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Klinik Eichholz

Landtagsabgeordnete packt in der Pflege mit an
Bad Waldliesborn, 21.11.2016 – Das Pflegeteam der Klinik Eichholz hat für
einen Tag prominente Unterstützung erhalten: Landtagsabgeordnete Marlies
Stotz packte im Rahmen der Initiative „Tatkraft“ kräftig mit an.

Pünktlich um 6.15 Uhr startete Marlies Stotz nach der Begrüßung durch Beate
Windhövel aus dem Pflegeteam und der Aushändigung der Arbeitskleidung ihre
Frühschicht. Zunächst begleitete sie die Übergabe vom Nacht- auf den
Frühdienst. Hier werden wichtige Fragen geklärt: Was ist in der Nacht
angefallen und worauf müssen die Kollegen aus dem Frühdienst-Team achten?
Im Laufe des Morgens und Vormittags hatte die Landtagsabgeordnete die
Möglichkeit, das Pflegepersonal bei der Versorgung der Patienten zu begleiten,
die noch eine vorübergehende pflegerische Unterstützung benötigen, bei denen
Medikamente verteilt oder Antithrombosespritzen gesetzt werden müssen.
Morgens wird zudem die Blutentnahme durchgeführt – auch hier begleitete
Marlies Stotz das Pflegeteam.

Der Tag in der Pflege ist vielfältig. Punktuell nehmen die Mitarbeiter an Visiten
teil, führen Neuaufnahmen durch, versorgen ganztägig ambulante
Rehabilitanden, messen Blutdruck- und Blutzucker, stellen Medikamente,
dokumentieren, versorgen die Wunden im Verbandsraum und führen
Desinfektionsarbeiten im Rahmen des Hygienemanagements durch. Von all
dem konnte sich die SPD-Politikerin einen umfassenden Eindruck machen.
„Der Tag in der Klinik Eichholz war für mich sehr aufschlussreich, überaus
interessant und hat mir zudem viel Spaß gemacht“, so Marlies Stotz.

„Herausforderungen, wie sie die gesundheitspolitischen Debatten dieser Tage
bestimmen, wie z. B. Fachkräftebedarf in der Pflege, alternde Gesellschaft,
DRG, ‚Blutige Verlegung‘ wurden mir im Laufe meines Tatkraft-Tages in der
Klinik Eichholz noch einmal konkreter vor Augen geführt“, so Stotz weiter.
„Diese wichtigen gewonnenen Eindrücke werden mir sicher künftig bei der ein
oder anderen Entscheidungsfindung helfen!“
„Tatkraft“ ist eine Initiative, die Hannelore Kraft und die SPD bereits 2010 ins
Leben gerufen hat. Kraft selbst nahm an zehn Aktionsterminen teil. Aber auch
Politiker aus dem Landtag begleiten Mitarbeiter einen Tag bei ihrer Arbeit, um
mit ihnen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was sie bewegt und
mit welchen Problemen sie zu tun haben. Marlies Stotz hat selbst bereits viele
„Tatkraft“-Tage verbracht. Unter anderem arbeitete sie eine Woche in einer
Kindertageseinrichtung mit.
Dass Marlies Stotz einen „Tatkraft“-Tag in der Klinik Eichholz verbringen wird,
entschied sie bereits im Juli. Sie traf sich in Bad Waldliesborn mit
Betriebsleiterin Petra Rose. Unter anderem ging es um den Erhalt der
Rehabilitationsstrukturen im ländlichen Raum sowie der Bedeutung des
Gesundheitszentrums als regionaler Versorger in den Bereichen Rehabilitation,
Nachsorge und Prävention.
„Wir freuen uns sehr, dass Marlies Stotz nun einen Tag bei uns im Pflegedienst
verbracht hat und so den Klinik-Alltag hautnah miterleben konnte“, so
Betriebsleiterin Petra Rose.
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