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Die Verbundmaßnahmen

Angesichts des demografischen Wandels stehen in den
die Organisationen zukunftsfähig erhalten und gestalten
Unternehmen aller Branchen die personalwirtschaftlichen
zu können.
Folgen zunehmend im Fokus: Fragen zum Umgang mit
In Rheinland-Pfalz haben sich daher vier Kliniken darauf
alternden Belegschaften, der künftigen Fachkräftesicheverständigt, durch ein gemeinsames Projekt im Rahmen
rung, Konzepten zu betrieblicher Gesundheitsförderung und der Sozialpartnerrichtlinie neue Gestaltungsmöglichkeiten
moderner Führung gelangen dabei immer weiter oben auf
von Personalentwicklung und Weiterbildung gemeinsam
die Tagesordnung. Personalentwicklung und Weiterbildung
auszuloten: Bereits in den ersten Vorbereitungstreffen
erhalten hierdurch eine Schlüsselrolle. Sie sind als Themen- wurde festgestellt, dass der Umsetzungsgrad an systefelder selbst immer wichtiger, damit Unternehmen wandmatischer Personal- und Organisationsentwicklung in den
lungsfähig sind. Ihnen kommt aber auch gleichsam eine
vier Kliniken sehr unterschiedlich ist, von zum Teil wenig
Hebelfunktion zu, da man
vorhandener Systematik
über moderne Personalentbis hin zur Notwendigkeit,
wicklung und Weiterbildung
Weiterbildungskonzepte
viele der drängenden Themen
noch systematischer in
Personalentwicklung und
in den Unternehmen gestalalle(n) Klinik(bereich)en zu
ten kann.
verankern und den HerausWeiterbildung erhalten durch den
Das Thema Weiterbilforderungen der Zukunft
dung verdient daher besoninsbesondere mit Hilfe von
demografischen Wandel eine
dere Aufmerksamkeit und
präventiver Gesundheitswar auch Anlass, dass das
förderung zu begegnen.
Schlüsselrolle.
Bundesministerium für Arbeit
Daher war es auch mit Blick
und Soziales (BMAS) und
auf das Projekt wichtig,
der Europäische Sozialfonds
nicht nur reine Weiterbil(ESF) über die Richtlinie „weiter bilden“ (auch genannt
dung durchzuführen, sondern auch an den Strukturen und
Sozialpartnerrichtlinie) mit insgesamt 140 Mio. Euro die
Arbeitsprozessen anzusetzen, denn sonst können keine
Weiterbildung von Beschäftigten in den letzten vier Jahren nachhaltigen Veränderungen stattfinden.
gefördert hat. Ziel der Initiative "weiter bilden" war es,
die Sozialpartner dabei zu unterstützen, die AnpassungsKernzielsetzung des Projektes sollte es daher sein, zum
und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stärken und
einen für die vorhandene Situation jeder Klinik angepasste
die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und
Wege zu entwickeln, um den Anforderungen der Zukunft
Arbeitnehmern zu erhöhen.
nach einer systematischen, bedarfs- und beteiligungs
orientierten sowie gesundheitsförderlichen Personalentwicklung innerhalb der Kliniken gerecht zu werden. Zum
anderen sollten die Möglichkeiten zur regionalen Kooperation mit Blick auf gemeinsame Kompetenzentwicklung
und Weiterbildung ausgelotet werden, um damit künftig
gemeinsame Wege zur Begegnung des Fachkräftemangels
beschreiten zu können.
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im Projekt SyWiK
Themenbereiche
Ergebnis
Impressionen der Abschlussveranstaltung

Das Projekt SyWiK wird im Rahmen des Programms „weiter bilden“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

“

Die demografischen Änderungen führen in manchen
Branchen, wie z. B. dem Krankenhaussektor, noch einmal
zu verschärfenden Bedingungen: Personelle Engpässe
entstehen vor dem Hintergrund eines hohen Wettbewerbsdrucks in der Kliniklandschaft, weitreichenden
klinikinternen und -externen Restrukturierungen sowie
damit einhergehenden Neudefinitionen von Schnittstellen
und Aufgaben.
Gerade in Krankenhäusern, die – trotz aller Veränderungen – den Versorgungsauftrag sicherstellen müssen,
wird daher deutlich, dass moderne Konzepte benötigt
werden. Zusätzlich ist es notwendig, Strukturen zu verändern und Arbeitsbedingungen attraktiv zu gestalten, um

Die Kliniken haben über eine Laufzeit von 33 Monaten
daran gearbeitet, Konzepte zu entwickeln und Maßnahmen zu implementieren. Dabei konnten erste Erfolge
erzielt werden. Die Aufgabe besteht nun darin, die Erfahrungen auszuwerten und erfolgreiche Pilotmaßnahmen
nachhaltig umzusetzen. Dabei wäre es wünschenswert,
dass der Verbundgedanke erhalten bleibt und die Möglichkeiten zum Austausch von Erfahrungen und der Organisation von Maßnahmen im Verbund weiter fortgeführt
werden.

»» Dr. Monika Stricker
bfw-Unternehmen
für B
 ildung.

»» Hiltrude Röckl

maxQ. im
bfw-Unternehmen
für Bildung.
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Innovative Potentiale im
SyWiK-Projekt
aus Sicht der prozessbegleitenden BeraterInnen

Mit großem Interesse und Erfahrung in Begleitung partizipativer und systematischer Personal- und Organisations
entwicklungsprozesse in Krankenhäusern haben wir
unsere Kenntnisse in dieses Projekt einbringen können.
Zum Abschluss möchten wir mit wohlwollendem und
kritischem Blick auf den hohen Gesamtaufwand, der in
ESF-Projekten mit mehrjähriger Laufzeit und
hochkomplexen Kooperations-Strukturen zu
stemmen ist und den
Nutzen, den die beteiligten Kliniken aus einem
solchen Projekt längerfristig ziehen können, unser
Résumé ziehen.
Die jetzt in der Schlussphase sichtbaren nachhaltigen und für die MitarbeiterInnen Nutzen stiftenden
Ergebnisse können als relevanter innovativer Beitrag zum
Aufbau einer angestrebten, zukunftstauglichen Personalentwicklung wirken. Wenn weitere Implementierungsschritte in 2015 gelingen, ist aus unserer Sicht eine gute
Basis für eine systematische und partizipative Personalentwicklung entstanden.
Zum Abschluss dieses Projekts wollen wir die folgenden
konkreten Fragen beantworten:

»» Ist Partizipation in den angestoßenen Teil-Projekten
gelungen?

»» Ist eine Systematisierung der Personalentwicklung in
den Häusern gelungen?

»» Welche Systeme zur Verbesserung der Arbeitssituati-

onen konnten in den Steuerkreisen der Kliniken entwickelt und realisiert werden?
»» Wie schätzen wir die Chancen zu einer kontinuierlichen
partizipativen und systematischen Personalentwicklung in den Kliniken ein?
Auch in Krankenhäusern lässt sich wie in der Industrie
eine Tendenz zu beschleunigten und kurzfristigen Veränderungsprozessen beobachten. In der Regel wird erst
nach einer schnellen Lösung gesucht, die in den wenigsten Fällen auf ihre Nachhaltigkeit betrachtet wird. Diese
„Lösungen“ müssen oftmals neu nachbearbeitet werden.
Dadurch entstehen Situationen, die von den Mitarbeitern
als „lästig“ empfunden werden und zu partieller Demotivation führen. Oft fehlen einfach Ressourcen und Strukturen,
um in systematische und zukunftsfähige Entwicklungsprozesse zu investieren.
Angesichts solcher Tendenzen verstehen wir bereits
das Engagement der Kliniken in diesem längerfristigen
Personalentwicklungs-Projekt als herausragend. Es bedarf
4

eines längeren Atems, mit partizipativ zusammengesetzten Steuerkreisen aus Führungskräften einschließlich
Betriebs-/Personalrat dringende Zukunftsthemen wie
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel längerfristig wirksam anzugehen und die internen Prozesse in
Kooperation mit MitarbeiterInnen und Führungsebenen
entsprechend zu steuern.
In dieser partizipativen Kooperation der Steuerkreise
mit Beratung und Betrachtung von außen lag die Chance,
anders und vielfältiger als zuvor über Problemlösungsansätze nachzudenken.
Partizipation wurde ebenso durch gezielte Einbindung von MitarbeiterInnen in Workshops und strukturierte
Maßnahme-Bewertungen angeregt und praktiziert. So
setzt Personalentwicklung bei den Mitarbeitenden selbst
an, indem ihre Bedarfe und Bedürfnisse verstärkt in den
Fokus der Betrachtung gebracht werden.

