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Nachwuchs übernimmt das Ruder

Vom Samstag, 28. Februar, an übernehmen auf der Station 1 am Haus Haßfurt der Haßberg-
Kliniken die Schüler das „Kommando“. Im Rahmen eines Projekts kümmern sich die angehenden
Gesundheits- und Krankenpfleger der gemeinsamen Krankenpflegeschule von Haßberg-Kliniken
und Leopoldina einige Tage lang um die Abläufe auf der Haßfurter Unfallchirurgie.

Vom Samstag, 28. Februar, an übernehmen auf der Station 1
am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken die Schüler das
„Kommando“. Im Rahmen eines Projekts kümmern sich die
angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger der
gemeinsamen Krankenpflegeschule von Haßberg-Kliniken und
Leopoldina einige Tage lang um die Abläufe auf der Haßfurter
Unfallchirurgie.

„Das Projekt ist zur Vorbereitung auf das Examen, aber auch
aufs spätere Berufsleben äußerst bedeutsam und wertvoll“, freut sich Katrin Manzau über das
Engagement ihrer Schülerinnen und Schüler, die derzeit die Abschlussklasse der
Krankenpflegeschule besuchen. Nach drei Jahren Ausbildung in Theorie und Praxis stehen für
die angehenden Kranken- und Gesundheitspfleger ab Juli 2015 die schriftlichen und mündlichen
Prüfungen an. Das von Lehrern und Schülern zusammen erdachte und geplante Projekt stellt so
etwas wie den Höhepunkt der gemeinsamen Schulzeit dar.

„Die Auszubildenden lernen, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und ihren
Arbeitsablauf selbst zu organisieren. Sie erfahren eigene Grenzen und lernen sich
einzuschätzen“, erläutert die Klassenleiterin das Vorhaben. Eine knappe Woche lang – von
Samstag, 28. Februar, bis Mittwoch, 4. März, planen und gestalten elf Schülerinnen und zwei
Schüler den Ablauf auf der Station 1 am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, der Unfallchirurgie.
Dabei gilt es, ein breites Feld an Aufgaben zu bearbeiten. Die Palette reicht von der Versorgung
der Patienten, inklusive Operations-Vorbereitung und postoperativer Überwachung, über die
Planung und Durchführung der Visiten, die Aufnahme und Entlassung von Patienten, bis hin zur
Medikation. Im Früh- und Spätdienst werden sich dann ausschließlich Auszubildende um die
Patienten kümmern.

„Im Hinblick auf die berufspolitische Situation und die immer dünner werdende Personaldecke von
examinierten und dreijährig ausgebildeten Pflegekräften, bin ich der Meinung, dass Schülerinnen
und Schüler aus dem Oberkurs in der Lage sein sollten, eine Schichtleitung zu übernehmen“,
unterstützt Brigitte Zehner das Projekt. Die Pflegedienstleiterin der Haßberg-Kliniken ist davon
überzeugt, dass die Auszubildenden die Anforderungen, die im Laufe der Woche auf sie warten,
meistern werden. „Ich traue es allen zu und werde sie natürlich auch nach besten Kräften bei
diesem Projekt unterstützen.“

Die Übernahme einer Station durch die angehenden Pfleger ist für die Haßberg-Kliniken eine
Premiere. „Ich bin sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler der Herausforderung gewachsen
sind“, sagt Stephan Kolck, Vorstand des Kommunalunternehmens Haßberg-Kliniken. „Es ist
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wichtig, dass sie auch während der Ausbildung in der Praxis lernen, die Verantwortung zu
übernehmen, die später im Berufsalltag von ihnen erwartet wird.“

In den vergangenen Wochen haben die Schülerinnen und Schüler im Unterricht zusammen mit
ihrer Klassenleiterin Katrin Manzau und Lehrerin Monika Hofmann Standards für Aufnahme,
Entlassung, die Vorbereitung auf Untersuchungen und Operationen oder Notfallversorgung
entwickelt. Am Sonntag gestalten die Schüler einen Nachmittag für Patienten und Angehörige.

Die beiden Lehrerinnen sowie die Stationsleitung der Unfallchirurgie, Elisabeth Pfaff, ihre
Stellvertreterin Christine Stühler sowie die beiden Praxisanleiterinnen Michaela Kuhn und Ursula
Greb werden den Auszubildenden während der Woche mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Das
Projekt ist eine sehr gute Vorbereitung auf das spätere Berufsleben“, erklären Elisabeth Pfaff und
ihre Kolleginnen.

Genau wie die auf der Station beschäftigten Ärzte oder die Teams im OP-Bereich werden die
Pflegekräfte den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe eines Fragebogens auch ein Feedback zum
Projekt geben. Patienten werden ebenfalls befragt. „Wir sind stolz, dass wir diese Aktion erstmals
an den Haßberg-Kliniken durchführen dürfen“, freuen sich die Schülerinnen und Schüler über das
Vertrauen der Verantwortlichen der Haßberg-Kliniken. „Es tut gut zu merken, dass wir von allen
Seiten unterstützt und akzeptiert werden.“

Quelle: hassfurter-tagblatt.de
Artikel: http://www.www.hassfurter-tagblatt.de/lokales/aktuelles/art2824,274643
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