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,,Wieder mehrZeit flir Menschen"
Fachtag als Start ins Jubiläumsjahr des Diakonischen Bildungszentrums
Aifeld, Das Diakonische Bildungszentrum für Gesuhdheitsund Sozialberule (DBZ) in Trägerschaft des Vereins St. Elisabeth Alfeld feiert in diesem ]ahr
sein 25-jähriges Bestehen. Zum
ersten Teil des Festprogramms
lud die Schulleitung in die KurtSchwertfeger-Aula ein. Rund
180 Gäste nahmen an dem Fachtag fur Lernende, Lehrende und
Kooperationspartner teil.

Heilerziehungspflege, Altenpflege und Pflegeassistenz sind
die Berufe, die im DBZ ausgebildet werden. Für diese Berufsgruppen war der Vortrag von

Dagmar Schmidt.

Dagmar Schmidt, Referentin fiir
Pflege des Diakonischen Werkes
in Niedersachsen, von besonderem Interesse. Zuvor erzählte die
Pflegeexpertin von ihrer Alfelder
Vergangenheit: Zusammen mit

der heutigen Schulleiterin Helgard Feldbinderwar sie von 1991

bis 1995

und SchulAltenpflegeschule
des DBZ aktiv und leistete wich.
tige Arbeit beim Aufbau der Bildungseinrichtung mit ihren heute 200 Schülern.
als Lehrerin

leitung der

,,Entbürokatisierung,,der
Pflegedokumentation", so laute-

te der Titel'des Vortrages von
Schmidt. Ein aktuelles Thema derzeit befindet sich die Pflege-

dekumentation

im

Umbruch.
,,Es geht wieder etwas zurück zu
einer intuitiveren Dokumentation", so Schmidt. Das Schreiben
von Berichten und die Einordnung der Patienten in Skalen soll
reduziert werden. ,;Heute gehen
leicht bis zu 30 Prozent der"Pfle-'
gezeit pro Patient in die Dokumentation", so die Referentin.
Dabei stünde das nicht unbedingt im Gesetz. Allerdings wären die Pflegekäfte in der
Zwangslage, den Anforderungen

der Heimaufsicht und des Med!
zinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) gerecht zu werden. ,,Die Zeit fehlt dann bei der
Pfl ege," erläuterte Schmidt.
,,Ich finde, dass wir alle sehr
gut pflegen. Auch wenn wir die
Pfl egedokumentation nicht dau-

ernd 1esen", lobte Schmidt das

Eberhardt Freitag.'

180 Gäste sind beim Fachtag des Diakonischen Bildungszentrums.

und berufliche
Fachwissen der Kollegen. ,,Aber
mit der Zeit sind wir Weltmeister
in der Pflegedokumentation geworden. Der Schreibkam hat
längst Überhand genommen", so
Schmidt. Im Bundesministerium für Gesundheit habe man
diese Fehlentwicklung erkannt
und gegengesteuert. ,,Mit der
neuen Pflegedokumentation
wird der Zeitaufiryand auf etwa

,,durch die Reduzierung aufdas
Wesentliche", plädierte die Refe-

Freitag. Technischer Fortschritt
sei jedoch nur dann ein wirk-

rentin.
Im Anschluss an den Fachvortrag hieß das Thema ,,Internet
zwischen Faszination und Kontrollverlust" - ein Vortrag von

licher Fortschritt, wenn dieser
auch verstanden, verantwortet

Engagement

15 Prozent zurückgehen." Die

Eberhaidt Freitag, Leiter der
Fachstelle Mediensucht des Dia-

koniewerkes Kirchröder Turm.

,,Rückgewinnung zeitlicher
Ressourcen

fiir die direkte

Pfle.

ge" heiße es in dem neuen Struk-

turmodell als Ziel und Grundprinzip - aber alch, dass die
Pflegedokumentation im beruflichen Alltag wieder eine Auf-

wertung erflihrt. Das gelingt

und beherrscht werde.

Gerade

für Kinder und

Ju-

gendliche lauerten hier viele Gefahren, derer sich die erziehende
Generation bewusst sein müsse.
So findet laut Freitag eine ,,Mo-

Den Zuhörern wurde auf an- tivationsdeformierung" durch
schauiiche Art und Weise der verschiedenste Computerspiele
Z,agang zu dieser Thematik ermöglicht. Freitag wies unter anderem darauf hin, dass sich die

Umstellung laufe schon seit ]anuar diesen lahres. Schmidt ist
dafür eine Multiplikatorin auf Technik heutzutage wesentlich
Landesebene.

A,Z

schneller entwickle als die Ethik.
Das habe zur Folge, dass man für
einige technische Errungenschaftenwie das Internet und andere Neue Medien noch keinen
adäquaten Umgang erlernt habe.
,,Wir werden mit Informationen überflutet, ohne sie gewinnbringend nutzen zu können", so

statt. Die zeitnahe Belohnung in
diesen Spielen erschwere dem

Nutzer das ,,Warten" auf eine

Belohnung in der Realität. So
würden viele junge Erwachsene
die Führerscheinprüfu ng abbrechen, weil die Belohnung, das

halten" an drei wesentlichen
Faktoren zu erkennen ist: Der
Konsumierendä nimmt negative
Konsequenzen in Kauf, er verliert die Kontrolle über sein Handeln und die Quantität steigt.
Das'lubiläum des DBZ wird
weiter gefeiert: Im April gibt es
ein Projekttheater der Berufsfachschule Pflegeassistenz in Kooperation mit dem Theater fur
Niedersachsen. Am 10. Juli wird
zur Offenen Schule am Standort
Hildesheim, Waterloostraße 24,
eingeladen. Am 22. September

'ivird ein Kollegiumstag gefeiert

,,Fahren dürfen", nicht schnell

und am 9. Oktober heißt es ,,Ehemaligenparty'l. Offiziell wird das
Iubiläum am 25. November, 15
Uhr, mit einem Festgottesdienst

genug erfolgt.

in der St.-Nicolai-Kirche Alfeld

Der Referent nahm sich auch
dieZeit, aufFragen aus dem Publikum einzugehen. So konnte

mit Superintendentin Katharina

geklärt werden, dass ,,suchfver-

Ää

Henking begangen. Im Anschluss wird dort ein Empfang

ausgerichtet.

