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Speziell für alle
anleitung auszubildender in der gruppe Auszubildende im OP oder auf Station werden nicht immer ideal 
angeleitet. Aus Zeit- oder Personalmangel wird in vielen Kliniken eher „Learning by doing“ praktiziert. Die Anleitung 
von Schülern in Gruppen ist eine Möglichkeit, die praktische Ausbildung zu optimieren: Zum einen, um die gesetzli-
chen Anforderungen zu erfüllen, zum anderen, um in der knapp bemessenen Zeit viel praktisches Wissen zu vermit-
teln. Von Benny Neukamm

▀ Um den Lernenden eine 
professionelle Ausbildung 
zu gewährleisten, wurde 

im Klinikum Ludwigshafen eine Ar-
beitsgruppe zum Thema „Strukturierte 
geplante Gruppenanleitung“ gebildet. 
Auf Anregung der Pflegedienstleitung 
beteiligten sich sowohl die Praxisan-
leiter der chirurgischen Stationen als 
auch des Zentral-OP an dem Projekt. So 
entstand ein multiprofessionelles Aus-
bildungskonzept, an dem sowohl die 
Auszubildenden der Gesundheits- und 
Krankenpflege als auch der Operations-
technischen Assistenz gemeinsam teil-
nehmen können. 

Ziel war es, innerhalb der Ausbildung 
auch sehr spezielle Themen vermitteln zu 
können, die nicht jeder Schüler in allen 
Abteilungen geboten bekommen kann. 
Zudem sollte mit relativ wenig Arbeitsauf-
wand eine größere, aber immer noch über-
schaubare, Schülerzahl angeleitet werden. 

Auf dem gemeinsamen Ausbildungs-
plan stehen Themen wie „Pflegerische 
Assistenz bei der Anlage einer Thoraxdrai-
nage“, „Stomapflege“, „Dekubitusprophy-

laxe“ oder „Persönliche Hygiene im OP“. 
Um das Ausbildungskonzept zu erweitern, 
sollen in Zukunft neben dem Zentral-OP 
auch weitere OP-Abteilungen miteinbezo-
gen werden, u. a. die Herz-, HNO-, Mund-
, Kiefer-, Augen sowie Plastische- und 
Gesichtschirurgie. Auch hier ist wieder 
geplant, dass Schüler beider Ausbildungs-
gänge gemeinsam angeleitet werden.

Im Moment findet die gemeinsame An-
leitung einmal im Monat statt. Die Schüler 
durchlaufen in Fünfergruppen jede einzel-
ne „Anleitestation“ in einem Rotationssys-
tem, so dass jede Station zweimal jährlich 
für einen Nachmittag eine Schülergruppe 
empfängt. Die Gruppenanleitung soll die 
übliche Eins-zu-eins-Anleitung der Schü-
ler innerhalb ihrer praktischen Einsätze 
keinesfalls ersetzen, sondern möglichst 
vielseitig ergänzen.

besseres Verständnis für Kollegen und 
abläufe
Die Einbindung der OP-Abteilungen in die 
Praxisanleitung hat für beide Schülergrup-
pen – OTA und Krankenpflege – positive 
Nebeneffekte:

 ▬ OTA-Schüler, die an den Anleitun-
gen auf den Stationen teilnehmen, 
können ihre pflegerischen Kompeten-
zen erweitern. Zwar beinhaltet ihre 
Ausbildung ohnehin einen Pflegeein-
satz von acht Wochen. Aber durch die 
strukturierte Anleitesituation wird für 
die Schüler ein Bezug zwischen den 
Eingriffen im OP und der folgenden 
pflegerischen Versorgung auf Station 
hergestellt und sie bekommen ein 
besseres Verständnis für die Abläufe, 
z. B. die Vorbereitung eines Patienten 
für eine bestimmte Operation.

 ▬ Da für die Auszubildenden zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger ein 
OP-Einsatz keine Pflicht ist, haben viele 
Lernende kaum eine Vorstellung vom 
Tätigkeitsspektrum im OP. Mögli-
cherweise ist das einer der Gründe 
dafür, dass sich inzwischen nur noch 
relativ wenige frisch Examinierte für 
die Arbeit im OP entscheiden. Wenn 
Auszubildende der Gesundheits- und 
Krankenpflege aber an strukturierten 
Anleitesituationen im OP teilnehmen, 
wird unter Umständen ihr Interesse 
geweckt, nach dem Ende ihrer Ausbil-
dung selbst in einem OP zu arbeiten. 

