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Die Pflege im Diakonissenkrankenhaus Flensburg

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

„in guten Händen“ so steht es im Eingang der DIAKO über dem Mosaik. „In 
guten Händen“, so sollen sich die uns anvertrauten Patienten im Diakonis-
senkrankenhaus gepflegt und aufgehoben fühlen. Sie, die aufgrund vielfäl-
tiger Erkrankungen, Verletzungen oder Pflegebedürftigkeit Einschränkungen 
in ihrer Selbständigkeit akzeptieren müssen, benötigen eine qualifizierte 
Pflege. Um diesen Anspruch zu erfüllen, bedarf es Gesundheits- und Kran-
kenpflegerInnen (GKP‘s), die fachlich kompetent und engagiert ihren Beruf 
ausüben.

Der Pflegeberuf ist ein besonderer Beruf und setzt eine ebenso besondere Motivation voraus. Gleich-
zeitig ist er bunt und vielfältig. In keinem anderen Beruf wird so dicht am und mit den Menschen ge-
arbeitet. Die Nähe zu den Menschen und deren individuellen vielfältigen Formen des Umgangs mit 
Krankheit und Hilfebedürftigkeit stellt die Pflegenden täglich vor neue Herausforderungen. Durch 
diese Nähe erleben die Pflegenden auch unmittelbar, wie sinnvoll die eigene Tätigkeit ist und sie ist 
die Basis für die gelingende Beziehung zu den Patienten.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt pflegerischer Tätigkeit ist die Arbeit im Team, sowohl im Pflegeteam 
als auch im multiprofessionellen Team mit anderen Berufsgruppen. Denn nur im Miteinander 
können die vielfältigen Herausforderungen im Klinikalltag mit dem Ziel einer optimalen Patienten-
versorgung gemeistert werden.

Aktuell und zukunftsweisend ist uns eine qualifizierte Ausbildung besonders wichtig. Wir zeigen 
Wege in die Pflege auf, angefangen vom Praktikum über die Freiwilligendienste bis hin zur Ausbil-
dung zur GKP. Die Ausbildung ist zudem seit 2009 auch in Teilzeit möglich.
Derzeit sind bei uns 90 Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege und 52 junge Menschen 
im Freiwilligendienst beschäftigt. 
Nach einer erfolgreichen und fundierten Ausbildung ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten der 
Berufsausübung, da der Pflegeberuf eine große Bandbreite an Arbeitsfeldern bietet. Von der Normal-
station der verschiedenen Fachbereiche über die Funktionsbereiche, bis hin zu Pflegeexperten für 
spezielle Pflegethemen, sowie den unterschiedlichen Leitungsfunktionen. Überall ist eine hohe Fach-
kompetenz erforderlich. Um stets auf dem neuesten Stand der Pflege zu sein, ist eine kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung, beispielsweise im ÖBiZ (Ökumenisches Bildungszentrum), unerlässlich.

Wir haben MitarbeiterInnen aus allen Fachbereichen gebeten, von ihren persönlichen Erfahrungen 
zu berichten. Die vorliegende Broschüre stellt auf anschauliche Weise die Motivation, die Herausfor-
derungen und die Ziele unserer Pflegenden dar. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Berichte unserer Pflegenden! 

Sr. Ulrike Hinrichsen
Dipl. Pflegewirtin FH, stellv. Pflegedirektorin
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Präambel: 

Aus unserem christlichen Ansatz achten wir die 
Würde und Persönlichkeit der Menschen und 
begleiten sie kompetent und angemessen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. 

Wir pflegen, betreuen, unterstützen und beraten den
Patienten und binden auf Wunsch des Patienten die 
Angehörigen mit ein. 

Wir berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse, 
Fähigkeiten, Entscheidungen und das soziale 
Umfeld des Patienten. 

Wir wollen die Kompetenz, die Eigenverantwortlich-
keit und die Selbsthilfefähigkeit, der uns 
anvertrauten Menschen stärken.
 
Wir planen individuelle Pflege, führen sie durch, 
dokumentieren sie, werten sie aus und passen
sie an, um eine sichere Pflege zu gewährleisten. 

Wir sind uns unserer Grenzen bewusst und sagen 
unseren Patienten, dass nicht alles, was 
wünschenswert ist, auch machbar ist.
 
Wir setzen materielle und finanzielle Mittel sowie 
die uns zur Verfügung stehende Zeit effizient 
unter Berücksichtigung ökonomischer 
Rahmenbedingungen ein. 

Wir sind erfolgreich, wenn wir gemeinsam handeln, 
uns dabei gegenseitig achten, und unterstützen.
 
Wir kooperieren in einem interdisziplinären Team 
mit allen Berufsgruppen und nutzen externe 
Netzwerke, um eine umfassende Versorgung 
sicherzustellen. 

Wir reflektieren unser pflegerisches Handeln, um 
die fachlichen, sozialen und ethischen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. Wir sind fachgerecht ausge-
bildet und qualifizieren uns durch stetige Fort- und 
Weiterbildung. Wir geben unser Wissen in der 
täglichen Arbeit an Lernende weiter.

Wir stärken die Kompetenz und Kreativität unserer 
Mitarbeiter. 

Wir handeln eigenverantwortlich.

