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Im Verbund der

auf dem Programm stehen. „Natür-
lich wählte ich das irische Modell
mit zwölf Arbeitsstunden und drei
Pausen, schließlich wollte ich das
dortige Berufsleben authentisch er-
leben“, meint Lucia Reif lachend,
gibt aber zu: „Das war anfangs ganz
schön anstrengend!“Dafür habe sie
aber nach drei Arbeitstagen vier Ta-
ge frei gehabt. „Toll, um auch das
Land ein wenig kennenzulernen!“

„Klar, braucht es etwasMut, so al-
lein ins Ausland zu gehen“, gibt Lu-
cia zu. „Vieles ist anders undman ist
auf sich gestellt, aber es war eine ab-
solut spannende Erfahrung.“
Gleich am ersten Tag ging’s los. Ge-
meinsam mit Alan, dem „Assistant
Director of Nursing“, sprach sie
ihren Dienstplan ab: Stationen in
Rehabilitation, Orthopädie, Inten-
siv- und Operationsbereich sollten

Idee. Doch die Umsetzung schien
schwierig, der Aufwand für die
Schule zunächst zu hoch. Die Ko-
operation mit der Medizinischen
Hochschule Hannover machte es
dann möglich: Inzwischen im drit-
ten Ausbildungsjahr angekommen,
durfte Lucia Reif für vierWochen in
den Pfllf egealltag des Cappagh-Kran-
kenhauses in Irlands Hauptstadt
Dublin schnuppern.

Von Andrea Kleemann

Sie ist reiselustigundmages, fremde
Kulturen kennenzulernen. Doch
dies nicht einfach nur im Urlaub,
sondern im Berufsleben zu tun, ist
eine besondere Herausforderung –
vor allem dann, wenn dies zuvor
noch niemand getan hat. Lucia Reif
ergriff die Initiative, machte das Un-
mögliche möglich und schnupperte
als erste Auszubildende des Knapp-
schaftskrankenhauses Bottrop
über das europäische Förderpro-
gramm „Erasmus+“ in den Pfllf ege-
alltag eines Krankenhauses in Ir-
land hinein.

Schon nach ihrem Abitur am
Heinrich-Heine-Gymnasium pack-
te die Bottroperin das Fernweh und
sie machte sich auf, um im fernen
Neuseeland ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr (FSJ) zu absolvieren. „Das
war so lehrreich und intensiv“, stellt
die 22-Jährige fest. „Es ist spannend,
über den Tellerrand zu gucken, an-
dere Kulturen kennenzulernen und
noch dazu am anderen Ende der
Welt. Ich habe mir damals einen
Traum erfüllt.“ Anschließend ging’s
dann hinein in die Ausbildung zur
Gesundheits- und Krankenpfllf ege-
rin am Knappschaftskrankenhaus
Bottrop.
Über das Erasmus-Programm sah

Lucia Reif die Möglichkeit, in der
Ausbildung landesübergreifende
Erfahrungen in ihremBeruf zu sam-
meln. Sie hielt einen Power-Point-
Vortrag zumProjekt an ihrer Schule
(Zentrale Krankenpfllf egeschule in
Recklinghausen), begeisterte ihre
Lehrerin Andrea Leitner und auch
Rita Hermes, Pfllf egedirektorin am
Knappschaftskrankenhaus, für die

Pflege-Ausbildung führte nach Irland
Lucia Reif schnupperte in den Arbeitsalltag eines Krankenhauses in der irischen Hauptstadt Dublin.

