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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Das Zentrüm fü r Psychiatrie Emmendingen (ZfP) ist Fachkrankenhaüs ünd Psychiatrisches 

Fachpflegeheim mit differenziertem Versorgüngsangebot fü r die ca. 1,3 Millionen Einwohner der Region 

Sü d- ünd Mittelbaden. Mit seinen Kliniken, Tageskliniken, seinem Fachpflegeheim, der Institütsambülanz 

sowie dem Maßregelvollzüg ünd der forensischen Ambülanz deckt das ZfP das gesamte psychiatrische 

Versorgüngsspektrüm ab.  

In der Region Sü d- ünd Mittelbaden, zwischen 

Lahr ünd Lo rrach, leistet das Zentrüm fü r 

Psychiatrie Emmendingen als psychiatrisches 

Fach- ünd Schwerpünktkrankenhaüs ünd Teil der 

ZfP-Grüppe Baden-Wü rttembergs die 

psychiatrische Vollversorgüng. Der 

Gescha ftsbereich Krankenhaüs mit seinen 533 

Betten gliedert sich dabei in die Fachbereiche 

Allgemeine ünd Gemeindenahe 

Psychiatrie, Psychiatrie ünd Psychotherapie, 

affektive Erkranküngen ünd Psychosomatische Medizin, Alterspsychiatrie ünd -psychotherapie sowie 

Süchtmedizin. Jeder der Fachbereiche verfü gt ü ber weitergehende Spezialangebote z. B. im Bereich der 

Neüropsychiatrie, Altersdepression ünd des niederschwelligen Drogenentzügs sowie fü r die 

Frü hintervention ünd Pra vention psychotischer Sto rüngen.  

Wir behandeln ja hrlich ü ber 7.500 Patienten stationa r ünd 700 tagesklinisch sowie 9.300 ambülant. 

Insgesamt arbeiten in den Teilkliniken ünd den Tageskliniken in Lahr, Freibürg, Bad Krozingen ünd 

Lo rrach ründ 1.600 Mitarbeiter verschiedenster Berüfsgrüppen. Als Akademisches Lehrkrankenhaüs des 

Üniversita tskliniküms Freibürg orientieren wir ünsere Behandlüng an den neüesten Erkenntnissen der 

Medizin ünd Pflege ünd entwickeln ünsere Behandlüngskonzepte aüf hohem Niveaü stetig weiter ünd 

verfü gen ü ber ümfassende Weiterbildüngsmo glichkeiten fü r A rzte. 

Die in Kooperation mit dem Kreiskrankenhaüs Emmendingen betriebene Gesündheits- ünd 

Krankenpflegeschüle bietet eine moderne ünd vollsta ndige Krankenpflegeaüsbildüng an. Das ZfP 

Emmendingen fü hrt das Pflegeheim Haüs Tecüm als 100-prozentige Tochter.  

Ünser Handeln orientiert sich an den folgenden Kernpünkten ünseres Leitbilds: Patientenorientierüng, 

Mitarbeiterorientierüng, gesellschaftliche Verantwortüng ünd rationales Management.  

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem 

Wesentlichkeitsgründsatz. Er entha lt alle Informationen, die fü r das Versta ndnis der 

Nachhaltigkeitssitüation ünseres Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, 

o kologischen ünd gesellschaftlichen Aüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln.  

https://www.zfp-emmendingen.de/node/67
https://www.zfp-emmendingen.de/node/166
https://www.zfp-emmendingen.de/node/167
https://www.zfp-emmendingen.de/node/167
https://www.zfp-emmendingen.de/zfp-haus-tecum-ggmbh-altenpflegeheim-mit-fachabteilung-fuer-demenzkranke-menschen


DIE WIN-CHARTA 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 2 

2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer o konomischen, o kologischen ünd 

sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta ndnis. 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und fördern 

Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen Prozessen." 

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer Mitarbeiter." 

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen." 

Umweltbelange 

Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die 

Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas-

Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den 

Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

Ökonomischer Mehrwert 

Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten 

Arbeitsplätze in der Region." 

Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit 

steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von Finanzentscheidungen." 

Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie." 

Regionaler Mehrwert 

Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften." 

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 

beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der 

unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

Aüsfü hrliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie aüf 

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-ünternehmen.  

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/win-charta/win-charta-unternehmen
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3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 29.04.2020 

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN 

 
SCHWER-
PUNKTSETZUNG 

QUALITATIVE 
DOKUMENTATION 

QUANTITATIVE 
DOKUMENTATION 

Leitsatz 1 ☒ ☒ ☒ 

Leitsatz 2 ☒ ☒ ☒ 

Leitsatz 3 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 4 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 5 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 6 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 7 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 8 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 9 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 10 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 11 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 12 ☐ ☒ ☐ 

 

ES WURDEN FOLGENDE ZUSATZKAPITEL BEARBEITET:  

Zusatzkapitel: Nichtfinanzielle Erklärung ☐ 

Zusatzkapitel: Klimaschutz ☐ 

Pandemiebedingt verschiebt sich unser Berichtszeitraum auf die Jahre 2021 und 2022. 

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT 

Unterstütztes WIN!-Projekt: Schülkooperation zür Pra vention 

Schwerpunktbereich:  

☐ Energie ünd Klima ☐  Ressoürcen ☒  Bildüng fü r nachhaltige Entwicklüng 

☐  Mobilita t ☒  Integration  
 

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☒  Materiell ☒  Personell 

 

Umfang der Förderung: Da der Projekttag aüfgründ der Corona-Pandemie bisher leider noch nicht 
stattfinden konnte, ko nnen hier keine detaillierten Angaben gemacht werden. Weitere Informationen 
ko nnen Kapitel 6 „Ünser WIN!-Projekt“ entnommen werden. 
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 01: Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte: „Wir achten ünd schü tzen Menschen ünd 

Arbeitnehmerrechte, sichern ünd fo rdern Chancengleichheit ünd verhindern jegliche Form der 

Diskriminierüng ünd Aüsbeütüng in all ünseren ünternehmerischen Prozessen.“  

• Leitsatz 02: Mitarbeiterwohlbefinden: „Wir achten, schü tzen ünd fo rdern das Wohlbefinden ünd 

die Interessen ünserer Mitarbeiter.“ 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Wir sind üns bewüsst, dass ünsere Mitarbeitenden ünser gro ßtes Kapital ünd ünsere wichtigste 

Ressoürce sind. Folglich mo chten wir einen Schwerpünkt aüf die Menschen- ünd Arbeitnehmerrechte, 

aber aüch aüf das Wohlbefinden ünserer Mitarbeitenden legen. Wir tragen mit ünserer Arbeitsta tigkeit in 

einer psychiatrischen Einrichtüng zür Entstigmatisierüng von Menschen mit psychischen Erkranküngen 

bei ünd legen Wert aüf einen ünvoreingenommenen Blick aüf ünsere Patienten. Dieses Güt gilt 

selbstredend aüch fü r ünsere Mitarbeitenden. Wir mo chten in ünserem Ünternehmen bewüsst die 

Vielfa ltigkeit der Menschen abbilden ünd fü hlen üns besonders verpflichtet, keinerlei Form der 

Diskriminierüng in ünserem Ünternehmen zü dülden. Dürch die wichtige ünd aüch heraüsfordernde 

Arbeit mit psychisch Erkrankten erachten wir es ebenso als ünsere Pflicht, fü r das Wohlbefinden ünserer 

Mitarbeitenden Sorge zü tragen. Wir sehen den Menschen als Ganzes ünd eine ünserer zentralen 

Aüfgaben als Arbeitgeber ist es, zür Erhaltüng des physischen, psychischen ünd sozialen Wohlbefindens 

ünserer Mitarbeitenden beizütragen. Vor dem Hintergründ des vorherrschenden Fachkra ftemangels im 

Pflegebereich ünd der a lter werdenden Bescha ftigten, gewinnt dieser Leitsatz fü r üns züsa tzlich an 

Bedeütüng. 

 

Leitsatz 1: Menschen- und Arbeitnehmerrechte 

"Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und fördern 

Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all 

unseren unternehmerischen Prozessen." 

ZIELSETZUNG 

Der herrschende Fachkra ftemangel stellt nicht nür das ZfP Emmendingen als Arbeitgeber, sondern aüch 

ünsere Mitarbeitenden im Pflegealltag vor Heraüsforderüngen. Daher ist es üns ein wichtiges Anliegen, 

die Qüalita t ünseres Versorgüngsangebots sicherzüstellen ünd somit aüch ünseren derzeitigen ünd 

kü nftigen Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsümfeld zü bieten.  Dies beinhaltet sowohl ein sicheres 

Arbeitsverha ltnis sowie faire ünd tarifgebündene Bezahlüng. Darü ber hinaüs wollen wir üns klar gegen 

Diskriminierüng am Arbeitsplatz positionieren ünd Chancengleichheit fo rdern.  
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 Konkret war es ünser Ziel, im Jahr 2020/2021 folgende Pünkte ümsetzen: 

• Einsatz von Fraüen in vorrangig von Ma nnern besetzten Bereichen  

• Ü berarbeitüng des bereits bestehenden Chancengleichheitsplans 

Neben den genannten Zielen ist es üns ein Anliegen, dürch ünsere interne ünd externe Kommünikation 

einen „Image-Transfer“ zü bewirken ünd somit zür Entstigmatisierüng der Psychiatrie beizütragen. Nach 

der Einfü hrüng ünserer Arbeitgebermarke mit dem Slogan: züsammen.echt.anders konnten 2020/21 die 

ersten Ziele ünd Großprojekte ümgesetzt werden.  

Wir sind stolz aüf ünsere Vielfa ltigkeit ünd wollen weiterhin aüsla ndische Fachkra fte fü r üns gewinnen 

ünd mo glichst langfristig an ünser Ünternehmen binden. Zür Ünterstü tzüng neüer Mitarbeitenden mit 

Migrationshintergründ würde die Fünktion Integrationsbeaüftragte*r eingefü hrt.   

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Das Chancengleichheitsgesetz ist fü r üns bindend. Im Jüni 2021 hat das ZfP Emmendingen einen 

neüen Chancengleichheitsplan erstellt, welcher als wesentliches Instrüment der Personalplanüng 

ünd -entwicklüng die langfristige ünd gezielte berüfliche Fo rderüng von Fraüen in Bereichen mit 

Ünterrepra sentanz, die Zügangs- ünd Aüfstiegsbedingüngen fü r Fraüen ünd die Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege ünd Berüf fü r Fraüen ünd Ma nner mit familia rerer Fü rsorgeverantwortüng verbessert. 

Ziel ist, dürch die Weiterentwicklüng familienfreündlicher Arbeitsbedingüngen allen Geschlechtern 

gleiche Karrierechancen zü ermo glichen.  

• Üm eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie ünd Berüf zü gewa hrleisten, würde 2021 eine neüe 

Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeit“ erarbeitet ünd verabschiedet. Inzwischen ist eine 

Inansprüchnahme von mobiler Arbeit fü r alle Mitarbeitenden, deren Arbeit dafü r geeignet ist, nach 

Antragstellüng mo glich.  

• Wir ermo glichen ünseren Mitarbeitenden flexible Arbeitszeitmodelle, üm Familie ünd Berüf güt 

vereinbaren zü ko nnen. Üm die Aüfstiegschancen fü r teilzeitta tige Fraüen ünd Ma nner mit familia rer 

Fü rsorgeverantwortüng zü verbessern, haben wir seit 2022 Jobsharing als neües Fü hrüngsmodell 

eingefü hrt. 

• Bereits seit 2015 ist das ZfP Emmendingen im Rahmen des Aüdit berufundfamilie fü r seine 

familienfreündliche Personalpolitik zertifiziert. Wir bieten ünseren Mitarbeitenden ü ber die 

gesamten Sommerferien eine kostengü nstige Kinderferienbetreüüng aüf dem Gela nde an. Wir 

bescha ftigen üns aktüell im Rahmen der Projektgrüppe „Kinderbetreüüng“ mit der 

Weiterentwicklüng des Kinderbetreüüngsangebots. Eine Befragüng der Mitarbeitenden hat den 

Bedarf an einer erweiterten Ferienbetreüüng, Notbetreüüng ünd Regelbetreüüng (Betriebs-Kita) 

ergeben. 
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• Fü r Mitarbeitende mit pflegebedü rftigen Angeho rigen hat das ZfP Emmendingen 

Kürzzeitpflegepla tze geschaffen. Wir arbeiten in der Projektgrüppe „Gesünd ünd leistüngsfa hig a lter 

werden im ZfP“ daran, ünsere Mitarbeitenden in allen Lebensphasen zü ünterstü tzen. Ünsere 

Fü hrüngskra fte werden im Rahmen des Fü hrüngskra fteschülüngsprogramms fü r die verschiedenen 

Lebensphasen ünd Bedü rfnisse der Generationen geschült. Das Jahresgespra ch als wichtiges 

Mitarbeiterfü hrüngsinstrüment würde ü berarbeitet ünd nimmt nün Themen wie 

Lebensphasenorientierüng ünd Chancengleichheit konkret aüf. 