Professionelle Pflege mit 
menschlicher Zuwendung

Auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten ab-
gestimmt und vom christlichen Menschenbild 
geprägt ist die Arbeit des Pflegedienstes. 
Diakonissen mit Haube sieht man heute zwar nicht 
mehr, aber viele Pflegekräfte tragen das Kreuz der 
Diakoniegemeinschaft. Die Pflegenden geben mit 
fachlichem Können und menschlicher Zuwendung 
den ihnen anvertrauten Menschen Sicherheit und 
Geborgenheit. Sie helfen den Patienten eine größt-
mögliche Selbstständigkeit zu bewahren oder diese 
wieder zu erlangen.
 
Die Pflege im Krankenhaus wird bestimmt durch die 
Art und Schwere der Erkrankung. Sie leistet damit 
einen wesentlichen Beitrag im Behandlungsprozess.
Die individuelle Ausrichtung orientiert sich an den 
Bedürfnissen und Ressourcen der Patienten und 
geschieht in enger Kooperation mit allen an der 
Behandlung Beteilligten. Wichtig ist uns der enge, 
persönliche Kontakt. Die Einbindung der Angehöri-
gen ist dabei Teil der pflegerischen Arbeit, bis hin zur 
Begleitung zu einem Sterben in Würde.
 
Im Bedarfsfall ermöglichen die Angebote der DIAKO 
aber auch den nahtlosen Übergang in eine ambu-
lante Pflege. Die Pflegekräfte arbeiten Hand in Hand 
mit den ambulanten Diensten, zu denen mit dem 
Ambulanten Pflegezentrum Nord (APN) und der 
Ambulanten Pflege Angeln (APA) auch zwei DIAKO-
Tochtergesellschaften gehören.

 

Pflegeleitbild
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Grundlage der professionellen Pflege ist eine qualifi-
zierte Ausbildung – Pflegen kann nicht jeder!

Pflegende beraten, versorgen und unterstützen 
Menschen aller Altersgruppe und deren Angehörige. 
Pflege umfasst eine Vielzahl hochkomplexer Hand-
lungen, die durch Beziehungsarbeit und körpernahe 
Tätigkeiten geprägt sind. 

Die Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege, 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der 
Altenpflege sind den Heilberufen zugeordnet. Eigen-
verantwortliche und mitverantwortliche Aufgaben 
sind als Ziele der Ausbildung beschrieben. 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen 
Berufsgruppen, um berufsgruppenübergreifende 
Lösungen von Gesundheitsproblemen zu entwi-
ckeln, gehört ebenso zu den Aufgabenbereichen 
wie die Ermittlung des Pflegebedarfs, die Planung 
und Durchführung von Pflegeinterventionen und 
deren Evaluation. Notwendig ist eine berufliche 
Handlungskompetenz, die sowohl fachliche, perso-
nale und soziale wie auch methodische Kompetenz 
umfasst, weil die Anforderungen an die Gesund-
heitsversorgung komplex sind und sich fortwährend 
verändern.

Im Krankenpflegegesetz und in der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung von 2004 wird gefordert, 
das Pflegehandeln u. a. an pflegewissenschaftlichen 
Erkenntnissen personenbezogen auszurichten. 
Der Wissenstand der Pflege erweitert sich ständig 
und Schülerinnen sollen lernen, wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu verstehen, zu bewerten und konkret 
anzuwenden.

Berufliche Pflege befindet sich in den letzten Jahren, 
geprägt von gesellschaftlichen Veränderungen und 
durch Impulse der Pflegewissenschaft im Umbruch.  
Eine wichtige Diskussion ist die Zusammenführung 
der Pflegeberufe in Form der integrierenden Ausbil-
dung oder einer generalistischen Ausbildung. 

Wir im ÖBiZ haben uns vor 10 Jahren für die inte-
grierende Ausbildung entschieden, weil darin die 
langjährigen Erfahrungen der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule und der Altenpflegeschule 
verknüpft werden können. Leitgedanken unserer 
integrierenden Ausbildung sind u. a.:

• Der Lernprozess in der Pflegeausbildung geht 
von einem erfahrungsbezogenen Ansatz aus. 
Das heißt für uns: Verbindung der Erfahrungen 
des Einzelnen mit den Unterrichtsinhalten.     
Fördern gemeinsamer Reflektion des Unter-
richtsgeschehens.

• Der Unterricht findet fächerintegrierend statt. 
Das heißt für uns: Erfahrungen und Wissen aus 
anderen Fachgebieten und Pflegeeinsätzen wer-
den mit dem jeweiligen Unterricht verknüpft. 

• Die Schule fördert die Entwicklung einer           
Berufsidentität. Das heißt für uns: Pflege hat    
ein eigenes Selbstverständnis; Schüler sollen 
eine Vorstellung dessen gewinnen, was das 
Eigentliche von Pflege ist. 

• Krankenpflegeschulen sind direkt an Kranken-
häuser angebunden und die Ausbildung an 
beiden Lernorten - Schule und Praxis - sind eng 
verzahnt. „Praxis prägt!“ 

Weitergebildete Praxisanleiterinnen auf den Stati-
onen leiten Schüler an, Lehrerinnen des ÖBiZ kom-
men in die Praxis und beraten mit den Praxisanlei-
tungen und den Auszubildenden die Lernprozesse. 
So können die zukünftigen Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/innen aus beiden Perspektiven lernen 
und berufliches Selbstverständnis entwickeln. 

