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HAGENER ZEITUNG

Komparse spielt Patient für Pflegeprüfungen

Mein Hagen

Wie man
Respekt zollt
Mein

An der Bildungsakademie Volmarstein stehen Zwischenprüfungen an – mit einem besonderen Besucher

Laura Handke

heute von Mike Fiebig

Mike Fiebig zur Wahlarena der
WP, der SIHK und des MAV
Im politischen Wettstreit zu stehen,
den anderen abhängen zu wollen,
aber dennoch den Respekt zu wahren und auch gute Worte über den
anderen zu finden, das zeichnet für
mich Politiker mit Klasse aus. Bei
der Wahlarena unserer Zeitung, der
SIHK und des Märkischen Arbeitgeberverbandes war genau das gefragt. „Warum würden Sie den anderen wählen?“
Andreas Geitz (AfD) macht keinen Hehl daraus, dass er für die
Grünen und deren Ansichten
nichts übrig hat. Über die GrünenKandidatin Alexandra Gerull sagt
er so aber: „Vielleicht kann man sie
wählen, weil sie als Lehrerin einen
Ansatz für eine gute Zukunft unserer Kinder findet.“
Alexandra Gerull selbst sagt über
FDP-Kontrahent Lars-Peter Hegenberg, dass er super Ansätze für den
ÖPNV hätte und sie die mit ihm teile. „Da setzt er sich ein, dafür kann
man ihn wählen.“ Hegenberg ist
passionierter Busfahrer. Die Linien
527 oder 518 befördern ihn morgens in seine Zahnarztpraxis. Er
weiß also, wovon er spricht.
Der ÖPNV-Fan sollte sich sodann
über Amtsinhaber Wolfgang Jörg
(SPD) äußern. „Ich schätze Wolfgang ganz einfach als zuverlässigen
Politiker, mit dem man jederzeit reden kann. Dafür kann man ihn auf
jeden Fall wählen.“ Dass die beiden
sich wertschätzen, machten sie
trotz getrennter Parteibücher immer wieder deutlich bei der Wahlarena. Man kennt sich viele Jahre.
Schwierig schien es für Dennis
Rehbein (CDU) zu werden. Er sollte
erklären, warum man Andreas
Geitz von der AfD wählen sollte.
Eine Partei, von der Rehbein sich
meilenweit distanziert. Er löste es
wertschätzend und auf der menschlichen Ebene. „Von ihrer Partei halte
ich gar nichts. Dafür gibt es kein Argument“, sagt er zunächst.
Und da er Andreas Geitz auch
nicht persönlich kenne, fand er:
„Vielleicht sind Sie sympathisch.
Ich hoffe es.“

Haspe. Aus dem Fenster am Krankenbett bietet sich ein Blick auf die
Schattenspiele, die die Sonnenstrahlen auf den Vorhof werfen. Ein
Blick ins Grüne. Eine Idylle auf den
ersten Blick. Aber der Mann, der
hier am Fenster im Krankenbett
liegt, hat Schmerzen. Muss nach
einer Operation wieder mobilisiert
werden. Manuella Poola, 24 Jahre
alt und aus dem Kamerun, hebt
Heinz Schäfer behutsam aus dem
Bett. Er ist 71 Jahre alt – und einer
der wohl bekanntesten Komparsen,
der in fast jeglichen deutschen TVProduktionen schon einmal mitgewirkt hat.
Als Leiche, als Kaffee-Trinker,
Autoverkäufer. „Ich bin schon in
viele Rollen geschlüpft. Aber das
hier ist schon etwas anderes“, sagt
der 71-jährige Rentner, der sich heute von 19 Pflegeschülern der Bildungsakademie Volmarstein wieder mobilisieren, also aus dem Bett
heben lässt, und lacht. Für die Schüler der Klasse B 2023 steht heute die
Zwischenprüfung an.
In einem Zirkeltraining müssen
die jungen Pflegekräfte in spe an
fünf verschiedenen Stationen ihr
Können unter Beweis stellen. Das
soll aufdecken, wo es noch Lücken
gibt. Wo Verbesserungsbedarf besteht. „Die Schüler müssen hier in
einer Stresssituation Entscheidungen treffen. Abwägen, welcher
Schritt als nächstes der Richtige ist.
Wir haben hier zwar ,Puppen’, an
denen praktische Übungen gut simuliert werden können, aber es ist
noch mal was anderes, mit echten
Menschen zu arbeiten“, erklärt
André Massoli. Abgesehen davon,
dass man die „Simulator-Puppe“
ohnehin nicht aus dem Bett holen
könne.
Zirkelstationen
Die Schüler sind nervös. Wissen
nicht, was sie erwartet. Allem voran
nicht, dass heute nicht nur eine Puppe, sondern ein echter Mensch im
Bett liegt. Es ist wichtig, welche Fragen sie stellen, welche Schlüsse sie
ziehen. Und welche Schritte folgen.
Prüfer beäugen das Vorgehen der
Schüler aus der „Regie“ – also
einem echten Regieraum, der hinter
einer Scheibe versteckt ist –, von der
aus sie auch für die SimulatorenPuppen sprechen können. „An den
fünf Stationen werden verschiedene Gebiete geprüft, die alle in den
Bereich der generalistischen Pflegeausbildung fallen“, erklärt Thorsten