KooperationspartnerInnen mitgestalten, Erarbeitetes im
beruflichen Alltag bedarfsbezogen realisieren und im Falle
veränderter Erfordernisse auch weiter entwickeln.

Paradigmenwechsel: Von der
Krankheitsvermeidung zur Gesundheitsförderung
Einige dieser Prozesse möchten wir beispielhaft benennen:

»» Im Schwerpunkt Gesunderhaltung der MitarbeiterIn-

»»

»»

»»

Paradigmenwechsel: kontinuierliche Partizipation
der MitarbeiterInnen stärkt Selbstverantwortung
für Betriebliches Gesundheitsmanagement
Personalentwicklung, die sich gezielt der Gesunderhaltung
der MitarbeiterInnen, der Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit
bis zum Eintritt des Rentenalters, also der erfolgreichen
Implementierung und Praxis eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) widmet, ist in Krankenhäusern
meist keine gängige Praxis. In den am Projekt beteiligten
Kliniken konnten wir dagegen einen Paradigmenwechsel zu beiderseitiger Übernahme von Verantwortung
beobachten.
Bedingt durch die Verschiedenheit der beteiligten
Kliniken entwickelten sich unterschiedliche Prozesse
und Ergebnisse, auch hinsichtlich der Partizipationsformen und -intensität der Mitarbeitenden. Auch dort, wo
der zuvor beschriebene Paradigmen-Wechsel mit hohem
Engagement seitens Organisations- und Personalentwicklung bereits auf allen Führungsebenen im Gange war,
mangelte es nach eigener Einschätzung zu Projektbeginn
zunächst noch an tatkräftiger und verantwortlich gestaltender Beteiligung durch die Mitarbeitenden.
Wenn den Mitarbeitenden klar wird, dass ihr Arbeitgeber großes Interesse an ihrer Weiterentwicklung hat, wie
es im Laufe dieses Projektes in allen beteiligten Häusern
gelungen ist, wird Partizipation der MitarbeiterInnen zur
wirkungsvollen Option.
Hier lag aus unserer Sicht die eigentliche Herausforderung der Projektarbeit mit den internen Steuerkreisen:
eine Personalentwicklung zu gestalten, in der sich Betriebliches Gesundheitsmanagement als integraler Bestandteil
des Konzepts bewährt.
Das setzt voraus, dass die MitarbeiterInnen, die
im Projekt entwickelten Themen als verantwortliche

»»

»»

»»

»»

»»

nen wurde in allen vier Kliniken gezielt mit individuell
anwendbaren Methoden angesetzt, die von Stressbewältigung über Techniken zu gesundheitsförderlichem Verhalten in belastenden Bereichen (Küche,
Lager, Transport, Pflege, Funktionsabteilungen) bis zu
Deeskalation und Prävention von Burnout-Symptomen
reichten.
Ein wesentlicher Aha-Effekt aus Sicht der Mitarbeiter
Innen war, dass sie in körperlich belastenden Situa
tionen SELBST etwas tun können, um ihre Belastung zu
reduzieren.
Weiter war Selbstverantwortung für den richtigen körperlichen Einsatz am Arbeitsplatz ein großes Thema.
Bei einigen MitarbeiterInnen führten angebotene
Methoden und Empfehlungen auch im Privaten zu
gesundheitsförderlichen Veränderungen.
Auch konnten wir gestiegenes Interesse von MitarbeiterInnen an internen Qualifizierungen in diesem
Bereich (Kinästhetik, Entspannungs-Methoden) beobachten. Eine explizit implementierte Personalentwicklung in der Organisation könnte hier unterstützend
wirken, für angemessene Budgetierung eintreten und
die Verwendung der Mittel bedarfsgemäß steuern und
verantworten.
Beeindruckt hat uns auch das deutliche Interesse der
MitarbeiterInnen an konkreter und ernsthafter Diagnosearbeit im Projekt. Beobachten konnten wir das
in Pilot-Projekten einzelner Bereiche zu Beginn des
Projekts; auch im gezielten Engagement, sich mit der
Methode „Wertschätzende Kommunikation“ vertraut zu
machen und sie zu nutzen, um Kooperationskonflikte
erfolgreich zu lösen.
Ein weiteres Beispiel ist die aktuelle Entscheidung
eines ganzen Bereichs, sich mit professioneller Begleitung intensiv mit der Optimierung seiner Arbeitsprozesse auseinanderzusetzen, woraus bei erfolgreicher
Umsetzung längerfristig eine erhebliche Wirkung auf
die Gesamt-Organisation resultieren kann.
Wichtig für das zukünftige Engagement der Mitarbeitenden ist aus unserer Sicht, die Ergebnisse in den Kliniken
in angemessener Form zu veröffentlichen und in den
bestehenden Gremien ins Gespräch zu bringen und im
Gespräch zu halten.
Die Gruppe der „Gesund-und-Fit-im-Job“-MentorInnen
entwickelte in der Kooperation mit dem Steuerkreis
reges Engagement in der diagnostischen Arbeit, in der
Erarbeitung von Lösungen und deren Realisierung. Aus
eigener Initiative hat diese im Wachsen begriffene interdisziplinäre Gruppe während der Projektlaufzeit zusätzliche Fortbildungstage zu Techniken gesundheitsförderlichen Verhaltens am Arbeitsplatz, zu wertschätzender
Kommunikation und Stressbewältigung realisiert.
Sinn dieser Qualifikation an der Basis, die sich
inzwischen als eigenverantwortlich praktizierter Bottom-Up-Prozess erweist, ist die kollegiale

Unterstützung und Begleitung der alltäglichen Arbeit in
den verschiedenen Bereichen, die vom Steuerkreis und
Führungskräften vor Ort unterstützt wird.
»» Ein weiteres Beispiel für Partizipation ist die gezielte
Qualifizierung von Mitarbeitenden (BGM-Beauftragten)
aller Einrichtungen und Bereiche, die Gesundheitszirkel ihrer Bereiche leiten und die Umsetzung erarbeiteter Themen und Lösungen begleiten. Auch hier wird
„Best Practice“ realisiert, den Beteiligten ein kollegiales Forum zu Austausch und Fortbildung anzubieten,
einschließlich kontinuierlicher Begleitung durch eine
qualifizierte Führungskraft. Diese Gruppe ist in die Fortsetzung der konzeptionellen BGM-Arbeit eingebunden,
so dass auch hier ein gelingender Bottom-Up-Prozess
implementiert wurde.
»» Interessant ist auch die explizite Verbindung des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit dem
salutogenetischen Ansatz, der in einer der vier Kliniken gezielt an Führungskräfte und BGM-Beauftragte
vermittelt wurde.
Aus der Beraterperspektive sehen wir in der Partizipation
der Personal- und Betriebsräte und vor allem in der Partizipation und kollegialen Kooperation der MitarbeiterInnen
auf mehreren Ebenen sowie mit den Steuerkreisen ihrer
Kliniken die wesentlich innovative Komponente dieses
Projekts.
So wird eine zugleich wertschätzende und Potentiale fördernde Haltung praktiziert, wenn es um die Frage
geht, welches Angebot am besten zum Gesundheits- und
Gesundungsprozess des eigenen Hauses passt.
Antworten, wie und ob „systematische Personalentwicklung“ gelungen ist, finden sich in der Schilderung gelungener Prozesse im Projektverlauf. Hervorzuheben sind
vor allem systematisch betriebene methodische BGM-Angebote und Qualifizierungsprozesse, die Betriebliches
Gesundheitsmanagement individuell und bereichsbezogen in die Praxis bringen.
Besonders hervorheben möchten wir die kollegialen
internen Unterstützer-Systeme, die im Laufe des Projekts
entstanden und sich stabilisiert haben sowie die Absicht
der Steuerkreise, diese weiter zu begleiten und zu fördern.
Besondere Beachtung verdient in diesem Projekt
auch das Interesse der Steuerkreise an interdisziplinärer
und bereichsübergreifender Zusammensetzung der Projekt-Workshop-Gruppen, das von allen Kliniken systematisch in die Tat umgesetzt wurde.
Auch wenn aktuell noch nicht in allen beteiligten
Kliniken ein Bereich Personalentwicklung etabliert ist,
wurde der Grundstein einer systematischen Personalentwicklung gelegt. Wenn es den Kliniken gelingt, die begonnenen Prozesse in gleichbleibender Qualität fortzusetzen,
schätzen wir dieses Projekt als gelungenes Modell für die
Einführung einer nachhaltigen systematischen Personalentwicklung ein.
Wir wünschen den Steuerkreisen und den Verantwortlichen der Kliniken tatkräftige Fortsetzung ihrer kollegialen Kooperationen und Ausdauer in der weiteren
Stärkung ihrer gesundheitsförderlichen partizipativen
Personalentwicklung.
»»Christiane Schmidt und Michael Harsch

Michael Harsch übernahm
im SyWiK-Projekt u.a. die
Beratung der internen
Steuerkreise der Kliniken.

