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AUSSICHTSREICH
Beste Zukunftsperspektiven 
mit einer Pflegeausbildung

VIELFÄLTIG
Universitäre Pflege 
kann mehr

PFLEGE BEWEGT
Die Pflege an der 

Uniklinik RWTH Aachen 
hat viele Gesichter. 

Lerne das Haus und seine 
zahlreichen Möglichkeiten 

kennen!

Pflege-
Spezial
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Pflege bewegt …
uns alle, gerade jetzt in Zeiten der Pflegemangeldiskussi-
onen. Jeder Mensch, der einmal auf die Hilfe anderer im 
Krankenhaus angewiesen war oder für seine Liebsten in 
Krankheitsphasen gesorgt hat, wird bestätigen, dass es 
kaum eine Aufgabe gibt, bei der tätige Hilfe und Zwi-
schenmenschlichkeit eine ähnliche Bedeutung haben wie 
in der Pflege.

Sich für andere Menschen im beruflichen Tun zu enga-
gieren, ist eine sinnerfüllende und eine wertvolle Erfah-
rung. Fest steht aber auch: Damit die Gesundheitsbran-
che jungen Menschen eine gute berufliche Perspektive 
und ein ansprechendes Arbeitsklima bieten kann, muss 
sie sich bewegen – und das tut sie auch, gerade an 
Unikliniken.

Vom OP bis auf die Intensivstation, von der Kinder-
krankenpflege bis zur Notaufnahme, der Herzmedizin 
und hochspezialisierten Transplantationsmedizin: An 
der Uniklinik entwickeln wir den Pflegeberuf in allen 
Facetten stetig weiter, hier stehen den Fachkräften von 
morgen alle Entwicklungsmöglichkeiten offen.

Ein genauer Blick auf diesen Zukunftsberuf lohnt sich 
also doppelt: Er bietet einerseits eine zukunftssichere 
Ausbildung und Beschäftigung mit Aufstiegschancen 
und unterschiedlichsten Spezialisierungsmöglichkeiten 
bei einem der größten Arbeitgeber der Region. Anderer-
seits gibt es bei allen Spielarten der universitären Pflege 
immer einen roten Faden, der für uns und unsere Kolle-
ginnen und Kollegen Anspruch und Motivation gleicher-
maßen ist: Für jemanden im entscheidenden Moment 
den Unterschied ausgemacht zu haben.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern!

Dein apropos-Team

APROPOS INHALT

Herzensangelegenheiten: 
Arbeiten auf der kardiologisch- 
pneumologischen Normalstation

Apropos Pflege:
Triff unsere Pflegefachkräfte online!

Intensive Pflege 
für Schwerstbrandverletzte

Zwischen Paw Patrol und Marte Meo: 
Psychiatrische Pflege auf der Eltern- 
Kind-Station

Die Allround-Talente im OP: 
Operationstechnische Assistenten 
im Einsatz

Verantwortung, die unter die Haut 
geht: Anästhesietechnische Assistenz

Apropos Jobaussichten:
Deine Möglichkeiten in der Pflege: 
Finde Deinen Weg!

Die Mutmacherin: 
Arbeit auf der Kinderonkologie

Die richtige Entscheidung: 
Pflegeausbildung an der 
Uniklinik RWTH Aachen

Vielfältige Pflege 
zwischen Leben und Tod: 
Arbeit in der Neurologie

„Die Karten werden 
täglich neu gemischt“: 
Arbeiten in der Notaufnahme

Dr. Astrid Stephan im Interview über 
den Wandel des Pflegeberufs

Gewinnspiel zur Uniklinik Comedy
Impressum

6. November 2018

Du suchst einen Ausbildungsplatz?

Dann schau am 6. November von 11:00 bis 18:00 Uhr 
im großen Seminarraum* der Uniklinik vorbei!

Das erwartet Dich:

• Alle Gesichter aus der apropos
• Unsere Fachbereiche stellen sich vor
• Aktionen und Stationsbesichtigungen
• Spannende Vorträge
• „Speed-Dating“ für Bewerber/-innen
• Hausführung

www.pfl ege.ukaachen.de

JOB-INFOTAG

PFLEGE

Du interessierst
Dich für den Pfl egeberuf?

        Oder möchtest Du in der Uniklinik

einsteigen oder zu uns wechseln?

Mit „Job-Speed-Dating“ für Schüler/-innenund examinierte Pfl egekräfte
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* Etage E, Flur 46, Nähe Aufzug C5 im Hauptgebäude der Uniklinik RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
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   Du möchtest mehr erfahren 
und uns kennenlernen?

Dann komm am Dienstag, den 6. November 2018 
zum Job-Infotag Pflege in die Uniklinik – Deine 
zukünftigen Kolleginnen und Kollegen freuen sich 
auf Dich!
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L uisa arbeitet im besten Team der 
Welt. Diesen Eindruck vermittelt 
sie, wenn sie mit einem Strahlen 

im Gesicht über den Flur der IM12 
wirbelt. Es ist eine der kardiologischen 
und pneumologischen Normalstatio-
nen der Uniklinik RWTH Aachen. Die 
26-Jährige versorgt hier Patienten, die 
kardial dekompensiert sind – deren 

Herz also nicht mehr die optimale 
Pumpleistung erbringt – oder die 
nach einem Herzinfarkt, einer Stent- 
oder Bypass-OP stationär im Kranken-
haus bleiben müssen, teilweise mit 
Überwachung. Die Liste an Beispielen 
ist lang: Die Pfl ege vor und nach 
Operationen am Herzen oder an 
der Lunge, nach Herzkatheterunter-

suchungen, bei Lungenentzündungen 
oder Lungenkrebs gehört genauso 
zu Luisas Aufgabenbereich wie die 
Betreuung von Patienten mit einer 
akut verschlechterten COPD, einer 
chronischen Erkrankung der Lunge. 
Auch Herztransplantierte, die HTX- 
Patienten, sind auf der Station anzu-
treffen. Sie alle werden von einem 

KARDIOLOGIE

engagierten Team versorgt, in dem 
die Chemie stimmt. Der Austausch 
zwischen Ärzten und Pfl egekräften 
ist freundlich-kollegial, gleichzeitig 
wechselseitig respektvoll. Darum sagt 
Luisa auch: „Das klingt zwar immer 
ein bisschen blöd, aber ich gehe wirk-
lich gerne zur Arbeit.“

FREUNDLICHES MITEINANDER  
Luisa hat es größtenteils mit Patienten 
zu tun, die relativ fi t sind und für sich 
selber sorgen, sich selbst waschen 
und essen können. Natürlich sind 
aber auch immer Pfl egebedürftige 
dabei, die mal mehr und mal weniger 
intensiv unterstützt werden müssen, 
etwa beim Essen, Waschen oder 
Ankleiden. „So oder so, man kann 
sich austauschen, erfährt etwas über 

das Leben des anderen und kann auch 
mal zusammen lachen“, erzählt sie. 
Dass das Verhältnis zu den Patienten 
in der Regel gut ist, glaubt man der 
aufgeweckten Pfl egekraft aufs Wort. 
„Teilweise entwickelt sich auch ein fast 
freundschaftliches Verhältnis, gerade 
bei den HTX-Patienten, die regelmäßig 
Gäste auf Station sind.“ Sie müssen 
ihr Leben lang genau auf sich Acht 
geben, zu Kontrolluntersuchungen 
oder bereits bei leichten Infekten als 
Vorsichtsmaßnahme ins Krankenhaus.

Generell komme einem seitens der 
Patienten viel Dankbarkeit entgegen, 
freut sich Luisa: „Wir haben von 
Patienten schon selbstgebackenen 
Kuchen, Schokolade oder sehr nette 
Dankeskarten am Ende ihres Auf-
enthalts erhalten.“ Todesfälle gibt es 
glücklicherweise auf der IM12 nur 
sehr selten. „Wenn, dann gehen sie 
einem aber schon nahe“, sagt Luisa. 
„Ansonsten nehme ich die Arbeit 
aber eigentlich nicht mit nach Hause. 
Ich kann mich ganz gut davon freima-
chen.“ Das sei allerdings nicht immer 

so gewesen. Doch mit wachsender 
Erfahrung hat die junge Pfl egerin 
gelernt, die Gedanken über die Arbeit 
auf der Station zu lassen.

LEIDENSCHAFT VON HERZEN  Seit 
vier Jahren ist die gebürtige Nieder-
rheinerin an der Uniklinik RWTH Aa-
chen tätig. Für den Herz-Bereich hatte 
sie dabei schon immer ein Faible, 
sagt sie. Bei ihrer dreijährigen Ausbil-
dung an der Schule für Gesundheits-, 
Kinderkranken- und Krankenpfl ege 
zeigten sich ihre Stärken in der Kar-
diologie, die Arbeit mit Herzpatienten 
machte Luisa von allen durchlaufenen 
Stationen am meisten Spaß. So kam 
eins zum anderen: Examen auf der 
IM12 mit anschließendem Einsatz 
auf eben dieser kardiologischen 
Station – bis heute. Dabei hatte sie 
ursprünglich im unfallchirurgischen 
Bereich Klinikluft geschnuppert. 2013 
absolvierte die damals 20-Jährige 
nach ihrem Fachabi ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in einem Krankenhaus 
in Emmerich nahe ihrer Heimatstadt 
Goch. Dort arbeitete sie mit kriegs-

HERZENS
ANGELEGENHEITEN

Was Patienten wieder gesund macht? Eine hervorragende 
medizinische Versorgung, kompetente pfl egerische 
Betreuung und das ansteckende Lachen einer Pfl egekraft. 
Luisa Magliani kümmert sich mit viel Leidenschaft um Herz- 
und Lungenpatienten der Aachener Uniklinik.

wäre nichts für mich.“

„Ein Bürojob

Luisa, 26 Jahre
Gesundheits- und Krankenpfl egerin auf der IM12

Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische
Intensivmedizin (Medizinische Klinik I)
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KARDIOLOGIE

verletzten Kindern und merkte: „Ich 
möchte helfen!“ So war der Weg in 
den Pfl egeberuf geebnet.

GUTE PFLEGE BRAUCHT EIN STAR-
KES TEAM  Mit ihrer entspannten, 
lockeren Art meistert Luisa als exami-
nierte Pfl egekraft nun seit etwas mehr 
als einem Jahr mit ihren Kollegen den 
Klinikalltag, bleibt cool, auch wenn 
es stressig wird. „Viele Patienten sind 
sehr verständnisvoll, wenn wir viel 
zu tun haben und es mal schneller 
gehen muss. Das gibt uns schon ein 
gutes Gefühl, obwohl wir uns natür-
lich lieber die nötige Ruhe und Zeit 
für jeden Einzelnen nehmen. Das ist 
für beide Seiten angenehmer“, erklärt 
die junge Pfl egerin. Wichtig ist in 
jeder Situation: Mit viel Empathie und 
Einfühlungsvermögen für den Patien-
ten da sein, ihm aufmerksam und ge-
duldig zuhören. „Wer den Kontakt zu 
Menschen scheut, der ist in unserem 
Beruf falsch“, meint Luisa. Ihr gefällt 

die Abwechslung, kein Tag ist wie der 
andere, sie ist immer in Bewegung. 
Wenig überraschend: „Ein Bürojob 
wäre nichts für mich“, sagt sie.

