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Company Health Management –
a crucial topic 

As the first step, Pfalzklinikum designatedrepresentatives for Company Health Management inall facilities and areas. These “CHM representatives”continue to be active after the end of the projectphase and improve and critically scrutinise theworking conditions along with the persons concerned.In close coordination with colleagues, they implementhealth-promoting measures in their daily workingenvironment. The various units regularly hold meetings– so-called health circles. Here problems are analysedand requirements identified by different wards,departments and units are discussed. Periodically,all CHM representatives meet in the so-called CHMspecialist group. The equal opportunities officer atPfalzklinikum who simultaneously coordinates theCompany Health Management is involved too. Furthereducation for the CHM representatives by means ofseminars and workshops has also been establishedwithin SyWiK. These training courses deal withissues such as stress reduction, methods of copingwith extra work load, and the correct way toidentify problems in the working environment atan early stage.
Coping of stress in everyday work life 

All project measures follow the salutogeneticapproach by Antonovsky and deliberately provide acounterpoint to the common, disease-oriented view(pathogenetic approach). With this concept, it hasbeen possible to offer a wide range of services forthe employees, for example in coping workshops.
All employees can take part in these stress copingworkshops. Such measures are crucial, especially intimes of a shortage of skilled labour in the health andsocial economy, economic pressure connected withhigher demands, and changing work processes. For

SyWiK is the German abbreviation for “Systematicand Participatory Further Education in Hospital”. Inthis context, Pfalzklinikum cooperates with Landau-Südliche Weinstraße Clinical Center, FrankenthalCity Hospital and Pirmasens Municipal Hospital.SyWiK is a social partner project promoted by theEuropean Social Fund and the German Federal Ministryof Labour and Social Affairs and implemented as partof the initiative “weiter bilden” (“keep on educating”).A total of €140m is invested in the further educationof employees in Germany.
Not only do some clinical centers and facilities withresponsible persons from various fields (managingdirectors, staff council representatives, work councilrepresentatives, HR representatives and others)participate, but also the ver.di union district ofRhineland-Palatinate and the municipal employers’association of Rhineland-Palatinate. Worth mentioningin this context is the cooperation of the managementlevel and staff representatives which constitutes theintegral aspect of this project. Led by Pfalzklinikumand its partner “maxQ. im bfw – Unternehmen fürBildung” (an institution for advanced job training)the participating facilities worked out new conceptsof further education and possibilities of healthprevention for their approximately 4,200 employees.The duration of the SyWiK project is 33 months,ending on December 31st 2014. An official closingevent is planned for October 16th.
Why does Pfalzklinikum participate?

Pfalzklinikum saw SyWiK as an opportunity tofamiliarise its employees with its Company HealthManagement (CHM) by means of a broad educationaloffensive and let them benefit from it. An event heldby the municipal employers’ association and ver.di inMainz gave rise to this idea. Then Pfalzklinikum asinitiator and also as driver looked for furthercooperation partners.

Maintain health, cope with stress 
and benefit from diversity
Pfalzklinikum has participated in SyWik since April 1st 2012.
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this reason, Pfalzklinikum consciously chose to offerthese workshops for all employees. In theseworkshops questions such as how to reduce stressmost effectively, how to identify and handle strain, orwhat conditions stress may cause in oneself areinvestigated. By means of practical exercises likebreathing techniques, body journeys, visualisationand activation tricks, those participating learn toquickly relieve tension and regain new strengthduring their workday. However, they also developmethods how to prepare themselves for stressfulsituations and to prevent one’s own stressors fromgaining too much ground. Pfalzklinikum’s twelvesites were a logistical challenge during thesetraining measures. The responsible personssucceeded in bundling the events at three sites, soemployees can benefit from anti-stress workshopsas part of SyWiK in Klingenmünster, Kaiserslauternand Rockenhausen.
Up to now, a first series of coping workshops forabout 440 employees has been offered. It is plannedto carry out another series based on, and extendingthe contents of the first seminars.
Enhance gender-specific skills 

The gender aspect plays an important role in the fieldof clinical, out-patient or home care. It may happenthat patients or clients coming from a differentculture refuse to be treated by a female care giver andvice versa. Female patients may also react differentlyto a male nurse than to a nurse of the same sex. Theplanned workshops covering this subject are meantto help build up gender-specific skills in treatment,support, and care of persons with mental impairments.The participants shall reflect on their roles and theirbehaviour and work off subconscious stereotypes.For cooperation in general and when planning workprocesses, the gender aspect is also decisive and hasto be taken into consideration.

