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1. Beschreibung der Radiologischen Abteilung und Geschichte des Kreiskrankenhauses

Heppenheim

1.1 Geschichte

15. Juli 1982: Nach 5 Jahren Bauzeit wird das Kreiskrankenhaus in Betrieb genommen. Es

gab nun fünf Stationen für je einen der Funktionsbereich (z.B. Chirurgie,

Orthopädie, Gynäkologie).

Januar 1983: Eröffnung der elften, und letzten Station.

Juni 1990: Anschaffung eines neuen Computertomographen.

1995: Sanierung und Modernisierung der Stationen.

1998: Anschaffung eines neuen Computertomographen.

2002-2006: Chefarztwechsel auf insgesamt 6 Stationen.

Januar 2005: Die Radiologische Praxis wird, unter der Leitung von Dr. med. Karin

Westphal, eröffnet.

18. März 2013: Privatisierung und Anschluss an die Uniklinik Heidelberg

1.2 Beschreibung des Kreiskrankenhauses

Das KKH verfügt über Sieben Fachabteilungen: die Innere Medizin (umfasst

Gastroenterologie und Kardiologie), die Chirurgie, die Gynäkologie, die Orthopädie, die

Anästhesie mit Intensivmedizin, die Röntgendiagnostik und eine Belegabteilung für Hals-,

Nasen-, Ohrenheilkunde. Insgesamt stehen so 280 Betten zur Verfügung. Desweiteren gibt

es noch mehrere Funktionsbereiche unter Anderem die Labordiagnostik und die Physikalische

Therapie.

Im Pflegedienst sind ca.300 Mitarbeiter tätig, im Gesamten Krankenhaus ca.600. Jährlich

werden ca. 12.500 stationäre und ca. 20.000 ambulante Patienten behandelt. Im Jahr 2014

handelte es sich um 15.300 stationäre Patienten.

In der Röntgenabteilung sind 9 MTRAs und ein Radiologe angestellt. Die Räumlichkeiten

bestehen aus zwei Räumen zum Röntgen und einer Anmeldung. Die beiden Räume können 24

Stunden benutzt werden und in der Anmeldung (nur während des Tages geöffnet) wird die

Organisation gemacht. Es werden dort die Schichtpläne erstellt, neue Patienten angenommen

und weitere Tätigkeiten gemacht. In der Regel arbeitet immer der in der Anmeldung, der in

der kommenden Nacht Dienst hat. Für die Mitarbeiter stehen außerdem ein Aufenthaltsraum

und ein Bereitschaftszimmer mit Bett zur Verfügung.

Die Radiologische Praxis verfügt als weitere diagnostische Mittel auch noch über einen

Computertomographen und ein Magnetresonanztomographen. Außerdem werden dort

tagsüber die Notfälle geröntgt, die keine Arbeitsunfälle sind.

In den Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten, ist in der Praxis kein regulärer Betrieb,

sodass die MTRAs der Abteilung dort die Möglichkeit haben das CT zu benutzen.
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2.Wirtschaftliche Situation von Krankenhäusern

2.1 Finanzierung von Krankenhäusern

Die Finanzierung von Krankenhäusern ist durch das „Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung

der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze“ im § 17b geregelt.

Dort wird ein durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergütungssystem

für Krankenhäuser vorgesehen. Bei diesem System handelt es sich um das

Fallpauschalensystem. Die Einteilung der Patienten soll so geregelt werden.

Das bedeutet der Patient wird nach Art der Erkrankung und voraussichtlicher Dauer des

stationären Aufenthalts eingestuft. Mit diesem System soll die Abrechnung der Patienten

„praktikabel“ gemacht werden. Jedoch wird auch viel an diesem System kritisiert, da die

Krankenhäuser mehr Druck haben Patienten zu behandeln und möglichst viele Patienten zu

versorgen. Es wird also versucht jeden Patienten so kurz wie möglich in der Klinik zu lassen,

da das Bett ja schon auf den Nächsten wartet.