Christiane Schmidt war
prozessbegleitende
Beraterin im SyWiK-
Projekt: hier auf der
Abschlussveranstaltung.
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Das Pfalzklinikum
als Dienstleister für seelische Gesundheit
Das Pfalzklinikum als Dienstleister für seelische Gesundheit stellt kinder- und jugendpsychiatrische, psychiatrische, gerontopsychiatrische, psychosomatische, psychotherapeutische, neurologische, sozialtherapeutische
sowie gemeindepsychiatrische Angebote in vielen pfälzischen Regionen zur Verfügung.

Das Pfalzklinikum auf einen Blick

Ihre AnsprechpartnerInnen im Pfalzklinikum

»» Einrichtungen an 12 Standorten in der ganzen Pfalz.

Beirat

»»
»»
»»

»»
»»

Klingenmünster ist der größte, älteste und zugleich
modernste Standort hinsichtlich spezialisierter
Angebote.
ambulante, teilstationäre und stationäre Betreuung von
etwa 30.000 Menschen jährlich
ca. 1.000 Betten, Therapie- bzw. Wohnplätze und viele
ambulante Angebote.
Der größte Arbeitgeber im Kreis SÜW mit über 1.800
Beschäftigten. Etwa 1.400 MitarbeiterInnen sind in
Klingenmünster und direkter Umgebung tätig, weitere
115 in der Südpfalz
mehr als 140 Ausbildungsplätze
nationale und internationale Vernetzung zur ständigen
Verbesserung der Angebote

Paul Bomke, Geschäftsführung

Die BGM-Beauftragten des Pfalzklinikums
gestalteten eine Leinwand,
die Besucherinnen und
Besucher der SyWiK-Abschlussveranstaltung mit
Klebepunkten verzieren
konnten.

 06349.900-1000  paul.bomke@pfalzklinikum.de

Martin Schlimmer-Bär, Personalratsvorsitzender
 06349.900-1150  m.schlimmer-baer@pfalzklinikum.de

Projektleitung
Birgit Fuchs, Projektleitung Pfalzklinikum
 06349.900-4500  birgit.fuchs@pfalzklinikum.de

Claudia Schoyerer, Projektleitung intern (Kliniken),
Koordination
 06349.900-4506  claudia.schoyerer@pfalzklinikum.de

Presse
Elena Posth, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
SyWiK-Homepage
 06349.900-1642  elena.posth@pfalzklinikum.de

„

Steuerkreis

Mit SyWiK haben wir im Pfalzklinikum eine stärkere
Durchdringung in Sachen Betriebliches Gesundheits
management (BGM) erreicht. Das ist ein großer Erfolg.
Nur mit einem effizienten BGM können wir den
demographischen Wandel meistern.

“

»»Paul Bomke, Geschäftsführer, Pfalzklinikum

Fritz Rau, Leitung Steuerkreis, Schulungen, Honorar- und
Sachkosten
 06349.900-1680/2065  fritz.rau@pfalzklinikum.de

Bernhard Koelber, Schulungen (Führungskräfte)
 06349.900-1620  bernhard.koelber@pfalzklinikum.de

Stephanie Matheis, Personalwesen, Personalkosten,
Kofinanzierung Reisekosten
 06349.900-1106  stephanie.matheis@pfalzklinikum.de

Dieter Stürzebecher, Personalvertretung
 06349.900-1153  dieter.stuerzebecher@pfalzklinikum.de

Finanzen
Ralf Hammer, KST-, KA-Buchungen, Prüfen der
Verbuchungen, Bereitstellen und Aufbewahrung der
Belege
 06349.900-1300  ralf.hammer@pfalzklinikum.de

Georg Neubauer, Betriebswirtschaftliche Auswertungen

Anschrift

 06349.900-1133  georg.neubauer@pfalzklinikum.de

Pfalzklinikum
Weinstraße 100
76889 Klingenmünster
 06349.900-0

 06349.900-1099

info@pfalzklinikum.de
www.pfalzklinikum.de
 Projekt: www.sywik.de
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Am Pfalzklinikum waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aller Bereiche an der Umsetzung von SyWiK beteiligt.

Hier übten sich die
BGM-Beauftragten in
Achtsamkeit.

Pfalzklinikum

Qualifizierung der BGM-Beauftragten
Es wurden insgesamt 18 BGM-Beauftragte ausgebildet
und der Aufbau von Gesundheitszirkeln begleitet. Die
Qualifizierung umfasste zehn Schulungstage mit den
Themen Salutogenese, Coping, Rollen- Konfliktmanagement, Moderation und Bedarfserhebung. Die Qualifikation
erstreckte sich über eineinhalb Jahre.

Interkulturelle Kommunikation

Maßnahmen im Rahmen des SyWiK-Projektes
Stress- und Arbeitsbewältigungsstrategien (Coping)
Hier wurden insgesamt 60 Tagesseminare für alle MitarbeiterInnen des Pfalzklinikums angeboten. Die Gruppengröße variierte von sechs bis 16 Personen. Die Veranstaltungsreihe wurde in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst
wurden 40 Veranstaltungen als Grundkurs angeboten; im
zweiten Schritt 20 Veranstaltungen als Refresherkurs. Das
Ziel der Veranstaltung war eine Erweiterung und Vertiefung
individueller Stresskompetenzen. Die TeilnehmerInnen lernten wirkungsvolle Methoden zur Stressbekämpfung kennen.
Bei den Refreshern wurde der Fokus auf körperorientierte
Verfahren gelegt.

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM ) und
Diversity als Führungsaufgabe

Hier wurde ein Zweitagesworkshop für alle MitarbeiterInnen des Pfalzklinikums angeboten. Ziele waren eine
interkulturelle Grundsensibilisierung, das Erkennen eigener, gelernter Handlungsstrategien und der Transfer von
Alternativen in die Praxis.

Gender-Mainstreaming
wurde als Workshop für drei Gruppen à 1 ½ Tage geplant.
Das Angebot galt für alle MitarbeiterInnen des Pfalzklinikums. Ziele waren die Sensibilisierung und der Aufbau von
Gender-Kompetenzen.

Qualitative Erhebung des Projektes
In der letzten Phase des Projektes wurden insgesamt acht
Fokusgruppen von externen Experten befragt, um die
nachhaltige Wirkung und Durchdringung des Projektes im
Pfalzklinikum zu erheben.

Empfehlungen der qualitativen Erhebung
Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, sollte die Vorbildfunktion der Führungskräfte weiterentwickelt, der kollegiale Austausch über professionelle und Bereichsgrenzen
hinweg weiter gefördert und der Lenkungs- bzw. Steuerkreis in ein Gremium unter Beteiligung der Ärzteschaft
überführt werden. Die bisherige Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sollte als Modell für
Maßnahmen in anderen Bereichen dienen.
»»Fritz Rau

Teilnehmende des Coping-Seminars lernten Stressabbau durch das
„Kirschen pflücken“.

