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T\ as Städtische Klinikum Görlitz möchte
l-,/ und muss in den kommenden Jahren
noch mehr Pfleger ausbilden. Die 280 Plät-
ze werden rn Zukunft zu wenig sein, 80
neue so11en geschaffen werden - durch ei
nen Anbau an die Krankenhausakademie
auf der Görlitzer Scultetusstraße.

Das Vorhaben ist eines der großen Pro
jekte, die Oberbürgermeister Octavian Ur-
su (CDU) beim städtischen NeujahrsemP
fang im Januar vorstellte. Ihm zur Seite
stand damals I(inikum-Geschäftsfl.ihrerin
tllrike Holtzsch, die die P1äne erläuterte.
Im SZ-Gespräch berichtet Frau Holtzsch
nun, dass der Fördermittelanüag flir das

Projekt derzeit auf den Weg gebracht wtrd.
5,5 Miliionen Euro sollen die Baukosten be'
üagen, man hoffe, dass uber den Antrag bis
Herbst entschieden ist. Dann könne direkt
danach mit der Planung begonnen und
vielleicht im Fruhjahr 2021. mit dem Bau
gestartet werden. ,,W.enn es nahtlos 1äuft,
stellen wir uns eine ilbergabe des Anbaus
imJahr 2023 vor", sagttJlrike Holtzsch.

An ihrer Seite macht sich die Geschäfts-
firhrerin der Iftankenhausakademie, Ines
Hofmann, dre zugleich Personalchefin im
ICinikum ist, firr den Anbau stark. Beiden
ist es unheimlich wichtig, so viele Pfleger
wie möglich ausbilden zu können - ein-
fach, weil sie in der Region dringend ge-

braucht werden und möglichst nicht weg-
ziehen sollen. Wegen des demografischen
Wandels steigt die Nachfrage nach Fflegem
immer weiter. ,Je älter die Menschen wer-
den, umso mehr haben sie mit gesundheit-
iichen Problemeh zu kämpfen", so Frau
Holtzsch. ,,Aber auch unsere Pfleger wer-
den älter. Ohne eigenen Nachwuchs wird
man die Zukunft nicht gestalten können."

Der wird in der Theorie auf der Sculte-
tusstraße ausgebildet - und zwar reichlich.
Seit 2018 die Ausbildung von Gesundheits-
und I(rankenpflegern in Zittau und Görlitz

usal«a
Seit 2018 werden Pfleger zentral in Görlitz ausgebildet, zuvor wurde der Zittauer Standort

geschlossen. Doch die Schule in Königshufen ist zu klein, ein Anbau soll her.

jeweiligen Ausbildungsbetrieb anfange_n,
werden ab September einheitlich zum Pfle-
ger ausgebildet. Diese Generalisierung hat
den Vorteil, dass sie sich nicht mehr sofort
entscheiden müssen - etwa zwischen A1-

tenpfleger oder der stationären Pflege. Sie

lernen in den drei Ausbilduirgsjahren, wie
man Menschen pflegt, ob alt oder krank
oder beides. ,,Dadurch werden Iftanken-
häuser und Fflegeeinrichtungen noch en-
ger zusarnmenarbeiten, damit die künfti-
gen Pfleger überall die gleichen Praxisin-
halte haben, das Gleiche 1ernen", sagt l-lld-
ke Holtzsch. Am Ende dürfen sich die Ab-
solventen Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann nennen und können mit diesem eu-
ropaweit anerkannten Abschluss theore-
nsch überail in Europa arbeiten.

