
Bitte hier die Empfängerdaten aufkleben!

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter, 
wer denkt bei dem Begriff Control-
ling nicht sofort an Kontrolle?
Insider wissen, dass die Controller 
im Unternehmen, wenn sie ihre 
Aufgabe innovativ begreifen, keine 
Kontrolleure, sondern Berater sind, 
die einen wichtigen Beitrag zur 
Steuerung und strategischen Wei-
terentwicklung von Unternehmen 
leisten. 
So ist es auch bei uns im Landes-
krankenhaus. Erfreulicherweise er-
leben wir hier nicht das vielfach 
etablierte Feindbild zwischen den 
kaufmännisch Verantwortlichen 
und denjenigen, die in der direkten 
Versorgungsverantwortung für un-
sere Patientinnen und Patienten 
stehen.
Ebenso wie empirische Daten aus 
wissenschaftlichen Studien dazu 
beitragen, die Behandlungsqualität 
zu verbessern und Versorgungsan-
gebote weiter zu entwickeln, hel-
fen wirtschaftliche Kennzahlen und 
Prognosen, Unternehmen zu steu-
ern, Prozesse zu optimieren und 
damit die wirtschaftliche Stabilität 
und Wettbewerbsposition des Lan-
deskrankenhauses zu stärken. 
Ich freue mich darüber, dass die 
Mitarbeiter in unserem Controlling 
nicht als lästige „Zahlenmen-
schen“ erlebt werden, sondern als 
wichtige Berater, deren Einbezie-
hung in unternehmerische Ent-
scheidungen von großer Bedeu-
tung ist.

Ihr

Dr. Gerald Gaß

Alles 
 Kontrolle, 
oder was?
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W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Michael Huss neuer  
Ärztlicher Direktor
Alzey. Im Rahmen der ersten August-Sit-
zung des Direktoriums wurde der neue Ärzt-
liche Direktor der RFK Alzey, Prof. Dr. med. 
Dipl.-Psych. Michael Huss, von seinen direk-
torialen Kollegen, Alexander Schneider 
(Kaufmännischer Direktor) und Frank Müller 
(Pflegedirektor und Heimleiter), herzlich be-
grüßt. Sie überreichten im Namen von LKH-
Geschäftsführer Dr. Gerald Gaß zudem ein 
Blumenpräsent. Das Direktorium freut sich 
auf ein gutes Zusammenwirken zum Wohle 

der Patienten und Mitarbeiter unserer Alzey-
er Klinik und bedankt sich gleichzeitig für 
den langjährigen Einsatz von Dr. Anke 
Brockhaus-Dumke als Ärztliche Direktorin. 
Sie hält der Klinik als Chefärztin der Allge-
meinpsychiatrien 1 und 2 weiterhin die 
Treue. Huss ist seit 2009 Chefarzt der Abtei-
lung für Kinder- und Jugendpsychiatrie an 
der RFK Mainz. Seit 2007 ist er Professor für 
den Lehrstuhl Kinder- und Jugendpsychia-
trie der Gutenberg-Universität Mainz. | red

Andernach. Die Abteilung Controlling des 
Landeskrankenhauses hat sich in den letz-
ten Monaten mit der Frage beschäftigt, wie 
sie eine Neupositionierung als interner Be-
rater konzeptionell gestalten kann. Im Rah-
men eines Projektes wurden in einigen Sit-
zungen die aktuelle Situation, die geforder-
te Rolle im Unternehmen sowie konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen auf dem Weg 
zum internen Berater erörtert. 
Der Wunsch nach einer Neupositionierung 
der Controller geht Hand in Hand mit der 
sogenannten Ökonomisierung der Kran-
kenhauslandschaft. Doch nicht nur Zahlen, 
Daten, Fakten sind in den verschiedenen 
Einrichtungen des Landeskrankenhauses 
gefragt: Im Kontext sich ständig verändern-
der Rahmenbedingungen, rechtlicher und 

politischer Natur, sowie begleitender öko-
nomischer und demografischer Entwicklun-
gen steigen die Erwartungen und Anforde-
rungen an Führungskräfte im Krankenhaus. 
Daher ist die Abteilung zur Projektarbeit an-
getreten, um mit Hilfe des Konzepts der 
Neupositionierung als interner Berater ein 
Fundament für maßgeschneiderte, zu-

kunfts- und lösungsorientierte Beratung zu 
schaffen und einen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozeß innerhalb der Abteilung 
Controlling zu implementieren.
Das Maßnahmenpaket beinhaltet als wich-
tigen ersten Schritt eine Kundenbefragung, 
bei der alle Direktoriumsmitglieder der un-
terschiedlichen Einrichtungen im Landes-
krankenhaus sowie die verantwortlichen 
Ärzte zur Zusammenarbeit mit dem Con-
trolling befragt werden. Die Befragung 
wird von der Abteilung QM im vierten 
Quartal 2018 durchgeführt und findet in 
persönlichen Gesprächen mit Hilfe eines 
kurzen Fragebogens statt. Die Auswertung 
des Fragebogens wird im nächsten Jahr 
vorgestellt.
Mit Hilfe der Ergebnisse erhofft sich die Ab-
teilung Controlling, den Beratungsbedarf 
der Zielgruppe zu erfahren und die Rolle 
bzw. das Anforderungsprofil besser abste-
cken zu können. Die Vorteile für alle Betei-
ligten können vielfältig sein: Gezielte, pro-
aktive Beratung ermöglicht effizienteres Ar-
beiten. Ein schärferes Rollen- und Anforde-
rungsprofil ermöglicht und begünstigt eine 
konstruktive Beziehungsgestaltung. Darü-
ber hinaus sollen die gesammelten Erkennt-
nisse als wichtige Grundlage für weitere In-
strumente der Neupositionierung dienen, 
die intern genutzt werden und zur Weiter-
entwicklung beitragen sollen. | Jonas Jaber

Beziehungs-
gestaltung

Initiative und 
 Proaktivität

Fachliche 
Kompetenz und 

 Qualität

Interne 
 Zusammenarbeit

Es muss ja nicht immer der neueste 
Krimi sein. Wenn die Zeit zum 
 Lesen im Alltag fehlt, kann man 
das im Urlaub nachholen. 

Urlaubs lektüre

„Unter Beratung verstehen wir die pro -
aktive und fachlich kompetente Unter-
stützung von Entscheidungsträgern. In 
der immer komplexer werdenden, dyna-
mischen Krankenhauslandschaft stehen 
hierbei Zukunftsorientierung und der 
Dienstleistungsgedanke im Mittelpunkt.“

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Abteilung Controlling: Konzeptionierung der 
Neupositionierung als interne Berater
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RHEIN-MOSEL-FACH -
KLINIK ANDERNACH:  
Rita Schüler sagt Tschüss!
Mit einem Zitat des französi-
schen Schriftstellers Anatole 
France verabschiedete sich 
 Rita Schüler in den Ruhe-
stand: „Alle Veränderungen, 
sogar die meistersehnten, 
 haben ihre Melancholie. 
Denn was wir hinter uns las-
sen, ist ein Teil unserer selbst. 
Wir müssen einem Leben Le-
bewohl sagen, bevor wir in 
ein anderes eintreten kön-
nen.“ Selbst sagt die Mitar-
beiterin der Radiologie: „Ein 
herzliches Lebewohl sage ich 
den direkten Kolleginnen und 
Kollegen meiner Abteilung, 
den Ärzten, den Sekretärin-
nen, den Mitarbeitern der 
Personalabteilung, dem Per-
sonalrat und vielen anderen, 
die hier meine Jahre mit ge-
prägt haben. Ich wünsche 
 allen weiterhin viel Schaffens-
kraft zum Wohle der Patien-
ten.“

KLINIK VIKTORIASTIFT: 
Natalie Pauly ist  
neue Stationsleiterin  
der  Station B
Die Station B (Neuropädia-
trie) der KVS hat eine neue 
Stationsleiterin. Der stellver-
tretende Pflegedirektor Mi-
chael Abt übergab seinen bis-
herigen Aufgabenbereich als 
Stationsleiter der Station an 
Natalie Pauly. Seit 2015 ar-
beitet Pauly in der KVS und 
war seit einiger Zeit kommis-
sarische stellvertretende Stati-
onsleiterin der Neuropädia-
trie. Das Direktorium und die 
Kollegen wünschen ihr für 
den neuen Aufgabenbereich 
viel Erfolg und alles Gute. 

KLINIK VIKTORIASTIFT: 
Große Freude über 
 besonderes Ferien -
angebot
Erstmals gab es in der KVS 
besondere Highlights auch in 
den Ferien: Jeweils montags 
wurde das Ferien-Reha-Ange-
bot mit Outdoor-Aktivitäten 
wie Freibad-Besuch im Sali-
nental, Wasserspiele und 
 Kanu fahren auf der Nahe 
und Kreativ-Workshop im 
Park der Sinne verbunden. 
Super kamen bei den Kin-
dern, Jugendlichen und den 
Eltern auch der Schmink-
stand, die Hüpfburg, die 
 Slagline und die Kletterwand 
in der Rotunde an. Wer es 
 etwas ruhiger wollte, konnte 
sich beim Vorlesen einer Ge-
schichte entspannen. Es gab 
auch einen kleinen Snack, 
 damit wieder richtig durch-
gestartet werden konnte. Bei 
super Sommerwetter hatten 
alle Kinder und Jugendlichen 
viel Spaß an den Angeboten. 
Alle Mitarbeiter der Klinik 
 haben ihr Bestes gegeben, 
sodass die Reha-Tage für 
 Patienten und Begleitperso-
nen unvergesslich blieben.

