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Wiedersehen stand an
Klassentreffen des 69er Jahrganges

LAMSTEDT mor ∙ Vor drei
Jahren feierten die Schüler des Jahrganges 1969
der Realschule Lamstedt
ihr 50-jähriges Schulentlassungsjubiläum. Damals
wurde beschlossen, dass
die Abstände zwischen den
Klassentreffen nicht so lang
sein sollten und daher stand
in diesem Jahr ein Wiedersehen an.
Die ehemaligen Klassensprecher Bärbel Theuerkauf
und Hans Heidtbrock hatten sich auch dieses Mal
um die Logistik gekümmert
und einen interessanten
Tagesablauf
vorbereitet.
Sehr bedauerlich waren die
kurzfristigen Absagen von
sieben Ehemaligen. Corona
war mit im Spiel und auch
ein Beinbruch verhinderte
die Teilnahme. Dennoch kamen 18 Teilnehmer aus der
„69er Gruppe“, um gemeinsam die letzen Jahre Revue

passieren zu lassen.
Die längste Anfahrt hatte
Siegfried Meyer aus dem
14.000 Kilometer entfernten
Jakarta. Er hatte 17 Stunden
Flugzeit hinter sich, um aus
Indonesien anzureisen.
Am Beginn der Zusammenkunft stand eine Kaffeetafel. Die Organisatoren hatten einen Tisch im Ostener
Café Central reserviert. Im
historischen Fachwerkbau
mitten im Ortskern ließ es
sich bei Kaffee und selbstgebackenen Torten gut klönen. Den Abend verbrachte
die Gesellschaft im „Alten
Amtsgericht“. Im Fokus
der Gespräche standen Erlebnisse von den Klassenfahrten, Abschlussfeten und
Begebenheiten mit Lehrkräften. Das gute Essen
und die lockere Stimmung
trugen dazu bei, dass man
sich entschied auch das 55.
Jubiläum in Osten zu feiern.

Das Klassentreffen der „69er Gruppe“ fand in Osten statt
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Auf ins Teufelsmoor

Ticketverkauf für die hammeNacht
RITTERHUDE re ∙ Von
17 bis 24 Uhr schippern 18
Torfkähne zur 18. HammeNacht am Samstag, 13.
August, dem Vollmond
entgegen.
An verschiedenen Anlegestellen im Kulturland
Teufelsmoor zwischen der
Ritterhuder Schleuse und
dem Gasthof „Zur Kreuzkuhle“ in Gnarrenburg
starten
ausflugslustige
Gäste zu einer Fahrt auf
der Hamme. An den Anlegestellen laden Musik und
gutes Essen zum Verweilen ein.

Die Karten für die Torfkahntouren der 18. HammeNacht
sind jetzt ausschließlich im
Online-Vorverkauf bei der
Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. unter www.hammenacht.de erhältlich. Die
Tickets kosten zwischen 25
und 40 Euro pro Person.
Mehr Informationen zur 18.
HammeNacht lassen sich
im Flyer zur Veranstaltung
nachlesen. Dieser ist bei den
Touristinformationen in der
Region sowie im Internet
zum kostenlosen Download
bereitgestellt.

Prof. Dr. Gerhard Feldmeier hat den neuen Studiengang konzipiert.
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Die Pflege mit der Medizin verbinden

Bremerhavener hochschule tritt mit neuem Studium Ärztemangel entgegen
BREMERHAVEN
re
∙
Ärzte verbringen viel Zeit
mit Aufgaben, für die eine
akademische Ausbildung
sinnvoll, aber kein Medizinstudium erforderlich ist.
Deshalb bietet die Hochschule Bremerhaven ab
Herbst ein Studienangebot
für das neue Berufsbild
„Physician Assistant“ an.
Pflegenotstand und Ärztemangel - seit langem operiert das deutsche Gesundheitssystem an der Grenze
seiner Möglichkeiten. Prof.
Dr. Gerhard Feldmeier von
der Hochschule Bremerhaven ist überzeugt, dass dies
nicht nur an einer zu geringen Zahl von Medizinern
und Medizinerinnen liegt:
„Sowohl in den niedergelassenen Praxen als auch in den
Krankenhäusern
müssen
sich die Ärzte mit Dingen
beschäftigen, für die sie gar
nicht ausgebildet sind und
die auch nicht ihrer Aufgabe
als Mediziner entsprechen.“
Entlastung könnte daher ein
neuer Beruf bringen, der medizinisches Grundwissen
mit Kenntnissen beispielsweise aus Verwaltung und
Betriebswirtschaft verbindet, ist Feldmeier überzeugt,
der Dekan des Fachbereichs
Management und Informationssysteme an der Hochschule Bremerhaven ist. Gemeinsam mit Vertretern aus
der medizinischen Praxis
hat er ein Bachelorstudium
für ein neues Berufsbild im
Gesundheitswesen konzipiert: Physician Assistant,
übersetzt könnte man medizinische Assistenz sagen.
Erstmals wird es in Bremerhaven zum Wintersemester
2022/23 angeboten. „Mit der
Ausbildung zum Physician
Assistant schließen wir die
Lücke zwischen der Pflege
und Vollmedizinern und
können so zur Verringerung des Pflegenotstandes
beitragen“, ist Feldmeier
überzeugt.