• Das ZfP Emmendingen verfü gt ü ber eine Dienstvereinbarüng züm Schütz von Bescha ftigten vor 

Diskriminierüng aüfgründ des Geschlechts, der sexüellen Identita t, der ethnischen Herkünft, der 

Religion oder Weltanschaüüng, einer Behinderüng oder des Alters am Arbeitsplatz. Die 

Dienstvereinbarüng ist ein wichtiger Beitrag zür Verwirklichüng der Gleichberechtigüng im ZfP 

Emmendingen ünd zür Einhaltüng der Gesetzgebüng nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlüngsgesetz (AGG). Dürch die Maßnahmen ünd Sanktionen wird jegliche Form von 

Diskriminierüng verhindert ünd das Verfahren im Falle von Versto ßen geregelt. Die 

Dienstvereinbarüng stellt eine vorbeügende Maßnahme nach den Bestimmüngen des Allgemeinen 

Gleichbehandlüngsgesetzes dar.  

• Üm sprachlicher Diskriminierüng vorzübeügen, verwenden wir versta rkt eine gendersensible 

Sprache in ünseren externen ünd internen Vero ffentlichüngen. Ünsere Fü hrüngskra fte achten aüf 

einen sensiblen ünd wertscha tzenden Kommünikationsstil. 

• Der Personalrat, die Jügend- ünd Aüszübildendenvertretüng, die Schwerbehindertenvertretüng 

sowie die Beaüftragte fü r Chancengleichheit werden kontinüierlich in alle fü r die Wahrüng von 

Arbeitnehmerrechten relevanten Entscheidüngen eingebünden.  

• Ümsetzüng ünserer Ünternehmenskommünikation ünd Aüsbaü Arbeitgebermarketing ü.a.: 

- Dürchfü hrüng einer Mitarbeiter-Befragüng zü den Personalmarketing-Aktionen 

- Etablierüng eines Fragebogens zü Personalmarketing-Aktionen fü r (potentielle) Bewerber 
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- Organisation, Koordination & Ümsetzüng von zentralen Mitarbeiter-Aktionstagen sowie 

Betreüüng der dezentralen Mitarbeiter-Aktionstagen (z.B. Eis (2020) oder Grillwü rste (2021) 

züm „Internationalen Tag der Pflege“)  

- Strategischer Aüfbaü einer Arbeitgebermarke dürch Corporate Branding inkl. eines ZfP-

Merchandising-Shops 

- Beklebüng einer Straßenbahn in 

Freibürg mit Mitarbeitertestimonials 

(Oktober 2020 bis November 2021)  

- Beklebüng von Plakaten & Litfaßsa ülen 

mit Mitarbeitertestimonials im Raüm 

Freibürg, & Emmendingen (2020 bis 

2021)  

- „Catch me if yoü can“ – 

Mitarbeiteraktion mit Gewinnspiel zür 

Straba, Büs, Plakat  

- Mitarbeiter-Vereinsponsoringaktion 

„Wir sponsern deinen Verein“ 

 

• Einfü hrüng Integrationsbeaüftragte*r   

 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

• Ü ber die Ha lfte der Bescha ftigten am ZfP Emmendingen sind weiblich ünd arbeiten in Teilzeit.  

• Mit der Einrichtüng ünd Ümsetzüng ünserer Ünternehmenskommünikation schaffen wir 

Transparenz ünd fo rdern züdem die Beteiligüng ünserer Zielgrüppen. Im Rahmen des Marketings 

konnte ünsere Arbeitgebermarke in den vergangenen Jahren immer weiter aüsgebaüt werden.   

• Der Fachkra ftemangel in der Pflege macht Anwerbüng von Mitarbeitenden aüs dem Aüsland 

erforderlich. Fü r den Pflegedienst des ZfP Emmendingen ünd des Haüs Tecüm konnten seit 

2019/2020 bereits Kolleg*innen aüs den Philippinen, dem Kosovo ünd Albanien sowie 

Aüszübildende aüs der Tü rkei gewonnen werden. Zükü nftig werden weitere folgen (s. Abschnitt 

„Aüsblick“). Üm internationale Fachkra fte zü gewinnen, arbeitet das ZfP mit Vermittlüngsagentüren 

züsammen, die sich aüf die Gewinnüng von Pflegefachkra ften aüs dem Aüsland spezialisiert haben. 

Diese Agentüren stellen den Kontakt zwischen den aüsreisewilligen Fachkra ften ünd dem 

Arbeitgeber her ünd ünterstü tzen beide Seiten bei den ümfangreichen bü rokratischen 

Anforderüngen in Sachen Aüsreisegenehmigüng, Arbeitsmarktzülassüng ünd Berüfsanerkennüng in 

Deütschland. Das ZfP Emmendingen orientiert sich bei der Aüswahl von Vermittlüngs-agentüren eng 

am Verhaltenskodex der Weltgesündheitsorganisation (WHO) zür internationalen Rekrütierüng von 

Gesündheitsfachpersonal. Angeworben werden gründsa tzlich nür Pflegekra fte aüs La ndern, die 

selbst ü ber einen Ü berschüss an Fachkra ften verfü gen ünd offen sind fü r den Aüstaüsch. Damit soll 

vermieden werden, dass dürch die Aüswanderüng von Pflegekra ften nach Deütschland ein 

Fachkra ftemangel in den Partnerla ndern aüsgelo st wird. Die Vermittlüngsagentüren, mit denen wir 

züsammenarbeiten, bekennen sich zü einer fairen ünd ethisch vertretbaren Anwerbe- ünd 
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Vermittlüngspraxis ünd sind mit dem Gü tesiegel „Faire Anwerbüng Pflege Deütschland“ zertifiziert 

bzw. befinden sich aktüell in der Zertifizierüng. Fachkra ftemangel aüf der einen Seite ünd Menschen, 

die nach neüen Perspektiven süchen, aüf der anderen Seite, fü hren sowohl zü Interkültüralita t in 

ünseren Teams als aüch neüen administrativen Personal-Prozessen. Damit sind fü r alle Beteiligten 

Chancen, aber aüch Heraüsforderüngen verbünden. Daher würde haüsintern ein Konzept zür 

„Gewinnüng & Integration von Pflegefachkra ften ünd Aüszübildenden“ aüsgearbeitet, mit dem das 

ZfP die internationalen Kolleg*innen ünd die aüfnehmenden Teams in den Mittelpünkt stellt ünd 

Transparenz in Sachen Aüfgaben, Prozesse ünd Züsta ndigkeiten gewa hrleistet. Das Konzept vereint 

dabei sowohl die administrativen Aspekte, die von der Gewinnüng, ü ber die Einstellüng bis hin zür 

Berüfsanerkennüng reichen ünd vom Personalmanagement koordiniert werden, als aüch die Themen 

ründ üm Integration ünd Bindüng, fü r die im Sommer 2022 eine Integrationsbeaüftragte ernannt 

würde. Die Integrationsbeaüftragte füngiert als zentrale Ansprechpartnerin sowohl fü r die 

internationalen Pflegekra fte/Aüszübildenden sowie fü r die schon bestehenden Mitarbeitenden. Die 

Aüfgaben im Rahmen der Integration ünd Bindüng sind ümfangreich ünd vielfa ltig: Die 

Integrationsbeaüftragte stellt sicher, dass sich die neüen Kolleg*innen direkt nach der Ankünft in 

Deütschland willkommen ünd ünterstü tzt fü hlen ünd sich langfristig im Ünternehmen ünd in ihrem 

neüen Lebensümfeld wohl ünd integriert fü hlen. Die Integrationsbeaüftragte ist erste Anlaüfstelle fü r 

alle Heraüsforderüngen sprachlicher, interkültüreller ünd bü rokratischer Natür. Dabei liegt der Foküs 

nicht nür aüf den internationalen Kolleg*innen, sondern aüch aüf den aüfnehmenden Teams, die bei 

sa mtlichen interkültürellen Themen begleitet ünd ünterstü tzt werden. Neben der 

Integrationsbeaüftragten gibt es sogenannte „La nderpat*innen“ innerhalb des Pflegedienst, die einen 

a hnlichen Migrationshintergründ wie die neüen Kolleg*innen haben, aber schon la nger in 

Deütschland leben ünd arbeiten. Diese La nderpat*innen helfen bei sprachlichen, inhaltlichen ünd 

fachlichen Heraüsforderüngen im (Pflege-)Alltag ünd bieten - züsa tzlich zür Integrationsbeaüftragten 

- ihr „offenes Ohr“ fü r allerlei Fragen, Anliegen ünd Probleme. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Geschlechterverteilüng  

• Aktüell sind 68 % der Bescha ftigten weiblich ünd 32 % ma nnlich.  

• Ziel ist die Fo rderüng von Fraüen in der obersten Fü hrüngsebene 

AUSBLICK 

Das ZfP Emmendingen legt aüch im folgenden Berichtsjahr den Foküs aüf Menschen- ünd 

Arbeitnehmerrechte.  

 

Wir werden weiter an der Flexibilisierüng der Arbeitsmodelle arbeiten, üm die Arbeitsbedingüngen ünd 

Aüfstiegschancen fü r Fraüen ünd Mitarbeitende mit familia rer Fü rsorgeverantwortüng zü verbessern. In 

der mittleren Fü hrüngsebene haben wir ein aüsgeglichenes Geschlechterverha ltnis, jedoch befinden sich 

in der obersten Fü hrüngsebene nür vollzeitarbeitende ma nnliche Bescha ftigte. Das ZfP Emmendingen 

erkennt den weiteren Fo rderbedarf von Fraüen in Fü hrüngspositionen an. Angesichts der anstehenden 

Wechsel in der obersten Fü hrüngsebene ist züm einen die gezielte Fo rderüng von geeigneten Fraüen der 

mittleren Fü hrüngsebene ünd züm anderen die Anpassüng der Fü hrüngsstrüktüren hin zü einer besseren 
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Vereinbarkeit von Berüf, Familie ünd Privatleben notwendig. Die Einfü hrüng von Jobsharing als 

Fü hrüngsmodell ist ein erster Schritt. Konkrete Maßnahmen mü ssen noch erarbeitet werden.  

Ünsere konkreten Ziele sind:  

• Üm alle Mitarbeitenden fü r die Themen zü sensibilisieren, werden dürch die Beaüftragte fü r 

Chancengleichheit ab Ende 2022 Schülüngen züm Thema „Chancengleichheit ünd Schütz vor 

Diskriminierüng“ in allen Abteilüngen dürchgefü hrt. 

• Wir werden entsprechend dem Bedarf ünserer Mitarbeitenden das Ferienbetreüüngsangebot 

aüsbaüen ünd üns fü r den Baü einer Betriebs-Kita einsetzen. 

• Das ZfP Emmendingen mo chte mit einem Girls-Day gezielt jünge Fraüen fü r MINT Berüfe gewinnen.  

 

Das ZfP Emmendingen verfolgt mit der Einrichtüng ünd Ümsetzüng eines Marketings ünd einer 

Ünternehmenskommünikation eine Vielzahl von Ünternehmenszielen, die sich ünter anderem an den 

Zielgrüppenbedü rfnissen der Makro- ünd Mikroümwelt ünd dem Ünternehmensleitbild orientieren.  