Pflegen will gelernt sein 

Frauken Lass
Dipl. Pflegepädagogin (FH), 

Schulleiterin im ÖBiZ
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Wir sind das Ökumenische Bildungszentrum für 
Berufe im Gesundheitswesen, eine gemeinsame Ein-
richtung der Evangelisch-Lutherischen Diakonissen-
anstalt und des katholischen Malteser St. Franziskus-
Hospitals. 

Unser Menschenbild ist geprägt durch Toleranz und 
Wertschätzung. Die Einzigartigkeit und Würde des 
Menschen stehen im Vordergrund. An der christ-
lichen Tradition orientiert, steht unsere Bildungsar-
beit Menschen aller Glaubensrichtungen offen.(…)

Wir identifizieren uns mit den uns anvertrauten Auf-
gaben und nehmen neue Herausforderungen an. 
Wir nehmen Bezug auf die Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen und beteiligen uns aktiv an Prozes-
sen der Professionalisierung in Pflegeberufen.
Wir tragen Verantwortung für die Qualität der von 
uns angebotenen bedarfsorientierten Aus-, Fort- und 
Weiterbildung.

Schwerpunkte unserer Arbeit sind u.a.:

Ausbildung in Pflegeberufen: 

• Altenpflege, Altenpflegehilfe, Gesundheits- und
 Krankenpflege mit 360 Schulplätzen

• Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligen-
dienst mit 140 Plätzen

• Fort- und Weiterbildung

Als Bildungszentrum verfügen wir über langjährige 
und vielfältige Erfahrungen in der pädagogischen 
Arbeit. Wir sind engagierte MitarbeiterInnen mit 
fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen 
und entwickeln diese stetig weiter.

Der Lernende steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Alle Prozesse, Rahmenbedingungen und Qualität 
sichernden Maßnahmen sind auf den Lernenden 
ausgerichtet.(…)

Ziel der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
ist die berufliche Handlungskompetenz, die als Bün-
delung der Fach- und Methodenkompetenz wie in 
der sozialen und personalen Kompetenz angesehen 
wird. (…)

Leitungsteam ÖBiZ v.l.n.r.: 
Gyde Schwalbe, Frauken Lass, Christiane Lorenzen 
und Angela Dieckmann

Unseren Auszubildenden bieten wir Begleitung im 
gesamten Ausbildungsprozess an und geben Raum 
für ethische Fragestellungen aus den verschiedenen 
Handlungsfeldern der Gesundheitsberufe. 

Wir unterstützen und fördern die Entwicklung 
eigener Haltung und Handlung; dies umfasst das 
gesamte Unterrichtspektrum inhaltlich sowie die 
Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden.

Die Auseinandersetzung mit christlichem Gedanken-
gut ist uns wichtig. Wir wollen dazu beitragen, dass 
professionelle Pflege aus dem Respekt vor der Würde 
jedes Menschen verstanden und gelebt wird.

Das ÖBiZ fördert eine Haltung, die von Offenheit und 
Wertschätzung geprägt ist und versteht sich selbst 
als Lernfeld für offene Kommunikation. Lehrende 
werden zu Lernbegleitern und entwickeln ihre Hand-
lungskompetenz weiter. Die individuelle Betreuung 
der Lernenden gehört zum Lehrverständnis, im ÖBiZ 
gilt das Prinzip der „offenen Türen“.

Ökumenisches Bildungszentrum 
für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH
Norderallee 14
24939 Flensburg

Tel.: 0461 / 318217-0
www.oebiz.de

Ökumenisches Bildungszentrum (ÖBiZ)
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Pflegepraktikum in der DIAKO  

Angebot Pflegepraktika:

Freiwillige Praktika 
• Berufsorientierung

Vorgeschriebene Praktika
• Medizinstudium
• Ausbildung zum Rettungssanitäter/ 

 -assistenten
• Im Rahmen der Altenpflegeausbildung
• Schulpraktika
• Schwesternhelferinnenausbildung
• Ausbildung zur Physiotherapeutin
• zur Ergotherapeutin/- therapeut
• zur Medizinisch-Technischen Assistentin

Wir freuen uns über interessierte Bewerber für ein 
Pflegepraktikum. Nähere Informationen über 
Rahmenbedingungen können über das Sekretariat 
der Pflegedirektion erfragt werden.

Kontakt:
Sekretariat:  Margit Möhl
Tel.:   0461-812-2111 
email:   moehlma@diako.de

Interessierten wird im Diakonissenkrankenhaus die 
Möglichkeit geboten, ein Pflegepraktikum zu 
absolvieren.  
So haben im Jahr 2013 bereits 170 Praktikanten 
dieses Angebot genutzt. Für das Krankenhaus sind 
Pflegepraktikanten eine wichtige Chance zur Nach-
wuchsgewinnung.  
Die für alle Praktika in der Pflege übergeordnete 
Zielsetzung seitens der Klinik ist:

Die Pflege als Beruf mit großer Vielfalt und einer 
wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe zu verstehen.

Die Motivation und die Ziele für ein Pflegepraktikum 
sind so unterschiedlich wie die verschiedenen Prak-
tikumsarten, vom freiwilligen bis zum vorgeschrie-
benen Pflichtpraktikum für eine Ausbildung. Junge 
Menschen, die das Praktikum zur Berufsorientierung 
nutzen wollen, können den Pflegeberuf in der Pflege-
praxis kennenlernen sowie ihre persönliche Eignung 
im Praxisfeld überprüfen. 

