
Andernach. Seit September vergangenen 
Jahres ist firstbird als „Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter“-Programm am Start. Gemein-
sam haben wir als Talentscouts zahlreiche 

Empfehlungen ausgesprochen und Einstel-
lungen sind bereits erfolgt. Fünf unserer Kol-
legen waren 2019 besonders fleißig. Sie ha-
ben durch das Teilen der Stellenanzeigen 

und Empfehlen von Bewerbern die meisten 
Punkte gesammelt und wurden zu den 
Talent scouts des Jahres. Gratulation an Bill 
Hyacinthe Bidias Thina (Schüler der Physio-
therapieschule Rhein-Nahe), Stefanie Him-
mel (Pflegerin RMF), Brigitte Preuss (Archi-
vierungsassistentin GZG), Luiz Santos da Sil-
va (Pflegehelfer KNG) und André Raab (Pfle-
ger KNG). Natürlich wurde der Einsatz auch 
honoriert. Dabei erforderte die Beglückwün-
schung aufgrund der aktuellen Situation et-
was Kreativität – sie erfolgte kontaktlos. 
Wollen auch Sie sich bei diesem Programm 
beteiligen und Prämien von bis zu 500 EUR 
brutto pro Einstellung erhalten? Dann regis-
trieren Sie sich jetzt auf landeskranken-
haus.1brd.com/register, teilen Sie die Stel-
lenausschreibungen oder empfehlen Sie 
uns jemanden direkt. Fragen beantwortet 
Julia Franz aus der Personalabteilung. |

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter, 
ich danke Ihnen allen sehr für Ihr he-
rausragendes Engagement in einer 
schwer überschaubaren Zeit. Die 
Krankenhäuser haben in den vergan-
genen Wochen sehr eindrucksvoll be-
wiesen, dass sie in kürzester Zeit in der 
Lage waren, sehr flexibel und verant-
wortungsbewusst auf die Corona-be-
dingten 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 verän-
derte Infektionsentwicklung reagiert 
werden, sollten die beschlossenen 
Lockerungen zu deutlich steigenden 
Patientenzahlen führen. Lockerungs-
maßnahmen müssen mit umfangrei-
chen Tests auf Infektionen in der Be-
völkerung beobachtet werden, um 
zu erkennen, wie stark die Zahl der 
Erkrankten steigt. So lässt sich die Be-
lastung der Kliniken im Zeitversatz 
prognostizieren. 
Wenn die Infektionslage in etwa auf 
dem Niveau zum Start der Lockerun-
gen vom April verharrt, gibt es keinen 
Grund, weiterhin extrem hohe Leer-
stände in den Kliniken zuzulassen. Mit 
der schrittweisen Rückkehr zur Regel-
versorgung wird den berechtigten In-
teressen von Patienten Rechnung ge-
tragen. Der Infektionsschutz in den 
Krankenhäusern ist gewährleistet. Die 
Gefahr, sich im Bus oder im Baumarkt 
anzustecken, dürfte in der Regel hö-
her sein als im Krankenhaus.
Neben den planbaren Behandlun-
gen, die nicht dauerhaft verschoben 
werden können, sehen Krankenhäu-
ser vor allen Dingen eine problemati-
sche 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 To-
desfälle verursacht. 
Ich wünsche allen für die kommende 
Zeit, dass der Zusammenhalt, der in 
Berichten aus den Einrichtungen 
stets positiv hervorgehoben wird, er-
halten bleibt. Bleiben Sie gesund!
 Ihr

Dr. Gerald Gaß

Verantwor-
tungsbewusst 
reagiert
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Talentscouts des Jahres 2019 gekürt

Bitte hier die Empfängerdaten aufkleben!

Andernach. Um das Personal in der Inten-
sivversorgung der RMF zu entlasten, wur-
den 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 Covid-
19-Patienten einzuspringen. Sigrun Lauer-
mann, Leiter der Rhein-Mosel-Akademie, 
und Thomas Britz, Fachpfleger für Anästhe-
sie und Intensivmedizin und Trainer Inten-
sivpflege, führten durch die zweitägige 
Qualifikation mit 14 Unterrichtseinheiten. 
Dabei wurden u. a. Grundbegrifflichkeiten der 
Intensivpflege gelehrt. Die Kolleginnen und 
Kollegen erhielten Einführungen in allgemei-
ne und spezielle Hygiene, erfuhren, wie man 
Intensivpflegeplätze auf- und abrüstet. Auch 
das Lesen von Vitalparametern wurde gelehrt 
sowie die Grundlagen der Pflege von intubier-
ten Patienten. Mit den vermittelten Kenntnis-
sen wurden die Teilnehmenden in die Lage 
versetzt, im Fall der Fälle die Fachpflegekräfte 
der Intensivsta tion gut zu unterstützen, sag-
ten Sigrun Lauermann und Thomas Britz. 

Sigrun Lauermann, die selbst Fachkranken-
schwester für Anästhesie und Intensivmedi-
zin ist und vor ihrer Tätigkeit im Landeskran-
kenhaus eine Weiterbildungsstätte für Inten-
sivpflege leitete, erhielt von LKH-Geschäfts-
führer Dr. Gaß den Auftrag, eine solche 
Kurzqualifikation zu organisieren. Durch gu-
te Kontakte konnte sie schnell Lehrmaterial 
organisieren, das innerhalb weniger Tage 
gesichtet und für die Qualifizierung aufberei-

tet werden musste. Dieses Unterrichtsmate-
rial wurde auch dem Gesundheitszentrum 
Glantal und dem Klinikum Saarburg zur Ver-
fügung gestellt. An beiden Standorten konn-
ten so zeitnah weitere 40 Pflegekräfte qualifi-
ziert werden. Zusätzlich wurde die gesamte 
Qualifizierung im E-Learning abgebildet, so 
dass alle Teilnehmenden die Inhalte nachbe-
reiten und die Lehrvideos nochmals an-

schauen konnten. 
„Zusammen ergänzen wir uns“, sagte 
Sigrun Lauermann. Während sie für den 
eher pädagogisch-theoretischen Teil zu-
ständig 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 Kurz-
qualifikation 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 wün-
schen – haben sie immerhin viel Wissens-
wertes mitnehmen können. 

„Die Aufgabenwahrnehmung der 
Pflegenden muss erhalten  bleiben“
Die Refinanzierung dieser Qualifikations-
maßnahme läuft über die Landespflege-
kammer, 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 Ver-
fügung.“ Diese Kurzqualifikation wird laut 
Pressemitteilung an 24 rheinland-pfälzi-
schen Weiterbildungsinstituten durchge-
führt (Stand: 31. März  2020). „Wir stehen 
in der Gesundheitsversorgung vor einer nie 
dagewesenen Herausforderung“, wird Pfle-
gekammer-Präsident Markus Mai zitiert. „Es 
müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, 
um zur Unterstützung und Entlastung bei-
zutragen. Die Aufgabenwahrnehmung der 
Pflegenden muss weiterhin erhalten blei-
ben.“ | red
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Kurzqualifikation in Intensivpflege – Entlastung 
für Intensivpflegekräfte bei Covid-19-Einsatz

