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Im Oktober fand Maike Fischer im Staatlichen 
Beruflichen Schulzentrum für Gesundheitsbe-
rufe in Würzburg ihren Traumjob: Sie ist seit-

her auf dem Weg, pflegerische Fachkraft zu werden. 
Schon im ersten Ausbildungsjahr kommt die 20-Jäh-
rige in Kontakt mit dem prallen Leben auf den Kli-
nikstationen. Bisher gewann sie vor allem Einblick 
in die Pneumologie, wo Menschen mit Lungenpro-
blemen liegen. Auf der Endokrinologie hat sie es mit 
Männern und Frauen zu tun, die an Diabetes leiden.

Es sind vor allem die Begegnungen mit Menschen, 
die Maike Fischer berühren. Neulich hatte sie es mit 
einer Angehörigen zu tun, deren Mann wegen Lun-
genkrebs auf der Pneumologie lag. Sie klagte nicht, 
sondern nahm die Situation so, wie sie war: „Dabei 
versuchte sie, uns so gut es geht zu unterstützen.“ 
Wenn Zeit für ein Gespräch war, berichtete die An-
gehörige von der Beziehung zu ihrem Mann. Von den 
Reisen, die man unternommen, von all dem Schönen, 
das man miteinander erlebt hat. Fischer: „Sie erzählte 
aber auch, wie es war, als die Krankheit nach der Dia-
gnose plötzlich ein Thema in der Beziehung wurde.“

Auch Marcus Seeburger schätzt die intensiven 
Begegnungen mit Menschen, die ihm die Ausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger beschert. 
Soeben war er in der Psychiatrie des Uniklinikums 
im Praxiseinsatz. Dort hatte es der 26-Jährige mit 
einer Patientin zu tun, die nur wenig jünger war als 
er selbst und schon an Depressionen leidet. Einmal 
rief die Mutter an. Das war extrem aufwühlend für 
die Patientin gewesen: „Sie konnte sich danach kaum 
beruhigen.“

Es sind oft herausforderungsvolle Situationen, die 
im Pflegealltag bewältigt werden müssen, bestätigt 
Harald Knof, der sich bereits im dritten Ausbildungs-
jahr befindet. Doch genau das macht den Beruf des 
Gesundheits- und Krankenpflegers für den 21-Jährigen 
so reizvoll. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger 
sind noch vor den Ärzten die Hauptansprechpartner 
auf der Klinikstation. Sie erfahren von den Ängsten 
und Sorgen der Patienten – etwa wenn eine Untersu-
chung oder eine Operation ansteht. Gerade die Tech-
nisierung des Klinikbetriebs schüchtert oft ein. Hier, 
so Knof, wirken Pflegefachkräfte beruhigend: „Die 
Pflege steht für das Menschliche im Klinikbetrieb.“

Auch die Theorie findet Harald Knof interessant. 
Kürzlich befasste sich der junge Mann aus Obernbreit 
mit der Frage, wie man Patienten gut lagern kann. Das 
Themenspektrum ist überhaupt sehr weit gespannt. 
So sensibilisiert Pflegepädagoge Frank Engels zum 
Beispiel die angehenden Gesundheits- und Kranken-
pfleger im dritten Ausbildungsjahr für das Thema 
„Gewalt in der Pflege“. Die Schülerinnen und Schüler 
lernen, verdeckte Gewalt und subtile Abwertungen 
im Krankenhausalltag zu entdecken. Daher sollten 
Fragen wie „Na, wie geht es uns denn heute?“ auch 
schon der Vergangenheit angehören. Begegnungen 
auf Augenhöhe finden heute anders statt.

www.ukw.de

Das brauchen Bewerber

Wer in der Krankenpflege arbeiten möchte, muss ge-
sundheitlich geeignet sein. Darum ist für die Bewer-
bung auch ein ärztliches Attest notwendig. Bewerber 
sollten außerdem einen mittleren Schulabschluss 
oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. Sinn macht die Ausbildung 
schließlich nur, wenn der Bewerber Freude am Um-
gang mit Menschen hat, leistungsbereit, kritik- und 
teamfähig ist.

Berührende 
Begegnungen

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sorgen – neben den 
Ärzten - für das Menschliche im technischen Klinikalltag.
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Drei Fragen an Gesine Hilse 

Warum haben Sie sich einst für den 
Pflegeberuf entschieden?
Durch einen Krankenhausaufenthalt als 
Kind wurde ich auf den Beruf aufmerksam. 
Ich habe damals die für mich fremde Welt 
„Krankenhaus“ mit großem Interesse 
wahrgenommen. Die Pflegekräfte haben 
bei mir durch ihre engagierte und kompetente Art 
einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen.

In der Pflege zu arbeiten, bedeutet, auch nachts im 
Einsatz zu sein. Kann dieser Umstand abschrecken?
Das kann natürlich sein, ist jedoch bei unseren 
Schülern kein Thema. Wie bei vielen anderen Berufen 
gehört das einfach dazu. Wie so vieles hat auch der 
Nachtdienst positive und negative Seiten, z.B. schät-
zen Mütter in Teilzeit den Nachtdienst, um nachmittags 
für ihre Familie da sein zu können.

Wie viele junge Menschen bewerben sich jedes 
Jahr um einen Ausbildungsplatz? Und sind Sie 
zufrieden mit den Kandidaten?
Wir haben jährlich rund 280 Bewerbungen. Die Bewer-
ber bringen größtenteils eine hohe Sozialkompetenz 
mit und sind an medizinischen und pflegerischen The-
men sehr interessiert. Es sind tolle junge Leute mit viel 
Energie, die Lust auf eine Arbeit mit Menschen haben.
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Unsere Ausbildungsberufe

ϐ Diätassistent/in
ϐ Hebamme/Entbindungspfleger
ϐ Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
ϐ Gesundheits- und Krankenpfleger/in
ϐ Masseur/in
ϐ Medizinisch-technische Assistent/in
ϐ Physiotherapeut/in
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