ein Bild an Ihrem Standort aufgenommen, dass Sie
mit uns teilen möchten? Dann schicken Sie es bitte an die Redaktion
(forum@wolfgangpape.de). Mit der Einsendung erlauben Sie uns den
einmaligen Abdruck in Ihrem forum. | red

Foto: RMF

Dietke Burghardt wurde vom
Ärztlichen Direktor Dr. Ingo Weisker
begrüßt. Das Bild wurde aufgenommen bevor der Mindestabstand zu unseren Mitmenschen
ein dringendes Thema wurde.
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Jana Wonnemann leitet jetzt die Personalabteilung
Alzey. Auch die Verwaltungen
müssen in Zeiten einer Pandemie
funktionieren. Sonst werden beispielsweise die Gehälter nicht
pünktlich gezahlt und keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Zwar
versucht man, das Ansteckungsrisiko durch verschiedene Vorsorge- und Schutzmaßnahmen
zu minimieren; doch Präsenz im
Büro ist nach wie vor unumgänglich. Daher trifft man Jana Wonnemann auch jetzt – per Videotelefonat (schließlich sollen persönliche Kontakte auch im beruflichen Alltag reduziert werden) – in
ihrem Büro an. Die neue Personalabteilungsleiterin der Rheinhessen-Fachklinik Alzey wirkt entspannt. Sie nutzt wie ihre Kolleginnen die Zeit, konzentriert zu
arbeiten. Und sie steht für kurzfristige Besprechungen bereit, die
gerade jetzt jederzeit anberaumt
werden können.

Nach dem Studium
schnell wieder zurück
in den Beruf
Jana Wonnemann wurde im
Ruhrgebiet geboren (man hört es
ihr überhaupt nicht an), zog aber
im Alter von sechs Jahren mit der
Familie nach Mainz, wo sie heute
noch lebt. Nach dem Abitur absolvierte sie eine verkürzte Ausbildung zur Bürokauffrau und begann nach einem knappen Jahr
Kommunikative
Personalabteilungsleiterin:
Jana
Wonnemann
im Gespräch
per Videotelefonie.
Foto: red

Berufstätigkeit ein BWL-Studium
mit den Schwerpunkten Personalmanagement und Change Management an der Hochschule
Mainz. „Ich wollte schnell wieder
zurück in den Beruf“, sagt sie.
Heute ist sie sicher, dass sie diese
Einstellung dazu führte, sich zielstrebiger durchs Studium zu bringen. Durch einen Studienjob kam
sie erstmals intensiv mit Personalarbeit in Kontakt – und sie fing
Feuer für diese Arbeit.
„Ich habe hier ein sehr
engagiertes Team“
2013 begann Jana Wonnemann
ihre Arbeit in der Alzeyer Personalabteilung. „Ich wurde sehr gut
aufgenommen“, erzählt sie. „Das
hat es mir leicht gemacht.“ Und
diese Atmosphäre herrscht heute
noch immer so in der Abteilung.
Sie beschreibt ihre Kolleginnen
als „herzlich und hilfsbereit“. „Ich

FOTOALBUM

Schönheiten des Alltags bewahren
In einer Zeit, in der man
trotz schönem Wetter
besser zu Hause bleibt,
in der sich vielleicht Frust
breit macht, Internet und
Streaming langweilig werden, sollte man den Sinn
für einfache und schöne
Dinge nicht verlieren.
Und diese schönen Dinge
liegen oft nahe der eigenen Haustür oder unter
dem Bürofenster. Dieser
Blick hier findet sich hinter dem Verwaltungsgebäude des Landeskrankenhauses in Andernach.
Haben Sie auch ein Bild
an Ihrem Standort aufgenommen, dass Sie mit uns teilen möchten? Dann schicken Sie es bitte an die Redaktion (forum@
wolfgangpape.de). Mit der Einsendung erlauben Sie uns den einmaligen Abdruck in Ihrem forum. | red

habe hier ein sehr engagiertes
Team, auch in Krisenzeiten.“ So
wurde beispielsweise angeboten,
dass man bei Bedarf auch abends
und am Wochenende kommen
könne, wenn es die schwierige
Lage erfordere.
Seit 2015 auf jetzige
Position vorbereitet
2015 wurde Jana Wonnemann
Gruppenleiterin und stellvertretende Abteilungsleiterin. So konnte ihr Vorgänger Karl Horn sie gezielt als Nachfolgerin aufbauen
und ihr, da er als Bereichsleiter
auch viele andere Verpflichtungen
hatte, bereits früh Verantwortung
übertragen.
Die Leitung einer Personalabteilung wird als „vielseitiger Job mit
verantwortungsvollen Aufgaben“
beschrieben, erfährt man bei einer Recherche. Jana Wonnemann
überlegt kurz – ja, das kann sie so

unterschreiben. Die Arbeit ist tatsächlich „sehr vielfältig und abwechslungsreich“, sagte sie. „Wir
sind zentraler Ansprechpartner
für sehr viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.“ Die Anfragen
sind sehr unterschiedlich und haben oft auch nichts mit der Personalabteilung selbst zu tun. Aber
als Dienstleister versucht man
auch in solchen Fällen zu helfen
oder zu vermitteln.
Die eigentlichen Aufgaben der
Abteilung sind sehr umfangreich,
müssen stets sehr detailgenau, an
innerbetrieblichen Vorgaben und
Gesetzen orientiert, gewissenhaft
und termingerecht ausgeführt
werden. Und man hat im Grunde
permanent im direkten Kontakt
mit Menschen zu tun. Das wird
hoffentlich bald wieder so sein.
Wir wünschen Jana Wonnemann
einen guten Start als Personalabteilungsleiterin der RFK Alzey. | red