Messung, Analyse  
und Bewertung
Ein aktives, lebendes, wirksames, 
effizientes und fortlaufend verbes-
sertes QM-System ist der Garant 
für nachhaltige und ganzheitliche 
Unternehmensentwicklung.
Über die Anforderungen dieses 
Normkapitels soll die Konformität 
des QM-Systems mit der Norm 
 sichergestellt sowie die Patienten-
zufriedenheit aufrechterhalten wer-
den. Dafür müssen die klinischen 
Prozesse mit geeigneten Metho-
den überwacht, gemessen und 
bewertet werden. Zu den Über-
wachungsmethoden zählen u. a.:
. Betriebswirtschaftliche 

 Kennzahlen 
. Visite
. Verlaufsdokumentation 
. Verlaufsüberwachung  

einer Behandlung  (Monitoring)
. Interdisziplinäre 

 Fallbesprechungen
. Infektionsstatistiken
. Mitarbeiter-, Patienten-, 

 Einweiserbefragungen 
. Verweildauerstatistik
. Benchmark/Vergleichszahlen 
. Etc. 

Interne Audits => 
 Verbesserungspotenziale 
 erkennen
Im Rahmen des Qualitätsmana-
gements und der Zertifizierung 
nach DIN EN ISO ist die Durch-
führung von internen Audits eine 
Pflicht. Dadurch kann ermittelt 
werden, ob die einzelnen Norm -

anforderungen, gesetzliche An-
forderungen und die eigenen in-
ternen Vorgaben erfüllt werden. 
Kurz gesagt, ob das implemen-
tierte Qualitätsmanagementsys-
tem gelebt wird.
Bei den internen Audits kann es 
gelingen, Chancen bzw. Schwach-
stellen für die Prozesse und damit 
für die Patienten aufzudecken, 
um sie zu verbessern und umzu-
setzen. Das Audit ist somit ein 
wichtiges Instrument auf dem 
Weg der kontinuierlichen Verbes-
serung.

Managementbewertung => 
QMS bewerten und 
 geeignete Maßnahmen 
 einleiten
Von der obersten Leitung wird 
gefordert das QM-System in ge-
planten Abständen anhand fest-
gelegter Indikatoren zu bewer-
ten. Es geht darum, dessen fort-
dauernde Eignung, Angemessen-
heit und Wirksamkeit sowie des-
sen Angleichung an die strategi-
sche Ausrichtung sicherzustellen 
und Veränderungsmaßnahmen, 
mit dem Ziel der Weiterentwick-

lung, abzuleiten. Mit der Ma-
nagementbewertung sollen u. a. 
folgende Fragen beantwortet 
werden:
. Wie wirksam sind die Maßnah-

men des Qualitätsmanage-
ments?

. Wurden die (Qualitäts-)ziele er-
reicht?

. Wie ist der Entwicklungsstand 
von Projekten? 

. Welche organisatorischen Än-
derungen, die das QM-System 
in Zukunft unterstützen oder 
aber dieses vor neue Herausfor-
derungen stellen können, sind 
zu erwarten?

. Welche Ressourcen sind für die 
Leistungserbringung erforder-
lich?

. Wie wirksam sind die Maßnah-
men bezüglich der Risiken und 
Chancen?

. Wo und welche Verbesserun-
gen (Prozessinnovationen, 
Neugestaltung der Organisati-
on etc.) sind möglich?

. Welche (Qualitäts-)ziele sind 
für das kommende Jahr festge-
legt bzw. fortgeschrieben? 

| Alma Idrizoviç

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Bewertung der Leistung =>  
wie wirksam ist das Qualitätsmanagement? 

Leistungs -
bewertung

Messung, 
 Analyse, 

 Bewertung

Internes  
Audit

Management -
bewertung

DIN EN ISO 
9001:2015

Andernach. An Heiligabend 
1964 machte Ingo Weisker seinen 
Eltern sein erstes Geschenk: Er 
kam in Düren zur Welt. Als er vier 
Jahre alt war zog die Familie in 
Richtung Süden nach Karlsruhe. 
Hier blieb er bis zum Abitur. Es 
folgte die Bundeswehrzeit und ei-
ne Ausbildung in der Kranken-
pflege. Dann startete er in Heidel-
berg sein Medizinstudium. 
Bis er ungefähr 15 war, erzählt Dr. 
Weisker, wollte er Tierfilmer wer-
den – eine ungewöhnliche Alter-
native zum sonst üblichen Feuer-
wehrmann als Berufswunsch von 
Jungs. Aber dann wurde sein Inte-
resse für die Medizin, zunächst al-
lerdings für die Chirurgie, ge-
weckt. „So bin ich dann auch im 
Medizinstudium angetreten.“ In 
den psychiatrischen Fallsemina-
ren für Studenten entdeckte er 
die „sprechende Medizin“ für 
sich. Und diese Begeisterung für 
das Fach Psychiatrie besteht bis 
heute bei ihm. Eine Doktorarbeit 
folgte danach in der psychiatri-
schen Universitätsklinik Heidel-
berg bei Prof. Dr. Spitzer. 
1994 ging er als Arzt im Prakti-
kum (AiP) ans Rehabilitations-

krankenhaus Nettersheim-Mar-
magen in der Eifel. Hier war Weis-
ker in der Neurologie tätig. Seine 
psychiatrische Weiterbildungszeit 
begann er 1995 an den Universi-
tätskliniken in Düsseldorf. Es folg-
ten Assistenzarztstellen in Ulm, 
Darmstadt und Mannheim. Die 
beiden Schnittstellen, zum einen 
zur somatischen Medizin und 
zum anderen zur Psychotherapie 
haben den Facharzt für Neurolo-
gie, Psychiatrie und Psychothera-
pie immer begeistert – als Neuro-
loge aber auch als Psychothera-
peut muss man Geduld mitbrin-
gen, sagt er, und oft geradezu 
detektivisch vorgehen. 
Seine erste psychiatrische Ober-
arztstelle besetzte Dr. Ingo Weis-
ker 2007 am Zentrum für Seeli-
sche Gesundheit des Klinikums 
Stuttgart. Ab 2009 war er Leiten-
der Abteilungsarzt der Psychothe-
rapeutischen Abteilung an der Vi-
tos-Klinik Riedstadt. 2011 über-
nahm er die Funktion des stellver-
tretenden Klinikdirektors. Seit 
2017 leitete er im Rahmen der 
Zertifizierung zur „Forensischen 
Psychiatrie“ eine forensische Ab-
teilung in der Klinik in Riedstadt.

Affektive Störungen  
ein wichtiger 
 Arbeitsschwerpunkt
Jetzt ist Dr. Weisker also in Ander-
nach und damit auch wieder im 
Rheinland angekommen, wo er 
geboren wurde. Die Rhein-Mosel-
Fachklinik genießt einen überre-
gionalen Bekanntheitsgrad, sagt 
er. Und wenn man dann von ei-
ner ausgeschriebenen Chefarzt-
stelle hört, „überlegt man sich 
das schon genau“. 
Als tiefenpsychologisch und ver-
haltenstherapeutisch ausgebilde-
ter Psychotherapeut sind seine 
langjährigen Arbeitsschwerpunk-
te die affektiven Störungen, die 
Traumatherapie, die Kriseninter-
vention und funktionelle Störun-
gen. Daneben arbeitet er als 
Strafrechtsgutachter für verschie-
dene Gerichte.

Gegen Stigmatisierung  
von Psychiatrie-Patienten 
kämpfen
Als Psychiater und Psychothera-
peut kennt Dr. Weisker die Stig-
matisierung, die insbesondere Pa-
tienten der Psychiatrie immer 
noch erfahren. Auf der einen Sei-

te werden mehr und mehr Men-
schen wegen einer psychischen 
Erkrankung krank geschrieben. 
Dann aber müssen diese Men-
schen erleben, dass andere von 
ihnen Abstand nehmen; es 
scheint eine Furcht vor einer re-
gelrechten „Ansteckungsgefahr“ 
zu geben, vermutet er. 
Gegen eine solche Stigmatisie-
rung will er „mutig dagegen ge-
hen“. Dieses Phänomen gibt es 
auch in anderen modernen west-
lichen Ländern, weiß er, ist also 
keine spezifisch deutsche Eigen-
art. 
Dr. Weisker überlegt, die Schwie-
rigkeit ist sicherlich, dass eine 
psychische Erkrankung „nichts 
Greifbares“ ist, eine psychische 
Erkrankung betrifft eben mehr als 
nur den Körper und den Ver-
stand. 
Er sieht eine Aufgabe darin, zu 
„zeigen, dass es Hilfe gibt“. Men-
schen müssten mehr darüber 
wissen – es ist, sagt er, eine 
„dankbare Aufgabe“, dies immer 
wieder in der Öffentlichkeit anzu-
sprechen. Und: „Wir brauchen 
noch ein Aha-Erlebnis in der Psy-
chiatrie.“ Das würde beim Kampf 
gegen die Stigmatisierung hel-
fen. 
Dr. Weisker erklärt am Beispiel der 
Depressionen, da „kann man viel 
bewegen“, bei den Behandlungs-
möglichkeiten sei man „noch lan-
ge nicht am Ende der Fahnen-
stange angelangt“. Vielleicht 
wartet genau hier, „im Sinne des 
Bewegens und sich bewegen las-
sen“ das „Aha-Erlebnis“, das die 
Psychiatrie noch braucht. | red

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH 

Dr. Ingo Weisker neuer Chefarzt der 
 Allgemeinpsychiatrie I
Dr. Ingo Weisker ist der neue 
Chefarzt der Abteilung für 
Allgemeinpsychiatrie und 
Psychotherapie I der Rhein-
Mosel-Fachklinik Andernach 
und damit der Nachfolger 
von Dr. Stefan Elsner, der in 
diesem Jahr in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde.
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Bad Münster. Die Speiseversor-
gung von Geriatrischer Fachklinik 
Rheinhessen-Nahe (GFK) und Kli-
nik Viktoriastift (KVS) wird künftig 
ausschließlich über die GFK in Bad 
Münster ausgeführt. Projektgrup-
pen stellten ein ganz neues Kon-
zept auf die Beine, das es ermög-
licht, die Senioren in Bad Münster 
und die jungen Patienten in Bad 
Kreuznach gleichermaßen zufrie-
denzustellen und gleichzeitig die 
logistischen Herausforderungen 
zu meistern. Im August wurde 
den zuständigen Führungskräften 
bewiesen, dass sich die Arbeit ge-
lohnt hat. Mit einem ausgefeilten 
Konzept kann man nun allen An-
forderungen gerecht werden.

