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In der deutschlandweit ersten Lehrsta-
tion an der Chirurgischen Universitäts-
klinik Heidelberg versorgen Medizin-
studenten im praktischen Jahr und 
Pflegeschüler gemeinsam Patienten. 
Engmaschige Betreuung durch Praxis-
anleiter und Lehrbeauftragte  betreuen 
die Auszubildenden engmaschig, das in-
terprofessionelle Lernen scha�t Ver-
ständnis für die jeweils andere Berufs-
gruppe und die Patienten sind begeistert 
über die persönliche und intensive 
 Betreuung 

Operationswunden versorgen, Werte 
überprüfen, Untersuchungen anordnen, 
Medikamente einstellen, Angehörige in-
formieren - auf der neuen „Heidelberger 
Interprofessionellen Ausbildungsstation 
(HIPSTA)“ an der Chirurgischen Universi-
tätsklinik Heidelberg geht es zu wie auf 
anderen chirurgischen Stationen. Mit 

 einem entscheidenden Unterschied: Die 
Versorgung der frisch operierten Patien-
ten liegt in der Hand von Medizinstudie-
renden im praktischen Jahr (PJ-ler) und 
Schülerinnen und Schülern der Gesund-
heits- und Krankenpflege im dritten 
 Ausbildungsjahr. Betreut werden sie von 
Lehrbeauftragen der Chirurgie und 
 Praxisanleitern der P�ege. Das Ziel dieses 
innovativen Lehrkonzeptes, das in dieser 
Art bislang deutschlandweit einmalig ist: 
Gemeinsam lernen die angehenden Ärzte 
und Gesundheits- und Krankenp�eger die 
Herausforderungen des Klinikalltags ken-
nen und entwickeln dabei auch ein besse-
res Verständnis für die jeweils andere 
 Berufsgruppe. Das Projekt wird von der 
Robert Bosch Stiftung im Rahmen des 
Programms „Operation Team - Interpro-
fessionelle Fortbildungen in den Gesund-
heitsberufen“ zwei Jahre lang mit über 
80.000 Euro gefördert.

Weniger Fehler und weniger arbeitsinten-
sive automatisierte Tätigkeiten – Elektro-
nische Patientenakte, Assistenzsysteme 
für den Warentransport, automatisierte 
Materialbestellung und ähnliche Instru-
mente können speziell im Krankenhaus 
eine deutliche Entlastung bringen. Der 16. 
Gesundheitsp�egekongress von Springer 
P�ege wird sich am 2. und 3. November in 
Hamburg mit dem �ema schwerpunkt-
mäßig beschäftigen.

Am Universitätsklinikum Hamburg- 
Eppendorf (UKE), wird vieles bereits um-
gesetzt: „Bei uns ist zudem die Medikation 
von der elektronischen Verschreibung 
über die Verpackung bis hin zum Medi-
kamentenstellen komplett digitalisiert“, 
 betont Joachim Prölß, Direktor für 
 Patienten- und P�egemanagement am 
UKE. „Das senkt die Fehlerquote drastisch 
und entlastet die P�egekräfte von eher 
 anspruchslosen Tätigkeiten.“ 

Das UKE ist einer der Kooperationspartner 
des Gesundheitsp�egekongresses – und 
Vorreiter in Sachen Digitalisierung: Als ers-
tes Krankenhaus in Europa ist es dem UKE 
bereits 2011 gelungen, die elektronische 
 Patientenakte �ächendeckend einzufüh-
ren. Und als erstes Krankenhaus in Europa 
wurde es mit der höchsten Bewertung für 
IT-Standards ausgezeichnet, der Emram-
Klassi�zierung der Non-Pro�t-Organisa-
tion HIMSS. „In einer nächsten Stufe geht es 
darum, sämtliche Geräte miteinander zu 
vernetzen, sodass zum Beispiel die gemes-
senen Blutzucker- oder Blutdruckwerte di-
rekt in das elektronische System ein�ießen“, 
berichtet Prölß. Die Mitarbeiter nehmen die 
Digitalisierung o�en an, auch die älteren. 
Diesen Trend bestätigt ein Forschungsbe-
richt der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtsp�ege (BGW) 
von 2017: Entgegen anderslautender Stim-
men zeigen sich P�egende recht interessiert 
an neuen Technologien und sind wenig 

ängstlich. Weiteres Fazit der Untersuchung: 
Die Digitalisierung ist in der P�ege ange-
kommen – und zwar im größerem Umfang, 
als bisher angenommen.
Weitere �emen des 16.  Gesundheits-
p�ege-Kongresses: Der ältere Patient im 
Krankenhaus, Proud to be a Nurse – Selbst-
bewusste P�ege und ein Update Berufs-
politik, wo unter anderem die neue P�ege-
kammer Schleswig-Holstein vorgestellt 
wird. Hauptsponsor ist, wie in den Vorjah-
ren auch, das forschende Pharmaunter-
nehmen Bristol-Myers Squibb. n
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Gut vorbereitet auf den Klinikalltag
Interprofessionelles Praxistraining auf Station

Die Idee zur Lehrstation kam von 
 Studierenden, die das interprofessionelles 
Praxistraining während eines Ausland- 
semesters im Rahmen des Erasmus- 
Förderprogramms der Europäischen 
Union in Kopenhagen kennen gelernt hat-
ten. Die Idee stieß auf großes Interesse 
und Begeisterung. „Wir erfahren sehr viel 
Unterstützung in allen Bereichen, etwa 
von den Stationsteams, die für die Teil-
nehmer jederzeit ansprechbar sind, oder 
dem  DV-Team der Klinik Das ist der ‚Hei-
delberger Spirit´“, so Priv.-Doz. Dr. André 
Mihaljevic, Lehrbeauftragter an der Chir-
urgischen Universitätsklinik.  n

Quelle: Presseaussendung Chirurgische Universi-
tätsklinik Heidelberg 
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