Genügend Abstand zueinander, ein Mundschutz und Händedesinfektionsmittel in Reichweite: 
Thomas Britz (vorne) und Sigrun Lauermann (stehend) mit Kolleginnen und Kollegen während 
der Kurzqualifikation Intensivpflege.
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LANDESKRANKENHAUS 
(AÖR): Geplante externe 
 Audits sind verschoben
Aus aktuellem Anlass ver-
schiebt die Deutsche Akkre -
ditierungsstelle alle externen 
Audits oder ersetzt diese 
durch alternative Begehungs-
verfahren. Somit finden im 
Landeskrankenhaus und sei-
nen Einrichtungen im Mai 
keine Vor-Ort-Begehungen 
statt. Diese werden vorerst in 
den November 2020 ver-
schoben. In den Rehabilitati-
onsbereichen (KVS, SHZ und 
Neurologische Reha im GZG) 
wird jeweils ein Dokumenten -
audit durchgeführt, um eine 
gesetzlich geforderte Zertifi-
zierung nachweisen zu kön-
nen. Die Abteilung QM küm-
mert sich um die Organisa -
tion 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 Schneide reien 
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 bekom-
men sie vielfach von den Mit-
arbeitern der Abteilungen ge-
sponsert. Diese freuen sich 
über die farbenfrohen Exem-
plare. Und auch die Patienten 
bewundern den neuen Trend. 
Und so führen diese kleinen 
Handwerkskünste auch dazu, 
Ängste abzubauen, die oft 
entstehen, wenn das Gegen-
über eine Maske trägt. 

RHEIN-MOSEL-FACHKLI-
NIK | KLINIK NETTE-GUT | 
LANDESKRANKENHAUS: 
Münz Firmenlauf wird 
verschoben
Der alljährliche Münz Firmen-
lauf ist für viele ein sportli-
ches 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 abge-
sagt, sondern lediglich von 
Juni auf den 11. September 
verschoben. Die Hoffnung 
bleibt also, dass das LKH-
Team 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 Ar-
beit und Mühe in die Vorbe-
reitungen investiert haben!

T I C K E R

Alzey/Andernach. Als Karl 
Horn am 1. August 1972 in der 
damaligen Landesnervenklinik Al-
zey seine Ausbildung im gehobe-
nen nichttechnischen Dienst be-
gann, waren viele der Gäste sei-
ner Verabschiedungsfeier noch 
nicht geboren. Das alleine ist na-
türlich schon bemerkenswert und 
sorgte für Erheiterung, als LKH-
Geschäftsführer 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 be-
sonderer Moment zu dieser ver-
regneten Mittagsstunde im Al-
zeyer Tagungszentrum, als sich 

LKH-Personalbereichsleiter und 
RFK-Personalabteilungsleiter Karl 
Horn in der vermutlich kürzesten 
Abschiedsrede aller Zeiten von 
Mitarbeitern, Kollegen und ehe-
maligen Weggefährten in den 
Ruhestand verabschiedete. Be-
sonders, weil man ihm, der weni-
ge Tage vor dieser Feierstunde 64 
Jahre alt geworden war, anmerk-
te, dass es schwerfiel loszulassen. 
Nicht von der Arbeit, sondern 

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 Darbietun-
gen, die zu seinen Ehren vorgetra-
gen wurden. Allen voran bewie-
sen die Mitarbeiterinnen und 
Manfred Kiefer als Hahn im Korb 
von der Alzeyer Personalabteilung 
ihre Kreativität, als sie ein Gedicht 
vortrugen und eine Foto-Präsen-
tation auf die Leinwand warfen. 
Die LKH-Kollegen aus Andernach 
grüßten den Weinliebhaber und 
Familienmenschen mit einer nicht 
ganz ernst gemeinten Mind Map 
– dem favorisierten Präsentations-
programm des Personalleiters.
Geschäftsführer Gerald Gaß lobte 
Horn: „Der Personalbereich ist 

hervorragend aufgestellt. Der Er-
folg unseres Unternehmens ent-
scheidet 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 kön-
nen.“
Horn, der auch stellvertretender 
Kaufmännischer Direktor der RFK 
war, hat in seiner Laufbahn zahl-
reiche Projekte ins Leben gerufen 
oder an maßgeblicher Position 
mitgestaltet. Genannt seien bei-
spielhaft die Umstellung der Per-
sonalverwaltung vom analogen 
ins digitale Zeitalter, die Einfüh-
rung eines offensiven Personalre-
cruitings inklusive Personalmarke-
ting und die Entwicklung des Sys-
tems zur digitalen Erfassung der 
Arbeitszeit. Alexander Schneider, 
Kaufmännischer Direktor der RFK, 
sprach vom Ende einer Ära und 
danke dem letzten Alzeyer Beam-
ten für sein Wirken.
Seinen Nachfolgerinnen hinter-
lässt Horn ein bestelltes Feld. Um-
so mehr freute es ihn, dass diese 
aus den eigenen Reihen des Un-
ternehmens kommen. Jana Won-
nemann, bislang stellvertretende 
Personalabteilungsleiterin in Al-
zey, ist nun Personalabteilungslei-
terin. Neue Personalbereichsleite-
rin im LKH ist Rechtsanwältin und 
Mediatorin Christina Alix Simfeld, 
die lange Jahre als Justitiarin im 
LKH gearbeitet hat. 

| Markus Wakulat
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Personalbereichsleiter Karl Horn verlässt  
Alzeyer Klinik nach 47 Jahren
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Karl Horn (Mitte)  umrahmt von (v. l.) Alexander Schneider (Kaufmännischer  Direktor RFK),  
Christina Simfeld (neue LKH-Personal bereichsleiterin), Jana Wonnemann (neue RFK-Personal abteilungsleiterin) 
und Dr. Gerald Gaß (LKH-Geschäftsführer).

Karl Horn als 
 Mitglied des  
LKH-Führungs -
kreises im  
Alter von  
60 Jahren.

Andernach. Die IT-Landschaft 
im LandeskrankDie IT-Landschaft 
im Landeskrankenhaus basiert auf 
einem zentralen Rechenzentrum 
in Andernach, an welches die ein-
zelnen Standorte per Fernleitung 
(WAN) angeschlossen sind. Hier-
bei wurde bewusst auf eine Citrix-
Technologie gesetzt, die alle we-
sentlichen 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-Ein-
gaben werden an die zentralen 
Server übertragen.

In kürzester Zeit  
256 neue Fernzugänge 
 eingerichtet
Diese Technologie erlaubt bei ent-
sprechenden Zugangsberechti-
gungen auch einen Fernzugriff 
von außerhalb des internen Netz-
werks auf alle Softwaresysteme 
des LKH. Hierzu waren bislang et-
wa 300 Mitarbeiter berechtigt.
Durch die Corona-Pandemie er-
gab sich aufgrund dienstlicher 
Anordnungen (u.a. Beschränkun-
gen der Sozialkontakte), Schul- 

und Kitaschließungen und weite-
ren Gründen die Situation, dass 
sehr viele Mitarbeiter ihre Arbeit 
von zu Hause aus erledigen soll-
ten. Dieses konnte durch die oben 
beschriebene IT-Architektur un-
mittelbar umgesetzt werden, hier-
zu musste nur das Genehmi-
gungsprozedere deutlich verkürzt 

werden. Seit dem 16. März 2020 
bis Ostern wurden somit von der 
Abteilung Informationstechnolo-
gie 256 neue Fernzugänge einge-
richtet (davon 170 bereits in den 
ersten fünf Tagen) und die Mitar-
beiter entsprechend unterstützt. 