Senioren und Kinder  
werden bekocht
Der Auftrag des Landeskranken-
hauses lautete, die Speisenversor-
gung der beiden Küchen GFK und 
KVS zusammenzuführen, mit dem 
Ziel, eine wirtschaftliche Gemein-
schaftsverpflegung beider Einrich-
tungen herzustellen. Zentralkü-
che sollte die Küche der GFK wer-
den. Von dort soll die Versorgung 
von Patienten und Begleitperso-
nen sowie der Mitarbeiter der KVS 
und der GFK sichergestellt wer-
den, erklärt Sabine Korrell, Leite-
rin der Wirtschaftsabteilung der 
GFK. Beide Kliniken sind nicht viel 
weiter als einen Katzensprung 
voneinander entfernt. Wenn die 
umfangreichen Sanierungsarbei-
ten in der Bad Kreuznacher Klinik 
abgeschlossen sind, kann der bis-
herige Platz, den die Küche dort 
in Anspruch nahm, für andere 
Zwecke genutzt werden. 
„Die Herausforderungen lagen 
beim Speiseplan.“ Senioren essen 
nun einmal ganz anders als junge 
Menschen. Das muss in der neu-
en Küche zu bewerkstelligen sein. 
Für alle wird Vollkost, leichte Kost 
und vegetarische Kost angebo-
ten. Zusätzlich sollten zwei Kü-
chenmannschaften zu einer wer-
den – nach wie vor wird aus-

schließlich mit eigenen Mitarbei-
tern vorbereitet, gekocht, sauber 
gemacht, bestellt. 

Der Herd ist nicht mehr das 
zentrale Element der Küche
Wer in die GFK-Küche kommt, 
findet keinen zentralen Herdblock 
mehr in der Mitte der Küche, wie 
man es gewohnt ist. Zwar gibt es 
noch einen Herd, dieser wird je-
doch nur noch für Suppen und 
verschiedene Sonderkostformen 
genutzt. Die Hauptspeisen wer-
den in sogenannten Konvekto-
maten oder Kombidämpfern zu-
bereitet. Das sind große Geräte, 
die große Mengen an Essen als 
Dampfgarer oder ausschließlich 
mit Hitze zubereiten. 
Als weiterer Zulieferer wurde da-
zu nach einer Ausschreibung das 
Unternehmen „Apetito“ ins Haus 
geholt. Von diesem Unterneh-
men werden alle Komponenten 
der Hauptmahlzeiten geliefert, 
die vorgegart und gewürzt als 
Tiefkühlware angeliefert werden. 
Für alle anderen Lebensmittel 
(Salate, Obst, Molkereiprodukte, 
Wurst, Käse usw.) wird nach wie 
vor auf „Chefs Culinar“ gesetzt.
Bei der Vorbereitung des Essens 
werden die nötigen Mengen kon-
fektioniert und in die Dampfgarer 
geschoben. Gemüse ist nach acht 
bis zwölf Minuten fertig, Fleisch 

dauert länger. Haben Patienten 
Unverträglichkeiten, können Kom-
ponenten entsprechend zusam-
mengestellt werden. Der Zuliefe-
rer beschäftigt nach eigener Aus-
sage mehrere Ernährungswissen-
schaftler, die bei Bedarf hilfreiche 
Tipps geben. Suppen und Nach-
speisen werden vom Küchenteam 
nach wie vor selbst gekocht bzw. 
zubereitet.
Geliefert wird das Essen im 
Schöpfsystem. Das Tablettsystem 

(jeder Patient erhält sein zuvor 
ausgewähltes Menü auf dem Tab-
lett angeliefert) ist für einzelne 
Stationen in der GFK in Vorberei-
tung. Weitere Änderungen wird 
es geben, wenn der Neubau für 
die Akutgeriatrie in Bad Münster 
gebaut und in Betrieb genom-
men ist. 

„Die Prozesse haben sich 
komplett verändert“
„Die Prozesse haben sich kom-
plett verändert“, fasst Sabine Kor-
rell zusammen. Das bezieht sich 
nicht alleine aufs Kochen. Ein ty-
pischer Arbeitstag in der Küche 
sieht nun so aus: Morgens wer-
den entsprechend der angefor-
derten Speisen die Mengen für 
die Hauptspeisen gemessen und 
für die Kombidämpfer vorberei-
tet. Suppen werden gekocht, die 
Nachspeisen vorbereitet. 
Das Mittagessen für die KVS wird 
um 11 Uhr abgeholt, für die GFK 
wird es zeitnah vorbereitet. War-
mes Essen zur Auslieferung wird 
in spezielle Warmhalteboxen ge-
packt. Für andere Speisen stehen 
Kaltboxen zur Verfügung. 
Das Abendessen für die KVS wird 
mit dem Frühstück für den kom-
menden Tag um 14 Uhr abge-
holt. Auf dem Rückweg bringen 
die Fahrer die Boxen wieder zu-
rück in die GFK. Dann geht die 

Arbeit weiter: Sämtliche Behält-
nisse und Boxen werden in der 
GFK gespült. Dazu wurde eigens 
eine zweite Spülmaschine ange-
schafft. 
Die Übergangszeit war nicht so 
ganz einfach, erzählt die Leiterin 
der Wirtschaftsabteilung. Wäh-
rend des Umbaus in der GFK-Kü-
che übernahm die KVS das Ko-
chen für beide Kliniken. In der 
GFK musste auch baulich einiges 
für die neuen Anforderungen ge-
tan werden. Architektin Ilona 
Kraus koordinierte die Handwer-
ker, die die Elektrik und die Was-
serversorgung komplett erneuer-
ten. Im Untergeschoss wurde ne-
ben dem Kühlhaus ein neues Ge-
frierhaus gebaut. Hier lagern die 
Hauptspeisen, die vom neuen Zu-
lieferer gebracht werden. 
Dann musste das Team der Küche 
neu organisiert werden. Jörg Er-
benich (bislang KVS) leitet nun 
die Küche in der GFK. Die Anfor-
derungen an ihn waren, neben 
der raschen Umsetzung der neu-
en Speisenverteilung, ein neues 
Team zu formen. Ein Ziel ist, so 
Sabine Korrell, dass jeder im 
Team flexibel einsetzbar ist. 
Der Umbau ist geschafft, der Start 
geglückt und das Essen scheint 
ganz offensichtlich zu schmecken, 
wie es sich bei der Präsentation im 
August zeigte. | red

W GERIATRISCHE FACHKLINIK RHEINHESSEN-NAHE W KLINIK VIKTORIASTIFT

Neue Speisenversorgung: GFK-Küche versorgt nun zwei Kliniken 

Ein Mitarbeiter der Firma Apetito zeigte, in welcher Form die Hauptspeisen 
angeliefert werden. Zubereitet wird das Essen in Kombidämpfern.
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Die zuständigen Führungskräfte, denen das neue Konzept präsentiert 
 wurde, durften auch gleich testen, wie das neue Essen schmeckt.

Mitglieder der 
 Projektgruppe Küche
. Michael Abt, stellv. 

 Pflegedirektor, KVS
. Jörg Erbenich, Küchenleiter 

KVS, jetzt GFK
. Ilona Krauß, Architektin, 

LKH,
. Regina Brauns, Hygienefach-

kraft, RFK
. Tosca Kraft, Diätassistentin, 

KVS
. Christoph Grubert, KVS
. Julia Roggendorf, 

 Diätassistentin, GFK
. Sabine Korrell, Leiterin Wirt-

schaftsabteilung/Stabsstelle 
QM, GFK; Projektleitung AG 
Küche

. Gisela Blättel, LKH; Projekt-
leitung Lenkungskreis

Andernach. Es war ein unge-
wöhnlicher Rahmen, in dem die 
Kollegen der Psychiatrischen Ins-
titutsambulanz (PIA) deren 
20-jähriges Bestehen gefeiert ha-
ben. Kein festlich geschmückter 
Saal mit Stuhlreihen und Compu-
ter-Präsentationen. Stattdessen 
kam man im Haus Krahnenberg 
zusammen, wo die PIA beheima-
tet ist, von wo aus die Kollegen 
derzeit rund 1.000 Patienten ver-
sorgen – mehr als 60 Prozent da-
von in deren eigenem Zuhause.
Und deshalb war es vielleicht 
doch nicht so ungewöhnlich, dass 
die vielreisenden Kollegen lieber 
„bei sich daheim“ feiern wollten, 
haben ihre Patienten den Vorteil, 
das Haus nicht verlassen zu müs-
sen für eine Behandlung, doch 
längst erkannt. Das war nicht im-
mer so, sagte Rita Cormier vom 
PIA-Team. Sie erinnerte an den 

ersten Patienten, der den Kolle-
gen die Türe vor der Nase zuknall-
te. Auch die niedergelassenen 
Ärzte waren zunächst sehr skep-
tisch. Heute sind die Kollegen der 
Ambulanz im System nicht mehr 

wegzudenken, sind gern gesehe-
ne Behandler für Patienten, die es 
aufgrund ihrer schweren Erkran-
kung selbst nicht schaffen wür-
den, sich ärztliche oder soziale 
Unterstützung zu organisieren.