Die Kooperation zwischen Personalrat und
Geschäftsführung im Pfalzklinikum
Die Zusammenarbeit zwischen dem Personalrat und der
Geschäftsführung des Pfalzklinikums gestaltete sich zu
Beginn des Projektes etwas schwierig. Durch gegenseitiges Nichtverstehen gab es sogar Spannungen in der
Zusammenarbeit. Seit einer moderierten Aussprache im
Mai 2013 verstand man den Partner im Projekt wieder besser und die Zusammenarbeit funktionierte fortan.
Der Personalrat hat seine Aufgaben im Steuerkreis
genauso wie im Beirat wahrgenommen und auch ausgeübt. Die systematische und partizipative Zusammenarbeit,
wurde mit Leben gefüllt und der Personalrat hat sich positioniert. Auch wurde jetzt die Zusammenarbeit mit den
BGM-Beauftragten intensiviert und gelebt, selbst in die
Gesundheitszirkel der einzelnen Abteilungen werden die
entsprechenden verantwortlichen Personalratsmitglieder
eingeladen. Weiterhin war der Personalrat bei allen Planungsgesprächen und Verbund-Veranstaltungen mit den
vier Kliniken maßgeblich beteiligt. Insbesondere ist hier
noch die Zusammenarbeit von Personalrat und Betriebsrat der einzelnen Kliniken zu benennen. Durch die vielen
Treffen wurde ein tolles Netzwerk aufgestellt.
»»Dieter Stürzebecher

Dies war ein Angebot für die gesamte mittlere Führungs
ebene. Beide Themen wurden als Zweitagesseminar angeboten. Insgesamt wurden somit zehn Zweitagesseminare
„Was hat uns SyWiK gebracht?“
organisiert. Im Mittelpunkt der Seminarreihe BGM stand
die Auseinandersetzung mit dem Salutogenesekonzept.
Aus der oben genannten Erhebung wurden Hypothesen
In der Seminarreihe Diversity standen drei Aspekte im
und Empfehlungen für das Pfalzklinikum abgeleitet und
Vordergrund: Gender (Geschlechterrollen), transkulturelle
auf Basis der Ergebnisse der MitarbeiterInnenbefragung
Kommunikation und Alter.
entwickelt. Diese wurden Anfang Dezember im Pfalzklinikum präsentiert und sollen hier nun zusammenfassend
dargestellt werden.
Generell kann man festhalten, dass das Pfalzklinikum sich über ein sehr positives, zentrales Ergebnis
erfreuen kann. Die Aussagen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement von MitarbeiterInnen, Führungskräften,
BGM-Beauftragten und seitens des Steuerkreises sind
deckungsgleich.

Hypothesen

»» Durch das Projekt wurden Veränderungen der Unternehmenskultur angestoßen.

»» Bewusstseinsveränderungen der Mitarbeiterinnen und
»»
Silke Mathes, Koordinatorin des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements am Pfalzklinikum,
moderierte im Alten
Kaufhaus am 16. Oktober 2014 den Beitrag der
BGM-Beauftragten.
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»»
»»
»»

Mitarbeiter wurden deutlich, das Interesse am Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) wurde bestätigt.
Der Paradigmenwechsel von der Krankheitsvermeidung
hin zur Gesundheitsförderung wurde eingeleitet.
Durch das Betriebliche Gesundheitsmanagement hat sich die Organisation des Pfalzklinikums
weiterentwickelt.
Partizipatorische Strukturen des Pfalzklinikums wurden
gestärkt bzw. neu entwickelt.
Klassische Rollengefüge haben sich verändert, das Hierarchiegefüge des Pfalzklinikums verliert an Starrheit.

Prof. Dr. Andreas Frey, Rektor der Hochschule der Bundesagentur
für Arbeit, erhielt nach seinem Gastvortrag während der SyWiKAbschlussveranstaltung ein kleines Präsent von C
 laudia Schoyerer
(interne Projektleiterin von SyWiK) und Elena Posth,(Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit).

Einige Beauftragte für
Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie
weitere Gäste lauschten
gespannt den Beiträgen
aus Partnerkliniken.
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Das Klinikum Landau Südliche Weinstraße
Das Klinikum Landau - Südliche Weinstraße auf
einen Blick
Das Klinikum Landau - Südliche Weinstraße verfügt mit
den Kliniken in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau
über insgesamt 445 Planbetten.
Das medizinische Spektrum des Klinikums umfasst
die Abteilungen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfall-,
Hand- und orthopädische Chirurgie, Innere Medizin mit
Gastroenterologie, Diabetologie, Hepatologie, Kardiologie,
Stroke Unit, Pneumologie, Palliativ- und Altersmedizin,
Konservative Orthopädie, Anästhesie und Intensivmedizin, Frauenheilkunde, HNO-Heilkunde, Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, Urologie.

Das Klinikum hat ausgewiesene Versorgungsschwerpunkte in den Bereichen Gastroenterologie, Geriatrie,
Kardiologie (24-Stunden Bereitschaftsdienst des Herzkatheterlabors), Palliativmedizin, Stroke Unit (Regionale
Schlaganfalleinheit), Viszeralchirurgie und ist zudem
ausgewiesenes Diabetologisches Zentrum und Regionales
Traumazentrum. Jährlich werden im Klinikum Landau - Südliche Weinstraße ca. 14.500 stationäre und ca. 30.000
ambulante Patienten behandelt. Die Krankenpflegeschule
des Klinikums kooperiert mit der Krankenpflegeschule
des Pfalzklinikums. Beide Kliniken bilden zusammen das
Südpfälzische Zentrum für Pflegeberufe. Das Klinikum
Landau - Südliche Weinstraße ist KTQ® zertifiziert und
erhielt zudem das Zertifikat zum Audit „beruf und familie“
für seine familienbewusste Personalpolitik.

Ausgangslage
Zu Beginn des Projektes stand die Erkenntnis, dass nicht
nur die MitarbeiterInnen in Folge der Verschiebung des
Renteneintrittsalters immer älter werden, sondern sich
auch die Anforderungen durch neue technische und medizinische Entwicklungen immer weiter und immer schneller verändern. Mit den Teilprojekten sollten Maßnahmen
umgesetzt werden, die zum einen den MitarbeiterInnen
ermöglichen, sich mit der eigenen Situation aktiv auseinanderzusetzen und zum anderen eine Unterstützung bei
der Bewältigung der Herausforderungen unter Erhaltung
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit bieten. Die Projektaktivitäten waren sowohl berufsgruppenspezifisch, als
auch berufsgruppenübergreifend angelegt.

Gesund und FitMentorInnen wurde
in allen Bereichen des
Klinikums Landau Südliche Weinstraße
ausgebildet.

Ihre Ansprechpartner im Klinikum
Landau - Südliche Weinstraße
Arbeitgebervertreter
Till Schneider, Personalleiter

Die Gesund- und Fit-MentorInnen zeigten bei der Abschluss
veranstaltung des Projektes, was sie gelernt haben.

 06341.908-2505  till.schneider@klinikum-ld-suew.de

Arbeitnehmervertreter
Ernst Metz, stv. Betriebsratsvorsitzender
 06341 – 908 2571  ernst.metz@klinikum-ld-suew.de

„

Anschrift
Klinikum LandauSüdliche Weinstraße
Bodelschwinghstr. 11
76829 Landau
 06341.908-0

 06341.908-2509

mail@
klinikum-ld-suew.de
 www.
klinikum-ld-suew.de
 Projekt: www.sywik.de
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SyWiK-Projektbeteiligte
des Klinikums
Landau - Südliche Weinstraße
bei der
Abschlussveranstaltung
am 16. Oktober 2014
im Alten Kaufhaus.

Insgesamt wird das Projekt im Klinikum Landau - SÜW
als wichtiger Impuls betrachtet, sich partizipativ mit
aktuellen Fragestellungen der Personalentwicklung, wie der
demographischen Entwicklung, dem Führungsverständnis und dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement auseinanderzusetzen.Mit
der Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu „Gesundund-fit-Mentoren“ wurde eine Struktur geschaffen, die dauerhaft
erhalten bleiben soll. Somit kann zum einen vor Ort nachhaltig auf
gesundheitsförderliches Verhalten Einfluss genommen werden und
zum anderen können die Mentoren Maßnahmen zum Beruflichen
Gesundheitsmanagement anregen. Ein weiterer positiver Effekt ist
die Interdisziplinarität in der Zusammensetzung der Gruppe.