Doch nicht nur für die Patienten, 
auch untereinander ist man für sich 
da. Das Stationsteam pfl egt einen 
offenen Umgang miteinander, tauscht 
sich aus. „Jeden Freitag gibt es eine 
Feedback-Runde, in der alle positiven, 
aber auch negativen Vorkommnisse 
angesprochen und aufgearbeitet 
werden“, berichtet die 26-Jährige. 
Doch nicht nur das stärkt den Zusam-
menhalt im Team, auch gemeinsame 
Freizeitaktivitäten weiß man hier zu 
schätzen. Einmal im Monat treffen 
sich die Kollegen, gehen zusammen 
Essen oder machen einen Grillabend. 
So sind mittlerweile richtige Freund-
schaften entstanden. „Für mich ist 
das genau das Richtige“, meint Luisa. 
„Ein besseres Team könnte ich mir 
nicht vorstellen.“ 

Luisa erklärt einem Pati-
enten die Funktionsweise 
eines Atemtrainers. Be-

sonders nach Operationen 
verringert das Training 
das Risiko von Atem-

komplikationen und hilft 
Patienten, ihr normales 
Atemverhalten wieder-

herzustellen.

Gemeinsam 
lernen

und
lachen

TRIFF UNSERE PFLEGEFACHKRÄFTE ONLINE!

©
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YouTube-Kanal
der Uniklinik:

youtube.com/
UniklinikRWTHAachen

Luisas Arbeit hat Dein 
Interesse geweckt?

Bei YouTube fi ndest Du 
Clips zu den Gesichtern 
aus diesem Magazin. 
So kannst Du hautnah 
erleben, was Pfl ege in 
einem universitären 
Krankenhaus bedeutet. 
Und vielleicht hast Du 
ja auch Lust, bei uns 
einzusteigen?

Pfl ege bewegt
Lerne unsere Pfl egefachkräfte besser kennen

Teamwork zählt: Assistenzarzt Mosab
Khallouf bespricht mit Luisa Magliani den 
Gesundheitszustand eines Patienten.

und begleite sie durch ihren Alltag!

  Alle Inhalte
   fi ndest Du
 im Social Web
  unter dem Hashtag      #UKAPfl ege!
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Die Luft ist warm und feucht, 
medizinische Geräte piepen 
leise in die Stille des Raumes. 

Im Bett liegt reglos ein Patient, 
umringt von drei Pfl egekräften in 
Schutzkleidung, die routiniert, aber 
dennoch konzentriert seinen Kör-
per von Verbandsmaterial befreien. 
Je mehr Verbände die Pfl egekräfte 
entfernen, desto deutlicher wird das 
furchtbare Schicksal dieses jungen 
Mannes. Seine Haut ist zu weiten 
Teilen verbrannt, rot leuchten die gro-
ßen Wunden. Seit mehreren Wochen 
liegt er bereits hier, nachdem er nach 
einem Verkehrsunfall aus seinem 

brennenden Fahrzeug gerettet wurde. 
Er schwebt noch immer in Lebens-
gefahr und er schwebt in seinem 
Bett – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Damit seine großfl ächigen Wunden 
nicht dem Druck des eigenen Kör-
pergewichts ausgesetzt sind, liegt er 
auf einem sogenannten Air-Flow-Bett 
inmitten kleinster Glaskügelchen, 
die ihn schwerelos erscheinen las-
sen. Doch davon merkt der Patient 
nichts – sein Zustand erlaubt es nicht, 
bei Bewusstsein zu sein.

NICHTS FÜR SCHWACHE NER-
VEN  Wer das hier nicht gewohnt 

Das, was Denise Becker tagtäglich zu sehen bekommt, 
ist nichts für schwache Nerven. Die 33–Jährige ist 
Stationsleiterin der OIM4 der Klinik für Operative 
Intensivmedizin und Intermediate Care – der Intensivstation 
für Schwerstbrandverletzte in der Uniklinik RWTH Aachen – 
und versorgt Menschen, die nach Unfällen, Missgeschicken 
und manchmal auch aus purer Verzweifl ung und eigenem 
Antrieb heraus schwerste Verbrennungen erlitten haben. 

ist, für den ist der Anblick, sind die 
Gerüche und die Gedanken an den 
Leidensweg dieser Patienten kaum zu 
ertragen. Für Denise und ihre Kolle-
gen ist es Alltag. Sechs Betten hat die 
Station, je drei Pfl egekräfte kümmern 
sich pro Schicht um die Patienten. 
Denise ist seit zwölf Jahren Kranken-
schwester an der Uniklinik RWTH 
Aachen, sie ist Wundexpertin, hat die 
Fachweiterbildungen für Anästhesie 
und Intensivmedizin sowie einen 
Stationsleitungskurs absolviert. Vor 
allem das Wissen um Verbände und 
Wundpfl ege wird täglich gefordert. 
Ein Verbandswechsel solch schwer 
verletzter Menschen ist aufwendig 
und kompliziert und dauert mitun-
ter sechs Stunden. „Und das bei 
über 30 Grad im Zimmer, in voller 
Schutzmontur, damit der Patient steril 
versorgt werden kann“, sagt Denise. 
„Das ist nicht nur schweißtreibend, 
sondern richtig kraftraubend.“ Auch 
wenn neue Patienten auf die Station 
kommen, dürfen Ärzte und Pfl ege-
personal nicht zimperlich sein. Im 
Spezialbad muss die verbrannte Haut 

erst einmal mit harten Schwämmen 
entfernt werden, bevor mit einer The-
rapie begonnen werden kann.

„Die Verantwortung für die Patienten 
hier ist groß“, sagt Denise. Es gehe 
oft um das nackte Überleben. „Die 
Schicksale sind schrecklich, aber es ist 
auch immer wieder beeindruckend, 
dass Menschen, denen man kaum 
eine Überlebenschance eingeräumt 
hat, eines Tages hier stehen und 
von ihrem neuen Leben berichten“, 
erzählt sie weiter. Das ist einer der 
Punkte, für die sie ihren Job so 
schätzt. Ein anderer ist die intensive 
Zusammenarbeit im interprofessionel-
len Team aus Ärzten, Pfl egekräften, 
Physiotherapeuten und Psychothera-
peuten unter Klinikdirektor Univ.-Prof. 
Dr. med. Gernot Marx. Nicht nur die 
Mitarbeiter der OIM, sondern viele 
medizinische Fachrichtungen sind an 
der Therapie der Patienten beteiligt. 
Vor allem mit der Klinik für Plasti-
sche Chirurgie, Hand- und Verbren-
nungschirurgie besteht eine enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Und auch den Pfl egekräften wird in 
diesem Team ein hohes medizinisches 
Verständnis abverlangt.

Neben verschiedenen Gazen und 
Wundsalben wird auch Schweine-
haut eingesetzt, um das rohe Fleisch 
zu schützen, bis die eigene Haut sich 
regeneriert hat beziehungsweise bis ein 
Ersatz dafür gefunden ist. Meist wird 
die eigene Haut gesunder Körperstellen 
genutzt, um Wunden zu verschließen. 
Aber auch gezüchtete Haut oder die 
von Verstorbenen kommt zum Einsatz.

ZWISCHEN SCHICKSALSSCHLÄ-
GEN UND UNACHTSAMKEIT  So 
unterschiedlich die Menschen sind, 
so unterschiedlich sind die Gründe, 
warum sie hier auf der Verbrennungs-
station landen. Manche haben ein-
fach Pech, sind Opfer von Verkehrs- 
oder Arbeitsunfällen. Andere waren 
unachtsam, haben sich beispielsweise 
beim Abfl ämmen von Unkraut im 
heimischen Garten selbst in Brand 
gesetzt, sich an heißem Wasser oder 
Dampf verbrüht oder beim Grillen 
Brandbeschleuniger verwendet. 
Gerade Raucher provozieren beson-
ders oft Verpuffungen, zum Beispiel 
beim gleichzeitigen Hantieren mit 

INTENSIVMEDIZIN

Denise, 33 Jahre
Stationsleiterin auf der OIM4

Klinik für Operative Intensivmedizin 
und Intermediate Care

Lösungsmitteln. Und immer wieder 
hat auch schiere Dummheit weitrei-
chende Folgen, beispielsweise wenn 
junge Mädchen sich viel zu lang auf 
der Sonnenbank aufhalten und die 
schweren Schäden an ihrer Haut erst 
zu spät bemerken oder wenn Grill-

freunde auf die Idee kommen, den 
Grill mit ins heimische Wohnzimmer 
zu nehmen und beim Einatmen der 
giftigen Gase ihr Leben riskieren.

INTENSIVER KONTAKT ZU DEN 
PATIENTEN  Manche Verbrennungs-
opfer bleiben bis zu einem Jahr 
auf der Intensivstation, bevor sie 
eine Reha beginnen können. Dabei 
entsteht ein intensiver Kontakt zu 
Patienten und Angehörigen. Auch 
das gefällt Denise an ihrem Beruf gut. 
„Und es ist sehr abwechslungsreich 
auf unserer Intensivstation“, sagt sie. 
„Neben den Verbrennungen werden 
auch Menschen nach Hauttransplan-
tationen, Patienten mit seltenen Er-
krankungen wie Nekrotischer Fasziitis 
oder dem Lyell Syndrom sowie mit 
Inhalationstraumata oder CO-Intoxi-
kationen hier behandelt.“

TEAMWORK ZÄHLT  Der Zusam-
menhalt unter den Mitarbeitenden 
sei sehr gut, unter anderem weil bei 
der Schwere der Verletzungen ihrer 
Patienten stets eine gute Teamleis-
tung vonnöten sei, berichtet sie 
weiter. Und auch die Aufarbeitung 
dessen, was man hier tagtäglich 
erlebt, geschieht am besten in eben 
diesem Team. Ihr eigenes Leben habe 
der Umgang mit Schwerstbrandver-
letzten auch ein wenig verändert, 
sagt Denise. „Bei offenem Feuer und 
Kerzen bin ich mittlerweile besonders 
wachsam geworden. Denn was ein 
nur kurzer Moment der Unachtsam-
keit für weitreichende Folgen haben 
kann, sehe ich jeden Tag.“ 

„Die Verantwortung

ist groß.“

für Patienten

INTENSIVMEDIZIN

INTENSIVE PFLEGE FÜR 
SCHWERSTBRANDVERLETZTE

Auf der OIM4 wird im interprofessionellen Team eng zusammengearbeitet:
Denise Becker und Assistenzarzt Jonathan Sorge versorgen gemeinsam einen Patienten.
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KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE

Dass Johanna Hohensee eine Krankenschwester 
ist, verrät auf den ersten Blick nur das 
Namensschild auf ihrer Brust. Statt Kittel und 
weißer Hose trägt sie Jeans und eine helle Bluse, 
statt an einem Patientenbett steht sie umringt 
von fünf Kindern in einem Aufenthaltsraum – der 
mehr einem heimischen Wohnzimmer gleicht als 
einem Klinikzimmer – und wird mit Fragen und 
wichtigen Neuigkeiten regelrecht bombardiert.

ZWISCHEN

UND
PAW-PATROL
MARTE-MEO

PSYCHIATRISCHE PFLEGE AUF DER ELTERN-KIND-STATION
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KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE

„Wir erleben kleine Katastrophen

und große Momente.“

Johanna, 42 Jahre
Gesundheits- und Krankenpfl egerin auf der Eltern-Kind-Station

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters

„Gerade bei kleinen Kindern kann 
man mit der Änderung nur weni-
ger Verhaltensweisen eine Menge 
erreichen“, sagt Johanna, die selbst 
Mutter von zwei Töchtern ist.

