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Personal & Führung

Externe Beratende aus verschiedenen
Fachrichtungen unterstützen Mitarbeitende der Asklepios Gruppe bei
beruflichen und privaten Problemen.

Externe Beratung für Mitarbeitende

Guter Rat – jederzeit in
allen Lebenslagen

D

ie Pandemie hat v.a. an Kliniken zu einer erheblichen mentalen und physischen Belastung beim Personal geführt. Sowohl
Pflege, Ärzteschaft und Verwaltung
müssen neben der regulären Versorgung erhebliche Anstrengungen
leisten, um gut und professionell auf
die pandemischen Auswirkungen und
politischen Vorgaben reagieren zu
können. Viele Stationen sind am Limit, die Mitarbeitenden gehen an und
über ihre Leistungsgrenzen hinaus.
Gerade jetzt ist es daher unabdingbar, dass Kliniken ihren Beschäftigten
eine Unterstützung an die Hand geben.
Dies können der verstärkte Einsatz
von hauseigenen Psychologinnen und
Psychologen sein, in besonderen Situationen ein Kriseninterventionsteam,
das akut unterstützt, oder aber eine
externe Mitarbeitendenberatung (EAP),
die ein breites Feld an Beratungsleistungen und Unterstützungen anbietet.
Auch die Asklepios Kliniken nutzen
eine solche externe Beratung von Insite. Marco Walker, COO der Asklepios
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Kliniken betont, dass sie verstärkt für
ihre Mitarbeitenden eine Lösung anbieten wollen und müssen, die auf individuelle Probleme eingeht – seien diese
nun beruflich oder privat. „Außerdem
wollen wir auf Teamebene unterstützen, z.B.bei Konflikten, in Hochbelastungszeiten oder bei kritischen
Ereignissen“, sagt Walker. „Und drittens
wollen wir unsere Fach- und Führungskräfte stärken und Hilfestellungen und
Unterstützung anbieten, die sie in allen
Fragen rund um ihre Rolle stärkt.“

Digitalisierung erfordert
Umdenken bei Beschäftigten
Denn auch ohne die Pandemie gibt es
eine Vielzahl an Herausforderungen,
beispielsweise die fortschreitende
Digitalisierung. Hiermit ist nicht das
Übersetzen von ursprünglich analogen Prozessen in papierlose Software
gemeint, sondern wirkliche Innovationen. Der bisher überwiegend physische Zugang zu medizinischer Versorgung bekommt mit Hilfe digitaler
Medien ernsthafte Alternativen. Und

auch für Diagnostik und Behandlung
gibt es wegweisende Neuerungen.
Nicht jede Person kommt hiermit gut
zurecht. Diese Entwicklungen stellen
alle vor neue Herausforderungen und
Fragen und erfordern ein Umdenken
in der bislang noch sehr analog organisierten Patientenversorgung. Aber
auch ein Umdenken in den Köpfen der
Beschäftigten.
Durch die Pandemie wurde dies
noch verstärkt. Während des Lockdowns konnten viele Patienten-Arztgespräche über sichere Videolösungen absolviert werden, was vor nicht
allzu langer Zeit undenkbar gewesen
wäre. Bezogen auf bestimmte Erkrankungen, z.B. psychische Leiden, ist die
Klinik der Zukunft als digital-analoger
Hybrid vorstellbar mit einer professionellen Vor- und Nachsorge im patienteneigenen Lebenskontext. In vielen
Bereichen der Diagnostik stellt sich
heute schon die Frage, ob Fachkräfte
noch physisch vor Ort sein müssen.
Die Technisierung und Digitalisierung in Medizin und Pflege und die
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Beim Employee-Assistance-Programm der Asklepios Kliniken greifen Angestellte und deren Angehörige – egal bei welcher Schieflage – auf professionelles Know-how zurück. Fachkräfte aus Psychologie,
Medizin und Recht sowie Fachberatende jedweder Couleur stehen ihnen 24/7 zur Verfügung.
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damit verbundene Spezialisierung
zeige aber auch noch etwas anderes.
„Auch hier war die Corona-Krise ein
Fingerzeig für mich: ohne gut ausgebildetes, engagiertes Personal geht
gar nichts“, sagt Walker. „Für mich
ist beides kein Widerspruch. Eher im
Gegenteil: Es ist Anreiz, meine Mitarbeitenden in allen Bereichen so gut es
geht zu unterstützen.“