Wir suchen den schönsten
Mund-Nasen-Schutz!
Während die Diskussionen um die Wirksamkeit von Gesichtsmasken, Mund-Nasen-Schutz oder wie sie sonst genannt werden,
lauter werden, während darüber gesprochen wird, ob man die
Stofflappen bei 60 Grad waschen muss oder ob eine Desinfektion
auch in der Mikrowelle möglich ist, haben haben mittlerweile alle
Bundesländer eine Tragepflicht im ÖPNV und in Geschäften eingeführt. Man wird zwangsläufig öfter Menschen mit einer Gesichtsbedeckung sehen.
Seit Wochen ist das Internet voll von Anleitungen in Bild und
Video, die zeigen, wie man sich selbst einen Mund-Nasen-Schutz
herstellt. Und auf Plattformen wie Instagram zeigen stolze Besitzerinnen ihre schönsten Stücke und animieren gleichzeitig zum
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Zeigen Sie uns Ihre Exemplare, natürlich gerne auch, wenn Sie sie
tragen. Schicken Sie Ihr Foto an die Redaktion
(forum@wolfgangpape.de). Vielen Dank! | red

Q Das ist ein Mund-Nasen-Schutz. Wir wollen
aber die bunten, selbstgemachten sehen.
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W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY
PATIENTEN MIT HERAUSFORDERNDEM VERHALTEN

Projekt „NeeDz“ der Allgemeinpsychiatrie III/
Gerontopsychiatrie

Bei Aufnahme: Welchen
Patienten kann mit NeeDz
geholfen werden?
Die Aufnahme eines Patienten der
Gerontopsychiatrie erfolgt über
das Aufnahmemanagement mit
medizinischer und pflegerischer
Anamnese. Mit dem Mini-MentalStatus-Test (MMST) wird festgestellt, ob beim Patienten kognitive
Störungen
vorliegen.
Dieser
Schnelltest, der einer ausführlichen Diagnose durch einen Arzt
vorausgeht, besteht aus Fragen
und Handlungsaufgaben aus den
fünf Kategorien Orientierung,
Merkfähigkeit,
Aufmerksamkeit
und Rechenfähigkeit, Erinnerungsfähigkeit und Sprache. Liegt der
erzielte Wert unter einer festgelegten Schwelle und zeigt der Patient
herausforderndes
Verhalten,
kommt er für „NeeDz“ in Frage
(bestimmte chronische und psychische Verhaltensstörungen neben der Demenz sind allerdings
Ausschlusskriterien). Zusätzlich ist
die Durchführung des CAM-Tests
(Confusion Assessment Method)
eine Möglichkeit, um ein Delir
festzustellen. Liegen Ausschlusskriterien vor, werden Diagnostik und
Therapie der Gerontopsychiatrie
auf gewohntem Weg eingeleitet.
Es besteht auch die Möglichkeit,
dass Patienten wegen herausfor-
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NeeDz und STI
laufen parallel
Der NeeDz-Prozess beinhaltet die
Umsetzung von STI (wir berichten darüber ausführlich in Ausga-

be 9/2019), angepasst an gerontopsychiatrische Bedingungen.
Das bedeutet, dass zusätzliche
Schritte und Angebote geschaffen wurden in Diagnostik, Therapie und Prävention, die zu einer
optimierten Behandlung beitragen sollen.
Mit dem Einstieg in den
„NeeDz“-Prozess wird ein teilnehmender Patient im KIS und auf
dem Übergabezettel gekennzeichnet. Der behandelnde Arzt
ordnet die Bedarfsmedikation für
Schmerz, Ausscheidung und herausforderndes Verhalten an. Im
Behandlungsprozess erfolgt ein
Medikamentencheck um heraus-

zufinden, ob Wechselwirkungen
angezeigt sind und ob die Medikamente grundsätzlich geeignet
sind.
Dann geht es los mit Diagnostik
und Therapie. Hier mündet der
NeeDz-Prozess in den STI Prozess,
Erkenntnisse fließen, teils wechselseitig, in die Behandlung mit
ein.
Die NeeDz-Anamnese umfasst die
biographische Anamnese, die Interaktionsanalyse und den Einsatz
der NeeDz-Pflegeeinheit, die u. a.
einen Klinik-Befund (CMAI =
Cohen-Mansfield Agitation Inventory) erstellt. Erkenntnisse, die hier
gewonnen werden, fließen in den

STI-Prozess ein. Aus dem STI-Prozess gewonnene Erkenntnisse wiederum fließen ein in die NeeDzAngehörigenedukation und in die
NeeDz-Angehörigensprechstunde. Die Vorgänge werden stets im
multiprofessionellen Team durchgeführt. Die jeweiligen Expertisen
werden dabei genutzt.
Die Behandlung über den STIProzess verläuft grundsätzlich
multiprofessionell, in der Hauptsache über die Pflegekräfte; sie
soll helfen, durch eine Abfolge
von Assessments mögliche Auslöser für herausforderndes Verhalten zu erkennen. Aber auch wenn
keine Auslöser identifizierbar sind,
können die Interventionen der
STI zur Deeskalation beitragen.
Dazu sind fünf Schritte vorgesehen: Erfassung möglicher somatischer Bedürfnisse, Erfassung psychosozialer und umgebungsbezogener Bedürfnisse, Einleitung
von nicht-medikamentösen Maßnahmen, versuchsweise Gabe
von Schmerzmitteln, versuchsweise Gabe von Psychopharmaka
als letzte Alternative.
Auch Vorbeugung gehört
zum Projekt NeeDz
Die Prävention von herausforderndem Verhalten ist ein zusätzlicher, wichtiger Bestandteil des
NeeDz-Algorithmus. Daher gibt
es Präventionsmaßnahmen in
Form von personenzentrierter
Kommunikation, perspektivisch
tägliche an MAKS angelehnte
Gruppenangebote und einem
wöchentlichen Begegnungscafé
für Patienten und Angehörige.
Den Angehörigen, so die Fachfrauen, gelte es zu zeigen, dass
sie nicht alleine dastehen.

NeeDz-Algorithmus
Eine Grundlage für den NeeDz-Algorithmus ist die „verstehende Diagnostik“. Hierbei handelt es sich um einen
Behandlungsansatz, der einen Zugang in die Erlebniswelt des Menschen mit Demenz ermöglicht. Die Einnahme
der Sichtweise der Betroffenen soll die Bedeutung der individuellen Verhaltensweisen nachvollziehbar machen.
Dabei werden die persönliche Umgebung, das soziale Miteinander und die Biographie des Menschen mit Demenz
gezielt miteinbezogen. Ein „Verstehen“ des Verhaltens macht die Bedürfnisse des Betroffenen sichtbar und
ermöglicht das Einleiten der passenden Maßnahmen. Im multiprofessionellen Team wird versucht, Ursachen für
herausforderndes Verhalten zu ermitteln. Außerdem wird den individuellen Bedürfnissen des Menschen mit
Demenz begegnet durch nicht-medikamentöse Maßnahmen.