 

Maßgebliche Ziele der Ünternehmenskommünikation: 

• Schaffüng von Transparenz  

• Arbeitgeber-Attraktivita t  

• Mitarbeiterzüfriedenheit dürch Kommünikation fo rdern  

• Entstigmatisierüng der Psychiatrie – „Image-Transfer“  

• Sicherstellüng des Leitbildbezügs  

• Beteiligüng der Zielgrüppen  

• Offensiv, voraüsschaüend, zükünftsgerichtet agieren ünd kommünizieren  

• Ehrliche ünd offene Information  

• Versta ndnis ünd Vertraüen schaffen  

• Langfristigkeit: Vertraüen ünd Versta ndnis erhalten, pflegen  

• Konflikte ünd Spannüngen dürch gezielte Kommünikation vermeiden 

 

Nach erfolgreichem Anerkennüngsverfahren bzw. erfolgreich abgeschlossener Aüsbildüng ist es ünser 

Ziel, dass die neüen Kolleg*innen aüs dem Aüsland in den kommenden Jahren als examinierte 

Pflegefachkra fte arbeiten ünd somit ünseren Pflegedienst versta rken. Im Jahr 2023 werden 

voraüssichtlich alle 15 philippinischen Mitarbeitenden erfolgreich ihren Weg zür Berüfserkennüng 

abschließen ünd als staatlich examinierte Pflegefachkra fte arbeiten. Aüßerdem wird ein weiterer 

Jahrgang ünserer tü rkischen Aüszübildenden ihre Aüsbildüng abschließen ünd zwei bis sechs neüe 

Aüszübildende aüs der Tü rkei züm Aügüst ihre Aüsbildüng beginnen. Züsa tzlich werden wir im Laüfe des 

kommenden Jahres ca. 20 Pflegekra fte aüs dem Kosovo bei üns willkommen heißen, die ebenfalls ihren 

Weg zür Berüfsanerkennüng im ZfP bestreiten. Im Züge dessen werden die Maßnahmen zür Integration 

ünd Bindüng weiter aüsgebaüt, evalüiert ünd optimiert. Aüch Themen wie Ünterstü tzüng beim 

Familiennachzüg, Ünterstü tzüng beim Süchen ünd Anmieten von Wohnüngen, Sprachkürse aüf dem ZfP 

Campüs sowie die eventüell bevorstehende Fachsprachenprü füng des Landes Baden-Wü rttemberg 

werden zünehmend an Bedeütüng gewinnen. Ziel der vielfa ltigen Integrationsmaßnahmen ist es züm 

einen, die internationalen Kolleg*innen in ihrer neüen Heimat, aüf ihrem Weg zür Berüfsanerkennüng 
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ünd darü ber hinaüs bestmo glich zü ünterstü tzen ünd zü begleiten. Züm anderen zahlen erfolgreich 

anerkannte ünd integrierte Pflegefachkra fte aüch aüf das ü bergreifende Bestreben des ZfPs ein, den 

Personalstamm des Pflegediensts zü erho hen ünd dadürch die bestehende Belegschaft zü entlasten sowie 

die Arbeitsbedingüngen zü verbessern. Dies hat wiederüm eine erho hte Mitarbeitendenzüfriedenheit ünd 

-bindüng zür Folge. Damit etabliert sich das ZfP aüf regionaler, nationaler ünd internationaler Ebene als 

attraktiver ünd mitarbeiterorientierter Arbeitgeber. Mit ünseren 1600 Mitarbeitenden aüs ca. 40 

verschiedenen Nationen (Stand Jüni 2021) ko nnen wir üns züdem als mültikültürelles ünd vielfa ltiges 

Ünternehmen bezeichnen.  

Leitsatz 2: Mitarbeiterwohlbefinden 

"Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer Mitarbeiter." 

ZIELSETZUNG 

Wir sind ein familienfreündliches Ünternehmen ünd ünterstü tzen ünsere Mitarbeitenden dabei, Berüf 

ünd Privatleben zü vereinen. Hierfü r bieten wir ünseren Mitarbeitenden flexible Arbeitszeiten sowie eine 

Kinderferienbetreüüng in den Sommerferien an. Ünsere besonderen Aktivita ten in diesem Bereich 

würden mit dem Zertifikat „berufundfamilie“ aüsgezeichnet. Damit konnten wir ünsere 

Arbeitgeberattraktivita t steigern ünd ünterstü tzen ünsere Mitarbeitenden dabei, berüfliche ünd 

familia re/private Aüfgaben zü meistern. Dürch ünsere ja hrlichen Betriebsaüsflü ge ünd ünserem 

Mitarbeiterfest fo rdern wir die Kommünikation zwischen den Mitarbeitenden ünd tragen zü einem 

kollegialen Miteinander bei. Im Rahmen der Mitarbeiterentwicklüng werden ja hrlich 

Mitarbeitergespra che dürchgefü hrt womit zür individüellen Fo rderüng der Mitarbeiter beigetragen wird 

ünd kontinüierlich neüe Ziele zür Weiterentwicklüng vereinbart werden. Besonders hervorzuheben sind 

unsere Unternehmungen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir haben bereits seit 

2015 eine Teilzeitstelle für diesen Bereich eingerichtet. Neben dem Firmenfitnessangebot Hansefit, 

vergünstigten Massagen und Yoga-Kursen fördern wir durch Gesundheitstage und Vorträge das 

Bewusstsein unserer Mitarbeitenden für das Thema Gesundheit. Dabei berücksichtigen wir stets, dass 

Gesundheit multidimensional aus physischen, psychischen und sozialen Komponenten entsteht. Zentral 

ist für uns auch die Fokussierung auf den Bereich der Prävention, weshalb wir die Mitarbeitenden aktiv 

auf die Präventionsprogramme der Deutschen Rentenversicherung hinweisen, sie bei der Antragstellung 

unterstützen und eine zentrale Ansprechperson im Unternehmen für diesen Bereich benannt haben.  

Abweichend von ünserem ürsprü nglichen Zielkonzept stellte üns die Corona-Pandemie ünvermittelt vor 

große Heraüsforderüngen, die vor allem den Schütz ünserer Mitarbeitenden ünd Patienten sowie die 

Aüfrechterhaltüng des Klinikbetriebs ünter schwersten Bedingüngen in den Foküs gerü ckt hat. Dürch die 

gesetzlich festgelegten ünd aüch internen Schützmaßnahmen konnten die geplanten Ziele im Bereich des 

Betrieblichen Gesündheitsmanagements kaüm oder nür züm Teil ümgesetzt werden.  
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ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Re-Zertifizierüng dürch das Aüdit „berufundfamilie“ im Mai 2022 ünd damit einhergehend 

Dürchfü hrüng einer Ist-Analyse ünd Abschlüss einer neüen Zielvereinbarüng 

• Initiierüng von vier Projektgrüppen zür Etablierüng weiterer Maßnahmen zür Fo rderüng der 

Vereinbarkeit von Berüf, Familie ünd Privatleben 

• Aüsbaü der Ferienbetreüüngsangebote 

• Aüsbaü der Ünterstü tzüng von Mitarbeitenden mit pflegebedü rftigen Angeho rigen 

• Flexibilisierüng der Arbeitszeiten fü r Fach- ünd Fü hrüngskra fte 

• Ümsetzüng der Dienstvereinbarüngen "Mobile Arbeit" ünd "Home Office" 

• Aüsbaü der Karrieremo glichkeiten dürch Modelle zür Fü hrüng in Teilzeit 

• Aüsbaü des Betrieblichen Gesündheitsmanagements 

• Ermo glichüng von Aüszeiten dürch Sabbaticals 

• Ünterstü tzüng bei der Wohnüngssüche 

• Optimierüng des Mitarbeitendengespra chsbogens 

• Ja hrliches Mitarbeitendenfest 

• Ja hrliche Betriebsaüsflü ge 

• Offene Gespra chsründe mit der Gescha ftsfü hrüng 

• Ergonomie-Beratüng am Arbeitsplatz  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Das ZfP Emmendingen ist ein familienfreündliches Ünternehmen 

ünd setzt sich fü r die Vereinbarkeit von Berüf, Familie ünd 

Privatleben ein. Seit 2015 sind wir nach dem Aüdit 

berufundfamilie zertifiziert, einer anerkannten Aüszeichnüng fü r 

familien- ünd lebensphasenbewüsste Personalpolitik in 

Ünternehmen ünd Institütionen. Am 31.05.2022 würde das 

Zertifikat erneüt verliehen. Im Rahmen der Re-Zertifizierüng 

würde Anfang 2022 der aktüelle Stand der Vereinbarkeit von 

Berüf, Familie ünd Privatleben erhoben, Fortschritte der letzten Jahre begütachtet ünd neüe Ziele gesetzt. 

Es hat sich gezeigt, dass vielfa ltige Angebote etabliert würden, die das ZfP Emmendingen zü einem 

familien- ünd lebensphasenbewüssten Arbeitgeber machen. Dürch den Prozess der Aüditierüng erfolgt 

die Verbesserüng der Vereinbarkeit systematisch ünd im Rahmen der strategischen Personalpolitik. 

Üm ünsere Mitarbeitenden wa hrend der Ferienzeit zü entlasten, bieten wir fü r die gesamten sechs 

Sommerferienwochen eine flexible ünd kostengü nstige Kinderbetreüüng direkt aüf dem Campüs. Die 

Betreüüng der Kinder wird dürch qüalifizierte pa dagogische Fachkra fte sichergestellt. Wa hrend der 

Corona-Pandemie ist es üns gelüngen, in kü rzester Zeit eine Notfallbetreüüng aüf die Beine zü stellen. 

Mitarbeitende mit pflegebedü rftigen Angeho rigen ko nnen aüf verschiedene Ünterstü tzüngsangebote 

zügreifen. Neben einer ersten Orientierüngshilfe entlastet seit diesem Jahr eine Reihe von internen Tages- 

ünd Kürzzeitpflegepla tzen in Notfallsitüationen. 

https://www.berufundfamilie.de/
https://www.berufundfamilie.de/
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Vielfa ltige ünd flexible Arbeitszeitmodelle ünterstü tzen züdem in jeder Lebensphase. In allen Bereichen, 

in denen nicht nach Dienstplan gearbeitet wird, ko nnen ünsere Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit innerhalb 

ünseres Gleitzeitrahmens frei gestalten - Teil- ünd Gleitzeit gibt es aüch fü r A rzt*innen ünd 

Fü hrüngskra fte. 

Die Dienstvereinbarüngen "Mobile Arbeit" ünd "Home Office" würden verabschiedet, wodürch wir 

ünseren Mitarbeitenden Flexibilita t bei der Gestaltüng ünd Organisation der Arbeitsaüfgaben 

ermo glichen. 

Fü r den Aüsgleich züm Arbeitsalltag bieten wir vielseitige Gesündheitsangebote. Mit dem 

Firmenfitnessprogramm Hansefit ko nnen ünsere Mitarbeitenden ü ber 2.300 Gesündheitseinrichtüngen, 

wie Schwimmba der, Fitnessstüdios, Mültifünktionsanlagen ünd Thermalba der, kostengü nstig nützen. 

Aüch Entspannüngsmassagen ünd Yogakürse werden regelma ßig angeboten. 

Darü ber hinaüs bieten wir Mitarbeitenden die Mo glichkeit eines Sabbaticals. Dieses verschafft Zeit fü r die 

private Lebensgestaltüng, wie eine Reise oder eine Aüszeit fü r die Familie oder sich selbst. Ein Sabbatical 

kann aüch fü r den Ü bergang in den Rühestand genützt werden. 

Eine geeignete Wohnüng zü finden ist eine Heraüsforderüng. Als ZfP mo chten wir ünsere Mitarbeitenden 

in diesem Pünkt ünterstü tzen ünd bei der Vermittlüng einer freien ünd bezahlbaren Wohnüng behilflich 

sein. In diesem Züsammenhang würde ü.a. eine Wohnraüm-Datenbank initiiert. 

Dürch verschiedene Beratüngs- ünd Ünterstü tzüngsmo glichkeiten helfen wir ünseren Mitarbeitenden 

dabei, private Heraüsforderüngen ünd den Berüf "ünter einen Hüt" zü bringen ünd schwierige 

Lebenssitüationen zü meistern. 

Im Rahmen der Mitarbeitendenentwicklüng werden ja hrlich Mitarbeitendengespra che dürchgefü hrt, 

womit zür individüellen Fo rderüng der Mitarbeitenden beigetragen wird ünd kontinüierlich neüe Ziele 

zür Weiterentwicklüng vereinbart werden. Der Leitfaden fü r das Mitarbeitendengespra ch würde 

optimiert, üm ü.a. die Lebensphasenorientierüng ünd die mit den Lebensphasen verbündenen Bedarfe 

noch besser zü integrieren. 

Das ja hrliche Mitarbeitendenfest ünd die Betriebsaüsflü ge würden ünd werden weiterhin angeboten, üm 

das kollegiale Miteinander ünd den Aüstaüsch zü fo rdern. Die Angebote gewinnen an Beliebtheit ünd 

werden von den Mitarbeitenden gerne angenommen. Üm allen Berüfsgrüppen eine Teilnahme am 

Betriebsaüsflüg zü ermo glichen ünd aüch Teilzeitbescha ftigte mit diesem Angebot zü erreichen, finden 

die Aktivita ten zü ünterschiedlichen Zeiten statt. Das Angebot reicht von ganzta gigen Sta dtetoüren oder 

Wanderüngen bis zü Kanüfahrten, Fahrradaüsflü gen ünd spezielleren Events, wie z.B. Bogenschießen. 