Medizinstudenten sowie Anerkennungspraktikanten 
gewinnen in den Pflegepraktika realistische Einblicke 
in berufliche Tätigkeitsfelder, wenden theoretisches 
Wissen an und vertiefen ihr Fachwissen. Ein mit 
diesen Praktika verbundenes Ziel der Klinik ist die 
Förderung des teamübergreifenden Teamgedankens. 
So bietet sich Praktikanten die Möglichkeit, Schnitt-
mengen zwischen der Pflege und dem eigenen an-
gestrebten Beruf zu erkennen. Idealerweise fördert 
dies zukünftig die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Ich mache ein Praktikum, 
weil mich die Berufe im 
medizinischen Bereich 
sehr interessieren und ich 
später auch Gesundheits- 
und Krankenpflegerin 
lernen oder evtl. Medizin 
studieren möchte. 
.. ich finde, dass Praktika 
echt hilfreich sind für die 
Berufsorientierung. 
Mir gefällt am Praktikum: die Vielfältigkeit…dass 
es jeden Tag etwas Neues zu sehen gibt …. 
Außerdem habe ich gerne mit Menschen zu tun 
und habe Spaß daran, ihnen zu helfen.
Lone Hauenstein, 16 Jahre; 
Freiwilliges Pflegepraktikum auf der C4
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Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und 
Bundesfreiwilligendienst (BFD)

FÜR MICH UND FÜR ANDERE! 

Das ist unser Motto für den Freiwilligendienst!  

Berufliche Orientierung, Spaß, neue Herausforde-
rungen, sich ausprobieren, Lernen und neue Erfah-
rungen sammeln…

…all dies sind Dinge, die das Freiwillige Soziale Jahr 
(FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD) bieten! 

Junge Menschen, die gerade die Schule beendet 
haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll 
oder sich beruflich orientieren möchten, finden bei 
uns die Möglichkeit, sinnvoll ein Jahr für sich und für 
andere zu nutzen.

Das FSJ und der BFD richten sich an junge Menschen, 
die ihre Vollzeitschulpflicht abgeschlossen haben 
und nicht älter als 27 Jahre alt sind. 
Im BFD gibt es nach oben hin keine Altersgrenze.

Derzeitige Einsatzstellen sind gemeinwohlorien-
tierte Einrichtungen, wie:

• Krankenhäuser
• Altenpflegeeinrichtungen
• Sozialstationen
• Kinder- und Jugendeinrichtungen

FREIWILLIGE KOMMEN ZU WORT:

„Ich habe so viele neue Sachen kennengelernt und 
viele verschiedene Patienten, jeder war auf seine 
eigene Weise was Besonderes. Oft musste ich auch 
über meine Grenzen gehen. In meinem FSJ habe 
ich auch viel gelernt, was ich im Alltag anwenden 
kann. Ich gehe viel sicherer auf Menschen zu und 
bin selbstbewusster geworden. Ich nehme für die 
Zukunft mit, dass die Gesundheit das kostbarste 
Geschenk ist.“ 
Nadine Hafner (FSJlerin in der DIAKO)

Ich mache ein FSJ, weil ich für mich persönlich 
herausfinden möchte, ob der Beruf des Gesundheits- 
und Krankenpflegers der Richtige für mich ist.

Mir gefällt am FSJ, dass ich jederzeit Fragen an meine 
Kollegen stellen kann. Dies wird mir mit Sicherheit 
den Einstieg in die Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger etwas vereinfachen.
Matthias Timm, 26 Jahre,  (FSJler in der DIAKO) 
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1. Pädagogische Begleitung
Während des gesamten Jahres steht Ihnen eine pä-
dagogische Begleitung mit Rat und Tat zur Seite. Sie 
hilft bei Fragen und Problemen im Arbeitsalltag und 
organisiert und begleitet die Seminare.

2. Seminare
Der Freiwilligendienst ist einerseits ein Arbeitsjahr, 
andererseits aber auch ein Bildungsjahr. Dazu gehö-
ren – über das Jahr verteilt – 25 Seminartage.

3. Leistungen
• Taschengeld
• Verpflegungsgeld, ggf. Wohngeld
• Soziale Absicherung (Kranken-, Renten-,   

Unfall-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung)
• 26 Tage Urlaub

In der Regel beginnen die Freiwilligendienste zum 
1. August eines Jahres. Der Einstieg ist aber auch im 
laufenden Jahr möglich.

Der Freiwilligendienst kann sich oftmals bei der Ver-
gabe von Ausbildungs- und Studienplätzen positiv 
auswirken, ebenfalls wird er anerkannt als Praktikum 
für sozialpflegerische/-pädagogische Ausbildungen. 

Bei weiteren Fragen geben wir gerne 
Auskunft!