,,Unser Lehrerteam entwickelt derzeit
viele gute Ideen, wie wir die Herausforde-
rungen dieser veränderten Ausbildung im
Schulalltag und gemeinsam mit den Aus-
bildungsbetrieben umsetzen können, das

wud eine gute Sache" freut sich Ines Hof-
mann und verweist auf dre Leistung der
Lehrer, die es schaffen, die Ausbildung oh-
ne Ausfallstunden frrr die Schüler durchzu-
firhren. So aufgestellt will man junge Leute
ansprechen und auf sich aufrnerksam ma-
chen. Wobei viele bereits von selbst kom-
men - darunter imm-er mehr junge Män-
ner. ,,Da spüren wir inzwischen ein Um-
denken", sagt Ines Hofrnann. Die Jugendli-
chen wie auch ihre Eltern erkennen, dass

Pflege eine sichere Branche ist - nahezu
mit Jobgarantie nach der Ausbildung. Die
Absolventen würden nach ihrem Abschluss
,,vom Markt aufgesogen wie ein
Schwamm", sagt tllrike Holtzsch. Schließ-
lich suchen nicht nur die Krankenhäuser
iunge Pfleger, sondern auch die Senioren-
heime und ambulanten Pflegedienste. Und
die Bezahlung sei längst nicht so schlecht,
wie viele immer noch denken. Zwischen
900 und 1.000 Euro gibt es bereits in der
Ausbildung.

zusammengelegt und in Görlitz die Kran-
kenhausakademie des Landkreises in Be-

trieb gegangen war, ist das Haus vo11. Das
Ausbildungsjahr 2019 startete schon mit
111 Schülern, das heißt, die Kapazitäts-
grenze von 120 Schülern pro Schuljahr ist
nahezu erreicht. Vier Iüassen mit je 30
Schülern, mehr geht nicht.

Mit dem Anbau sollen vier weitere I(as-
sen Platz finden, die Schü1erzahl würde
sich um 80 auf 360 erhöhen. Selbst das

reicht noch nicht, glaubt man Bedarfsana-
lysen. ,,Im landkreis werden um die 300
Schüler pro Jahr a1s Bedarf gesehen, also
über die dreiAusbildungsjahre hinweg ins-
gesamt 900", sagt lnes Hoftnann.

Wenn nun schon neu gebaut wtrd,
dann soll es hochmodern sein. Der neue
Trakt wird unter anderem einen Hörsaa1
bekommen, iri dem es die neuesten digita-
len Mögüchkeiten gibt. ,Äuch wir wollen
vom Digitaipakt Schule des Bundes profi-
tieren", sagt Iles Hofmann. Die Dokumen-
tation in der Pflege - das sei heute nicht
mehr überall Strft und Zettel, sondern iaufe
bereits an vielen Stellen elektronisch.

Bedarf an Pflegernist groß

Weil der Bedarf an Pflegern so groß ist, will
man aber nicht warten, bis der Anbau auf
der Scultetusstraße fertig ist. Es gibt einen
Plan, wie schon eher mehr Pfleger ausge-
bildet werden können; nämlich mit soge-
nannten Fnihjahrsklassen. Während das
Ausbildungsjahr eigentlich im August be-
g1nnt, soluugendlichen, die sich zu spät be-
werben, sich erst flnden müssen oder aus
anderen Grunden nicht im August begin-
nen können, die Chance gegeben werden,
ihre Ausbildung im Frühling zu starten.
2021 will die Akademie damit beginnen.

Noch etwas ist ganz neu - und fi:r man-
chen noch ungewohnt, wie Ines Hofrnann
sagt. Die Ausbildung wird bundesweit an-
ders aufgestellt: Alle Schüler, die in der
Krankenhausakademie und natr.iriich im
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lnes Hofmann ist Personalleiterin im Görlitzer Städtischen Klinikum und Geschäftsführerin der
Krankenhausakademie des Landkreises Görlitz. Kleines Foto: Die Krankenhausakademie in der"
Scultetusstraße in Görlitz. Hier wird der Pflegenachwuchs für die Kliniken in Görlitz, Weißwas-
ser, Zittau, Ebersbach und Großschweidnitz ausgebildet. F.)ios: Ard.e s.hLrlr.o
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