Station A1 / RFK

Alzey. Rund 1,7 Millionen Menschen leben in Deutschland mit
einer Demenzerkrankung, in
Rheinland-Pfalz sind es etwa
80.000 Betroffene. Häufig weisen
Menschen mit Demenz „herausforderndes Verhalten“ auf – das
kann sich in Schreien, Rufen, Umherlaufen, Unruhe, Aggressivität
oder Apathie äußern. Solche Verhaltensauffälligkeiten stellen den
häufigsten Einweisungsgrund in
die gerontopsychiatrische Abteilung dar.
Auf Station A1 der RheinhessenFachklinik Alzey (RFK) startete das
Projekt „NeeDz“. Dabei handelt
es sich um einen Handlungsleitfaden zu Diagnostik, Therapie und
Prävention herausfordernden Verhaltens, in dem evidenzbasierte
Einzelschritte in ihrer Abfolge und
im Bezug zueinander dargestellt
werden. Dieser „NeeDz-Algorithmus“ ist ein multiprofessioneller
Prozess und zielt primär auf das
Empfinden einer hohen Lebensqualität bei Patienten und Angehörigen. Viktoria Gerharz, Pflegerische Bereichsleitung, Imane
Henni Rached (Pflegeexpertin
APN), Sandra Schoop (kommissarische Stationsleitung der A1) sowie Regina Herbert (Altenpflegerin) erläutern das Konzept.

derndem Verhalten in die Klinik
eingeliefert werden, wovon mit
der Aufnahme aber nichts mehr
zu spüren ist. Dann muss das Umfeld untersucht werden. Beispielsweise könnten Auslöser in der
häuslichen Umgebung für das
Verhalten des Menschen mit Demenz verantwortlich gewesen
sein. Das heißt, hier müssen die
Fachleute der Station A1 auch beratend tätig werden.

Psychopharmaka
oft nicht nötig
Die Kolleginnen unterstreichen
die Interaktion im multiprofessionellen Team. NeeDz und STI bieten große Chancen, sind sie sicher. Mit dem NeeDz-Algorithmus
kann deeskalierend auf die Patienten eingewirkt werden. Und das
ist sehr individuell. Regina Herbert
weiß, dass schon ein Lied helfen
kann, Patienten zu beruhigen. Die
gelernte Altenpflegerin erklärt,
dass an Demenz erkrankte Menschen hochsensibel sind. Und es
stellt sich oft die Frage, ob Psychopharmaka überhaupt nötig sind,
erläutern Viktoria Gerharz und
Imane Henni Rached. Hier finde
ein „Umdenken“ statt.
Immens wichtig sind die Therapie- und Handlungsempfehlungen an Angehörige, Pflegekräfte,
Hausärzte, Ergo- und Physiotherapeuten – schließlich sind die Patienten ja aus einem bestimmten
Grund in der Klinik. Ohne Therapie- und Handlungsempfehlungen würde sich die Leidensgeschichte nach der Entlassung fortsetzen. „Die Menschen leben“,
sagt Regina Herbert. Und eben so
sollen sie als Patienten behandelt
werden. | red
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Foto: Cornelia Zoller

Zwei neue Oberärzte der Alzeyer
Allgemeinpsychiatrie

Wegen Corona Begrüßung „auf Abstand“ (v. l.): Chefärztin Allgemeinpsychiatrie 1 PD Dr. Anke Brockhaus-Dumke, Oberarzt Jan Weyerhäuser,
Chefärztin der Allgemeinpsychiatrie 3/Geronto PD Dr. Sarah Kayser, Oberärztin Dr. Frederike Buckert und der Ärztliche Direktor Professor Michael Huss

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH

Alzey. Der Ärztliche Direktor und
die beiden Chefärztinnen der Allgemeinpsychiatrie 1 und 3 der
RFK begrüßten nun auch offiziell
die oberärztliche Verstärkung für
die Klinik. Etwas ungewöhnlich
aufgrund der aktuellen Anforderungen in Bezug auf Covid-19 lief
die Begrüßung zwar herzlich,
aber ganz ohne persönlichen
Kontakt wie z. B. Handschlag ab.
Statt wie sonst eng zusammenzurücken, schuf man auch für das
Foto Abstand.

Jan Weyerhäuser ist seit 1. Dezember 2019 Oberarzt in der Allgemeinpsychiatrie 3/Geronto und
leitet dort die Stationen A2 und
A3. Er war zuvor als Facharzt in
den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken tätig und baute dort Projekte wie die Elektrokrampf- und Ketamintherapie auf. Jan Weyerhäuser verfügt außerdem über die
Weiterbildung auf dem Gebiet
der Palliativmedizin.
Seit 1. Januar 2020 hat Dr. Frederike Buckert ihren Dienst als

Oberärztin der Allgemeinpsychiatrie 1 angetreten und leitet
dort die Station J1. Dr. Buckert
war zuvor bereits Oberärztin am
Sana-HANSE-Klinikum
Wismar
und dort für die Betreuung eines
offenen und geschützten Stationsbereichs zuständig. Sie hat
ebenfalls Erfahrungen in der Anwendung der Elektrokrampftherapie und hat sich besonders in
der Einführung ergänzender störungsspezifischer Therapien engagiert. | Cornelia Zoller

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Fotos: Apotheke RMF

Apotheke stellt Händedesinfektionsmittel selbst her

Die Apotheke der RMF ging dazu über, Händedesinfektionsmittel selbst herzustellen. Selbst Flaschen sind Mangelware. Daher wurden die Stationen gebeten,
leere Flaschen nicht zu sammeln, sondern direkt an die Apotheke zurückzuschicken.