Dürch die Teilnahme von Mitarbeitenden aüs den verschiedensten Berüfsgrüppen ünd Abteilüngen 

kommt es zü einem früchtbaren Aüstaüsch zwischen den Bescha ftigten. Dadürch wird das Versta ndnis 

fü r die Kolleg*innen aüs anderen Bereichen ünd den speziellen Anforderüngen, die an diese gestellt 

werden, geweckt, bzw. versta rkt. So spricht man im Betrieb zünehmend miteinander, statt ü bereinander. 

Die Zahl der Teilnehmenden sowie ggf. Rü ckmeldüngen aüs der Belegschaft werden im Nachgang 

evalüiert ünd die Erkenntnisse fü r das Folgejahr genützt. Nach dem erhofften Abflaüen der Corona-

Pandemie kann ünser Personalrat fü r das kommende Jahr wieder versta rkt Vorschla ge aüs der 

Belegschaft zü Betriebsaüsflü gen aüfnehmen. 

Neben den patienten- ünd o ffentlichkeitsorientierten Aktionen züm Welttag der seelischen Gesündheit 

würde im ZfP Emmendingen ünter dem diesja hrigen Motto „Reden hebt die Stimmüng – Seelisch gesünd 
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in ünserer Gesellschaft“ erstmalig eine offene Gespra chsründe fü r Mitarbeitende angeboten. Hier konnten 

alle interessierten Bescha ftigten in mo glichst üngezwüngener Atmospha re Fragen direkt an den 

Gescha ftsfü hrer stellen ünd sich mit ihm ü ber das ta gliche Miteinander oder Arbeitsabla üfe aüstaüschen. 

Ziel war es, mehr ü ber die Bedü rfnisse der Bescha ftigten zü erfahren ünd –besonders aüch von oberster 

Ebene- ein offenes Ohr zü signalisieren ünd somit aüch die Wertscha tzüng fü r ünsere Mitarbeitenden zü 

zeigen. Hier gilt es zükü nftig mo gliche Vorbehalte abzübaüen ünd mehr Bescha ftigte aüs allen Ebenen zür 

aktiven Teilnahme zü motivieren.       

Neben vielen weiteren Einzelmaßnahmen konnten wir züm Schütz ünserer Mitarbeitenden in den 

vergangenen Jahren einen eigenen Corona-Krisenstab einrichten sowie ümfangreiche Test- ünd 

Impfangebote vor Ort organisieren. Sofern erforderlich, bestehen diese Angebote aüch weiterhin fort.         

 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Re-Zertifizierüng dürch das Aüdit berufundfamilie in 2022 

 Das ZfP Emmendingen würde am 31.05.2022 erfolgreich dürch das Aüdit berufundfamilie re-

zertifiziert. 

 Die Vereinbarkeit von Berüf, Familie ünd Privatleben wird aüch weiterhin kontinüierlich 

aüsgebaüt ünd verbessert. 

 

Indikator 2: Züfriedenheitswerte der 

Gesamtbelegschaft bei der Mitarbeitendenbefragüng 

Great Place to Work in 2021 

 Im Jahr 2021 fand die 

Mitarbeitendenbefragüng Great Place to Work 

statt. Die Teilnahmeqüote konnte gesteigert 

werden.  

 Das Ergebnis zeigte, dass die Mitarbeitenden 

viel Freiraüm ünd ein faires Miteinander sowie 

eine sehr freündliche Arbeitsatmospha re 

erleben. 

 Mitarbeitendenangebote, wie die Aktionstage, 

das Betriebliche Gesündheitsmanagement ünd 

die 

Kinderferienbetreüüng 

würden positiv bewertet. 

Aüch die flexiblen 

Teilzeitmodelle würden 

als Sta rke hervorgehoben. 
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Indikator 3: Anzahl der Inansprüchnahmen der verschiedenen Angebote 

 Die Kinderferienbetreüüng wa hrend der Sommerferien würde erneüt rege in Ansprüch 

genommen. Im Jahr 2022 waren insgesamt 57 Kinder, jeweils 15 bis 20 Kinder pro Tag, 

angemeldet. 

 Die flexiblen Teilzeitmodelle werden gescha tzt ünd von vielen Mitarbeitenden genützt. Im ZfP 

Emmendingen gibt es ca. 530 Schicht-/Teilzeitmodelle ünd 58% der Mitarbeitenden arbeiten in 

Teilzeit (Stand Mai 2022). 

 Die Anzahl der Anmeldüngen fü r das ja hrliche Mitarbeitendenfest stieg von 290 im Jahr 2021 aüf 

320 im Jahr 2022 an. Aüch die Betriebsaüsflü ge waren ein voller Erfolg. 

 

Indikator 4: Inansprüchnahme Ergonomieangebote  

 Die erstmalig angebotene Ergonomie-Beratüng am Arbeitsplatz würde von sieben 

Mitarbeitenden in Ansprüch genommen, der vorrangehende Vortrag würde von acht 

Bescha ftigten besücht.  

 Aüfgründ des geringen Interesses wird eine weitere Beratüng im kommenden Jahr vorerst nicht 

weiter geplant.  

 Die bereits etablierten Kina sthetik-Fortbildüngen fü r Pflegekra fte im Bereich der 

Gerontopsychiatrie werden weiterhin fortgesetzt. 

AUSBLICK 

Die Vereinbarkeit von Berüf, Familie ünd Privatleben ist fü r eine langfristige Züfriedenheit ünd 

Leistüngsfa higkeit ünserer Mitarbeitenden immens wichtig. Jede Lebensphase bringt ihre eigenen 

berüflichen ünd privaten Heraüsforderüngen mit sich ünd beides zü vereinbaren, ist nicht immer einfach. 

Als familienfreündlicher ünd lebensphasenbewüsster Arbeitgeber mo chten wir ünsere Mitarbeitenden in 

jeder Lebensphase bis ins Alter bestmo glich ünterstü tzen. Ünsere Angebote werden wir daher 

kontinüierlich ünd bedarfsgerecht erweitern. Hierzü wird ü.a. die Einfü hrüng einer externen 

psychosozialen Mitarbeitendenberatüng aüsgearbeitet, die ünsere Bescha ftigten bei privaten ünd 

berüflichen Krisen ünterstü tzen kann.  

Ein besonderer Schwerpünkt liegt aüf der Befassüng mit der a lter werdenden Belegschaft ünd der Frage, 

wie wir ünsere a lter werdenden Mitarbeitenden dabei ünterstü tzen ko nnen, gesünd ünd leistüngsfa hig 

a lter zü werden. In diesem Züsammenhang gewinnen aüch die Weitergabe des Erfahrüngswissens sowie 

die Züsammenarbeit verschiedener Generationen an Bedeütüng. 

Ein wichtiger Baüstein, üm die Vereinbarkeit von Berüf ünd Familie zü verbessern, bleibt die 

Ünterstü tzüng berüfsta tiger Eltern bei der Organisation der Kinderbetreüüng. Aüs diesem Gründ legen 

wir einen weiteren Schwerpünkt aüf die bedarfsgerechte Optimierüng ünd den Aüsbaü ünserer 

Kinderbetreüüngsangebote.  

Schon jetzt bietet das ZfP Emmendingen viele verschiedene flexible Teilzeitmodelle. Viele Fü hrüngskra fte 

arbeiten bereits in Teilzeit, wodürch die Verbindüng zwischen Karriere ünd Privatleben gefo rdert wird. 

Ünser Ziel ist es, zü den Lebensphasen passende Fü hrüngsmodelle -wie Fü hren in Teilzeit oder geteilte 

Fü hrüng- aüszübaüen, üm weitere flexible Arbeitsformen zü ermo glichen. 
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Ein großes Anliegen bleibt weiterhin, das kollegiale Miteinander zü fo rdern. Aüs diesem Gründ werden 

das ja hrliche Mitarbeitendenfest sowie Betriebsaüsflü ge als Teil ünserer ZfP-Kültür weiterhin fest 

eingeplant. 

In den Berichtsjahren 2020/21 konnten die geplanten Ziele im Bereich des Betrieblichen 

Gesündheitsmanagements dürch die gesetzlich festgelegten ünd aüch internen Covid-Schützmaßnahmen 

kaüm oder nür züm Teil ümgesetzt werden. Daher wollen wir weiterhin an den geplanten Zielen 

festhalten ünd die gesündheitsfo rdernden Angebote in den Bereichen Verhaltens- ünd 

Verha ltnispra vention fü r ünsere Mitarbeitenden weiter voranbringen (s. ü.). Im kommenden Berichtjahr 

ist hier aüch eine externe Ünterstü tzüng im Rahmen des Projekts MEHRWERT:PFLEGE geplant. Dies geht 

aüs dem Pflegepersonal-Sta rküngsgesetz hervor ünd bietet besonders eine systemische 

Organisationsberatüng, die üns dabei helfen soll, das bestehende BGM zü stabilisieren ünd 

weiterzüentwickeln. Ünseren Mitarbeitenden, die dürch die Pandemie extremen Belastüngen aüsgesetzt 

waren ünd zünehmend aüch an ihre gesündheitlichen Grenzen gekommen sind, mo chten wir aüch im 

Rahmen des Betrieblichen Eingliederüngsmanagements weiterhin Ünterstü tzüng anbieten ünd die Süche 

nach geeigneten Ta tigkeitsmo glichkeiten in ünserem Haüs weiter voranbringen.   

Dürch folgende Aktivita ten mo chten wir zü mehr Wohlbefinden ünserer Mitarbeitenden beitragen:  

• Wir erachten es zükü nftig als notwendig, den Foküs aüf den Bereich der Verha ltnispra vention zü 

legen. Hierünter za hlt züm einen die ergonomische Aüsstattüng von Arbeitspla tzen sowie das 

Verpflegüngsangebot fü r ünsere Mitarbeitenden.  Zeitnah mo chten wir Mo glichkeiten ero rtern, 

wie gesü nderes ünd reichhaltigeres Essen angeboten werden kann. Zür Ümsetzüng dieses Ziels 

ist die Implementierüng einer Arbeitsgrüppe angedacht.  

• Fo rderüng der Gesündheit dürch verhaltenspra ventive Angebote (z. B. Yoga-Kürse, Massagen am 

Arbeitsplatz, Pra ventionsprogramme, Vortra ge, Bekanntmachüng des Hansefit-Programms). 

• Die Betriebliche Gesündheitsfo rderüng soll weiterhin gesta rkt werden. Die Gesündheitsangebote 

sollen ünter den Mitarbeitenden bekannter werden (z. B. indem die Fü hrüngskra fte sensibilisiert 

werden ünd dass im Rahmen des Mitarbeitergespra chs daraüf hingewiesen wird).  

• Rate der Inansprüchnahme von Gesündheitsangeboten im Jahr 2023 steigern (Evalüation aller 

dürchgefü hrten Maßnahmen bis Ende 2023, Teilnehmerzahlen des Hansefit-Programms) 

• Implementierüng von mindestens einer weiteren verhaltensorientierten Maßnahme in 2023. 

• Fü hrüngskra fte fü r die Bereiche des Betrieblichen Gesündheitsmanagements sensibilisieren 

indem in 2023 Stationsleiter-Sitzüngen aüfgesücht werden.  

• Wiederaüfnahme des Qüalta tszirkels Gesündheitsmanagements, Teilnahme von 

Fü hrüngskra ften aüs verschiedenen Arbeitsbereichen, mindestens 6 Sitzüngen im Jahr 2023 

geplant. 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Einfü hrüng Azübi-Instagram-Accoünt 

• Filmprodüktion virtüelle Betriebserkündüng – „Dein erster Tag“  

• Regelma ßige Mitarbeitendenbefragüng (siehe aüch Schwerpünkt Mitarbeiterwohlbefinden) 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Üm gezielt die Ansprüchsgrüppe neüer Mitarbeitenden ünd Aüszübildenden anzüsprechen, konnten 

wir ünsere Social Media-Kana le üm einen Azübi-Accoünt bei Instagram erweitern. Hier berichten 

ünsere Azübis regelma ßig ü ber ihren Berüfsalltag ünd liefern einen spannenden Einblick in die 

Psychiatrie. Im Rahmen dessen wird aüch ein wertvoller Beitrag zür O ffentlichkeitsarbeit geleistet.  

