
Rosenheim/Landkreis – Der Pflege-
dienst im Klinikum Rosenheim veran-
staltet schon seit 15 Jahren einmal im 
Jahr eine Leitungskonferenz für alle 
Führungskräfte aus dem Stations- und 
Funktionsdienst. Diese fand jetzt zum 
ersten Mal mit knapp 140 Führungskräf-
ten der RoMed Kliniken mit den Stand-
orten Bad Aibling, Prien am Chiemsee, 
Rosenheim und Wasserburg gemeinsam 
im Bildungs- und Pfarrzentrum St. Ni-
kolaus in Rosenheim statt.
Die Pflegekräfte stellen mit über 1300 
Beschäftigten in 42 Pflegestationen und 
24 Funktionsdiensten die größte Berufs-
gruppe der RoMed Kliniken dar. Pfle-
gedirektor Peter Tischer begrüßte die 
Führungskräfte zur Leitungskonferenz 
und berichtete rückblickend über die 
vollzogene Klinikfusion. Ziel der RoMed 
Kliniken ist es nicht, sich gegenseitig 
Konkurrenz machen, sondern für die 
Patienten soll eine wohnortnahe Versor-
gung gewährleistet sein und für die Mit-

arbeiter ein wohnortnaher Arbeitsplatz.
Höhepunkt der jährlichen Veranstaltung 
ist die Verleihung des „Pflegeoskars“. Als 
Zeichen des Dankes und zum Ausdruck 
der Anerkennung für besonders heraus-
ragende Leistungen im vergangenen 
Jahr wird der Oskar einem Pflegeteam 
verliehen, das die beruflichen Heraus-
forderungen mit Bravour gemeistert hat. 
Der Oskar wurde in diesem Jahr an das 
Team der Abteilung für die zentrale Ste-
rilgutversorgung im RoMed Klinikum 
Rosenheim und der Pflegestation C 2 
der RoMed Klinik Prien am Chiemsee 
verliehen. Die Leitungskonferenz ist die 
größte Veranstaltung für die Leitungen 
des Pflegedienstes der RoMed Kliniken. 
An diesem Tag steht die besondere Auf-
merksamkeit und Anerkennung für die 
Berufsgruppe der Pflegenden an erster 
Stelle, denn im Alltag der Pflegenden 
geht dies oft gerne unter. 
In seinen Ausführungen ging Pflegedi-
rektor Tischer auf die Vorteile der Kli-

