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Unterwegs mit
der Sozialstation
in Altshausen
SZ-Redakteurin begleitet Irmgard Fink
bei ihrer Tour des ambulanten Pflegedienstes
Von Julia Freyda
●

ALTSHAUSEN - Von der Kontrolle
der Tabletteneinnahme bis zur Pflege von Schwerstkranken. Seit 16 Jahren arbeitet Irmgard Fink im ambulanten Dienst der Sozialstation St. Josef in Altshausen. SZ-Redakteurin
Julia Freyda durfte sie begleiten.
Dienstbeginn ist für Fink um 6
Uhr. Denn morgens zwischen 6 und
9 Uhr ist die begehrteste Zeit der
Senioren zum Aufstehen. „Wir
schaffen natürlich nicht alle in dem
Zeitraum, daher muss immer mal
jemand warten“, sagt Fink. Insgesamt rund 130 ambulante Patienten
hat die Sozialstation im Raum Altshausen. Jeder Fall ist in einer Mappe und auf dem Smartphone genau
dokumentiert, sodass jeder Mitarbeiter weiß, was jeweils zu tun ist.
Und da geht es nicht nur um Pflege,
sondern auch um kleine Dinge.
Martha M. etwa hat ihre Zeitung
morgens gerne auf dem Küchentisch liegen, sodass sie nicht selber
zum Briefkasten laufen muss.

Patienten vertrauen
Pflegedienst den Schlüssel an
Ins Haus kommt Fink mit einem
Schlüssel, den die meisten Patienten
der Sozialstation anvertrauen. Martha M., Jahrgang 1933, wartet im Bett
auf uns. Hilfe benötigt sie beim Aufstehen, Waschen und Anziehen. Eine
Scheu sich auszuziehen hat sie nicht.
„Ich bin so froh, dass es die Sozialstation gibt. Sonst könnte ich nicht
mehr alleine wohnen“, sagt die Altshauserin. Um das Essen kümmere sie
sich aber noch selber. „Auch wenn es
eben alles nur noch ganz langsam
geht.“ Ein Umzug ins Heim kommt
auch für Sonja S. nicht infrage. „Ich
werde hier auf der Bahre rausgetragen“, stellt die 84-Jährige in ihrem
Haus klar. Sieben Jahre lang hat die
Sozialstation schon bei der Pflege ihres mittlerweile verstorbenen Mannes geholfen, nun kommt morgens
und abends jemand um ihr mit den
Kompressionsstrümpfen und bei Bedarf auch beim Anziehen zu helfen.
Eines haben alle Patienten gemeinsam: Sie haben einen Notrufknopf
am Handgelenk oder als Kette, um
Alarm zu geben, wenn etwas nicht
stimmt.
Nur kurz ist der Besuch bei Gerlinde H. Bei der 74-Jährigen muss das
Knie eingerieben werden und Fink
schaut nach, ob die Tabletten genommen wurden. Helmut M. bekommt
von Fink neue Fußverbände und
auch ein paar Tipps. „Eine Haushaltshilfe könnte Sie entlasten“, rät
die Altenpflegerin. Im Dschungel
von Behördenzuständigkeit und Formularen haben Fink und ihre Kollegen den Überblick, können bei Anträgen helfen. „Aber natürlich nicht
während der üblichen Tour zu den
Patienten. Dafür vereinbaren wir extra Termine, sodass wir das aber
auch nicht in unserer Freizeit machen müssten“, erläutert Fink. Trotz
vieler Termine in einer Schicht fühlt
sie sich nicht unter Zeitdruck.
Angela M. gehört zu den Patienten, die länger im Bett liegen bleiben
dürfen. Denn im Haushalt lebt auch

