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DER  PERSONALRAT  

D E R  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  D E R  G E O R G - A U G U S T -

U N I V E R S I T Ä T  G Ö T T I N G E N  

INFORMIERT  

Am 24.6. hat die Gewerkscha� ver.di mit einer 
der größten Protestak�onen im deutschen 
Gesundheitswesen auf den drama�schen Per-
sonalmangel in den Krankenhäusern aufmerk-
sam gemacht. 

Auch zahlreiche Beschä�igte der UMG haben 
sich an dieser Ak�on beteiligt, welche auch 
seitens des Vorstands unterstützt wurde. 
Beschä�igte aus mehr als 1.300 Kliniken ha-
ben sich an diesem Tag um 13.00 Uhr an der 
symbolischen Ak�on „162.000 für 162.000“ 
beteiligt: nach Berechnungen von ver.di feh-
len bundesweit in Krankenhäusern 162.000 
Stellen, davon allein 70.000 in der Pflege. 
Bundesweit hielten die Kolleginnen und Kolle-
gen für jede der fehlenden Stellen eine Ziffer 
(zwischen 001 und 162.000) hoch. Die Beteili-
gung übertraf die op�mis�schsten Erwartun-
gen - bundesweit und auch bei uns in der 
UMG.  

Die Nummern von 14.645 bis 15.124 waren 
der UMG zugeteilt worden. Also 480!  
Beteiligt haben sich bei uns aber über 600 
Menschen aus den verschiedensten Berei-
chen! 
Ein eindeu�ges Signal an die Poli�k, dass das 
geplante Krankenhausstrukturgesetz bei wei-
tem nicht ausreicht. Und ein hoffnungsvolles 
Zeichen, dass die Beschä�igten in den Kran-
kenhäusern bereit sind, sich für ihre Interes-
sen einzusetzen! 
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Mu$erschutz - manchmal ein schwieriges Thema 
Nicht zum ersten Mal ist der MuCerschutz Thema 
in unserem PR-Info. Doch immer wieder wenden 
sich werdende MüCer an den Personalrat, 

ο weil für sie noch Fragen offen sind, 

ο weil Schutzbes�mmungen des MuCerschutz-
gesetzes nicht eingehalten werden, 

ο weil die personelle Besetzung nicht ausreicht 

ο oder weil sie sich unter Druck fühlen, z.B. 
wenn Kolleginnen und Kollegen zusätzlich 
belastet werden durch die Übernahme von 
Tä�gkeiten, die der Schwangeren untersagt 
sind. 

Daher greifen wir das Thema erneut auf. 

Egal, wo eine schwangere Mitarbeiterin eingesetzt 
ist und aus welcher Berufsgruppe sie kommt:  
Die Beschä+igungsverbote des Mu$erschutzge-
setzes sind immer und überall zu beachten. Glei-
ches gilt für weitere Regelungen wie z.B. die 
MuCerschutzrichtlinienverordnung. 
Wich�g zu wissen ist, dass ein Verstoß gegen das 
MuCerschutzgesetz strafrechtliche Konsequenzen 
zur Folge haben kann. Das sollte allen Vorgesetz-
ten bewusst sein. Auch liegt die Einhaltung der Re-
gelungen des MuCerschutzgesetzes nicht im Er-
messen der Schwangeren. Auch sie ist an die 
Bes�mmungen gebunden und kann den Arbeitge-
ber nicht von seinen Pflichten entbinden - auch 
nicht auf eigenen Wunsch.  
Wird Ihnen als schwangerer Mitarbeiterin von der 
Arbeitgeberin ein anderer geeigneter Arbeitsplatz 
angeboten, so müssen sie diesen in der Regel im 
Interesse des ungeborenen Kindes annehmen. Bei 
Fragen wenden Sie sich biCe an die betriebsärztli-
che Abteilung oder den Personalrat. 
Viele Berufsgruppen haben spezielle Probleme bei 
der Umsetzung des MuCerschutzes, zum Beispiel 
die Röntgenassisten�nnen oder die Tierpflegerin-
nen. O� gibt es gute Lösungen, aber manchmal 
hil� alles nichts: 

Wich�ge Auszüge aus dem Mu$erschutz-
gesetz: 
• Die werdende MuCer darf nicht vor 6:00 Uhr 

und nicht nach 20:00 Uhr arbeiten. Das heißt 
für die meisten Sta�onen, dass die Übergabe 
im Spätdienst ohne die Schwangere staLin-
den muss. 