Ein gängiges Mittel, das in der KJP 
angewendet wird, ist ein Verhal-
tensplan. Fast jedes Kind hat ihn in 
seinem Patientenzimmer hängen. 
Beim sechsjährigen Oliver wurde sein 
„Zu-Bett-geh-Ritual“ in kleine Teile 
zerlegt: Ausziehen, Zähne putzen, 
Schlafanzug anziehen, hinlegen, lösen 
von Mama … Für jeden erfolgreich 
absolvierten Teil gibt es einen Punkt. 
Je nach Punktezahl bekommt er dann 
eine kleine oder größere Belohnung. 
Und damit das Ganze von ihrem 
jungen Patienten akzeptiert wird, hat 
Johanna Olivers Plan liebevoll im Stil 
seiner Lieblingsserie „Paw-Patrol“ – 
einer Zeichentrickserie mit kleinen 
Hunden – designt.

Auch bei Therapien nach der Marte- 
Meo-Methode sind die Pfl egekräfte 
involviert, einige sogar speziell darin 
geschult. Die erziehungsfördernde 
Technik basiert vor allem auf Video-
analysen. Die Kinder und Eltern 
werden in Spiel- und Alltagssituati-
onen gefi lmt und das eigene (Fehl-)
Verhalten später bei der gemeinsamen 
Analyse besprochen. „Auch außerhalb 
der Therapien geben wir den Eltern im 
Alltag auf der Station viele Tipps, was 
sie im Umgang mit den Kindern ver-
bessern können, zum Beispiel in Kon-
fl iktsituationen. Aber wir übernehmen 
nicht die Erziehung und Betreuung“, 
betont die Pfl egekraft. „Wir konzen-
trieren uns auf die medizinische und 
psychiatrische Pfl ege und helfen, die 
Zeit hier sinnvoll zu verbringen.“

Für Johanna ist die Arbeit in der KJP 
ein Traumjob. „Ich wollte schon seit 
Beginn meiner Ausbildung in der 
Psychiatrie arbeiten und habe diesen 
Weg durch spezielle Schulungen und 
Fachweiterbildungen früh eingeschla-
gen“, berichtet sie. „Das Schönste ist, 
dass es nie langweilig wird. Es gibt 
keine Routine. Wir erleben kleine Ka-
tastrophen und große Momente und 
freuen uns, wenn uns die Familien in 
der Regel glücklicher und mit neuen 
Ideen im Umgang mit ihren Kindern 
wieder verlassen.“ 

ein Ankommen in einem geschütz-
ten Raum. Hier werden die Probleme 
ernst genommen, wertfrei und ohne 
Vorwürfe – und es wird professionell 
geholfen. „Wir arbeiten in einem mul-
tiprofessionellen Team, das versucht, 
die Kinder in ihrer Entwicklung best-
möglich zu unterstützen. Dafür lassen 
wir sie positive Erfahrungen miteinan-
der und mit den Eltern erleben. So soll 
der Problemkreislauf in der Beziehung 
zwischen Kindern und ihren Eltern in 
der Zeit bei uns durchbrochen wer-
den“, erklärt sie das Vorgehen.

Die meisten Familien ergreifen diese 
große Chance. „Aber das hier ist kein 
launiger Kuraufenthalt. Die Zeit ist 
anstrengend, fordert die ganze Mit-
arbeit, Konsequenz und den Einsatz 
von Kindern und Eltern“, erläutert 
Johanna weiter. In der Regel bleiben 
die Familien drei bis acht Wochen 
auf der Station. Die Kinder erhal-
ten verschiedene Therapien – von 
Ergo-und Verhaltenstherapien bis 
hin zu medikamentösen Therapien, 
wenn notwendig, und auch die Eltern 
nehmen an Trainings und Schulungen 
teil. Die Wochenenden verbringen 
die Familien dann zu Hause, um das 
Gelernte im normalen Alltag zu üben.

AUCH ELTERN IM FOKUS  Das Be-
obachten der Eltern-Kind-Beziehung 
zählt ebenso zu Johannas Aufgaben. 
Wie ist der Umgang miteinander, wo 
hakt es, in welchen Situationen sind 
die Verhaltensweisen so eingefah-
ren, dass es ein Eingreifen erfordert? 

Krankenschwester. Sie ist Bezugs-
person, Erzieherin, Spielkameradin 
und Seelentrösterin – zumindest im 
Verständnis der Kinder. Trotzdem 
oder gerade deshalb lässt sie sich von 
Kindern und Eltern siezen. „Bei der 
Nähe, die hier zuweilen herrscht, ist 
das wichtig, damit trotz des engen 
Kontakts eine professionelle Distanz 
gewahrt wird“, weiß sie.

HILFE IN GESCHÜTZTER UMGE-
BUNG  Die Kinder, die mit ihren 
Eltern stationär in der KJP aufge-
nommen werden, haben meist schon 
eine Reihe ambulanter Therapien und 
Hilfsangebote hinter sich. Die Erfah-
rungen mit ihren Problemen und Er-
krankungen sind bei vielen nicht gut. 
Nicht selten begleiten Ratschläge und 
Vorwürfe aus dem privaten Umfeld 
Eltern und Kinder schon längere Zeit 
erfolglos. „Wenn die Familien bei uns 
ankommen, sind sie meist müde und 
erschöpft. Die Eltern sind verzweifelt, 
die Kinder verunsichert, manchmal 
ist der Familienfrieden regelrecht 
gestört“, sagt die 42-Jährige.

Viele der jungen Patientinnen und Pa-
tienten leiden an ADHS in besonders 
schwerer Form, andere haben Angst-
störungen, Trennungsängste, Zwänge 
oder haben unterschiedliche Formen 
von Autismus. Die Ankunft auf der 
Station, auf der sie sich voll und ganz 
ihren Auffälligkeiten widmen können, 
empfi nden viele als ein Aufatmen, 

Johanna ist Pfl egekraft auf der 
neuen Eltern-Kind-Station der Kli-
nik für Psychiatrie, Psycho somatik 

und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters (KJP) an der Uniklinik 
RWTH Aachen. Auf der Station wird 
Kindern geholfen, die bereits in sehr 
jungen Jahren besondere Bedürfnisse 
oder Verhaltensauffälligkeiten haben, 
die eine extreme Herausforderung für 
die Eltern darstellen. Johanna ist für 
die Pfl ege dieser kleinsten Patienten 
zwischen 0 und 8 Jahren zuständig – 
und die sieht hier in der KJP etwas 
anders aus als auf den meisten Statio-
nen der Uniklinik.

Zur psychiatrischen Pfl ege gehört 
neben einigen klassischen Pfl ege-
tätigkeiten vor allem die Kranken-
beobachtung – zur Anamnese und 
Diagnosestellung, bei der Begleitung 
der Therapie und auch zur Evaluation. 
Anders als in anderen Disziplinen kön-
nen in der Psychiatrie viele Symptome 
und Verhaltensänderungen durch die 
Therapie nur beobachtet und nicht 
objektiv gemessen werden: Wie ist 

das Verhalten zu Beginn des Aufent-
haltes, was bewirken die Medikamen-
te, welche Dosierung hilft, wo treten 
Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit 
oder Müdigkeit auf?

Im Stationsalltag müssen Johanna 
und ihre Kolleginnen genau diese 
Dinge herausfi nden. Der Kontakt zu 
Kindern und Eltern ist daher eng. 
„Wir arbeiten hier co-therapeutisch, 
geben unsere Beobachtungen an die 
Ärzte und Therapeuten weiter, beglei-
ten Therapiesitzungen, sprechen mit 
Eltern“, erklärt sie. „Nur mit diesen 
Informationen können unsere Ärzte 
und Psychologen die richtigen Ent-
scheidungen für die Kinder treffen.“

„Frau Hohensee“, wie die Kinder 
sie nennen, hat gerade jetzt – nach 
dem Ende der morgendlichen Grup-
pentherapie – keine ruhige Minute. 
Ein Mädchen zeigt ihr sein neuestes 
Kunstwerk, ein anderes fragt nach 
einer versprochenen Belohnung, ein 
Junge sucht seine Mutter. Man sieht 
gleich: Johanna ist mehr als eine 
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OP

Teamplayer, Organisationstalent, 
Sicherheitsexperte und helfende 
Hand: Operationstechnische 

Assistentinnen und Assistenten (OTA) 
sind als „Allroundtalente“ mitverant-
wortlich für den reibungslosen Ablauf 
der OP. Sie assistieren den Chirurgen, 
reichen die Instrumente an, sorgen 
für Sterilität, prüfen und bedienen 
technische Geräte. OTA zeichnen 
sich nicht nur durch physische sowie 
psychische Belastbarkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein und technisches 
Verständnis aus, sondern ebenso 
durch die Fähigkeit im Team zu arbei-
ten und emphatisch mit dem Patien-
ten zu interagieren. „Und manchmal 
braucht man auch starke Nerven und 
ein dickes Fell“, weiß Julius.

FACHLICHER UND SEELISCHER 
BEISTAND  Julius‘ Arbeit beginnt be-
reits vor dem eigentlichen Eingriff. In 
seinen Verantwortungsbereich fällt die 
Vorbereitung und Bereitstellung des 
für die jeweilige Operation benötigten 
OP-Equipments unter Berücksichti-
gung der individuellen Arbeitsweise 
des einzelnen Operateurs. Weiterhin 
betreut er die Patienten beim Ein-
schleusen in den OP – das bedeutet 
auch, auf Ängste einzugehen und be-
ruhigend auf die Patienten einzuwir-
ken. Daher spielen nicht nur innerhalb 
des Teams Kommunikationsfähigkeit 
und Empathie eine entscheidende 
Rolle. „Viele Patienten haben Angst 
vor einer Operation. Wir fi nden dann 
die richtigen Worte, um sie zu beruhi-
gen“, so der junge OTA-Schüler. Aber 
auch eine gute körperliche Konstitu-
tion ist gefragt. Wer bei einer Opera-
tion assistiert, arbeitet überwiegend 
im Stehen. „Einige Eingriffe können 
schon mal mehrere Stunden dauern. 
Eine kurze Pause, um etwas zu essen 
oder auf die Toilette zu gehen, ist da 
nicht immer drin“, sagt Julius.

COOL BLEIBEN  Hochkonzentriert 
arbeiten OTA Hand in Hand mit dem 
Chirurgen. Es kann durchaus passie-
ren, dass der Umgangston gerade in 
schwierigen und hektischen Situa-
tionen mal etwas rauer wird. „Wer 
denkt, im OP gehe es locker zu, wird 
sich wundern. Manchmal bekommt 
man die Ungeduld oder den Stress 
des Arztes zu spüren. Kritik sollte 
man hier nicht persönlich nehmen, 

Das erste Mal
ein offenes Herz zu sehen, 

das nach erfolgreicher Anlage 
eines Koronararterienbypasses 

wieder anfängt zu schlagen, „ist schon 
beeindruckend und faszinierend zugleich“, 
erzählt Julius König. Der 22-Jährige macht 

eine Ausbildung zum Operationstechnischen 
Assistenten (OTA) an der Uniklinik RWTH 
Aachen. Wenn andere ihn nach seinem 
Beruf fragen, muss er oft erklären, was 

ein OTA überhaupt macht, denn 
das Berufsbild ist für viele noch 

weitgehend unbekannt.

ALLROUND

OPIM

DIE TALENTE

OP
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sondern versuchen, sie konstruktiv 
umzusetzen und einen kühlen Kopf 
zu bewahren“, erzählt der Auszubil-
dende und empfi ehlt, vor Beginn der 
Ausbildung ein Praktikum zu machen, 
um die Atmosphäre im OP kennenzu-
lernen.