Die Redner stellten die Besonder-
heit der Ambulanz heraus, doku-
mentierten die Schnittstellen zum 
Heimbereich der RMF und die 
Versorgung von mehr als 160 Be-
wohnern dort. Sie würdigten 

aber auch die Verbindungen zu 
externen Partnern, wie dem Allo-
heim Sozialpsychiatrisches Zen-
trum „Arienheller” in Rheinbrohl. 
Deren Leiter Hans-Joachim Lau-
benthal nutzte die Gelegenheit, 
um dem Team zu danken, das 
fürsorglich und einfühlsam für die 
Bewohner des Zentrums sorgt.
Dass die PIA-Kollegen nicht nur 
bei ihren Patienten beliebt sind, 
zeigte ein Blick in die illustre Gäs-
teschar, die sich im Flur von Haus 
Krahnenberg tummelte. Chefärz-
te, Abteilungsleiter, Apotheker, 
das Direktorium der RMF, das Di-
rektorium der KNG – Kollegen 
aus vielen unterschiedlichen Be-
rufsgruppen waren der Einladung 
gefolgt, um „einen Knotenpunkt 
der Klinik“ zu feiern, wie Dr. Peter 
Hotz, Chefarzt der Suchtmedizin 
und der PIA, die Institutsambu-
lanz nannte. | Markus Wakulat

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH

Kollegen der aufsuchenden Ambulanz feierten lieber „daheim“

Das Jubilä-
um wurde 
„daheim“ 
gefeiert, im 
Flur der PIA.
Foto: 
Markus Wakulat
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Weißenthurm/Hadamar. Zu 
den Kernaufgaben des Pflege-
dienstes in der Klinik Nette-Gut 
gehört die Sozio-Milieutherapie. 
Hier findet eine gezielte, ressour-
cenorientierte Auseinanderset-
zung mit alltäglichen Bedürfnis-
sen, Regeln, Notwendigkeiten, 
Möglichkeiten und Einschränkun-
gen in Bereichen wie Arbeit, Frei-
zeit und Ernährung, im Wahrneh-
men von Rechten und Erfüllen von 
Pflichten sowie im Aufbau und der 
Gestaltung von sozialen Beziehun-
gen statt. Unter Berücksichtigung 
der individuellen Ressourcen und 
Probleme der Patienten soll von 
den Pflegenden ein Klima geschaf-
fen werden, in dem grundsätzli-
ches Vertrauen aufgebaut und 
entwickelt werden kann. 
Im Hinblick auf das Ziel der Wie-
dereingliederung in die Gesell-
schaft werden den Patienten 
während ihrer Behandlung diver-
se pflegerische Gruppenangebo-
te unterbreitet, um sich u.a. mit 
zentralen sozialen Thematiken 
auseinanderzusetzen und dabei 
gesellschaftlich anerkannte Nor-
men und Werte zu verinnerli-
chen. In diesem Kontext versteht 
sich die pflegerische Gruppe 
„Kultureller Jahreskreis“ auf der 
Station M4 als Angebot zur Er-
weiterung des Erkenntnis- und Er-

fahrungshorizonts der an ihr teil-
nehmenden Patienten. Im Rah-
men dieser Pflegegruppe wurde 
im Juli zum wiederholten Male ei-
ne Exkursion in die Gedenkstätte 
Hadamar organisiert, wo an die 
mehr als 15.000 Patientenmorde 
während der NS-Zeit erinnert 
wird. Die Auseinandersetzung 
mit der NS-Geschichte, mit ge-
sellschaftlichen und persönlichen 
Wertvorstellungen sowie mit Tä-
terhaltung und Opferempathie 
bilden den Hintergrund der Ex-
kursion, die bereits in den ver-
gangenen Jahren von den teil-
nehmenden Patienten gut ange-
nommen und positiv bewertet 
wurde.

Exkursion inhaltlich  
und emotional vor- und 
nachbereiten
Gedenkstätten sind Orte gemein-
samen Lernens und Gedenkens 
und entfalten ihre Bildungswir-
kung jedoch nur dann zielfüh-
rend, wenn ihr Besuch inhaltlich 
wie emotional adäquat vor- bzw. 
nachbereitet wird. Im Rahmen ei-
ner Vorbereitungsgruppe teilten 
sich die teilnehmenden Patienten 
vier Tage vor der Exkursion über 
ihre Erwartungen, Befürchtun-
gen, Bedürfnisse, Interessen und 
offenen Fragen hinsichtlich des 

Besuchs der Gedenkstätte mit. In 
einer offenen und konstruktiven 
Gesprächsatmosphäre konnten 
diese Gesichtspunkte sorgfältig 
bearbeitet werden.
Am 20. Juli erfolgte der gemeinsa-
me Besuch der Gedenkstätte im 
hessischen Hadamar. Dort wurden 
die vier teilnehmenden Patienten 
über die Geschichte der Gedenk-
stätte informiert, bevor auf die his-
torischen und politischen Hinter-
gründe der dort vollzogenen Pa-
tientenmorde eingegangen wur-
de. Im Anschluss daran wurden 
die nationalsozialistische Rassen-
ideologie sowie die zentrale Be-
deutung der zeitgenössischen Pro-
paganda in diesem Kontext the-
matisiert. Die Beschreibung der ju-
ristischen Aufarbeitung der im 
Rahmen der sogenannten „Eutha-
nasie“ begangenen Verbrechen in 
der Nachkriegszeit schloss das 
thematische Spektrum der Dauer-
ausstellung ab. 
Seitens der Patienten wurde ins-
besondere der Umgang der zeit-
genössischen Bevölkerung mit 
dem Wissen um die begangenen 
Verbrechen nachgefragt und dis-
kutiert. Breiten Raum nahmen zu-
dem die detaillierte Schilderung 
des systematischen Tötungspro-
zesses sowie dessen wirkungsvoll 
organisierte Verschleierung durch 

den staatlichen Verwaltungsap-
parat ein. Diese theoretisch ge-
wonnenen Erkenntnisse wurden 
durch die gemeinsame Lektüre 
sogenannter „Trostbriefe“ sowie 
durch die Besichtigung des histo-
rischen Kellers der Gedenkstätte 
mit der ehemaligen Gaskammer 
und den Standorten der beiden 
Krematoriumsöfen anschaulich 
und nachdrücklich vertieft. Zum 
Abschluss der dreistündigen Füh-
rung besuchte die Exkursions-
gruppe den zur Gedenkstätte 
umgestalteten ehemaligen An-
staltsfriedhof sowie das neuge-
staltete Mahnmal in der Innen-
stadt von Hadamar. Die Gruppe 
zeigte sich durch das zeitnah Er-
lebte ausnahmslos emotional be-
rührt; Erschütterung, Fassungslo-
sigkeit und Scham wurden in die-
sem Kontext als die markanten 
Gefühle benannt. 

Wahrnehmung von 
 Verantwortung für eigenes 
Handeln
Im Rahmen einer Nachberei-
tungsgruppe erhielten die Teil-
nehmer der Exkursion drei Tage 
nach dem Besuch der Gedenk-
stätte die Gelegenheit, das dort 
Erlebte gemeinsam zu reflektie-
ren. Die Patienten teilten sich of-
fen über ihre Eindrücke, Erkennt-

nisse und Gefühle sowie darüber 
mit, wie sie diese verarbeiten 
konnten. Einige Patienten gaben 
im Rahmen der Nachbetrachtung 
an, einen neuen persönlichen Be-
zug zu der Thematik gewonnen 
zu haben und leisteten einen in-
haltlichen Transfer zu aktuellen 
gesellschaftlichen Thematiken 
und der individuell bedeutsamen 
Frage nach der Wahrnehmung 
von Verantwortung für eigenes 
Handeln. Auch die Auseinander-
setzung mit der Rolle und Hal-
tung der Täter sowie der Verdrän-
gung der begangenen Verbre-
chen seitens der zeitgenössischen 
Bevölkerung nahm in diesem 
Kontext exponierten Raum ein. 
Abschließend bewerteten alle 
teilnehmenden Patienten die 
durchgeführte Exkursion einver-
nehmlich als gelungen und inte-
ressant. Die im Vorfeld gehegten 
Erwartungen seien erfüllt worden 
und die als kompetent empfun-
dene Führung durch die Gedenk-
stätte habe die schwierige The-
matik gut und sehr anschaulich 
vermittelt. Angesichts der ge-
wonnenen Erfahrungen sprachen 
sich die Patienten dafür aus, die-
ses Exkursionskonzept auch zu-
künftig weiter umzusetzen. 
| Gregor Assenmacher für das 
Team der Station M4/KNG

W KLINIK NETTE-GUT WEISSENTHURM

Mensch, achte den Menschen! –  
Eindrücke einer Exkursion in die Gedenkstätte Hadamar

Weißenthurm. Seit vielen Jah-
ren wurde im Rahmen einer in-
neren Spezialisierung ein Perso-
nenkreis bestimmt, der die Fahr-
ten der in der Klinik Nette-Gut 
untergebrachten Personen zu 
den Gerichtsterminen bringt (sei 
es im Rahmen ihrer eigenen Ver-

handlung, sei es als Zeuge) oder 
aber auch die Verlegung in eine 
andere Maßregel- oder Strafvoll-
zugseinrichtung durchführt. In 
selteneren Fällen werden dabei 
auch Amtshilfen für die Polizei-
dienststellen des Landes Rhein-
land-Pfalz oder der Justiz des 

Landes Rheinland-Pfalz geleistet. 
Im abgelaufenen Jahr wurden 
somit insgesamt 194 Fahrten 
durchgeführt. Die Anzahl der 
auf Dienstfahrten geleisteten Ar-
beitszeit lag dabei bei über 
1.500 Stunden. Der bestimmte 
Personenkreis ist im Laufe der 
Zeit auch durch die gestiegene 
Anzahl der durchzuführenden 
Fahrten auf zehn Personen an-
gestiegen. 
Im Juli wurde nun der Fahrdienst 
organisatorisch mit einer eigen-
ständigen Teamleitung verse-
hen. Nach einer internen Stel-
lenausschreibung wurde Peter 
Degen ausgewählt. Peter Blum, 
Administrator und Sicherheits-
beauftragter der Klinik, beglück-
wünschte den Kollegen auch im 
Namen des Direktoriums zu sei-
ner neuen verantwortungsvollen 
Aufgabe. | Peter Blum