• Sie darf nicht mehr als 90 Stunden in der Dop-
pelwoche und nicht mehr als maximal 8,5 
Stunden täglich arbeiten.  

• Sollte sie Sonn- und Feiertags beschä�igt wer-
den, muss ihr in jeder Woche einmal eine un-
unterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 
Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe ge-
währt werden. Es ist klar, dass sie dann nicht 
bei personellen Engpässen an diesem  freien 
Ausgleichstag angerufen und aus dem Frei ge-
holt werden darf. 

• Schwangere Mitarbeiterinnen müssen ihre 
Pause nehmen und darüber hinaus die Mög-
lichkeit haben, ihre Arbeit jederzeit zu unter-
brechen. Außerdem ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, Liegeräume für werdende oder s�l-
lende MüCer einzurichten. BiCe fragen Sie 
Ihre/Ihren Vorgesetzte/n, wo sich dieser be-
findet. Behandlungsräume, in denen eine Lie-
ge steht, sind übrigens nicht gemeint. 

• Die schwangere Mitarbeiterin darf keine Ar-
beiten verrichten, bei denen regelmäßig Las-
ten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegent-
lich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne 
mechanische HilfsmiCel von Hand gehoben, 
bewegt oder befördert werden. 

• Sie darf nicht mit Gefahrenstoffen arbeiten, 
die gi�ig, krebserzeugend, fruchtschädigend 
oder erbgutverändernd sind. 

• Ein direkter Kontakt mit poten�ell infek�ösen 
Personen oder infek�ösem Material (z.B. 
Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen) hat zu 
unterbleiben. 

• Die werdende MuCer darf keinen NoQallsitua-
�onen ausgesetzt werden.  

• Sie muss vor desorien�erten, aggressiven Pa�-
enten geschützt werden. 

Selbstverständlich sind auch psychische Belas-
tungen und Stress so gering wie möglich zu hal-
ten. 
Die Beschä�igungsverbote des MuCerschutzge-
setzes gelten übrigens auch für s�llende MüCer. 

Foto: ://s.womenweb.de  
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Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz ent-
halten Regelungen für die Pflege von Angehörigen 
in der häuslichen Umgebung. Diese beiden Geset-
ze umfassen sowohl die kurzzei�ge Freistellung für 
Pflege im AkuQall als auch längerfris�ge vollständi-
ge oder teilweise Freistellung zur Pflege bis zu 
max. 24 Monaten. 

Hier die Regelungen im Einzelnen: 

1. Kurzzei�ge Freistellung von 10 Arbeits-
tagen im akuten Pflegefall: 

O� und vor allem plötzlich triC der Fall ein, dass 
schnell eine pflegerische Versorgung eines nahen 
Angehörigen organisiert werden muss. Zu diesem 
Zweck haben Sie nun die Möglichkeit und das 
Recht, sich bis zu 10 Tage vom Arbeitgeber freistel-
len zu lassen. In der Akutsitua�on ist dem Arbeit-
geber die Verhinderung und voraussichtliche Dau-
er unverzüglich mitzuteilen. Auf Verlangen muss 
dem Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung über 
die Pflegebedür�igkeit des nahen Angehörigen 
und die Erforderlichkeit vorgelegt werden.  

In der Zeit einer kurzfris�gen Arbeitsverhinderung 
im akuten Pflegefall besteht Anspruch auf Lohner-
satzleistung, das so genannte Pflegeunterstüt-
zungsgeld. Dieses ist in Anlehnung an das Kinder-
krankengeld geregelt und beträgt 70% des BruCo-
entgelts, maximal 90% des NeCoverdienstes. Wäh-
rend der Auszeit bleibt der/die Freigestellte in der 
Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung 
versichert. 

2. Pflegezeit: vollständige oder teilweise 
Freistellung zur Pflege bis zu sechs Mona-
ten  
Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies spä-
testens 10 Arbeitstage zuvor schri+lich ankündi-
gen. In der schri�lichen Ankündigung ist die Dauer, 

Lassen sich die Regelungen zum Schutz der wer-
denden MuCer beim besten Willen nicht umset-
zen, bleibt manchmal als „Notlösung“ nur das indi-
viduelle (kompleCe) Beschä�igungsverbot 
Andere, wie z.B. die Ärz�nnen oder Zahnärz�nnen 
in der Weiterbildung befürchten manchmal, durch 
die Beschä�igungsverbote des MuCerschutzgeset-
zes Verzögerungen bei der Erreichung der Weiter-
bildungsanforderungen (z.B. bei den geforderten 
OP-Katalogen) in Kauf nehmen zu müssen. 
 