SPRINGEN UND INSTRUMENTIEREN  
Die Arbeit im Operationssaal bleibt 
stets abwechslungsreich, „jeder Ein-

griff ist eine neue Herausforderung“, 
so Julius. Die Hauptaufgaben des 
Operationstechnischen Assistenten 
gliedern sich in nicht-sterile, sprin-
gende und sterile, instrumentierende 
Tätigkeiten. Der „instrumentierende 
OTA“ reicht dem Chirurgen das not-
wendige Besteck wie Skalpell, Pinzette 
und Schere an, montiert komplexe 
Geräte am Tisch und überprüft diese 
auf ihre Funktion. Die hohe Kunst 

„Die Dankbarkeit der Leute

ist der schönste Lohn.“

Julius, 22 Jahre
Schüler zum

Operationstechnischen Assistenten
Zentral-OP

beim Instrumentieren besteht jedoch 
darin, den Verlauf der Operation zu 
kennen und im Voraus zu wissen, 
welches Instrument der Operateur 
benötigen wird. Der „Springer“ 
hingegen arbeitet im Hintergrund und 
ist neben dem Dokumentieren in der 
Patientenakte für die Bereitstellung 
zusätzlicher Geräte, das Anreichen 
weiterer Hilfsmittel sowie für das Ent-
gegennehmen von Untersuchungsma-
terialien zuständig. „Wir arbeiten sehr 
gewissenhaft, denn die Einhaltung der 
Hygienevorschriften ist das A und O“, 
betont der OTA-Schüler. Beim Rei-
chen der Instrumente überprüfen und 
dokumentieren OTA in OP-Checklis-
ten zwischendurch immer wieder die 
Anzahl der verwendeten Materialien, 
„das ist nur eine von vielen Sicher-
heitsmaßnahmen“, erklärt er.

ZWISCHEN LEBEN UND TOD  Ar-
beiten im OP bedeutet Teamarbeit 
mit unterschiedlichen Berufsgruppen. 
Im Mittelpunkt stehen immer der 
Patient und seine Gesundheit. „Ich 
kann mir nichts Besseres vorstellen, 
als Menschen zu helfen und aktiv zu 
ihrer Gesundheit beizutragen. Durch 
einen operativen Eingriff geben wir 
den Patienten oftmals Lebensqualität 
zurück. Die Dankbarkeit der Leute ist 
der schönste Lohn“, schwärmt Julius 
von seiner Arbeit. Doch ab und an 
kämpft das Team zwischen Leben und 
Tod, beispielweise bei der operativen 
Versorgung schwerstverletzter Patien-
ten. „Solche dramatischen Momente 
gehören zu unserem Beruf dazu.“ 
Nach belastenden Erlebnissen im OP 
bietet sich die Interne Supervision 
an, um die Ereignisse in persönlichen 
Gesprächen zu verarbeiten.

TRAUMJOB GEFUNDEN  Schon als 
Teenager wusste Julius, dass er später 
im medizinischen Bereich arbeiten 
möchte. Aus einer Medizinerfamilie 
stammend, konnte er schon frühzei-
tig durch Praktika Krankenhausluft 
schnuppern und verschiedene Berufs-
möglichkeiten und Bereiche ken-
nenlernen. Als OTA hat Julius seinen 
Traumjob gefunden. Und langweilig 
wird ihm im OP ganz bestimmt nicht: 
„Es ist ein anspruchsvoller Job, bei 
dem man nie auslernt und sich immer 
weiterbildet – nach dem neuesten 
Stand der Technik“, so Julius. 

OPOP

Bei der dreijährigen Ausbildung 
zum/zur OTA wechseln sich prakti-
sche Phasen in der Uniklinik RWTH 
Aachen mit Theorieunterricht 
am Luisenhospital Aachen oder an 
der Akademie für Gesundheitsbe-
rufe Mönchengladbach ab. Neben 
Grundlagenfächern wie Anatomie 
oder Hygiene liegt der Schwerpunkt 
auf der Chirurgie. In 1.600 theoreti-
schen und mindestens 3.000 prakti-
schen Stunden erlernen die Schüler 
unter anderem Schritt für Schritt, wie 
man Patienten richtig lagert, Materi-
alien und Geräte kontrolliert und wie 
Instrumente desinfi ziert und verpackt 

werden. Zudem erhalten angehende 
OTA Einblick in die verschiedenen 
Fachdisziplinen. Dazu gehören zum 
Beispiel die Viszerale Chirurgie, die 
Traumatologie und Orthopädie, die 
Gynäkologie oder Urologie und die 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. 
Zudem durchlaufen sie verschiedene 
Funktionsbereiche wie Endosko-
pie, Station und Zentralsterilisation 
sowie Notaufnahme. Damit sind die 
OTA-Auszubildenden perfekt gerüstet 
für den Einstieg in das Berufs leben – 
in einem vielversprechenden und 
modernen Arbeitsplatz mit zu-
kunftssicheren Perspektiven. 

Über die Ausbildung

Dir wird nicht schwummrig, wenn Du Blut siehst? Du kannst hochkonzentriert 
im Team arbeiten und verfügst über viel Einfühlungsvermögen? Und Du woll-
test schon immer wissen, wofür man Nahtkabinette, Kornzangen, Wundhaken 
und Autoklave verwendet? Dann bringst Du schon mal gute Voraussetzungen 
für den Beruf eines/-r Operationstechnischen Assistenten/-in (OTA) mit!

Art der
Ausbildung

schulisch
mit praktischen

Ausbildungsblöcken

Dauer der 
Ausbildung

3 Jahre

Ausbildungsgehalt

Vergütung erfolgt nach dem TVA-L BBiG (2018):

 1. Ausbildungsjahr:    936,82 Euro
 2. Ausbildungsjahr:    990,96 Euro
 3. Ausbildungsjahr: 1.040,61 Euro

€

HIER SIND ALLE FAKTENWAS IST NOCH
WICHTIG?

Für die Ausbildung benötigst Du mindestens einen mittleren Schulabschluss (Realschule) oder eine 
gleichwertige Schulausbildung. Hilfreich sind gute Noten in Chemie, Biologie und Mathe.

Da es sich um eine private Schule handelt, fallen Schulkosten an. Für den Fall, dass Du nach Deiner Aus-
bildung weiter in der Uniklinik RWTH Aachen arbeiten möchtest, übernimmt die Uniklinik das Schulgeld.

Weitere Infos über die Ausbildung fi ndest Du online: www.pfl ege.ukaachen.de

 
 

OTA- 
Ausbildung

Ausbildung zum/zur OTA

Das erwartet Dich: Viel Kontakt 
mit Menschen

Schichtdienst,
Bereitschaftsdienst

Umfeld: Im OP,
Pfl ege und Betreuung

Wichtige 
Stärken

Verantwortungs-
bewusstsein

und Teamfähigkeit

Sorgfalt und
Geschicklichkeit

Kommunikations-
fähigkeit

Bereitschaft zur 
stetigen Fort- und 

Weiterbildung

Durchhalte-
vermögen

Hier muss jeder Handgriff sitzen: Die hohe Kunst beim Instrumentieren 
besteht darin, den Verlauf der Operation zu kennen und im Voraus zu 
wissen, welches Instrument der Operateur benötigen wird.
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ANÄSTHESIEANÄSTHESIE

Spannendes Berufsfeld mit viel Verantwortung und 
medizinischem Know-how: Anästhesietechnische Assistenz

„Bitte zählen Sie von zehn 
bis null runter.“ Diesen Satz 

hören viele Patienten, wenn sie 
auf dem Operationstisch liegen 
und die Narkose eingeleitet wird. 
Anästhesietechnische Assistentin-
nen und Assistenten übernehmen 
Aufgaben wie das Betreuen von 
Patienten während der OP, arbei-
ten mit Fachärzten zusammen und 
assistieren ihnen bei der Vorberei-

Art der
Ausbildung

schulisch
mit praktischen Blöcken 

(Theorie: Akademie für Gesund-
heitsberufe Mönchengladbach*, 

Praxis: Uniklinik)

* Da es sich um eine private Schule 
handelt, fallen Schulkosten an. Für den 
Fall, dass Du nach Deiner Ausbildung 
weiter in der Uniklinik RWTH Aachen 

arbeiten möchtest, übernimmt die 
Uniklinik das Schulgeld.

Dauer der 
Ausbildung

3 Jahre

Ausbildungsgehalt

Vergütung erfolgt
nach dem TVA-L BBiG (2018):
  1. Ausbildungsjahr:     936,82 Euro
  2. Ausbildungsjahr:     990,96 Euro
  3. Ausbildungsjahr:  1.040,61 Euro

€

Wichtige Stärken

Neben einem guten Einfüh-
lungsvermögen sind manuelle 
Geschicklichkeit und techni-
sches Verständnis wesentliche 
Grundlagen für Deine Ausbil-
dung. Ein umfassendes Wissen 
über Anatomie, Pharmakologie, 
Notfallmanagement und Krank-
heitslehre stellt die Basis für Dei-
nen zukünftigen Beruf dar. Die 
Narkose selbst ist, in ihren unter-
schiedlichen Einleitungsformen 
und bei den vielfältigen Krank-
heitsbildern, ein hochkomplexer 
Vorgang, der Konzentration 
und einer sehr guten Wahrneh-
mungsfähigkeit bedarf.

Voraussetzung

Ein erfolgreich 
abgeschlossener 
Haupt- oder 

Realschul abschluss oder 
eine ähnliche Schulbildung, 
die als gleichwertig angesehen 
werden kann.

Nach erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung bist Du unter Auf-
sicht einer Ärztin beziehungsweise 
eines Arztes in der Anästhesie tätig, 
beispielsweise im Operationsbe-
reich, in der Endoskopie, in der 
Notaufnahme oder einem anderen 
Bereich mit Anästhesiebedarf.

tung und Durchführung der Narkose. 
Sie überwachen und dokumentieren 
das Anästhesieverfahren und kon-
trollieren die physische Verfassung des 
Patienten wie die Atmung oder den 
Kreislauf, um bei Problemen schnell 
reagieren zu können. Zudem sind 
ATA für das Säubern und Warten der 
medizinischen Geräte, die für die Nar-
kose benötigt werden, verantwortlich. 

Aufgaben

• Fachkundige Betreuung der Pati-
enten unter Berücksichtigung ihrer 
physischen und psychischen Situa-
tion während ihres Aufenthaltes im 
Anästhesiebereich

• Selbständige Vorbereitung und 
Nachsorge des Anästhesieverfah-
rens und des Arbeitsplatzes

• Vorbereitung und Handhabung der 
notwendigen Medikamente

• Unterstützung des Anästhesisten
• Überwachung der Vitalfunktionen 

der Patienten (Monitoring und 
Beatmung)

• Betreuung der Patienten im Auf-
wachraum

• Fundierte Kenntnisse in Wartung 
und Handhabung medizinischer 
Geräte und Materialien

• Verantwortung für die Durchfüh-
rung hygienischer Maßnahmen

• Administrative Aufgaben

Was
machen

ATA?

Zähle mit mir

vor meiner OP

von zehn bis null.

 
 

OTA- 
Ausbildung

Ausbildung
zum/zur ATA

Du besitzt das nötige Einfühlungsvermögen, um Menschen wie der kleinen 
Laura in schweren Stunden beizustehen? Du hast keine Berühungsängste 
und Lust auf einen Job im OP mit Verantwortung, die unter die Haut geht?

Dann ist die Ausbildung zum/zur Anästhesietechnischen 
Assistenten/-in (ATA) genau das Richtige für Dich!

Verantwortung,
die unter die Haut geht

Hilfreich sind gute Noten in
Chemie, Biologie und Mathe.