“

»»Till Schneider, Personalleiter, Klinikum Landau - Südliche Weinstraße und
Ernst Metz, Betriebsrat, Klinikum Landau - Südliche Weinstraße
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Klinikum Landau - Südliche Weinstraße

Maßnahmen im Rahmen des SyWiK-Projektes
1. Arbeitsplatzprogramm Küche

3. Stressbewältigungsworkshops

5. Älter werden im Beruf

In einer sich immer schneller verändernden Welt wachsen die Anforderungen, die MitarbeiterInnen sowohl im
beruflichen, als auch im privaten Alltag erleben. In Anerkennung dieser Tatsache wurden berufsgruppenübergreifend eintägige Stressbewältigungsworkshops angeboten.
Nach anfangs zögerlichem Anmeldeverhalten sind die
Anmeldungen nach den ersten durchgeführten Workshops
in Folge der sehr positiven Resonanz sprunghaft angestiegen. Insgesamt haben ca. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Stressbewältigungsworkshops teilgenommen. Das Angebot wird zukünftig auch nach Auslaufen des
ESF-geförderten Projektes im Klinikum angeboten.

Das steigende Renteneintrittsalter und immer weniger
Möglichkeiten zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem
Arbeitsleben machen eine Auseinandersetzung des Einzelnen mit diesen Tatsachen und der eigenen Situation
notwendiger denn je. Um den Mitarbeitern dabei Unterstützung zu geben, wurden zwei zweitägige Workshops
initiiert. Themen dieser Workshops waren

Die Zentralküche ist an der Klinik Landau angesiedelt und
versorgt von hier aus alle drei Kliniken des Verbundes. Da
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Küche extremen
physischen Beanspruchungen im Arbeitsalltag ausgesetzt sind, jedoch bis dato kein gezieltes Training erhalten
haben, wurde im Rahmen des Projektes speziell für diese
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Maßnahme entwickelt. Diese sollte sich deutlich von eher theoretischen
klassischen „Rückenschulen“ unterscheiden.
Nach einer Vorstellung des Projektes für alle MitarbeiterInnen der Küche, ist der Trainer zu unterschiedlichen
4. Gesund- und Fit-MentorInnen
Zeiten in die Zentralküche gegangen und hat versucht,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während des
Eine Kernmaßnahme im Rahmen des SyWiK-Projektes am
Produktionsprozesses an den einzelnen Arbeitsplätzen
Klinikum Landau - SÜW ist die Etablierung von GesundUnterstützung und Anleitung zum rücken- und gelenk
und Fit-MentorInnen in vielen Bereichen des Klinikums.
schonenden Arbeiten zu geben. Ebenfalls wurden durch
Hintergrund war die Erkenntnis, dass einmalige Veranden Trainer weitergestaltungen z.B. zum rückenhende Übungen empfohschonenden Lagern oder zur
len. Auf Wunsch einzelner
Stressbewältigung, immer
MitarbeiterInnen wurde
…, sollten Maßnahmen umgesetzt
mit dem Risiko verbunden
darüber hinaus ein Gruppensind, dass die vermitteltraining außerhalb der Küche
werden die zum einen den Mitarbeitern
ten Kenntnisse nicht oder
angeboten. Damit die Maßnur kurzzeitig in der Praxis
nahme auch nach Abschluss
ermöglichen, sich mit der eigenen
angewendet werden. Zur
den Mitarbeiterinnen und
Erreichung eines nachhaltiMitarbeitern präsent bleibt
Situation aktiv auseinander zu
gen Effektes sollten daher in
und einen nachhaltigen Effekt
möglichst vielen Bereichen
erzielt, wurden an den einzelsetzen und zum anderen eine
sogenannte „Gesund- und
nen Arbeitsplätzen laminierte
Fit-MentorInnen“ ausgebildet
Fotos zum falschen und vor
Unterstützung bei der Bewältigung der
werden, die auf kollegialer
allem richtigen Bewegen
Basis die verschiedenen Theausgehängt.
Herausforderungen unter Erhaltung
men zum eigenen gesundheitsbewussten Verhalten
2.
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit
immer wieder vor Ort themaFührungskräfteworkshop
tisieren und vertiefen. Auf
bieten.
vielen Normalstationen fiel
Richtiges Führungsverhaldiese Aufgabe den bereits
ten ist ein entscheidender
ausgebildeten PraxisanleiErfolgsbaustein zur Erreitern zu, die auf ihr Wissen
chung der Unternehmensziele. Aus diesem Grund hat das
aus der Praxisanleiterausbildung zurückgreifen konnten.
Klinikum Landau - Südliche Weinstraße einen dreitägigen
Schwerpunkte einer ersten Workshopserie waren
Führungskräfteworkshop initiiert. Um Ablenkungen durch
die Themen des rücken- und gelenkschonenden Arbeitens
betriebliche Aufgaben zu vermeiden, hat dieser an einem
sowie Techniken, wie das eigene Wissen in kollegialer
externen Veranstaltungsort stattgefunden. Zielgruppe
Weise weitervermittelt werden kann. In einem weiteren
waren Führungskräfte aller Berufsgruppen. Vom SteuerWorkshop hat sich die Gruppe der Gesund- und Fit-Menkreis, der im Rahmen der Abwicklung des Projektes im
torInnen mit „Wertschätzender Kommunikation“ auseinanKlinikum gebildet wurde, wurden folgende Schwerpunkte
der gesetzt.
vorgegeben:
Mit den ausgebildeten Gesund- und Fit-MentorInnen
verfügt das Klinikum über hochmotivierte Mitarbeiterin»» Persönliche Führungsveranwortung stärken
nen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Berei»» Zusammenarbeit organisieren
chen, die sich des Themas im Arbeitsalltag immer wieder
»» Veränderungen in der Organisation steuern
annehmen. Durch weitere quartalsweise Schulungen,
deren Schwerpunktthemen gemeinsam mit der Gruppe
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops
entwickelt werden, wird eine Nachhaltigkeit gewährleistet.
wurden noch einmal ihre Rolle als Führungskraft und die
damit verknüpften Erwartungen verdeutlicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzten neben dem berufsgruppenübergreifenden Austausch die Möglichkeit, sich
einmal ganz bewusst und aktiv mit ihrer Rolle als Führungskraft auseinanderzusetzen.
  

„

“
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»» Analyse der individuellen altersspezifischen Chancen
und Belastungen

»» Umgang mit unterschiedlichen Generationen im Team
»» Entwicklung von Bewältigungsstrategien im Umgang
mit altersspezifischen Belastungen

»» Entwicklung von Zukunftsperspektiven (Weiterbildung,

Workshops zur wertschätzenden Kommunikation angeboten, bei denen

»» alltägliche Kommunikationsweisen reflektiert,
»» alltägliche Belastungen aufgrund unangemessener
Kommunikation identifiziert,

»» die kollegiale Beratungskompetenz des Einzelnen
gestärkt und

»» lösungsorientierte und wertschätzende Kommunikationsbeispiele entwickelt werden.

In diesen Workshops haben die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eine Vielzahl neuer Sichtweisen und Erkenntnisse gewonnen, die in Zukunft bei der Bewältigung des
Arbeitsalltags eine wertvolle Unterstützung sind.

Arbeitsbereiche etc.)

»» Gesundheitsförderlicher Umgang mit Belastungen
»» Prävention: Entwicklung von Strategien zum Erhalt und
zur Förderung der individuellen Arbeitsfähigkeit

Die Tatsache, dass beide Workshops innerhalb kurzer Zeit
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Berufsgruppen ausgebucht waren, zeigte deutlich, wie notwendig
diese waren.

6. Workshop Schichtarbeit
In Einrichtungen des Gesundheitswesens, die rund um die
Uhr besetzt sein müssen, hat das Thema Schichtarbeit
immer Relevanz für die Beschäftigten. Daher wurde durch
den Workshop „Schichtarbeit“ den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, sich mit den Nachteilen, den Bewältigungsstrategien, aber auch mit den mit
der Schichtarbeit verbundenen Vorteilen aktiv auseinander zu setzen.