Maximale Bandbreiten 
 frühzeitig   beauftragt
Frühzeitig wurden in Erwartung 
einer deutlichen Zunahme des 
Datenverkehrs im LKH-Netzwerk 
die physikalisch maximalen Band-
breiten unserer Anbindungen bei 
den Providern beauftragt und be-
reitgestellt.

Eine Vielzahl von Terminen und 
Besprechungen können aktuell 
nicht mehr als Präsenzveranstal-
tungen stattfinden und werden 
entweder verschoben oder benö-
tigen alternative Kommunikati-
onswege. Gleiches gilt auch für 
die Rhein-Mosel-Akademie und 
die Schulen des Landeskranken-
hauses, die alternative Lösungen 
zu den Präsenzschulungen benö-
tigen. Aus diesen Gründen wur-
den mehrere Softwarelösungen 
für Videokonferenzen getestet – 
teilweise unter extremem Zeit-
druck und oft mit eher ernüch-
ternden Ergebnissen bezüglich 
Bild-, Ton- und Bedienungsquali-
tät. Die weltweite Zunahme an di-
gitalem Datenverkehr im Internet 
zwingt die Betreiber solcher Sys-
teme 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 durch-
aus den einen oder anderen Kun-
den sichert. Leider weisen einige 
dieser Systeme hohe Sicherheits-
lücken auf und sollten nicht im 
LKH eingesetzt werden. Zur Zeit 
läuft ein Test mit einer solchen 
„Corona-Lizenz“ für Videokonfe-
renzen und Webinare.
Der Boom der Videokonferenz -
systeme führt am Markt leider 
auch zu sehr schlecht verfügbarer 
bzw. völlig überteuerter Hardware 
(insbesondere Headsets und Web-
cams). Zur Abfederung besonders 
dringender Bedarfe wurden 
Smartphones und Tablets be-
schafft und eingebunden. Diese 
verfügen über eingebaute Kame-
ras und Mikrofone, sodass damit 
die Teilnahme an Videokonferen-
zen problemlos möglich ist.
Zusätzlich gibt es neue Herausfor-
derungen, 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

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Corona-Herausforderungen für die 
 Informationstechnologie
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Alzey. Auch die Verwaltungen 
müssen in Zeiten einer Pandemie 
funktionieren. Sonst werden bei-
spielsweise die Gehälter nicht 
pünktlich gezahlt und keine neu-
en Mitarbeiter eingestellt. Zwar 
versucht man, das Ansteckungs -
risiko durch verschiedene Vor -
sorge- und Schutzmaßnahmen 
zu minimieren; doch Präsenz im 
Büro ist nach wie vor unumgäng-
lich. Daher trifft man Jana Won-
nemann auch jetzt – per Videote-
lefonat (schließlich sollen persön-
liche Kontakte auch im berufli-
chen Alltag reduziert werden) – in 
ihrem Büro an. Die neue Perso-
nalabteilungsleiterin der Rhein-
hessen-Fachklinik Alzey wirkt ent-
spannt. Sie nutzt wie ihre Kolle-
ginnen die Zeit, konzentriert zu 
arbeiten. Und sie steht für kurz-
fristige 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 ab-
solvierte sie eine verkürzte Ausbil-
dung zur Bürokauffrau und be-
gann nach einem knappen Jahr 

Berufstätigkeit ein BWL-Studium 
mit den Schwerpunkten Personal-
management und Change Ma-
nagement 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 ziel-
strebiger durchs Studium zu brin-
gen. Durch einen Studienjob kam 
sie erstmals intensiv mit Personal-
arbeit 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 Perso-
nalabteilung. „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 

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 stellvertre-
tende Abteilungsleiterin. So konn-
te ihr Vorgänger Karl Horn sie ge-
zielt als Nachfolgerin aufbauen 
und ihr, da er als Bereichsleiter 
auch viele andere Verpflichtungen 
hatte, bereits früh Verantwortung 
übertragen. 
Die Leitung einer Personalabtei-
lung wird als „vielseitiger Job mit 
verantwortungsvollen Aufgaben“ 
beschrieben, erfährt man bei ei-
ner Recherche. Jana Wonnemann 
überlegt kurz – ja, das kann sie so 

unterschreiben. Die Arbeit ist tat-
sächlich „sehr vielfältig und ab-
wechslungsreich“, sagte sie. „Wir 
sind zentraler Ansprechpartner 
für sehr viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.“ Die Anfragen 
sind sehr unterschiedlich und ha-
ben oft auch nichts mit der Perso-
nalabteilung 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 Personalab-
teilungsleiterin der RFK Alzey. | red

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Jana Wonnemann leitet jetzt die  Personalabteilung

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

fen. Dietke Burghardt bringt be-
reits Erfahrung aus dem Ge-
sundheitssektor mit. Sie war zu-
letzt tätig im Referat Öffentlich-
keitsarbeit des St. Elisabeth-
Krankenhauses in Neuwied (Ma-
rienhaus GmbH). Burghardts 

Aufgabe in der RMF ist es unter 
anderem, die Ärztliche Direktion 
in allen wesentlichen adminis-
trativen Fragestellungen in Ver-
sorgung, Forschung und Lehre 
(Analysen, Statistiken, Control-
ling, Monitoring, Konzeptent-
wicklung, Projektentwicklung 
und -umsetzung) zu unterstüt-
zen. Außerdem betreut sie das 
Weiterbildungscurriculum Psy-
chiatrie, erarbeitet Vorschläge 
zur strategischen Weiterentwick-
lung der RMF und koordiniert 
und entwickelt das Qualitätsma-
nagement im ärztlichen Bereich 
weiter. | RMF

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH

Erstmals Referentin für  
Ärztliche  Direktion

Dietke Burghardt wurde vom 
 Ärztlichen Direktor Dr. Ingo Weisker 
begrüßt. Das Bild wurde auf -
genommen bevor der Mindest -
abstand zu unseren Mitmenschen 
ein dringendes Thema wurde. 

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 Corona-
 Zeiten 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

FOTOALBUM

Vorbildlich
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Kommu- 
nikative 
 Personal- 
abteilungs-
leiterin:  
 Jana 
 Wonnemann 
im Gespräch 
per Video -
telefonie.
Foto: red

In einer Zeit, in der man 
trotz schönem Wetter 
 besser zu Hause bleibt,  
in der sich vielleicht Frust 
breit macht, Internet und 
Streaming langweilig wer-
den, sollte man den Sinn 
für einfache und schöne 
Dinge nicht verlieren. 
Und diese schönen Dinge 
liegen oft nahe der eige-
nen Haustür oder unter 
dem  Bürofenster. Dieser 
Blick hier findet sich hin-
ter dem Verwaltungsge-
bäude des Landeskran-
kenhauses in Andernach.
Haben Sie auch ein Bild 
an Ihrem Standort aufge-