Kontakt:
Christiane Lorenzen
Leitung Referat Freiwilligendienste
 Tel.: 0461 318217 40
 E-Mail: christiane.lorenzen@oebiz.de

Ilona Diedrichsen
Sekretariat
 Tel.: 0461 318217 42
 E-Mail: ilona.diedrichsen@oebiz.de

FREIWILLIGE KOMMEN ZU WORT:

„Über das Jahr verteilt konnte ich viele tolle und 
auch bewegende Erfahrungen machen. Besonders 
gefallen hat mir der Umgang und Zusammenhalt 
unter den Kollegen (Reinigungskräfte, Pflegekräfte & 
Ärzte). Das Klima war sehr angenehm und ich habe 
mich nie unwohl gefühlt. 
An negative Erlebnisse kann ich mich nicht erinnern, 
und der Tod oder die Trauer von Angehörigen be-
rührt mich zwar immer noch, aber man lernt schnell 
dies nicht mit nach Hause zu nehmen und kann 
Abstand davon halten.“ 
Lisa Pralow, 20 Jahre (FSJlerin in der DIAKO)

Christiane Lorenzen
Leitung Referat 

Freiwilliges Soziales Jahr

Wir vom ÖBiZ bieten:

Für eine Bewerbung benötigen wir:
• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf mit Lichtbild
• Letztes Zeugnis
• Evtl. Praktikumsnachweise

Einfache Zeugniskopien sind ausreichend; 
bitte verzichten Sie auf eine Bewerbungsmappe. 
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Wer einen vielseitigen, interessanten und verant-
wortungsvollen Beruf sucht und gerne direkt mit 
Menschen arbeitet, für den ist die Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege genau das Richtige.

Die DIAKO ist Schulträger mit 100 Ausbildungsplät-
zen in der Gesundheits- und Krankenpflege und 
führt die Ausbildung gemeinsam mit dem 
Ökumenischen Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheitswesen gGmbH (ÖBiZ) durch. 

Diese Ausbildung ist besonders, 
weil... 

 … wir integrierend ausbilden.
Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege 
und der Altenpflege lernen zusammen in der inte-
grierenden Ausbildung. 

Etwa zwei Drittel der theoretischen Ausbildung fin-
det gemeinsam statt, ein Drittel ist spezialisierend. 

Die praktische Ausbildung ist nach den Berufsfeldern 
unterschiedlich gestaltet. Die integrierende Ausbil-
dung ist eine moderne Ausbildungsform, in der die 
Berufsgruppen viel von einander lernen.

… Ausbildung und Studium 
verknüpft werden können.
Auszubildende mit Abitur oder Fachhochschulreife 
können im zweiten Ausbildungsjahr ein Pflegestu-
dium parallel zur Ausbildung aufnehmen und nach 
dem Examen berufsbegleitend weiter studieren. In 
insgesamt 5 Jahren werden der Abschluss in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege und der akademische 
Grad Bachelor of Science (B. Sc.) erreicht. Der duale 
Studiengang „Health Care Studies“ wird  in Koopera-
tion zwischen ÖBiZ und  der Hamburger Fern-Hoch-
schule (HFH) ab Oktober 2014 angeboten. 

… die Ausbildung auch in Teilzeit 
möglich ist.
Die Teilzeitausbildung spricht Frauen und Männer 
an, die sich noch in der Familienphase befinden und 
sich beruflich neu orientieren möchten. Insgesamt 
wird die Ausbildung um ein halbes Jahr auf insge-
samt 3,5 Jahre verlängert, weil die praktische Aus-
bildung „gestreckt“ ist. Mit dieser Ausbildungsform 
kann der Berufswunsch in einer familiären Situation, 
die viel Flexibilität erfordert, realisiert werden. 

… wir sehr viel Erfahrung in der Aus-
bildung für die Pflegeberufe haben.
Die Krankenpflegeschule besteht seit 1910 und war 
immer schon ein Herzstück der DIAKO!

Ausbildung im Diakonissenkrankenhaus 
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Sie erwerben in der dreijährigen Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin / zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger Kompetenzen zur 
verantwortlichen Mitwirkung insbesondere bei der 
Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten. 

Ziel ist die selbstständige und eigenverantwortliche 
Pflege von Menschen jeden Alters. Dazu gehört auch, 
Menschen zu betreuen, zu beraten und Sie in ihrer 
individuellen Lebensführung zu unterstützen.

Als Lernende und Pflegende arbeiten Sie in Teams 
und mit vielen anderen Berufsgruppen zusammen. 
 

Aufnahmevoraussetzungen: 

• Abitur, Fachhochschulreife oder den mittleren 
Schulabschluss

• guter Hauptschulabschluss mit einer abge-
schlossenen, mindestens zweijährigen Berufs-
ausbildung 

• Eine abgeschlossene Ausbildung in der Kranken- 
oder Altenpflegehilfe

Die Pflegeberuf verlangt sowohl in körperlicher 
als auch in psychischer Hinsicht viel von Ihnen ab. 
Deshalb sollten Sie gesundheitlich fit sein und über 
breitgefächerte Kompetenzen wie Kommunikations-
fähigkeit, Toleranz und Lernfähigkeit verfügen.

Die Ausbildung ist in Theorie- und Praxisphasen 
aufgeteilt. Die theoretische Ausbildung umfasst 
insgesamt 2.100 Stunden und findet in der Regel von 
Montag bis Freitag zwischen 08.00 – 15.00 Uhr im 
ÖBiZ, Norderallee 14, statt.

Inhalte der theoretische Ausbildung 
• Pflege und Pflegewissenschaft
• Naturwissenschaft und Medizin
• Geistes- und Sozialwissenschaft
• Recht, Politik und Wirtschaft

Die praktische Ausbildung umfasst mindestens 
2.500 Stunden und findet in den verschiedenen 
Abteilungen des Krankenhauses , z.B.
Innere Medizin, Chirurgie, Neurologie, Geriatrie und 

Psychiatrie, Wochenbett- und Neugeborenenpflege, 
pädiatrische Pflege und in der ambulanten Pflege 
statt.

