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Trotz täglicher Herausforderungen schätzen 
Doreen Dornseiff und Edin Begic die hohe 

-
gefachkraft, die medizinisches Verständnis, 

-
mentqualitäten ebenso verlangt 
wie Teamarbeit. Begic und 
Dornseiff sind systemrelevante 
Alleskönner. Er im stationären 
Bereich, sie in der ambulanten 

-
urlaub waren spätere Anfangs-
zeiten für die ausgebildete Kran-
kenschwester bei ihrer Job-Wahl 
entscheidend, schließlich geht 
es gerade bei Wiedereinsteige-
rinnen, aber auch bei Umschu-
lungen um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

Tour�, die etwas später beginnt. Sie ist enge 
Bezugsperson der Klienten und erbringt die 

wir nicht ein so großes Herz hätten, wä-

ren wir nicht hier.� In enger Zusammenar-
beit mit Krankenhäusern sowie Haus- und 
Fachärzten leistet die examinierte Fachkraft 
auch die ärztlich angeordnete medizinische 

-
kamentengabe oder Verbandswechsel. Sie 
muss einschätzen, wie es den Patienten geht 
und, wenn es die akute Situation erfordert, 
richtige Schritte in die Wege leiten. Dafür 
erhält die 42-Jährige direkte Wertschätzung 
von Klienten und deren Angehörigen: �Ich 

gehöre fast zur Familie.� 
Edin Begic verbessert 

ebenfalls die Lebensqualität 

nicht in deren eigenem Heim. 
Die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Einrichtung wer-
den rundum versorgt. Der 
31-Jährige kommuniziert mit 
dem medizinischen Fachper-
sonal und Angehörigen, er 
kennt sich mit Gesetzen und 

helfen�. Bereits in seiner Heimat war er im 
sozialen Bereich tätig. Er bewarb sich von 
Bosnien aus um einen Ausbildungsplatz, er-

2016 mit seiner Frau die Ausbildung zur 
-

scheidung.� Klarer Pluspunkt: Sie konnten 
-

liche Hürden nahm der Bosnier mit Bravour. 

sagt er und geht inzwischen nicht mehr 
in den Keller, wenn ein Bewohner einen 
�Teppich� haben möchte, weil ihm kalt ist. 
�Durch die Ausbildung kann ich mit meinem 
Fachwissen noch besser helfen�, betont der 

er sich weitere Kompetenzen verschaffen 

Weiterbildung wichtig ist für eine entspre-

können sich die Verdienstmöglichkeiten im 

dem Arbeitsmarkt sind hervorragend. Im 

-

zu verwirklichen.
-

xibilität durch bereichsübergreifendes Arbei-

von Kindern und Jugendlichen möglich. Eine 
interdisziplinäre Weiterbildung oder Spezia-
lisierung in einem Fachgebiet verschafft Zu-
gang zu neuen Aufgabenbereichen. Doreen 
Dornseiff und Edin Begic ist es wichtig, das 

-
chen und dass der Einsatz für die Patienten 
honoriert wird � damit auch der Nachwuchs 
den Beruf mit einem guten Gefühl ergreifen 
kann.  pb
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-

sen gibt es nun ein ortsfestes Angebot in 
Nürtingen.

-
lingen tourte seit Sommer 2021 durch die 
Städte und Gemeinden und bot alle gängi-
gen Impfstoffe an. 
�Die Erfahrungen aus dem letzten Herbst 
und Winter haben gezeigt, dass die Einsätze 
bei kalter und nasser Witterung schwieriger 

sind�, sagt Gesundheitsdezernent Peter 
Freitag. Um Wartezeiten im Freien zu ver-
meiden, gebe es fortan statt des Impfbusses 
ein niederschwelliges Angebot in festen Räu-

Stützpunkt in Räumen einer Arztpraxis in 
Nürtingen, Heiligkreuzstraße 12, in Betrieb. 

Geimpft wird dienstags bis freitags von 
11 bis 14.15 Uhr und von 15 bis 18.15 Uhr. 

Hilfsdienst beauftragt. Vorab sollte aber 
ein Termin über das zentrale Impfportal 
des Landes unter www.impftermin-bw.de 
gebucht werden, um Wartezeiten vor Ort 
zu vermeiden. 

Über das Internetportal können auch 
Impftermine bei den niedergelassenen Ärz-
ten im Landkreis Esslingen gebucht werden. 

über die Hotline-Telefonnummer 0800 
28227291 gebucht werden.  red


