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Die beiden Breast Care Nurses Melanie Müller und Stefanie Müller.
FOTO: CHRISTIAN KIRCHNER

Breast Care Nurses am Leopoldina
Pflegeexpertinnen unterstützen Frauen mit Diagnose Brustkrebs

SCHWEINFURT (lena) Jedes Jahr wer-
den im Leopoldina-Krankenhaus
250 Brustkrebs-Neuerkrankungen
diagnostiziert. Und damit ändert
sich von einer Minute auf die andere
alles. Während der Bedarf anmedizi-
nisch, therapeutischen Information
meist schnell und ausreichend be-
friedigt wird, wird das psychosoziale
Befinden, vor allem seitens der Pa-
tienten, oft zunächst hinten ange-
stellt.

Aus diesem Grund, hat es sich die
Frauenklinik im Leopoldina-Kran-
kenhaus zur Aufgabe gemacht den
erkrankten Frauen und ihren Ange-
hörigen beizustehen. Während des
gesamten Krankheitsverlaufs stehen
ihnen laut einer Pressemitteilung
seit einem halben Jahr die Breast
Care Nurses (BCN), Stefanie Müller
und Melanie Müller, zur Seite.

Die beiden Pflegexpertinnen, ha-
ben ihre achtmonatige Fachweiter-
bildung in Essen absolviert, und
wurden speziell im Bereich Pflege-
wissenschaften und in der psychoso-
zialen Kompetenz geschult. Initiiert
wurde das ganze Projekt von Ra-
mona Hoos, Pflegexpertin auf der
Station 73/74, im Rahmen ihrerWei-
terbildung zur Leitung einer Station.

Zu den Aufgaben einer Breast Care
Nurse zählen Therapiegespräche, Be-
ratung der Betroffenen und ihrer An-
gehörigen, die Organisation und Ko-
ordination der verschiedenen
Schnittstellen wie Ärzten, Pflegen-
den, Psycho-Onkologisches Netz-
werk, Sozialdienst und Sanitätshäu-
ser. Ebenso stellen sie den Frauen
wichtige Informationsmaterialien
zur Verfügung.

Im Moment sind die BCN jeden
Montagvormittag speziell für die
brusterkrankten Patientinnen auf
Station da, um ihnen in dieser ext-
rem belastenden Situation Ängste
und Sorgen zu nehmen und ihnen
bei Fragen zur Chemotherapie,
Nebenwirkungen und Bestrahlun-
gen zur Seite stehen.

Am Montagnachmittag dann
nehmen sie dann an der Befund-
sprechstunde teil und begleiten
während dieser Zeit die ambulanten
Patientinnen.

Die Rückmeldungen über die
Arbeit der BCN sind durchweg sehr

positiv sowohl von den Patientinnen
als auch von den Kollegen. Als Bin-
deglied zu den Psychoonkologen
aber auch zu den Mitarbeitern auf
Station und nehmen ihnen dort viel
Arbeit ab.

Das Projekt zur Implementierung
der Breast Care Nurse auf der Gynä-
kologie im Leopoldina Krankenhaus
ist ein voller Erfolg und es wird über-
legt den Aufgabenbereich der beiden
Pflegeexpertinnen in Bezug auf die
prothetische Versorgung oder Ver-
bandswechsel zu erweitern und auch
an mehr Tagen für die Brustkrebspa-
tientinnen da zu sein.

