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Pflegeausbildung: aus drei wird eins

Beruf | Ab 2020 lernen Schüler für den »Pflegefachmann« / Das Klinikum stellt Ausbildung und Beruf vor
Was möchte ich später
werden? Welche Ziele sind
mir in meinem Beruf wichtig? Von Verantwortung,
Wertschätzung, Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten im Beruf.
Das sollten angehende
Pflegeschüler wissen.
n

Von Niklas Käfer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Pflege wird auf neue Füße gestellt. Aus drei wird eins. Ab
diesem Jahr gibt es nur noch
eine einzige Grundausbildung
für alle drei Pflegebereiche
(Altenpflege, Krankenpflege
und
Kinderkrankenpflege).
Das heißt, wer sich beispielsweise in seiner Ausbildung für
eine Altenpflegeeinrichtung
als Ausbildungsträger entscheidet, hat auch verpflichtende
Ausbildungsinhalteund stationen im Krankenhaus zu absolvieren. Unsere
Redaktion hat sich mit der aktuellen Ausbildung und dem
Beruf Pflege auseinandergesetzt. Im Gespräch mit Stefanie Kramer, Schulleitung der
Pflegeschule im SchwarzwaldBaar-Klinikum (SBK), und Arne Holthuis, Leitender Pflegedirektor des SBK.

Es geht um Geld,
Arbeitsbedingungen,
aber auch
Wertschätzung
Ist es nach der neuen Pflegereform nicht egal, wo man seine
Ausbildung macht? Schließlich durchläuft man als Pflegeschüler ohnehin alle Pflegebereiche. Nicht ganz, gibt Stefanie Kramer zu verstehen, und
stellt die Vorteile einer Ausbildung im Klinikum heraus:
»Wer seine Ausbildung hier
im Klinikum absolviert, hat
Einblicke in eine Vielzahl von
Fachbereichen, die es woanders möglicherweise so nicht
gibt.« Nicht nur die Vielfalt an
Spezialbereichen,
sondern
auch eine moderne Einrichtung seien entscheidende Argumente für eine Ausbildung
hier im Haus, teilt Kramer
weiter mit.
Das Thema Pflege bewegt –
auch Arne Holthuis persön-

Pflegeschüler Ruben Nunes Alves und Praxisanleiterin Beate Loubet bereiten sich am Pflegewagen auf ihren Einsatz vor.
lich. Holthuis stört die oftmals
falsche öffentliche Darstellung und Wahrnehmung zum
Pflegeberuf. Ist die Pflege ein
Beruf mit mangelnder Wertschätzung, schlechten Arbeitsbedingungen und mauen Gehältern?
Arne Holthuis weist das entschieden zurück und liefert
Argumente: »Die Bezahlung
erfolgt nach Tarif und liegt
zum Einstieg bei etwa 2800
Euro (Entgeltgruppe P7).«
Über Fortbildungsangebote
und Möglichkeiten sich fachlich
weiterzuqualifizieren
könne der Verdienst weiter
steigen. Zudem sei das Ausbildungsgehalt eines der höchsten unter allen Ausbildungsberufen.

Manch einer
entdeckt
dabei seine
eigene Berufung
Doch Arne Holthuis betont:
»Die Grundmotivation für
Menschen, die in der Pflege
tätig sind, ist nicht das Gehalt.
Entscheidend sind Eigenverantwortung, soziale Anerkennung und Menschen dabei zu
helfen, wieder gesund zu werden.«
Auch die Arbeitsbedingungen verlangen eine differenzierte Betrachtung: Zwar gebe

es die körperliche Belastung
im Beruf, doch auch Alternativen in Verwaltung und Lehre
bestünden. Durch eine Vielzahl an Arbeitsmodellen im
SBK wird der Pflegeberuf interessant.
»Grundsätzlich gibt es alle
Arbeits- und Schichtdienstmodelle in unserem Haus. Familienfreundliche Arbeitszeiten
für Mütter, zum Beispiel halbtags von 8 bis 12 Uhr oder von
16 bis 20 Uhr.«
Aufgrund der Größe des
Klinikums und dem Arbeitsangebot seien zahlreiche Individuallösungen
und
Absprachen möglich. »Zeigen
Sir mir einen Betrieb in der Industrie, in dem flexible
Arbeitszeiten und Individuallösungen so möglich sind«, argumentiert Holthuis.
Stefanie Kramer teilt mit,
sie habe Praktikanten und Zivildienstleistende
im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
erlebt, die anfänglich ohne feste Absichten in den Pflegeberuf hinein geschnuppert hatten, dann aber die Berufung
in diesem Beruf gefunden haben. Wer sich für den Pflegeberuf interessiert, kann sich
über ein Praktikum oder ein
FSJ selbst einen Eindruck verschaffen. Dies sei auch kurzfristig möglich, so dass ein
Praktikum und anschließender Ausbildungsstart auch

zum April noch denkbar ist.
Bewerben könne man sich
fortlaufend, momentan seien
noch Plätze für April frei. Jedes Jahr sind es in etwa 350
Schüler, FSJler und weitere
Praktikanten, die sich im SBK
vom Pflegeberuf in der Praxis
überzeugen.
Am Ende der Pflegeausbildung warten Abschlussprüfung und Examen. Damit dies
gelingt, unterstützt das Klinikum die auszubildenden Pflegeschüler mit einem Programm und einer Lernbegleitung. »Es gibt Kurse und Jahrgänge, da bestehen nahezu
100 Prozent der Schüler«, teilt