Andernach. Nicht nur Masken
und Schutzkittel, sondern auch
Händedesinfektionsmittel sind in
der Corona-Krise schwer zu erhalten. Daher ging die Apotheke der
RMF dazu über, Händedesinfektionsmittel in Eigenproduktion herzustellen, um so die Versorgung
auch weiterhin sicherzustellen.
Gemäß der WHO-Herstellungs-

vorschrift werden die einzelnen
Bestandteile in großen Messkolben abgefüllt und gemischt. Im
Anschluss erfolgt die Abfüllung in
einzelne Flaschen und die Etikettierung.
Von der WHO wurden zwei Zusammensetzungen für das Händedesinfektionsmittel herausgegeben (eine mit Isopropanol +

Wasserstoffperoxid + Glycerol +
gereinigtes Wasser, die andere
mit Ethanol statt Isopropanol),
berichtet Fachapothekerin Katrin
Hochhard. Nach diesen Vorschrif-

ten stellt die Apotheke her, je
nachdem welche Ausgangsstoffe
zur Verfügung stehen.
Nicht nur die Beschaffung der Inhaltsstoffe ist ein Problem – selbst
die Flaschen, in die das Händedesinfektionsmittel abgefüllt wird,
sind Mangelware. Daher bat die
Apotheke bereits darum, leere
Desinfektionsflaschen direkt nach

der Leerung an die Apotheke zurückzuschicken. Die Begebenheiten in Andernach lassen es glücklicherweise zu, dass bei Bedarf für
alle LKH-Einrichtungen produziert werden kann. Die Apotheke
der RFK konnte schließlich auch
in die Produktion einsteigen, so
die Information bei Redaktionsschluss. | red

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Christina Alix Simfeld neue Bereichsleiterin Personal

„Ganz nah am Mitarbeiter“
Christina Alix Simfeld wurde in
Dortmund geboren und kam
nach dem Abitur geographisch
weiter in unsere Richtung: Sie absolvierte zunächst im Auswärtigen Amt in Bonn eine Ausbildung
und war Beamtin im gehobenen
Dienst. Schließlich studierte sie
Jura, wurde zusätzlich Mediatorin
und ließ sich als selbstständige
Anwältin in Bonn nieder – bis sie
vor zehn Jahren im Landeskrankenhaus als Justiziarin und
Rechtsanwältin startete. Nebenberuflich studiert sie derzeit wieder, um einen Masterabschluss

im Bereich Personal zu erreichen
(MBA Human Ressource Management).
„Die Personalabteilung ist ganz
nah am Mitarbeiter dran.“ Sie definiert die Personalabteilungen als
Unterstützung für die verschiedenen Unternehmensbereiche, was
bereits bei der Akquise neuer Beschäftigter beginnt und mit der
Aufnahme ins Unternehmen seinen Lauf nimmt. Die Personalabteilungen sind während des
Beschäftigungsverhältnisses eines
Mitarbeiters ständiger Ansprechpartner, setzen Änderungen im
Beschäftigungsverhältnis und beim
Verdienst um, kümmern sich um
die Betriebliche Wiedereingliederung nach einer Langzeiterkrankung und vieles mehr. Hier sitzen
die Kolleginnen mit dem direkten
Draht zum Personalrat. Bei arbeitsrechtlichen Fragen findet
man hier die Spezialisten und
ebenso bei Fragen des Tarifrechts.

Strategisch in
die Zukunft denken
Als Bereichsleiterin muss sich
Christina Alix Simfeld auch strategisch mit der Zukunft beschäftigten. Dazu gehört das Recruiting,
Strategien, wie neue Mitarbeiter
für die Standorte gefunden werden können. Von Fangprämien,
zu denen einige Krankenhäuser
übergegangen sind, distanziert
sie sich derzeit. Statt dessen sieht
sie es positiv, auch neue Wege zu
testen, wie zuletzt etwa mit der
App „Firstbird“.

Foto: red

Andernach. Der Personalbereich ist „extrem spannend“, sagt
Christina Alix Simfeld, neue Bereichsleiterin Personal im Landeskrankenhaus. Da sie schon als Justiziarin des Landeskrankenhauses
oft in diese Arbeit involviert war,
wusste sie, was sie erwartet.

Wertschätzung
wichtiger Faktor bei
Mitarbeiterbindung
Sie überlegt, wie altersgemischte
Teams gut arbeiten können. Die
älteren und erfahrenen Mitarbeiter haben oft sehr großes intuitives Wissen, die jüngeren bringen
ganz neues Wissen mit und sollen
gleichzeitig von der Erfahrung

der älteren lernen. So entsteht ein
Wissenstransfer innerhalb der
Teams. Die „Chance, das weiterzuführen“ will die Bereichsleiterin
nutzen.
„Uns ist klar, dass die Mitarbeiter
das Wertvollste sind, was das Unternehmen hat.“ Bei der Frage,
wie man die eigenen Beschäftigten im Unternehmen hält, wurden schon vor langer Zeit Benefits eingeführt, um beispielsweise
das Landeskrankenhaus und seine
Einrichtungen familienfreundlich
zu machen. Ein anderes Beispiel
ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Das tun mittlerweile andere auch. Die Personalbereichsleiterin sieht daher die
Wertschätzung als besonderen
Faktor. Das Ziel müsse sein, dass
Mitarbeiter wissen, warum sie im
Landeskrankenhaus arbeiten –
„dazu gehört, dass wir das Vertrauen der Mitarbeiter genießen
dürfen“. | red
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„Weltnichtrauchertag“
Am 31. Mai 2020 findet der
Weltnichtrauchertag statt.
Initiiert wurde der Tag durch
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), um auf den
weltweiten Tabakkonsum
und die durch diesen verursachten Todes- und Krankheitsfälle aufmerksam zu machen. Unter jährlich wechselnden Mottos zum seit
1987 stattfindenden Aktionstag versucht die WHO den
Tabakgebrauch einzudämmen. Heutige und zukünftige Generationen sollen vor
den Schäden des Tabakkonsums bewahrt werden, wobei Aufklärung und Prävention eine entscheidende Rolle
spielen.
In Deutschland wird der Tag
vor allem durch die Deutsche Krebshilfe e.V. und das
Aktionsbündnis Nichtraucher
organisiert. Sie rufen Personen und Institutionen dazu
auf, sich an Aktionen zum
Nichtraucherschutz zu beteiligen, indem zum Beispiel
Plakate der aktuellen Kampagne aufgehängt oder Einrichtungen und Gelände zu
rauchfreien Zonen erklärt
werden. Daneben versuchen
viele kleinere Vereine über
die Gefahren des Tabakkonsums aufzuklären und die
Raucher zum Aufhören zu
motivieren.
Rauchen ist eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Die Gesundheitsgefahren sind zweifelsfrei nachgewiesen worden.
1997 stellte das Bundesverfassungsgericht zudem fest,
dass Rauchen auch bei nicht
rauchenden Menschen – also bei jenen, die den Rauch
nur passiv abbekommen –
zu tödlichen Krankheiten
und Gesundheitsgefahren
führen kann. Weltweit sterben jährlich etwa sechs Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Darunter
sind ungefähr eine halbe
Million Passivraucher, zu denen über 150.000 Kinder gehören. Aber auch soziale und
ökonomische Folgen spielen
eine wichtige Rolle bei der
Bekämpfung des Tabakkonsums.
Ein Ziel des Weltnichtrauchertages ist es, die Werbung für Tabakwaren zu verbieten, da nachgewiesen
werden konnte, dass diese
nicht nur den Einstieg, sondern auch das regelmäßige
Rauchen fördert.
Quelle: www.kleinerkalender.de,
mit Material von
Wikipedia
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Schulstart in der KPS
erfolgte per Video