nikfusion ein und berichtete über erste 
Synergieeffekte im Verwaltungsbereich 
sowie die verbesserten Verhandlungs-
positionen des Klinikverbundes und 
stellte dabei fest: „Fusionen sind in al-
ler Munde. Wir wollen eine Übernah-
me durch private Unternehmen auch 
künftig verhindern und streben weitere 
Kooperationen an.“ Fusionen brächten 
aber auch Ängste bei den Mitarbeitern. 
„Jetzt kommen die Rosenheimer“ – sol-
che Aussagen seien natürlich beunruhi-
gend. Aber wichtig sei, dass gemeinsam 
viel mehr erreicht werden kann. Pflege-
direktor Tischer betonte: „Es kommen 
viele Dinge auf uns zu, aber ,gemeinsam 
sind wir stark’ und so kann es nur gut 
sein, wenn wir zukünftig gemeinsame 
Projekte umsetzen. Das Motto für 2010 
lautet deshalb für uns: ,Ein Team – eine 
Vision – unsere Zukunft’“.
In seinem Bericht ging der Pflegedirek-
tor auch auf die vielen Veränderungen 
für den Pflegedienst ein. Neue Arbeits-
zeitmodelle, Qualitätsmanagement, 
Zertifizierungsarbeit, Änderung von 
Arbeitsabläufen, Übernahme von ärzt-
lichen Tätigkeiten sind nur einige Bei-
spiele der Herausforderungen. 
Der Nachwuchs in der Pflege bereitet 
der Führungsspitze der RoMed Kliniken 
allerdings etwas Sorgen. Der Fachkräf-
temangel hat mit zeitlicher Verzögerung 
mittlerweile das Alpenvorland erreicht. 
Es wird befürchtet, dass früher oder spä-
ter aufgrund der demographischen Ent-
wicklung mit einem dramatischen Qua-
litätseinbruch zu rechnen ist. „Wir sind 
stark gefordert vorhandenes Personal zu 
stärken, zu entwickeln und zu fördern 
sowie Perspektiven zu geben. Wir müs-
sen einen verantwortungsvollen Beruf 
fordern und fördern und dem Respekt 
zollen. Über 60 Prozent der Pflegemit-
arbeiter der RoMed Kliniken haben eine 
Zusatzausbildung“, sagte Pflegedirektor 
Peter Tischer. 
Ausblickend formulierte der Pflegedi-
rektor die strategischen Ziele wie: hohe 
Patientenzufriedenheit, Konkurrenzfä-
higkeit, weitere Verbesserung der Quali-
tät, Ausweitung des Leistungsangebotes, 
Ausbau der Zentren und Verbesserung 
der baulichen Strukturen. „Lassen Sie 
uns zusammen einen Rahmen schaffen, 
um die Ziele des Unternehmens und die 
Interessen der Mitarbeiter zu vertreten“, 
forderte Peter Tischer die Führungs-
kräfte auf.
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Beim Tête-à-tête mit meinen Freun-
dinnen könnten wir die Eieruhr stel-
len, wie lange es nach allem Geplän-
kel dauert, bis irgendwer das Thema 
Sex anschneidet. Es ist erstaunlich, 
was dann so alles amüsiert und schal-
lend belacht in Erfahrung gebracht 
werden kann. Alle wollen immer – oft 
nur die Männer, wenn sie noch kön-
nen – und alle haben es schon überall 
gemacht. Aber mal ganz ehrlich: Sind 
der Rücksitz im Auto, eine öffentliche 
Toilette oder der Küchentisch wirklich 
die Realität? Oder ist Spontaneität 
einfach nur unverbindlicher? Meiner 
Meinung nach sind Offenheit, Aufrich-
tigkeit und das Gefühl für sich und den 
Partner essentiell.
In Zeiten, in denen wir von allen Sei-
ten mit Sex 
und vermeint-
licher Aufge-
schlossenheit 
bombard ier t 
werden, fällt 
es schwer, sich 
seiner eigenen 
B e d ü r f n i s s e 
ü b e r h a u p t 
noch bewusst 
zu sein und 
auch zu diesen 
zu stehen.
Wir sind alle 
ve r s ch ieden 
und wenn wir 
uns Schwä-
chen einge-
stehen, fühlen 
wir uns angreifbar und verwundbar. 
Wir lesen Ratgeber zu allen Fragen 
des Lebens. Im Bereich Sexualität ge-
stehen wir uns jedoch oft keine Indivi-
dualität zu, sondern versuchen uns in 
allgemein gültige Raster und Normen 
zu pressen. Zum Glück ist jedoch je-
der Mensch anders. Manchmal fehlt 
einfach nur etwas Mut für den Schritt 
nach vorne.
Das Institut für Psychologie der Uni-
versität Göttingen führte die bisher 
größte deutsche wissenschaftliche 
Studie zum Thema Partnerschafts-
probleme durch. Dafür wurden 
51350 Paare im Alter von 20 bis 69 
Jahren über ihre Zufriedenheit in 35 
zentralen Bereichen der Partnerschaft 
befragt. Am schwersten wurden hier-
bei die Probleme im Bereich „Sex und 
Erotik“ mit 49 Prozent eingeschätzt. 
Dicht gefolgt vom „Gesprächsver-
halten, wenn es Probleme in der 
Partnerschaft zu lösen gilt“ mit 48 
Prozent. Diese Probleme sind laut 
Auswertung nicht nur die häufigsten, 
sondern auch die am belastendsten 
Schwierigkeiten. 
Ist Liebe doch nicht alles? Ist Vertrauen 
nicht selbstverständlich vorhanden? 
Und warum öffnen sich in diesen Be-
reichen, die doch das Salz in der Sup-
pe sind, so wenige Menschen?
Alle Könige hatten eigene Berater 
und von einem Manager erwartet 
schließlich auch keiner, dass er sei-