Und warum müssen wir für die Beschä+igten im 
Pflegedienst wieder einen extra Absatz schrei-
ben?? 
Die oben genannten Regelungen gelten selbstver-
ständlich für alle Schwangeren in allen Arbeitsbe-
reichen. Zum Glück kommen aus den Bereichen 
außerhalb der Pflege kaum Beschwerden oder Fra-
gen beim Personalrat an. Dort scheint alles gut ge-
regelt zu sein. 
Aber häufig wenden sich werdende MüCer aus der 
Pflege mit Problemen an den Personalrat. Und lei-
der erhält der Personalrat auch Gefährdungsanzei-
gen von Überlastsitua�onen, denen Schwangere 

ausgesetzt waren. 
Wir möchten betonen, dass es einige Sta�onen 
gibt, auf denen der MuCerschutz in vorbildlicher 
Weise umgesetzt wird: Dort werden Schwangere 
beispielsweise aus den Wochenend- und Feiertags-
diensten genommen und arbeiten staCdessen von 
Montag bis Freitag in einem Zwischendienst, der 
ausschließlich pa�entenferne Tä�gkeiten beinhal-
tet. Das sind organisatorische und administra�ve 
Tä�gkeiten wie z.B. die Anmeldung von Pa�enten 
beim IKTD, Telefondienst, Labor und orale Medika-
mente stellen, Küchenbestellungen, Botengänge 
u.v.m. 
Diese Art des Einsatzes gewährleistet das Einhal-
ten des MuCerschutzgesetzes.  
Nicht überall lässt sich dieses Modell umsetzen. 
Aber auch dann sind die Beschä�igungsverbote 
des MuCerschutzgesetzes ausnahmslos zu beach-
ten.  
Sollte beim Einsatz auf Ihrer Sta�on der MuCer-
schutz nicht vollumfänglich gewährleistet sein, fra-
gen Sie als schwangere Mitarbeiterin nach einem 
geeigneten und risikoärmeren Arbeitsplatz. 

Pflegezeitgesetz - Was bringt es? 
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der Umfang und ggf. die Lage bzw. Verteilung der 
Arbeitszeit anzugeben. 

Wird eine teilweise Freistellung beansprucht, ha-
ben Beschä�igte und Arbeitgeber eine schri�liche 
Vereinbarung über die Verringerung und die Ver-
teilung der Arbeitszeit zu treffen. Achtung: Hierbei 
hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschä�ig-
ten zu entsprechen, sofern dringliche betriebliche 
Gründe dem nicht entgegenstehen. 

Ein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht nicht. 
Bei teilweiser Freistellung wird Gehalt nur für die 
tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung gezahlt. Au-
ßerdem kann ein zinsloses Darlehen beantragt 
werden (s.u.) 

3. Familienpflegezeit: Teilfreistellung zur 
Pflege bis zu 24 Monaten 
Das Familienpflegezeitgesetz sieht eine Teilfreistel-
lung vor und setzt dabei zwingend voraus, dass 
mindestens in einem Umfang von 15 Std. wö-
chentlich neben der Pflege des Angehörigen wei-
tergearbeitet wird. Soll Familienpflegezeit in An-
spruch genommen werden, so ist dies dem Arbeit-
geber spätestens acht Wochen vor Beginn der Fa-
milienpflegezeit schri+lich anzukündigen. Hier ist 
eine schri�liche Vereinbarung zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber gesetzlich vorgeschrieben. 

Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht auch hier 
nicht, es kann auch in diesem Fall ein zinsloses 
Darlehen beantragt werden.  

Egal, ob Pflegezeit oder Familienpflegezeit bean-

sprucht wird, dem Arbeitgeber ist die Pflegebe-
dür�igkeit des nahen Angehörigen durch Vorlage 
einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkassen vorzule-
gen. 

Auch eine Kombina�on aus Pflegezeit und Fami-
lienpflegezeit ist möglich. 

4. Zinsloses Darlehen 
Sowohl bei teilweiser als auch bei vollständiger 
Freistellung im Rahmen des (Familien-) Pflegezeit-
gesetzes kann ein zinsloses Darlehen über das 
Bundesamt für Familie und zivilgesellscha�liche 
Aufgaben beantragt werden. Dieses Darlehen 
deckt allerdings nur einen Teil des Verdienstaus-
falls und wird in Monatsraten gezahlt. 