Katze „bewacht“
Vogelhaus

Alzey. Wenn die Corona-Krise
auch so einiges verhindert, sollte
es die Krankenpflegeschulen
nicht daran hindern, einen neuen
Jahrgang an Auszubildenden zu
begrüßen und jungen Menschen
den Start in eine Ausbildung mit
Zukunft zu eröffnen. Allerdings

„Das Kätzchen
kommt uns öfter
besuchen“,
schreibt Maria Richard (RFK Alzey)
zu ihrem Foto, das
sie vor der Station
N1 aufnahm, und
„bewacht“ das Vogelhaus. Glücklicherweise kommen
die zahlreichen Vögel nur zum Fressen ans Haus,
wenn die Katze ihre „Bewachung“
aussetzt. Vielen
Dank für diese interessante Momentaufnahme!
Haben Sie auch ein
Bild an Ihrem Standort aufgenommen, dass Sie mit uns teilen
möchten? Dann schicken Sie es bitte an die Redaktion
(forum@wolfgangpape.de). Mit der Einsendung erlauben
Sie uns den einmaligen Abdruck in Ihrem forum. | red

verlief der erste Tag diesmal etwas anders als gewohnt. In der
Krankenpflegeschule der RFK Alzey begrüßten Pflegedirektor
Frank Müller, Schulleiterin Nadine
Schweitzer und der Personalratsvorsitzende Frank Hofferberth die
angehenden Pflegefachleute per
Webcam und statteten sie mit einem ersten Lernpaket aus.
Nadine Schweitzer berichtet, dass

man, nachdem man sich zu
diesem Schritt entschlossen hatte,
sämtliche Schüler anrief und
ihnen die Situation erläuterte. Die
Möglichkeit zum Schulstart per Videokonferenz sollte möglichst
niedrigschwellig sein und ohne Installation eines Programms funktionieren. Das gelang, die Schulleiterin zeigte sich zufrieden.
Alle Jahrgänge im
„Home Schooling“
Nicht nur die neuen Auszubildenden müssen derzeit im „Home
Schooling“ unterrichtet werden.
Daher gilt die Zeit jetzt als Theoriezeit. Und mit den Lernpaketen
haben die Schülerinnen und Schüler nicht wenig zu tun, so Nadine
Schweitzer. Unterrichtet wird natürlich auch per Video – in FünferGruppen. Für die Lehrkräfte bringt
die Situation also auch ganz besondere Erfahrungen. | red
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Korruption im Gesundheitswesen
verursacht große Schäden
Andernach. Korruption wendet
sich gegen den in der Gesellschaft bestehenden Ordnungsmechanismus, lautet eine Definition – im Austausch für Geld, einen geldwerten Vorteil oder unter Umständen auch einen immateriellen Vorteil. „Ein besonders anfälliges Gebiet für Korruption ist das Gesundheitswesen,
weil es intransparent ist und hier
sehr viel Geld zugewiesen bzw.
verteilt wird“, weiß Michael
Kloos, Leiter Innenrevision und
Compliance im Landeskrankenhaus. Der Schaden durch Korruption beläuft sich auf zirka fünf
Prozent der laufenden Gesundheitskosten (2017 wurden in
Deutschland insgesamt 376 Milliarden Euro ausgegeben).
Korruption bedeutet
Missbrauch der eigenen
Vertrauensstellung
Daher ist ihm daran gelegen, einerseits für das Thema Korruption zu sensibilisieren, andererseits
eine Rechtssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des LKH und seiner Einrichtungen zu schaffen. Damit und
durch Verhaltensleitlinien minimiert sich die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung.
In Deutschland gibt es keinen gesetzlich definierten Begriff der
Korruption. Versuchen wir uns,
dem Sachverhalt anzunähern:
Korruption bezeichnet den Missbrauch der eigenen Vertrauensstellung, um für sich oder Dritte
einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf
den kein rechtmäßiger Anspruch
besteht. Es umfasst immer mindestens zwei Parteien – diejenige,
die den Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt und damit
besticht, sowie diejenige, die den

Treffen eine oder
mehrere Aussagen zu,
ist von der Annahme
der Zuwendung
abzuraten:
. Besteht zum Geschenkgeber
eine dienstliche oder private
Beziehung?
. Will mich der Geschenkgeber beeinflussen?
. Möchte er ein günstiges
Klima herbeiführen?
. Erwecke ich den Anschein,
dass ich für Vorteile empfänglich bin?
. Gefährde ich das Vertrauen
in das gesetzesmäßige Vorgehen des Landeskrankenhauses
(AöR)?
. Ist der Wert der Zuwendung
so hoch, dass sie selbst aus
Anlass von Festen nicht üblich
ist (z. B. Geldgeschenke,
Theaterkarten)?
. Liegt ein erheblicher
Vorteil vor (z. B. Geld,
Urlaubsreise,
Fahrzeugüberlassung)?

€ €

Vier
Hilfsfragen
beider Einschätzung
von Korruption:
. Wird möglicherweise eine
Gegenleistung von mir
erwartet?
. Könnte diese Leistung eine
nicht legale Gefälligkeit oder
Bevorzugung sein?
. Kann ich die Annahme vor
meinem Vorgesetzten, vor der
Öffentlichkeit oder vor Gericht rechtfertigen?
. Welche Konsequenzen
könnte das für mich haben?