©
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Das erwartet Dich:

Überdurchschnittlich viel 
Kontakt mit Menschen

Schichtdienst

Umfeld: 
Im OP, Pfl ege

Weitere Infos fi ndest Du online: www.pfl ege.ukaachen.de
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DEINE MÖGLICHKEITEN IN DER PFLEGE

Wer überlegt, eine Ausbildung in der Pfl ege zu machen, sollte nicht lange zögern:
Für Fachkräfte in der Gesundheits- und Krankenpfl ege herrscht bereits heute in zwölf Bundesländern ein Fachkräfte-
mangel, in den restlichen vier Bundesländern gibt es bereits Anzeichen für einen Engpass. Der Deutsche Pfl egerat 
erwartet, dass in den kommenden Jahren 100.000 Fachkräfte in der Pfl ege fehlen. Die Chance, nach der Ausbil-
dung in der Pfl ege direkt übernommen zu werden und eine feste Anstellung zu fi nden, ist also in jedem 
Fall groß. Zudem bieten die vielen Optionen zur Spezialisierung an einer Uniklinik die beste Möglichkeit, 
die Karriere nach eigenen Wünschen und Vorlieben zu gestalten – von der Intensivpfl ege über die Regel station, 
in Teil- oder Vollzeit. Außerdem gilt: Wer sich für diese Arbeit mit und am Menschen entschieden hat, wird viele be-
reichernde Erfahrungen in diesem Beruf erleben – und hat gleichzeitig beste Zukunftsaussichten.

BEWERBUNG IN DER PFLEGE:  EIN JOB MIT ZUKUNFT IN DER REGION

Möglichkeiten zum
Kennenlernen

Informationen zu weiteren Ausbildungsmöglichkeiten

Finde

Deinen
Weg!

Ausbildung

Arbeitsbereiche
Weiterqualifi kations-

möglichkeiten

    Schulpraktikum

  FSJ Hospitation

Option:
6 Monate Ausbildungs verlängerung 
für doppelten Abschluss

Ausbildung zum/zur
Operationstechnischen
Assistenten/-in (OTA)

Ausbildung zum/zur
Anästhesietechnischen
Assistenten/-in (ATA)

= mit Kooperationspartnern

OP

Anästhesie

Chirurgische & Internistische  
Allgemeinstationen

Pädiatrische Stationen
(Kinder & Jugendliche)

Psychiatrische Stationen inkl. 
Kinder- & Jugendpsychiatrie

Intensivstationen

Notaufnahme

Fachweiterbildung
Anästhesie & Intensivpfl ege

Fachweiterbildung
onkologische Pfl ege

Fachweiterbildung
geriatrische & rehabilitative 

Pfl ege

Fachweiterbildung Notfallpfl ege

Fachpfl ege Endoskopie

Fachpfl ege OP

Fachweiterbildung Psychiatrie

Praxisanleitung
für Auszubildende

& neue Mitarbeitende

Stations- & Bereichsleitung

Fachspezifi sche/-r
Berufspädagoge/-in

Management
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Du bist Dir unsicher, ob ein 
Pfl egeberuf was für Dich ist?

Dann schnupper mal rein!
So kannst Du uns kennenlernen:?

in Gesundheitsberufen an der Uniklinik RWTH Aachen: www.pfl ege.ukaachen.de

Bachelorstudiengang Pfl ege

Ausbildung zum/zur
Gesundheits-, Kinderkranken-

und Krankenpfl eger/-in
Mehr erfahren

ab Seite 25

Option:

Anästhesie & OP

Mehr erfahren
ab Seite 14

Mehr erfahren
ab Seite 18

Mehr erfahren
ab Seite 30

Mehr erfahren
ab Seite 8

Mehr erfahren
ab Seite 10

Mehr erfahren
ab Seite 22

Mehr erfahren
ab Seite 4 und 28

Du bist ausgebildet und suchst den richtigen Job? www.den-job-will-ich-auch.de
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Lena, 36 Jahre
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin auf der Kinderkrebsstation

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

KINDER- UND JUGENDMEDIZINKINDER- UND JUGENDMEDIZIN

Ein kleiner Junge mit Mütze saust 
mit einem Bobby-Car über den 
Spielplatz, während ihm sein Papa 

dabei zuschaut. Der Junge strahlt ihn 
an und hat sichtlich Spaß. Doch hinter 
dieser gewöhnlich anmutenden All-
tagssituation verbirgt sich eine tragi-

sche Geschichte. Beim Spielplatz 
handelt es sich um den Dachgarten 
der Kinderkrebsstation der Aachener 
Uniklinik, die Mütze trägt der Kleine, 
weil er keine Haare hat. Leukämie, 
so lautet seine Diagnose. „Er ist sehr 
krank, aber trotzdem ein ganz nor-

maler Junge, der toben möchte.“ So 
sieht es Lena Schäfer, die die Bedürf-
nisse ihrer kleinen Patienten bestens 
kennt. Seit 2013 arbeitet sie auf der 
Kinderonkologie und hat viel Leid, 
aber noch mehr Freude erlebt. „Wir 
machen zwischendurch immer wieder 
Quatsch mit den Kindern. Bei der WM 
haben wir zum Beispiel die Glatzen 
bemalt, das fanden die Kleinen richtig 
cool“, berichtet sie. Manchmal ziehe 
sie auch bewusst unterschiedliche So-
cken an, um die Kinder aufzuheitern. 
„Sie denken dann, ich Schussel hätte 
mich vertan. Dementsprechend groß 
ist natürlich das Gelächter“, sagt sie 
augenzwinkernd.

GEMEINSAM ZIELE SETZEN  Lena 
und ihre Kolleginnen und Kollegen 
wollen den jungen Krebspatienten so 
gut es geht vermitteln, dass es eine 
Zukunft gibt. Schon zu Anfang der 
Behandlung arbeiten alle gemeinsam 

auf das Ende der Therapie hin und 
setzen individuelle Ziele mit den Kin-
dern und Jugendlichen – vom Som-
merurlaub über einen Surfkurs bis hin 
zum Fallschirmsprung ist alles dabei. 
Diese Ziele bestärken die Kinder in 
ihrem Glauben an die Therapie. Im 
Laufe der Zeit hat Lena schon viele 
„kleine Kämpfer“ kennengelernt, wie 
sie sagt. „Diese jungen Menschen 
haben einen richtigen Überlebenswil-
len. Das macht die Arbeit mit ihnen 
so schön“, schwärmt die gebürtige 
Siegenerin. Das Wichtigste sei Ehr-
lichkeit, um das Vertrauensverhältnis 
nicht zu beschädigen. „Die Kids 
merken sofort, wenn man ihnen nicht 
die Wahrheit sagt. Ich staune im-
mer wieder über ihr feines Gespür.“ 
Gespür beweisen sie vor allem dann, 
wenn die Therapie nicht anschlägt. 
„Sie fühlen, wenn sie gehen müssen. 
Manchmal können sie den Abschied 
sogar noch herauszögern – weil ihre 

Eltern noch nicht dafür bereit sind 
oder sie ihr selbst gestecktes Ziel er-
reichen wollen.“ Und dann berichtet 
Lena von einer neunjährigen Patientin 
und deren ganz persönlichem Ziel: 
Unbedingt dabei zu sein, wenn auf 
dem elterlichen Hof das neue Fohlen 
geboren wird. Das Mädchen konn-
te die Geburt miterleben, sie war 
unheimlich glücklich darüber. Nur 45 
Minuten später verstarb sie. Gänse-
haut und einen Augenblick Stille – da 
muss man erst einmal schlucken. 

STARKER ZUSAMMENHALT IM 
TEAM  „Das sind ganz bittere Mo-
mente, die uns Pfl egekräften sehr na-
hegehen“, sagt Lena. Umso wichtiger 
sei der Austausch innerhalb des aus 
Ärzten, Pfl egekräften, Psychologen 
und Sozialarbeitern bestehenden 
Teams; auf der Arbeit sowieso, aber 
auch privat. Im Laufe der Zeit sind vie-
le Freundschaften entstanden. Man 
trifft sich abends zum Grillen oder 
verbringt einen netten Kinoabend. 
„Das ist als Ausgleich zu unserem Job 
unbedingt notwendig“, betont Lena. 
Ihr Credo lautet: „Ich muss auf mich 
achten, es muss mir gut gehen. Nur 
so kann ich meinen Patienten helfen.“

„NIX FÜR WEICHEIER“  Dieser inne-
re Antrieb, anderen zu helfen, hat sie 
als 16-Jährige ein Praktikum auf einer 
onkologischen Station machen lassen. 
Ihr Umfeld glaubte anfangs nicht da-
ran, dass sie es schaffen würde. Aber 
die heute 36-Jährige wusste sofort: 
„Das ist genau mein Ding! Pfl ege ist 
eine Berufung, das ist nicht nur so 
ein dahergesagter Spruch.“ Zu Lenas 
pfl egerischen Tätigkeiten gehören 
unter anderem die Unterstützung bei 
der Körperpfl ege und die Lagerung 
der Patienten sowie die Medikamen-
tengabe und das Verabreichen von 
Spritzen. Ebenfalls wichtig ist die 
pfl egerische Dokumentation, zum 
Beispiel zur genauen Patientenbe-
obachtung. Das Beraten und Anleiten 
der Kinder und Eltern in dieser für sie 
neuen und schwierigen Situation hat 
dabei einen sehr hohen Stellenwert.

In der Pfl ege der Kinder und Ju-
gendlichen ergeben sich aber auch 
Herausforderungen. In diesem 
Zusammenhang gewährt Lena einen 
Einblick in dessen anstrengende 
Seiten. „Die älteren Jungs sind teil-
weise einen Meter neunzig groß und 
wiegen 80 Kilogramm, entsprechend 

Immer ein Lächeln auf den Lippen und 
einen fl otten Spruch auf Lager – das ist 
Lena Schäfer. Für Außenstehende kaum 
vorstellbar, schließlich arbeitet sie als 
examinierte Kinderkrankenpfl egerin auf der 
Kinderkrebsstation an der Uniklinik RWTH 
Aachen. Doch sie weiß: Mitleid und Trauer 
helfen den jungen Patienten nicht weiter.

MUTMACHERIN
DIE

dahergesagter Spruch.“

das ist nicht nur so ein

„Pfl ege ist eine Berufung,
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schwer ist das Anheben.“ Neben der 
körperlichen Anstrengung hat sie 
hin und wieder mit den seelischen 
Herausforderungen zu kämpfen. 
„Auf unserer Station muss man hart 
im Nehmen sein, der Job ist defi nitiv 
nichts für Weicheier.“ Manche Kinder 
haben gerade erst das Licht der Welt 
erblickt, da diagnostizieren die Ärzte 
schon einen Hirntumor. Andere 
stehen kurz vor ihrem 18. Geburtstag 
und würden lieber mit ihren Freun-
den Party machen, als das Bett zu hü-
ten. Die große Altersspanne verlangt 
Lena ein hohes Maß an Flexibilität 
ab: Kuscheln mit den Babys auf der 
einen Seite, Diskutieren mit den jun-
gen Erwachsenen auf der anderen. 
Unabhängig vom Alter haben alle 

ihre Eigenarten, auf die sich Lena ein-
stellen muss. „Das ist manchmal eine 
ganz schöne Herausforderung, der 
ich mich aber jedes Mal aufs Neue 
gerne stelle“, sagt sie.