eine 24-Stunden-Pflegekraft, die sich
in erster Linie um den dementen
Ehemann kümmert, aber auch der
85-Jährigen hilft. Schon einige Jahre
kommt die Sozialstation täglich zu
ihr ins Haus. Anlass war damals, dass
Angela M. gefallen ist und in einem
schlechten Allgemeinzustand war.
„Sich von Fremden waschen zu lassen war anfangs schon eine Umstellung. Aber jetzt möchte ich die Hilfe
nicht mehr missen und mag alle
Schwestern der Sozialstation sehr
gerne“, sagt Angela M.
Auch Irmgard Fink kann sich eine
stationäre Arbeit nicht mehr vorstellen. „Es kann zwar schwierig sein,
weil man beim Hausbesuch auf sich
alleine gestellt ist. Aber es ist schön,
den Menschen in seiner häuslichen
und familiären Atmosphäre zu erleben“, sagt die stellvertretende Leiterin der Sozialstation. Wer im Heim
wohnt, der muss sich dem dortigen
Ablauf fügen. In den eigenen vier
Wänden bestimmt der Patient. Will
jemand zum Beispiel mal nicht eingecremt werden, dann ist das so und
wird aber zur Absicherung dokumentiert. „Wir machen nichts, was
der Betroffene ablehnt. Auch wenn
die Angehörigen das vielleicht anders wollen würden“, sagt Fink.
Während die einen die Pflege daheim vorziehen, weil sie im gewohnten Umfeld bleiben wollen, gibt es
auch Fälle, wo es eine Frage der Kosten ist. Der Mann von Viktorija H. ist
nach Hirnblutungen seit 2009 ein
Pflegefall. Lange war er im Krankenhaus und im Pflegeheim. Einen weiteren Aufenthalt hätte die 70-Jährige
sich nur leisten können, wenn sie ihr
Zuhause verkauft hätte. Entgegen
der Ratschläge von Hausarzt und
Pflegeleitung holte sie ihren Mann
im Februar 2017 zu sich nach Hause.
„Es hat mir niemand zugetraut, dass
ich das schaffe. Aber heute bekomme
ich Lob für die gute Pflege“, sagt die
Altshauserin. Ihre Termine und ihren Alltag muss sie nach ihrem Mann
ausrichten. Denn der trägt eine Trachialkanüle, die gewechselt werden
muss, wenn sie verschleimt. So muss
die 70-Jährige manchmal vier Mal in
der Nacht aufstehen und zum Pflegebett ihres Mannes eilen. „Ich fühle
mich aber trotzdem wohler, wenn er
hier bei mir zuhause ist und jemand
kommt und bei der Pflege hilft“, sagt
Viktorija H.
Mehrheit möchte trotz
Pflege zu Hause bleiben
Laut Anette Oelhaf, Leiterin der Sozialstation, haben die meisten Menschen ganz klar den Wunsch zu Hause gepflegt zu werden. „Das lässt sich
auch gut mit der häuslichen Pflege
regeln. Erst wenn wir den Eindruck
haben, dass jemand gar nicht mehr
alleine bleiben sollte, müssen wir mit
Angehörigen reden“, sagt Oelhaf.
Nach einem Vormittag im Einsatz,
ist mir bewusst was für eine wertvolle Arbeit die Pflegekräfte leisten. Allerdings muss man dazu auch berufen sein, sich auf den Menschen einlassen, um ihn bestmöglich zu behandeln. Umso wertvoller ist es,
wenn dies mit solcher Leidenschaft
geleistet wird.

Christine Scholz fährt beim DRK in Biberach seit mehr als acht Jahren Rettungseinsätze. In dieser Zeit hat sie auch kritische Situationen erlebt und war
auch selbst einmal in einen Unfall verwickelt.
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Kein Job für Rennfahrer
Christine Scholz fährt Einsätze mit dem Rettungswagen und erzählt, worauf es ankommt
Von Gerd Mägerle
●

BIBERACH - „Unfall mit Rettungswagen“ – Schlagzeilen wie diese gibt es
auch in der Region immer wieder.
Christine Scholz (28) ist Rettungssanitäterin beim DRK in Biberach und
fährt dort seit achteinhalb Jahren auch
Blaulichteinsätze. Auch sie war dabei
schon einmal in einen Verkehrsunfall
verwickelt. Der SZ hat sie erzählt, was
ein Rettungswagenfahrer können
muss, wie man mit dem Stress beim
Einsatz umgeht und was sie sich von
anderen Autofahrern wünscht.
„Ich war aufgeregt und etwas verunsichert“,
erinnert
Christine
Scholz, als sie als 18-Jährige in ihrem
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim
DRK-Rettungsdienst in Biberach
erstmals mit dem Rettungswagen zu
einem Einsatz fahren musste. „Das
war für mich eine ziemlich stressige
Situation.“ Es ging zu einem medizinischen Notfall. „Mein Glück dabei
war, dass es nachts war und die Straßen ziemlich frei waren.“ Nach und
nach sei sie bei weiteren Einsätzen
immer sicherer geworden. Bloße
Routine dürfe aber nie aufkommen.
„Man muss immer wachsam sein.“

Die meisten wollen fahren
„Wer eine Ausbildung beim Rettungsdienst absolviert, sollte sich bewusst sein, dass er oder sie auch Einsätze mit Blaulicht und Martinshorn
fahren muss“, sagt Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Kreis Biberach. Es
gebe aber kaum einen, der das nicht
wolle. „Es ist manchmal eher so, dass
wir einem Kollegen sagen müssen,
dass er dafür vielleicht nicht geeignet ist, wenn er zu unsicher fährt.
Wir brauchen allerdings auch keine
Rennfahrer“, so Mutschler.