Polizeibericht

Violettfarbenen Peugeot
verkratzt
Auf der öffentlichen Parkfläche
„Graben 19“ stand am Sonntag-
nachmittag von 18 bis 18.45 Uhr
ein violettfarbener Peugeot 206, der
bei der Rückkehr seines Eigentümers
nicht mehr so aussah, wie ihn der
Mann zuvor abgestellt hatte. Die
Fahrertür wurde von einem Unbe-
kannten in der Zwischenzeit mit
mehreren Lackkratzern versehen.
Das Opfer schätzt den Schaden auf
250 Euro. (GH)

Geldbörse an
der Kasse gestohlen
Ein flinker Dieb hat in einem Le-
bensmittelmarkt in der Konrad-Ade-
nauer-Straße einem Kunden an der
Kasse den Geldbeutel gestohlen.
Der 39-jähriger Schweinfurter hatte
sich laut Polizei in die Schlange an
der Kasse eingereiht und nicht be-
merkt, dass ihm die Geldbörse ent-
wendet wurde. Der Mann merkte
den Diebstahl erst, als er seinen Ein-
kauf bezahlen wollte. In der Geld-
börse befanden sich neben der EC-
Karte und dem Ausweis auch noch
50 Euro Bargeld. ( IS)

70-Jähriger
unter Alkoholeinfluss
Mit einer dreistelligen Geldbuße,
zwei Punkten im Verkehrsregister
und einem Monat Fahrverbot
muss ein Autofahrer rechnen,
der am Sonntagnachmittag in
Oberndorf in eine Verkehrskontrolle
geraten und bei dem Alkoholein-
fluss festgestellt worden ist.
Der knapp 70-Jährige war gegen
13.20 Uhr mit einem VW Passat
unterwegs. Bei der Kontrolle
wurde ihm ein freiwilliger Test mit
dem Handalkomaten angeboten,
der deutlich positiv ausfiel. Bei
einem späteren Test an einem
gerichtsverwertbaren Gerät in der
Polizeiwache erreichte der Rentner
einen umgerechneten Wert von
0,88 Promille. Ihm wurde der Fahr-
zeugschlüssel entzogen, um eine
Weiterfahrt unter Alkoholeinfluss
zu verhüten. (GH)

Geparkten Opel Astra
angefahren
Im I. Wehr hat ein Unfallflüchtiger
am Sonntagnachmittag Schaden
von mehreren hundert Euro verur-
sacht. Gegen 13.50 Uhr wurde dort
auf einer eingezeichneten Parkflä-
che ein silberner Opel Astra geparkt.
Als die Besitzerin zwei Stunden spä-
ter zurückkam, wies der Opel am
hinteren linken Stoßstangeneck
eine Eindellung und diverse Lack-
kratzer auf. (GH)

Hinweise in den drei letztgenannten
Fällen an die Polizeiinspektion Schwein-
furt unter Tel.: 09721-2020.

Gut 1000 Interessierte wollten sich die „lange Nacht der Ausbildung” bei Schäffler in Schweinfurt nicht entgehen
lassen. Unablässig strömte die Masse durch die temporäre Ausbildungshalle, die wohl noch im nächsten Jahr be-
sehen bleibt, bis sie wieder ins Stammwerk umzieht. FOTOS: GUIDO CHULECK

Ein verrückter Frosch und die 3-D-Drucker
Über 1200 Interessierte wollten sich die „Nacht der Ausbildung“ bei Schaeffler nicht entgehen lassen

...................................................................................

Von GUIDO CHULECK
...................................................................................

SCHWEINFURT Er machte seinem
Namen alle Ehre: der „Crazy Frog“,
der „verrückte Frosch“. Unermüd-
lich drehte er seine Runden und ließ
übermütig sein hochmotorisiertes
vierrädriges Fahrzeug auf nur zwei
Rädern über den Rennparcours sau-
sen. Ein sechsrädriger Power-Lkw
und eine Stretchlimousine kamen da
wie andere Rennwagen kaum nach,
und die Puppe holperte in ihrem Ru-
derboot über die Rennbahn.

Das Publikum bei der „langen
Nacht der Ausbildung“ war begeis-
tert, durften doch immer wieder In-
teressierte selbst auf der Modell-
bahn, aufgebaut auf dem Parkplatz
beim Ausbildungszentrum der Firma
Schaeffler, einige Runden drehen,
wenn auch „nur“ in Fahrzeugen von
Schaeffler. Oder, genauer gesagt, in
Fahrzeugen von Mitgliedern der Be-
triebssportgruppe Mobilfahrzeuge.

