
Ohne Pflegekräfte läuft nichts 
 

An den Fachkliniken Wangen hat neben qualitätsvollen medizinischen 
Standards auch die Pflege einen hohen Stellenwert 
 

Pflege – das ist nicht nur ein Beruf. 
Pflege ist Berufung, Herzblut und Lei-
denschaft. Pflege bedeutet Verantwor-
tung, Wertschätzung und Lebenshilfe. 
Und sie ist für die Patienten so wichtig 
wie hohe medizinische Standards. Bei 
den Fachkliniken Wangen der Wald-
burg-Zeil Kliniken wurde dies längst er-
kannt. „Alle Räder stehen still, wenn die 
Pflege nicht mehr will“, weiß Kranken-
hausdirektor Harald Becker. Die leis-
tungsstarke und qualifizierte medizini-
sche Versorgung, für das die sechs 
Fachkliniken weithin bekannt sind, 
stützt sich auf eine sensible, intensive 
und patientenorientierte Pflege mit mo-
dernen ganzheitlichen Konzepten. „Die 
Patienten und ihre Angehörige stehen 
bei uns im Mittelpunkt“, sagt José Räd-
ler, Leiter Pflege und Therapiemanage-
ment. 
 
Vier der sechs Kliniken gehören zum 
Akutbereich, in dem aktuell 300 Perso-
nen beschäftigt sind. 80 Mitarbeiter ar-
beiten in Vollzeit – 100 Prozent bezie-
hungsweise 38,5 Stunden wöchentlich 
–, die restlichen in Teilzeit. 85 Prozent 
sind weiblich, 15 Prozent männlich. „Die 
Grundausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger erfolgt in Koopera-
tion mit der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule Wangen“, berichtet Räd-
ler. Auch im Bereich Altenpflege bilden 
die Fachkliniken in Kooperation aus. 
Danach stehen den Mitarbeitern zahl-
reiche Spezialisierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Haus offen. 
„Unser Beruf ist sehr verantwortungs-
voll und abwechslungsreich“, berichtet 
Gesundheits- und Krankenpflegerin 
IMC (Intermediate Care) Angelika Tack. 
Auf der Intermediate Care Station, wer-
den Patienten versorgt, die nicht mehr 
Intensivstationspflichtig sind, aber noch 
einen erhöhten Pflege- und Überwa-
chungsbedarf haben und zum Teil noch 
beatmet werden müssen. Hier betreut 
sie durchschnittlich sechs bis acht Pati-
enten. 
Hinzu kommen regelmäßige Bespre-
chungen mit den Ärzten und der infor-
melle Austausch mit den Kollegen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützung für ihren beruflichen All-
tag erhalten die Pflegekräfte durch Su-
pervision. „Langweilig wird es mir nie 
und die Patienten sind dankbar für 
meine Zuwendung und Unterstützung, 
daher liebe ich meinen Beruf“, sagt An-
gelika Tack.  
Langweilig wird es auch Doreen Gehrig 
nie. Sie ist seit 14 Jahren als Fach-
schwester auf der Intensivstation tätig. 
„Als ich angefangen habe, war die In-
tensivstation noch im Aufbau“, erzählt 
sie. „Wir sind gewissermaßen gemein-
sam an unseren Aufgaben bis zum 
zweitgrößten Weaningzentrum 
Deutschlands seiner Art gewachsen 
und entwöhnen  Patienten  mit schwe-
ren Krankheitsverläufen aus nahezu al-
len medizinischen Fachbereichen vom 
Beatmungsgerät. Ohne Leidenschaft 
und Engagement sei eine gute Pflege 
nur schwer denkbar, ist Doreen Gehrig 
überzeugt. Die Mischung aus Eigenver-
antwortung, Fachkompetenz und 
Teamarbeit, die Nähe zu Ärzten und 
Patienten machen einen besonderen 
Reiz des Pflegeberufs aus. Durch fle-
xible Arbeits- und Dienstzeitmodelle  in 
den Fachkliniken, seien Beruf und Fa-
milie darüber hinaus gut vereinbar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von seinem Pflegeberuf überzeugt ist 
auch Florian Ihler, Leiter der Station 10 
(Neurologie) der Fachkliniken. Er hat 
nach seiner Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger Pflegema-
nagement mit dem Abschluss Diplom-
Pflegewirt studiert. „Die Spezialisie-
rungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Pflegebereich sind immens. Da kann 
jeder seinen ganz persönlichen Weg fin-
den“, sagt er. Pflege und Ärzte arbeiten 
an den Fachkliniken Wangen Hand in 
Hand. Die Übergänge sind fließend. Wie 
seine Pflegekollegen schätzt Ihler das 
familiäre, kollegiale, interdisziplinäre 
und patientenorientierte Arbeiten. „Wir 
sind am intensivsten an den Patienten 
dran und begleiten diese auf einem 
schwierigen Stück ihres Lebenswegs“, 
gibt er zu bedenken. Das stelle die Pfle-
gekräfte vor große Herausforderungen 
und mache zugleich den Reichtum des 
Berufs aus. Alle vier Pflegekräfte wür-
den sich sofort wieder für ihren Beruf 
entscheiden, sind sie sich einig. „Der 
Pflegeberuf verdient deutlich mehr Wert-
schätzung, als er aktuell in Politik und 
Gesellschaft genießt“, so ihre Botschaft. 
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