Nach jeder Gruppenanleitung (Ablauf im 
→ infokasten) werden die Teilnehmer um 
ein Feedback gebeten. Die bisherigen Aus-
wertungen zeigen, dass die strukturierte 
und geplante Form der Anleitung für beide 
Schülergruppen profitabel ist: Der ganz-
heitliche Ansatz fördert das Verständnis 
für die jeweils andere Berufsgruppe und 
deren Tätigkeiten.

Darüber hinaus finden es die Schüler 
sehr reizvoll, aus dem alltäglichen Stati-
onsablauf herauszukommen und fachliche 
Anleitung zu spezifischen Themen zu be-
kommen. So können sie ihr rein theoreti-
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sches Wissen aus der Schule mit den prak-
tischen Erfahrungen aus der Anleitung 
verquicken und neue Erkenntnisse gewin-
nen. Allerdings gibt es auch Kritikpunkte: 
Die meisten Teilnehmer empfinden die 
Anleitung als zu kurz und wünschen sich 
mehr Diskussionsmöglichkeiten.

Auch das Feedback der Praxisanleiter 
ist zum größten Teil positiv. Besonders 
motivierend finden sie es, durch die kleine 
Gruppengröße von maximal fünf Teilneh-
mern und die gezielte Freistellung mehr 
Zeit für die Auszubildenden zu haben. Sie 
haben den Eindruck, dass dadurch auch 
die Auszubildenden motivierter und enga-
gierter sind. Allerdings empfinden einige 
Praxisanleiter diese Form der Anleitung 
als sehr gewöhnungsbedürftig, da sie das 
Gefühl haben, eher zu unterrichten statt 
anzuleiten.

▀	ablauf der gruppenanleitung

Die Gruppenanleitung besteht aus der Vor- und Nachbereitung sowie einem theoreti-
schen und einem praktischen Teil. Sie dauert vier bis fünf Stunden, die Teilnehmerzahl 
sollte auf maximal fünf Schüler begrenzt sein. 

Vorbereitung:
 ▬ Information an Funktionsleitung und 

Stellvertretung
 ▬ Kollegen informieren
 ▬ Räumlichkeiten vorbereiten
 ▬ Zubehör /Demomaterial bereitstellen 

Inhalte des theoretischen Teils:
 ▬ Begrüßung
 ▬ Vorstellen des Zentral-OP
 ▬ Vorstellung des Krankheitsbildes, der 

Anatomie, Symptome, Therapie bzw. 
OP-Verfahren

 ▬ Vorbereiten des Patienten auf Station
 ▬ präoperative Vorbereitung des Patien-

ten (Lagerung, Rasur etc.) 
 ▬ Einschleusen des Patienten in den OP 
 ▬ Vorstellung der Anästhesie-Verfahren 

für	den	Eingriff	(Durchführung	sowie	

Vor- und Nachbereitung der Ein-und 
Ausleitung)

 ▬ Hochfrequenz-Chirurgie 
 ▬ Entsorgung Instrumente und Material 

(ZSVA)

Inhalt des praktischen Teils:
 ▬ Demonstration des jeweiligen Ablaufs 

durch den Praxisanleiter
 ▬ Praktisches Üben der Teilnehmer in 

zwei Gruppen: Anästhesie und OP-
Pflege,	Schleusen,	Lagern,	Intubieren	
am Dummy, Instrumente und Materi-
alkunde

 ▬ Rundgang ZSVA

Nachbereitung:
 ▬ Diskussionen und Feedback
 ▬ Dokumentation
 ▬ Verabschiedung
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Nachgefragt …

…bei Christiane grieser, 
  medizinische Fachangestellte in der 
chirurgischen Ambulanz am Klinikum 
der Stadt Ludwigshafen. Hier absol-
vierte die 52-Jährige vor drei Jahren 
die Weiterbildung zur Praxisanleiterin 
und gibt Gruppenanleitungen für 
Krankenpflege- und OTA-Schüler zum 
Thema „Pflegerische Assistenz bei 
der Anlage einer Thoraxdrainage“.