Sie wird aufgestockt durch Nicht-
Schaeffler-Mitarbeiter, und bei der
Ausbildungsnacht zeigten auch die
Profis mal, wie sie über die Bahn hei-
zen. Dass es da immer wieder zu Un-
fällen bei den funkferngesteuerten

Fahrzeugen kam, gehörte wohl ir-
gendwie dazu.

Über 1200 Interessierte besuchten
am Freitagabend die „temporäre
Ausbildungswerkstatt“. Temporär
deshalb, so Ausbildungsleiter Uwe
Geisel beim Rundgang mit der stell-
vertretenden Landrätin Christine
Bender, weil sie für ein, zwei Jahre
ausgelagert worden ist. „Nächstes
Jahr werdenwir dieNacht der Ausbil-
dung nochmal hier erleben, dann
geht es zurück ins Stammwerk“, so
Geisel.Wobei „temporär“ nur für das
Gebäude, aber nicht für das Equip-
ment gilt. An allen Ecken und Enden
ging es zu wie in einem Bienenstock,
und die jungen Auszubildenden ka-
men aus den vielen Erklärungen gar
nicht heraus.

Ein Hingucker war der 3-D-Dru-
cker, den die Auszubildenden selbst
bauen, angefangen vom Herstellen
der Einzelteile über deren Montage
bis hin zur Inbetriebnahme. Auf die-
se Weise lernen sie die komplexen
Zusammenhänge zwischen Mecha-
nik, Elektronik, Software und Hard-
ware kennen und beschäftigen sich
nebenbei mit verschiedenen Fach-
disziplinen. „Das ist die Qualifika-

tion von morgen“, so Geisel.

Carrerabahn und Basketball
Ergänzend zu den Mitmachstatio-

nen (unter anderem Spinnen aus
Draht, Metallherzen zum Knobel)

hatte die Wissenswerkstatt ihren Ro-
botik-Workshop aufgebaut, und die
Besucher durften sich an der haus-
eigenen Carrerabahn vergnügen.
Dass dabei die Väter wieder zu Kin-
dern wurden, war ein erwarteter

Nebeneffekt. Dafür setzte sich der
Nachwuchs oft genug beim Basket-
ballspiel durch, an dem sich übri-
gens auch Christine Bender mehr
oder weniger erfolgreich unter den
kritischen Blicken ihrer Enkelkinder
versuchte.

Natürlich musste niemand hung-
rig oder durstig nach Hause gehen.
Die Auszubildenden versorgten ihre
Gästemit frisch gebackener Pizza aus
einem gusseisernen Ofen und Ge-
tränken, die Oldie-Band „Chan-
nel4u“ aus Nürnberg heizte den Gäs-
ten zusätzlich ein.

Aktuell werden bei Schaeffler rund
300 junge Leute ausgebildet, in den Be-
reichen gewerblich/technisch, kaufmän-
nisch, duales Studium und Ausbildung
mit Studium. Die Bewerbungsfrist für
das Ausbildungsjahr 2019 läuft schon,
die Firma freut sich über Online-Bewer-
bungen unter www.ausbildung-bei-
schaeffler.de

ONLINE-TIPP
Weitere Fotos von der „Nacht der Aus-
bildung“ bei Schaeffler finden Sie bei
uns im Internet unter
www.mainpost.de/schweinfurt

Hochkonzentriert lässt sich diese junge Dame von dem Auszubildenden er-
klären, was die nächsten Schritte auf dem Weg zu ihrem Knobelherz sein
müssen.

Unermüdlich drehte „Crazy Frog“ seine Runden und ließ sein hochmotori-
siertes vierrädriges Fahrzeug auf nur zwei Rädern über den Rennparcours
sausen.