Im Jahr 2012 wurde für das Gesundheitswesen 300,4 Milliarden Euro ausgegeben, damit

stiegen die Ausgaben um 2,3% im Vergleich zum Vorjahr.

2.2 Die Wirtschaftliche Situation

Die wirtschaftliche Lage von Krankenhäusern ist kritisch. Die Probleme liegen hauptsächlich

bei der Steigerung der Ausgaben, aber der zu wenig steigenden Einnahmen der

Krankenhäuser. Die Kosten die also bei Behandlung von Patienten entstehen, können die

Ausgaben für Material, Personal und Energiekosten nicht decken.

Experten kritisieren außerdem, dass es zu viele Krankenhäuser gibt. So sind durchschnittlich

nur ca. 77% der Betten in Krankenhäusern belegt. Es entstehen Ballungsräume (unter

Anderem das Rhein-Main-Gebiet), die Konkurrenzkämpfe auslösen, da jeder Patient für das

Krankenhaus wichtig ist. Es entstehen aber auch Gebiete, in denen es zu wenige

Krankenhäuser gibt, sodass nicht genügend Betten vorhanden sind.

Ebenfalls wird die Gesundheitspolitik kritisiert, da durch Gesundheitsreformen in den letzten

Jahren ein Konkurrenz- und Kostendruck entstanden ist. Das ist für viele Krankenhäuser

untragbar und es kommt zur Privatisierung vieler Krankenhäuser. Das bedeutet, dass

Konzerne oder andere Einrichtungen das Krankenhaus kaufen, diese Krankenhäuser werden

dann oft von der jeweiligen Firma subventioniert. Doch mit einer Privatisierung werden

die Prioritäten oft verschoben, es geht oftmals um den Gewinn den das Krankenhaus erzielten

soll und kaum noch um die optimale Versorgung der Patienten. Eine Privatisierung geschah

auch vor Zwei Jahren in Heppenheim, diese wurden von der Heidelberger Uniklinik

übernommen.

Im Jahr 2013 haben so 42% der Krankenhäuser Verluste gemacht. Es konnten vor allem

kleinere Krankenhäuser profitieren, es reduzierten sich die Krankenhäuser, die Verluste

machen, von 56% auf 44% vom Jahr 2012 auf 2013. Im Jahr 2014 haben ca. 43% der

Krankenhäuser mit einer nicht zufriedenstellenden wirtschaftlichen Lage gerechnet.
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Die Lage bleibt weiterhin kritisch, man kann keine Verbesserung für das Jahr 2015

prognostizieren, es wird erwartet, dass 22% der Krankenhäuser ihren wirtschaftlichen Ertrag

verbessern, allerdings 39% ihren Ertrag verschlechtern.

3. Überblick über meine Tätigkeiten in der Radiologischen Abteilung und der

Radiologischen Praxis des KKH Heppenheim

Während meines Praktikums im KKH hatte ich die Möglichkeit viele verschiedene,

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten zu übernehmen. Ich war überwiegend in der

Röntgenabteilung des Krankenhauses, zeitweise allerdings auch in der Radiologischen Praxis,

welche sich unten im Krankenhaus befindet.

In der Röntgenabteilung war meine Hauptaufgabe der Umgang mit den Patienten, ich habe

diese zum Röntgen begleitet und sie auf die Untersuchung vorbereitet, dass bedeutet ich habe

ihnen u. A. erklärt welche Kleidungsstücke beim Röntgen störend sind, sie dann von ihrer

Station bestellt und sie gegebenenfalls zurück gebracht.

Ich hatte desweiteren die Möglichkeit mit auf die Intensivstation zu gehen und dort den

Unterschied zum „normalen“ Röntgen zu sehen, dort habe ich hauptsächlich beim Umlagern

der Patienten geholfen.

Außerdem habe ich bei der Anmeldung für das Röntgen geholfen, dort hatte ich einige

Einblicke in die Verwaltung der Röntgenabteilung und habe Tätigkeiten übernommen, wie

das Drucken von Röntgenanforderungen, das Brennen von CDs mit Röntgen-, CT- und MRT-

Bildern für Patienten und das Bringen von alten Röntgenaufnahmen und Briefen ins Archiv.