nommen, 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

FOTOALBUM

 Schönheiten des Alltags bewahren Wir suchen den schönsten 
Mund-Nasen-Schutz!
Während die Diskussionen um die Wirksamkeit von Gesichtsmas-
ken, 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 ein-
geführt. Man wird zwangsläufig öfter Menschen mit einer Ge-
sichtsbedeckung 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 Besit-
zerinnen 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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Alzey. Rund 1,7 Millionen Men-
schen leben in Deutschland mit 
einer Demenzerkrankung, in 
Rheinland-Pfalz sind es etwa 
80.000 Betroffene. Häufig weisen 
Menschen mit Demenz „heraus-
forderndes Verhalten“ auf – das 
kann sich in Schreien, Rufen, Um-
herlaufen, Unruhe, Aggressivität 
oder Apathie äußern. Solche Ver-
haltensauffälligkeiten stellen den 
häufigsten Einweisungsgrund in 
die gerontopsychiatrische Abtei-
lung dar. 
Auf Station A1 der Rheinhessen-
Fachklinik Alzey (RFK) startete das 
Projekt „NeeDz“. Dabei handelt 
es sich um einen Handlungsleitfa-
den zu Diagnostik, Therapie und 
Prävention herausfordernden Ver-
haltens, in dem evidenzbasierte 
Einzelschritte in ihrer Abfolge und 
im Bezug zueinander dargestellt 
werden. Dieser „NeeDz-Algorith-
mus“ ist ein multiprofessioneller 
Prozess und zielt primär auf das 
Empfinden einer hohen Lebens-
qualität bei Patienten und Ange-
hörigen. Viktoria Gerharz, Pflege-
rische Bereichsleitung, Imane 
Henni Rached (Pflegeexpertin 
APN), Sandra Schoop (kommissa-
rische Stationsleitung der A1) so-
wie Regina Herbert (Altenpflege-
rin) erläutern das Konzept. 

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-Mental-
Status-Test (MMST) wird festge-
stellt, ob beim Patienten kognitive 
Störungen vorliegen. Dieser 
Schnelltest, der einer ausführli-
chen Diagnose durch einen Arzt 
vorausgeht, besteht aus Fragen 
und Handlungsaufgaben aus den 
fünf Kategorien Orientierung, 
Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit 
und Rechenfähigkeit, Erinnerungs-
fähigkeit und Sprache. Liegt der 
erzielte Wert unter einer festgeleg-
ten Schwelle und zeigt der Patient 
herausforderndes Verhalten, 
kommt er für „NeeDz“ in Frage 
(bestimmte chronische und psy-
chische Verhaltensstörungen ne-
ben der Demenz sind allerdings 
Ausschlusskriterien). Zusätzlich ist 
die Durchführung des CAM-Tests 
(Confusion Assessment Method) 
eine Möglichkeit, um ein Delir 
festzustellen. Liegen Ausschlusskri-
terien vor, werden Diagnostik und 
Therapie der Gerontopsychiatrie 
auf gewohntem Weg eingeleitet. 
Es besteht auch die Möglichkeit, 
dass Patienten wegen herausfor-

derndem Verhalten in die Klinik 
eingeliefert werden, wovon mit 
der Aufnahme aber nichts mehr 
zu spüren ist. Dann muss das Um-
feld untersucht werden. Beispiels-
weise könnten Auslöser in der 
häuslichen Umgebung für das 
Verhalten des Menschen mit De-
menz verantwortlich gewesen 
sein. Das heißt, hier müssen die 
Fachleute der Station A1 auch be-
ratend tätig werden.

NeeDz und STI  
laufen  parallel
Der NeeDz-Prozess beinhaltet die 
Umsetzung von STI (wir berich-
ten darüber ausführlich in Ausga-

be 9/2019), angepasst an geron-
topsychiatrische Bedingungen. 
Das bedeutet, dass zusätzliche 
Schritte und Angebote geschaf-
fen wurden in Diagnostik, Thera-
pie und Prävention, die zu einer 
optimierten Behandlung beitra-
gen sollen.
Mit dem Einstieg in den 
„NeeDz“-Prozess wird ein teilneh-
mender Patient im KIS und auf 
dem Übergabezettel gekenn-
zeichnet. Der behandelnde Arzt 
ordnet die Bedarfsmedikation für 
Schmerz, Ausscheidung und he-
rausforderndes Verhalten an. Im 
Behandlungsprozess erfolgt ein 
Medikamentencheck um heraus-

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

STI-Prozess ein. Aus dem STI-Pro-
zess gewonnene Erkenntnisse wie-
derum fließen ein in die NeeDz-
Angehörigenedukation und in die 
NeeDz-Angehörigensprechstun-
de. Die Vorgänge werden stets im 
multiprofessionellen Team durch-
geführt. Die jeweiligen Expertisen 
werden dabei genutzt. 
Die Behandlung über den STI-
Prozess verläuft grundsätzlich 
multiprofessionell, in der Haupt-
sache über die Pflegekräfte; sie 
soll helfen, durch eine Abfolge 
von Assessments mögliche Auslö-
ser für herausforderndes Verhal-
ten zu erkennen. Aber auch wenn 
keine Auslöser identifizierbar sind, 
können die Interventionen der 
STI zur Deeskalation beitragen. 
Dazu sind fünf Schritte vorgese-
hen: Erfassung möglicher somati-
scher Bedürfnisse, Erfassung psy-
chosozialer und umgebungsbe-
zogener Bedürfnisse, Einleitung 
von nicht-medikamentösen Maß-
nahmen, versuchsweise Gabe 
von Schmerzmitteln, versuchs-
weise Gabe von Psychopharmaka 
als letzte Alternative.

Auch Vorbeugung gehört 
zum Projekt NeeDz
Die Prävention von herausfor-
derndem Verhalten ist ein zusätz-
licher, 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 Fach-
frauen, gelte es zu zeigen, dass 
sie nicht alleine dastehen. 

Psychopharmaka  
oft nicht nötig
Die Kolleginnen unterstreichen 
die Interaktion im multiprofessio-
nellen Team. NeeDz und STI bie-
ten große Chancen, sind sie si-
cher. Mit dem NeeDz-Algorithmus 
kann deeskalierend auf die Patien-
ten 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 Men-
schen hochsensibel sind. Und es 
stellt sich oft die Frage, ob Psycho-
pharmaka überhaupt nötig sind, 
erläutern Viktoria Gerharz und 
Imane Henni Rached. Hier finde 
ein „Umdenken“ statt. 
Immens wichtig sind die Thera-
pie- und Handlungsempfehlun-
gen an Angehörige, Pflegekräfte, 
Hausärzte, Ergo- und Physiothe-
rapeuten – schließlich sind die Pa-
tienten ja aus einem bestimmten 
Grund in der Klinik. Ohne Thera-
pie- und Handlungsempfehlun-
gen würde sich die Leidensge-
schichte nach der Entlassung fort-
setzen. „Die Menschen leben“, 
sagt Regina Herbert. Und eben so 
sollen sie als Patienten behandelt 
werden. | red

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY
PATIENTEN MIT HERAUSFORDERNDEM VERHALTEN 

Projekt „NeeDz“ der Allgemeinpsychiatrie III/ 
Gerontopsychiatrie 
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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.
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Alzey. Der Ärztliche Direktor und 
die beiden Chefärztinnen der All-
gemeinpsychiatrie 1 und 3 der 
RFK begrüßten nun auch offiziell 
die oberärztliche Verstärkung für 
die Klinik. Etwas ungewöhnlich 
aufgrund der aktuellen Anforde-
rungen in Bezug auf Covid-19 lief 
die Begrüßung zwar herzlich, 
aber ganz ohne persönlichen 
Kontakt wie z. B. Handschlag ab. 
Statt wie sonst eng zusammenzu-
rücken, schuf man auch für das 
Foto Abstand.