Die Arbeitszeit orientiert sich an der regulären wö-
chentlichen Arbeitszeit des Trägers der praktischen 
Ausbildung.    
    
Die Ausbildung beginnt jeweils zum 01.04. und 
01.10. eines jeden Jahres. 

Ihre Ausbildungsvergütung beträgt zur Zeit 
(Stand 01.08.2013)

• 1. Ausbildungsjahr 765,- Euro
• 2. Ausbildungsjahr 815,- Euro
• 3. Ausbildungsjahr 915,- Euro

   
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie direkt an 
das ÖBiZ.

• Bewerbungsschreiben mit Lichtbild
• Lebenslauf
• Schulabschlusszeugnis oder das aktuelle     

Schulzeugnis
• Bescheinigungen bzw. Zeugnisse über Praktika 

oder vorherige Tätigkeiten
   
Kopien sind ausreichend. Bitte verzichten Sie auf 
eine teure Bewerbungsmappe.
      

Kontakt:

Ökumenische Bildungszentrum    
für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH
Norderallee 14
24939 Flensburg

Telefon:  0461/318217-0
E-Mail:    gps@oebiz.de

  www.oebiz.de

Wichtige Informationen für Bewerber: 
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Uns interessiert was unsere Schüler sagen, was sie motiviert und was sie als Herausforderung sehen.

Daher haben wir unseren Auszubildenden die folgenden drei Fragen gestellt:

1. Ich mache eine Ausbildung zur / zum Gesundheits- und Krankenpfleger/In, weil...

2. Mir gefällt an der Ausbildung, dass...

3. Eine besondere Herausforderung ist:

Drei Fragen an unsere Auszubildenden

Mirjam Kopelke
22 Jahre

... ich den Umgang mit Menschen sehr schätze, es ein sehr einfühlsamer Beruf ist, 
ich jeden Tag mit vielen Menschen von Patienten über Ärzte und Klinikpersonal 
interagiere. Ich habe hier einen innigen Kontakt zu den Patienten und lerne ein 
Stück weit ihre Biographie kennen, ich den Menschen hier in schweren Situationen 
helfen möchte, der Beruf abwechslungsreich ist und viel Verantwortung mit sich 
trägt und am Ende des Dienstes ich mit gutem Gewissen in den Feierabend gehen 
kann und die Dankbarkeit der Patienten verspüre.

... ich durch viele Stationen gehe und da die stationsspezifische Pflege und Krank-
heitsbilder kennenlernen und aneignen kann und ich immer in einem Team arbeite.

... die komplette Verantwortung für mein Handeln zu tragen, das Zusammenspiel 
Nähe und Distanz auf einer beruflich professionellen Ebene zu schätzen und zu 
wahren, der Umgang mit Patienten, die sich in einem sehr belastenden Umfeld 
befinden, eigenständig Entscheidungen zu treffen.

Annette Höpner
45 Jahre

... ich etwas für mich machen wollte. Ich war sehr eingebunden, da ich drei Kinder 
habe. Zu Hause haben wir einen Betrieb, bei dem ich meinen Mann unterstütze, 
den Haushalt und Weiteres würde ich mit einer Vollzeitausbildung nicht schaffen 
können. Durch die Teilzeit lässt sich alles gut organisieren. Ich fühle mich gut dabei, 
da ich trotzdem noch Zeit für die Familie habe.

... der theoretische Unterricht zusammen mit den Vollzeitkräften durchgezogen 
wird. Dies macht es interessant, da verschiedenen Altersstufen mit unterschied-
lichen Erfahrungen aufeinander treffen.

... die Arbeit in der Praxis, da man nur 60% arbeitet und sich nach freien Tagen 
schnell wieder einfinden muss. Natürlich auch das Lernen der Theorie, die muss 
man neben der Familie und dem Haushalt bewältigen.

.. ich wünsche mir Erlerntes anzuwenden und eine gute Pflege zu leisten. Ich würde 
gerne im Krankenhaus arbeiten, die Fachrichtung weiß ich noch nicht sicher.
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Joe Dana Nissen
19 Jahre

... ich viele neue Menschen mit individuellen Charakteren kennen lerne und somit 
jeder Tag anders ist. Außerdem finde ich es interessant, das medizinisch erlernte 
Fachwissen mit der Pflege verbinden zu können. Es ist ein schönes Gefühl Men-
schen helfen zu können, deren Dankbarkeit zu erfahren und am Ende des Tages das 
Gefühl zu haben, etwas Sinnvolles getan zu haben.

... ich die Vielfältigkeit des Berufes kennen lernen kann, dadurch, dass ich unter-
schiedlichste Fachbereiche des Krankenhauses durchlaufe. Außerdem ist die Zutei-
lung zu einer „Stammstation“ sehr hilfreich, um sich zu einem Team dazugehörig 
zu fühlen.

... die Schichtarbeit und der damit verbundene veränderte Tagesrhythmus. Der 
Umgang mit Menschen, die sich in sehr belastenden Lebenssituationen befinden, 
fordert viel Feingefühl und stellt mich immer vor neue Aufgaben.