W KLINIK NETTE-GUT WEISSENTHURM

Organisatorische Änderung im 
 Bereich Empfang und Sicherheit

Peter Blum (re.) beglückwünschte Peter Degen (mi.) zu seiner neuen 
verantwortungsvollen Aufgabe. Links Rainer Audehm, stellvertretender 
Leiter des Bereichs Empfang und Sicherheit.
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Weißenthurm. Dank Joachim Praml, stellvertretender Stationsleiter 
der Station M4, konnte der kürzlich entwichene Patient M. der Klinik 
Nette-Gut durch die Polizei aufgegriffen werden. Die Entweichung des 
Patienten hatte für ein großes Medieninteresse gesorgt. Praml hatte bei 
seiner Fahrt zur Arbeit den Patienten gesehen und direkt die Polizei in-
formiert. Diese konnte den entwichenen Patienten kurz darauf festneh-
men und in die Klinik Nette-Gut zurückbringen. 
Das Direktorium dankte Joachim Praml für sein umsichtiges Verhalten 
mit einem T-Shirt und einer Kaffeetasse des Landeskrankenhauses. Be-
sonders freute er sich über einen Tag Arbeitsbefreiung als Dank für sei-
ne Aufmerksamkeit. | Werner Stuckmann

W KLINIK NETTE-GUT WEISSENTHURM

Direktorium dankt 
 Joachim Praml

Das KNG-Direktorium 
dankte dem Kollegen 
für seinen Einsatz 
(v. l.): Peter Blum 
 (Administrator und 
 Sicherheitsbeauf - 
tragter), Dr. Frank 
Goldbeck (Ärztlicher 
Direktor), Joachim 
Praml, Werner Stuck-
mann (Pflegedirektor).
Foto: KNG

Andernach. Die Ehrenamtlichen der Ge-
rontopsychiatrie der RMF erhielten eine 
großzügige Spende von der Witwe eines 
ehemaligen Patienten (wir berichteten in 
der letzten Ausgabe).
 Das Geld kommt den Patienten zugute – 
in ihrer Teamsitzung entschlossen sich die 
Ehrenamtlichen, eine Theateraufführung 

zu organisieren, für die ein Teil der Spende 
ausgegeben wurde. Die Wahl fiel auf das 
Figurentheater Künster aus Mayen und die 
Aufführung der „Bremer Stadtmusikan-
ten“. Der große Pavillon im Garten erwies 
sich dabei als idealer Ort für ein improvi-
siertes Theater.„Die Bremer Stadtmusikan-
ten haben nichts an Aktualität verloren“, 

sagt Ehrenamtskoordinatorin Gabi Daum. 
„Wer anscheinend nichts mehr wert ist, 
wird ausgemustert und abgeschoben. Und 
dann zeigt sich, wie wichtig Freunde 
sind.“ 
Die Patienten folgten aufmerksam dem 
Geschehen auf der Bühne und bedankten 
sich für die gelungene Aufführung. | red

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH

„Bremer Stadtmusikanten“ in der Gerontopsychiatrie
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forum: Herr Dr. Wilhelm, seit Mai 
sind Sie Staatssekretär im MSAGD 
und Aufsichtsratsvorsitzender des 
Landeskrankenhauses. Die ersten 
Standorte haben Sie besucht – 
wir hatten gerade eine Meldung 
über Ihren Besuch in der Klinik 
Nette-Gut in unserer Zeitung. 
Wie lassen sich Ihre ersten Eindrü-
cke zusammenfassen?
Dr. Wilhelm: Der Besuch der 
Rhein-Mosel-Fachklinik und der 
zugehörigen Klinik Nette-Gut war 
sehr interessant und informativ. 
Vor Ort wurde mir ein Einblick in 
die Praxis der psychiatrischen und 
neurologischen Patientenversor-
gung gewährt, auch in die Tätig-
keit in der forensischen Psychia-
trie. Die zum Teil sehr herausfor-
dernden Aufgaben bewältigen 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit großem Einsatz und 
Enthusiasmus. An den besuchten 
Standorten habe ich die Klinik als 
einen starken Versorger in ihren 
Fachgebieten kennengelernt. 

forum: Ein Mitarbeiter fragte 
kürzlich, was der Aufsichtsrat des 
Landeskrankenhauses eigentlich 
tut. Können Sie in wenigen Sät-
zen darlegen, welche Aufgaben 
der Aufsichtsrat hat und welche 
Aufgaben Sie als Vorsitzender ha-
ben? 
Dr. Wilhelm: Die wesentliche 
Aufgabe des Aufsichtsrates be-
steht darin, die betrieblichen Zie-
le des Landeskrankenhauses unter 
Beachtung der landespolitischen 
Zielsetzungen festzulegen und ih-
re Umsetzung zu begleiten und 
zu überwachen. Zudem berät der 
Aufsichtsrat den Geschäftsführer 
und entscheidet in Angelegenhei-
ten von grundsätzlicher Bedeu-
tung, wie z. B. der Feststellung 
der Wirtschaftspläne und der Jah-
resabschlüsse, der Entlastung des 
Geschäftsführers und den Er-
werb, die Veräußerung und die 
Belastung von Grundstücken 
oder grundstücksgleichen Rech-
ten soweit der Erwerb oder die 
Veräußerung den Wert oder das 
Entgelt von 250.000 Euro oder 
die Belastung 125.000 Euro über-
steigen. Der Aufsichtsrat ent-
scheidet u.a. auch über allgemei-
ne Vereinbarungen und Maßnah-
men zur Regelung der dienst-, ar-
beits- und versorgungsrechtli-
chen Verhältnisse der Beschäftig-
ten. 
Als Vorsitzender des Aufsichtsrats 
leite ich die grundsätzlich viertel-
jährlich stattfindenden Sitzungen 

des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat 
fasst seine Beschlüsse grundsätz-
lich mit der Mehrheit der anwe-
senden, stimmberechtigten Mit-
glieder. Jedes stimmberechtigte 
Mitglied hat eine Stimme. In eini-
gen in der Geschäftsordnung und 
dem Landesgesetz über die Er-
richtung des Landeskrankenhau-
ses (LKErG) festgelegten Entschei-
dungen (z. B. Feststellung der 
Wirtschaftspläne und der Jahres-
abschlüsse) sind die Beschlüsse 
einstimmig zu fassen. 
Über den wesentlichen Inhalt der 
Sitzung und die gefassten Be-
schlüsse wird eine Niederschrift 
gefertigt, die vom Vorsitzenden 
unterzeichnet und den Mitglie-
dern des Aufsichtsrates, die an 
der Sitzung teilgenommen ha-
ben, zugeleitet wird. 

In der ersten Sitzung des Auf-
sichtsrates des Landeskranken-
hauses im Juni, die ich als Vorsit-
zender leiten durfte, habe ich die 
Zusammenarbeit mit den Mitglie-
dern des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung als sehr sach-
orientiert, konstruktiv und ver-
trauensvoll erlebt. 

forum: Das Gesundheitswesen ist 
einem immensen Ökonomisie-
rungsdruck ausgesetzt. Zugleich 
gibt es ein Misstrauen der Kosten-
träger gegenüber den Kranken-
häusern, was sich in ausufernden 
Dokumentationspflichten nieder-
schlägt. Durch diese umfassen-
den Dokumentationen geht Zeit 
für die Patienten verloren. Lässt 
sich dieses Problem irgendwie lö-
sen?
Dr. Wilhelm: Der Gesetzgeber 
ist dem von Ihnen dargestellten 
Spannungsfeld zwischen Ökono-
mie und Patientensicherheit u.a. 
mit dem im Januar 2016 in Kraft 
getretenen Krankenhausstruktur-

gesetz begegnet, in dem das Kri-
terium einer qualitativ hochwerti-
gen, patientengerechten Versor-
gung in den Zielkatalog des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes 
aufgenommen wurde. Die Ge-
währleistung der Versorgungs-
qualität und -sicherheit der Pa-
tientinnen und Patienten in den 
Krankenhäusern ist zentrales Ziel, 
welches nur mit genügend Perso-
nalausstattung zu erreichen ist. 
Im Sinne der flächendeckenden 
Sicherung der Patientensicherheit 
hat sich Rheinland-Pfalz daher für 
verpflichtende Pflegepersonalun-
tergrenzen ebenso wie ihre volle 
und dauerhafte Refinanzierung 
auf Bundesebene seit einigen Jah-
ren eingesetzt. Die Festlegung 
verpflichtender Pflegepersonal-
mindeststandards in allen betten-

führenden Abteilungen eines 
Krankenhauses, bei dem die Pa-
tientensicherheit in der pflegeri-
schen Versorgung gewährleistet 
wird, sieht der vor kurzem be-
schlossene Kabinettsentwurf zum 

Pflegepersonalstärkungsgesetz 
vor. Flankierend dazu stellt die 
Fachkräftesicherung in der Pflege 
– ab 2018 in Form der „Fachkräf-
te- und Qualifizierungsinitiative 
Pflege 2.0“ – einen Schwerpunkt 
der Landesregierung dar, um eine 
hochwertige Versorgung der Pa-
tientinnen und Patienten auch 
weiterhin sicherzustellen.

forum: Der kürzlich verabschie-
dete Ärztliche Direktor der Rhein-
Mosel-Fachklinik, Dr. Stefan Els-
ner, sagte in seiner Abschiedsre-

de, er sei „dankbar“ gewesen, 
über viele Jahre in einer Klinik des 
Landes gearbeitet zu haben. Dort 
fließen die Gewinne zurück ins 
Unternehmen und nicht als Divi-
dende an Anteilseigner. So habe 
er sich bei Behandlungen mora-
lisch nicht verbiegen müssen. Ist 
es das, was Daseinsvorsorge des 
Landes ausmacht? 
Dr. Wilhelm: Die Daseinsvorsor-
ge des Landes im Bereich der sta-
tionären Versorgung erstreckt 
sich auf die Aufstellung und Fort-
schreibung des Krankenhauspla-
nes und die Aufstellung des jährli-
chen Investitionsprogramms für 
alle Standorte der Plankranken-
häuser in Rheinland-Pfalz. Auch 
wenn das Landeskrankenhaus mit 
seinen verschiedenen Kliniken als 
großer Versorger eine besondere 
Rolle spielt und das Land sich na-
türlich dafür als Träger als beson-
ders verantwortlich weiß, geht 
die Daseinsvorsorge des Landes 
also doch darüber hinaus, inso-
fern es um die Sicherstellung ei-
ner patientengerechten und flä-
chendeckenden Versorgung mit 
Krankenhäusern im ganzen Land 
geht. 