   ▬ Frau Grieser, Sie haben Schüler aus 
verschiedenen Abteilungen und mit unter-
schiedlichem Ausbildungsstand in den 
Gruppenanleitungen. Ist das ein Problem?
Nein, weil sich die Schüler sehr gut er-
gänzen. Die Gruppen sind bunt gemischt. 
Was der eine nicht weiß, kann der andere 
beifügen. Es sind Schüler dabei, die ganz 
frisch angefangen haben, für die ist das 
absolutes Neuland. Dann sind Schüler 
dabei, die kurz vorm Examen stehen und 
schon besonders gut Bescheid wissen. 

   ▬ Die Thoraxdrainage ist eine Notfallsi-
tuation und lässt sich deshalb schlecht 
praktisch mit den Schülern üben. Wie ver-
mitteln Sie das Wissen an die Schüler? 
Ich beginne mit einem theoretischen 
Teil über die Lunge und Systeme, die zur 
Thoraxdrainage genutzt werden, erkläre 
die Pathologie und Physiologie. Das dau-
ert zirka eine Stunde, dazu zeige ich eine 
Powerpointpräsentation. 

fazit

Das Modell der geplanten strukturierten 
Gruppenanleitung ist sehr gut geeignet, 
um die gesetzlichen Vorgaben des Kran-
kenpflegegesetzes und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft zu erfüllen. 
Gleichzeitig ist der zeitliche aufwand für 
die anleitungen überschaubar. Darüber 
hinaus können die hohen anforderungen 
an die Qualität der praktischen ausbil-
dung erfüllt werden. Für die Chirurgie 
ergibt sich als positiver Nebeneffekt, dass 
ausbildungsinhalte im Op mit denen der 
Stationen verknüpft werden können. 
Dadurch verbessert sich das Verständnis 
füreinander im beruflichen Alltag. Zudem 
kann bei den auszubildenden der Ge-
sundheits- und Krankenpflege Werbung 
für die abwechslungsreiche arbeit im Op 
gemacht werden. ▄
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… und bei JessiCa engel,  
OTA-Schülerin im dritten Lehrjahr. Die 23-jährige hat an mehreren Gruppenan-
leitungen teilgenommen und steht jetzt kurz vor dem Examen.

   ▬ Frau Engel, was ist das Besondere an 
den Gruppenanleitungen? 
Normalerweise ist es so, dass wir im OP 
während der Arbeit etwas erklärt bekom-
men, wenn Zeit ist und es passt. Bei der 
geplanten Gruppenanleitung dagegen 
wissen wir das Thema schon vorher, 
so dass wir uns darauf vorbereiten und 
gezielt Fragen überlegen konnten. Zum 
anderen hat man bei der Gruppenanlei-
tung Kontakt mit den anderen Schülern. 

Dadurch lernt man mehr, weil man sich 
untereinander austauschen kann.

   ▬ Wie verlief die Zusammenarbeit mit 
den Gesundheits- und Krankenpflegeschü-
lern? 
Sehr gut. Dadurch kriegen wir im OP 
auch mal mit, wie nach der OP die Pati-
entenversorgung auf Station abläuft und 
umgekehrt. Die Praxisanleiter der Station 
können uns Auszubildenden aus dem OP 
auch sagen, was sie nicht so gut finden, 
wenn ein Patient aus dem OP kommt und 
was man verbessern könnte. Das kann 
man dann als Schüler weitergeben und 
selbst umsetzen.