Lisa Sattmann 
20 Jahre

... weil es schon immer mein Wunsch war, einen sozialen Beruf zu erlernen. Durch 
das FSJ in der DIAKO wurde dieser Wunsch bestärkt. Durch diese Ausbildung ist es 
mir möglich, einen besseren Einblick in den Beruf einer Gesundheits- und Kranken-
pflegerin zu erlangen.

... der enge Kontakt zu Menschen, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und durch 
das Durchlaufen verschiedener Stationen, lernte ich die unterschiedlichen Krank-
heitsbilder und Fachbereiche kennen. Besonders erfreulich zu sehen ist, wenn der 
Genesungsprozeß der Patienten erfolgreich war.

... Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Krank-
heiten zu begleiten, immer auf neue Menschen mit verschiedenen Charakteren zu 
stoßen. Außerdem ist es eine Herausforderung, sich nicht durch belastende Alltags-
situationen im Job emotional herunterziehen zu lassen.

Jascha Böttcher
24 Jahre

... mich das Gesundheitswesen schon immer interessiert hat und ich sehr viel 
Freude am Umgang mit unterschiedlichen Menschen habe.
 
... die verschiedenen Fachrichtungen, die man im Rahmen der Ausbildung kennen-
lernt und der Umgang mit den Patienten.
 
... immer neue Wege zu finden, um auf den einzelnen Patienten individuell
einzugehen und sich seiner Bedürfnisse anzunehmen.
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A2

Mein Weg dahin:
In der DIAKO arbeite ich seit Jahren als examinierte 
Krankenschwester in der Medizinischen Klinik. 
Während ich am Anfang die Gastroenterologie, 
später Kardiologie und Onkologie als Schwerpunkte 
meiner Arbeit auf Station erlebte, so bin ich seit 10 
Jahren auf der Kardiologieschwerpunktstation tätig.
In meinem Beruf sind die Gegebenheiten sehr unter-
schiedlich, zum einen arbeite ich im Team auf der 
Station, betreue aber eigenständig eine Patienten-
gruppe von bis zu 20 Patienten und bilde außerdem
Gesundheits- und Krankenpflegeschüler- / innen 
mit aus.
Durch meine langjährige Berufserfahrung und der 
Teilnahme an zahlreichen Fortbildungen ist es mir 
möglich, die mir anvertrauten Patienten ganzheitlich
wahrzunehmen und ihr Krankheitsbild einzuschät-
zen. Die Patienten in ihren Aktivitäten zu unter-
stützen oder anzuleiten und sie medizinisch zu ver-
sorgen ist meine tägliche Arbeit. 

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Die Patienten ganzheitlich wahrnehmen zu können
und dem Krankheitsbild entsprechend zu betreuen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
und an der Ausbildung der Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-innen teilzuhaben.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die Patienten werden immer älter und sind mehr-
fach erkrankt, dadurch ist die Betreuung sehr auf-
wendig.

Das macht mich zufrieden:
Eine pflegerische Handlung wird häufig sofort durch 
einen zufriedenen Patienten, bzw. durch ein Lächeln 
oder dankende Worte bestätigt.

Meine beruflichen Ziele:
Weiterbildung, Fortbildungen, Wechsel in einen 
anderen medizinischen Schwerpunkt.

Ein besonderes Erlebnis:
Als Krankenpflegeschülerin durfte ich bei einem 
„Kaiserschnitt“ im OP einen Zwilling entgegen 
nehmen, eine bleibende, aufregende und positive 
Erinnerung!

Kraft und Zufriedenheit schöpfe ich daraus, wenn ein 
Patient sich mit einem Lächeln oder anerkennenden 
Worten bedankt.

Die A2 ist eine Station der Medizinischen Klinik mit 
einem kardiologischen Schwerpunkt. 
Jede Form von Herz- und Kreislauferkrankungen 
wird hier versorgt. 
Eine Besonderheit ist die Möglichkeit der Telemetrie-
überwachung. 

Birgit Sievertsen
42 Jahre alt 
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 
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Mein Weg dahin:
Nach meinem Realschulabschluss im Sommer ‘06 
habe ich ein FSJ im diakonischen Werk absolviert.
Im März 2007 habe ich dann die Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger in der Schlei-Klinik 
Schleswig begonnen. Nach meinem Examen im 
März 2010 habe ich dann die Arbeit auf der Station 
A3 begonnen.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Ich bin jeden Tag fasziniert von meinem Beruf, weil 
täglich eine Herausforderung auf mich und mein 
Team wartet. Es ist spannend jeden Dienst, mit mei-
nen Kollegen im Team zu bewältigen.
Zusätzlich fasziniert mich der Mensch an sich und 
die Vielseitigkeit, die unsere Patienten mit sich 
bringen. Spaß bringt es auch mit den verschiedenen 
Berufsgruppen zusammen zu arbeiten.

Das sehe ich als Herausforderung:
Unseren Patienten mit ihren Erkrankungen eine 
bestmögliche Lebensqualität zu bieten und sie zu-
frieden zu stellen. Auf jeden Patienten eingehen zu 
können und mit meinem Wissen und der positiven 
Einstellung jeden Tag im Krankenhaus zu verbessern.