• Im November 2021 war das Filmteam von 

"Dein erster Tag" bei üns im ZfP 

Emmendingen, üm ünsere Aüszübildenden 

Karo & Piedro einen Tag lang in ihrer 

Aüsbildüng zü begleiten. Im Film zeigen sie, 

wie abwechslüngsreich ünd 

verantwortüngsvoll die Aüsbildüng züm/zür 

Pflegefachmann/Pflegefachfraü in einer 

Psychiatrie ist. Der Film würde mit einer 

360°-Kamera gedreht ünd ist somit fü r 

Virtüal Reality (VR) Brillen konzipiert. Beim Tragen der Brille hat man das Gefü hl, "haütnah" mit 

dabei zü sein. Die Prodüktionsfirma von "Dein erster Tag" wird den VR-Film ünd ünsere 

Aüsbildüng im Rahmen eines Schülmarketingkonzepts an sa mtlichen Schülen in der Region 

vorstellen. Darü ber hinaüs wird der Film ü.a. an Jobmessen gezeigt. Ziel ist es, Schü lern echte 

Einblicke in den Aüsbildüngsalltag zü gewa hren ünd somit von der Aüsbildüng züm/zür 

Pflegefachmann/Pflegefachfraü im ZfP Emmendingen zü begeistern.  

• Der geplante Mehrwert fü r die O ffentlichkeit im Rahmen ünserer Schülkooperation konnte 

pandemiebedingt nicht ümgesetzt werden.  

 

Aüsblick: 

• Aüch in den kommenden Jahren wollen wir ü ber digitale Medien ünsere Ansprüchsgrüppen 

erreichen ünd zür O ffentlichkeitsarbeit der Psychiatrie beitragen.  

• Wir mo chten an ünserer Mitarbeitendenbefragüng festhalten ünd die Teilnahmeqüote 2023 weiter 

steigern.  
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Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Aüfbaü eines nachhaltigen ünd abteilüngsü bergreifenden Pflanzen-Kreislaüfs  

• Ümstellüng der Reinigüngsmittel 

• Entscheidüng fü r Kaütschükbodenbela ge 

• Abholüng ünd Weiterverarbeitüng von Speiseresten 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen:  

• Aüsgehend von der Parkgrüppe, die sich üm die Pflege ünd den Erhalt ünserer Grü nfla chen kü mmert, 

ünd mit Beteiligüng von verschiedenen Therapieeinrichtüngen konnten wir in den letzten Jahren 

einen nachhaltigen Pflanzen-Kreislaüf aüfbaüen. In Züsammenarbeit mit der haüseigenen Ga rtnerei 

werden Sa mlinge angezü chtet ünd bei Bedarf Jüngba üme fü r die Parkanlage angekaüft. Ba üme, die 

gefa llt werden mü ssen züm Erhalt der Verkehrssicherheit, werden in der haüseigenen Schreinerei 

von Patienten im therapeütischen Setting z.B. zü Mo beln weiterverarbeitet oder dienen der 

Bildhaüerei zür Künsttherapie. Anfallende Holzspa ne werden im ZfP Emmendingen zü Holzbriketts 

gepresst, Restholz zü Brennholz verarbeitet ünd verkaüft. Zür Herstellüng von  Mülch- ünd 

Kompostmaterial werden anfallende A ste geha ckselt, die dann wiederüm im Park fü r neüe 

Baümpflanzaktionen verwendet werden ko nnen. Anfallendes Laüb wir von ünserer Parkgrüppe 

gesammelt ünd einmal ja hrlich von einem Baüern des nahen Ortsteils abgeholt ünd 

landwirtschaftlich genützt. Im vergangenen Jahr waren dies insgesamt ca. 350 Kübikmeter.  

 

 

 

• Im Mai 2021 konnten wir aüf ümweltfreündliche, teilweise sogar kennzeichnüngsfreie 

Reinigüngsmittel der Firma ECOLAB ümstellen. Fast alle Prodükte sind in Großgebinden erha ltlich, 

es liegen alle Datenbla tter vor ünd aüch der Preisvergleich fiel erfreülicherweise deütich zügünsten 

der ümweltrfreündlichen Mitteln aüs. Bei der Entscheidüng waren üns folgende Kriterien wichtig:  
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- Ist die Prodüktgrüppe sinnvoll ünd die Fünktion (Reinigüngserfolg) bei güter Materialschonüng 

vorhanden? 

- Sind keine üntragbaren Inhaltsstoffe vorhanden? 

- Sind mindestens die Tenside, mo glichst aüch alle organischen Inhaltsstoffe nach OECD biologisch 

leicht abbaübar? 

- Ist das Prodükt ein dosierbares Hochkonzentrat (mo glichst mit Nachfü llmo glichkeit)?  

- Wie güt sind die Prodükte in Bezüg aüf die gesündheitliche Vertra glichkeit? (mo gliche Haüt-

/Schleimhaütreizüng, allergieaüslo send, sind Lo semittel enthalten?) 

- Wie kommen die Reinigüngskra fte mit den Mitteln zürecht? Erfahrüngsberichte aüs der Praxis 

waren üns wichtig ünd würden berü cksichtigt, aüch üm die Akzeptanz zü erho hen. 

• Bei der Aüswahl der Bodenbela ge würde von der züsta ndigen Planüngsgrüppe angeregt, die Geba üde 

mit einheitlichen ünd pflegeleichten Kaütschükbo den aüszüstatten. Die bisher verwendeten 

Linoleümbo den sind sehr preiswert, jedoch aüch sehr pflegeaüfwa ndig. Hier sind drei verschiedene 

Pützmittel notwendig, die nicht ünseren Kriterien zür Ümweltvertra glichkeit entsprechen.  

• Ünsere anfallenden Speisereste werden zweimal wo chentlich abgeholt ünd als Ga rsübstrat fü r 

Biogasanlagen verwendet. 

 

Aüsblick: 

• Ünseren nachhaltigen Pflanzen-Kreislaüf wollen wir aüch weiterhin fortfü hren.  

• Aüch zükü nftig wollen wir mo glichst ümweltschonenende Prodükte ünd Reinigüngsmittel 

verwenden, die zü den Gegebenheiten ünseres Haüses passen. Dürch regelma ßige Schülüngen des 

Reinigüngsdienstes, Dosieranlagen ünd die Wirksamkeit der Prodükte mo chten wir ünseren 

Verbraüch weiterhin niedrig halten.  

• In den na chsten Jahren wollen wir bei Neübaüten ünd Renovierüngen aüf Kaütschükbo den in ünseren 

Geba üden ümstellen. Dies ermo glicht ünseren Mitarbeitenden im Reinigüngsdienst ein schonenderes 

Arbeiten ünd verbraücht weniger Pützmittel.  

• Ünser Ziel ist es die Speisereste zü minimieren, was allerdings aüfgründ der Krankheitsbilder der 

Patient*innen nür schwer realisierbar ist.  

 
LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Digitalisierüng des Archivsystems 

• Sükzessive Ümstellüng aüf LED-Leüchten ünd Hocheffizienzpümpen  

• Ümbaüten im Bereich Warmwasserversorgüng 

• Wa rmerü ckgewinnüngsanlage bei Ümbaü Station 11/12 

• Photovoltaikanlage Neübaü 

• Blockheizkraftwerk 
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Das Zentrüm fü r Psychiatrie Emmendingen hat in 2021 mit der Einfü hrüng eines digitalen 

Archivsystems der Firma Nexüs begonnen. Ziel der Einfü hrüng soll eine massive Entlastüng der 

analogen Archive sein. Hierbei gibt es verschiedene Pünkte, die einen deütlichen Mehrwert fü r das 

Ünternehmen generieren. Züm einem müss dann im Bereich Patienten- ünd Mitarbeiterakte viel 

weniger Papier aüsgedrückt ünd vorgehalten werden, züm anderen nach Ablaüf der Lo schfrist aüch 

nicht vernichtet werden. Aüch bei der Züsammenarbeit mit ünseren Lieferanten wird es zükü nftig zü 

enormen Kosteneinsparüngen kommen, da wir jetzt einen papierlosen Rechnüngseingang, inklüsive 

einer vereinfachten, digitalen Nachbearbeitüng anbieten.  

• Die geplanten Ziele konnten dürch oben genannte Maßnahmen ümgesetzt werden.  

• Beschleünigt dürch die Corona-Pandemie konnten in den vergangenen Jahren zür internen ünd 

externen Organisation von Besprechüngen Video-Conferencing-Systeme eingerichtet werden. Dürch 

die digitalen Lo süngen würden lange Wege zwischen den Standorten teilweise vermieden ünd 

hierdürch Emissionen redüziert. 

 

Aüsblick: 

• Zükü nftig mo chten wir weitere Arbeitsbereiche in ünser digitales Archiv integrieren, üm eine 

einheitliche Verwaltüng ünd eine lü ckenlose Versionsdokümention zü implementieren, die bei der 

Erfü llüng gesetzlicher Anforderüng hilft ünd die Qüalita t verbessert. 

• Üm im Bereich Endgera te weiter Energie zü sparen, wird zükü nftig eine aütomatische Gera te-

Abschaltüng implementiert. Hierbei schalten sich die PCs ünd Laptops in einen Schlafmodüs, wenn 

Sie eine gewisse Zeitdaüer nicht benützt werden. Dieser Schlafmodüs ist sehr ressoürcenschonend 

ünd la sst aber ein schnelles Wiederherstellen der Arbeitssitzüngen zü. Dadürch soll sichergestellt 

werden, dass keine IT-Hardware ünno tig, z.B. nachts bei Nichtbenützüng, in Betrieb bleibt.  

• Wir legen bei kommenden Ümbaüarbeiten weiterhin großen Wert aüf Energieeinsparüngen ünd 

Nachhaltigkeit. Züdem ist eine Dachbegrü nüng bei Neübaüten geplant.  

• Zür Identifikation von gleichzeitig Energieeinsparüngs- aber aüch Systemwechselmassnahmen 

würde ein Fachinstitüt beaüftragt, ünser Gela nde, ünsere Geba üde, die bestehende Technik ünd 

ünsere Regelüngen in Ümgang mit Betriebsmitteln ünd Energietra gern zü ü berprü fen. Nach 

eingehender Analyse erfolgt dann die Erarbeitüng einen mittel- bis langfristigen Plans zür 

sükzessiven Anpassüng von Strüktüren im Sinne einer verbesserten Nachhaltigkeit.  

• Fü r die kommenden Jahre ist der sükzessive Aüstaüsch hin zü Elektrofahrzeügen vorgesehen. 

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• KTQ-Zertifizierüng 

• Befragüngen zür Patientenzüfriedenheit 
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Das ZfP Emmendingen hat in seinen Kliniken das 

Qüalita tsmanagementmodell KTQ (Kooperation ünd Transparenz fü r 

Qüalita t im Gesündheitswesen) ümgesetzt. Üm den hohen Ansprü chen von 

KTQ gerecht zü werden, evalüieren eine Vielzahl von Mitarbeitern der 

verschiedenen Berüfsgrüppen fortlaüfend abteilüngs- 

ünd hierarchieü bergreifend die Strüktür-, Prozess- ünd Ergebnisqüalita t. 

Züdem wird die Qüalita t am ZfP in zahlreichen Gremien ünd Qüalita tszirkeln systematisch ünd 

themen- bzw. fachspezifisch evalüiert ünd weiterentwickelt. Damit gewa hrleisten wir einen 

kontinüierlichen Verbesserüngsprozess (KVP) in allen qüalita tsrelevanten Prozessen des ZfP 

Emmendingen. Die Prozessabla üfe in den Kliniken, der Forensik ünd den Einrichtüngen der 

Tagespflege werden alle 3 Jahre von einem externen Qüalita tsprü fer-Team aüditiert. Hierzü 

ü berprü fen die Visitoren die Ümsetzüng der Qüalita tsanforderüngen des QM-Systems KTQ. Die 

Ergebnisse stellen züm einen eine Besta tigüng ünserer güten Qüalita t dar ünd bieten züdem eine 

Vielzahl an Impülsen zür Weiterentwicklüng ünserer Prozesse. Als Besta tigüng der geforderten 

Dokümentation ünd Ümsetzüng der geforderten Qüalita tsmerkmale erha lt das ZfP das Gü tesiegel fü r 

ein erfolgreiches Qüalita tsmanagement. Im Herbst 2020 konnte üns erneüt das KTQ-Zertifikat 

verliehen werden.  

• Die Aüswertüng der Patientenbefragüng gibt üns wertvolle Informationen bezü glich ünserer Sta rken 

ünd Verbesserüngspotentiale. So profitieren wir von den Erfahrüngen ünd Eindrü cken ünserer 

Patient*innen ünd haben die Chance, ünsere Strüktüren ünd Prozesse weiterzüentwickeln. Aüs 

diesem Gründ fü hren wir seit vielen Jahren eine kontinüierliche Patientenbefragüng mit einem 

standardisierten Bewertüngsbogen dürch.  

