AUSGANGlage / problemstellung
Geschichte:
4 Chirurgen LÄ : Schlechte Benehmen, Personal Angriffe z.B. Ihren Patienten vor vereinbarten Fall operieren um
schnell Heim
Anja ; Angegriffen, geschrien vor Nachtdienst OP Personal
Sauer, beleidigt gefühlt, versucht mit Anä OP
Leiterin darüber zu sprechen, wurde aber nicht betrachtet,
Chirurgen wurde von Beklagungen von Anja informiert, Anja wurde abgegrenzt und boyokottiert, Chirurgen
fragen an Chefarzt Anä ihre Kündigung
Als Lösung Anja ist am 2. Standort geschickt, um diese Chir nicht mehr zu treffen
Es ist ihr unrecht. Diskussion mit Anä Chefarzt führt zu Unzufriedendenheit
Erste Mal krankgeschrieben
15 Tage, 1 Monat, kommt zurück 4-5 Tag dann fällt aus wieder 1 Monat, und wieder und wieder
Treffen mit Chefarzt, HR und Sonja nach 3 Monaten : keine Lösung gefunden
Anja mehr als ein Jahr krank geschrieben nie zurück

Einleitung : WORUM GEHT ES ?
Konflit gehört zu menschlichen Alltag. OP gehört zu einem des
hochst komplexen Bereich, wo solche Konklikte auftreten
können. Konflikt unterscheidet sich von Mobbing, indem ein oder
mehrere von der 45 Kriterien von Leymann sich über einen
langeren Zeitraum mindestens einmal pro Woche wiederholen.
Das Konzept Mobbing am Arbeitsplatz ist schlecht bekannt, weil
erst seit den 1990 erforscht wurde, obwohl es eine ständige
Bedrohung für die Sicherheit und Wohlbefinden von
Mitarbeitenden ist. Es ist eine sehr komplexe Situation, hat viele
Facetten, aber immer nur ein Ergebnis: Erkrankte, frustrierte und
leidende Menschen.
Mobbing hat Auswirkungen auf alle Mitarbeiter einer Organisation,
nicht nur auf das Mobbing-Opfer, sowie die Familien und Freunde
der Gemobbten. Auch Menschen, die Zeugen von Mobbing sind,
sind von diesem Verhalten getroffen. Mobbing am Arbeitsplatz
kann drastische Folgen haben – natürlich primär für die Person die
gemobt wird, aber auch für das Unternehmen.
Prävention von Mobbing ist daher am wichtigsten : Was kann man
tun, damit Mobbing gar nicht erst entsteht (Kann man überhaupt
was tun?) Auf welche Warnsignale HR-Verantwortliche achten
müssen und was ist die Rolle von Vorgesetzten bei Mobbing? Wie
verhalte mich beim Mobbing? Wie geht man um mit Mobbing Täter ? Gibt es Lösungen, wenn Mobbing passiert ?

Definition

THeorien / Gesetz

Leymann definiert den Begriff "Mobbing" als eine über einen
längeren Zeitraum andauernde Verkettung von feindseligen
Äußerungen und/oder Handlungen, die von einer Person oder
mehreren Personen gezeigt werden gegenüber einer dritten
Person, die zur Zielscheibe gemacht wird. Die betroffene Person
muss sich außerdem aus sozialen Gründen nicht in der Lage fühlen,
sich zu wehren oder der Situation zu entfliehen, wirtschaftlich,
physisch oder psychisch. Beispiele sind in Tabelle 1 geschildert.

Gesundheitwesen ist charakterisiert : - mit einer hohen Nachfrage an
Gesundheitsversorgung - am schnellsten wachsende Branche steigende Kosten - mehrere Anbieter - Wettbewerb; Fusionen - Betrieb in
einem politischen und rechtlichen Umfeld - neue Technologien
OP Bereich : Umfeld mit Herausfordernden Gesundheitsfragen Anspruchsvolle und zunehmende Komplexität - Erfordert einen
multiprofessionellen teambasierten Ansatz mit Ziel Bereitstellung einer
qualitativ hochwertigen Versorgung und Schutz der PatientensicherheitErfordert Fähigkeiten zur Zusammenarbeit und Koordination; - Basiert auf
gegenseitigem Vertrauen und professionellem Respekt

Zahlen / StudiEN

Mögliche Gründe wieso Mobbing im OP Bereich passiert sind z.B.
Machtungleichgewicht (Opfer-Täter-Dimension) Persönlichkeitsmerkmale
der Beteiligten - Defizite im Arbeitsumfeld - Sündenbock-Syndrom.

