Pressemitteilung
Innovatives Ausbildungsprojekt am Krankenhaus Agatharied
Hausham, 21.05.2019 – Zehn Wochen lang waren die Schülerinnen und Schüler des dritten Ausbildungsjahres der Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege am
Krankenhaus Agatharied für eine halbe Station zuständig. Dabei wurden die Auszubildenden von einem Team aus Praxisanleitern und ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern sowie der pflegerischen Bereichsleitung und zwei Lehrkräften der Berufsfachschule betreut, die jedoch stets im Hintergrund agierten.
„So macht Lernen Spaß.“ Das war die einhellige Meinung der Schülerinnen und Schüler nach
Abschluss des Projekts. „Wir konnten das Gelernte von der Theorie in die Praxis umzusetzen.
Die Übernahme der kompletten Patientenversorgung gab uns die Möglichkeit, eigenständig zu
arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.“
Von Anfang Januar bis Mitte März 2019 waren Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege in ihrem dritten Ausbildungsjahr für alle Aufgaben zuständig, die für einen geregelten
Stationsablauf notwendig sind, wie z.B. die Erstellung von Dienstplänen, dem Aufnahme- und
Entlassungsmanagement und der Apotheken- und Materialbestellung. Dabei nicht zu vergessen:
Die vollständig pflegerische Versorgung und Betreuung von Patienten.
„Das Ziel des Projekts war, die Auszubildenden auf die anstehenden Abschlussprüfungen umfassend vorzubereiten. Uns ist wichtig, dass sie für den verantwortungsvollen Pflegeberuf gewappnet sind.“, erklärt Carmen Zieher, Schulleitung der Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege und Krankenpflegehilfe am Krankenhaus Agatharied. Die Nebeneffekte sind nicht von
der Hand zu weisen: Zufriedene Patienten, welche sich sehr positiv auf den Feedbackbögen geäußert hatten und hochmotivierte Auszubildende, die ihre Ideen einbringen und für sich einen
enormen Lernerfolg erreichen konnten. Zieher ist überzeugt: „Wir sind uns sicher, dieses Projekt
ist mit keiner anderen Methode zu ersetzen. Eine Wiederholung der Schülerteilstation im nächsten Jahr ist bereits in Planung. Wenn es unser Ziel ist, dass Auszubildende vollständig auf den
Pflegeberuf vorbereitet werden, dann nur so.“
Das gesamte Pflegeteam und die Pflegedirektion sehen das Projekt ebenfalls sehr positiv und
freuen sich darauf, dies 2020 zu wiederholen. Sven Steppat, Pflegedirektor, bestätigt: „Der Verlauf hat gezeigt, dass die Auszubildenden in dieser Rolle gewachsen sind und gelernt haben,
selbständig Verantwortung zu übernehmen. Durch die an der Arbeitsrealität orientierte Rolle
haben wir die Auszubildenden so im engeren Kontakt und Austausch kennengelernt und in alle
Prozesse des Pflegedienstes besser einbinden können.“
Alle Beteiligten des zehnwöchigen Projekts erkannten, wie wichtig eine gute interdisziplinäre
Zusammenarbeit aller Berufsgruppen im Krankenhaus ist und brachten sich mit größtem Engagement ein.
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Über das Krankenhaus Agatharied
Das Krankenhaus Agatharied ist eine gemeinnützige GmbH unter der Trägerschaft des Landkreises Miesbach. Es
verfügt über 350 Planbetten, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, zählt zu den Lehrkrankenhäusern der LudwigMaximilians-Universität München und konnte 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das Haus hat viele renommierte
Mediziner gewinnen und in zahlreichen Disziplinen so erfolgreich innovative Wege beschreiten können, dass es nicht
nur als Akutkrankenhaus höchstes medizinisches Niveau bieten kann. Für Notfälle ist das Krankenhaus mit seinem
Trauma-, Herzinfarkt- und Schlaganfallzentrum, Hubschrauberlandeplatz sowie hochmoderner gastroenterologischer
Diagnoseverfahren bestens gerüstet. Wohnortnah dienen die hauseigene Onkologie, welche alle Säulen der Krebstherapie unter einem Dach vereint, sowie die zertifizierte Alters- und Palliativmedizin der erstklassigen Rundumversorgung. Die Entbindungsstation hat nach der Schließung der Geburtshilfestationen in den Nachbargemeinden immer
neue Geburtenrekorde zu verzeichnen und bildet mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin einen perinatologischen Schwerpunkt. Zu den „Leuchtturmprojekten“ in der Erfolgsgeschichte des Hauses zählen schon heute: Knieund Hüftendoprothetik, narbenlose Schilddrüsenchirurgie, Spezialkliniken für Anastomosenchirurgie und für atypische Parkinsonerkrankungen, Endometriosezentrum, Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie die Telemedizinische Palliative Care für neurologische Patienten.
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