 

Aüsblick: 

• Die Anforderüngen des KTQ-Qüalita tsmanagementsystems werden vom ünserem 

Qüalita tsmanagement regelhaft in internen Aüdits evalüiert. Im kommenden Jahr ist eine erneüte 

KTQ-Zertifizierüng geplant, üm ünseren Wertscho pfüngs- ünd Verbesserüngsprozess ü berprü fen 

ünd zertifizieren zü lassen. 

• Aüch an ünserer standardisierten Patientenbefragüng mo chten wir weiterhin festhalten ünd die 

Ergebnisse regelma ßig aüswerten.  

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• A rztliche Fort- ünd Weiterbildüng  

• Aüs-, Fort- ünd Weiterbildüng fü r Pflegende  

• Arbeitgebermarke (siehe Leitsatz 1) 

http://zfpintranet.zfp.local/emmendingen/organisation-bereiche/supportbereiche/qualitaetsmanagement/unterseite/zertifikate
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Im Bereich der a rztlichen Fort- ünd Weiterbildüng ko nnen wir im ZfP Emmendingen die gesamte 

Breite des Leistüngsspektrüms in aüsreichender Fallzahl erbringen, sodass wir aüch nach der neüen 

Weitebildüngsordnüng WBO 2020 ü ber die volle Weiterbildüngsbefügnis fü r die Gebiete „Psychiatrie 

ünd Psychotherapie“ ünd „Psychosomatische Medizin ünd Psychotherapie“ verfü gen. Hinzü kommen 

(Teil-) Weiterbildüngsbefügnisse in den Bereichen Innere Medizin, Neürologie ünd Geriatrie. Als 

Akademisches Lehrkrankenhaüs der Üniversita t Freibürg im Wahlfach Psychiatrie bieten wir 

Medizinstüdierenden im Praktischen Jahr (PJ) dürch das Wahlfach Psychiatrie einen vielseitigen, 

praxis- ünd erfahrüngsorientierten Einblick in ünser Fach, die Klinik ünd das psychiatrische 

Versorgüngssytem. Die personalintensive Betreüüng der Stüdierenden dient gleichzeitig der Akqüise 

potentieller neüer a rztlicher Mitarbeitender. In den letzten Jahren konnten dadürch ca. 10 jünge 

a rztliche Kolleg*innen gewonnen werden. In Kooperation mit dem Personalmanagement würde üns 

2021 das bündesweit gü ltige Zertifikat „Faires PJ“ bei der Organisation Ethimedis erfolgreich 

verliehen. Das Zertifikat wird fü r heraüsragendes Engagement fü r güte Rahmenbedingüngen im PJ 

verliehen. Einschra nkend wird aüf die Sitüation des PJ-Einsatzes im Rahmen der bündesweiten 

Mobilita t hingewiesen, wodürch inzwischen zwar Medizinstüdierende aüs der ganzen Repüblik zü 

üns kommen, sich letztlich jedoch nicht an ünser Haüs, sondern weiterhin an ihre 

Herkünftsüniversita t ünd Region binden. 

 

• Ünsere Krankenpflegeschüle bietet 

neben dem bisherigen 

Aüsbildüngsbeginn im Oktober nün aüch 

einen zweiten Kürsstart im April an, 

somit konnte die Anzahl der 

Aüszübildenden gesteigert werden. Im 

Jahr 2021 konnte das ZfP Emmendingen 

fü nf ünd 2022 vier der im Haüs 

aüsgebildeten Pflegefachfraüen/-

ma nner ü bernehmen.  

 

• In den Jahren 2016 ünd 2017 haben alle Pflegemitarbeitenden das Basisseminar Pflege in der 

Psychiatrie absolviert, sodass wir nün in der Lage sind, lediglich die neü eingestellten 

Pflegemitarbeitenden darin zü schülen. Der Bedarf ergibt sich daraüs, dass die Pflegenden eine sehr 

stark somatisch aüsgepra gte Aüsbildüng dürchlaüfen ünd sich anschließend mit dem Aüfgabenfeld 

der psychiatrischen Pflege konfrontiert sehen, dass teils vo llig andere Schwerpünkte setzt. Das 

Basisseminar Pflege in der Psychiatrie findet wiederkehrend zwei Mal im Jahr statt ünd steht allen 

Pflegemitarbeitenden, aber aüch allen weiteren Interessierten zür Verfü güng. Darü ber hinaüs 

würden in den daraüffolgenden Jahren klinikspezifische Aüfbaüseminare entwickelt ünd ümgesetzt. 

Sie besitzen den Schwerpünkt der entsprechenden Klinik ünd haben züm Ziel, die 

Pflegemitarbeitenden in den klinikspezifischen Themen zü schülen. Die Aüfbaüseminare finden - wie 

das Basisseminar - zwei Mal im Jahr statt ünd ist vorwiegend fü r die Pflegenden der entsprechenden 

Teilklinik angedacht, darü ber hinaüs sind sie aber aüch fü r alle anderen Pflegemitarbeitenden 

geo ffnet. Des Weiteren bilden wir Pflegemitarbeitende in den oben aüfgefü hrten 
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Weiterbildüngsmaßnahmen weiter. Aktüell haben wir ü ber die vergangenen Jahre einen Bestand von 

ü ber 50 Praxisanleitenden, 30 Deeskalationstrainer*innen, ü ber 40 Fachweitergebildete ünd mehr 

als 30 Stationsleitüngen. In allen zür Verfü güng stehenden Weiterbildüngsmaßnahmen sind derzeit 

Pflegemitarbeitende in Weiterbildüng. Die Kosten werden vom Arbeitgeber ü bernommen. Eine 

Akademische Aüsbildüng wird seitens des Arbeitgebers mit einer Arbeitszeitfreistellüng von 25% 

gefo rdert. Insgesamt haben bisher in den oben genannten Stüdienga ngen circa 10-15 Mitarbeitende 

ein Stüdiüm erfolgreich absolviert, derzeit sind etwa weitere 10 Pflegemitarbeitende im Stüdiüm. In 

Kooperation mit externen Schülen bieten wir weiterhin Aüsbildüngsmo glichkeiten im Bereich der 

Heilerziehüngspflege, Altenpflege, Altenpflegehilfe ünd Fachinformatik im Bereich Systemintegration 

sowie das düale Stüdiüm Soziale Arbeit im Gesündheitswesen (B. A.) ünd das düale Stüdiüm BWL 

Gesündheitsmanagement (B.A.).  Derzeit arbeiten insgesamt 41 Pflegeazübis, 14 Altenpflegeazübis, 3 

Altenpflegehilfeschü ler, 1 Aüszübildende Informatik, jeweils 1 BA-Stüdent*in Sozialpa dagogik ünd 

Gesündheitsmanagement sowie 15 Absolventinnen des freiwilligen sozialen Jahres ünd drei 

Praktikant*innen bei üns im Haüs.  

 

Aüsblick: 

• Ziel der a rztlichen Fort- ünd Weiterbildüng ist es, weiterhin eine hoch qüalifizierte Fachweiterbildüng 

anzübieten zür bestmo glichen Behandlüng der Patient*innen ünd zür kontinüierlichen Gewinnüng 

a rztlichen Nachwüchses. Wir mo chten, in enger ünd güter Kooperation mit den Freibürger 

Aüsbildüngsinstitüten, aüch in den kommenden Jahren den Aüsbildüngsanforderüngen des 

Psychotherapeütengesetzes Rechnüng tragen ünd üns die psychologisch-psychotherapeütische 

Kompetenz der PiA in der Arbeit mit den Patient*innen zünütze zü machen. Geplant ist ein 

kontinüierliches strüktüriertes Angebot mit mindestens zweiwo chiger Süpervision der PiA in allen 

Teilkliniken. Züdem wollen wir die Strüktüren des Haüses an den geplanten neüen Master-

Stüdiengang züm Psychologischen Psychotherapeüten m/w/d anpassen, deren klinisch-praktische 

Ta tigkeit gründlegend vera ndern wird. In den kommenden Jahren wollen wir im ZfP Emmendingen 

das bisherige hohe Angebotsniveaü im Bereich der Fort- ünd Weiterbildüng halten ünd zür sicheren 

Bedarfsdecküng weitere qüalifizierte Süpervisor*innen aüsbilden. 

• Aüch in den kommenden Jahren soll das Prozedere im Bereich „PJ“ fortgesetzt werden.  

• In den folgenden Berichtsjahren mo chten wir mo glichst viele ünserer Aüszübildenden ünd 

Stüdierenden fü r üns gewinnen ünd nach erfolgreichem Abschlüss weiter bei üns bescha ftigen.  

• Fü r ünsere Krankenpflegeschüle ist im Frü hjahr 2023 ein Ümzüg sowie eine ra ümliche Erweiterüng 

geplant.   

• Züdem wollen wir das breite Spektrüm an Aüs-, Fort-, ünd Weiterbildüng den Pflegenden im ZfP 

Emmendingen weiterhin zür Verfü güng stellen ünd noch weiter aüsbaüen. So wird in naher Zükünft 

züm Basis- ünd den Aüfbaüseminaren ein dritte Ebene der Vertiefüngsseminare implementiert, das 

modülhaft fü r alle Pflegenden im ZfP konzipiert ist ünd aktüelle Pflegethemen der psychiatrischen 

Pflege beinhaltet. Darü ber hinaüs werden regelma ßig Stipendien fü r das Stüdiüm Psychiatrische 

Pflege aüsgelobt, üm damit sükzessive, geplant ünd strüktüriert die Pflegeqüalita t in der klinischen 

Praxis weiter anzüheben. Mit dem Strategie-Konzept Pflege 3.0 sind wir im ZfP Emmendingen im 

Vergleich zü Mitbewerbern aüs der Region in der komfortablen Lage, den Absolventen ein ada qüates 

Anstellüngsangebot zü machen, da sie aüf der Ebene der klinischen Stationsarbeit die Position des 

Pflegefachverantwortlichen ü bernehmen ko nnen ünd mit einem Bachelorabschlüss als fachliche 
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Stationsleitüng füngieren. Oder aüf der ü bergeordneten Ebene einer Teilklinik mit einem 

Masterabschlüss als Pflegeexpert*in bzw. Pflegeexpert*in APN Aüfgaben der Pflegeentwicklüng, der 

Implementierüng von komplexen Interventionen sowie der Mitarbeitenden-Schülüng wahrnehmen 

ko nnen. Demnach werden wir in den kommenden Jahren die noch offenen Stellen der 

Pflegeexpert*innen der Kliniken 1&2 sowie Klinik 3 besetzen ünd darü ber hinaüs im Sinne der 

Mitarbeiterentwicklüng die neü eingestellten Pflegeexpert*innen in ihrer Einarbeitüng eng begleiten 

ünd befa higen. Aktüell gibt es diesbezü glich in der Klinik fü r Alterspsychiatrie ünd der Klinik 2 

spezifische Projektstellen, die mit akademisch aüsgebildeten Pflegenden besetzt würden ünd in 

Richtüng Pflegefachverantwortliche bzw. Pflegeexpert*in weiterentwickelt ünd dürch die züsta ndige 

Pflegedienstleitüng ünd der Stabsstelle Pflegeentwicklüng begleitet werden. 

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Aüsbaü der Netzwerkarbeit dürch Teilnahme am Modellprojekt „Betriebe Gesund Miteinander 

(BeGeM)“.  

• Projekt „Emmendinger Weg“ 

• Ideenmanagement  

• Forschüngsprojekt iSenDi 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Im Rahmen des Modellprojektes BeGeM wü rden vier regionale Netzwerke in Baden-Wü rttemberg 

gegrü ndet. Ziel ist es, die beteiligten Gesündheitseinrichtüngen beim Aüf- bzw. Aüsbaü eines BGMs 

mithilfe von gegenseitigem Wissens- ünd Erfahrüngsaüstaüsch sowie dürch gebü ndelte 

Ünterstü tzüng der Netzwerkkoordinatorin, der Pra ventionsfachkra fte der AOK BW ünd die fachlich-

wissenschaftliche Begleitüng der Hochschüle Fürtwangen zü ünterstü tzen.  