AUCH ELTERN BRAUCHEN UN-
TERSTÜTZUNG  Hinzu kommen 
die Ängste und Sorgen der lieben-
den Eltern. Oft stehen sie vor dem 
Untersuchungsraum und weinen 
bitterlich, weil sie ihr Kind den Ärzten 
anvertrauen müssen und das Ergebnis 
fürchten. Dann ist Lena zur Stelle. 
Sie macht Mut, tröstet, spendet eine 
Umarmung. „Teilweise sind das ja 
wildfremde Menschen. Sie kommen 
danach noch mal zu mir und sagen: 

‚Danke, dass Sie im entscheidenden 
Moment für mich da waren.‘ Das gibt 
mir unheimlich viel zurück“, erzählt 
die Pfl egekraft. Selbst nach Jahren 
können sich die Eltern noch an sie er-
innern und sprechen sie bei einer Be-
gegnung auf der Straße an. Manche 
Kinder hingegen haben sie trotz eines 
monatelangen Stationsaufenhalts ver-
gessen – ein Schutzmechanismus, um 
die schlimme Zeit verdrängen und die 
wiedergewonnene Normalität genie-
ßen zu können. Das trifft auf rund 90 
Prozent der Kinder und Jugendlichen 
mit Leukämien zu – so hoch ist der 
Anteil derer, die geheilt werden kön-
nen. Doch nicht immer ist es mit einer 
Therapie getan. Lena sieht einige 
Patienten ein zweites oder drittes Mal 

wieder, weil der Krebs zurückgekehrt 
ist. „Das sind Momente, in denen ich 
gemeinsam mit den Kindern weine 
und nicht fassen kann, dass sie das al-
les noch einmal mitmachen müssen.“

DANKBARKEIT FÜR DIE KLEINEN 
DINGE  Und wenn sich zwischen-
durch mal die Verzweifl ung breitma-
che, dann führe sie sich vor Augen, 
wie gut es ihr eigentlich gehe: „Wenn 
mich die Arbeit mit den kranken Kin-
dern und Jugendlichen eines gelehrt 
hat, ist es dankbar zu sein. Dankbar 
für die eigene Gesundheit, eine 
unbeschwerte Kindheit und Jugend, 
für Familie und Freunde – und den 
besten Job der Welt.“ 

DIE RICHTIGE

ENTSCHEIDUNG
Eines Tages im Krankenhaus arbeiten – den Entschluss hat Sophia 
Schröder bereits mit sechs Jahren gefasst. Ihren langjährigen 
Wunsch erfüllt sich die heute 19-Jährige mit einer Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpfl egerin an der Uniklinik RWTH Aachen.

Die Ausbildung hätte Sophia, die 
eigentlich aus Solingen kommt, 
auch an einem kleineren 

Krankenhaus machen können. Doch 
nirgendwo anders sei es so abwechs-
lungsreich wie in der Aachener Unikli-
nik. „Hier wird die komplette Band-
breite an Erkrankungen behandelt 
und man kann sich im Laufe der Zeit 
noch spezialisieren und weiterbilden“, 
fasst Sophia die Vorzüge zusammen. 
Das Lernen gefällt der 19-Jährigen oh-
nehin gut: „An der Ausbildung mag 
ich die Verbindung zwischen Theorie 
und Praxis. Ich erfahre hier so viel 
über den menschlichen Körper, das ist 
total spannend und lebensnah.“

Die Theorie absolviert Sophia in der 
Schule für Gesundheits-, Kinder-
kranken- und Krankenpfl ege der 
Uniklinik, diese ist seit Kurzem in der 
ehemaligen Kronenbergschule behei-
matet. Für die Praxis durchläuft sie 
verschiedene Stationen, zum Beispiel 
die Innere Medizin, die Notaufnah-
me oder die Intensivmedizin und 
assistiert in diesem Rahmen auch 
bei Untersuchungen oder hilft bei 
der OP-Vorbereitung. Zwei Außen-
einsätze in einer Tageseinrichtung 
und einem ambulanten Pfl egedienst 
sind ebenfalls Teil der Ausbildung. 
„Auf Station darf ich Verantwortung 
übernehmen, kann aber immer Fra-

gen stellen. Das gibt mir die nötige 
Sicherheit“, sagt sie. Und für ihre Ar-
beit wird sie sogar entlohnt, denn als 
Auszubildende in der Gesundheits- 
und (Kinder-)Krankenpfl ege erhält 
man von Anfang an eine Vergütung.

„PFLEGE IST MEHR ALS SATT UND 
SAUBER“  Nach dem ersten Aus-
bildungsjahr steht für Sophia fest: 
Das war die beste berufl iche Ent-
scheidung, die sie treffen konnte. Im 
Vergleich zu ihrem Abiturjahrgang 
war sie eine der wenigen, für die 
eine Ausbildung überhaupt infra-
ge kam – und dann ausgerechnet 
in der Pfl ege. „Da sagen fast alle: 

Oben:
Überwachung lebenswichtiger Funktionen:
Lena misst bei einer jungen Patientin
mittels Pulsoxymetrie die Sauerstoff-
sättigung des Blutes. Auch der Puls kann 
mit dem kleinen Clip überprüft werden.

Mitte:
Neben Routinetätigkeiten machen Lena
und ihre Kolleginnen und Kollegen
viel Quatsch mit den Kindern,
um sie aufzuheitern und von ihrer
Krankheit abzulenken.

Unten:
Lena hat schon viele kleine Kämpferinnen
und Kämpfer kennengelernt, die die
zahlreichen Untersuchungen und Therapien
tapfer aushalten und dabei nicht
selten stärker als ihre Eltern sind.
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Voller Einsatz für Azubis

Sophia, 19 Jahre
Schülerin für

Gesundheits- und Krankenpfl ege

‚Finde ich toll, dass Du das machst. 
Also ich könnte anderen Leuten 
nicht den Po abputzen‘“, berichtet 
Sophia und bedauert, dass die Pfl ege 
so ein schlechtes Image hat. „Ich 
fi nde es schade, dass beim Thema 
Pfl ege viele einen Ekel bekommen. 
In anderen Berufen muss man auch 
Dinge tun, die nicht so viel Spaß 
machen. Natürlich ist die Hilfe beim 
Toilettengang nicht meine liebste 
Tätigkeit, aber Pfl ege ist so viel mehr 
als satt und sauber!“ Denn die oft 
schwer kranken Patienten benötigen 
eine hochkomplexe und spezialisierte 
medizinische Therapie, bei der exa-
minierte Pfl egekräfte aktiv mitwirken 
können. Dazu gehören zum Beispiel 
die Stabilisierung in kritischen Situati-
onen, die Schmerzlinderung oder der 
Mobilitätserhalt.

Pfl ege bedeutet für Sophia auch, sich 
nicht nur um körperliche Belange, 
sondern um die Seele des Menschen 
zu kümmern. Die junge Frau berichtet 
so begeistert davon, dass man sich 
wünscht, im Falle des Falles jeman-
den wie sie an seiner Seite zu haben. 
Manchmal sei es nur ein Lächeln oder 
ein aufmunterndes Wort, was ihre 
Patienten glücklich mache. „Es gibt 
mir unheimlich viel zurück, wenn 
ich merke, ihnen damit den Alltag 
im Krankenhaus etwas angenehmer 
gemacht zu haben“, freut sie sich.

EIN PRAKTIKUM ALS HILFE BEIM 
BERUFSCHECK  Vielleicht hat Sophia 
auch deshalb so viel Verständnis und 
Geduld, weil sie als Kind selbst län-
gere Zeit im Krankenhaus verbringen 
musste und daraufhin der Wunsch 
in ihr reifte, als Pfl egefachkraft zu 
arbeiten. Bevor sie sich für die Aus-
bildung beworben hat, wollte sie sich 
allerdings noch einmal vergewissern, 
ob es wirklich der richtige Beruf sein 
würde – zwei Praktika in der Uniklinik 
RWTH Aachen haben sie in ihrem 
Wunsch bestärkt. Sophia empfi ehlt 
anderen jungen Menschen, es ihr 
gleichzutun. „Mir haben die Praktika 
bei meiner Entscheidungsfi ndung 
sehr geholfen. Gegebenenfalls stellt 
man auch fest, dass dieser Beruf 
überhaupt nicht zu einem passt. 
Dann kann man aber wenigstens 
etwas ausschließen. Das bringt einen 
ja auch voran.“ 

Checkliste für Deine Pfl ege-
ausbildung in der Uniklinik

 Krisensicherer Job

 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
(alles unter einem Dach!)

 Guter Mix aus Theorie und Praxis

 Vergütung der Ausbildung

 Vorab Möglichkeit für ein Prakti-
kum oder eine Hospitation

 Ansprechpartner für alle Aus-
bildungsbelange direkt vor Ort 
(Jugend- und Auszubildenden-
vertretung)

 Wohnmöglichkeit im Personal-
wohnheim (begrenzte Verfügbar-
keit)

 UKA-Ticket für den öffentlichen 
Nahverkehr

„Nirgendwo anders ist es

so abwechslungsreich

Aachener Uniklinik.“

wie in der

Mit der Ausbildung beginnt ein neuer Lebens-
abschnitt, mit dem viele Fragen und manchmal 
auch Ängste verbunden sind: Läuft in meiner 

Ausbildung alles richtig? Was heißt überhaupt „richtig“? 
Welche Rechte und Pfl ichten habe ich als Azubi? Stimmt 
die Ausbildungsqualität im Betrieb? Stimmt das Verhal-
ten meiner Ausbilder und komme ich mit dem Stoff und 
meinen Kolleginnen und Kollegen klar? Und: Was tun bei 
der Beendigung von Ausbildungsverhältnissen? 

Du bist nicht allein damit!
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) an der 
Uniklinik RWTH Aachen vertritt die Interessen jugendli-
cher Arbeitnehmer unter 18 Jahren und aller Auszubil-
denden und Praktikanten. Sie hilft Dir und sorgt dafür, 
dass Du auch bei strittigen Punkten nicht ins Schleudern 
kommst. 

Wir sind die Jugend- 
und Auszubildenden-
vertretung!

Art der
Ausbildung

schulisch mit praktischen
Ausbildungsblöcken

(Schule im Gesundheitswesen
und Uniklinik)

Dauer der 
Ausbildung

3 Jahre

Ausbildungsgehalt

Vergütung erfolgt nach dem
TVA-L Pfl ege (West) (2018):

  1. Ausbildungsjahr:  1.060,70 Euro
  2. Ausbildungsjahr:  1.126,70 Euro
  3. Ausbildungsjahr:  1.233,00 Euro

€

Für die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfl eger/-in benötigst Du eine zehnjährige 
Schulbildung mit Abschluss (wünschenswert Fachoberschulreife oder höherer Schulabschluss).

Dir gefällt, was Du über Sophias Ausbildung gelesen hast? Du schätzt den 
Kontakt mit Menschen, vielleicht auch Kindern, und möchtest Dich jeden Tag 
neuen Herausforderungen stellen?
Dann ist eine Ausbildung an der Schule für Gesundheits-, Kinderkranken- 
und Krankenpfl ege der Uniklinik RWTH Aachen genau das Richtige für Dich!