Das Darlehen muss im Anschluss an die Freistel-
lung innerhalb von 48 Monaten zurückgezahlt wer-
den. Bei finanziellen Härten, z.B. wenn der/die 
pflegende Angehörige nach der Inanspruchnahme 
des Darlehens Sozialleistungen bezieht, kann die 
Rückzahlung des Darlehens ausgesetzt werden. 
Besteht die Pflegebedür�igkeit nach Beendigung 
der Pflegezeit fort, kann neben der Stundung der 
Rückzahlung ein Teil des Darlehens erlassen wer-
den, jedoch nicht mehr als ein Viertel. 

Einzelheiten zur Berechnung und den Modalitäten 
der Inanspruchnahme eines Darlehens sind für 
Pflege- und Familienpflegezeit etwas unterschied-
lich geregelt. Bi$e lassen Sie sich bei Bedarf vor-
her beraten, z.B. bei den Krankenkassen und 
selbstverständlich auch beim Personalrat. 

Überlast- bzw. Gefährdungsmeldungen – eine  
gesetzliche Verpflichtung 

Der Sommer ist da. Mit ihm die Urlaubszeit und 
auf vielen Sta�onen bringt einen allein der Blick 
auf die löchrigen Dienstpläne bereits ins Schwitzen 
… Es ist leider anzunehmen, dass es in den nächs-
ten Wochen (noch) häufiger zu personellen Eng-
pässen und Gefährdungssitua�onen kommen 
wird, da erst im September die „frisch Examinier-
ten“ einige der Lücken schließen werden.  
Aber auch in vielen anderen Berufsgruppen wird’s 
im Sommer „eng“. 
Deshalb hier eine kleine Erinnerung 
TriC eine Überlast- bzw. Gefährdungssitua�on auf 
bzw. ist sie absehbar, ist dieses unverzüglich der 
verantwortlichen Führungskra� mitzuteilen 
(mündlich oder schri�lich). 
Dieses Vorgehen ist unbedingt erforderlich, damit 
der Arbeitgeber reagieren und im besten Fall Ab-
hilfe schaffen kann!  

Der Arbeit-
nehmer ist 
übrigens 
durch seinen 
Arbeitsver-
trag dazu ver-
pflichtet, sei-
nen Arbeitge-
ber darauf 
hinzuweisen, 
wenn die Er-
füllung der 
Arbeitsaufgaben gefährdet ist. Insbesondere, 
wenn DriCe (z.B. Pa�enten) aufgrund der Umstän-
de Schaden davontragen könnten! 
Arbeiten Sie nach Ihren besten Möglichkeiten und 
nach bestem Wissen und Gewissen weiter, so wie 
Sie es immer tun! Falls nicht bereits vorher ge-

Foto: www.gpr.bremen.de  



 

5 

Ganz herzlich begrüßt der Personalrat die neue 
Vertrauensfrau der schwerbehinderten Menschen 
an der UMG. 
Die ersten 100 Tage im Amt sind längst vorbei und 
wir nutzen die Gelegenheit, Ihnen Frau Susanne 
MacLarbie vorzustellen. 
Frau MacLarbie startete ihre Berufstä�gkeit in der 
UMG im Jahr 1991 als Krankenschwester in der 
Intensivpflege auf der Sta�on 0113, die dann im 
Laufe der Jahre durch Zusammenlegungen zur Sta-
�on 0117/0118 wurde. Nach über 20 Jahren in die-
sem Bereich, in denen sie auch die Fachweiterbil-
dung für Intensiv- und Anästhesiepflege absolvier-
te, entschied sie sich, noch einmal ein ganz neues 
Betä�gungsfeld in Angriff zu nehmen - die Schwer-
behindertenvertretung. 
Im November des vergangenen Jahres wurde sie 
zur neuen Vertrauensfrau der schwerbehinderten 
Menschen gewählt. Seit Dezember 2014 bekleidet 
sie nun dieses Amt, für das  sie zunächst einmal 
mit einer Vielzahl von Schulungen in die Tiefen des 
Sozialrechts eintauchen musste. Gleichzei�g stand 

für sie natürlich auch der Ein-
s�eg in die Beratungsarbeit 
an, wobei die Unterstützung 
durch ihre erste Stellvertrete-
rin Frau Finke und in den ers-
ten Monaten auch noch durch 
ihre Amtsvorgängerin Frau 
Brückner den Start in das 
neue Amt erleichterten. In-
zwischen gehören die Teilnah-
me an Sitzungen verschie-
denster Gremien, Ausschüsse 
und Arbeitsgruppen mit und ohne Dienststelle, 
angefangen bei der wöchentlichen Personalrats-
Sitzung, über den Arbeitsschutzausschuss- bis hin 
zum Parkplatz- oder dem Personalia-Ausschuss 
ganz selbstverständlich zu ihren Aufgaben. 
Und als besondere Herausforderung kam in diesen 
ersten Monaten noch eine Umzugsplanung hinzu: 
Das Büro der SBV wird umgebaut und erweitert, 
d.h. die Suche nach und der Umzug in ein Aus-
weichquar�er mit allen Unterlagen und Akten hat 