Vorteil fordert, sich versprechen
lässt oder annimmt, also bestechlich ist und bestochen wird. Zwischen den Partnern einer Korruptionsbeziehung wird immer ein
Tausch von Leistung und Gegenleistung zur Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen oder persönlichen Lage, vollzogen. Der
Vorteilbegriff bedeutet in der
Rechtsprechung z. B. Geldzahlungen, Gutscheine, Geschenke,
Prämien und Provisionen, Einladungen zu Veranstaltungen oder
die Gewährung einer unverhältnismäßig hohen Vergütung. Die
Rechtsgrundlage zur Verfolgung
von Korruption im Gesundheitswesen gibt Paragraph 299b des
Strafgesetzbuches.
Verhaltensleitlinien
zur Korruptionsprävention
Korruptionsprävention kann am
besten mit Verhaltensleitlinien
begegnet werden. Korruption
beginnt in vielen Fällen mit
der Annahme von Geschenken, Einladungen
oder Vergünstigungen
oder dem Gewähren
von Vorteilen, ohne
dass man Anspruch darauf hat. Daher: Geschenke und Belohnungen
sowie sonstige Vergünstigungen in Bezug auf dienstliche Tätigkeit dürfen nur mit Zustimmung des Vorgesetzten angenommen werden. Sie sind unaufgefordert und unverzüglich der
Dienststelle mitzuteilen. Die Zustimmung gilt allgemein als erteilt, wenn es sich um geringwertige Aufmerksamkeiten handelt
wie beispielsweise Massenartikel
(z. B. Kugelschreiber oder Kalender) oder um eine angemessene
Bewirtung (Einladung zu Kaffee,
Verköstigung auf Kongressen).

Die Geschäftsführung des Landeskrankenhauses (AöR) legte
25 Euro als Bagatellgrenze für
das Gesamtpräsent fest. Michael
Kloos: „Verlassen Sie sich nicht
uneingeschränkt auf die Geringfügigkeit!“ Sie öffnen unter Umständen der gezielten „Anfütterung“ Tür und Tor.
„Machen Sie ihre Arbeit
transparent!“
Auf Station spricht nichts gegen
eine freiwillige Zuwendung aus
Dankbarkeit in angemessenem
Wert nach deren Entlassung an
die Stationskasse. Die Annahme
von Zuwendung aller Art vor und
während des Aufenthaltes von Patienten ist dagegen unzulässig.
Michael Kloos rät allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im eigenen Interesse folgende Punkte
zu berücksichtigen: Machen Sie
Ihre Arbeit transparent. Trennen
Sie dienstliche und private Pflichten. Legen Sie im eigenen Interesse Wert auf Ordnungsmäßigkeit und Transparenz Ihrer Entscheidungen. Lassen Sie keine
Zweifel an Ihrer Objektivität aufkommen. Beachten Sie die Verschwiegenheit und den Datenschutz. Tauschen Sie sich aktiv
über kritische Fragestellungen im
Tagesgeschäft aus. Zeigen Sie alle
Nebentätigkeiten an. Orientieren
Sie sich an den Grundsätzen des
Leitbildes des Landeskrankenhauses (AöR): „Wir arbeiten kooperativ und verantwortungsbewusst“
(Leitsatz 6) – „… wirtschaftliches
Denken und Handeln ist uns
selbstverständlich“ (Leitsatz 8).
Bei Fragen rund um das Thema
Korruption und Korruptionsprävention können Sie sich vertrauensvoll an Michael Kloos wenden
(m.kloos@landeskrankenhaus.de).
| red

W KLINIK NETTE-GUT WEISSENTHURM

Weißenthurm. Die Psychotherapeutische Abteilung der Klinik
Nette-Gut hat mit Dr. Christoph
Grau einen neuen Chefarzt. Wir
begrüßen den sympathischen
Mediziner in seiner neuen Position und stellen ihn etwas näher
vor.
Dr. Grau wurde 1982 in Kirn geboren. Er studierte in Mainz Medizin und wechselte nach dem
Studium 2010 für seine Assistenzarztzeit an die Hunsrück Klinik
nach Simmern. Sein Neurologiejahr absolvierte er in Kaiserslautern. Gleich darauf ging es zurück
zu seinem alten Arbeitgeber –
dort blieb er (zwischenzeitlich
Facharzt) bis zum September
2018. Seitdem ist Dr. Grau an der
Klinik Nette-Gut.
Zunächst war er Oberarzt der
Suchttherapeutischen Abteilung,
zum 1. Januar 2020 wechselte
als Oberarzt in die Psychotherapeutische Abteilung. Seit dem
1. April ist er der neue Chefarzt
der Abteilung. „Ich bin sehr zufrieden, dass es so gekommen

ist“, sagt er. Die Klinik Nette-Gut
ist „eine sehr gut aufgestellte Klinik“.
„Hervorragende
Persönlichkeit für den
Posten des Chefarztes“
„Wir haben mit Herrn Dr. Grau einen erfahrenen und versierten
Psychiater aus den eigenen Reihen finden können, der seine
fachliche und Führungskompetenz bereits als Oberarzt in der
suchttherapeutischen Abteilung
wiederholt unter Beweis gestellt
hat“, sagt der Ärztliche Direktor
Dr. Frank Goldbeck. „Insbesondere durch seine ruhige und besonnene Art, seine Zuverlässigkeit
und sein Verständnis von Teamarbeit hat er sich neben seiner forensischen Expertise im Bewerbungsverfahren gegen starke
Konkurrenz durchsetzen können.
Wir sind froh, eine derart hervorragende Persönlichkeit für den
Posten des Chefarztes der Psychotherapeutischen Abteilungen
gewinnen zu können.“