Die 22-Jährige wählte das dortige Arbeitsmodell: Zwölf-Stunden-Schicht und drei Pausen

Seit zweieinhalb Jahren macht Lucia Reif eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am KKH. FOTO: THOMAS GÖDDE

Im Cappagh-Krankenhaus im irischen Dublin schnupperte Lucia Reif vierWochen in
den dortigen Pflegealltag. FOTO: LUCIA REIF

„Vieles ist anders,
und man ist auf sich
gestellt. Aber es
war eine absolut
spannende
Erfahrung.“
Lucia Reif, Auszubildende

Für höher verdienende Arbeitneh-
mer tritt ab 1. Januar 2019 eine Än-
derung ein: Die Versicherungs-
pfllf ichtgrenze in der gesetzlichen
Krankenversicherung erhöht sich
von 59.400 auf ein Jahreseinkom-
men von 60.750 Euro. Für Arbeit-
nehmer mit einem Gehalt ab dieser
Höhe entfällt die Versicherungs-
pfllf icht. „Wir empfehlen indiesenFäl-
len eine freiwillige Weiterversiche-
rung bei der bisherigenKrankenkas-
se“, sagt JörgKockvonderAOK-Ser-
viceregion Ruhrgebiet. Allerdings
sind nur die Arbeitnehmer gefordert
zu handeln, deren regelmäßiges Jah-
resarbeitsentgelt die jeweils gültige
Grenze in diesemund die des nächs-
ten Jahres überschreitet. Infos gibt es
auch unter s 0800/2655-504244.
Umgekehrt gilt: „Arbeitnehmer,

die noch 2018 wegen Überschrei-
tens der bisherigen Versicherungs-
pfllf ichtgrenze von 59.400 Euro kran-
kenversicherungsfrei und damit ge-
setzlich freiwillig oder privat versi-
chert waren, können aufgrund der
neuen Entgeltgrenze für 2019 kran-
kenversicherungspfllf ichtig werden,
wenn ihr regelmäßiges Gehalt die
neue Grenze nicht übersteigt“, so
Jörg Kock.

Krankenkassen:
Neue Grenzen
für Versicherte
Versicherungspflicht
endet bei 60.750 Euro

Eine Wohnung an der Aegidistraße
wurde amDienstag im Laufe des Ta-
ges Ziel von Einbrechern. Sie hebel-
ten die Tür auf und drangen in die
Zimmerein.NachdemsiedieWohn-
räumedurchsuchthatten, fllf üchteten
die Täter. Die Unbekannten erbeute-
ten dabei zwei Kameras und
Schmuck.
Auch aus einem Haus an der

Hans-Böckler-Straße haben Einbre-
cher Schmuck gestohlen. Die Unbe-
kannten haben am Dienstagnach-
mittag ein Fenster aufgehebelt und
sind ins Haus eingestiegen. Danach
durchwühlten sie die Räume und
entkamen unerkannt mit ihrer Beu-
te.

Diebe machen Beute
bei Einbrüchen

Im Vergleich zum Knappschafts-
krankenhaus sei die irische Klinik
mit 150 Betten sehr klein und zu-
dem auch schon recht alt. „Die Pa-
tienten sind in Sechs- und Neun-
Bett-Zimmern untergebracht. Das
kennt man hierzulande ja gar nicht
und war auch für mich eine beson-
dere Erfahrung“, sagt Lucia Reif.
DurchVorhängeandenBettenkön-
ne die Privatsphäre stets gewahrt
werden. „Die Patienten sind un-
glaublich herzlich und offen und
schätzen es, sichmiteinander unter-
halten zu können. Drum wird der
einzige Mini-Fernseher im Zimmer
auch eher nicht genutzt.“ Besucher
können zwischen 14 und 16 sowie
18 und 20 Uhr kommen.
Vieles im Arbeitsalltag der Pfllf ege

sei in Irlandanders. „DieDokumen-
tation nimmt noch nicht solch gro-
ßenRaumeinunderfolgtmeistüber
Karteikarten und Papier.“ Täglich
habe es ein berufsübergreifendes
Treffen von Ärzten Pfllf egekräften,
Physiotherapeuten, Psychologen
und anderen Mitarbeitern gegeben,
um Behandlungs- und Pfllf egepläne
für jeden einzelnen Patienten zu be-
sprechen.
Im Arbeitsalltag gefiel der Auszu-