Jan Weyerhäuser ist seit 1. De-
zember 2019 Oberarzt in der All-
gemeinpsychiatrie 3/Geronto und 
leitet dort die Stationen A2 und 
A3. Er war zuvor als Facharzt in 
den Helios Dr. Horst Schmidt Kli-
niken tätig und baute dort Projek-
te wie die Elektrokrampf- und Ke-
tamintherapie auf. Jan Weyerhäu-
ser verfügt außerdem über die 
Weiterbildung auf dem Gebiet 
der Palliativmedizin. 
Seit 1. Januar 2020 hat Dr. Frede-
rike Buckert ihren Dienst als 

Oberärztin der Allgemeinpsy-
chiatrie 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 Stati-
onsbereichs zuständig. Sie hat 
ebenfalls Erfahrungen in der An-
wendung der Elektrokrampfthe-
rapie und hat sich besonders in 
der Einführung ergänzender stö-
rungsspezifischer Therapien en-
gagiert. | Cornelia Zoller

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Zwei neue Oberärzte der Alzeyer 
 Allgemeinpsychiatrie 

Wegen Corona Begrüßung „auf Abstand“ (v. l.): Chefärztin Allgemein -
psychiatrie 1 PD Dr. Anke Brockhaus-Dumke, Oberarzt Jan Weyerhäuser, 
Chefärztin der Allgemeinpsychiatrie 3/Geronto PD Dr. Sarah Kayser, Ober-
ärztin Dr. Frederike Buckert und der Ärztliche Direktor Professor Michael Huss
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Andernach. Nicht nur Masken 
und Schutzkittel, sondern auch 
Händedesinfektionsmittel sind in 
der Corona-Krise schwer zu erhal-
ten. Daher ging die Apotheke der 
RMF dazu über, Händedesinfekti-
onsmittel in Eigenproduktion her-
zustellen, um so die Versorgung 
auch weiterhin sicherzustellen. 
Gemäß der WHO-Herstellungs-

vorschrift werden die einzelnen 
Bestandteile in großen Messkol-
ben abgefüllt und gemischt. Im 
Anschluss erfolgt die Abfüllung in 
einzelne Flaschen und die Etiket-
tierung. 
Von der WHO wurden zwei Zu-
sammensetzungen für das Hän-
dedesinfektionsmittel herausge-
geben (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 In-
haltsstoffe ist ein Problem – selbst 
die Flaschen, in die das Händedes-
infektionsmittel abgefüllt wird, 
sind Mangelware. Daher bat die 
Apotheke bereits darum, leere 
Desinfektionsflaschen direkt nach 

der Leerung an die Apotheke zu-
rückzuschicken. Die Begebenhei-
ten in Andernach lassen es glück-
licherweise zu, dass bei Bedarf für 
alle LKH-Einrichtungen produ-
ziert werden kann. Die Apotheke 
der RFK konnte schließlich auch 
in die Produktion einsteigen, so 
die  Information bei Redaktions-
schluss. | red

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

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.
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Andernach. Der Personalbe-
reich ist „extrem spannend“, sagt 
Christina Alix Simfeld, neue Be-
reichsleiterin Personal im Landes-
krankenhaus. Da sie schon als Jus-
tiziarin des Landeskrankenhauses 
oft in diese Arbeit involviert war, 
wusste sie, was sie erwartet. 

„Ganz nah am Mitarbeiter“
Christina Alix Simfeld wurde in 
Dortmund geboren und kam 
nach dem Abitur geographisch 
weiter in unsere Richtung: Sie ab-
solvierte zunächst im Auswärti-
gen 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 Landeskran-
kenhaus als Justiziarin und 
Rechtsanwältin startete. Neben-
beruflich studiert sie derzeit wie-
der, um einen Masterabschluss 

im Bereich Personal zu erreichen 
(MBA Human Ressource Manage-
ment).
„Die Personalabteilung ist ganz 
nah am Mitarbeiter dran.“ Sie de-
finiert die Personalabteilungen als 
Unterstützung für die verschiede-
nen Unternehmensbereiche, was 
bereits bei der Akquise neuer Be-
schäftigter beginnt und mit der 
Aufnahme ins Unternehmen sei-
nen Lauf nimmt. Die Personal -
abteilungen sind während des 
 Beschäftigungsverhältnisses eines 
Mitarbeiters ständiger Ansprech-
partner, setzen Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis und beim 
Verdienst um, kümmern sich um 
die Betriebliche Wiedereingliede-
rung nach einer Langzeiterkran-
kung und vieles mehr. Hier sitzen 
die Kolleginnen mit dem direkten 
Draht zum Personalrat. Bei ar-
beitsrechtlichen 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 strate-
gisch mit der Zukunft beschäftig-
ten. Dazu gehört das Recruiting, 
Strategien, wie neue Mitarbeiter 
für die Standorte gefunden wer-
den 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“.

Wertschätzung  
wichtiger Faktor bei 
 Mitarbeiterbindung
Sie überlegt, wie altersgemischte 
Teams gut arbeiten können. Die 
älteren und erfahrenen Mitarbei-
ter haben oft sehr großes intuiti-
ves 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 weiter-
zuführen“ will die Bereichsleiterin 
nutzen.
„Uns ist klar, dass die Mitarbeiter 
das Wertvollste sind, was das Un-
ternehmen hat.“ Bei der Frage, 
wie man die eigenen Beschäftig-
ten im Unternehmen hält, wur-
den schon vor langer Zeit Bene-
fits eingeführt, um beispielsweise 
das Landeskrankenhaus und seine 
Einrichtungen familienfreundlich 
zu machen. Ein anderes Beispiel 
ist das Betriebliche Gesundheits-
management. Das tun mittler-
weile andere auch. Die Personal-
bereichsleiterin sieht daher die 
Wertschätzung als besonderen 
Faktor. Das Ziel müsse sein, dass 
Mitarbeiter wissen, warum sie im 
Landeskrankenhaus arbeiten – 
„dazu gehört, dass wir das Ver-
trauen der Mitarbeiter genießen 
dürfen“. | red

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Christina Alix Simfeld neue Bereichsleiterin Personal
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Am 31. Mai 2020 findet der 
Weltnichtrauchertag statt. 
Initiiert wurde der Tag durch 
die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO), um auf den 
weltweiten Tabakkonsum 
und die durch diesen verur-
sachten Todes- und Krank-
heitsfälle aufmerksam zu ma-
chen. Unter jährlich wech-
selnden Mottos zum seit 
1987 stattfindenden Aktions-
tag versucht die WHO den 
Tabakgebrauch einzudäm-
men. Heutige und zukünfti-
ge Generationen sollen vor 
den Schäden des Tabakkon-
sums bewahrt werden, wo-
bei Aufklärung und Präventi-
on eine entscheidende Rolle 
spielen.
 In Deutschland wird der Tag 
vor allem durch die Deut-
sche Krebshilfe e.V. und das 
Aktionsbündnis Nichtraucher 
organisiert. Sie rufen Perso-
nen und Institutionen dazu 
auf, sich an Aktionen zum 
Nichtraucherschutz zu betei-
ligen, indem zum Beispiel 
Plakate der aktuellen Kampa-
gne aufgehängt oder Ein-
richtungen und Gelände zu 
rauchfreien Zonen erklärt 
werden. Daneben versuchen 
viele kleinere Vereine über 
die Gefahren des Tabakkon-
sums aufzuklären und die 
Raucher zum Aufhören zu 
motivieren.
Rauchen ist eines der größ-
ten vermeidbaren Gesund-
heitsrisiken. Die Gesund-
heitsgefahren sind zweifels-
frei nachgewiesen worden. 
1997 stellte das Bundesver-
fassungsgericht zudem fest, 
dass Rauchen auch bei nicht 
rauchenden Menschen – al-
so bei jenen, die den Rauch 
nur passiv abbekommen – 
zu tödlichen Krankheiten 
und Gesundheitsgefahren 
führen kann. Weltweit ster-
ben jährlich etwa sechs Mil-
lionen Menschen an den Fol-
gen des Rauchens. Darunter 
sind ungefähr eine halbe 
Million Passivraucher, zu de-
nen über 150.000 Kinder ge-
hören. Aber auch soziale und 
ökonomische Folgen spielen 
eine wichtige Rolle bei der 
Bekämpfung des Tabakkon-
sums.
Ein Ziel des Weltnichtrau-
chertages ist es, die Wer-
bung für Tabakwaren zu ver-
bieten, da nachgewiesen 
werden konnte, dass diese 
nicht nur den Einstieg, son-
dern auch das regelmäßige 
Rauchen fördert.
Quelle: www.kleiner-
 kalender.de, 
mit Material von 
 Wikipedia

