Innovationspreis 2017
Preisträger

Berufsfachschulen fü
Krankenpflege und Phr Ergotherapie,
der Bezirkskliniken Scysiotherapie
Bezirkskrankenhaus hwaben am
Günzburg
Konta
kt: Christiane.Reiser@

bkh-guenzburg.de

Unser Thema
„MS-Patienten gemein
sam behandeln und pfle
gen“ – ein
interprofessionelles Aus
bildungsprojekt
Blick hinter die Kuliss
en
Die drei Berufsfachschu
len stehen zwar unter
der Trägerschaft der Bezirksklinik
en Schwaben und bef
inden sich
auf dem Klinikgeländ
e in Günzburg, haben
aber jeweils
eigene Ausbildungsor
dnungen und Curricula
. Sowohl die
Lehrenden als auch die
Auszubildenden haben
kaum professionsübergreifende
Kontakte. Die Lehren
den des Projekts, die über langjä
hrige berufspraktische
Erfahrungen
im neurologischen Arb
eitsfeld verfügen, können
zudem von
negativen Erlebnissen
im Alltag in Krankenhä
usern und
Rehaeinrichtungen ber
ichten. Hier herrschte
n zwischen
den verschiedenen Pro
fessionen Missverständ
nisse und
Misstrauen vor, die die
patientenorientierte Arb
eit
unnötig
erschwerten und Arbeits
abläufe behinderten.
Ziel der Lehrenden wa
r es daher, dass die Aus
zubildenden
des Projektes den Nu
tzen von interprofessi
oneller Zusammenarbeit praktisch erf
ahren und somit sensib
ilisiert für
Teamworking ihre näc
hste Arbeitsstelle ant
reten können.
Ein weiterer Nutzen des
Projekts lag darin, das
s sich Lernende und Lehrende
der Schulen über ihr
e beruflichen
Schwerpunkte austau
schen und ein niedersch
welliges Unterstützungsnetzwerk
schaffen.
Unsere Innovation
Das Projekt stellt in
der aktuellen Ausbild
ungslandschaft
eine zweifache Innova
tion dar: Sowohl die
Lehrenden als
auch die Lernenden
arbeiten hier interprofe
ssionell zusammen. Christiane Rei
ser, Lehrkraft für Ergoth
erapie, Ilona Strobel, Lehrkraft für
Krankenpflege und Ger
har
d Munz,
Lehrkraft für Physiothe
rapie, entwickelten gem
einsam die
Ziele des Projekts, pla
nten den Ablauf und die
methodische
Durchführung. Bereits
während der Planungsp
has
e tauschten sich die Lehrenden
intensiv über fachliche,
ber
ufsspezifische Inhalte aus und
konnten Missverständ
nisse klären.
Die Verbindung untere
inander und die Werts
chätzung für
die Arbeit der Kollegen
nahmen während der
Pro
jektdurchführung stetig zu. Innova
tiv

im Rahmen der Ausbild
ung ist es ferner, dass
Auszubildende dreier Berufsgrupp
en gemeinsam im Tea
mteaching von
interprofessionellen Leh
renden unterrichtet we
rden. Insgesamt 61 Lernende – jew
eils im 3. Ausbildungsja
hr – brachten als Voraussetzungen
für das Projekt Folgen
des
mit:
- abgeschlossener
Unterricht in Fach Kra
nkheitslehre
„Neurologie“ (hier auc
h zum Thema Multiple
Sklerose)
an der jeweiligen Beruf
sfachschule,
- berufsspezifische
Kenntnisse und Fertigk
eiten für die
Behandlung/Pflege von
Patienten mit Störungsb
ildern
der Multiplen Sklerose
und
- Erfahrungen aus div
ersen Praktika und Pra
xiseinsätzen
Aufbauend auf einer eig
enen beruflichen Identit
ät treten die
Auszubildenden mitein
ander in Austausch und
können ihr
Wissen an die andere
n Berufsgruppen weiter
geben, praktisch demonstrieren und
verknüpfen. Dadurch ste
igt sowohl
die Wertschätzung für
das eigene berufliche
Handeln als
auch für die Tätigkeite
n der anderen Professio
nen. Das Projekt leistet somit einen
Beitrag für die Zusam
menarbeit der
Heilberufe in der Zukunf
t.

So setzen wir unsere
Idee um
Zu Beginn der zehn Un
terrichtseinheiten wurde
im Plenum
der Film „Nina – ein Leb
en mit MS“, herausgeg
ebe
n von der
Deutschen Multiple Skl
erose Gesellschaft (DM
SG), gezeigt
und in interprofessione
llen Kleingruppen diskut
iert, um die
Auszubildenden auf die
Komplexität der Ersche
inungsbilder
der MS einzustimmen
und mögliche gemein
same Anknüpfungspunkte aufzuzeig
en. Diese Kleingruppen
arbeiteten
anschließend mit ein
em konkreten Fallbe
ispiel. Schwerpunkt dieser Arbeitspha
se war es, einen exe
mplarischen
Wochenplan für den Fal
lklienten zu erstellen,
dessen Probleme mittels Mindmap
visualisiert werden sol
lten.
Die abschließenden Un
terrichtseinheiten ges
talteten sich
folgendermaßen: Je
drei Kleingruppen mit
unterschiedlichen Fällen präsentier
ten ihren fiktiven Klient
en und den
von der Gruppe entwic
kelten Wochenplan in
einer interprofessionellen Klasse
, die von einem Lehren
den betreut
wurde. Bei der Präsen
tation waren Demonst
rationen von
praktischen Behandlu
ngs-/Pflegemaßnahm
en ausdrücklich erwünscht, vor alle
m solche, bei denen
die interprofessionelle Zusamme
narbeit deutlich wird.
Lernende der
Ergo- und Physiothe
rapie brachten die
Simulationspa
tientin zum Beispiel in
eine Lagerungspositio
n, in der sie
in optimal unterstützte
r Ausgangsstellung übe
n kann, sich
selbst Medikamente
zu spritzen. Die Auszub
ildenden der
Krankenpflege demons
trieren ihre Vorgehens
weise bei der
Patientenschulung zur
intramuskulären Injektio
n (Abb.).
Die Lehrenden reflek
tierten die interprofessi
onelle Arbeit
und stellten beachtlich
e Lerngewinne fest: 80
Prozent der
Auszubildenden gaben
an, das Ziel des Projek
ts vollständig
erreicht zu haben: „W
ir haben den Nutzen der
interdisziplinären Zusammenarbei
t erfahren. Wir wissen
um die positiven Auswirkungen auf
den Patienten, die pos
itiven Auswirkungen auf Abläufe und
die positiven Auswirkun
gen auf uns
persönlich in der Arbeits
situation.“
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