7. Wertschätzende Kommunikation
Die suffiziente Informationsweitergabe und die angemessene Kommunikation innerhalb und zwischen vielen unterschiedlichen Berufsgruppen ist für den Erfolg
einer Einrichtung heute entscheidend. Daher wurden

Fazit
Die demographische Entwicklung und deren Auswirkungen auf das Arbeitsleben sind ein stetiger Prozess.
Mittlerweile ist sich jeder Arbeitgeber bewusst, welch
gravierende Herausforderungen durch diesen Prozess
gemeistert werden müssen. Dies gilt im Krankenhaus
umso mehr, da hier ein ansteigendes Durchschnittsalter
der Beschäftigten mit einer Zunahme hochbetagter und
oftmals schwerkranker Patienten zusammentrifft.
Das SyWiK-Projekt war ein guter Anstoß, um sich mit
diesen Herausforderungen aktiv auseinanderzusetzen und
mögliche Bewältigungsstrategien zu erarbeiten. So konnten durch das Projekt die unterschiedlichsten Maßnahmen
entwickelt, umgesetzt und anschließend bewertet werden.
Das Klinikum Landau - Südliche Weinstraße wird den im
Rahmen des Projektes eingeschlagenen Weg weitergehen.
Die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als positiv
wahrgenommenen Workshops werden auch in Zukunft
Bestandteil des Angebotes für die MitarbeiterInnen sein.
Die im Rahmen des Projektes gebildete Steuerungsgruppe
wird weiterhin potentiell geeignete Maßnahmen identifizieren und zur Erprobung bzw. Umsetzung vorschlagen.
»»Eva-Maria Lanzet

Die richtige Hebetechnik lernten
Gesund und Fit-MentorInnen
am Klinikum Landau-Südliche
Weinstraße.
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Das Städtische Krankenhaus Pirmasens auf
einen Blick

Pirmasens

Das Städtische Krankenhaus Pirmasens
Das Städtische Krankenhaus Pirmasens ist ein serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen. Im Mittelpunkt des
gemeinsamen Wissens und Könnens unserer Mitarbeiter
Innen stehen stets das Wohl und die Gesundheit unserer
Patientinnen und Patienten.

„

Anschrift
Städtisches
Krankenhaus
Pirmasens
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
 06331.714-0

 06331.714-1023

info@kh-pirmasens.de
 www.kh-pirmasens.de
 Projekt: www.sywik.de
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Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in unserem Hause hat
nunmehr die Möglichkeit, aktiv und freiwillig an gesundheitsförderlichen Maßnahmen teilzunehmen. SyWiK gab gewissermaßen den
Anstoß. Inhaltlich wurden zu Beginn des Projektes die Themenfelder
direkt aus der Mitarbeiterschaft über Großgruppenveranstaltungen
eruiert und Maßnahmen durch den Steuerkreis abgeleitet.
Hierdurch erreichten wir eine enorme Akzeptanz innerhalb
der Mitarbeiterschaft – nahezu jede unserer insgesamt über 40
Veranstaltungen in 2014 war ausgebucht. Als Zugpferd hat sich
sicherlich die Maßnahme „gesund führen“ ausgezeichnet, an
der zu Beginn des Roll-Outs im Haus alle Führungskräfte von der
Geschäftsführung bis hin zu den Stationsleitungen teilgenommen
haben und hiermit aktiv zum gelungenen Start und einer positiven
Grundstimmung beigetragen haben. Mindestens genauso wichtig
waren aber auch Bereiche wie Hauswirtschaft und Küche. Diese
Abteilungen wurden zu Beginn des Projektes gezielt ausgewählt
und die ersten Pilotmaßnahmen dort erfolgreich geplant und
durchgeführt.

“

»»Christian Heinrich, Assistent der Geschäftsführung, Städtisches Krankenhaus Pirmasens

Mit 408 Betten übernimmt das Städtische Krankenhaus
Pirmasens eine wichtige Rolle bei der medizinischen
Versorgung von Einwohnern und Gästen in der Region
Pfälzerwald und dem Landkreis Südwestpfalz. Auf unsere
Fachabteilungen mit ihrem medizinisch-pflegerischen
Angebot sind wir sehr stolz.

Projektverantwortliche
des Städtischen Krankenhauses Pirmasens
präsentierten ihre Maßnahmen im Rahmen von
SyWiK bei der Abschlussveranstaltung im Alten
Kaufhaus.

»» Beispielhaft nennen wir die Kliniken der Inneren Medi-

zin – Gastroenterologie und Kardiologie, die Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie
und die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie.
Geschätzt sind auch die vielfältigen Angebote in der
Schmerztherapie.
»» Überregional bekannt ist das Städtische Krankenhaus
Pirmasens auch durch das große Leistungsspektrum der Hauptfachabteilungen für Plastische- und
Handchirurgie sowie der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie.
»» Hohes Ansehen genießt die Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe und ihr Engagement im Rahmen des
„Kooperativen Brustzentrums Westpfalz und Nahe“.
»» Bemerkenswert ist der Einsatz der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin auf dem Gebiet der Versorgung von Risikoschwangerschaften und Frühgeburten.
»» Unsere Fachabteilung für Radiologie verfügt neben
einer konventionellen Röntgenausstattung über je
einen Kernspin- und Computertomographen sowie alle
Diagnoseverfahren der modernen Nuklearmedizin.
»» Kennzeichnend für die Zuordnung unseres Hauses in
die Kategorie „gehobene Regelversorgung“ ist neben
einem eigenen Linksherzkatheter-Messplatz mit ganzjähriger 24-Stunden-Rufbereitschaft die sogenannte
Stroke Unit zur Versorgung von Schlaganfallpatienten. Abgerundet wird das medizinische Spektrum
des S
 tädtischen Krankenhauses P
 irmasens durch die
Belegabteilung für Urologie.

Ihre Ansprechpartner im Städtischen
Krankenhaus Pirmasens
Christian Heinrich, Dipl. Ing. (FH), M.A.,
Assistent der Geschäftsführung
 06331.714-3230  heinrich@kh-pirmasens.de

Uwe-Jens Martens, Betriebsratsvorsitzender

 06331.714-1070  u.martens@kh-pirmasens.de

Trainerin Cordula Damm,
von „Gesund a rbeiten“,
erklärte den
TeilnehmerInnen
des Workshops die
unterschiedlichen Faktoren
von Resilienz.
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Städtisches Krankenhaus Pirmasens

Maßnahmen im Rahmen des SyWiK-Projektes
»»
»»
»»
»»

Gesund arbeiten
Stressmanagement
Deeskalation im beruflichen Umfeld
Kinästhetik in Hauswirtschaft und Küche

Workshops für alle MitarbeiterInnen:
Gesund arbeiten
In diesem Workshop erhielten die TeilnehmerInnen Gelegenheit, wichtige Einflussfaktoren auf die Gesundheit am
Arbeitsplatz kennen zu lernen. Im Fokus standen dabei
die Möglichkeiten gesundheitsförderlicher Selbststeuerung und Kommunikation mit den Leitfragen „Wie kann ich
mich und mein Erleben gesundheitsförderlich steuern?“
und „Wie kann ich „gesund“ kommunizieren?“
Eine Mischung aus Vortrag, Diskussion, Reflexion
und Übungen ermöglichte es den TeilnehmerInnen, ihren
Einfluss auf die eigene Gesundheit und die ihrer Kolleginnen und Kollegen wahrzunehmen und zu vergrößern.

Über Kinästhetik und
die richtigen Bewegungsabläufe informierte Heidi Lang,
Trainerin im SyWiKProjekt am Städtischen
Krankenhaus Pirmasens, die Besucher der
SyWiK-Abschlussveranstaltung.
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TeilnehmerInnen
des Seminars
„Gesund arbeiten“
lauschten interessiert
den Ausführungen von
Cordula Damm.

Tagesworkshops für alle MitarbeiterInnen:
Stressmanagement
Stress bedeutet für jeden Menschen etwas Anderes und
zeigt eine Vielfalt von unterschiedlichen Reaktionen. In
dem angebotenen Stressbewältigungskurs erfuhr man
mehr über die Entstehung und die Auswirkungen von
Stress. Auf der Grundlage eines besseren Stressverständnisses wurden Möglichkeiten für die Hilfe zur Selbsthilfe
aufgezeigt.
Gezielte Stressbewältigung durch instrumentelles,
palliativ regeneratives (kurz- und langfristige Maßnahmen zur Entspannung und Erholung in der Stresssituation)
sowie kognitives Stressmanagement (Antreiber der individuellen Stresssituation kritisch beleuchten und bewerten)
wurde aufgezeigt. Übungen zur Kurzentspannung rundeten
den Workshop ab.

Tagesworkshops für alle MitarbeiterInnen:
Deeskalation im beruflichen Umfeld

Anschließende legten sie
ihre Schwachpunkte fest.