Doktorarbeit in der
Rechtsmedizin
Auch wenn Dr. Grau sich nach
dem Studium direkt für die Psychiatrie entschied, ist eine Arbeit
in einer forensischen Klinik eher
nicht planbar. Da sei „eher zufällig“ so gekommen. Bei seinem alten Arbeitgeber in Simmern kam
er erstmals mit forensischen Gutachten in Berührung. Das Thema
packte ihn dann so sehr, dass er
in die Klinik Nette-Gut wechselte.
Mit den forensischen Schnittpunkten zwischen Medizin und
Justiz hat er sich schon in seiner
Doktorarbeit in der Rechtsmedizin beschäftigt und er sagt heute
noch, dass dies „sehr spannend“
ist.
Besondere Behandlung mit
ganzheitlichem Konzept
Die Psychotherapeutische Abteilung, erläutert er, behandelt rund
100 Patienten mit Persönlichkeitsstörungen und sexuellen Devianzen. Zur Auseinandersetzung
mit den Straftaten finden delikt-

und störungsspezifische Einzelund Gruppenbehandlungen und
eine intensive milieu-therapeutische Betreuung statt. Entwicklungsverzögerte Patienten mit einer Intelligenzstörung können
nach Aufnahme auf einer speziell
ausgerichteten
heilpädagogischen Station behandelt werden.
Ein generelles Thema bei der Behandlung in der Klinik Nette-Gut,
so der Chefarzt, sind die intensiven Therapiemöglichkeiten, die
den Patienten in der Klinik angeboten werden. Dadurch kann
sich ein professionelles und tragfähiges Verhältnis zu ihnen entwickeln, wobei man nicht außen
vor lässt, weshalb die Patienten in
der Klinik sind. Dennoch dürfe
man auch bei den individuellen
Vorgeschichten nicht vergessen,
„dass es Menschen sind, für die
wir einen Behandlungsauftrag
haben“. Dr. Grau unterstreicht
den Wert der Sozio-Milieutherapie, die als bewusst ganzheitliches Konzept mit alltagsnaher
Ausrichtung stattfindet.

Foto: Christoph Grau

Dr. Christoph Grau neuer Chefarzt der
Psychotherapeutischen Abteilung

„Sehr spannendes
Arbeitsfeld“
Dr. Christoph Grau fühlt sich allgemein in der Forensik, speziell in
der Klinik Nette-Gut „gut aufgehoben“. Es ist ein „sehr spannendes Arbeitsfeld“, das weitere Spezialisierungen im psychiatrischen
Bereich erlaube. Das mache es
„abwechslungsreich und herausfordernd“. Zusätzlich dürfe nicht
vergessen werden, dass man als
Arzt in einer forensischen Klinik
nicht nur den Patienten verpflichtet ist, sondern auch der Gesellschaft – man hat einen hoheitlichen Auftrag zu erfüllen.
Wir wünschen Herrn Dr. Grau einen guten Einstand als Chefarzt
der Psychotherapeutischen Abteilung der Klinik Nette-Gut und
viele spannende und erfolgreiche
Jahre mit seiner Arbeit. | red

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Corona-Herausforderungen für die Informationssysteme –
KIS auf Situation angepasst
Andernach. Im Zuge der Coronakrise hat sich im KIS sowohl
strukturell als auch in der Behandlungsdokumentation viel getan.
So musste die Krankenhausstruktur zeitnah umgestellt werden,
um fachbereichsübergreifende Infektionsstationen an drei Standorten abzubilden und für die Patien-

tendokumentation verfügbar zu
machen. Bereits Mitte März bot
die Nexus spezifische Corona-Dokumentationswerkzeuge an, die
die Abteilung Informationssysteme in Abstimmung mit Medizin,
Pflege, Hygiene sowie dem Medizincontrolling schnellstmöglich im
KIS zur Verfügung stellte. Dabei

handelt es sich um diverse Listen,
Auswertungen, Scores, zusätzliche
erweiterte Diagnoseschlüssel, Formulare zur Verdachtsabklärung

Covid-19, sowie Meldeformulare
und Kontaktlisten. Darüber hinaus
wurden von der Abteilung ein
neues Kurvenprofil „Covid-19“,
der SOFA-Score (Sequential Organ
Failure Assessment) sowie ein
Anamnesebogen für Covid-19-Fälle mit den Ärzten der Infektionsstation entwickelt und ins KIS inte-

griert. Für die Labore wurden spezifische Corona-19-Profile ergänzt.
Der Input dazu kam aus den Laboren von GZG und RMF.
Die IT läuft also auch in der Corona-Zeit auf Hochbetrieb und stellt
sicher, dass IT- und KIS-Service
und Support umfassend geleistet
werden können. | IT

W Finden Sie die Lösung!
Testen Sie Ihr Wissen. Das Lösungswort haben Sie bereits in einem Artikel dieser Ausgabe gelesen. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8!
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W RHEIN-MOSEL-AKADEMIE

DemStepCare: Landeskrankenhaus bildet
pflegerische Case Manager aus
Alzey. Für das Modellprojekt DemStepCare
wurden über mehrere Monate Case Manager
ausgebildet. Die Weiterbildung wurde in Präsenzveranstaltungen und Onlinelehre durchgeführt. Themen waren unter anderem die
Implementierung eines Case Managements
im Modellprojekt DemStepCare, pflegerisches
Case Management für Menschen mit Demenz, die Kooperation zwischen Case Management und hausärztlichen Praxen im ländlichen Bereich und Case Management als
Netzwerkarbeit.
Im Rahmen des Abschlussmoduls präsentierten die Teilnehmenden jeweils ein ausgewähl-

tes Thema im Rahmen einer Posterpräsentation. Prof. Dr. Andreas Fellgiebel, Leiter des
Zentrums für psychische Gesundheit im Alter
(ZpGA) am Landeskrankenhaus und Leiter
von DemStepCare, sowie Prof. Dr. Peter Löcherbach, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management
(DGCC), gratulierten den erfolgreichen Absolventen.
Das Projekt DemStepCare des Landeskrankenhauses (AöR) verfolgt das Ziel einer hausarztbasierten Demenzversorgung mit Hilfe von
Case Managern, die Menschen mit Demenz
entsprechend ihres Versorgungsbedarfs be-

gleiten. Im Krisenfall übernimmt kurzfristig
und vorübergehend eine aufsuchende, gerontopsychiatrische Fachambulanz die Betreuung, um diese Krise zu entschärfen und eine
stationäre Behandlung zu vermeiden. Das
Modell wird in die bestehende Regelversorgung des Hausarztes integriert, dessen Praxis
zum Wohle von Patienten und Angehörigen
Dreh- und Angelpunkt der Versorgung bleibt.
Modellregion ist die Stadt Worms, der Landkreis Alzey-Worms und die Stadt Bad Kreuznach. Das Projekt wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses
mit rund 4,3 Millionen Euro gefördert. | red