2002 repräsentative Studie in der Schweiz durchgeführt (umfrage
3650 Menschen ganzer Schweiz). Hotellerie Gastronomie und
Tourismus sind das mehr betroffene Bereich mit 15.6% gefolgt mit
Gesundheitwesen mit 10.4%
10.5% von Gemobbten sind Ausländer, 12.1% sind Binationalen und
6.5% Schweizer
Frauen mehr als Männer betroffen
51.3 % von Mobbing-Täter sind Vorgesetzte. Leute werden in 16%
der Fälle und 13% jeweils von Kollegen und Mitarbeitenden belästigt

Wie ist Arbeit in der Schweiz gegenüber Angestellten rechtlich
geregelt? Artikel 328 des Obligationenrechts, ist der den Schutz der
Persönlichkeit des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin behandelt. Die
Verordnung ArGV3, die in Artikel 2 unter anderem festhält, dass "der
Arbeitgeber verpflichtet ist, alle erforderlichen Massnahmen zu treffen,
um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und zu verbessern und die
physische und psychische Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu garantieren"....die Handlungen, die Mobbing darstellen,
können möglicherweise Straftaten darstellen (z. B. Art. 180 und 181 StGB):
- Artikel 180 StGB (Strafgesetzbuch) - Drohungen "Wer durch eine
schwere Drohung eine Person alarmiert oder erschreckt, wird, auf Antrag
mit bis 3 Jahren Gefängnis oder mit Busse bestraft werden".

Die Folgen von Mobbing sind umfangreich und betreffen sowohl
Gemobbten als auch Mitarbeitenden und das Unternehmen (Tabelle 2)

Handlung / Vorbeugung
Wie geht man um mit Mobbing im OP Bereich ? Systematisch mit dem Vorgesetzten darüber
sprechen - Um Hilfe bitten (zuverlässige Kollege, Supervision, OP Management...)- Klare
Positionierung der Fachkräfte und der Institution gegenüber der Mobbing.
Vor allem muss der Konfliktbearbeitung beauftragte Person Einzelgespräche mit den Betroffenen
führen bevor er sie zu konfrontieren. Um dem Risiko einer Eskalation vorzubeugen, interessant
kann eine Mediation als Mittel zur Beilegung von Konflikte, indem sie konstruktiv angegangen
werden. Es ist sicher ein lang Prozess. Das Mobbing-Opfer muss eine psychologische und
gesundheitliche Betreeung, eine Unterstützung und Begleitung erhalten. Wenn es zu einer
Belästigung kommt, sollten unbedingt Sanktionen gegen den Mobber in Betracht gezogen
werden. Diese Maßnahmen können auf der Ebene des organisatorisch oder auf der Grundlage
des Arbeitsrechts (Versetzung, Entlassung usw.) erfolgen. Die Lösung des Konflikts allein ist nicht
ausreichend. Es ist auch notwendig, die betroffenen Personen langfristig wieder in ihr berufliches
Umfeld zu integrieren. Gegebenenfalls muss auch der Ruf der Opfer wiederhergestellt werden.
Wenn das Unternehmen hingegen keine Präventivmaßnahmen ergriffen hatte, ist es gezwungen,
zu reagieren und diese umzusetzen
Vorbeugungsmassnahmen
Die beste Präventionsmaßnahme besteht in einer klaren Haltung der Unternehmensleitung
zugunsten eines respektvollen Arbeitsumfelds.
Es ist wichtig eine Infrastruktur zur Bekämpfung von Mobbing innerhalb des Unternehmens
aufzubauen
Schulungen für alle Mitarbeiter, einschließlich der Geschäftsleitung und des Vorstands, sollten
das Bewusstsein für Mobbing am Arbeitsplatz sowie die Schulung der zwischenmenschlichen
Fähigkeiten umfassen und obligatorisch sein. Schulungen zu zwischenmenschlichen Fähigkeiten
unterstützen die Kommunikation, Konfliktlösung und Zielsetzung, die den Mitarbeitern helfen
können, mit Belästigungserfahrungen umzugehen.
Es können Kampagnen gestartet werden, um Mitarbeiter bewusst für das Thema innerhalb der
Organisation zu machen. Plakate, Broschüren und Materialien können verteilt werden, um das
Bewusstsein für Mobbing zu schärfen. In den Büros können Informationsveranstaltungen zum
Thema Mobbing am Arbeitsplatz organisiert werden. Die Personalabteilung kann eine Anlaufstelle
für die Fülle an Informationen sein, die zu dieser Epidemie existieren.

Abschluss
Mobbing ist eine schrekliche Bedrohung, die man am Arbeitsplatz nicht
ignorieren kann. Es kann Unternehmen jeder Größe treffen und wenn es sich im
OP Bereich ereignet, einem Ort, an dem viel investiert wird und der für unser
Gleichgewicht wichtig ist, ist es umso schädlicher. Warnsignale sind miserable
Stimmung und abnehmende Leistungen.
Es kann vielfältige Folgen für die körperliche, psychische und soziale
Gesundheit haben - kurz-, mittel- und manchmal langfristig. Sie haben rechtliche
und forensische Auswirkungen.
Mobbing ist strafbar – der Arbeitgeber muss handeln.
Die Betroffenen müssen die Möglichkeit haben, sich auf die Unterstützung durch
ihre Vorgesetzten und eine angemessene medizinisch-psycho-sozial-rechtliche
Betreuung erhalten.
Die Täter müssen berücksichtigt werden, sie müssen bestraft oder sanktioniert.
Prävention kann Mobbing verhindern – Dabei Leitbilder und Unternehmenskultur
helfen
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