Vorlage zu TOP 8
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Ausbildungssuche für Gesundheitsberufe auf der Webseite der LKB

Die Krankenhäuser im Land Brandenburg als Träger der praktischen Ausbildung für sämtliche
Gesundheitsberufe leisten einen großen Beitrag zum Entgegenwirken des Fachkräftemangels im
Gesundheitswesen, in dem sie sich für die Ausbildung von Nachwuchs in den Gesundheitsberufen
mit einem vielfältigen und breiten Ausbildungsangebot einsetzen. Beinahe alle Brandenburger
Kliniken beteiligen sich an der Ausbildung der unterschiedlichen Gesundheitsberufe, hauptsächlich in direkter Form – z. B. ganz klassisch bei der Ausbildung von Pflegefachfrauen/-männern –, aber auch in indirekter Form – z. B. bei der Ausbildung von Notfallsanitätern. Die LKBGeschäftsstelle konnte insgesamt 15 Gesundheitsberufe in Form einer Ausbildung oder eines
dualen Studium identifizieren, an denen sich die Brandenburger Krankenhäuser direkt mit dem
praktischen Teil der Ausbildung/des Studiums beteiligen.

In diesem Zusammenhang und auch passend zu der anstehenden Aktualisierung der LKBWebseite ist in der LKB-Geschäftsstelle die Projektidee entstanden, analog der bereits
vorhandenen Standortsuche der Kliniken hinaus, eine Darstellung der ausbildenden Krankenhäuser/Krankenhausverbünde in den Gesundheitsberufen unter dem Namen „Ausbildungssuche
für Gesundheitsberufe“ in die LKB-Webseite prominent zu implementieren. Mittels dieser neuen
Rubrik bzw. Suchfunktion können sich Interessenten – insbesondere Ausbildungsinteressenten –
einen schnellen Überblick mit Verweis auf die in den Brandenburger Kliniken bestehenden
Ausbildungs-/Studiums-Angebote in den Gesundheitsberufen verschaffen. Näheres zum Projekt
kann der von der LKB-Projektgruppe erarbeiteten Konzeption entnommen werden (Anlage). Als
nächster Schritt ist vorgesehen, die Implementierung der Suchfunktion mit dem der LKB zur
Seite stehenden IT-Dienstleister abzustimmen. Die Livestellung ist (frühestens) für März bzw.
April 2022 geplant. Darüber hinaus soll die Livestellung der neuen Suchfunktion von einer
LKB-Pressemitteilung begleitet werden.

Für die Implementierung sowie Weiterpflege der Suchfunktion ist die LKB-Geschäftsstelle auf
Unterstützung der einzelnen Krankenhäuser/Krankenhausverbünde angewiesen. Die folgenden
Umsetzungsschritte geben einen Überblick darüber:
1) Im Rahmen der Implementierung der Suchfunktion
a) Einholung der für die Erstellung der Portraits der ausbildenden Krankenhäuser/Krankenhausverbünde erforderlichen Informationen mittels Abfrage – Frühester Start: Januar
2022.
b) Prüfung der erfassten Daten bzw. der eigenen Krankenhaus-/Krankenhausverbunddarstellung vor der Livestellung der Suchfunktion.
2) Im Rahmen der Weiterpflege der Suchfunktion
a) Abfrage zur Aktualität der Informationen in den jeweiligen Krankenhausportraits zwei
Mal jährlich – im Februar und August – vor dem jeweils im Frühjahr und Herbst regulären
Ausbildungsbeginn.

Beratungsziel:
Der Vorstand berät über das Projekt „Ausbildungssuche für Gesundheitsberufe“ auf der Webseite
der LKB und befürwortet dieses.
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