Jeder Rettungswagenfahrer beim
DRK Biberach muss inzwischen vorab den kleinen Lastwagenführerschein C 1 machen und an einem
Fahrsicherheitstraining teilnehmen.
Der Fahrer soll sich dabei an die Ausmaße und den höheren Schwerpunkt
des Rettungswagens und dessen
Fahrverhalten gewöhnen. „Das ist
wichtig, um zu wissen, wie das Fahrzeug sich bei der Kurvenfahrt verhält“, sagt Christine Scholz.
Als Rettungswagenfahrerin kann
sie bei einer Einsatzfahrt allerdings
noch so konzentriert sein, es hilft alles nichts, wenn die anderen Verkehrsteilnehmer nicht auch mitspielen. „Wir sitzen bei der Anfahrt zu einem Einsatz ja immer zu zweit im
Führerhaus. Da beobachtet auch der
Beifahrer sehr genau den Verkehr,
wenn wir mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind“, sagt sie. Bei
vielen Autofahrern bemerke man die
Unsicherheit, wenn der Rettungswagen hinter ihnen auftauche. „Manche
bremsen abrupt ab, andere geben
erst recht Gas“, sagt die Rettungssanitäterin. Grundsätzlich sei es richtig, abzubremsen, rechts ran zu fahren und dann anzuhalten, bis der Rettungswagen vorbeigefahren sei.
Schlecht sei es allerdings, wenn die
Autos in einer unübersichtlichen
Kurve anhalten. „Da sehe ich den Gegenverkehr nicht und kann meist
nicht vorbeifahren.“
Volle Pulle nicht um jeden Preis
Wenn die Rettungsleitstelle den Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort schickt, ist
in der Regel Schnelligkeit gefordert,
schließlich sind Hilfsfristen einzuhalten. Dennoch drücken die Fahrer
nicht um jeden Preis voll auf die Tube. „Anhand der Informationen, die

ich von der Leitstelle bekomme, wäge ich ab, wie schnell ich im äußersten Fall sein muss“, sagt Christine
Scholz. Geht es um eine Reanimation
nach einem Herzstillstand zählt jede
Sekunde, ist das Opfer eines Verkehrsunfalls ansprechbar und in der
Lage, selbst aus dem Auto auszusteigen, muss auch der Fahrer des Rettungswagen nicht das höchste Risiko
bei der Anfahrt eingehen. „Besser,
wir kommen einen Moment später
an als gar nicht“, sagt Mutschler. An
das, was sie beim Einsatz zum Beispiel an einer Unfallstelle erwarte,
versuche sie während der Fahrt nicht
zu denken. „Da konzentriere ich
mich voll auf den Verkehr“, sagt
Christine Scholz.
Auf der Rückfahrt vom Einsatz in
die Klinik müsse man ohnehin abwägen, wie schnell man fahre, schließlich habe man dann die Verantwortung für die Rettungskräfte und einen verletzten oder schwerkranken
Menschen, sagt Christine Scholz.
Trotz aller Umsicht ist man auch
als Fahrerin eines Rettungswagens
vor Unfällen nicht gefeit. Christine
Scholz passierte dies vor rund drei
Jahren. „Ich war mit Blaulicht und
Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs und bin bei Rot mit dem Fahrzeug in eine Kreuzung hineingefahren. Ein Autofahrer hat das zu spät
gemerkt und wir sind zusammengestoßen“, erzählt sie. Neben der Regulierung des Schadens musste sie sich
auch darum kümmern, dass ein anderer Rettungswagen zügig ihren
Einsatz übernahm. Einen Strafzettel
gab es obendrein, weil sie ihrer Sorgfaltspflicht beim Einfahren in die
Kreuzung nicht ausreichend nachgekommen war.
„Auch für den Fahrer eines Rettungswagens gelten die Verkehrsre-

