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Meisterbrief steht für Qualität
Zwölf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger legten Meisterprüfung ab

Mit dem Meisterbrief in eine er-
folgreiche berufliche Zukunft. Das
war die Motivation für zwölf junge
Fliesenlegergesellen aus ganz Bay-
ern, in der Handwerkskammer die
Meisterprüfung abzulegen.

Die Meisterqualifikation bietet
vielfältige Möglichkeiten, beruflich
weiterzukommen. Fachliches Wis-
sen, kaufmännische und rechtliche
Kenntnisse und Ausbilderkompe-
tenz sind eine hervorragende
Grundlage zum Führen eines eige-
nen Betriebes oder um Führungs-
aufgaben in größeren Betrieben zu
übernehmen. Der Meistertitel öffnet
aber auch den Weg für eine akade-
mische Berufslaufbahn, dieser ist
Zugangsvoraussetzung zum Stu-
dium.

International hat der deutsche
Meister einen sehr hohen Stellen-
wert und europaweit ist die Meister-
prüfung dem Bachelor-Abschluss
gleichgestellt.

Der Höhepunkt der Prüfung ist
das Meisterprüfungsprojekt. Hier
waren Phantasie und handwerkli-
chem Können keine Grenzen ge-
setzt. Die jungen Handwerksmeister
schufen mit keramischen Werkstof-
fen perfekt gearbeitete Kunstwerke.
Neben der Beherrschung der Hand-
werkstechniken sind im Rahmen der
Meisterprüfung auch umfangreiche
theoretische Kenntnisse nachzuwei-
sen. Hierzu gehören fachtechnisches
Wissen über Baustoffe und Kon-
struktion, CAD-Zeichnen und Kon-
struieren, EDV, Gestaltung, Be-
triebsführung und vieles mehr.

In einem sechs Monate dauernden
Lehrgang bereitete Lehrgangsleiter
Andreas Freundorfer die Absolven-

ten im Bildungszentrum der Hand-
werkskammer auf die Prüfung vor.

Seit drei Jahrzehnten werden in
Straubing Vorbereitungskurse für
die Meisterprüfung im Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegerhandwerk
durchgeführt, bei denen über 1 500
Gesellen aus ganz Deutschland den
Meisterbrief erworben haben. „Un-
ser guter Ruf wird alljährlich durch
die hohe Zufriedenheit der Absol-
venten bestätigt“, stellt BTZ-Leiter
Werner Wensauer fest. Der nächste

Vorbereitungslehrgang für die Meis-
terprüfung im Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger-handwerk im Berufs-
bildungszentrum der Handwerks-
kammer Niederbayern-Oberpfalz in
Straubing findet vom 5. Oktober bis
17. Februar statt. Informationen
hierzu: Handwerkskammer Nieder-
bayern·Oberpfalz, Ditthornstraße
10, 93055 Regensburg; Tel. (0941)
7965-140; Fax (0941) 7965-211 oder
unter www.hwk-straubing.de im In-
ternet.

Mit Exaktheit, handwerklichem Geschick sowie Gefühl für Material und Farben
legten die Kandidaten in der Lehrbauhalle der Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz die Meisterprüfung als Fliesenleger ab. Foto: Handwerkskammer
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Vorträge zu einem brisanten Thema in Sachen Pflegeheime

„Methoden der Fixierung wie im Mittelalter“
Reduzierung, Vermeidung und Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen

„Fixierung“ von Patienten bedeu-
tet, dass die Betroffenen aufgrund
von Verhaltensauffälligkeiten oder
Sturzgefahr mit Hilfe von Bauch-
gurt, Arm- und Fußbinden und ei-
nem Holzgitter an ihr Bett „fixiert“
werden. Am Mittwoch fand im Mag-
nobonus-Markmiller-Saal eine vom
Bayerischen Sozialministerium ini-
tiierte Vortragsveranstaltung zu
diesem Thema statt. Amtsgerichts-
direktor Horst Böhm referierte über
die rechtlichen Probleme dieser frei-
heitsentziehenden Maßnahme und
Prof. Dr. Doris Bredthauer infor-
mierte die Teilnehmer aus Altenhei-
men und Behinderten-Einrichtun-
gen über die Möglichkeit der Redu-
zierung von Fixierungen. Nachmit-
tags konnten in Workshops die theo-
retischen Ansätze in die Praxis um-
gesetzt werden.