Susanne MacLarbie - neue Vertrauensfrau der schwerbehinderten 
Menschen 

schehen, zeigen Sie am Ende der Schicht die Ge-
fährdungs- und Überlastsitua�on noch schri�lich 
an. Hierfür sieht das Arbeitsschutzgesetz keine be-
s�mmte Form der Anzeige vor. Auch formlose Ge-
fährdungsanzeigen sind möglich. 
Ganz wich�g: 
- Die Überlast- bzw. Gefährdungsanzeige muss 

die Führungskra� erhalten. Diese wird die 

Überlastanzeige den weiteren Verantwortli-
chen zuleiten.   

- eine Kopie behalten Sie biCe selbst und heben 
diese 3 Jahre auf (Sie gilt offiziell als Urkunde)!  

- eine weitere Kopie schicken sie biCe zur Infor-
ma�on an den Personalrat, der den Anzeigen 
dann nachgeht. 

Spezialfall Pflege 
Besonders häufig erreichen den Personalrat Über-
last- bzw. Gefährdungsanzeigen aus der Pflege. 
Deshalb hier ein spezieller kleiner „Spickze$el“: 
1. TriC eine Überlast- bzw. Gefährdungssitua�-

on in der Pflege auf bzw. ist sie absehbar, ist 
dieses unverzüglich der verantwortlichen 
Sta�onsleitung mitzuteilen. 

2. Sollte die Sta�onsleitung  und auch die Stell-
vertretende Sta�onsleitung nicht erreichbar 
sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre 
Pflegedienstleitung. 

3. Nach Dienstschluss der Sta�onsleitung, so-
wie an Wochenenden, Feiertagen und auch 
in der Nacht rufen Sie schnellst möglich die 
RuXereitscha� der Pflegedienstleitungen an 
und schildern die Sachlage. (Handynummer 

siehe Rufdienstplan PDL im Intranet) 
Wo finde ich das FormblaC der 
GEPD?! 
Im Roxtra unter: 
→freier Zugang  
→Krankenversorgung  
→GEPD- Konzep�onen 
→Umgang mit personellen Engpässen 
Dort wo das „Konzept zum Umgang 
mit personellen Engpässen in der Pflege“ bereits 
eingeführt ist, sind die dort vorgegeben Verfahren 
einzuhalten. 
Aber auch in der Pflege ist jede andere Form der 
Überlast- bzw. Gefährdungsanzeige möglich. 
Hauptsache, sie gelangt auf dem Dienstweg und 
so schnell wie möglich an die zuständige Füh-
rungskra+. 

Bild: //drei.verdi.de  

Susanne MacLarbie 
Foto: privat 
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So erreichen Sie den Personalrat: 
Sprechzeiten im Personalratsbüro: 
Montag von 8.00 - 13.00 Uhr 
Dienstag von 13.00 - 15.00 Uhr 
MiCwoch von 8.00 - 15.00 
Donnerstag von 8.00 - 15.00 
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten sind wir selbstverständlich 
nach Vereinbarung für Sie da. 
Telefonisch: 39-66747 oder 39-12725 
Fax:  39-12620 

Email:  personalrat@med.uni-goe\ngen.de 
Im Internet:  www.personalrat.med.uni-goe\ngen.de.  
 
Externe Sprechstunden: die nächsten Termine: 
VER-Gebäude: 5.8.15, 2.9.15, 7.10.15, 9-11 Uhr,  
Raum 1G4 429 
ZOP: Termine und Ort werden noch bekannt gegeben. 
UBFT: 20.8.15, 17.9.15, 15.10.15, 13-15 Uhr, Raum 2C2 418 
Mikrobiologie, Kreuzbergring 57: 6.8.15, 3.9.15, 1.10.15, 
14-16 Uhr, Raum Büro D.Hunt 
Der Besuch des Personalrats ist Arbeitszeit. 

Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 

Tel: 0551 / 39-66747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 

100 Tage im Amt 
Am 09. Juli waren es 100 Tage, die Frau Ilona Carl 
jetzt in der Betrieblichen Suchtpräven�on und 
Suchthilfe tä�g ist. Wer aufmerksam durchs Haus 
geht, hat vielleicht schon eine Stellwand mit ei-
nem Plakat gesehen oder an einem der zahlrei-
chen Schwarzen BreCer ein Kärtchen mit dem Hin-
weis auf die neue Suchtbeau�ragte. Frau Carl ist 
dabei, sich überall im Haus bekannt zu machen. 
Die Suchtbeau�ragte ist zu erreichen: 
Am Vogelsang 3, OG Raum 114,  
Tel. 9763, 
eMail: ilona.carl@med.uni-goeNngen.de  
——————————————————————————————————————————————–——————————————————–—–—

Audit berufundfamilie 
Mit dem Audit berufundfamilie strebt die UMG 
derzeit eine Zer�fizierung zum 
„Familienfreundlichen Betrieb an. Über mehrere 
Monate haben die Auditoren in der UMG gearbei-
tet und sich in zahlreichen Workshops mit Be-
schä�igten aus den unterschiedlichen Bereichen 
ein Bild gemacht: von bereits bestehenden Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
aber auch davon, wo es Handlungsbedarf gibt. Aus 
den Ergebnissen und Diskussionsprozessen sind 
nun Vorschläge für Zielvereinbarungen erarbeitet 
worden, die demnächst durch die Gremien 
(Fakulätsrat, Klinikkonferenz, Personalrat usw.) 
gehen und vom Vorstand unterzeichnet werden 
sollen. Nach Überprüfung durch die S��ung beru-
fundfamilie wird der UMG dann hoffentlich im 
Herbst das Zer�fikat verliehen werden. 
Der Personalrat war an diesem Prozess beteiligt. 
Spannend wird es dann bei der Umsetzung. 
Wir werden weiter berichten. 
—————————————————————————————————————————————————————————————–—————— 

Ringe, Schmuck, Piercing - Neues Merk-
bla$ zur persönlichen Hygiene 
Die Stabsstelle Krankenhaushygiene hat ein neues 
MerkblaC zur persönlichen Hygiene herausgege-
ben: Schmuck, Piercing, künstliche Fingernägel 
…?? Was ist erlaubt, was verboten? BiCe nachle-
sen im neuen MerkblaC! (zu finden in roxtra im 
Bereich „Krankenhaushygiene und Infek�ologie“). 
 Die Regeln gelten übrigens für alle Berufsgruppen 
– einzige Ausnahme „pa�entenferne Bürotä�g-
keit“. 
—————————————————————————————————————————————————————————————–—————— 

Kanülens�chverletzungen 
… kommen leider trotz aller diesbezüglich ergriffe-
ner Maßnahmen immer wieder vor. Wie alle be-
troffenen Arbeitsbereiche wissen, ist hier natürlich 
nicht die S�chverletzung selber, sondern die mög-
liche Kontamina�on der Kanüle und die damit ver-
bundene Ansteckungsgefahr das Problem. 
Wie man sich im Falle eines Falles zu verhalten 
hat, ist in einem MerkblaC geregelt, das gerade 
erarbeitet wurde und in roxtra im Bereich 
„Krankenhaushygiene und Infek�ologie“ nachzule-
sen ist. 

… und was sonst noch wich�g ist ... 

einen zusätzlichen Berg an Arbeit aufgehäu�, an 
der es auch sonst ohnehin nicht mangelt. 
„Für die Zukun� wünsche ich mir ein glückliches 
Händchen und gutes Gelingen bei meinen Projek-
ten“ ist die Antwort von Frau MacLarbie auf die 

Frage nach ihren Wünschen. 
… Und dem schließen wir uns als PR gerne an! Gu-
tes Gelingen und auf eine weiterhin sehr gute Zu-
sammenarbeit! 

AUF EIN WIEDERSEHEN 
Am Freitag, 28. August 2015 um 16:00 Uhr findet 
im Restaurant des Universitätsklinikums GöNn-
gen erstmals eine Verabschiedungsfeier für Kolle-
ginnen und Kollegen staC, die in den Ruhestand 
gehen. 
Wir hoffen, dass diese Feierstunde — ebenso wie 
die Jubiläumsveranstaltungen — zu einem festen 
Bestandteil unserer Innerbetrieblichen Kultur 
werden! 