NGG: „Lieber mehr Personal einstellen“
Kritik an Überstunden im Gastgewerbe

SCHWEINFURT (fan) „Überstunden,
Arbeiten am Wochenende und in
der Nacht: In Schweinfurt ist das für
die 2070 Beschäftigten des Gastge-
werbes alles andere als ungewöhn-
lich“, heißt es in einerMitteilung der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG). Dasselbe gelte
für die 340 Mitarbeiter in der Ernäh-
rungsindustrie. Damit die Belastung
erträglich bleibt, schreibe das
Arbeitszeitgesetz maximale Arbeits-
stunden und Ruhepausen vor.

Arbeitszeitgesetz
nicht aufweichen

Genau darum fürchtet Ibo Ocak,
Geschäftsführer der NGG. Er warnt
mit Blick auf Arbeitgeber-Forderun-
gen innerhalb der Großen Koalition
davor, dass es zu einer Aufweichung
des Arbeitszeitgesetzes „durch die

Hintertür“ kommen könnte –mit er-
heblichen Folgen für Tausende Be-
schäftigte in der Region. So sei im
Koalitionsvertrag zwischen Union
und SPD von „Experimentierräu-
men“ die Rede, „um eine Öffnung
fürmehr selbstbestimmte Arbeitszeit
der Arbeitnehmer undmehr betrieb-
liche Flexibilität zu erproben“.

BayernsWirtschaftsminister Franz
Pschierer habe sich mehrfach für
eine Änderung des Arbeitszeitgeset-
zes nach österreichischem Modell
ausgesprochen, so Ocak. Aber Öster-
reich sei ein schlechtes Vorbild, seit
September seien dort Zwölf--Stun-
den-Tage und eine Wochenarbeits-
zeit von bis zu 60 Stunden möglich.

Ocak weiter: „Auch in Schwein-
furt subventionieren Beschäftigte je-
den Tag Unternehmensgewinne
durch Gratis-Stunden. Statt immer

wieder zu fordern, die Arbeitszeiten
zu lockern, sollten die Arbeitgeber
die vorhandene Mehrarbeit lieber
auf mehr Schultern verteilen und
neues Personal einstellen“, fordert
der NGG-Mann.

Gratis-Stunden
subventionieren Gewinne

Ocak: „Das Arbeitszeitgesetz legt
Mindeststandards für den Schutz
von Gesundheit und Privatleben
fest. Hier brauchen wir keine neuen
Experimente.“ Flexible Lösungen im
Betrieb könnten die Sozialpartner in
ihren Branchen vereinbaren, es gebe
ausreichend Spielraum. Und: „Wer
die Tarifverträge einhält, bei dem
kann etwa eine Hochzeitsfeier im
Lokal auch mal länger gehen, ohne
dass Köche und Kellner vor Arbeit
umfallen.“

Punkte und Fahrverbot
Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Lenker
SCHWEINFURT (gh) Zwei Autofahrer
unter Drogeneinfluss haben Strei-
fenbeamte am Sonntagvormittag er-
wischt. Auf die beiden kommen nun
jeweils Anzeigen mit 530 Euro Buß-
geld, zwei Punkten auf das Verkehrs-
sünderkonto sowie die Ableistung
eines einmonatigen Fahrverbots zu.

Den ersten Verkehrssünder, einen
Mittdreißiger in seinem Porsche,
kontrollierten die Ordnungshüter
gegen 7.50 Uhr am Jägersbrunnen,
den zweiten Autofahrer, einen etwa

Gleichaltrigen in seinem VW Passat,
in der Friedrichstraße um11.30 Uhr.

Beide zeigten bei ihren Kontrollen
deutliche Anzeichen für eine Dro-
genbeeinflussung: fahle Gesichtsfar-
be, starkes Körperzittern, Mundtro-
ckenheit und Gleichgewichtsstörun-
gen. Beiden wurde die Weiterfahrt
nicht mehr gestattet und der Fahr-
zeugschlüssel vorübergehend abge-
nommen. Durch herbeigerufene
Ärzte wurden später Blutentnahmen
bei den Betroffenen veranlasst.