Salutogenese and diversity: maintain
health, benefit from diversity

Salutogenese and maintenance of health is offered inmanagement lectures for Pfalzklinikum middlemanagement staff. In workshops, they learn howhealth can be maintained particularly with referenceto their own leadership behaviour. The aspect ofdiversity and the offer of equal opportunities foremployees of different origin, sex, age or culturegroup is also taught. In addition, executives learn howto benefit from these differences in a group. Thus,these events within company health management arenot additional, but supporting offers for executives.
How does Pfalzklinikum organise its
participation?

Apart from a superior decision-making body, an advisoryboard consisting of responsible persons from max Q.,managing directors, personnel committees and workcouncils as well as representatives of the municipalemployers’ association and the ver.di union districtRhineland-Palatinate, Pfalzklinikum defines its projectstrategy in a core group. It is composed of personsinvolved in the personnel committee, in in-housetraining, the human resources department, personneland organisational development as well as publicrelations. Furthermore, the equal opportunities andwomen’s officer, the projector initiator, as well as anexternal consultant are actively involved. This internalcore group meets every two months. Pfalzklinikum isalso the seat of the internal project management aswell as of cross-hospital public relations both lookingafter, and supporting all participating hospitals. 
Summary 

The SyWiK project is very well appreciated atPfalzklinikum. The focus is on the practical benefit ofthe workshops, seminars and further education
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measures for the employees. In the meantime, SyWiKhas established itself in the structures of Pfalzklinikumand the other facilities. All parties concerned exchangeviews on an equal level and work together effectively.In the last few months, the involved project teams(core groups, Frankfurt project team, advisory board)were able to accomplish the planned project in atarget-oriented manner: the structures of furthereducation have improved, numerous seminars,workshops and meetings were held at the fourfacilities involved. This is a direct win-win situationfor all employees of the hospitals and clinical centers.About 440 employees of Pfalzklinikum have benefittedfrom these offers. This number is expected to riseuntil the end of the project. Thus, the implementedmeasures immediately and sustainably contribute tofurther strengthen participatory and systematicinternal further training in the future. 
Further information can be found at: www.sywik.deand: www.initiative-weiter-bilden.de 
Author:Elena Natalie Posth M.A., MBARedakteurin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowieklinikübergreifende Pressearbeit im SyWiK-Projekt(Editor public relations as well as cross-hospitalpress work within the SyWiK project)PfalzklinikumWeinstr. 100D-76889 Klingenmünsterelena.posth@pfalzklinikum.de
Contact details:
Pfalzklinikum board of directors Birgit FuchsEinrichtungsleiterin Betreuen Fördern Wohnen(Head of “Care Foster Live”)PfalzklinikumWeinstr. 100D-76889 Klingenmünsterbirgit.fuchs@pfalzklinikum.de

Internal project managementClaudia Schoyerer M.A.PfalzklinikumWeinstr. 100D-76889 Klingenmünsterclaudia.schoyerer@pfalzklinikum.de
The programme/project SyWiK is supported by the Federal
Ministry of Labour and Social Affairs and the European
Social Fund.

Promoted by:

4



5

The various representatives of
different facilities and areas of

Pfalzklinikum regularly hold meetings
– so-called health circles. 



SyWiK steht für “Systematische und PartizipativeWeiterbildung im Krankenhaus”. Das Pfalzklinikumkooperiert in diesem Kontext mit dem KlinikumLandau-Südliche Weinstraße, der StadtklinikFrankenthal und dem Städtischen KrankenhausPirmasens. SyWiK ist ein Sozialpartnerprojekt, das vomEuropäischen Sozialfonds und dem Bundesministeriumfür Arbeit und Soziales gefördert und im Rahmender Initiative “weiter bilden” durchgeführt wird.Insgesamt 140 Mio. € werden in die bundesweiteWeiterbildung von Beschäftigten investiert. 
Beteiligt sind nicht nur einzelne Kliniken bzw.Einrichtungen mit Verantwortlichen ausunterschiedlichen Bereichen (Geschäftsführer,Personalräte, Betriebsräte, Personalverantwortlicheund weitere), sondern auch der ver.di LandesbezirkRheinland-Pfalz und der Kommunale Arbeitge -berverband Rheinland-Pfalz e.V.. Hervorzuheben isthier insbesondere die Kooperation von Geschäfts -führungsebene und Personalvertretungen, dies istder rote Faden im Projekt.
Unter Federführung des Pfalzklinikums und desPartners maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung,erarbeiteten die beteiligten Einrichtungen neueWeiterbildungskonzepte und Möglichkeiten derGesundheitsprävention für ihre insgesamt rund4,200 Beschäftigten. Das Projekt SyWiK läuftinsgesamt 33 Monate und endet am 31. Dezember2014. Am 16. Oktober ist eine offizielleAbschlussveranstaltung geplant.
Warum beteiligt sich das Pfalzklinikum?