SETZER: PHS

So funktioniert EAP
Das System zur ganzheitlichen Unterstützung von Mitarbeitenden

Anliegen

EAP als externes
Unterstützungssystem
Das Employee Assistance Programm
(EAP) – oder aber auch Externe Mitarbeitendenberatung – ist ein Unterstützungstool für die gesamte Organisation: Mitarbeitende können auf die
breite Expertise von Fachkräften aus
Psychologie, Medizin und Recht sowie
ergänzende Fachberatungen zurückgreifen.
Dr. Matthias Conradt von Insite
erklärt, dass dabei gemeinsam mit
den Beschäftigten – oder auch deren
Angehörigen, die das Programm
ebenfalls nutzen dürfen – die Situation betrachtet und Lösungen entworfen werden, die auf die individuelle
Lebenslage angepasst sind. Besonders
wichtig sei dabei das Wort „individuell“, da es bei persönlichen Schwierigkeiten keine Lösungsschablonen gäbe.
Nicht nur dem Personal, sondern auch
deren Familien könne damit geholfen
werden.

Mitarbeiter

Fallmanager

Expertenteam

Das Leben wird immer
komplexer und die Menschen
sehen sich mit den unterschiedlichsten Herausforderungen
konfrontiert.

Im ersten Gespräch mit
einem Fallmanager
wird die Situation
geschildert (auf Wunsch
auch anonym).

Jetzt wird der passende
Berater aus unserem
deutschlandweiten Netzwerk
gefunden.
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Abb. 1: So läuft das Employee Assistance Programm der Asklepios Kliniken ab.

troffenen schon enorm, wenn sie über
etwas, was sie sehr belastet, ungefiltert
sprechen können“, sagt Conradt.
Wie funktioniert ein EAP genau? Mitarbeitende und/oder deren
Angehörige dürfen sich rund um die
Uhr über verschiedene Zugangswege
an den EAP-Dienstleister wenden –
über eine kostenfreie Rufnummer
oder digitale Kanäle. Dabei kann
jeder die Dienstleistung auf Wunsch
völlig anonym nutzen. In jedem Fall
ist die Kontaktaufnahme und die
daraus folgenden Beratungen zu
100 Prozent vertraulich. Nach einer
kurzen Schilderung des Anliegens
wird die passende beratende Person
ausgewählt und der Kontakt initiiert.
Die Leistung ist 24/7 erreichbar, also
auch am Abend oder am Wochenende. Funktions- und Führungskräfte

können das Beratungsangebot auch in
ihrer Rolle nutzen, als Coaching.
„Die Krankenhausbelegschaft der
Zukunft braucht Unterstützung bei
Lebens- und Arbeitsschieflagen“, sagt
Marco Walker, COO der Asklepios Kliniken. Und damit eine wirksame Antwort
auf anstehende Herausforderungen.
„Wir freuen uns, dass unsere Beschäftigten schnelle und unkomplizierte
Hilfe erhalten. In allen Situationen.“

Sylvia Schütter
Kommunikationsmanagerin bei InsiteInterventions GmbH,
Kontakt:
sylvia.schuetter@insite.de
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Herausforderungen auf
Covid-19-Stationen meistern
Ein Blick auf die herausfordernde Situation auf den Covid-Stationen zeige,
dass das Personal an die Grenzen komme, berichtet Conradt: Es würden viel
mehr Patienten sterben als gewöhnlich. Hinzu komme, dass diese ihre
Angehörigen nicht mehr sehen dürfen.
Eine Situation, die enorm belaste. Hier
helfe es, sich kurzfristig an Beratende
wenden zu können, die unbeteiligt sind
und bei denen man offen sprechen
könne. „So simpel es sich vielleicht
anhört, aber manchmal hilft es den Be-
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