Bei Anwesenheit der leitenden MTRA (Irmtraud Hibschenberger), hatte ich ebenfalls die

Aufgabe Röntgenbilder für eine Ärztekonferenz zusammenzustellen.

In der Radiologischen Praxis habe ich im CT geholfen, dort habe ich die Patienten in den

CT-Raum gebracht, die Aufklärung über die Untersuchung gemacht und teilweise das

CT-Gerät bedient, wie z.B. die Patienten, unter Anleitung, auf die passende Position gefahren.

4. Möglichkeiten und Grenzen einer Verbesserung des Pflegepersonals

Es ist in zwischen vermutlich allgemein bekannt, dass der Mangel an Pflegekräften zunimmt,

die Pfleger wirken ständig gestresst und unter Druck. Im folgenden Text möchte ich also die

Gründe für die Entstehung des Personalmangels, die Folgen, Möglichkeiten zur Verbesserung

der jetzigen Situation und auch meine persönlichen Erfahrungen und Eindrücke schildern.

Der erste Grund ist, dass die Medizin sich mehr und mehr verbessert und auf Grund dessen

die Bevölkerung immer mehr altert. Es können also Krankheiten geheilt und besser behandelt

werden als vor einigen Jahren. Die Gesellschaft wird also im Durchschnitt älter. Diese

Alterung verursacht, dass oft schon, auf Grund der höheren Anfälligkeit im Alter, ein Sturz

oder eine eigentlich harmlose Infektion ausreicht, eine Person vom einen auf den anderen Tag

Pflegebedürftig zu machen
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Desweiteren wurden im Zeitraum von 1995 bis 2005 massiv Pflegekräfte abgebaut, es handelt

sich hierbei um den Abbau von 44.000 Vollzeitstellen. Dies passierte auf Grund der

Einführung des Fallpauschalensystems, welche die schlechte wirtschaftliche Lage der

Krankenhäuser verstärkte und mehr unter Druck setzte.

Allerdings wurden nicht nur die Stellen gekürzt, sondern auch die Ausbildungsplätze. Es

mangelt also an „Nachwuchs“ in Pflegeberufen, vor allem bei speziellen Fachkräften. Die

Krankenpflegeschulen haben erst seit 2006 wieder steigende Zahlen an Auszubildenden.

Der Beruf als Pflegekraft ist außerdem nicht mehr so beliebt, wie noch vor einigen Jahren.

Das liegt vermutlich auch daran, dass es oft schlechte Presse über Pflegeberufe gibt und die

Aufstiegsmöglichkeiten nicht klar gemacht werden. Es bleiben also Ausbildungsstellen frei,

die dringend benötigt werden würden.

Die Folgen sind klar ersichtlich. Eine Pflegekraft muss deutlich mehr Patienten behandeln als

es ihr eigentlich möglich wäre. Sie kann also ihre Tätigkeiten nicht mehr ausreichend

durchführen. Die Erwartungen an sie sind meist trotzdem hoch.

Darunter leiden dann auch die Patienten, welche nicht mehr genügend Aufmerksamkeit

bekommen, sie sind dann unzufriedener, auch die Angehörigen sind natürlich wenig

begeistert, wenn sie die schlechte Behandlung wahrnehmen.

Diese gesamte Situation kann sich dann durchaus auch auf den Heilungsprozess auswirken, da

auch die Gefahr einer falschen Behandlung größer ist, wenn die Pflegekraft unter Stress steht.

Der psychosoziale Aspekt wird oft außer Betracht gelassen, denn so kommt es also nur noch

selten zu längeren Gesprächen zwischen Pfleger und Patient, wodurch vertrauen aufgebaut

werden könnte. Durch den allgemeinen Personal- und Fachkräftemangel, auch bei Ärzten, ist

die Pflegekraft genötigt Aufgaben zu erfüllen, die nicht in ihren Kompetenzbereich fallen.