Redaktionsschluss des forums
ist jeweils am Monatsende.
Aktuelle Berichte, die nach
Absprache mit der Redaktion
in der jeweiligen Ausgabe
erscheinen sollen, müssen
rechtzeitig per E-Mail verschickt sein. Wichtig: Bitte
denken Sie daran, bei Einsendungen den Urheber von
Text und Bild zu nennen! Aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung diverser geschlechtsbezogener Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichwohl für alle Geschlechter.
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Redaktionsschluss

Für DemStepCare wurden in den vergangenen Monaten Case Manager ausgebildet, die eine wichtige Rolle im Modellprojekt einnehmen (v. l.):
Prof. Dr. Fellgiebel (Projektleiter DemStepCare), Anette Rost, Nicole Carlon-Bettinger, Hans Joachim Bretscher, Maria Andreacchi, Sieglinde Herbst und
Prof. Dr. Peter Löcherbach, (Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Care- und Casemanagement und Dozent im Rahmen der Weiterbildung).

W KLINIK NETTE-GUT WEISSENTHURM

Umgang mit Sexualität und sexualisierter Gewalt
in der Klinik Nette-Gut
Teil 1: Die Haltung der Klinik
Weißenthurm. Jeder Mensch
hat das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Es umfasst sowohl
die Freiheit der Person, ihre Sexualität nach eigenen Wünschen
und Vorstellungen zu leben, als
auch die Freiheit der eigenen geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung. Darüber hinaus bedeutet es das Recht, nicht
gegen den eigenen Willen sexuell
ausgebeutet oder belästigt zu
werden.
Sexualität beinhaltet nicht nur die
biologischen Funktionen, sondern ist darüber hinaus untrennbar mit psychischem und sozialem Erleben und Verhalten sowie
Lebensqualität und Wohlbefinden verbunden.
Das Thema der sexuellen Selbstbestimmung von Patienten im
Maßregelvollzug (MRV) ist sehr
komplex: Einerseits gilt es zu bedenken, dass in forensischen Einrichtungen viele Patienten mit Sexualdelikten untergebracht sind,
andererseits besteht genau darin
die Gefahr, legitimes sexuelles
Verhalten von Patienten vorschnell zu pathologisieren oder
zu verbieten. Hinzu kommen
mangelnde Privatheit der Patienten durch die räumlichen Bedingungen (z.B. Zweibettzimmer),

Mangel an adäquaten Partnern
oder eine restriktive Haltung der
Mitarbeiter und des Managements mit entsprechenden Kontrollen und Eingriffen.
Gleichzeitig hat die Einrichtung
eine Fürsorgepflicht gegenüber
Patienten und Mitarbeitern und
damit unmissverständlich den
Auftrag, Patienten, Angehörige
und Mitarbeiter vor Missbrauch
und Gewalt zu schützen. So zeigt
sich auch bei diesem Thema
deutlich der Spagat im MRV zwischen Besserung (Resozialisierung
auch im Hinblick auf Beziehungen und Förderung der Autonomie auch im Umgang mit Sexualität) und Sicherung (Schutz anderer Menschen).
In einem Projekt der Klinik NetteGut entwickelten Mitarbeiter und
Patienten deshalb eine gemeinsame Haltung zum Thema Sexualität, die sowohl Mitarbeitern und
Patienten Orientierung und Sicherheit geben soll, aber auch
Vorgaben und Grenzen aufzeigt.
Als Leitgedanke wurde festgehalten, dass in der KNG das Bedürfnis von Patienten nach Sexualität
unabhängig vom Geschlecht und
sexueller Orientierung anerkannt,
respektiert und unterstützt wird.
Aber hierbei müssen Schutz und

Respekt aller (!) gewährleistet
sein. Deshalb braucht es neben
allgemeinen Regelungen immer
auch unbedingt die Einzelfallbetrachtung, bei der Delikthintergrund und Vorgeschichte des Patienten berücksichtigt werden.
Was bedeutet das nun für
den Alltag in der Klinik?
Grundsätzlich sind sexuelle Beziehungen/Geschlechtsverkehr sowohl zwischen Patienten als auch
zwischen Patienten und nicht im
MRV untergebrachten Personen
(Ehe- und Lebenspartner, neu
kennengelernte Partner) erlaubt,
unabhängig davon, wie lange
sich die Personen kennen. Die Klinik stellt als angemessene Rahmenbedingung ein Begegnungszimmer zur Verfügung, das Patienten mit ihren Angehörigen/
Partnern nutzen können, wenn
bestimmte Kriterien – insbesondere eine negative Gewaltprognose unter besonderer Beachtung der Delikte – erfüllt sind.
Im Gelände und auf der Station
(öffentlicher Raum) sind zwischen
Patienten oder Patienten/Angehörigen Küssen, Umarmungen,
Händchenhalten erlaubt. Intime
sexuelle Handlungen hingegen
sind verboten.

Die Mitarbeiter reagieren auf unangemessenes sexuelles Verhalten von Patienten. Pornographisches Material bis zur Grenze FSK
16 ist erlaubt, aber darf nicht öffentlich dargestellt oder ausgelegt werden. Insbesondere Patienten mit Intelligenzminderung
oder schweren Missbrauchserfahrungen erhalten eine enge therapeutische und pflegerische Begleitung.
Frauen im MRV benötigen besondere Hilfe- und Unterstützungsangebote, vor allem zum Thema
Kinderwunsch. Eine Koppelung
von Förder- und Lockerungsstufen an Schwangerschaftsverhütung ist nicht zulässig.
Bei der Diskussion in einem Team
zu einem Einzelfall bewegt man
sich in der Regel im Spannungsfeld zwischen Autonomie und
Fürsorge. Es ist ethisch abzuwägen zwischen den Prinzipien
„Nicht schaden“, „Autonomie“
und „Wohlbefinden“. Empfohlen
wird, u. a. die eigene Haltung zu
reflektieren und Entscheidungen
begründet zu fällen und zu dokumentieren. | Barbara Kuhlmann

. Teil 2 lesen Sie in der
nächsten Ausgabe