• Das Projekt „Emmendinger Weg“ ging nach 4-ja hriger Projektarbeit im Jahr 2021 ü ber in die 

fortlaüfende Organisationsentwicklüngsmaßnahme „Emmendinger Weg 2.0“. Zü diesem Zeitpünkt 

konnten die meisten zü Projektbeginn formülierten Teilziele weitgehend oder vollsta ndig erreicht 

werden. Eine qüalitative Evalüation sowie eine Mitarbeiterbefragüng züm Projekt hatte 

stattgefünden.  Die bis dahin geleistete Projektarbeit würde im Oktober 2021 mit einem Haüptpreis 

des „Christian-Roller-Preises 2020“ der Illenaüer Stiftüngen aüsgezeichnet.  Es zeigte sich, dass der 

begonnene Weg an dieser Stelle nicht beendet werden konnte. Die Projektziele „Gewaltredüktion, 

Patientenzüfriedenheit ünd Mitarbeiterzüfriedenheit“ bedürften einer weiteren kontinüierlichen 

Thematisierüng.  Insbesondere Innovationen, die aüf die therapeütische Haltüng foküssierten, 

bedürften einer la ngerfristigen ünd tieferen Aüseinandersetzüng in den Teams.  So würde der „Weg“ 

nün in der Organisationsentwicklüngsmaßnahme „Emmendinger Weg 2.0“ mit dem Focüs aüf 

Vertiefüng ünd nachhaltiger Ümsetzüng fortgesetzt. Die mültiprofessionelle Arbeitsgrüppe, 

bestehend aüs allen klinischen Berüfsgrüppen ünd allen Hierarchieebenen, trifft sich dazü monatlich 

fü r 2 Stünden, tra gt Ergebnisse der Ünterarbeitsgrüppen züsammen, bewertet diese, sorgt fü r die 

Implementierüng ünd identifiziert neüe Ta tigkeitsfelder.  Neüe Schwerpünkte werden im Bereich 

„Resilienz ünd Selbstreflexion bei Mitarbeitenden“ sowie „Monatliche stationsbezogene Bewertüng 
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von Zwangsmaßnahmen“ gelegt. Züdem würden innovative Baümaßnahmen, welche in der 

Projektphase angestoßen würden, weiter- ünd zü Ende gefü hrt. Parallel nahmen zwei Stationen der 

Klinik II zwischen 2019 ünd 2022 an der bündesweiten PreVCo-Stüdie teil (PreVCo: „Implementierung 

der S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang (IVZ S3)“ / Implementation of the German Clinical Practice 

Güidelines on Prevention of Coercion and Violence – a mülticentric RCT / info@prevco.de). 

Ünvera ndert nimmt die Klinik am ja hrlichen Benchmark der Daten zü Zwangsmaßnahen in den 

Psychiatrischen Klinik Baden-Wü rttembergs teil. Die Ergebnisse aüs 2021 werden im Dezember 

2022 offiziell pra sentiert. In personeller Hinsicht würde eine Projektstelle (0,25 VK) fü r zwei 

Pflegewissenschaftlerinnen (BA) geschaffen, welche die weitere Implementierüng von „safewards“ 

aüf zwei Pilotstationen begleiten. Hinderlich fü r den „Emmendinger Weg“ wirkten sich die 

organisatorischen ünd personellen Belastüngen im Rahmen der Corona-Pandemie ab 2020 aüs. 

Besonders gravierend macht sich darü ber hinaüs der Fachkra ftemangel im Pflegebereich bemerkbar. 

Viele der Innovationen berühen im Bereich der Psychiatrie aüf einer aüsko mmlichen 

Personalbesetzüng, welche eine therapeütische Beziehüngsgestaltüng zü Patienten*innen züla sst. 

Dies la sst sich bei personeller Ünterbesetzüng oftmals nicht mehr im erforderlichen ünd 

erwü nschten Maß realisieren.  Ünter diesem Aspekt sind aüch die seit dieser Zeit bündesweit 

steigenden Kennzahlen zü Zwangsmaßnahmen zü betrachten. In der haüsinternen Vorab-

Betrachtüng konnten die Zwangsmaßnahmen von 2020 aüf 2021 hingegen üm ca. 20-30 % redüziert 

werden. Da dürch den Ükrainekrieg ünd die Klimavera nderüng zületzt aüch erhebliche finanzielle 

Züsatzbelastüngen ünd Risiken aüf die Kliniken zükamen, würden weitere baüliche Maßnahmen des 

„Emmendinger Weg“ züna chst storniert. 

• Dürch ünser Ideenmanagement wollen wir die Kreativita t aller Mitarbeitenden anregen ünd die 

stetige Qüalita tsverbesserüng ünterstü tzen. Bescha ftigte aller Berüfsgrüppen ünd Abteilüngen sowie 

der externen stationa ren ünd teilstationa ren Einrichtüngen des ZfP Emmendingen sind aüfgerüfen, 

sich an diesem Prozess dürch die Einreichüng von Ideen ünd Verbesserüngsvorschla gen zü beteiligen. 

Wir freüen üns, dass wir in den vergangenen Jahren bereits mehrere Vorschla ge erfolgreich ümsetzen 

konnten. Das Engagement ünd die Beitra ge ünserer Mitarbeitenden werden mit verschiedenen 

Pra mien gewü rdigt. 

• Das ZfP hat sich ü ber die Üniversita t Freibürg am Projekt „iSenDi“ beteiligt. Das Projekt befasste sich 

mit den Aüswirküngen einer Demenzerkranküng aüf die Lebensqüalita t der Betroffenen, diese sind 

oft gravierend, besonders wenn Patient*innenen in existenziellen Belastüngssitüationen von sich aüs 

keine Hilfe mehr in Ansprüch nehmen ko nnen. Dies verlangt den professionell ünd informell 

Pflegenden eine hohe Aüfmerksamkeit ab, die in vielen Fa llen nür ünzüreichend sichergestellt 

werden kann. Im Projekt „iSenDi“ wird ein kabelloses, nicht-invasives Sensorsystem entwickelt ünd 

evalüiert, das bei bettla gerigen Demenzpatienten Belastüngszüsta nde wie Schmerz-, Atemnot- oder 

Angstattacken erkennt ünd meldet. Damit ko nnen die Pflegenden schneller ünd ada qüater züm 

Beispiel mit perso nlicher Züwendüng oder aüch mit der Gabe eines Schmerzmittels reagieren. Das 

System besteht aüs einer Sensor-, Analyse- ünd Visüalisierüngseinheit. Dürch die Ümsetzüng eines 

miniatürisierten Systemansatzes ünd die Entwicklüng einer entsprechenden Datenanalytik wird ein 

ortsünabha ngiges System entwickelt, das im stationa ren wie im ambülanten Ümfeld in die 

Pflegebetten integriert werden kann. Die Sicherüng der Privatspha re ünd des Datenschützes wird 

hierbei ebenso sichergestellt. Züsa tzlich zür technischen Entwicklüng sind die Evalüation der 

Akzeptanz sowie die ethische Beürteilüng des iSenDi-Systems weitere Schwerpünkte des Projekts. 

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse ermo glichen eine praxistaügliche Entwicklüng ünter 

mailto:info@prevco.de
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besonderer Berü cksichtigüng sozialer Aspekte. Das Projekt würde im Berichtszeitraüm 

abgeschlossen. 

 

Aüsblick: 

• Wa hrend der gesamten Laüfzeit des Modellprojektes BeGeM wollen wir üns aktiv an diesem 

beteiligen, üm das bestehende Betriebliche Gesündheitsmanagement aüszübaüen ünd hierdürch 

einen Mehrwert fü r ünsere Mitarbeitenden zü schaffen.  

• Die Organisationsentwicklüngsmaßnahme „Emmendinger Weg 2.0“ wird weitergefü hrt ünd ist ein 

klares Bekenntnis züm Nachhaltigkeitsgedanken der WIN-Charta, insbesondere im Bereich der 

sozialen Verantwortüng: Gewaltredüktion ünd damit Entstigmatisierüng in der Psychiatrie. Im Focüs 

der na chsten 1-2 Jahre wird die Konsolidierüng des „safewards“- sowie des „recovery“-Konzeptes 

stehen, sowie die Etablierüng eines definierten ünd innovativ aüsgerichteten psychiatrischen 

Intensivbehandlüngskonzeptes. Hier gilt es, die hohen qüalitativen Standards der somatischen 

Intensivbehandlüngseinheiten aüf die besonderen Bedü rfnisse der Psychiatrie zü ü bertragen ünd 

ümzüsetzen.  

• Aüch in den kommenden Jahren wollen wir mit ünserem Ideenmanagement Mitarbeitende züm 

kritischen Hinterfragen ünd verantwortüngsbewüssten Mitdenken anregen. Ziel ist es, Kenntnisse 

ünd Erfahrüngen der Bescha ftigten zü nützen ünd sich aüch ü ber die eigentlichen Aüfgaben hinaüs 

einbringen zü ko nnen.   

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Investitionsplanüng  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Bei Investitionen stehen die nachhaltig wirtschaftliche Entwicklüng ünd die langfristige 

wohnortnahe Versorgüng von Patienten ünd Bewohnern im Sinne der aktüellen psychiatrischen 

Landesplanüng im Vordergründ. Instrümente der Investitionsplanüng sind der Wirtschaftsplan 

fü r das Folgejahr ünd der mittelfristige Investitionsplan ü ber fü nf Jahre. Der Wirtschaftsplan 

bestehend aüs Zielvereinbarüngen, Erfolgs-, Investitions- ünd Finanzplan werden ünter 

Berü cksichtigüng der voraüssichtlichen wirtschaftlichen ünd finanziellen Lage sowie der 

notwendigen Investitionen erstellt ünd dem Aüfsichtsrat zür Züstimmüng vorgelegt. 

 

Aüsblick: 

• Bezü glich der Nachhaltigkeit im Kontext von Finanzentscheidüngen halten wir weiterhin an den 

beschriebenen Standards fest.  
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LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten:  

• Einrichtüng einer ZfP ü bergreifenden Arbeitsgrüppe Compliance Management ünd Erstellüng eines 

Compliance-Management-Handbüchs 

• Verfahrensanweisüng Züwendüngen ünd Geschenke  

• Verfahrensanweisüng Ünterschriftenregelüng 

• Innenrevision 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Das 2020 fertiggestellte „Handbüch Compliance Management (CM)“ entha lt Regeln, Richtlinien, 

Verpflichtüngserkla rüngen ünd Vereinbarüngen züm Ümgang mit Compliance-relevanten Themen in 

den Zentren fü r Psychiatrie Baden-Wü rttemberg. Das Compliance-Handbüch dient als Orientierüngs- 

ünd Handlüngsrahmen fü r eine regel- ünd gesetzeskonforme Gescha ftsta tigkeit der Zentren. Es ist 

somit ein Instrüment, das dazü beitragen will, korrüptionsgefa hrdendes Verhalten ünd Handeln zü 

vermeiden, zü erkennen ünd ihm zü begegnen sowie die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgüng fü r 

die Mitarbeitenden ünd die Gescha ftsleitüng abzüwenden. Fü r die Entgegennahme aller Vorwü rfe, 

Berichte, Mütmaßüngen in Bezüg aüf Fehlverhalten oder Betrüg wü rde fü r die ZfP-Grüppe in 

Kooperation mit einer externen Rechtsanwaltskanzlei eine eigene, selbsta ndige ünd nicht 

weisüngsbefügte Whistleblowing-Stelle eingerichtet. 

• Zür Verhinderüng von Beeinflüssüng jeglicher Art würden, aüf Gründlage des Tarifvertrages ünd des 

Heimgesetzes, Regelüngen ü ber Züwendüngen ünd Geschenken an die Mitarbeitenden des Zentrüms 

getroffen.  

• Wir richten üns nach den vorgegebenen Ünterschriftenregelüngen mit nach Aüftragsvolümina 

gestaffelten Finanzbefügnissen, Vorgaben zür Rechnüngsprü füng bzw. -kontrolle ünd 

Anordnüngsbefügnissen. Es bestehen züdem klare Regelüngen zü Reisekosten.  

• Einrichtüng von Fünktionstrennüngen im Hinblick aüf die Einhaltüng des 4- Aügenprinzips (z.B. im 

Bereich Finanzwesen) sowie Schaffüng von Zügangsberechtigüngen (z.B. im Bereich EDV) 

• Zür prozessünabha ngigen Ü berwachüng fü hrt die Innenrevision sa mtliche Prü füngen im Bereich des 

ZfP Emmendingen dürch, insbesondere hinsichtlich Ordnüngsma ßigkeit, Wirtschaftlichkeit, 

Fünktionsfa higkeit ünd Sicherheit der Gescha ftsvorga nge ünd Betriebsabla üfe. Ziel der Prü füng ist 

es, Probleme ünd deren Ürsachen aüfzüzeigen ünd zü ihrer Lo süng beizütragen. Die Innenrevision 

dient somit der Qüalita tssicherüng bzw. -verbesserüng im Interesse des Zentrüms.  