Ärzten in niedergelassenen
Praxen und Krankenhäusern. Tatsächlich kommt
aber etliche Arbeit hinzu,
die mit den eigentlichen
medizinischen
Aufgaben
nichts oder nicht viel zu
tun hat: „Die Bandbreite ist
groß, sie umfasst die Vorbereitung von Operationen
und Behandlungen bis zur
Dokumentation von Befunden und Maßnahmen“, fasst
es Feldmeier beispielhaft
zusammen, „am Ende kos
tet dies alles Zeit, die dann
für die eigentliche Arbeit
des Mediziners fehlt“. Bis zu
70 Prozent ihrer Arbeitszeit
verbringen Ärztinnen und
Ärzte mit Tätigkeiten, die
nicht ihren ureigenen Aufgaben entsprechen, schätzt
Feldmeier.
„Wesentlicher Beitrag
zur Effizienzsteigerung
im Gesundheitswesen“

len im Klinik- und Praxisalltag die Medizinerinnen
und Mediziner entlasten,
indem sie von diesen delegierte Aufgaben unter
ärztlicher Weisung übernehmen. „Auf diese Weise
kann eine hohe Qualität
der professionellen und
nachhaltigen Patientenversorgung gesichert und ein
wesentlicher Beitrag zur
Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen
geleistet
werden“, sagt Feldmeier.
Entsprechend umfasst der
neue Studiengang in den
ersten Semestern naturwissenschaftliche Grundlagen
genauso wie Basiswissen
aus dem Medizinstudium
sowie über Medizintechnik. In den weiteren Semes
tern stehen Diagnose- und
Therapieverfahren,
Hygiene, Mikrobiologie oder
Pharmakologie auf dem
Lehrplan, aber auch Inhalte zu den Themen Kommunikation, Medizinrecht,
Gesu nd heitsökonom ie
und -management sowie
Medizinethik. „Bei der
Entwicklung des Studiengangs haben wir auf einen
großen Praxisbezug Wert
gelegt“, betont Feldmeier.
Neben praktischen Anwendungsphasen in den ersten
drei Semestern gibt es mit
dem vierten und siebten
Semester zwei komplette
Praxissemester.

Zurzeit können Krankenhaus-Mediziner,
niedergelassene Ärztinnen oder
Gemeinschaftspraxen dies
bestenfalls umgehen, wenn
sie Pflegekräfte weiterbilden und auf deren Erfahrungen vertrauen. Doch
ausreichend sei dies nicht:
„Es gibt immer mehr Aufgaben im Gesundheitswesen, die eine akademische
Ausbildung
erfordern,
welche aber nicht das komplette Spektrum eines Medizinstudiums
abdecken Studienangebot bietet
müssen“, so Feldmeier. Die auch Weiterbildungs„Physician Assistants“ sol- chance für Fachkräfte

Der neue Studiengang sei
für zwei Zielgruppen sehr
interessant, sagt Feldmeier. Grundsätzlich richte er
sich an junge Menschen
mit einem hohen Interesse
an einer Tätigkeit im medizinischen Bereich, die
aber kein langwieriges Medizinstudium absolvieren
möchten. „Dieser Zielgruppe können wir hiermit eine
gute berufliche Perspektive
geben“, so Feldmeier. Ebenso schafft das Studienangebot ausgebildeten Fachkräften mit vorhandenen
berufspraktischen
Erfahrungen gute Aufstiegsmöglichkeiten im medizinischen
Bereich.
In vielen Ländern existieren bereits Berufsbilder,
die dem „Physician Assis
tant“ entsprechen. Auch
in Deutschland gibt es
einige vergleichbare Studiengänge, in erster Linie
an privaten Hochschulen. „Es handelt sich dabei
zum größten Teil um kos
tenpflichtige
Studienangebote“, so Feldmeier. In
Norddeutschland
bietet
Bremerhaven als erste öffentliche Hochschule den
Studiengang an. Aber nicht
nur deshalb ist Feldmeier
überzeugt, dass das neue
Studienangebot ein Erfolg
wird. „Der neue Studiengang ergänzt ideal die bereits vorhandenen Studiengänge Medizintechnik und
Biotechnologie, die ebenfalls medizinische Bezüge
aufweisen“, sagt Feldmeier.

Ärzte brauchen viel
Zeit für Tätigkeiten
außerhalb ihrer Aufgaben

Erlebnis HammeNacht
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Eine Erkrankung diagnostizieren, Behandlungsmethoden entwickeln und
ihre Erfolge kontrollieren
- das wäre vereinfacht ausgedrückt das Idealbild der
Arbeit von Ärztinnen und

Gerhard Feldmeier will die Lücke zwischen Pflege und Vollmedizinern schließen

