
Pressemitteilung 

Nach mehr als 20 Jahren: Krankenpflegeausbildung an der Aller-Weser-Klinik in Achim und Verden 

startet am 1. August 2016 

Bis 1994 wurde am damals städtischen Krankenhaus Verden die Pflegeausbildung angeboten. „Wir 

freuen uns, dass wir ab 1. August 2016 als Ausbildungsstätte die praktische Ausbildung zur Gesund-

heits- und Krankenpflegerin bzw. zum Gesundheits- und Krankenpfleger in unseren Krankenhäusern 

in Achim und Verden wieder anbieten können,“ so die Pflegedirektorin Christine Schrader.  

Möglich wird dies durch die Kooperation mit der Gesundheitsschule des Kreiskrankenhauses Oster-

holz, in der die 2.100 Theoriestunden innerhalb der 3 Ausbildungsjahre stattfinden. „Wir haben gute 

Erfahrungen mit auswärtigen Schülern z.B. aus Wittmund oder Lilienthal gesammelt“, so der Verwal-

tungsdirektor des Kreiskrankenhauses OHZ, Klaus Vagt und der Leiter der Gesundheitsschule OHZ 

Andreas Hinz ergänzt: „Es ist für die Auszubildenden eine Bereicherung, von den Erfahrungen aus 

verschiedenen Krankenhäusern zu hören, diese zu diskutieren und zu analysieren.“  

Die mind. 2.500 Stunden der praktischen Ausbildung verbringen die Schüler zum größten Teil in den 

Abteilungen der Krankenhäuser in Achim oder Verden, wo speziell ausgebildete Praxisanleiter die 

Betreuung übernehmen. Besondere Fachabteilungen wie z.B. Psychiatrie oder Pädiatrie lernen die 

Auszubildenden in kooperierenden Einrichtungen kennen.  

Die Pflege ist ein anerkannter Heilberuf. Pflegende begegnen Menschen in unterschiedlichen Pflege- 

und Lebenssituationen und in unterschiedlichen Lebensphasen. Ob es die Pflege in der Geburtshilfli-

chen Abteilung, in der Unfallchirurgie nach einer Sportverletzung oder in der Klinik für Innere Medi-

zin bei einem betagten Patienten mit einer Lungenentzündung ist. Pflegende unterstützen Patienten 

qualifiziert bei dem, was sie nicht mehr können, leiten zum selbstständigen Umgang mit Pflegeprob-

lemen an und begleiten bei der Bewältigung der Situation von Krankheit und Pflegebedürftigkeit. 

Hierzu sind soziale, fachliche, personelle und methodische Kompetenzen der Pflegenden erforderlich. 

„Gerade junge Menschen interessieren sich mehr und mehr für eine sinnstiftende Arbeit. Wenn sozi-

ales Interesse, das Arbeiten im Team und eine enorme Portion Einfühlungsvermögen vorhanden sind 

und zudem noch ein großes Interesse an naturwissenschaftlichen Inhalten besteht, dann bietet die-

ser Beruf ein großes Portfolio an Möglichkeiten“ so die Pflegedirektorin. 

Ausbildungsvoraussetzung ist mindestens ein Sekundarabschluss 1 und gute Schulnoten sowie sozia-

les Interesse an Menschen. Ideal ist eine praktische Erfahrung im Krankenhaus durch Bundesfreiwilli-

gendienst, Praktikum oder FSJ. 

Die späteren Entwicklungsmöglichkeiten als Gesundheits- und KrankenpflegerIn sind vielfältig und 

reichen von Weiterbildungen zur Fachkrankenpflege (z.B. OP) über Organisations- und Management-

qualifikationen (z.B. Stationsleitung) bis hin zu weiterführenden Studiengängen (Bachelor, Master). 

„Mit der Wiederaufnahme der Ausbildungstätigkeit dokumentieren wir, dass wir uns in Medizin und 

Pflege stetig weiterentwickeln und engagieren uns bei der Nachwuchssicherung im LK Verden,“ so 

die Geschäftsführerin Marianne Baehr. 

Ab 28. Februar, 12:00 Uhr zur Veröffentlichung frei gegeben. 