geln. Es gibt keinen Bonus“, sagt
Mutschler. Wer in eine Radarfalle
fahre und nicht nachweisen könne,
dass er auf dem Weg zum Einsatz
war, muss genauso ein Bußgeld bezahlen wie jeder andere Autofahrer
auch. Die meisten Unfälle mit Rettungswagen passieren aber nicht auf
der Straße, „sondern beim Rückwärtsfahren und Rangieren“, sagt
Mutschler.
Ortskenntnis erforderlich
Um zügig den Einsatzort oder in die
Klinik zu kommen, müssen die Rettungswagenfahrer auch eine gute
Ortskenntnis besitzen. Zwar sind
inzwischen alle Fahrzeuge mit Navis ausgerüstet, alle Fahrer des
DRK müssen jedoch eine Ortskenntnisprüfung absolvieren. „Ich
bin anfangs viele Krankentransporte gefahren, da habe ich den Landkreis sehr gut kennengelernt“, sagt
Christine Scholz, die gebürtig aus
Ludwigsburg stammt. Ortsfremde
Kollegen würden zu Beginn mit
ortskundigen zum Dienst eingeteilt, sagt Mutschler.
Wer in den Zweierteams dann jeweils das Fahrzeug zum Einsatz
steuere, lege man jeweils untereinander fest, sagt Christine Scholz.
„Meistens fährt der, der sich gerade
besser fühlt.“ Auf der Rückfahrt zur
Klinik kümmere sich der jeweils besser ausgebildete Kollegen um den
Patienten, während der andere fahre.
Für Christine Scholz geht ihre
Zeit als hauptberufliche Rettungssanitäterin dieser Tage zu Ende. Die
studierte Biologin beginnt eine neue
Tätigkeit in der Pharmabranche. Ehrenamtlich will sie für das DRK aber
auch weiterhin Einsätze fahren: „Am
liebsten sind mir die, bei denen das
Blaulicht aus ist.“

Kreissparkasse Ravensburg begrüßt neue Azubis
Bank bildet 27 Jugendliche zu Finanzexperten aus, darunter fünf aus Bad Waldsee

Irmgard Fink (rechts) von der Sozialstation St. Josef nimmt SZ-Redakteurin Julia Freyda mit auf ihre Runde.
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KREIS RAVENSBURG (sz) - Sie alle
wollen zu Finanzexperten werden:
Neun angehende Bankkaufleute,
zwölf Finanzassistenten und sechs
Bachelor-Studenten haben am 29.
August eine Ausbildung bei der
Kreissparkasse Ravensburg begonnen. Darunter sind fünf Auszubildene aus Bad Waldsee.
Wie die Bank weiter mitteilt, erwartete die jungen Mitarbeiter zunächst ein achttägiges Programm,
bei dem sie auf ihre Tätigkeit bei der
Kreissparkasse Ravensburg intensiv
vorbereitet wurden. Schwerpunkte
seien organisatorische Dinge, Vorträge zu sparkassenrelevanten Themen und Tipps für den guten Umgang mit Kunden gewesen. Im Mittelpunkt habe ein dreitägiges Teambuilding-Event im Hotel Bergsicht in
Scheffau gestanden, bei dem das gegenseitige Kennenlernen intensiviert und der Zusammenhalt untereinander gestärkt worden sei. Ausbildungsreferentin Kathrin Tobschirbel erklärte den neuen

Freuen sich über die neuen Azubis (von links): Ausbildungsleiterin Kathrin Tobschirbel und Vorstandsvorsitzender Heinz Pumpmeier, sowie Ausbildungsreferentin Kristina Krumpholz (rechts).
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Mitarbeitern: „Die Ausbildungsberufe Bankkaufmann/-frau, Finanzassistent/-in, Bachelor of Arts und Bachelor of Science sind anspruchsvolle Berufe. Während der Ausbildungszeit
werden
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cherlich unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Unsere Auszubildende werden während ihrer Ausbildungszeit jedoch nicht allein gelassen, sondern von 800 Kolleginnen
und Kollegen unterstützt und begleitet.“ Nach diesen Eindrücken

und Informationen starten die Auszubildenden am 10. September in
den Filialen im Landkreis und in der
Berufsschule ihre Ausbildung. Auch
für den Ausbildungsbeginn 2019 bietet die Kreissparkasse Ravensburg
wieder Ausbildungsplätzen an.
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