Das Pfalzklinikum hat in SyWiK die Chance gesehensein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)über eine breite Bildungsoffensive unter denBeschäftigten bekannt zu machen und diese davonprofitieren zu lassen. Eine Veranstaltung desKommunalen Arbeitgeberverbandes und von ver.di

in Mainz gab den Anstoß. Als Initiator und auchMotor des Projektes hat sich das Pfalzklinikum dannweitere Kooperationspartner gesucht.
Betriebliches Gesundheitsmanagement
im Fokus

In einem ersten Schritt hat das Pfalzklinikum inallen Einrichtungen und Bereichen Beauftragte fürbetriebliches Gesundheitsmanagement ernannt.Diese “BGM-Beauftragten” werden auch nach Endeder Projektlaufzeit aktiv sein und die Arbeitssituationgemeinsam mit den Betroffenen verbessern undkritisch hinterfragen. In enger Abstimmung mitKolleginnen und Kollegen setzen sie gesundheits -fördernde Maßnahmen in ihrem täglichen Arbeitsumfeldum. Regelmäßig finden in den einzelnen BereichenTreffen – sogenannte Gesundheitszirkel – statt.Hier werden Probleme analysiert oder Bedarf dereinzelnen Stationen, Abteilungen und Bereichebesprochen. Regelmäßige Treffen aller BGM-Beauftragten finden in der sogenanntenBGM-Fachgruppe statt. Involviert ist hier auch dieGleichstellungsbeauftragte des Pfalzklinikums, diegleichzeitig das betriebliche Gesundheitsmanagementkoordiniert. Weiterbildungen der BGM-Beauftragtendurch Seminare und Workshops wurden ebenfalls imRahmen von SyWiK geschaffen. Themen wieStressabbau, Methoden, wie man seine Arbeit trotzMehrbelastung bewältigt und die richtigenFragestellungen, um Probleme im Arbeitsumfeldfrühzeitig zu identifizieren, stehen auf der Agendader Fortbildungen. 
Stress bewältigen im Arbeitsalltag

Grundsätzlich orientieren sich alle Maßnahmen desProjektes am salutogenetischen Ansatz nachAntonovsky und setzen bewusst einen Kontrapunktzu der üblichen an Krankheiten orientiertenSichtweise (pathogenetischer Ansatz). Mit diesem

Gesundheit erhalten, Stress bewältigen,
Vielfalt nutzen
Das Pfalzklinikum beteiligt sich seit 1. April 2012 an SyWiK.
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Verständnis wurde eine Vielzahl von Angebotenfür die Beschäftigten ermöglicht, unter anderemCoping-Workshops.
Diese Coping- oder Stressbewältigungsworkshopswerden für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterangeboten. Insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangelin Gesundheits- und Sozialwirtschaft, wirtschaftlichemDruck verknüpft mit höheren Anforderungen undsich verändernden Arbeitsprozessen sind solcheMaßnahmen essentiell. Daher hat sich das Pfalzklinikumbewusst dafür entschieden, diese Workshops für alleBeschäftigten anzubieten. Hierbei wird Fragestellungennachgegangen, wie man am effektivsten Stressabbaut, wie man Belastungen ausmacht und mitdiesen umgeht oder welche Ursachen Stress beieinem selbst hat. Durch praktische Übungen wieAtemtechniken, Körperreisen, Visualisierung undAktivierungstricks lernen die Teilnehmenden, wiesie während ihrer Arbeitszeit Spannung kurzfristigabbauen und neue Kraft schöpfen können. Sieerarbeiten aber auch, wie man sich auf stressigeSituationen vorbereiten und was man selbst dafürtun kann, dass die eigenen Stressoren nicht zu vielRaum gewinnen. Die zwölf Standorte des Pfalzklinikumswaren bei diesen Fortbildungen eine logistischeHerausforderung. Es ist den Verantwortlichen gelungen,die Veranstaltungen an drei unterschiedlichenStandorten zu bündeln. So können Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter die Antistress-Workshops imRahmen von SyWiK in Klingenmünster, Kaiserslauternund Rockenhausen nutzen.
Bisher wurde eine erste Reihe der Stressbewältigungs -seminare für circa 440 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter angeboten. Geplant ist hier eine weitereSeminarreihe, die auf den Inhalten der ersten aufbautund diese erweitert.
Geschlechterspezifische Kompetenz
ausbauen