Kinästhetik in Hauswirtschaft und Küche
Durch das Programm Kinästhetik „Gesundheit am Arbeitsplatz“ lernten Teilnehmende, die täglichen Bewegungsaktivitäten und -abläufe in ihren Arbeitsbereichen für
sich gesundheitsfördernd zu gestalten. Sie lernten durch
Erfahrung am eigenen Körper, ihr Verhalten zu reflektieren
und erkannten ihre eigenen Fähigkeiten, Veränderungen
bewusst herbeizuführen, zu entwickeln und in den Alltag
zu integrieren.
»»Christian Heinrich

Immer wieder kommt es vor, dass PatientInnen und
MitarbeiterInnen in bestimmten Situationen „aggressiv“
reagieren. Dem vorzubeugen und zu einer respektvollen
Kommunikation zurückzufinden, wird durch eine gezielte
Deeskalation erreicht.
In dem Workshop erfuhr man, wie und warum
Aggressionen entstehen und wie sie verhindert werden
können. Kommunikative Deeskalationstechniken im direkten Umgang mit PatientInnen und Angehörigen wurden
gezeigt.

Zusätzlich bewerteten
die MitarbeiterInnen
Resilienz-Fakoren bei
sich selbst. Der Teebeutel
sollte sie auch Zuhause an
diese Aspekte erinnern.

Das Gelassenheitsgebot gab Cordula Damm
den Anwesenden als Leitlinie mit auf den Weg.
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Stadtklinik Frankenthal
Die Stadtklink Frankenthal auf einen Blick

Maßnahmen im Rahmen des SyWiK-Projektes

Die Stadtklink Frankenthal ist ein Akutkrankenhaus der
Grund- und Regelversorgung für Frankenthal und die
Region mit insgesamt 315 Betten und rund 620 Mitarbeiter
in den Fachabteilungen:

»» Workshops zur Gesundheitsförderung:

»»
»»
»»
»»
»»

Innere Medizin
Chirurgie
Gynäkologie/Geburtshilfe
Psychiatrie
Anästhesie/ Intensivmedizin

Komplettiert wird das medizinische Angebot mit der
HNO-Station als Belegabteilung.

Workshops „Gut, gerne und gesund arbeiten“
Der Workshop zur Gesundheitsförderung „Gut, gerne und
gesund arbeiten“ beschäftigte sich aus diesem Grund
hauptsächlich mit dem Thema „Stressbewältigung“ und
zielte darauf ab, Wege zu finden, die bis zum Renteneintritt
die Gesundheit und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter erhalten und verbessern können.
Um dieses gesteckte Ziel zu erreichen, lernten die
TeilnehmerInnen des Kurses zunächst, wie sie ihre ganz
persönlichen Stressoren erkennen und erarbeiteten auf
dieser Grundlage Kenntnisse über Stressreaktionen und
Stressverstärker. Im weiteren Verlauf wurden mit diesem
Wissen Kompetenzen im Umgang mit Stress entwickelt
und erlernt, wie jeder einzelne mit seinen Belastungen
gesundheitsförderlich umgehen kann. Zu guter Letzt
wurden verschiedene Strategien entwickelt, die zum
Erhalt und zur Förderung der individuellen Arbeitsfähigkeit
beitragen können.

„Gut, gerne und gesund arbeiten“

»» Workshops „Kraftquellen ‚spielend‘ entdecken“:
Burnout-Prävention mit dem Medium Musik

»» „In der Ruhe liegt die Kraft“:
Entspannungstraining

»» Workshops für Führungskräfte zum Thema
„Wertschätzende Kommunikation“

»» Mitarbeiterförderung und -entwicklung:
Erarbeitung des Potentialebogens

Gesundheitsbewusstes und gesundheitsförderndes Verhalten am Arbeitsplatz spielt in der Stadtklinik Frankenthal
eine sehr wichtige Rolle. Vor allem in Zeiten verstärkter
Belastung prägen Stress und Hektik zunehmend den
Berufsalltag – die psychische und physische Anspannung
wächst. Die Vorstellung davon, wie sich Entspannung körperlich überhaupt anfühlt, geht zunehmend verloren. Vor
diesem Hintergrund ist es ganz besonders wichtig, neue
Lösungswege zu entwickeln und neue Perspektiven zu
schaffen.

Dr. Susanne Schöffling
erläuterte den Anwesenden der SyWiK-Abschlussveranstaltung, wie man
gesundheitsförderlich mit
Belastungen umgehen
und bis zum Renteneintritt trotz Stress gesund
bleiben kann.

Jochen Sattler, Musiktherapeut in der Stadtklinik
Frankenthal, gestaltete
gemeinsam mit seinem
Kollegen einen Gesundheitsrap während der
SyWiK-Abschlussveranstaltung. Hier spielte
er gerade beruhigende,
entspannende Melodien,
damit die Besucherinnen
und Besucher sich von
dem Rap erholen.

Ihre AnsprechpartnerInnen in der
Stadtklinik Frankenthal
Ralf Kraut, Kaufmännischer Direktor
 06233.771-2002  ralf.kraut@skh-ft.de

Monika Urschel-Süß, Personalratsvorsitzende
 06233.771-2131  monika.UrschelSuess@skh-ft.de

„

Die intensivierte Zusammenarbeit mit anderen am Projekt beteilig-

ten Kliniken hat den Blick über den Tellerrand sowie einen Austausch

von Informationen und Lösungsansätzen ermöglicht. Die Stadtklinik
Frankenthal konnte durch SyWiK mehr Präventionsmaßnahmen im Rahmen eines gesundheitsförderlichen Verhaltens am Arbeitsplatz sowie
Anschrift

Burnout-Prävention anbieten. Die Wahrnehmung zwischen der Stadkli-

Stadtklinik
Frankenthal

nik als Arbeitgeber und den einzelnen Beschäftigten als Arbeitnehmer
hat sich hinsichtlich der Wichtigkeit und der Wertschätzung derselben

Elsa-Brändström-Str. 1
67227 Frankenthal
 06233.771-1

 06233.771-2005

mail@skh-ft.de
 www.skh-ft.de
 Projekt: www.sywik.de
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Themen, wie Arbeitsbewältigung und Stress, gemeinsam entwickelt
In der Stadtklinik Frankenthal:
Mitarbeiterinnen suchten
ihre persönlichen Stressquellen
mit der Trainerin
Dr. Susanne Schöffling.

“

und wurde gegenseitig als wertschätzend angenommen.

»»Meinung aller Projektbeteiligten der Stadtklinik Frankenthal
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Stadtklinik Frankenthal

Der Gesundheitsrap von Jochen Sattler und Robert Haußer erforderte aktive Mitarbeit des Publikums. „Nackenschmerzen, ich habe
Nackenschmerzen“ war ein Beispiel für einen Ausruf, den die Anwesenden, in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, wiederholten.

Workshops „Kraftquellen spielend entdecken“
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden
kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“

Die klanggeleitete Tiefenentspannung bot dabei eine hilfreiche Möglichkeit, den notwendigen Abstand zum Alltag
einzuräumen.

»»Victor Hugo „In der Ruhe liegt die Kraft“ – Entspannungstraining

Der Einsatz des Mediums Musik kann hohe Effekte erzieUm in der Stadtklinik Frankenthal auch auf lange Sicht
len. Dies belegen nicht nur vielfältige Erfahrungsberichte
gesundheits- sowie präventionsorientierte Entspannungsaus der Praxis, sondern auch zahlreiche aktuelle wissenverfahren wie z.B. die progressive Muskelentspannung
schaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel aus dem Bereich
und autogenes Training anbieten zu können, wurde im
der Neurobiologie.
Rahmen des SyWiK-Projektes ein Mitarbeiter zum EntDer Workshop „Kraftquellen spielend entdecken“
spannungstrainer ausgebildet.
verband kurze Theorieblöcke mit Informationen zur WirAls interner Multiplikator gibt er in seinen Kursen
kung von Musik und den konkreten Einsatz musikgestützsein eigenes Know-how und die in der Ausbildung erlernter Module.
ten Techniken an die Kollegen weiter mit dem Ziel, den
Zentrierung – Aktivierung – Entspannung – Körperhohen Anforderungen des Alltags gelassener entgegenzuwahrnehmung – Gruppenidentität – Teamressourcen –
wirken und Kollegen zu mehr Ausgeglichenheit zu verhelFehlerkultur – spielerischer Zugang zu inneren Antreibern
fen. Die leicht erlernbaren Methoden können universell
– dies sind nur einige Stichwörter, die Hintergrund der
eingesetzt werden, um zukünftig auf Stress besser reagiepraktischen Übungen sind. Darüber hinaus lernten die Teil- ren zu können.
nehmer, wie Gefährdungspotentiale frühzeitig erkannt
werden können und erlernen
Gesundheitsbewusstes und
auf dieser Basis verschiedene Entlastungsstrategien.
gesundheitsförderndes Verhalten am
Ein ebenso wichtiger Punkt
war der konkrete Umgang
Arbeitsplatz spielt in der Stadtklinik
mit Erschöpfungszuständen.