forum: Wagen wir mal einen 
Blick in die Zukunft: Werden wir 
als Patienten eines nicht mehr so 
fernen Tages von Robotern pfle-
gerisch betreut? Oder haben Sie 
die Hoffnung, dass wir es schaf-
fen, genügend junge Menschen 
für Pflegeberufe zu interessieren? 
Wenn ja: Was muss sich ändern?
Dr. Wilhelm: Arbeitsgruppen 
auf der ganzen Welt arbeiten da-
ran, Roboter zu entwickeln, die in 
der Betreuung von kranken und 
alten Menschen eingesetzt wer-
den können. Realistisch erscheint 
der Einsatz von Pflegerobotern als 
Ergänzung zum klassischen Pfle-
gedienst und nicht als Ersatz, z. B. 
als Transportroboter, die einfache 
Aufgaben übernehmen und so 
den Pflegekräften mehr Zeit ge-
ben, sich mit den Menschen zu 
beschäftigen.
Wir analysieren die Fachkräftesi-
tuation in der Pflege schon seit 
Jahren sehr genau. Über eine re-
gelmäßige Befragung aller Leis-
tungserbringer in der Pflege wis-
sen wir, in welcher Region wie 
viele Pflegekräfte gesucht wer-
den. Nachdem im Jahr 2010 eine 
Fachkräftelücke vorlag, haben wir 
mit unseren Partnerinnen und 
Partnern im Gesundheitswesen 
und der Pflege eine Fachkräftein-

itiative im Jahr 2012 aufgelegt, 
die dazu führte, dass wir die Aus-
bildungszahlen in den Pflegebe-
rufen steigern konnten. 
Um mehr junge Menschen für die 
Pflegeausbildung zu interessie-
ren, wurde beispielsweise das 
Landesprojekt „Nachwuchssiche-
rung in den Pflegeberufen“ 
durchgeführt. Dabei wurden 
Netzwerke von allgemeinbilden-
den Schulen, Pflegeschulen, 
Krankenhäusern und Altenhilfe-
einrichtungen gebildet. Die Aus-
zubildenden der Pflegeschulen 
informierten dann die Schülerin-
nen und Schüler in allgemeinbil-
denden Schulen über den Pflege-
beruf. Der Peer-to-Peer-Ansatz 
kam sehr gut an und die Ausbil-
dungszahlen stiegen. Ich glaube 
auch, dass die neue generalisierte 
Pflegeausbildung dazu führen 
wird, dass der Pflegeberuf attrak-
tiver wird, da sich die Tätigkeits-
felder für Pflegekräfte erweitern.
Damit der ausgebildete Nach-
wuchs dann aber auch in der Pfle-
ge lange tätig ist, unterstützen 
wir im Rahmen der Fachkräftein-
itiative die Einrichtungen, sich als 
attraktiver Arbeitgeber zu präsen-
tieren. Dazu zählen eine entspre-
chende Führungskultur, Maßnah-
men der Gesundheitsförderung 
oder die Flexibilität und Entlas-
tung bei der Kinderbetreuung 
und der Pflege von Angehörigen.
Darüber hinaus müssen wir ge-
meinsam für die Pflegeausbil-
dung werben. In Ausbildungs-
kampagnen müssen die positiven 
Seiten des Pflegeberufs stärker 
herausgestellt werden. 
Dieses Bündel an Maßnahmen 
soll dazu führen, dass sich mehr 
junge Menschen für den Pflege-
beruf interessieren werden. Diese 
dann auch in der Pflege zu hal-
ten, wird zur Daueraufgabe in der 
Fachkräftesicherung. Gemeinsam 
werden wir diese Aufgabe aber 
bewältigen.

forum: Letzte Frage: Haben Sie 
bereits weitere Besuche in den 
Standorten des Landeskranken-
hauses geplant?
Dr. Wilhelm: Ja, weitere Besu-
che sind im September geplant 
und zwar an den Standorten 
Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Ge-
sundheitszentrum Glantal, Klinik 
Viktoriastift und Geriatrische 
Fachklinik Rheinhessen-Nahe.

forum: Herr Dr. Wilhelm, vielen 
Dank für das Gespräch!

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)
INTERVIEW MIT DEM AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN STAATSSEKRETÄR DR. ALEXANDER WILHELM

„Sehr sachorientiert, konstruktiv und vertrauensvoll“
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„Gemeinsam werden 
wir  diese Aufgabe aber 
bewältigen“

Alzey. … und ein Reh kommt mit. Solche Ansichten sind in der RFK 
Alzey ganz normal. Wer in Alzey zu Besuch ist, sollte sich mal zu den 
Freigehegen begeben – einfach die heimischen Kollegen fragen, wo es 
lang geht. Es hat tatsächlich etwas beruhigendes, den Tieren zuzuse-
hen. 
Haben Sie auch ein Bild an Ihrem Standort aufgenommen, dass Sie 
mit uns teilen möchten? Dann schicken Sie Ihr Bild einfach an die 
 Redaktion (forum@wolfgangpape.de). Mit Ihrer Einsendung erlauben 
Sie uns den einmaligen Abdruck im forum. Vielen Dank! | red

FOTOALBUM

Spaziert ne Ziege …
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Der Tag der Bibliotheken 
wurde am 24. Oktober 
1995 unter der Schirm-
herrschaft Richard von 
Weizsäckers ausgerufen. 
Seitdem machen an die-
sem Tag die Bibliotheken 
in ganz Deutschland und 
seit 2009 auch in Süd -
tirol mit besonderen 
 Aktivitäten und Veran-
staltungen auf ihre Rolle 
als Wissensspeicher, 
 Informationsvermittler 
und kulturelle Ein -
richtung aufmerksam.
Am selben Tag wird seit 
1996 alljährlich auch die 
Karl-Preusker-Medaille als 

ideelle Auszeichnung an 
Personen und Institutio-
nen verliehen, die den 
Kulturauftrag des Biblio-
thekswesens wirkungsvoll 
fördern und sich auf dem 
Gebiet der Literatur, des 
Verlagswesens, des Buch-
handels, der öffentlichen 
Bibliotheken ausgezeich-
net haben. Weiterhin 
verleiht der Deutsche 
 Bibliotheksverband den 
Preis „Bibliothek des 
 Jahres“, der beispielhafte 
und vorbildliche Biblio-
theksarbeit würdigt.
Der 24. Oktober erinnert 
auch an die von dem 
 königlich-sächsischen 
Rentamtmann Karl 
 Benjamin Preusker (1786 
bis 1871) am 24. Okto-
ber 1828 in Großenhain 
eingerichtete Schulbi-
bliothek für Lehrer und 
Schüler, die 1832 nach 
Preuskers Plan zur ersten 
deutschen Bürgerbiblio-
thek (Stadtbibliothek) 
 erweitert wurde. 
Quelle: www.kleiner- 
kalender.de, mit 
 Material von  Wikipedia

„Tag der 
 Bibliotheken“

KALENDER-
BLATT

 24. 10.

Andernach/Alzey. Alexander 
Schneider, Kaufmännischer Direk-
tor der Rheinhessen-Fachklinik Al-
zey und Regionaldirektor Süd, 
wurde von einem Mitarbeiter an-
gesprochen, welche Aufgaben 
der Aufsichtsrat des Landeskran-
kenhauses eigentlich hat. Das In-
terview mit dem neuen Aufsichts-
ratsvorsitzenden in dieser Ausga-
be soll uns als Anlass dienen, dies 
einmal näher zu beleuchten. 
Die gesetzliche Grundlage für 
den Aufsichtsrat bildete das Lan-
desgesetz über die Errichtung des 
Landeskrankenhauses (LKErG). 
Paragraph 6 bestimmt die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsra-
ts: Es sind sechs Mitglieder, drei 
davon stellt das fachliche zustän-
dige Ministerium, also das Minis-
terium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie Rhein-
land-Pfalz, eins „das für Finanzen 
zuständige Ministerium“, also das 
Finanzministerium. Die beiden 
übrigen Mitglieder werden auf 
Vorschlag der Personalvertretung 
gestellt und haben beratende 
Funktion, kein Stimmrecht. Zu-
sätzlich wird für jedes Mitglied 
ein stellvertretendes Mitglied be-
stimmt. Die Amtsdauer beträgt 
fünf Jahre, die Mitgliedschaft ist 
ehrenamtlich. 
Vier Mal pro Jahr tritt der Auf-
sichtsrat in der Regel zusammen, 
erklärt Alexander Schneider; nach 
Bedarf kann dies auch öfter ge-
schehen. Das LKErG gibt genau 
Auskunft über die Aufgaben des 
Aufsichtsrats. Darüber hinaus fin-
det man in der Geschäftsordnung 
noch weitere Details. 

Der Aufsichtsrat legt die betriebli-
chen Ziele „unter Beachtung der 
landespolitischen Zielsetzungen 
fest und überwacht deren Umset-
zung“, so der Gesetzestext (Para-
graph 8, Absatz 1); er entscheidet 
in Angelegenheiten, die „von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, 
insbesondere über: 
. Bestellung, Abberufung und 
Vergütung des Geschäftsführers,
. die Einstellung, Entlassung und 
Vergütung der leitenden Mitar-
beiter,
. die Vertretungsbefugnis der ne-
ben dem Geschäftsführer vertre-
tungsberechtigten Funktion,
. die Festlegung der Wirtschafts-
pläne,
. die Feststellung der Jahresab-
schlüsse und die Verwendung der 
Jahresergebnisse,

. die Entlastung des Geschäftsführers,

. die Bestellung eines Wirtschafts-
prüfers,
. die Festlegung von Pflegesätzen 
und vergleichbaren Entgelten, so-
weit die Geschäftsordnung nichts 
anderes bestimmt,
. Grundstücksangelegenheiten ab 
einer bestimmten Wertgrenze, die 
die Geschäftsordnung festlegt (die 
Wertgrenzen gelten auch für Miet- 
und Pachtverträge sowie die Auf-
nahme von Krediten),
. die allgemeinen Vereinbarun-
gen und Maßnahmen zur Rege-
lungen der dienst-, arbeits- und 
versorgungsrechtlichen Verhält-
nisse der Beschäftigten,
. die Errichtung, wesentliche Än-
derung, Übernahme, Abgabe und 
Schließung von Einrichtungen oder 
von Teilen von Einrichtungen. 