 „Weltnicht-
rauchertag“
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Andernach. Korruption wendet 
sich gegen den in der Gesell-
schaft bestehenden Ordnungs-
mechanismus, lautet eine Defini-
tion – im Austausch für Geld, ei-
nen geldwerten Vorteil oder un-
ter Umständen auch einen im-
materiellen Vorteil. „Ein beson-
ders anfälliges Gebiet für Korrup-
tion ist das Gesundheitswesen, 
weil es intransparent ist und hier 
sehr viel Geld zugewiesen bzw. 
verteilt wird“, weiß Michael 
Kloos, Leiter Innenrevision und 
Compliance im Landeskranken-
haus. Der Schaden durch Kor-
ruption beläuft sich auf zirka fünf 
Prozent der laufenden Gesund-
heitskosten (2017 wurden in 
Deutschland insgesamt 376 Mil-
liarden Euro ausgegeben).

Korruption bedeutet 
 Missbrauch der eigenen 
Vertrauensstellung
Daher ist ihm daran gelegen, ei-
nerseits für das Thema Korrupti-
on zu sensibilisieren, andererseits 
eine Rechtssicherheit für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des LKH und seiner Einrichtun-
gen zu schaffen. Damit und 
durch Verhaltensleitlinien mini-
miert sich die Gefahr strafrechtli-
cher Verfolgung. 
In Deutschland gibt es keinen ge-
setzlich definierten Begriff der 
Korruption. Versuchen wir uns, 
dem Sachverhalt anzunähern: 
Korruption bezeichnet den Miss-
brauch der eigenen Vertrauens-
stellung, um für sich oder Dritte 
einen materiellen oder immate-
riellen Vorteil zu erlangen, auf 
den kein rechtmäßiger Anspruch 
besteht. Es umfasst immer min-
destens zwei Parteien – diejenige, 
die den Vorteil anbietet, ver-
spricht oder gewährt und damit 
besticht, sowie diejenige, die den 

Vorteil fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, also bestech-
lich ist und bestochen wird. Zwi-
schen den Partnern einer Korrup-
tionsbeziehung wird immer ein 
Tausch von Leistung und Gegen-
leistung zur Verbesserung der ei-
genen wirtschaftlichen oder per-
sönlichen Lage, vollzogen. Der 
Vorteilbegriff bedeutet in der 
Rechtsprechung z. B. Geldzahlun-
gen, Gutscheine, Geschenke, 
Prämien und Provisionen, Einla-
dungen zu Veranstaltungen oder 
die Gewährung einer unverhält-
nismäßig hohen Vergütung. Die 
Rechtsgrundlage zur Verfolgung 
von Korruption im Gesundheits-
wesen 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 Ge-

schenken, Einladungen 
oder Vergünstigungen 
oder dem Gewähren 
von Vorteilen, ohne 
dass man Anspruch da-

rauf hat. Daher: Ge-
schenke und Belohnungen 

sowie sonstige Vergünstigun-
gen in Bezug auf dienstliche Tä-
tigkeit dürfen nur mit Zustim-
mung des Vorgesetzten ange-
nommen werden. Sie sind unauf-
gefordert und unverzüglich der 
Dienststelle mitzuteilen. Die Zu-
stimmung gilt allgemein als er-
teilt, wenn es sich um geringwer-
tige Aufmerksamkeiten handelt 
wie beispielsweise Massenartikel 
(z. B. Kugelschreiber oder Kalen-
der) oder um eine angemessene 
Bewirtung (Einladung zu Kaffee, 
Verköstigung auf Kongressen). 

Die Geschäftsführung des Lan-
deskrankenhauses (AöR) legte 
25 Euro als Bagatellgrenze für 
das Gesamtpräsent fest. Michael 
Kloos: „Verlassen Sie sich nicht 
uneingeschränkt auf die Gering-
fügigkeit!“ Sie öffnen unter Um-
ständen der gezielten „Anfütte-
rung“ 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 Pa-
tienten ist dagegen unzulässig.
Michael Kloos rät allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, im ei-
genen Interesse folgende Punkte 
zu berücksichtigen: Machen Sie 
Ihre Arbeit transparent. Trennen 
Sie dienstliche und private Pflich-
ten. Legen Sie im eigenen Inte-
resse Wert auf Ordnungsmäßig-
keit und Transparenz Ihrer Ent-
scheidungen. Lassen Sie keine 
Zweifel an Ihrer Objektivität auf-
kommen. Beachten Sie die Ver-
schwiegenheit und den Daten-
schutz. Tauschen Sie sich aktiv 
über kritische Fragestellungen im 
Tagesgeschäft aus. Zeigen Sie alle 
Nebentätigkeiten an. Orientieren 
Sie sich an den Grundsätzen des 
Leitbildes des Landeskrankenhau-
ses (AöR): „Wir arbeiten koopera-
tiv und verantwortungsbewusst“ 
(Leitsatz 6) – „… wirtschaftliches 
Denken und Handeln ist uns 
selbstverständlich“ (Leitsatz 8).
Bei Fragen rund um das Thema 
Korruption und Korruptionsprä-
vention können Sie sich vertrau-
ensvoll an Michael Kloos wenden 
(m.kloos@landeskrankenhaus.de).

| red
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Korruption im Gesundheitswesen  
verursacht große Schäden

Treffen eine oder 
 mehrere Aussagen zu, 
ist von der Annahme 
der Zuwendung 
 abzuraten: 
. Besteht zum Geschenkgeber 
eine dienstliche oder private 
Beziehung?
. Will mich der Geschenk -
geber beeinflussen?
. Möchte er ein günstiges 
 Klima herbeiführen?
. Erwecke ich den Anschein, 
dass ich für Vorteile empfäng-
lich bin?
. Gefährde ich das Vertrauen 
in das gesetzesmäßige Vorge-
hen 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, 
Fahrzeugüber-
lassung)?

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 Ge-
richt rechtfertigen?
. Welche Konsequenzen 
 könnte das für mich haben?

