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Fachkräfte dringend gesucht
Um den Personalmangel am Offenbacher Sana-Klinikum zu beheben,
sucht die Pflegedirektion auch über
die Grenzen Deutschlands hinaus
nach qualifizierten Pflegekräften
für seine Patienten. Der Schwerpunkt der Rekrutierung liegt derzeit
im Intensiv- und Funktionsbereich.
Mit Hilfe der privaten Agentur Capitalent Medical sind bereits neun
ausgebildete Fachkräfte nach Offenbach gekommen, zwei weitere
folgen in den kommenden Tagen.
Das Klinikum nutzt darüber hinaus
auch andere Wege, um Personal zu
gewinnen, beispielsweise Inserate
und öffentliche Programme. Wichtigste Voraussetzungen für eine
Anstellung sind neben einem in

Deutschland anerkannten Abschluss ausreichende Sprachkenntnisse, mindestens auf B1-Niveau.
Während die Krankenpflegeausbildung in Deutschland sehr pflegelastig ist, setzen die Spanier vermehrt medizinische Schwerpunkte.
Der Einsatz im Intensiv- und Funktionsbereich wie Anästhesie und
Herzkathederlabor entspricht deshalb am ehesten dem Wissen und
Können der spanischen Fachkräfte.
Mit den dann insgesamt elf spanischen Pflegekräften kommt das Klinikum in den nächsten Monaten
voraussichtlich gut aus, trotzdem
will Pflegedienstleiterin Sabine
Braun nicht ausschließen, dass
weitere Anwerbungen folgen. � jb
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re alter Mann aus Offenbach, Grund für die verspätete ReSie sind zwei von insgesamt neun spanischen Pflegekräften, die seit Mitte Januar im Sana-Klinikum arbeiten. Zwei weitere folgen in diesen Tagen. � Foto: jb
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schen der spanischen und deut- unverhofft bremsen musste. chung anordneten und seiOFFENBACH � Um als PflegeUnd Deutschland liegt ja rela- schen Ausbildung? Gibt es noch Der Corsa-Fahrer reagierte nen Führerschein sicherstellnach Ansicht der Ordnungs- ten. � jb
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Sehnsucht nach Tortillas
Sie sind jung, motiviert und gut ausgebildet.
In ihrer Heimat fanden sie trotzdem keine
Arbeit. Eva und Lucia sind zwei von neun
spanischen Pflegekräften, die das
Sana-Klinikum vor Kurzem angeworben hat.

Haltung ist
zweifelhaft

Erstmal nur Zusatzkräfte
Sana-Pflegedirektorin Sabine Braun erklärt die Einarbeitung

Keiner ist
verantwortlich