Wir gehen noch ein wenig mehr 
ins Detail: In der Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates sind die 
Wertgrenzen für die Entscheidun-
gen interessant, will man den ge-
samten Aufgabenbereich erfas-
sen. Paragraph 5 gibt Auskunft: 
Bei Grundstücksangelegenheiten 
liegt die Wertgrenze bei 125.000 
Euro, bei Miet-, Pacht- oder Lea-
singverträgen bei 50.000 Euro. 
Bei Krediten beginnt die Wert-
grenze, die eine Entscheidung 
des Aufsichtsrats nötig macht, bei 
250.000 Euro. Und: Bei der Neu-
besetzung von Leitungspositio-
nen der obersten Ebene stimmt 
der Aufsichtsrat zu. 
Beispiele: Eine Klinik erhält ein 
neues Gebäude. Da es in der Re-
gel mehr als 250.000 Euro kostet, 
darf man sicher sein, dass der 
Aufsichtsrat zuvor darüber bera-
ten und dem Vorhaben zuge-
stimmt hat. Ein neuer Chefarzt 
wird eingestellt; der Aufsichtsrat 
gibt seine Zustimmung. 
Alexander Schneider ergänzt, dass 
sich der Aufsichtsrat von der Ge-
schäftsführung regelmäßig über 
den Gang der Geschäfte informie-
ren lässt. „Die Basis dafür bilden 
die Quartalsberichte.“ Die jährliche 
Entlastung der Geschäftsführung 
hat eine rechtliche Bedeutung. 
Und schließlich kann der Aufsichts-
rat Arbeitsaufträge vergeben.
Es kann auch vorkommen, dass 
externe Sachverständige wie z. B. 
Wirtschaftsprüfer oder Fachleute 
aus dem Landeskrankenhaus zu 
einer Aufsichtsratssitzung einge-
laden werden, so Alexander 
Schneider. | red

W LANDESKRANKENHAUS (AÖR)

Die Arbeit des Aufsichtsrats 

Die Mitglieder des  Aufsichtsrats des 
 Landeskrankenhauses (AöR)
. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Alexander Wilhelm,  

Staatssekretär, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
 Demografie Rheinland-Pfalz

. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Thorsten Rudolph, 
Leiter der Abteilung Landesvermögen,  Ministerium der Finanzen

. Dr. Rudolph Büllesbach, Leiter der Abteilung Zentrale Aufgaben, 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  
Rheinland-Pfalz

. Dr. Silke Heinemann,  Leiterin der Abteilung Gesundheit, 
 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 Rheinland-Pfalz

Mitglieder mit  beratender Stimme
. Frank Hofferberth,  Vorsitzender des Gesamtpersonalrates 

 Landeskrankenhaus (AöR)
. Claudia Schaefer,  stellvertretende Vorsitzende des Personalrates, 

Rhein- Mosel-Fachklinik Andernach 

NEUES AUS DEN  
PERSONALRÄTEN
RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK 
 ANDERNACH 

I

Bingen. Im August fand in Bin-
gen der „Tag der seelischen Ge-
sundheit“ zum Thema „Familie 
und seelische Gesundheit“ statt. 
Der Arbeitskreis Gemeindepsy-
chiatrie Mainz-Bingen Nord orga-
nisierte und gestaltete diesen Tag 
unter der Federführung der Kon-

takt-und Informationsstelle. Mit-
ten in der Fußgängerzone stellten 
sich die verschiedenen psychiatri-
schen Einrichtungen des Kreises 
Mainz-Bingen Nord vor und es 
fand ein buntes Rahmenpro-
gramm für Groß und Klein statt. 
An den Infoständen gab es die 

Möglichkeit, sich auszutauschen 
und die unterschiedlichen Ange-
bote der Institutionen kennen zu 
lernen. 
Auch die Kleinsten kamen nicht 
zu kurz: Der Luftballonkünstler, 
die Therapiehunde des Vereins 
Lebensfreude e. V. und Kinder-

schminken begeisterte die Kinder. 
Die Lesung mit anschließender 
Diskussionsrunde mit der Autorin 
Janine Berg-Peer („Schizophrenie 
ist scheiße, Mama. Aus dem Le-
ben mit meiner psychisch er-
krankten Tochter“) fand guten 
Anklang. | Christine Hölz

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Tag der seelischen Gesundheit mit breitem Informationsangebot
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Andernach. Nach diesem hei-
ßen Sommer konnte man sich 
am Sommerfest der RMF end-
lich mal wieder bei sehr ange-
nehmen Temperaturen drau-
ßen bewegen. Und damit es 
noch angenehmer wurde, hat-
ten viele helfende Hände für ih-
re Gäste sehr viel vorbereitet. 
Es gab Spiele für den Nach-
wuchs, man konnte basteln, ma-
len, selbst nähen an der Nähma-
schine war möglich. Die beliebte 
Tombola war ein fester Anlauf-
punkt, natürlich auch der Floh-
markt. Wer wollte, durfte sich 
unter Anleitung im Bogenschie-
ßen ausprobieren. Abhängen 
konnte man – auf jeden Fall Kin-

der – am Gummiseil. Und wie 
erwartet hatte die Küche für vie-
le Leckereien gesorgt. Zum 
Nachtisch gab es Waffeln und 
farbenfrohe Cocktails der Apo-
theke. So gestärkt konnten sich 
die Gäste des Sommerfestes 
über die großartige Arbeit infor-
mieren, die in unserer Klinik ge-
leistet wird. Wer sich einbringen 
möchte, wurde bei den Ehren-
amtlichen der Gerontopsychiatrie 
fündig. 
Es war ein wunderbares Fest in 
sehr entspannter Atmosphäre 
mit vielen Highlights und mit 
vielen netten Menschen. Wer 
nicht dabei sein konnte, darf sich 
aufs nächste Jahr freuen! | red

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH 

Gelungenes Sommerfest 
der RMF

Michael Birkenheier zeigte den 
Besuchern – hier die Kollegin 
 Alexandra Hennige – wie man 
mit einem Bogen schießt.

Apothekenleiter Dr. Sarin 
mixte mit seinen 
Mitarbeiterinnen farbenfrohe 
Cocktails.

Die Eh-
renamt-
lichen 
waren 
wie 
 immer 
auch 
beim 
Som-
merfest 
enga-
giert.
Fotos: red

Alzey. Julia Riemer mag es, mit 
Menschen zu arbeiten. Die stu-
dierte Sozialpädagogin und Sozi-
alarbeiterin arbeitete bislang aus-
schließlich für die Sozialdienste 
im Heimbereich der Klinik. Zu-
sätzlich ist sie für die Betreuung 
von Langzeitpraktikanten zustän-
dig, für FSJ-ler, Bufdis (Bundesfrei-
willigendienst) und Schülerprakti-
kanten. Wer Interesse an einer 
solchen Stelle an einem Standort 
der RFK Alzey hat, bewirbt sich 
hier. Bei ihr finden dann auch die 
Vorstellungsgespräche statt und 
sie entscheidet dann auch, ob der 
Bewerber passt oder ob er even-
tuell mit ganz falschen Vorstel-
lung kommt – ein immer wieder 
zitiertes Beispiel ist die Arbeit mit 
Kindern in der Psychiatrie.
Julia Riemer weiß, die Klinik ist ein 
Einsatzort, von dem die Bewerber 
„etwas mitnehmen“ können, im 
besten Falle nach dem Praktikum 
hier fest arbeiten möchten. Damit 
es von beiden Seiten stimmt im 
Arbeitsverhältnis, treffen sich die 
Praktikanten regelmäßig zu ei-
nem Austausch, man spricht mit 
den Stationsleitungen. Wenn es 
aus irgend einem Grund auch 
nach Vermittlungsversuchen 
nicht funktionieren sollte, muss 
auch mal ein anderer Einsatzort 
gefunden werden. Auch die Tat-
sache, dass junge Praktikanten 
einsehen müssen, dass sie nun 
keine Kinder mehr sind, dass sie 
jetzt auch Verantwortung über-
nehmen müssen, dass sie Mit-
glied eines Teams sind, ist ein 
nicht für alle einfacher Wechsel 
der Perspektive. 
Natürlich gibt es auch ältere Be-
werber, besonders bei den Bufdis. 
Und sie bewerben sich aus vielen 

Ländern direkt hier, z. B. aus Ma-
dagaskar oder von den Philippi-
nen. Wenn diese Bewerber einen 
Sprachnachweis vorweisen kön-
nen, steht der Bewerbung selbst 
nicht mehr viel im Wege. Sie wol-
len mit dem Ziel nach Deutsch-
land kommen, hier später eine 
Ausbildung starten zu können. Ju-
lia Riemer kennt auch Ärzte aus 
anderen Ländern, die sich für den 
Bundesfreiwilligendienst in der 
RFK bewerben – in der Hoffnung, 

hier später als Arzt zu arbeiten. Es 
ist ein „spannender Bereich“, 
sagt Julia Riemer. 

Unterstützung für Schüler
Seit diesem Jahr betreut sie nur 
noch die Praktikanten und dafür 
neu die Krankenpflegeschüler. Für 
den bisherigen Bereich wird ein 
Nachfolger eingesetzt. 
Während bei den oben genann-
ten Fällen z. B. die Umstellung 
vom bisherigen Leben als junger 
Mensch, als Schüler hin zu einem 
Erwachsenen im Arbeitsleben zu 

einem Problem werden konnte, 
hat sie in der Schulsozialarbeit an-
dere Themen ihrer Klienten anzu-
gehen. „Die Problematik wird 
mitgebracht.“ Viele Schüler, weiß 
sie, bringen „große Pakete“ mit 
aus ihrem Privatleben. Es scheint 
tatsächlich ein schwerer Rucksack 
zu sein, den viel mitschleppen. So 
erzählen Seelsorger aus Kranken-
häusern, dass sie mittlerweile ei-
nen bedeutenden Teil ihrer Arbeit 
mit Krankenpflegeschülern ver-
bringen. Die Probleme können 
u. U. auch zum Abbruch der Aus-
bildung führen.