Oberbürgermeister Markus Pan-
nermayr eröffnete die Vortragsreihe
vor gut 130 Teilnehmern. Er erläu-
terte, dass die große Anzahl von Al-
ten- und Pflege-Einrichtungen in
Straubing die Stadt als Standort für
wirtschaftliche Unternehmen sehr
interessant mache. „Doch Betreu-
ungseinrichtungen bedeuten viel
mehr“, sagte er. Er wisse, dass der
bürokratische Druck und auch die
psychische Last für das Personal in
den Heimen enorm sei. Ebenso be-
fänden sich die Mitarbeiter oft auf
einer rechtlichen Gratwanderung.
„Gerade deshalb sollte ihre Arbeit
in der Gesellschaft noch mehr Aner-
kennung bekommen“, betonte er. 

„Bauchgurte, Fixierung und Bett-
gitter sind eine Form von Gewalt“,
stellte Amtsgerichtsdirektor Horst
Böhm eingangs fest. Die freiheits-
entziehenden Methoden würden oft
als notwendiges Übel angesehen und
„beschützende Maßnahme“ ge-
nannt. Das neue Betreuungsrecht,
zuvor Vormundschaftsrecht, lege
großen Wert darauf, dass sich die
Maßnahmen mit humanen Gesetzen
messen lassen. Denn behinderte und
alte Menschen sollen gleichberech-
tigt behandelt, auch der Zugang zur
Justiz soll ihnen erleichtert werden. 

Alternativen zur Fixierung
So seien Richter verpflichtet, nur

dann freiheitsentziehende Maßnah-
men zu genehmigen, wenn diese
auch erforderlich seien. „Einen
Menschen 16 Stunden am Tag zu
fixieren, zählt sicherlich nicht da-
zu“, so Böhm. Alles was einem Men-
schen seine Freiheit entziehe, sei ge-
nehmigungspflichtig. Neben der
Methode der Ganzkörper-Fixierung
gebe es auch noch andere Möglich-
keiten, die eine bestimmte Bewe-
gung eines Patienten unterbinde,

seine Freiheit jedoch teilweise be-
wahre. „Nicht abziehbare Hand-
schuhe oder ein Overall, der nicht
ausgezogen werden kann, sind Bei-
spiele“, sagte er. 

Handelt ein Pfleger ohne die Ge-
nehmigung eines Betreuungsge-
richts, so kann dieser wegen fahrläs-
siger Körperverletzung oder Frei-
heitsberaubung angeklagt werden. 

Bei einer Fixierung sei es außer-
dem unerlässlich, den Patienten im-
mer im Auge zu behalten. „Es ist
eine falsche Annahme, dass durch
Fixierung Zeit und Personal gespart
werden kann.“ Beispielsweise De-
menzkranke gerieten schnell in Pa-
nik, Strangulationen mit falsch an-
gebrachten Gurten seien die Folge.
Jedoch auch wenn gebotene Maß-

nahmen unterlassen würden, sei mit
rechtlichen Konsequenzen zu rech-
nen.

„Ich möchte Ihnen Handlungssi-
cherheit geben“, sagte Prof. Dr. Do-
ris Bredthauer zu Beginn ihrer Prä-
sentation. Die Professorin aus
Frankfurt am Main erzählte, dass
sich die Fixierungs-Methoden seit
dem Mittelalter kaum geändert hät-
ten. „Die Gurte sind heute aus wei-
chen Textilien, das ist der einzige
Unterschied“, erklärte sie. 

Einstellung und Atmosphäre
des Heims entscheidend

Besonders bei demenzkranken
Menschen, die oft stürzen oder ein

selbstverletzendes Verhalten auf-
weisen, wird Fixierung angewandt.
„Ob fixiert wird oder nicht, hängt
meistens von der Atmosphäre und
der Einstellung des Heims ab.“
Denn auch für das Personal sei die
Situation äußerst unangenehm. „Es
entstehen Schuldgefühle“, sagte sie.