 

Aüsblick: 

• Das erkla rte Ziel der Zentren fü r Psychiatrie ist es, alle Vorga nge ünd Prozesse, die im Züsammenhang 

mit dem Versorgüngsaüftrag ünd der Gescha ftsta tigkeit stehen, transparent ünd nachvollziehbar zü 

gestalten ünd dürchzüfü hren. Alle Mitarbeitenden sollen dafü r sensibilisiert werden, Sitüationen zü 

erkennen, die zü tatsa chlicher Korrüption oder einem Korrüptionsverdacht fü hren ko nnen. Das 

Problem- ünd Verantwortüngsbewüsstsein soll gefo rdert werden. In den kommenden Jahren wollen 

wir das Compliance Managementsystem inkl. Handbüch weiterentwickeln. Züdem soll eine 

Antikorrüptionsrichtlinie aüsgearbeitet werden.  
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• An den oben genannten Verfahrensanweisüngen ünd Regelüngen wollen wir aüch zükü nftig 

festhalten.  

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Regionales Versorgüngsnetz von Behandlüngs- ünd Versorgüngseinrichtüngen 

• Aüsbildüngsangebot ünd Arbeitspla tze 

• Beteiligüng am Projekt Folding@Home 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Wir verbessern die Lebensqüalita t dürch die individüelle Behandlüng ünd Betreüüng psychisch 

erkrankter Menschen. Seit ü ber 130 Jahren in Emmendingen, decken wir heüte das gesamte 

psychiatrische Versorgüngsspektrüm fü r die ründ 1 Millionen große Bevo lkerüng der Region 

Sü dbaden ab. 

• Die aktüellen Entwicklüngen in Bezüg aüf die Schaffüng regionaler Aüsbildüngspla tze ko nnen den 

Darstellüngen zü Leitsatz 7 entnommen werden. Mit ünseren ründ 1.600 Mitarbeitern sind wir einer 

der gro ßten Arbeitgeber im Landkreis Emmendingen. 

• Folding@home ist ein gemeinnü tziges Projekt der Stanford Üniversity, welche sich seit vielen Jahren 

aüf die Krankheitsforschüng wie z.B. Alzheimer, Hüntington, Krebs oder aktüell aüch COVID-19 

konzentriert. Das Projekt nützt dürch verteiltes Rechnen die üngenützten Verarbeitüngsressoürcen 

von Compütern ünd Servern, aüf denen die Software installiert ist. Involviert sind zahlreiche 

renommierte Üniversita ten weltweit ünd je mehr Menschen mitmachen, ümso mehr Simülationen 

ko nnen parallel berechnet werden. Statt die Rechenleistüng eines einzelnen Compüters zü 

verwenden wird dabei eine komplexe Aüfgabe in Teilaüfgaben aüfgeteilt, diese aüf mehrere Rechner 

verteilt ünd deren Rechenleistüng zür Aüfgabenbewa ltigüng genützt. Rechnet man die Rechenkraft 

all dieser Compüter züsammen, ü bersteigen sie die Leistüng des bisher schnellsten Süpercompüters, 

dem IBM Sümmit. Das ZfP Emmendingen beteiligt sich an dem Projekt in dem es Rechnerleistüng 

dürch aüsrangierte Serverhardware in einem abgetrennten Netzwerk zür Verfü güng stellt. Wir sehen 

in der Beteiligüng einen kleinen, aber 

sinnvollen Beitrag im Kampf gegen 

Corona, den wir als Zentrüm leisten 

ko nnen ünd bei dem ünsere 

Mitarbeitenden, Patienten ünd 

Patientinnen, Angeho rige ebenfalls 

aktiv ünterstü tzen ko nnen, üm so 

einen Mehrwert fü r ünsere Region 

ünd darü ber hinaüs zü schaffen. 
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Aüsblick: 

• Aüch zükü nftig wollen wir eine nachhaltige Vernetzüng der psychiatrischen Versorgüngsangebote 

ünterstü tzen ünd ünsere Versorgüngsstrüktür, mit allen notwendigen Hilfsangeboten, in hoher 

Qüalita t ünd aüf aktüellem wissenschaftlichen Stand, kontinüierlich weiterentwickeln. Der Foküs 

liegt hier ferner aüf einer gemeindenahen, fü r Patient*innen erreichbare Versorgüngsstrüktür, die 

alle notwendigen psychiatrischen Hilfsangebote vorha lt.  

• Fortfü hrüng des breitgefa cherten Aüsbildüngsangebots (siehe aüch Leitsatz 7) ünd besta ndiges 

Angebot an Arbeitspla tzen.  

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Maßnahmen ünd Aktivita ten:  

• O ffentlichkeitsarbeit zür Entstigmatisierüng 

• Preisverleihüng Christian-Roller-Preis 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Wie in den vorangenhenden Leitsa tzen bereits genannt, 

setzten wir üns fü r die Entstigmatisierüng von 

psychischen Erkranküngen ein ünd haben aüch dieses Jahr 

wieder an der Weltwoche zür seelischen Gesündheit 

teilgenommen. Hierzü konnten alle Klinikbereiche aüch 

eigene Aktionen einreichen ünd dürchfü hren. So würde z.B. von ünserer Tagesklinik in Lahr ein Tag 

der offenen Tü r veranstaltet, sowie eine Infoveranstaltüng aüf dem Marktplatz ünd ein Vortrag züm 

Thema „Weiterhin im Krisenmodüs? – Raüs aüs dem Krisenmodüs?“angeboten. 

• Im Oktober 2021 würde im ZfP Emmendingen der Christian Roller Preis 2020 im Rahmen einer 

Festveranstaltüng verliehen. Bereits züm dritten Mal haben die Illenaüer Stiftüngen den Christian 

Roller Preis an Mitarbeitende ünd Organisationseinheiten der drei psychiatrischen Zentren 

Emmendingen, Wiesloch ünd Reichenaü verliehen ünd damit ihr heraüsragendes Engagement 

gewü rdigt. Alle zwei Jahre werden mit dem Christian Roller Preis Projekte mit Praxisbezüg gefo rdert, 

die den Blick aüf die Ünterstü tzüng psychisch Kranker oder Menschen mit Behinderüngen in ihrem 

Lebensalltag richten. Folgende Projekte aüs dem ZfP Emmendingen würden pra miert:  

 

Denkmalschutzprojekt Friedhofspark der Stationen 25 und 26 der Klinik für forensische Psychiatrie und 

Psychotherapie - Das Projekt versteht sich als erweitertes Handlüngsfeld zü den bestehenden 

Behandlüngsmaßnahmen. Der inhaltliche Schwerpünkt ergibt sich hierbei aüs der Tatsache eines 

freiwilligen Engagements der Teilnehmenden – alle Arbeiten im Rahmen des Projekts werden nicht 

vergü tet, die Teilnahme ist freiwillig ünd keine Vorraüssetzüng fü r z.B. Vollzügslockerüngen. Das 

Projekt fo rdert sowohl individüelle Fa higheiten als aüch Alltagskompetenzen ünd macht 

grüppendynamische Prozesse erlebbar. Nebenbei entwickeln die Teilnehmenden Versta ndnis fü r 

Denkmalschütz ünd Natür.  
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Klinikübergreifendes Angebot einer Abstinenzgruppe auf der Station für junge Erwachsene – Die enorme 

Bedeütüng des Sübstanzkonsüms in der Diagnostik ünd Therapie von Psychosekranken veranlasste 

die Initiatoren zür Entwicklüng eines spezifischen therapeütischen Baüsteins fü r das 

Therapiekonzept. Hierbei werden in Kooperation mit der Drogenberatüngsstelle in Emmendingen 

„Emma“ die Themen Sücht ünd Psychose gemeinsam betrachtet. Von dem Projekt profitieren 

Patient*innen wie aüch Mitarbeitende.  

 

Implementierung von Case-Management – Das Angebot ist ein züsa tzlicher Baüstein im Rahmen des 

Entlassmanagements  ünd richtet sich an Patient*innen, die aüfgründ ihrer Erkranküng ümfa ngliche 

Teilhabeeinschra nküngen haben. Ziel ist es, gemeinsam mit den Teilnehmenden spezifische Angebote 

ünd ünterschiedliche Ünterstü tzüngsmaßnahmen zü erarbeiten.  

 

Der „Emmendinger Weg“ – Ein Changemanagement-Projekt zur Veränderung der therapeutischen Haltung 

und des therapeutischen Rahmenkonzepts in der Allgemeinpsychiatrie. – Üm einem weiteren Anstieg 

an Zwangsmaßnahmen ünd dem erlebten Absinken der Behandlüngsqüalita t entgegenzüwirken, 

würde das mültiprofessionelle Vera nderüngsprojekt entwickelt, das ünterschiedliche Best-Practice-

Lo süngsansa tze. Ü bergeordnete Ziele sind die Redüktion von Gewalt in der Behandlüng ünd damit 

einhergehend die Redüzierüng von Zwangsmaßnahmen, die Verbesserüng der Therapieergebnisse 

ünd Behandlüngszüfriedenheit der Patient*innen, sowie die Verbesserüng der 

Mitarbeiterzüfriedenheit.  
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Aüsblick: 

• Wir setzen üns aüch weiterhin fü r eine verbesserte Akzeptanz psychischer Erkranküngen dürch die 

Gesellschaft ein ünd planen hier wieder neüe Aktionen zür kommenden Weltwoche der seelischen 

Gesündheit.  

• Die erfolgreich implementierten Projekte, die im Rahmen des Christian Roller Preises pra miert 

würden, wollen wir aüch langfristig bei üns im Haüs weiterfü hren.  Wir hoffen, aüch bei der na chsten 

Preisverleihüng neüe Projekte ünd Entwicklüngen von ünseren engagierten Mitarbeitenden 

vorstellen zü ko nnen.  
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6. Ünser WIN!-Projekt 

Mit ünserem WIN!-Projekt wollen wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Region leisten. 

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR  

Das ZfP Emmendingen kooperiert seit 2019 mit dem Gymnasiüm Denzlingen im Hinblick aüf 

Süchtpra vention bei Kindern ünd Jügendlichen. Bei den Terminen (Daüer ca. 90 min.) besüchen die 

Schü lerinnen ünd Schü ler eine Süchtstation ünd erlangen dabei Einblicke in den Tagesablaüf sowie die 

Arbeit mit den Patienten. Bei einer anschließenden Gespra chsründe mit einem Sozialarbeiter ünd ggf. 

einem Patienten werden Erfahrüngsberichte geteilt ünd offene Fragen ründ üm das Thema Sücht gekla rt. 

Das ZfP stellt hierfü r einen Mitarbeiter aüs dem Süchtbereich zür Verfü güng sowie eine Mitarbeiterin aüs 

dem Bereich des Betrieblichen Gesündheitsmanagements, welche die terminliche Koordination 

ü bernimmt ünd die Grüppe begleitet.  

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Fü r die Kooperation mit dem Gymnasiüm Denzlingen stellen wir im Ünternehmen Personal aüs dem 

Bereich der Sozialarbeit ünd dem Betrieblichen Gesündheitsmanagement zür Verfü güng. Geplant sind 

drei Termine a  90 Minüten. Hinzü kommt Arbeitszeit fü r Organisation, Vor- ünd Nachbereitüng der 

verschiedenen Abteilüngen.  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Ünser Projekt konnte pandemiebedingt nicht wie geplant fortgefü hrt werden, soll aber in den na chsten 

Jahren wieder aüfgenommen werden, sofern von Seiten der kooperierenden Schüle weiterhin Interesse 

besteht. 

AUSBLICK 

Ebenfalls festhalten mo chten wir am Aüsbaü der bereits bestehenden Kooperation. Hierbei liegt der 

Schwerpünkt ünserer Pra ventionsarbeit im Bereich der digitalen Medienerziehüng. Im Rahmen eines 

Workshops in der Schüle vermitteln Mitarbeiter ünserer IT-Abteilüng den Schü lerinnen ünd Schü lern 

Gründlagen züm sicheren ünd verantwortüngsvollen Ümgang mit digitalen Medien sowie der Nützüng 

von sozialen Netzwerken.   
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Rebekka Kioschüs 

Betriebliches Gesündheitsmanagement 

 

Zentrüm fü r Psychiatrie Emmendingen 

Neübronnstr. 25 

79312 Emmendingen 

Tel. 07641-461 2212 

Telefax 07641 461-2229 

E-Mail: r.kioschüs@zfp-emmendingen.de 
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