€ €

„Das Kätzchen 
kommt uns öfter 
besuchen“, 
schreibt Maria Ri-
chard (RFK Alzey) 
zu ihrem  Foto, das 
sie vor der Station 
N1 aufnahm, und 
„bewacht“ das Vo-
gelhaus. Glückli-
cherweise kommen 
die zahlreichen Vö-
gel nur zum Fres-
sen ans Haus, 
wenn die  Katze ih-
re „Bewachung“ 
aussetzt. Vielen 
Dank für  diese inte-
ressante Moment-
aufnahme!
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

FOTOALBUM

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 

verlief der erste Tag diesmal et-
was anders als gewohnt. In der 
Krankenpflegeschule der RFK Al-
zey begrüßten Pflegedirektor 
Frank Müller, Schulleiterin Nadine 
Schweitzer und der Personalrats-
vorsitzende Frank Hofferberth die 
angehenden Pflegefachleute per 
Webcam und statteten sie mit ei-
nem 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 Vi-
deokonferenz sollte möglichst 
niedrigschwellig sein und ohne In-
stallation eines Programms funk-
tionieren. Das gelang, die Schul-
leiterin zeigte sich zufrieden.

Alle Jahrgänge im  
„Home Schooling“
Nicht nur die neuen Auszubilden-
den müssen derzeit im „Home 
Schooling“ unterrichtet werden. 
Daher gilt die Zeit jetzt als Theo-
riezeit. Und mit den Lernpaketen 
haben die Schülerinnen und Schü-
ler nicht wenig zu tun, so Nadine 
Schweitzer. Unterrichtet wird na-
türlich auch per Video – in Fünfer-
Gruppen. Für die Lehrkräfte bringt 
die Situation also auch ganz be-
sondere Erfahrungen. | red

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Schulstart in der KPS   
erfolgte per Video
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Andernach. Im Zuge der Coro-
nakrise hat sich im KIS sowohl 
strukturell als auch in der Behand-
lungsdokumentation viel getan. 
So musste die Krankenhausstruk-
tur zeitnah umgestellt werden, 
um fachbereichsübergreifende In-
fektionsstationen an drei Standor-
ten abzubilden und für die Patien-

tendokumentation verfügbar zu 
machen. Bereits Mitte März bot 
die Nexus spezifische Corona-Do-
kumentationswerkzeuge an, die 
die Abteilung Informationssyste-
me in Abstimmung mit Medizin, 
Pflege, Hygiene sowie dem Medi-
zincontrolling schnellstmöglich im 
KIS zur Verfügung stellte. Dabei 

handelt es sich um diverse Listen, 
Auswertungen, Scores, zusätzliche 
erweiterte Diagnoseschlüssel, For-
mulare 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-Fäl-
le mit den Ärzten der Infektions-
station entwickelt und ins KIS inte-

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

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Corona-Herausforderungen für die Informationssysteme –  
KIS auf Situation angepasst

Weißenthurm. Die Psychothe-
rapeutische Abteilung der Klinik 
Nette-Gut hat mit Dr. Christoph 
Grau einen neuen Chefarzt. Wir 
begrüßen den sympathischen 
Mediziner in seiner neuen Positi-
on und stellen ihn etwas näher 
vor. 
Dr. Grau wurde 1982 in Kirn ge-
boren. Er studierte in Mainz Me-
dizin und wechselte nach dem 
Studium 2010 für seine Assistenz-
arztzeit an die Hunsrück Klinik 
nach Simmern. Sein Neurologie-
jahr absolvierte er in Kaiserslau-
tern. 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 Psychothera-
peutische Abteilung. Seit dem  
1. April ist er der neue Chefarzt 
der Abteilung. „Ich bin sehr zu-
frieden, dass es so gekommen 

ist“, sagt er. Die Klinik Nette-Gut 
ist „eine sehr gut aufgestellte Kli-
nik“. 

„Hervorragende 
 Persönlichkeit für den 
 Posten des Chefarztes“
„Wir haben mit Herrn Dr. Grau ei-
nen erfahrenen und versierten 
Psychiater aus den eigenen Rei-
hen finden können, der seine 
fachliche und Führungskompe-
tenz bereits als Oberarzt in der 
suchttherapeutischen Abteilung 
wiederholt unter Beweis gestellt 
hat“, sagt der Ärztliche Direktor 
Dr. Frank Goldbeck. „Insbesonde-
re durch seine ruhige und beson-
nene Art, seine Zuverlässigkeit 
und sein Verständnis von Teamar-
beit hat er sich neben seiner fo-
rensischen Expertise im Bewer-
bungsverfahren gegen starke 
Konkurrenz durchsetzen können. 
Wir sind froh, eine derart hervor-
ragende Persönlichkeit für den 
Posten des Chefarztes der Psy-
chotherapeutischen Abteilungen 
gewinnen zu können.“

Doktorarbeit in der 
 Rechtsmedizin
Auch wenn Dr. Grau sich nach 
dem Studium direkt für die Psy-
chiatrie entschied, ist eine Arbeit 
in einer forensischen Klinik eher 
nicht planbar. Da sei „eher zufäl-
lig“ so gekommen. Bei seinem al-
ten Arbeitgeber in Simmern kam 
er erstmals mit forensischen Gut-
achten in Berührung. Das Thema 
packte ihn dann so sehr, dass er 
in die Klinik Nette-Gut wechselte. 
Mit den forensischen Schnitt-
punkten zwischen Medizin und 
Justiz hat er sich schon in seiner 
Doktorarbeit in der Rechtsmedi-
zin beschäftigt und er sagt heute 
noch, dass dies „sehr spannend“ 
ist. 

Besondere Behandlung mit 
ganzheitlichem Konzept
Die Psychotherapeutische Abtei-
lung, erläutert er, behandelt rund 
100 Patienten mit Persönlich-
keitsstörungen und sexuellen De-
vianzen. Zur Auseinandersetzung 
mit den Straftaten finden delikt- 

und störungsspezifische Einzel- 
und Gruppenbehandlungen und 
eine intensive milieu-therapeuti-
sche Betreuung statt. Entwick-
lungsverzögerte Patienten mit ei-
ner Intelligenzstörung können 
nach Aufnahme auf einer speziell 
ausgerichteten heilpädagogi-
schen Station behandelt werden. 
Ein generelles Thema bei der Be-
handlung in der Klinik Nette-Gut, 
so der Chefarzt, sind die intensi-
ven Therapiemöglichkeiten, die 
den Patienten in der Klinik ange-
boten werden. Dadurch kann 
sich ein professionelles und trag-
fähiges Verhältnis zu ihnen entwi-
ckeln, 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-Milieuthera-
pie, die als bewusst ganzheitli-
ches Konzept mit alltagsnaher 
Ausrichtung stattfindet. 