Aus der Regie wird jeder Schritt bei der Zwischenprüfung beobachtet und bewertet.
MICHAEL KLEINRENSING

Pflegefachfrau in der Ausbildung: Manuella Poola muss in ihrer
Zwischenprüfung Heinz Schäfer mobilisieren.

Zur Person

Heinz Schäfer im Krankenbett in der BAVO.

Ich kann die Rolle
anpassen, je nachdem
was der Schüler oder
die Schülerin sagt. Ich
kann traurig sein.
Wütend. Was eben
gerade der Situation
angemessen ist.
Heinz Schäfer, 71 Jahre alt, bekannter
Komparse, über seine Rolle als Patient in
der Zwischenprüfung an der
Bildungsakademie Volmarstein in
Haspe

Zu Heinz Schäfer: Der 71-Jährige
hat in fünf Jahren in ca. 200 TVSerien, Spielfilmen und Werbung
eine „Figur gemacht“ (u.a. zu sehen war er im Tatort Dortmund,
Tatort Köln, ZDF heute Show, der
ersten Staffel Babylon Berlin, der
neuen Staffel Mord mit Aussicht,
den Rentner Cops, Lindenstraße).
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Krause, Fachbereichsleiter. An Station 1 beispielsweise geht es um Mobilisation (hier kommt Heinz Schäfer ins Spiel). An der zweiten Station um Körperpflege, an Station
drei müssen die Schüler postoperativ die Vitalzeichen erheben und an
der vierten Station geht es um die
Vorbereitung und das Injizieren von
Medikamenten. „Station fünf umfasst dann das Aufstellen einer Pflegeplanung für Kinder“, so Krause.
Für jede Station haben die Prüflinge
15 Minuten Zeit.
Heinz Schäfer ist jetzt schon zum
zweiten Mal hier. Am Vortag war
Klasse A an der Reihe. „Seit halb
acht liege ich hier im Bett“, sagt der

71-Jährige und grinst. Das mache
ihm nichts aus. „Ich bekomme
durch diesen Job Einblicke, die ich
sonst nicht bekommen würde“, sagt
er.
Für ihn (und seine Frau) ist die
Komparsen-Arbeit Hobby und Leidenschaft geworden. Und dabei hat
er auch schon das ein oder andere
Mal einen Promi getroffen („Jürgen
Vogel fand ich besonders nett“).
Die Zusammenarbeit mit den
Schülern mache ihm spaß: „Ich
kann die Rolle anpassen, je nachdem was der Schüler oder die Schülerin sagt oder fragt. Ich kann traurig sein. Wütend. Was eben gerade
der Situation angemessen ist.“

Darüber hinaus war er in Imagefilmen, Musikvideos, aber auch Patientenrollen zu Schulungszwecken zu sehen – damit zählt er zu
den meistgebuchten Komparsen
Deutschlands. Der 71-Jährige ist
verheiratet und stammt aus Gelsenkirchen. Er ist gelernter Fernmeldetechniker.
Auch für die Schüler ist das eine
besondere Erfahrung. „Ich war sehr
nervös. Aber es hat auch Spaß gemacht und ich glaube, dass alles
ganz gut geklappt hat bislang“, sagt
Julia Niebius. Die Gevelsbergerin
hat noch einige Stationen vor sich.
Und, genau wie ihre Klassenkameraden, noch ein Ausbildungsjahr
vor sich, bevor sie in den Beruf einsteigen kann. „Am Anfang war es
merkwürdig, dass wir mit Puppen
reden“, erinnert sich die 21-Jährige
zurück.
Mittlerweile ist das Alltag. Im Beruf wird dann stets ein echter
Mensch im Bett liegt. Ein Mensch
wie Heinz Schäfer.
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