Das Geschlecht (der Genderaspekt) spielt inklinischen, ambulanten oder betreuenden Bereicheneine große Rolle. So kann es vorkommen, dass sichPatienten bzw. Klienten eines anderen Kulturkreisesnicht von einer weiblichen Pflegeperson behandelnlassen, umgekehrt können auch weiblichePatientinnen anders auf eine männliche als auf einegleichgeschlechtliche Fachkraft reagieren. Die

geplanten Workshops dieses Themenbereiches sollenhelfen, geschlechterspezifische Kompetenz in derBehandlung, Betreuung und Pflege von Menschen mitpsychischen Beeinträchtigungen aufzubauen. DieTeilnehmenden sollen ihre Rolle und ihr Verhaltenselbst reflektieren und unbewusste Rollenklischeesaufarbeiten. Auch in der Zusammenarbeit undPlanung von Arbeitsprozessen ist der Genderaspektentscheidend und muss berücksichtigt werden.
Salutogenese und Diversity: Gesundheit
erhalten, Vielfalt nutzen

Gesundheitsentstehung und -erhaltung wird inFührungskollegs für mittlere Führungskräfte desPfalzklinikums angeboten. Diese lernen inWorkshops, wie Gesundheit erhalten werden kann,speziell In Bezug auf das eigene Führungsverhalten.Der Aspekt der Vielfalt, auf Englisch “diversity”, undwie man gleiche Chancen für Beschäftigteunterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichenGeschlechts, Alters oder Kulturkreises bieten kann,wird ebenfalls vermittelt. Führungskräfte lernenzusätzlich, wie sie sich diese Unterschiede in einemTeam zu Nutze machen. Somit sind die Veranstaltungenim Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagementskein zusätzliches, sondern ein unterstützendesAngebot für Führungskräfte.
Wie organisiert das Pfalzklinikum seine
Beteiligung?

Neben einem übergeordneten Entscheidungsgremium,einem Beirat, der aus Verantwortlichen von max Q.,Geschäftsführern, Personal- und Betriebsräten sowieBeteiligten des Kommunalen Arbeitgeberverbandsund des ver.di Landesbezirks Rheinland-Pfalzbesteht, klärt das Pfalzklinikum seine interneProjektstrategie in einem Steuerkreis. Hier sindBeteiligte des Personalrates, der betrieblichenBildung, der Personalabteilung, der Personal- undOrganisationsentwicklung sowie der Presse- undÖffentlichkeitsarbeit vertreten. Außerdem wirkendie Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte, dieProjektinitiatorin sowie eine externe Beraterin aktivmit. Dieser interne Steuerkreis trifft sich alle zweiMonate. Die interne Projektleitung sowie dieklinikübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,die beide alle Kliniken betreuen und unterstützen,haben ihren Sitz ebenfalls im Pfalzklinikum. 
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Zusammenfassung 

Das Projekt SyWiK wird im Pfalzklinikum sehr gutangenommen und akzeptiert. Der praktische Nutzender Workshops, Seminare und Weiterbildungen fürdie Beschäftigten liegt hierbei im Fokus. SyWiK hatsich inzwischen in den Strukturen des Pfalzklinikumsund der anderen Einrichtungen etabliert. AufAugenhöhe tauschen sich alle Beteiligten aus undarbeiten effektiv zusammen. Die eingebundenenProjektteams (Steuerkreise, Projektteam Frankfurt,Beirat) konnten in den vergangenen Monaten dasProjektvorhaben zielgerichtet durchführen: DieWeiterbildungsstrukturen haben sich verbessert,zahlreiche Seminare, Workshops und Treffen wurdenin den vier beteiligten Einrichtungen durchgeführt.Davon profitieren alle Beschäftigten derKrankenhäuser und Kliniken direkt. Im Pfalzklinikumkonnten bislang circa 440 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter die Angebote nutzen, bis zumProjektende wird sich diese Zahl aber sicherlich nochverändern. Die durchgeführten Maßnahmen leistensomit einen unmittelbaren und nachhaltigenBeitrag um auch künftig eine partizipative sowiesystematische betriebliche Weiterbildung zu stärken.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sywik.deund: www.initiative-weiter-bilden.de
Autorin:Elena Natalie Posth, M.A., MBARedakteurin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowieklinikübergreifende Pressearbeit im SyWiK-ProjektPfalzklinikumWeinstr. 10076889 Klingenmünsterelena.posth@pfalzklinikum.de
Kontakt:
KlinikumvorstandBirgit FuchsEinrichtungsleiterin Betreuen Fördern WohnenPfalzklinikumWeinstr. 10076889 Klingenmünsterbirgit.fuchs@pfalzklinikum.de

Interne ProjektleitungClaudia Schoyerer M.A.PfalzklinikumWeinstr. 10076889 Klingenmünsterclaudia.schoyerer@pfalzklinikum.de
Das Programm/Projekt SyWiK wird gefördert durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den
Europäischen Sozialfonds.

Gefördert durch:
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Regelmäßig finden in den einzelnen
Bereichen und Einrichtungen des

Pfalzklinikums Treffen – sogenannte
Gesundheitszirkel – statt. 
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