   ▬ Gibt es noch weitere Vorteile?
Ja, zum Beispiel hatten wir OTA-Schüler 
die Stomaversorgung vorher nicht im Un-
terricht durchgenommen. Während der 
Examensvorbereitung wurde es dann aber 
auf einmal ein prüfungsrelevantes Thema. 
Durch die Praxisanleitung wusste ich, um 
was es geht und was ich lernen muss. Es 
war ein Riesenvorteil, dass wir das schon 
mal detailliert erklärt bekommen hatten. 
Das finde ich gut. ▄
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Im Theorieteil achte ich darauf, keinen 
Frontalunterricht zu geben, sondern 
versuche, die Schüler aus der Reserve zu 
locken: Was wissen sie schon über das 
Thema, was können sie berichten aus 
ihren eigenen Erfahrungen, was sind ihre 
theoretischen Grundkenntnisse? Weil 
man die Thoraxdrainage ganz schlecht am 
Patienten demonstrieren kann, zeige ich 
im Anschluss an die Theorie einen kurzen 
Filmabschnitt. Dadurch bekommen die 
Schüler überhaupt mal ein Gefühl dafür. 
Der Großteil der praktischen Anleitung ist 
der Umgang mit den chirurgischen Inst-
rumenten, die benötigt werden. Ich zeige, 
wie sie steril vorbereitet und angereicht 
werden, wie das System zu befüllen ist, 
wie Wandanschluss und Soganschluss 
gehandhabt werden. Dann lasse ich die 
Schüler den Umgang mit den Instrumen-
ten in Zweiergruppen praktisch üben. 
Während eine Gruppe vorführt, erläutert 
sie, was sie gerade macht. Die anderen 
Schüler beobachten sie und im Nachgang 
können sie dann sagen, was ihnen aufge-
fallen ist: Was haben sie gut gemacht, was 
ist zu verbessern, ist etwas ganz schräg 
gelaufen? Am Ende bekommt jeder Schü-
ler noch ein Handout, um das Gelernte 
aufarbeiten zu können. 

   ▬ Wo sehen Sie die Unterschiede zur 
üblichen Praxisanleitung, die ja oft „Lear-
ning by doing“ ist?
Wir haben in diesen vier bis fünf Stunden 
strukturierter Anleitung einen Zeitrah-
men, wo wir sehr ungestört mit den Schü-
lern arbeiten können und uns ganz gezielt 
dem Thema und den Schülern widmen zu 
können. Das ist der Unterschied und auch 
das Positive an der Sache. 

   ▬ Was ist der Zusatznutzen im Vergleich 
zu herkömmlichen Anleitungen?
Pflege beruht auf den drei Säulen Wissen-
schaft, Erkenntnisse und Erfahrungswer-
te. Wenn die Schüler ihre theoretischen 
Kenntnisse mit den praktischen Erfah-
rungswerten der Pflegenden verquicken 
können, dann ist das ein ganz großer 
Vorteil. Man kann zwar in Büchern viel 
nachlesen, aber wie reagiert der Patient, 
was gibt es während einer Pflegesituation 
noch zu beachten? Das sind Dinge, die 
kann eine erfahrene Pflegekraft in einer 
Anleitesituation sehr gut weitergeben. 
Darüber hinaus wird die fachübergrei-
fende Kommunikation durch die gemein-
same Praxisanleitung gefördert, also das 
Verständnis füreinander. Die Kranken-
pflegeschüler, die auf den Stationen arbei-

ten, haben selten in den OPs Zutritt und 
kriegen von den OP-Abläufen sehr wenig 
mit. Sie wissen gar nicht, was der Operati-
onstechnische Assistent oder die OP-Pfle-
gekraft macht. Während einer Anleitung 
oder auch in den Pausen kommen die 
Schüler untereinander ins Gespräch und 
lernen so die unterschiedlichen Berufs-
gruppen und ihre Aufgaben kennen. Dann 
funktioniert die spätere Zusammenarbeit 
einfach besser. 

   ▬ Was gäbe es aus Ihrer Sicht noch zu 
verbessern?
Wir Praxisanleiter bräuchten während 
unserer täglichen Arbeit mehr freie Zeit, 
um die Anleitung konkret planen zu kön-
nen. Ich habe vieles in meiner Freizeit er-
arbeitet, weil es mir einfach eine Herzens-
angelegenheit für die Schüler ist. Wenn 
ich da noch ein bisschen mehr Freiraum 
hätte, würde ich mich freuen und so geht 
es sicherlich auch den Kollegen auf den 
anderen Stationen. Auf lange Sicht wäre es 
wünschenswert, dass es einen freigestell-
ten Praxisanleiter im Klinikum gibt, bei 
dem alle Fäden zusammen laufen. ▄