ALLE
FAKTEN ZUR

AUSBILDUNG
IN DER
PFLEGE

Wichtige 
Stärken

Verlässlichkeit
und Sorgfalt 

Weitere Infos über die Ausbildung fi ndest Du online: www.pfl egeschule.ukaachen.de

Verantwortungsbewusstsein 
und genaue Beobachtungsgabe

kommunikative
Stärke

körperliche und
psychische Belastbarkeit

Das erwartet Dich:
Überdurchschnittlich 
viel Kontakt mit
(jungen) Menschen

Sonn- und Feier-
tagsdienst,
Schichtdienst

Umfeld:
Pfl ege, Betreuung, 
Beratung, Anleitung
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Nach der akuten Erstversorgung 
auf einer speziellen Schlagan-
fallstation werden die Betroffe-

nen hier weiter therapiert und auf die 
anstehende Reha vorbereitet. „Meist 
sind die Leute eingeschränkt, haben 
Lähmungen auf einer Körperseite 
oder können nicht mehr richtig spre-
chen“, erklärt Joia. „Als Pfl egekraft 
ist es meine Aufgabe, – neben der 
normalen Pfl ege wie Waschen, Me-
dikamente verabreichen und lagern 
– auch eine spezielle Förderung und 
Unterstützung anzubieten.“

NEUROLOGIE NEUROLOGIE

PFLEGE UND ZUWENDUNG  
Diese Art Frührehabilitation besteht 
darin, die Patienten zur Bewegung 
anzuregen, sie so zu lagern, dass die 
betroffenen Körperteile angesprochen 
werden oder auch ganz einfach aus 
Zuwendung und vielen Gesprächen. 
Letztere sind nicht nur für die Patien-
ten selbst wichtig, sondern auch für 
ihre Angehörigen.

Dazu führen Joia und ihre Kollegin-
nen und Kollegen ganz sachliche 
Informationsgespräche, nehmen 
sich aber auch Zeit, zuzuhören, den 
Menschen ihre Ängste zu nehmen 
und ihnen nach diesem Schicksals-
schlag Mut zu machen. „Wir haben 
viele verschiedene Möglichkeiten, den 
Zustand unserer Patienten zu verbes-
sern. Und die Erfolge dieser Arbeit 
dann tatsächlich auch zu sehen, ist 
sehr schön und gibt einem ein gutes 
Gefühl“, erzählt sie.

VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMEN-
ARBEIT AUF DER STATION  Seit 
eineinhalb Jahren ist Joia auf der 
Station, kam gleich nach ihrer Aus-
bildung – ebenfalls in der Uniklinik – 
hierher. „Die Teamarbeit ist toll, die 
Arbeit mit den Ärzten und anderen 
Berufsgruppen wie Physiotherapeu-
ten, Logopäden oder Psychologen 
sehr vertrauensvoll und das Verhältnis 
zu den Kollegen freundschaftlich“, 
erklärt die junge Frau weiter. „Das 
macht viel aus, vor allem, wenn es 
öfter mal stressig wird.“

„WIR SIND EINFACH DA“  Neben 
den Patienten, die einen Schlagan-
fall gut überstehen und die Klinik in 
Richtung Reha wieder verlassen kön-
nen, gibt es natürlich auch die, die 
nicht so viel Glück haben. „Da viele 
neurologische Erkrankungen Alters-
erkrankungen sind und die Patienten-
klientel daher in der Regel betagt ist, 
gibt es auf unserer Station verglichen 
mit manch anderer Fachrichtung 
schon einige Sterbefälle“, erzählt die 
Pfl egekraft. „Diese Menschen in den 
Tod zu begleiten, ist daher auch eine 
wichtige Aufgabe, die einen eben-
so erfüllen kann, wie den Patienten 
zurück ins Leben zu helfen.“

Joia macht das, indem sie Patien-
ten und Angehörigen zeigt, dass 

Joia, 24 Jahre
Gesundheits- und Krankenpfl egerin

Klinik für Neurologie

die sie brauchen.“

„Wir geben

die Zeit,

den Menschen

sie nicht alleine sind. „Wir sind 
einfach da und tun den Menschen 
gut. Durch liebevolle Pfl ege, nette 
Worte und kleine Taten, die für einen 
Sterbenden manchmal sehr wertvoll 
sind“, sagt sie.

„Diese Art von Pfl ege ist sehr schön. 
Sie ist ruhig und wir geben den 
Menschen die Zeit, die sie brauchen. 
Auch das ist neben all der Hektik 
und Betriebsamkeit einer großen 
Universitätsklinik möglich und bei 
uns auch selbstverständlich.“ Zudem 
sei die Zusammenarbeit mit der 
Klinik für Palliativmedizin in diesen 
Fällen sehr intensiv und die fach-
übergreifende Arbeit spannend und 
fruchtbar.

EIN GEBEN UND NEHMEN  So ist es 
die Vielfalt der Pfl ege zwischen „kurz 
vor dem Tod“ und „auf dem Weg 
zurück ins Leben“, die Joia besonders 
reizt. „Auch, wenn man viel geben 
muss und die Rahmenbedingungen in 
der Pfl ege oft nicht leicht sind; man 
bekommt eben auch sehr viel zu-
rück“, sagt sie. „Egal, wie es um sie 
steht, die meisten Patienten sind sehr 
freundlich und nehmen unsere Hilfe 
dankbar an. Am Ende das Tages weiß 
man, wofür man gearbeitet hat. Das 
macht diesen Beruf aus.“ 

Für Joia Holly ist es immer wieder erstaunlich, wie 
schnell sich der Gesundheitszustand von Patienten 
auch nach schweren Erkrankungen verbessern 
kann. „Daran mitzuwirken ist eine Ehre und 
gleichzeitig sehr erfüllend“, sagt die 24-Jährige. Sie 
ist Pfl egekraft auf der Normalstation der Klinik für 
Neurologie der Uniklinik RWTH Aachen und betreut 
vor allem Schlaganfallpatienten.

ZWISCHEN LEBEN UND TOD
VIELFÄLTIGE PFLEGE

Neben den klassischen Pfl egetätigkeiten ist die Nähe und spezielle Förderung
der Patienten auf der neurologischen Station besonders wichtig.
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NOTAUFNAHME NOTAUFNAHME

„Wir sind wichtige Ansprechpartner

und eine emotionale Stütze.“

Jennifer, 28 Jahre
Gesundheits- und Krankenpfl egerin

Zentrale Notaufnahme

Rot, Orange, Gelb, Grün oder 
Blau. Wer als Patient in die 
Notaufnahme kommt, wird von 

Jennifer und ihren Kolleginnen und 
Kollegen in eine dieser fünf Kategori-
en eingeordnet. Als Grundlage dient 
das sogenannte Manchester- Triage-
System. Das geschulte Pfl egepersonal 
bestimmt anhand von Indikatoren wie 
Schmerzen, Blutverlust, Bewusstsein, 
Temperatur und Krankheitsdauer die 
medizinische Dringlichkeit. Ziel ist 
eine schnelle Festlegung von sicheren 
und nachvollziehbaren Behandlungs-
prioritä ten. Oder anders formuliert, 
welcher Patient wie schnell einen Arzt 
braucht. Von rot wie „sofort“ bis blau 
wie „nicht dringend“.

WER WARTEN MUSS, HAT GLÜCK 
GEHABT  Wer hier länger warten 
muss, hat also gute Gründe erleich-
tert zu sein. Schließlich bedeutet dies, 
dass kein akuter Behandlungsbedarf 
besteht. Stattdessen sorgen Jennifer 
und ihre Kollegen erst einmal dafür, 
dass je nach Bedarf eine Blutentnah-
me, die Anlage eines intravenösen 

Zugangs, ein EKG, eine primäre 
Wundversorgung und gegebenenfalls 
eine medikamentöse Therapie erfol-
gen. Anschließend sollte der Patient 
vor allem eines sein: geduldig.

Steht gleich ein ganzes Ärzte- und 
Pfl egeteam bereit, muss direkt behan-
delt werden. Dann heißt die Diagnose 
oft „Herzinfarkt“ oder „Schlaganfall“ 
und der Patient wird im sogenannten 
Schockraum versorgt, dem Herz einer 
jeden Notaufnahme. Hier steht alles 
bereit, was Menschenleben retten 
hilft: Defi brillator, Beatmungsgerät, 
Monitoring, Perfusoren, EKG, Medi-
kamente und vieles mehr. Der High-
tech-Raum ermöglicht lebensrettende 
Untersuchungen und Behandlungen, 
ohne dass der Patient in einen ande-
ren Trakt der Klinik gebracht werden 
muss. Das spart wertvolle Zeit.

Jennifer wollte gleich nach dem 
Abschluss ihrer Ausbildung vor fünf 
Jahren hierher. Seit Mai 2017 studiert 
sie Pfl egemanagement, seit die-
sem Frühjahr ist sie stellvertretende 

Stationsleitung. Im Frühjahr nächsten 
Jahres schließt sie die Fachweiterbil-
dung Notfallpfl ege an.

In einem Team aus über 50 Pfl ege-
kräften arbeitet sie rund um die 
Uhr in drei Schichten. Jede wie eine 
Wundertüte voller Überraschungen. 
„Man kann sich nie auf etwas einstel-
len, weiß weder, wie viele Patienten 
man an einem Tag hat, noch welche 
Fälle es zu behandeln gilt“, sagt sie. 
Gerade diese Abwechslung ist es, die 
Jennifer an ihrer Arbeit so schätzt. „In 
der Notaufnahme geht es vor allem 
darum, den Überblick zu behalten 
und sich schnell auf Situationen ein-
zustellen.“

GESTOSSENER ZEH BIS POLYTRAU-
MA  In der Notaufnahme landen alle 
akuten Fälle vom Herz-Kreislaufstill-
stand über Hirnblutungen bis hin zu 
schweren Unfällen und Knochenbrü-
chen. Auch das Wetter macht sich 
bemerkbar. Im Sommer verletzen sich 
viele Menschen beim Sport oder bei 
der Gartenarbeit, im Winter häufen 

Dieser Job ist nichts für Zartbesaitete. Wenn Hubschrauber 
landen, Rettungswagen vorfahren, die Untersuchungsräume 
voll und die Patienten ungeduldig sind, herrscht Hochbetrieb 
in der Zentralen Notaufnahme der Aachener Uniklinik. 
Mittendrin: Gesundheits- und Krankenpfl egerin Jennifer Wolf.

„DIE KARTEN
WERDEN TÄGLICH
NEU GEMISCHT“
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Dr. rer. medic. Astrid Stephan, 
Krankenpfl egerin und Mas-
ter of Science in Nursing, 

leitet die Stabsstelle Pfl egeent-
wicklung und -organisation der 
Uniklinik RWTH Aachen. Kernauf-
gabe der Pfl egeentwicklung ist 
es, Rollen- und damit verbundene 
Kompetenzprofi le in der Pfl ege zu 
entwickeln, an aktuelle Bedarfe 
anzupassen und somit auf künf-
tige Herausforderungen in der 
Patientenversorgung vorzuberei-
ten. Mit apropos sprach sie über 
ihre Arbeit sowie die Vielfalt und 
Perspektiven des Pfl egeberufs im 
Wandel.

Frau Dr. Stephan, über den Pfl e-
geberuf wurde in den letzten 
Monaten und Wochen rege dis-
kutiert. Was sind Ihre Aufgaben 
in der Pfl egeentwicklung an der 
Uniklinik RWTH Aachen?
Astrid Stephan: In den aktuellen 
Debatten werden fast ausschließlich 
die massiven Probleme diskutiert, die 
wir in Deutschland haben. Das ist 
richtig und war lange überfällig. Um 
etwas über Weiterentwicklungen in 
der Pfl ege zu erfahren, muss man 
schon gezielt in Fachartikeln suchen. 
Dennoch gibt es trotz der aktuellen 
Situation solche Entwicklungen, auch 
in Deutschland. Die zunehmende Eta-
blierung von Abteilungen für Pfl ege-
entwicklung ist ein Anzeichen dafür. 
Grundsätzlich sollen diese Abteilun-
gen nämlich den Transfer von Er-
kenntnissen aus der Pfl egeforschung 

in die Praxis unterstützen und Praxis-
projekte begleiten. Denn auch in der 
Pfl ege steigen die Anforderungen 
und die Komplexität nimmt zu. Die 
Menschen werden dank des medizi-
nischen Fortschritts immer älter und 
können auch mit schwerwiegende-
ren Erkrankungen länger leben. Das 
bedeutet gleichzeitig, dass mehr und 
anspruchsvollere Aufgaben auch auf 
die Pfl egenden zukommen. Diesem 
erhöhten Anspruch in Kombination 
mit dem allgegenwärtigen Fachkräf-
temangel kann man nur mit guten 
Konzepten gerecht werden.