n Kurz

notiert

Falsche Polizisten
am Telefon

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Dienstag wurden wieder eine
Vielzahl von Anrufen falscher
Polizeibeamter aus den Landkreisen
Schwarzwald-BaarKreis und Rottweil angezeigt.
Bei allen Angerufenen meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Polizeidienststelle und erzählte die
übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft, teilt die Polizei mit.
Danach wurden die Angerufenen teilweise über Geld und
Wertgegenstände ausgefragt.
In den 21 der Polizei bekannt
gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die
Betrugsabsicht und legten
auf. Hinweise zum »Callcenter-Betrug« und Tipps finden
sich auf der Seite der Polizeilichen
Kriminalprävention:
www.polizei-beratung.de.

Frei ist gegenüber
Kandidaten neutral
Foto: Käfer

Kramer mit. Die Prüfung erfolgt extern durch das Regierungspräsidium, Einsatz auch
im theoretischen Teil wird also vorausgesetzt.
Derzeit befinden sich 195
Pflegeschüler im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Ausbildung. Das klingt viel, verteilt sind diese aber auf sieben
Kurse. Insgesamt beschäftigt
das Klinikum mehr als 1000
Pflegekräfte, wobei ständig
neue offene Stellen zu besetzen sind. Die Chancen nach
bestandenem Examen im SBK
übernommen zu werden, so
die Schulleitung und Pflegedirektion, sind also »sehr gut«.

Schwarzwald-Baar-Kreis
(mp). In der Berichterstattung
über die Bewerbung von Raphael Rabe als Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021 sorgte die Formulierung, dass Rabe die Unterstützung von Thorsten Frei
habe, für Irritationen. »Richtig
ist, dass ich selbstverständlich
vor der Kandidatur mehrere
Gespräche mit Thorsten Frei
geführt habe. Jedoch ist es
ebenso
selbstverständlich,
dass er als Kreisvorsitzender
allen Kandidaten gegenüber
ein neutraler Berater ist, der
lediglich objektive, unabhängige und auf das Verfahren bezogene
Hinweise
geben
kann«, berichtigt Rabe.

Elektrizität hat viele Quellen.
Ab jetzt nur noch ein Ziel.
Der erste vollelektrische Porsche.
Soul, electrified. Der neue Taycan.
Erleben Sie den neuen, vollelektrischen Taycan ab dem 18.01.2020 bei uns
im Porsche Zentrum Schwarzwald-Baar.

»Lass Dich nicht k.o.-tropfen!«

Kampagne | Weißer Ring klärt auf / Hoffnung auf die Politik
Schwarzwald-Baar-Kreis.
»Lass dich nicht k.o.-tropfen!«, so heißt eine neue Aufklärungskampagne des Weißen Rings. Gute Musik, coole
Drinks und die besten Freunde sind alle da – die Mixtur für
einen perfekten Abend im
Lieblingsclub. Aber wenige
Tropfen im Cocktail, der Cola
oder im Bier genügen, um aus
der Partynacht einen Albtraum werden zu lassen. Um
dies zu verhindern, setzt der
Weiße Ring auf seine Aufklärungskampagne »Lass Dich
nicht k.o.-tropfen!«. In der
Kriminalstatistik werden solche Fälle nicht erfasst. Und
wenn diese Drogen eingesetzt
werden, um ein Sexual- oder
Vermögensdelikt zu begehen,
ist dies meist nur schwer nachweisbar. In einem Moment
der Unachtsamkeit von Fremden ins Getränk geträufelt,
kann der Stoff für einen völligen Blackout sorgen. Fatal:
Man kann ihn weder riechen,

Klein und doch so tückisch:
K.o.-Tropfen kann man weder sehen noch riechen,
aber man bekommt sie arg
zu spüren.
Foto: Armer
noch schmecken und er wird
nach kurzer Zeit vom Körper
abgebaut und ist nicht mehr
nachzuweisen. »Die Opfer leiden darunter, sich nicht erinnern zu können«, sagt Jochen
Link, Opferanwalt und Leiter
der Außenstelle des Weißen
Rings im Schwarzwald-Baar-

Kreis. Zudem setzt Link gemeinsam mit dem Facharzt
und Suchttherapeuten Michael Rath auch große Hoffnungen auf die Politik. Er
freut sich über Unterstützung
des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei. Link: »Die chemische Industrie kommt unserer Forderung nicht nach, den
für die Rauschzustände verantwortlichen Stoff GammaButyrolacton (GBL) zu vergällen, wie dies etwa beim
Brennspiritus gemacht wird.
Dabei würde die Vergällung
fast nichts kosten, aber viel
Leid ersparen.« GBL ist eine
Vorläufersubstanz von GHB
(Gamma-Hydroxybuttersäure), die erst im Körper zu GHB
umgewandelt wird. GHB fällt
seit 2002 unter das Betäubungsmittelgesetz und ist ein
Ausgangsstoff zur Herstellung
von Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln,
Reinigungsund Lösungsmitteln und ist
somit leicht zugänglich.
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Taycan Turbo S · Stromverbrauch (in kWh/100 km): kombiniert 26,9; CO₂-Emissionen (in g/km) kombiniert 0; Stand: 01/2020