„

Frankenthal eine sehr wichtige Rolle.

“

Workshops für Führungskräfte zum Thema
„Wertschätzende Kommunikation“
Wertschätzende Kommunikation sowohl im Alltag als
auch in Krisensituationen trägt entscheidend dazu bei,
Arbeitsprozesse effektiv zu gestalten, Potentiale der MitarbeiterInnen besser zu erkennen und zu nutzen sowie
den Umgang in geschäftlichen Beziehungen wirksam zu
unterstützen.
Um die Anliegen von Führungskräften und MitarbeiterInnen im Auge zu behalten, hatte der Workshop zum Ziel,
mehr Klarheit im eigenen Kommunikations- und Konfliktverhalten zu entwickeln und mit den konkret umsetzbaren Strategien eigene und fremde Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele besser zu erkennen und in eine positive
Handlungssprache umzusetzen.

Erarbeitung des Potentialebogens zur
Mitarbeiterförderung und -entwicklung
Um die Fähigkeiten und Qualifikationen von Pflegekräften
erkennen und zielführend einsetzen zu können, wurde im
Rahmen des SyWiK- Projektes ein Potentialebogen zur Mitarbeiterförderung und – entwicklung erarbeitet. Dieser hat
zum Ziel, durch einen regelmäßigen Gedankenaustausch
zwischen MitarbeiterIn und Führungskraft, eine offene,
faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern und
lebenslanges Lernen zu unterstützen.
»»Verena Schreiber

Stressreaktionen, Stressoren und Stressverstärker
analysierte Dr. Susanne
Schöffling in Ihren Workshops zu „Gut, gerne und
gesund arbeiten“.
„Was ist Stress“ fragte
Dr. Susanne Schöffling
bei der SyWiKAbschlussveranstaltung.
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Körpersensibilisierung
mit der „Klanggeleiteten
Tiefenentspannung“
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Die Verbundmaßnahmen
im Projekt SyWiK

Themenbereiche der Verbundarbeit
1. Neue Ansätze und Modelle der
Personaleinsatzplanung

(insgesamt zwei Tage, wird nach Ablauf der projek
tierten Laufzeit von den Kliniken in Eigenregie
weitergeführt)

Im Rahmen der Bedarfsermittlungen unter den vier
beteiligten Kliniken wurden gemeinsame Bedarfe für
Qualifizierungsmaßnahmen festgestellt, die während der
Projektlaufzeit parallel zu den klinikinternen Weiterbildungsmaßnahmen angeboten wurden. Solche Verbundmaßnahmen bieten die Basis für gemeinsame, vernetzte
Weiterbildung, stärken somit die Wettbewerbsposition
jeder beteiligten Klinik und ermöglichen den Aufbau eines
„Weiterbildungspools“. Konsequent weitergedacht kann
durch die engere Kooperation der Kliniken untereinander
auch Personalaustausch stattfinden oder systematisches
regionales Personalmarketing aufgebaut werden. Die
Verbundmaßnahmen im Projekt SyWiK richteten sich an
Führungskräfte, Verantwortliche der Personalentwicklung
sowie Betriebs- und Personalräte aus den beteiligten
Kliniken.

2. Ansätze zur Führungskräfteentwicklung /
Erstellung eines Einarbeitungsplans für neue
Führungskräfte
(sechs Tage)

3. Lernen lernen für Führungskräfte
(vier Tage)

Außerdem fanden im Verbundrahmen statt:

»» Eine gemeinsame Verbundplattform jeweils zur Vor
bereitung der Verbundmaßnahmeninhalte

»» Zweimal jährlich ein gemeinsamer Erfahrungs

austausch über klinikinterne Projekte zum
gegenseitigen Austausch und zur Festigung des
Verbundes

Aktiviert: Besucherinnen und Besucher am 16. Oktober 2014 bei
einer Übung während der SyWiK-Abschlussveranstaltung mit
Trainerin Dr. Susanne Schöffling.

Ergebnis
Durch die Verbundarbeit hat sich die Zusammenarbeit
der Kliniken verfestigt. Mindestens ein Thema wird nach
Projektlaufzeit weitergeführt werden (Personaleinsatzplanung), ein anderes wird bei einzelnen Kliniken voraussichtlich als fester Themenbereich in der Weiterbildung
verankert (Lernen lernen), wieder andere werden intern
durchgeführt, aber für Teilnehmende aus den anderen
Häuser geöffnet (Führungskräftetraining). Ein effektiver
Informations- und Wissensaustausch auf verschiedensten
Ebenen und zwischen den Fachbereichen wird somit von
den Kliniken konstruktiv und nachhaltig weitergeführt.

Heidi Lang, Trainerin
im SyWiK-Projekt in der
Stadtklinik Frankenthal
wartete auf der Bühne
auf ihren Einsatz.
Elena Posth übernahm
während der SyWiK-Abschlussveranstaltung
die Moderation.

»»Claudia Schoyerer M.A.

Interview mit SyWiK-
Projektbeteiligten:
Claudia Schoyerer,
interne Projektleiterin
moderiert das Gespräch
mit Paul Bomke, Pfalzklinikum-Geschäftsführer, Monika Urschel-Süß,
Personalratsvorsitzende
Stadtklinik Frankenthal,
Klaus Beckerle, Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz
sowie Frank Hutmacher,
Gewerkschaft ver.di.
(von links)
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Prof. Dr. Andreas Frey,
Gastredner der SyWiKAbschlussveranstaltung ,
führte aus, dass
Weiterbildung,
Gesundheitsförderung
und Präventions
maßnahmen im Beruf
künftig immer wichtiger
werden. Somit gehe das
SyWiK-Projekt mit gutem
Beispiel voran.

Interne Projektleitung ESF-Sozialpartnerprojekt SyWiK

Pfalzklinikum-Geschäftsführer Paul Bomke
berichtete während der
SyWiK Abschlussveranstaltung von den p
 ositiven
Ergebnissen, die aufgrund
des Projektes realisiert
werden konnten.

Der Austausch der K
 liniken untereinander fand auch auf
Führungsebene statt. Hier während der gemeinsamen
Abschlussveranstaltung des Projektes:
Stadtklinik Frankenthal: Ralf Kraut, Kaufmännischer Direktor;
Pfalzklinikum: Uwe Pfeiffer, Ärztlicher Direktor und Chefarzt
der neurologischen Klinik; Birgit Fuchs, Einrichtungsleiterin
Betreuen–Fördern–Wohnen; Sylvia Städtler-Kern, Mitarbeiterin Betriebliche Bildung (v.l.n.r.)

23

Projektbeteiligte
auf der Abschlussveranstaltung

Ernst Metz (links), stellv. Betriebsratsvorsitzender, im Gespräch mit
Holger Gleich, Pflegedienstleiter (beide am Klinikum Landau - Südliche W
 einstraße)

Monika Urschel-Süß wurde zur Einbindung der Personalräte bzw. Betriebsräte
befragt. Sie hob die enge klinikübergreifende Kooperation hervor, die durch
SyWiK gefördert wurde.

Klaus Beckerle vom Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (KAV) führte
während der Abschlussveranstaltung des
SyWiK-Projektes aus, dass im Rahmen
dieser Sozialpartnerinitiative bedeutende
Maßnahmen umgesetzt werden konnten.
Speziell die Beteiligung unterschiedlicher
Akteure auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite machte das Projekt spannend.

Frank Hutmacher erläuterte den Besucher
innen und Besuchern der SyWiK-Abschlussveranstaltung die Rolle von ver.di im Projekt.