Die Akademisierung der Pfl ege 
läuft an, braucht aber entspre-
chende Einsatzbereiche im pfl ege-
rischen Alltag. Wo stehen wir da 
konkret?
Astrid Stephan: Sie sprechen hier ein 
Studium an, das für den Pfl egeberuf 
qualifi ziert. In Deutschland ist das eine 
eher neue Entwicklung, obschon es 
inzwischen circa 40 solcher Studien-
gänge gibt. Diese sind ab dem Jahr 
2020 auch gesetzlich verankert, nicht 
nur wie bisher als Modellversuch. 
Das ist wichtig in Anbetracht der 
steigenden Anforderungen. Daraus 
ergibt sich ein weiteres Arbeitsfeld der 
Pfl egeentwicklung: Pfl egende mit Ba-
chelor- oder demnächst auch Master-
abschluss brauchen berufl iche Rollen 
in der Arbeit mit Patientinnen und 
Patienten. Hier stehen wir tatsächlich 
in Deutschland noch ganz am Anfang, 
auch an der Uniklinik. Derzeit bauen 
wir über die Pfl egeentwicklung eine 

Kooperation mit der Hochschule für 
Gesundheit in Bochum auf.

Woran arbeiten Sie im Moment 
konkret?
Astrid Stephan: Wir haben an der 
Uniklinik RWTH Aachen zum Beispiel 
ein Praxisprojekt auf einer Pilotstation 
der Klinik für Hämatologie, Onkologie, 
Hämostaseologie und Stammzelltrans-
plantation initiiert. Unser Ziel ist es, 
Pfl egeorganisation und interprofessi-
onelles Arbeiten viel stärker noch als 
bisher an den Bedürfnissen der Patien-
tinnen und Patienten auszurichten und 
gleichzeitig die Pfl egenden gezielter 
entsprechend ihrer Qualifi kation einzu-
setzen. Unser Ausgangspunkt war das 
Pfl egemodell „Primary Nursing“. Die-
ses haben wir an die Gegebenheiten 
und Erfordernisse auf der Pilotstation 
angepasst. Die Projekt arbeit funk-
tioniert bisher deshalb so gut, weil 
wir ein Projektleitungs- Tandem aus 
Pfl egeentwicklung und Stationsleitung 
installiert haben und eng mit dem 
ärztlichen Dienst zusammenarbeiten. 
Nun stehen wir kurz vor der Umset-
zung und sind alle gemeinsam sehr 
gespannt und auch etwas nervös, ob 
diese erfolgreich sein wird.

Wie können wir uns das genau 
vorstellen?
Astrid Stephan: Bianca Siegling, die 
Leiterin der Station, begleitet ihr Team 
gerade durch diesen anspruchsvollen 
Veränderungsprozess. Die Projekt-
arbeit der letzten Monate haben alle 
als große Bereicherung erlebt, da 

NOTAUFNAHME PFLEGEENTWICKLUNG

Pfl egewissenschaftlerin Dr. Astrid Stephan über den Wandel des 

Pfl egeberufs und den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis

sich, vor allem bei Glatteis, die verun-
glückten Autofahrer. Daneben gibt 
es immer mehr Menschen, die selbst 
bei kleineren Verletzungen, Husten, 
Schnupfen oder Heiserkeit zum Tele-
fon greifen und die 112 rufen. „Von 
Bagatellverletzungen bis zu absoluten 
Notfällen sieht man alles“, sagt Jenni-
fer, „ebenso die ganze Bandbreite der 
Gesellschaft.“

Doch trotz der Hektik ist immer auch 
mal Zeit für ein persönliches Wort mit 
den Patienten und Angehörigen. „Die 
meisten hier befi nden sich in einer 
angespannten Ausnahmesituation. Da 
sind wir Pfl egekräfte gerade bei älte-
ren Patienten oft wichtige Ansprech-
partner und eine emotionale Stütze.“ 

WIR VERTRAUEN UNS  Manches 
von dem, was Jennifer tagtäglich 
sieht, ist nicht einfach zu verkraften. 
Extreme Verletzungen und Verbren-
nungen, besonders bei Kindern, steckt 
man nicht so einfach weg.

Dass man schlimme Dinge erlebt, 
gehöre eben zum Job, betont Jenni-
fer. In erster Linie sei es das Team aus 
Ärzten und Pfl egekräften, das einem 
helfe, auch mit Belastungen zurecht-
zukommen und möglichst nichts mit 
nach Hause zu nehmen. „Wir arbeiten 
nicht nur kollegial, sondern Hand in 
Hand miteinander, unterstützen uns 
gegenseitig und geben uns Rückhalt. 
Deshalb macht die Arbeit auch an 
den besonders anstrengenden Tagen 
immer noch Spaß.“ 

SEELENTRÖSTER UND BLITZ-
ABLEITER  „Wenn nach der Behand-
lung jemand sagt, ‚Ich habe mich 
gut aufgehoben gefühlt, ich wurde 
gut behandelt und hatte weniger 
Angst‘, freut einen das natürlich“, 
sagt Jennifer. Doch Lob von Patienten 
gebe es eher selten, wofür sie sogar 
ein wenig Verständnis hat: „Viele 
Patienten und Angehörige befi nden 
sich natürlich in einer angespannten 
Situation. Manche haben Schmerzen, 
andere Angst. Dass die Nerven dann 
schnell mal blank liegen, verstehe ich. 
Auch wenn uns das bei der Arbeit 
nicht weiterhilft.“ Trotzdem liebt die 
28-Jährige ihren Arbeitsplatz, „denn 
hier werden die Karten täglich mehr-
fach neu gemischt.“ 

und interprofessionelles Arbeiten
„Unser Ziel ist es, Pfl egeorganisation 

viel stärker noch als bisher an den
Bedürfnissen der Patientinnen und

Patienten auszurichten.“
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APROPOS ...

Apropos Job mit Zukunft

Wusstest Du, dass die Uniklinik RWTH Aachen vor Kurzem 
die Anzahl an Ausbildungsplätzen erhöht hat und zusätzliche 
Lehrkräfte anstellt, um dem Fachkräftemangel wirksam zu 
begegnen? Die Uniklinik erhöht die Zahl in der Gesundheits- 
und (Kinder-)Krankenpfl ege von durchschnittlich 200 auf 425 
Ausbildungsplätze – ein gutes Signal für die Mitarbeitenden 
in der Pfl ege und die Universitätsmedizin in Aachen. 
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Am 22. November 2018 heißt es wieder: Gemeinsam lachen für den 
guten Zweck bei der Uniklinik Comedy. Dieses Jahr sind die 
Comedians Markus Barth, Serhat Dogan, Don Clarke und Benni Stark 
sowie Moderator Simon Stäblein mit von der Partie.

Ihr möchtet Euch dieses Comedy-Event nicht entgehen lassen?
Tickets sind bei KlenkesTicket erhältlich oder mit etwas Glück bei 
uns zu gewinnen (5 x 2 Karten). Beantwortet dazu einfach folgende 
Gewinnspielfrage und sendet uns die richtige Lösung bis zum
18. November an aproposgewinnspiel@ukaachen.de:

Zum wievielten Mal fi ndet 2018
die Uniklinik Comedy statt?

Kleiner Tipp: Ein Blick ins Netz lohnt sich!
www.uniklinik-comedy.ukaachen.de

das gesamte Team die Inhalte und 
Veränderungen selbst erarbeitet hat. 
Aber alle spüren auch deutlich die 
zusätzliche Belastung und die hohen 
Erwartungen. Eine der künftigen 
„Primary Nurses“ ist Rebecca Igl. Sie 
wird demnächst die pfl egerische Ver-
antwortung für eine Patientengruppe 
übernehmen und die Zuständigkeit 
nicht wie bisher am Ende der Schicht 
an eine andere Pfl egeperson abge-
ben – wie man es vom behandelnden 
Arzt auch kennt. Frau Igl ist dann fes-
te Ansprechperson für ihre Patientin-
nen und Patienten, deren Angehörige 
und das Behandlungsteam. Sie hat 
sich für die neue Rolle entschieden, 
weil sie sich wünscht, noch patienten-
orientierter arbeiten zu können. Frau 
Igl hat zwar keinen akademischen 
Abschluss, besitzt aber eine sehr gute 
klinische Expertise in der onkologi-
schen Pfl ege, die man nicht an der 
Hochschule erwerben kann.

Warum ist die Onkologische Pfl e-
ge für ein Projekt wie „Primary 
Nursing“ besonders geeignet?
Astrid Stephan: Onkologische 
Patientinnen und Patienten sind von 

heute auf morgen mit einer lebensbe-
drohlichen Diagnose konfrontiert, die 
immer auch die Familie betrifft und das 
Leben grundsätzlich verändert. Oft sind 
wiederholte Krankenhausaufenthalte 
aufgrund stationärer Systemtherapien 
nötig, so wie auch auf der Pilotstation. 
Gerade hier sind ein gut funktionieren-
des, interprofessionelles Team, rei-
bungslose Kommunikation, Kontinuität 
und eine feste pfl egerische Bezugsper-
son, auch über mehrere Aufenthalte 
hinweg, wichtig und sinnvoll. Dazu soll 
das Projekt langfristig beitragen.

Wenn Sie in 10, 20 Jahren auf den 
Pfl egeberuf schauen, was sollte 
sich verändert haben?
Astrid Stephan: In Nordrhein-West-
falen werden gerade Wahlen zur 
Pfl egeberufekammer vorbereitet. In 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Rheinland-Pfalz wurden bereits 
Kammern gegründet oder befi nden 
sich in Gründung. In 20 Jahren würde 
ich gerne sehen, dass es in ganz 
Deutschland Pfl egekammern gibt und 
wir als Berufsgruppe vielmehr als jetzt 
zur Lösung der Probleme beitragen 
können. Dann sollten auch die Fragen 

Astrid Stephan hat nach der 
Ausbildung zur Krankenpfl e-
gerin unter anderem auf einer 
chirurgischen Station gearbeitet 
und danach Pfl egewissenschaft 
studiert. Als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin arbeitete sie in ver-
schiedenen Projekten der Pfl ege- 
und Versorgungsforschung, an 
der Universität Witten/Herdecke, 
an der Heinrich-Heine- Universität 
Düsseldorf und zum Schluss an 
der Martin-Luther-Universität 
Halle- Wittenberg. Im Rahmen 
eines europäischen Forschungs-
projektes hat sie 2016 an der 
Universität Witten/Herdecke 
promoviert. Seit knapp drei 
Jahren arbeitet Astrid Stephan an 
der Uniklinik RWTH Aachen im 
Bereich Pfl egeentwicklung. 

zur Personalbemessung in der Pfl ege 
gelöst sein. Und ich würde natürlich 
gerne sehen, dass unser Pilotprojekt 
an der Uniklinik erfolgreich war und 
unseren Patientinnen und Patienten 
zugutegekommen ist. 
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LACHEN FÜR DEN GUTEN ZWECK

aproposgewinnspiel@ukaachen.de:

Uniklinik
ComedyComedy

PFLEGEENTWICKLUNG



Informiere Dich beim Job-Infotag Pfl ege
am 6. November 2018 oder online unter
www.pfl ege.ukaachen.de