Anschließend demonstrierten
zwei Altenpflegerinnen die Fixie-
rung einer Kollegin unter der Anlei-
tung von Bredthauer. „Erst wenn
alle anderen Alternativen ausge-
schöpft sind, sollte man auf diese
freiheitsentziehende Maßnahme zu-
rückgreifen“, sagte sie. Und dann
gelte: Wenn fixiert wird, muss dies
fachkundig und unter ständiger Be-
obachtung des Patienten geschehen. 

-phi-

Initiatioren und Referenten der Veranstaltung (v.l.): Werner Lokotsch, Wolfgang Bäuml und Elisabeth Schreier von der Heimaufsicht, Stadträtin Veronika Behr, Amtsgerichtsdirektor Horst Böhm, Prof. Dr.
Doris Bredthauer, Simone Barnitzki und Patrick Frey, Veranstalter der Workshops von ReduFix (Reduzierung von Fixierung). – Prof. Dr. Doris Bredthauer erläuterte das korrekte Vorgehen bei einer
Fixierung. Die Altenpflegerin, die sich zur Verfügung stellte, beschrieb die Bauch- und Fußgurte als beengend und furchteinflößend. 

Computer-Stammtisch
für Senioren an der Vhs

Die Volkshochschule Straubing
bietet auch im Frühjahrs-Semester
wieder für Senioren (50 plus) ver-
schiedene EDV-Kurse am Vormittag
an. Ab heute, Donnerstag, 26. Febru-
ar, startet an vierVormittagen (circa
alle vier Wochen von 8.30 bis 11.30
Uhr) auch wieder der beliebte Com-
puter-Stammtisch. In gemütlicher
Atmosphäre wird einmal im Monat
aufbauend auf einen EDV-Grundla-
genkurs oder gleichwertige Kennt-
nisse das Wissen rund um den PC
ausgebaut und erweitert. Das Pro-
gramm wird zusammen mit dem er-
fahrenen Dozenten für jeden Kurs-
tag individuell nach den Wünschen
der Kursteilnehmer zusammenge-
stellt und es bleibt ausreichend Zeit
für Übungen und die Klärung von
Fragen.

Weitere Informationen und An-
meldung unter Telefon 09421/
8457-30.

Session mit Jazz, Funk
und Soul im Raven

Am Freitag, 27. Februar, findet in
der Kulturkneipe Raven eine außer-
planmäßige Session statt: Ab 20 Uhr
sind alle Musiker – Profis wie Ama-
teure – eingeladen, zwanglos in
wechselnden Besetzungen zu impro-
visieren. Dabei soll die Bühne so-
wohl für Jazz als auch für Funk und
Soul frei sein. Die Sessionleitung
übernimmt Schlagzeuger Andreas
Adlhoch. Gäste sind Alfred Jacob-
son (Bass) und Sepp Haslinger (Key-
board, Gesang). Der Eintritt ist frei.

Katalog mit Bio-Hotels
beim BN erhältlich

Beim Bund Naturschutz ist der
aktuelle Bio-Hotel-Katalog 2009 er-
hältlich mit Reiseangebote zu 60
teilnehmenden Bio-Pensionen, -Ho-
tels und -Bauernhöfen in verschie-
densten Landschaften Mitteleuro-
pas, von der autofreien Nordseeinsel
Juist über Ziele auf Rügen und an
der Ostsee, den Nationalparks Baye-
rischer und Kellerwald, bis zum El-
sass, Südtirol und den österreichi-
schen und Schweizer Alpen.

Bestellung ist möglich unter Tele-
fon 09421/2512, Fax 09421/963910
oder unter Email
straubing@kg.bund-naturschutz.de.

Kraft durch meditative
Entspannung

Am Freitag, 6. März, bietet Hilde-
gard Patz im Frauengesundheitszen-
trum, Egerer Straße 7, einen Ent-
spannungskurs an. Die Teilnehme-
rinnen schöpfen dabei neue Kraft
und Energie. Der Kurs umfasst fünf
Abende und findet jeweils freitags
von 19.30 bis 20.30 Uhr statt. An-
meldung wird erbeten unter Telefon
60883 oder im Internet unter
www.fgz-straubing.de


