Pressemitteilung

Schüler an die Macht
Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege
übernehmen für 4 Wochen internistische Station 2
In der Zeit vom 21.11. – 16.12.2011 ist die internistische Station 2 der Zeisigwaldkliniken Bethanien
Chemnitz fest in der Hand von 18 Auszubildenden der ev. Berufsfachschule für Krankenpflege und
Altenpflege. Initiiert und organisiert durch die Pflegebereichsleitung Frau Christine Dost und die
Schulleiterin Frau Ingrid Kötz haben sich sowohl das gesamte Personal der Station, inklusive des
Chefarztes, wie auch 18 Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr dazu bereit erklärt, unter Aufsicht und
Begleitung die komplette pflegerische Verantwortung über die Station zu übernehmen.
„Um alle Abläufe von der Aufnahme bis zur Entlassung auch einmal selbst durchführen und
organisieren zu müssen, dazu bietet die Schülerstation eine sehr gute Übungsmöglichkeit“, so
Pflegebereichsleitung Christine Dost. Daher wurde im Vorfeld zugeordnet, wer die Stationsleitung,
die Stellvertretung, aber auch wer Apotheken-, Hygiene- oder auch Arbeitsschutz-Verantwortliche
sein soll. In den vier Wochen sind dann die benannten Schüler und Schülerinnen die ersten
Ansprechpersonen für mit der Pflege zusammenarbeitende Berufsgruppen, wie Ärzte,
Physiotherapeuten oder auch Mitarbeitende im Labor oder Röntgen. Immer begleitet von erfahrenen
Fachkräften dürfen die Auszubildenden auf der Schülerstation daher alle Tätigkeiten selbst
übernehmen – von der Aufnahme von Patienten, über die Visite bis hin zur Übergabe an die nächste
Schicht.
Damit die Auszubildenden für eine solche Schülerstation vorbereitet sind, gab es in der
Berufsfachschule entsprechende fachliche Vorbereitungsstunden. „Um eigenverantwortlich
pflegerische Aufgaben übernehmen zu können, wurden spezielle Themen wie „Dienstplangestaltung“
oder „Ablauforganisation“ behandelt“, erläutert Schulleiterin Ingrid Kötz. „Die Schülerinnen und
Schüler erleben durch die Schülerstation auch das Miteinander im Team, müssen sich gegenseitig
absprechen, einteilen und austauschen. Dies ist eine sehr gute Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung.“
Nachdem eine solche Schülerstation bereits 2007 durchgeführt wurde, erfolgt eine regelmäßige
Auswertung des aktuellen Projektes. Hierzu gibt es entsprechende Auswertungsrunden. Die
Patienten wurden über die Schülerstation bereits im Vorfeld ausführlich informiert. Sowohl für die
Schülerinnen und Schüler ist es daher eine ganz neue Erfahrung, verantwortlich den Patienten zu
begegnen, wie auch für die Patienten, die jungen Nachwuchskräfte miteinander als Stationsteam zu
erleben.

Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz
Die Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz sind ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung
mit 5 Fachkliniken und verfügen über 320 Betten. Auf Grundlage der interdisziplinären Konzepte zur
Behandlung von Darm- und Prostatakrebs unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlich
fundierter medizinischer Leitlinien wurden das Darm- und das Prostatakarzinomzentrum durch die
Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert.
Die Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz unterhalten und entwickeln vielfältige Beziehungen zu
anderen medizinischen Einrichtungen, um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Träger der Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz ist die 1991 gegründete Bethanien Krankenhaus
Chemnitz gGmbH. Die Bethanien Krankenhaus Chemnitz gGmbH ist ein Unternehmen der edia.conGruppe.
edia.con gGmbH
Die edia.con gemeinnützige GmbH ist regional tätig und vereinigt Krankenhäuser, Altenpflege- und
Rehabilitationseinrichtungen, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie soziale Einrichtungen.
In der edia.con sind 2.500 Mitarbeitende beschäftigt und bei einer Gesamtkapazität von 940
Krankenhausbetten werden jährlich 35.000 Patienten stationär und 71.000 Patienten ambulant
behandelt. Laut aktueller prognos-Studie ist die edia.con die siebtgrößte evangelische
Krankenhausgruppe Deutschlands.
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