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Ausbildungsrekord
und Start der generalistischen Pflegeausbildung

Die neuen Auszubildenden der ADK GmbH im Gesundheitszentrum Ehingen.

M

ehr als 70 neue Azubis haben in
diesem Jahr ihre Ausbildung
bei der ADK GmbH angefangen, insgesamt sind es mehr als 150 – so viele
wie nie zuvor. Alleine diese Zahlen
zeigen, wie wichtig der ADK GmbH
das Thema Ausbildung ist. Denn die
Auszubildenden von heute sind die
Fachkräfte von morgen. Am 1. August
und am 1. September 2020 haben
insgesamt 37 künftige Pflegefachleute
ihre dreijährige Ausbildung begonnen. Damit ist nun die generalistische

Pflegeausbildung Realität. Ob es auf
diese Weise gelingt, die Pflegeausbildung wieder attraktiver zu machen,
bleibt abzuwarten, aber immerhin
haben dieses Jahr bundesweit mehr
Pflegeauszubildende angefangen wie
in den letzten Jahren. Auch kaufmännische Azubis, die Hebammen, die
Operationstechnischen Assistentinnen
und Assistenten, die medizinischen
Fachangestellten, die Altenpflegehelfer
und weitere Azubis lassen sich in
der ADK GmbH ausbilden.

Corona Schwerpunktpraxen in Munderkingen & Langenau

U

nsere Medizinischen Versorgungszentren Alb-Donau und Langenau
sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung als Corona Schwerpunktpraxen registriert und können damit
auch Corona Tests vornehmen und
möglicherweise an Corona erkrank-
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te Menschen behandeln. Für den
Schutz der eingesetzten Mitarbeiter
ist gesorgt. Die strenge Trennung der
Bereiche (die Tests werden außerhalb
der Praxisräume durchgeführt) trägt
dazu bei, das Infektionsgeschehen
niedrig zu halten.

Jahresbericht 2020

Sanitätshäuser werden
übernommen

Z

um 1. Dezember 2020 übernahm
der Ulmer Gesundheitsdienstleister
Häussler den operativen Betrieb der
sanitätshäuser adk gmbh. Überlegungen, wie es mit den Sanitätshäusern
innerhalb der Unternehmensgruppe
mittel- und langfristig weitergehen
soll, gab es schon länger.
Nun ist mit der Übernahme durch das
erfahrene Sanitätshaus Häussler aus
Ulm eine sehr gute Lösung gefunden.
Häussler übernimmt alle Mitarbeiter
und Verträge und wird auch die bestehenden Ladengeschäfte in den
Gesundheitszentren Blaubeuren und
Ehingen sowie in der Hauptstraße
in Ehingen weiterbetreiben. Zudem
werden selbstverständlich alle Pflichten gegenüber Kunden, den Kassen
und weiteren Vertragspartnern weiter
erfüllt.