bildenden vor allem die herzliche
Atmosphäre und der gute Personal-
schlüssel von 6:1: „Das bedeutet,
dass sich eine Pfllf egekraft von 8 Uhr
morgens bis 20 Uhr abends um ein
Patientenzimmer kümmert. So hat
man viel mehr und intensiveren
Kontakt zu den Patienten“, so Lu-
cia. „Man hat auchmal Zeit, sich zu
ihnen zu setzen und zu plaudern,
sich Sorgen anzuhören.“ Klar, die
Sprache sei anfangs eine Hürde ge-
wesen. „Da mischt sich Englisch
und Irisch“, meint Lucia lachend.
Und auch bei den Dienstbespre-
chungen habe ihr zunächst die eng-
lische Fachsprache und Kenntnis
der dortigen Abkürzungen gefehlt.
„Aber dann fragt man nach, lernt
dazu und alles ist gut!“ klee

Privatsphäre wird
durch einen

Vorhang gewahrt

K Nachdem Lucia Reif das „Eras-
mus+“-Programm für sich auf
den Weg gebracht hat, greifen
Knappschaftskrankenhaus und
die Zentrale Krankenpflegeschu-
le am Klinikum Vest in Reckling-
hausen das Projekt auf und füh-
ren es weiter.

K „Nun wollen auch viele ande-
re Auszubildende ins Ausland“,
freut sich Lucia Reif. „Alle fragen
nach meinen Erfahrungen und
wollen sie auch gerne selbst ma-
chen.“

Lucia ebnete denWeg
für viele andere

Anzeige

WBT_3

BOTTROPSEITE 3 Donnerstag, 20. Dezember 2018

Wirwünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohesWeihnachtsfest.

Ca. 2,3 kg

FrischeganzePute*
Ideal für das
Weihnachtsmenü,
kg

Ch
Ro
Spanien, Marokko, Kl. I,
250-g-Schale/
100 g = 0.32

Mango*
Brasilien,
Sorte: Kent
Keitt, Palm ,
Stück

4.99 Junge Ente*
Ganz, frisch,
Herkunft: Deutschland,
kg

3.99

Ca. 2 kg

79.99

Wechselnde
LED-Lichteffekte

3.66
6.49

-43%

DALLMAYR
KaffeeProdomo*
Verschiedene Sorten,
gemahlen,
je 500-g-Packung/
1 kg = 7.32

9.88

CD-Parttyy-Sound-SSyystemMD43428*
•Wiederggabe üübber Bluetooth
• CD-/MP3-PPllayer • UKW-Radio
• USB-Anschluss, AUX-Eingang
•Wechselnde LED-Lichteffekte
• Praktischer Tragegriff
• Batterie- und Netzbetrieb
• Kopfhöreranschluss
• 5 Sound-Voreinstellung
Stück

Perfekt für die nächste Party

2 x 125Watt max.
Musikausgangsleistung

Satter Sound

RAMAZZOTTI
Amaro*
30%vol oder
Amaretto
Mandel*
25% vol,
italienischer
Kräuterlikör,
je 0,7-
Liter-Flasche/
1 Liter = 14.11

herry-
omatomatteen*

i M kk Kl I 0.79 t,
er,

0.69

In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
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penny.de

COCA-COLA1, FANTA,
SPRITEoderMEZZO-MIX
Erfrischungsgetränke,
verschiedene Sorten,
teilweise koffeinhaltig,
mit oder ohne Zucker,
zzgl. 0.25 Pfand,
je 1,25-Liter-
PET-Flasche/
1 Liter = 0.60

0.75
0.95

-21%

1 Artikel nicht in allen Filialen
erhältlich.

3.88
5.99

-35%

FREIXENET
Cava Carta
Nevada*
Verschiedene
Sorten,
je 0,75-Liter-
Flasche/
1 Liter = 5.17

Do, 20.12. bis
Mo, 24.12.

J E D E R M OM E N T
E I N G E N U S S.

Mehr von unserer Premiummarke zu
Weihnachten auf penny.de/bestmoments