Vertrauensbasis schaffen
Um mit den jungen Leuten arbei-
ten zu können, müssen sie sich 
öffnen. Entsprechend wird ihre 
erste Aufgabe sein, eine Bezie-
hung zu ihnen aufzubauen, um 
eine Vertrauensbasis entstehen zu 
lassen. Dazu nutzt Julia Riemer 
auch die Erlebnispädagogik, 
nutzt den Hochseilgarten oder 
die Kegelbahn. „Das schweißt 
schon zusammen.“ Für die Kolle-
gin ist dabei wichtig, dass sie 
nicht als Leitung oder Vorgesetzte 
wahrgenommen wird. 
Bevor Julia Riemer 2011 in die 
RFK Alzey wechselte, war sie in 
der Jugendbildungsarbeit be-
schäftigt. Sie bringt also die nöti-
ge Erfahrung in der Arbeit mit 
jungen Menschen mit. Ihr berufli-
ches Netzwerk hat sie sich in der 
Arbeit im Heimbereich aufge-
baut. 
Die komplett neu geschaffene 
Stelle der Schulsozialarbeit ist ei-
ne unabhängige Stelle, d.h. sie 
gehört nicht zur Schule, sondern 
bleibt Pflegedirektor und Heimlei-
ter Frank Müller unterstellt. | red

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Julia Riemer – Schulsozialarbeit will 
Schüler unterstützen

Julia Riemer kümmert sich in der 
Schulsozialarbeit um die Sorgen 
des beruflichen Nachwuchses in 
der Pflege.
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Redaktionsschluss
Redaktionsschluss 
des forums ist  jeweils am 
 Monatsende.  Aktuelle 
 Berichte, die nach  Absprache 
mit der  Redaktion in der je-
weiligen Ausgabe  erscheinen 
sollen, müssen rechtzeitig per 
E-Mail verschickt sein.  
Wichtig: Bitte  denken Sie 
 daran, bei Ein sendungen den 
 Urheber von Text und Bild zu 
 nennen!
Aus Gründen der besseren 
 Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung 
männ licher und weiblicher 
Sprach formen verzichtet. 
Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleich-
wohl für beiderlei 
 Geschlecht.
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Im Rahmen eines medizinischen 
Notfalls in der Klinik war dem 
Arzt vom Dienst aufgrund eines 
fehlenden Lageplans der Klinik, 
nicht bekannt, wo die Station auf 
dem Klinikgelände zu finden ist, 
von der aus der medizinische 
Notfall ausgerufen wurde.
Nach Einholen der erforderlichen 
Informationen und Eintreffen am 
Notfallort konnte die Stationstür 
aufgrund des fehlenden Dienst-
schlüssels nicht schnellst möglich 
geöffnet werden.
In der Zwischenzeit konnte der 
Patienten erfolgreich stabilisiert 
werden, bis der Arzt vom Dienst, 
durch Klingeln an der Stationstür, 

vor Ort eingetroffen war. Damit 
ein solches Vorkommnis zukünf-
tig nicht mehr auftreten kann, 
wurden folgende Maßnahmen 
festgelegt und umgesetzt:
. Es wurde ein farbiger Lageplan 
inklusive eines Luftbilds des Kli-
nikgeländes im Dienstwagen des 
Arztes vom Dienst hinterlegt.
. Der Bereitschaftsdienst wird im-
mer von zwei Ärzten geleistet, je-
doch war nur ein Dienstwagen-
schlüssel vorhanden. Es wurde 
ein zweiter Dienstwagenschlüssel 
angefertigt, so dass für jeden der 
beiden Ärzte ein Schlüssel zur 
Verfügung steht. 
. Die Einarbeitungscheckliste wur-

de um die o. g. Inhalte ergänzt. 
Außerdem wurde festgelegt, dass 
der zuständige Oberarzt für die 
Einarbeitung des Assistenten in al-
le Belange des Bereitschaftsdiens-
tes verantwortlich ist.
Die Information zu den vorge-
nommenen Anpassungen wurde 
über die Kommunikationsstruk-
tur des Ärztlichen Dienstes so- 
wie über einen Newsletter ver-
breitet.
Wir danken allen an dem konkre-
ten Fall beteiligten Mitarbeitern 
für die Meldung des Ereignisses 
und den daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen und Maß-
nahmen. | Die Geschäftsleitung

CIRS-Fall des Quartals: Fehlender Lageplan

CIRS-Fehlermeldesystem
Das CIRS-Fehlermeldesystem dient dazu, mögliche Schwachstellen frühzeitig zu entdecken und Mitarbeitern aus allen 
 Bereichen die Möglichkeit zu bieten, Vorkommnisse, die zu einem Schaden hätten führen können, anonym und sanktionsfrei 
melden und erfassen zu können. Das Meldesystem soll eine positive Fehlermeldekultur fördern, um die Patientensicherheit 
zu erhöhen. An dieser Stelle veröffentlichen wir im Zwei-Monats-Rhythmus jeweils einen  exemplarischen Fall.

&  Ihre anonyme Meldung 
 können Sie über das CIRS-
Fehlermeldesystem erfassen. 
Im  Intranet  werden künftig 
wie gewohnt weitere Fälle 
veröffentlicht.

Worms. Die RFK Alzey beteiligte 
sich auch in diesem Jahr mit ei-
nem Infostand am Rheinland-
Pfalz-Tag. Anders als beim Rhein-
land-Pfalz-Tag in Alzey gab es in 
diesem Jahr in Worms kein „Ge-
sundheitsdorf“, doch der Stand 
schloss sich unmittelbar an die so-
genannte „Selbsthilfemeile“ an. 
Ein optimaler Standplatz für viel 
Publikumsverkehr, denn hier kam 
fast jeder vorbei, der mit dem Zug 
nach Worms angereist war. Ne-
ben zahlreichen Infoflyern zu allen 
Behandlungsangeboten der Klinik 

lockte auch das „Job-Board“ mit 
der Stellenbörse allerhand Interes-
sierte an den Stand. Die Nachfra-
ge nach den tollen Landeskran-
kenhaus-Give-Aways war riesig 
und man konnte unzählige gas -
gefüllte Luftballons mit dem 
LKH- Logo überall auf dem Gelän-
de wiederentdecken.
Für regen Betrieb am Stand sorg-
ten außerdem die besonderen 
Angebote, zu denen die Besucher 
immer wieder eingeladen wur-
den. So konnte man mit von der 
Fachstelle für Suchtprävention 

des Diakonischen Werks Mainz 
Bingen zur Verfügung gestellten 
Rauschbrillen in mehr oder weni-
ger „betrunkenem“ Zustand ei-
nen Hütchenparcours umrunden 
oder in einen Alterssimulationsan-
zug schlüpfen – ganz schön 
schwer, den Rollator dann um die 
Hütchen herumzufahren oder 
Bauklötze mit eingeschränkter 
Sicht und Beweglichkeit in dafür 
vorgesehene Schlitze zu stecken. 
Auch das Angebot, sich am Stand 
den Blutdruck messen zu lassen, 
nahmen viele sehr gerne wahr 

und es entwickelten sich zahlrei-
che Gespräche.
Sehr gefreut hat sich das Team 
über den Besuch von Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer und Ge-
sundheitsministerin Sabine Bät-
zing-Lichtenthäler, die sich gerne 
und gut gelaunt mit der Standbe-
satzung präsentierten.
Es waren drei ereignisreiche, span-
nende Tage mit vielen Gesprächen 
und Kontakten. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die zum Ge-
lingen der Veranstaltung beigetra-
gen haben! | Cornelia Zoller

W RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY

Die RFK beim Rheinland-Pfalz-Tag in Worms

Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchte den Stand der RFK Alzey.
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Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit Alzeyer Kollegen.

Andernach. Vor zehn Jahren 
war in diesem Gebäude noch das 
Hallenbad der RMF; dann wurde 
es zur neuen Geriatrischen Tages-
stätte (GTS), die im August ihr 
zehnjähriges Jubiläum feierte. Ge-
feiert wurde mit einem Grillfest, 
zu dem die Gäste der GTS mit 
Angehörigen, ehrenamtliche Hel-
fer sowie Mitarbeiter eingeladen 
waren. 
„Wir betreuen Menschen mit 
Pflegeaufwand und mit zusätzli-
chem Betreuungsaufwand“, fass-

te Karlheinz Saage, Direktor des 
Heimbereichs der RMF, zusam-
men. Dabei habe man zwei Ziele: 

Es gehe darum, den Senioren ei-
ne Tagesstruktur zu bieten und 
ihre Bedürfnisse zufriedenzustel-

len, damit sie sich wohlfühlen. 
Zusätzlich sollen pflegende Ange-
hörige entlastet werden. Wie gut 
dies funktioniert zeigen die tur-
nusmäßigen Prüfungen des MdK: 
Ein Mal wurde die Note 1,4 ver-
geben, danach ohne Ausnahme 
eine glatte 1,0. „Wir sind stolz“, 
so Saage, „aus einem Schwimm-
bad eine solche Einrichtung ge-
macht zu haben.“ 
Wie in der GTS gearbeitet wird, 
haben wir in der Juli-Ausgabe des 
forum beschrieben. | red

W RHEIN-MOSEL-FACHKLINIK ANDERNACH

Geriatrische Tagesstätte feierte  zehnjähriges Jubiläum

Karlheinz Saage, Direktor 
des Heimbereichs der 
Rhein-Mosel-Fachklinik, 
bedankte sich bei GTS-
 Leiterin Agnes Francois, für 
die hervorragende Arbeit, 
die sie seit zehn Jahren mit 
ihrem Team in der Geria-
trischen Tagesstätte leistet.
Foto: red


