
Charta zum Umgang mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten  

Präambel: 

In  Zeiten der modernen Kommunikationsmöglichkeiten wird immer häufiger ständige Erreichbarkeit 

erwartet. Hierdurch kommen immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vor allem in 

Führungspositionen  unter Druck. Diese Charta soll als  Richtschnur dienen und eine 

Orientierungshilfe darstellen.  Ganz im Sinne unseres Leitbildes wollen wir auch hier den Menschen 

in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen. Dies sind also unsere Patienten/Patientinnen, 

Klienten/Klientinnen, Bewohner und Bewohnerinnen aber natürlich auch  Führungskräfte oder 

Beschäftigte. Uns ist natürlich bewusst, dass es immer wieder Situationen in der täglichen Arbeit der 

Patientenversorgung geben wird, für die die genannten Vorschläge nicht zutreffen.  Hier sei als 

Beispiel der Hintergrunddienst oder ein Notfall genannt.  

Welche Kommunikationsmedien sind gemeint? 

Smartphones,  E-Mails und die Besprechungskultur  

Besprechungskultur 

Vor 8.00 Uhr und nach 17.00 Uhr sollten keine  Routinebesprechungstermine stattfinden.  

E-Mails 

Es ist eine echte Errungenschaft, dass wir über Mail schnell und unbürokratisch in Kontakt treten 

können. Mails können bearbeitet werden, wenn Zeit dazu ist.  Nun natürlich die Frage, ob eine Mail 

immer sofort beantwortet werden muss. Dabei ist zu unterscheiden, ob  Mails während der  Zeit  

zwischen 8.00 Uhr und 17 Uhr eingehen oder erst nach 17.00 Uhr auf dem Smartphone empfangen 

werden. Hier sollen  die Maßstäbe wie bei den Besprechungsterminen angewandt wenden, in dem 

Zeitkorridor von 17.00 Uhr bis 8.00 Uhr kann nicht erwartet werden, dass Mails gelesen wurden. 

Innerhalb der Arbeitszeit kann mit nicht dringenden Angelegenheiten verfahren werden wie mit 

normaler Post. In Abwesenheitszeiten sollte der  Abwesenheitsassistent eingeschaltet  und auf  

Stellvertretungen verwiesen werden, damit die Mails bearbeitet werden und sich nicht nach dem 

Urlaub anhäufen.  

 Die Mails müssen auch innerhalb der Arbeitszeit  nicht ständig gecheckt werden, auch nicht mit dem 

Smartphone,  dies liegt im Ermessen eines  jeden Mitarbeitenden. 

Rolle der Führungskräfte 

Unsere Führungskräfte sollten diese Umgangskultur vorleben und darauf achten, dass diese auch in 

ihren Bereichen angewendet  wird. Bei den Jahresgesprächen könnte dies ein Thema sein, um die 

Mitarbeitenden vor Selbstausbeutung zu schützen. 

Jede und jeder muss hier einen eigenen für sich individuellen Weg finden, mit den neuen 

Kommunikationsmöglichkeiten umzugehen. Diese für sich verantwortlich einzusetzen, damit sie 

für alle einen Gewinn darstellen.         

            

             