Auch der ohnehin schon schwere Schichtdienst wird noch schwerer, da es immer öfter dazu

kommt, dass man eine Schicht übernehmen muss, die so nicht eingeplant war. In der Nacht

ist man meist alleine auf einer Station, auf der man die Verantwortung trägt und kaum

Unterstützung direkt greifbar ist. Das Privatleben leidet dadurch auch unter der starken

psychischen und physischen Belastung, da man sowieso einen Beruf mit Schichtdienst schwer

mit einer Familie vereinbaren kann, aber die zunehmende Häufigkeit und die stärkere

Belastung dies noch mehr strapazieren. Es kann dann zu Folgeerkrankungen bei der

Pflegekraft führen, wie zum Beispiel Gelenkerkrankungen oder Bandscheibenvorfälle die den

Betroffenen auch eventuell zum vorzeitigen Ruhestand zwingen können.

Es gibt auch schon einige Lösungsansätze, von denen aber noch keiner durchgesetzt wurde.

Unter anderem soll nach dem aktuellen Koalitionsvertrag die Absicherung der Kosten für

ausreichend Personal gesichert werden. Das ist aber nur eine längerfristige Lösung. Die nicht

schnell genug umsetzbar ist.

Der katholische Pflegeverband fordert wiederum, befristet auf 4 Jahren, pro Jahr

Subventionen in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro, so soll schon kurzfristig die Deckung

für höhere Personalkosten möglich sein. Es wäre dann eine Vergütung in angemessener Höhe

möglich.
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Die CDU möchte Belohnungen für die Krankenhäuser einführen, welche mehr Pflegepersonal

angestellt haben. Dies solle als Anreiz dienen mehr Personal in der Pflege einzustellen.

Die Abschaffung des Fallpauschalensystems sehen auch viele als Lösung des Problems, da

seit der Einführung 1995 um die 50.000 Stellen abgebaut wurden. Der DBfK (Deutscher

Berufsverband für Pflegeberufe) kritisiert, dass nicht korrekt aufgefasst würde, wie viel

Pflegepersonal tatsächlich gebraucht werden würde.

Mein Eindruck in den Personalmangel während meines Praktikums war eher indirekt, da ich

nicht auf einer Station gearbeitet habe. Jedoch hatte ich einige Gespräche mit Mitarbeitern aus

der Pflege und habe auch des Öfteren Situationen mitbekommen, die ich mit dem

Personalmangel begründen würde.

Einige Mitarbeiter erzählten mir von ihrem enormen Stress den sie auf ihrer Station haben. Es

wurde mir immer wieder deutlich gemacht, dass der Job als Krankenpfleger alles andere als

einfach ist und mir wurde bei jedem Gespräch von der Ergreifung dieses Berufes abgeraten.

Nicht nur die diese Gespräche deuten für mich auf eine Überlastung hin, sondern auch, dass

es oft so war, das Pfleger die zwei Minuten Wartezeit, in der der Patient geröntgt wurde, jede

Sekunde nutzten und oft sagten sie wären den ganzen Tag noch nicht einmal zur Ruhe

gekommen. Teilweise wurde aber auch diese Zeit genutzt um schnell noch Proben in das

Labor zu bringen. Auch fiel es mir auf, dass als ich auf der Intensivstation war, wo die Dichte

an Pflegern höher ist als auf anderen Stationen, ein neuer Patient kam und ein Pfleger sagte

dieser Patient kostet mich jetzt mein Frühstück. Er hatte an dem Tag also schon so viel zu tun,

dass ein Zugang reichte, ihm das Frühstück zu verhindern, obwohl die Behandlung des

Patienten nur 10-15 Minuten dauerte und noch einige andere Pfleger auf Station waren.

5. Reflexion des Praktikums

Aus meinem Praktikum im Kreiskrankenhaus habe ich viele Dinge mitgenommen. Zum einen

konnte ich viele Erfahrungen in sozialen Kompetenzen machen und habe den Umgang mit

vielen verschiedenen Menschen gelernt und auf diese einzugehen, auch wenn dies manchmal

in Stresssituationen schwer war.