„Sehr spannendes 
 Arbeitsfeld“
Dr. Christoph Grau fühlt sich all-
gemein in der Forensik, speziell in 
der Klinik Nette-Gut „gut aufge-
hoben“. Es ist ein „sehr spannen-
des Arbeitsfeld“, das weitere Spe-
zialisierungen im psychiatrischen 
Bereich erlaube. Das mache es 
„abwechslungsreich und heraus-
fordernd“. Zusätzlich dürfe nicht 
vergessen werden, dass man als 
Arzt in einer forensischen Klinik 
nicht nur den Patienten verpflich-
tet ist, sondern auch der Gesell-
schaft – man hat einen hoheitli-
chen Auftrag zu erfüllen.
Wir wünschen Herrn Dr. Grau ei-
nen guten Einstand als Chefarzt 
der Psychotherapeutischen Abtei-
lung der Klinik Nette-Gut und 
viele spannende und erfolgreiche 
Jahre mit seiner Arbeit. | red

W KLINIK NETTE-GUT WEISSENTHURM

Dr. Christoph Grau neuer Chefarzt der 
 Psychotherapeutischen Abteilung
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Redaktionsschluss
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 ver-
schickt sein. Wichtig: Bitte 
 denken Sie  daran, bei Ein -
sendungen den  Urheber von 
Text und Bild zu  nennen! Aus 
Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung diverser ge-
schlechtsbezogener Sprachfor-
men verzichtet. Sämtliche Per-
sonenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für alle Geschlechter. Weißenthurm. Jeder Mensch 

hat das Recht auf sexuelle Selbst-
bestimmung. Es umfasst sowohl 
die Freiheit der Person, ihre Se-
xualität nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen zu leben, als 
auch die Freiheit der eigenen ge-
schlechtlichen Identität und sexu-
ellen Orientierung. Darüber hi-
naus bedeutet es das Recht, nicht 
gegen den eigenen Willen sexuell 
ausgebeutet oder belästigt zu 
werden.
Sexualität beinhaltet nicht nur die 
biologischen Funktionen, son-
dern ist darüber hinaus untrenn-
bar mit psychischem und sozia-
lem Erleben und Verhalten sowie 
Lebensqualität und Wohlbefin-
den verbunden. 
Das Thema der sexuellen Selbst-
bestimmung von Patienten im 
Maßregelvollzug (MRV) ist sehr 
komplex: Einerseits gilt es zu be-
denken, dass in forensischen Ein-
richtungen viele Patienten mit Se-
xualdelikten untergebracht sind, 
andererseits besteht genau darin 
die Gefahr, legitimes sexuelles 
Verhalten von Patienten vor-
schnell zu pathologisieren oder 
zu verbieten. Hinzu kommen 
mangelnde Privatheit der Patien-
ten durch die räumlichen Bedin-
gungen (z.B. Zweibettzimmer), 

Mangel an adäquaten Partnern 
oder eine restriktive Haltung der 
Mitarbeiter und des Manage-
ments mit entsprechenden Kon-
trollen 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 zwi-
schen Besserung (Resozialisierung 
auch im Hinblick auf Beziehun-
gen und Förderung der Autono-
mie auch im Umgang mit Sexua-
lität) und Sicherung (Schutz an-
derer Menschen).
In einem Projekt der Klinik Nette-
Gut entwickelten Mitarbeiter und 
Patienten deshalb eine gemeinsa-
me Haltung zum Thema Sexuali-
tät, die sowohl Mitarbeitern und 
Patienten Orientierung und Si-
cherheit geben soll, aber auch 
Vorgaben und Grenzen aufzeigt.
Als Leitgedanke wurde festgehal-
ten, dass in der KNG das Bedürf-
nis 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 Einzelfallbe-
trachtung, bei der Delikthinter-
grund und Vorgeschichte des Pa-
tienten berücksichtigt werden.

Was bedeutet das nun für 
den Alltag in der Klinik?
Grundsätzlich sind sexuelle Bezie-
hungen/Geschlechtsverkehr so-
wohl 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 Kli-
nik stellt als angemessene Rah-
menbedingung ein Begegnungs-
zimmer zur Verfügung, das Pa-
tienten mit ihren Angehörigen/
Partnern nutzen können, wenn 
bestimmte Kriterien – insbeson-
dere eine negative Gewaltprog-
nose unter besonderer Beach-
tung der Delikte – erfüllt sind.
Im Gelände und auf der Station 
(öffentlicher Raum) sind zwischen 
Patienten oder Patienten/Ange-
hörigen Küssen, Umarmungen, 
Händchenhalten erlaubt. Intime 
sexuelle Handlungen hingegen 
sind verboten. 

Die Mitarbeiter reagieren auf un-
angemessenes sexuelles Verhal-
ten von Patienten. Pornographi-
sches Material bis zur Grenze FSK 
16 ist erlaubt, aber darf nicht öf-
fentlich dargestellt oder ausge-
legt werden. Insbesondere Pa-
tienten mit Intelligenzminderung 
oder schweren Missbrauchserfah-
rungen erhalten eine enge thera-
peutische und pflegerische Be-
gleitung. 
Frauen im MRV benötigen beson-
dere Hilfe- und Unterstützungs-
angebote, vor allem zum Thema 
Kinderwunsch. Eine Koppelung 
von Förder- und Lockerungsstu-
fen an Schwangerschaftsverhü-
tung ist nicht zulässig. 
Bei der Diskussion in einem Team 
zu einem Einzelfall bewegt man 
sich in der Regel im Spannungs-
feld zwischen Autonomie und 
Fürsorge. Es ist ethisch abzuwä-
gen zwischen den Prinzipien 
„Nicht schaden“, „Autonomie“ 
und „Wohlbefinden“. Empfohlen 
wird, u. a. die eigene Haltung zu 
reflektieren und Entscheidungen 
begründet zu fällen und zu doku-
mentieren. | Barbara Kuhlmann

. Teil 2 lesen Sie in der 
 nächsten Ausgabe
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Umgang mit Sexualität und sexualisierter Gewalt  
in der Klinik Nette-Gut
Teil 1: Die Haltung der Klinik

Alzey. Für das Modellprojekt DemStepCare 
wurden über mehrere Monate Case Manager 
ausgebildet. Die Weiterbildung wurde in Prä-
senzveranstaltungen und Onlinelehre durch-
geführt. Themen waren unter anderem die 
Implementierung eines Case Managements 
im Modellprojekt DemStepCare, pflegerisches 
Case Management für Menschen mit De-
menz, die Kooperation zwischen Case Ma-
nagement und hausärztlichen Praxen im länd-
lichen Bereich und Case Management als 
Netzwerkarbeit.
Im Rahmen des Abschlussmoduls präsentier-
ten die Teilnehmenden jeweils ein ausgewähl-

tes Thema im Rahmen einer Posterpräsentati-
on. Prof. Dr. Andreas Fellgiebel, Leiter des 
Zentrums für psychische Gesundheit im Alter 
(ZpGA) am Landeskrankenhaus und Leiter 
von DemStepCare, sowie Prof. Dr. Peter Lö-
cherbach, Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Care und Case Management 
(DGCC), gratulierten den erfolgreichen Ab-
solventen. 
Das Projekt DemStepCare des Landeskranken-
hauses (AöR) verfolgt das Ziel einer hausarzt-
basierten Demenzversorgung mit Hilfe von 
Case Managern, die Menschen mit Demenz 
entsprechend ihres Versorgungsbedarfs be-

gleiten. Im Krisenfall übernimmt kurzfristig 
und vorübergehend eine aufsuchende, geron-
topsychiatrische Fachambulanz die Betreu-
ung, um diese Krise zu entschärfen und eine 
stationäre Behandlung zu vermeiden. Das 
Modell wird in die bestehende Regelversor-
gung des Hausarztes integriert, dessen Praxis 
zum Wohle von Patienten und Angehörigen 
Dreh- und Angelpunkt der Versorgung bleibt. 
Modellregion ist die Stadt Worms, der Land-
kreis Alzey-Worms und die Stadt Bad Kreuz-
nach. Das Projekt wird durch den Innovations-
fonds des Gemeinsamen Bundesausschusses 
mit rund 4,3 Millionen Euro gefördert. | red
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DemStepCare: Landeskrankenhaus  bildet 
 pflegerische Case Manager aus

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).
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