ne Steuererklärung selbst macht. In 
Beziehungsfragen aber scheuen wir 
uns bis aufs Blut, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. 
Und da stellt sich natürlich jetzt 
die Frage: Hat mein Job als Be-
raterin und Therapeutin eine 
Daseinsberechtigung? Ja, mehr  
denn je!
Denn oft stehen zwei Menschen auf 
demselben Gipfel und blicken nur in 
andere Richtungen. Sich anzusehen, 
und echte Intimität die Oberhand ge-
winnen zu lassen, kann sehr schwer 
fallen. Bei einer gestörten Libido, her-
vorgerufen durch Burnout, Depressi-
onen oder einfach durch schlechte 
Erfahrungen, ist zum Beispiel ein Por-
nofilm zur Stimulation, der uns den 

Kick liefern 
soll, womög-
lich eher die 
falsche Wahl.
Aber wie 
groß muß der 
Leidensdruck 
e i g e n t l i c h 
erst werden, 
bis wir uns 
a u f r a f f e n ? 
„Das, was 
die Raupe als 
das Ende der 
Welt empfin-
det, nennen 
wir Schmet-
terling.“ Als, 
rafft Euch auf 
und blickt 

einem neuen Sonnenaufgang entge-
gen!

Leidenschaftlich lieben ...

* Dorothea Perkusic arbeit seit 
2008 in eigener Praxis in Berbling 
bei Bad Aibling. Die 33-Jährige ist seit 
14 Jahren verheiratet und hat drei Kin-
der. Sie bietet in folgenden Bereichen 
Einzel - und Paartherapie an: Bezie-
hungskrisen, Eifersucht, Fremdgehen; 
Beziehungsprobleme aufgrund emo-
tionaler Verstrickungen;  Sexuelle Un-
zufriedenheit/Probleme; Impotenz und 
sexuelle Unlust, Orgasmusstörungen;  
Ängste, depressive Verstimmungen; 
Bedeutung von Phantasien die mög-
licherweise Probleme bereiten; Psy-
chosomatische Erkrankungen. Telefon: 
08061/9393669.

Perkusic über ihre Tätigkeit: Aus mei-
ner Sicht sind sexuelle Zufriedenheit 
und damit das Glück einer erfüllten 
Partnerschaft ein wesentlicher Aspekt 
des seelischen und körperlichen Wohl-
befindens, nicht zuletzt auch der Ge-
sundheit. Mein Ziel ist es, Menschen 
darin zu bestärken, ihrer Intuition zu 
folgen, zu ihren eigenen Sichtweisen 
und Gefühlen zu stehen, und genau 
darauf ihr Leben, ihr Liebesleben und 
ihre Beziehungen aufzubauen. Mein 
Hauptinteresse gilt hierbei ganzheit-
lichen Sichtweisen.

Die Führungskräfte bei der Oskarverleihung (von links): Pflegedirektor Peter Tischer, Stationsleiter Helmut Schimpfößl, 
Pflegedienstleiter Franz Dußmann, stellvertretende Stationsleiterinder Anita Windisch, Qualitätsmanagementleiterin 
Reinhilde Spies, Pflegedienstleitung Edeltraud Gruber, stellvertretende Funktionsleiterin Angela van der Meer, Ge-
schäftsführer Günther Pfaffeneder, Funktionsleiterin  Margrit Kiefer, Leiter des Instituts für Gesundheits- und Sozial-
berufe Michael Nützel-Aden, Pflegedienstleiterin Tatjana Konrad, Bernhard Löser, Nicole Pronold, Mathias Weichsel-
gärtner sowie die stellvertretenden Pflegedirektoren Hans Albert und Andrea Rosner.                                        Foto: red

Erste gemeinsame Leitungskonferenz des Pflegedienstes an den RoMed Kliniken

Ein Oskar für den Pflegedienst

Neue Serie der pressewoche: 

Leidenschaftlich lieben
Von Dorothea Perkusic*,  Psychotherapeutin (HPG) und Paarberaterin  