Zum anderen habe ich auch eine Menge neuer Informationen über die Radiologie, die

Anatomie des Menschen und den Beruf als Medizinisch-technischer Radiologieassistent

(MTRA) erfahren.

Das Praktikum stellte mich oft auch vor positive Herausforderungen, zum Beispiel die

Empathie die man den Patienten entgegen bringen muss, was teilweise gar nicht so einfach

war, da jeder Patient individuelle Erwartungen hat. Außerdem hat man eine andere Art von

Verantwortung mit den teilweise wichtigen, übertragenen Aufgaben kennengelernt und eine

Art Druck, diese korrekt auszuführen. Man hatte mehr Verantwortung für das was man tut,

da Fehler für einen persönlich keine Auswirkungen gehabt hätten, dafür aber umso mehr für

Andere. Das ist vermutlich auch ein Grund, warum man nach der Arbeit immer das Gefühl

hatte etwas Gutes getan zu haben.



Praktikumsbericht

Carolin Tudziers; 19.02.2015

Es war desweiteren eine tolle Erfahrung mit den Kollegen vor allem in der Abteilung, aber

auch mit den Leuten vom internen Krankentransport und den Absolventen eines FSJ schon

nach einigen Tagen ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt zu haben. Dadurch wurde es auch

nicht langweilig, wenn mal keine Patienten da waren. Man konnte mit ihnen über ihren Beruf

bzw. ihre Tätigkeiten reden.

Die meisten dieser Gespräche ergaben allerdings, dass mir von der Ergreifung eines Berufes

in der Pflege abgeraten wurde, auf Grund der Schichtarbeit (Feiertags-, Wochenend- und

Nachtdienste), der starken physischen und psychischen Belastung (dies wird mit

zunehmendem Alter immer deutlicher, mir wurde oft erzählt, dass „Dienste früher leichter zu

verkraften“ waren) und der mangelhaften Bezahlung, welche „nicht ausreichend für eine

solche Tätigkeit“ wäre.

Ich habe in dem zweiwöchigen Praktikum einen sehr interessanten Einblick in das

Krankenhaus und die Abteilung bekommen und habe, meiner Meinung nach, einen guten

Überblick über das Tätigkeitsfeld eines MTRA bekommen und kann mir auch deshalb

speziell diesen Beruf nicht vorstellen. Allerdings haben mir einige Aspekte des Berufes

gefallen, zum Beispiel die körperliche Arbeit, der Kontakt zu den Patienten und im

Allgemeinen die Medizin bzw. das Gesundheitswesen.

Meine berufliche Zukunft wurde insofern beeinflusst, dass ich nach Abschluss der Schule, ein

Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren möchte. Das könnte ich mir ebenfalls in einem

Krankenhaus vorstellen oder auch in einer Einrichtung für behinderte Menschen, um noch

mehr Facetten von sozialer Arbeit zu erfahren und mich beruflich noch mehr orientieren zu

können. Einen genauen Berufswunsch kann ich trotz des Praktikums noch nicht formulieren,

aber deutlich eingrenzen. Ich habe festgestellt, dass ich einen reinen Bürojob später nicht

ausüben möchte.

Abschließend stelle ich fest, dass mir das Praktikum viel Spaß gemacht hat und ich viele

Erfahrungen mitnehmen kann. In den zwei Wochen, konnte man durchaus einen guten

Eindruck ins Arbeitsleben bekommen und sich sein eigenes Bild machen. Ich wurde teilweise

in meiner Zukunftsplanung bestärkt, habe aber auch gemerkt was ich mir nicht bzw. kaum

vorstellen kann. Ein Praktikum im Krankenhaus kann ich grundsätzlich empfehlen, da man

viele interessante Dinge sieht und auch der Kontakt zu den Patienten einem wichtige Dinge

lehrt, vor allem Hilfsbereitschaft und Empathie, was vielleicht für den einen oder anderen

negativ ist, ist die doch teilweise starke körperliche Belastung an die man sich anfangs

gewöhnen muss.