Das macht mich zufrieden:
In erster Linie bin ich zufrieden, wenn auch meine zu 
betreuenden Patienten zufrieden sind. Wenn ich und 
meine Kollegen unsere Arbeit schaffen. Ich auch mal 
etwas mehr Zeit für die Patienten habe,  z.B. für ein 
längeres Gespräch. 
Zufrieden bin ich, wenn meine Kollegen auch zufrie-
den sind und wir alle Spaß an der Arbeit haben.

Meine beruflichen Ziele:
Man lernt nie aus!
Ich möchte erst noch Berufserfahrung sammeln 
und dann, wenn es mir ermöglicht wird, auf einer 
Intensiv-Station arbeiten und die Fachweiterbildung 
machen.

Ein besonderes Erlebnis:
Ich kann hier kein einzelnes besonderes Erlebnis 
benennen.
Jeder Tag bringt besondere Erlebnisse, sei es der 
zufriedene Patient oder einfach nur ein Lächeln. 
Zeit zu haben und Fortschritte zu sehen. Die vielen 
verschiedenen Menschen auf Station machen diese 
Erlebnisse aus und das gibt einem Kraft.

Allgemeinstationen

A3
Die A3 ist eine Station der medizinischen Klinik. 
Schwerpunkt ist zum einen die Behandlung 
nephrologischer Erkrankungen und zum anderen 
werden hier die Wahlleistungspatienten der 
medizinischen Klinik betreut. 
 

Oke Kruse
23 Jahre alt 

Gesundheits- und 
Krankenpfleger 
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A4 / A5
Die A4 / A5 ist eine interdisziplinäre Station. 
Betreut werden hier Patienten der medizinischen 
und neurologischen Klinik. Integriert ist eine 
sechs Betten Stroke-Unit-Einheit zur Behandlung 
von Schlaganfallpatienten. 

Katharina Schöler
25 Jahre alt 
Gesundheits- und
Krankenpflegerin

Das macht mich zufrieden: 
Ab und an kommen ehemalige Patienten vorbei, 
um einfach mal „Hallo“ zu sagen, bzw. sich zu
bedanken, was mir den teils stressigen und nicht
immer erfreulichen Arbeitsalltag versüßt. 

Sehr zu meiner Freude, habe ich dort dann auch 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten.

Meine beruflichen Ziele:
Im August 2011 habe ich in Hamburg eine sechs-
wöchige Fortbildung zur zertifizierten „Stroke-Unit-
Pflegekraft“ erfolgreich absolviert und nun möchte 
ich mich in naher Zukunft neuen Herausforderungen 
in diesem speziellen Bereich stellen.

Ein besonderes Erlebnis: 
So freut man sich beispielsweise zu sehen, wenn 
Schlaganfall-Patienten, die mit starken körperlichen 
Einschränkungen eingeliefert wurden, wie diese 
täglich mehr und mehr Fortschritte machen. 

Mein Weg dahin: 
Seit Oktober 2009 arbeite ich als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin auf der Station A5/Neurologie mit 
integrierter Stroke-Unit-Einheit, welche zur Moni-
torüberwachung der Schlaganfall-Patienten in den 
ersten 72 Stunden dient.

Während meiner Ausbildung, die ich von 2006-2009 
in der DIAKO absolviert habe, hat mir der Schüler-
einsatz in der Neurologie besonders gut gefallen, 
da es eine anspruchsvolle Fachrichtung mit vielen 
unterschiedlichen Krankheitsbildern ist. 

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Obwohl es manchmal auch schwierige und traurige 
Ereignisse gibt, die den Arbeitsalltag nicht immer 
ganz so leicht machen, ist es mein absoluter Traum-
beruf, da die positiven Ereignisse und Begegnungen 
mit den unterschiedlichsten Patienten überwiegen 
und ich dort nach meinem erfolgreichen Examen 
gerne arbeiten wollte. 
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C2
Die C2 ist eine Station der Urologischen Klinik. 
Behandelt werden hier Patienten mit urologischen 
Erkrankungen wie z.B. Vergrößerung der Prostata, 
Steinleiden (Nieren, Harn) und urologisch / onkolo-
gischen Erkrankungen.

Meine beruflichen Ziele:
Die Abläufe auf der Station möglichst immer weiter 
zu verbessern. Nicht stehen zu bleiben, vielleicht 
auch einmal ganz neue Gedanken versuchen umzu-
setzen.
Die Fortschritte in der Medizin und Pflege auf Fort-
bildungen kennen zu lernen und umzusetzen in die 
praktische Arbeit.

Ein besonderes Erlebnis: 
Geheilte! Hodentumorpatienten, die wieder ein ganz 
normales Leben führen können. Diese Patienten-
gruppe ist meist zwischen 20 - 40 jahren alt. Es ist 
nicht einfach, diese Therapie hinter sich zu bringen; 
aber sehr lohnend.

Mein Weg dahin: 
Meine Mittlere Reife habe ich 1981 auf der Berufs-
fachschule Metall absolviert. In dieser Zeit wurde 
mir bewußt, dass es mir eher lag mit Menschen 
umzugehen. Mit 17 jahren begann ich meine Aus-
bildung in der Klinik Ost. Daran schlossen sich 16 
Monate Zivildienst in der DIAKO an. Seit 1986 bin 
ich auf der urologischen Station tätig. Die praktische 
Ausbildung der KrankenpflegeschülerInnen lag mir 
schon immer sehr am Herzen und 2008 machte ich 
meine Zusatzausbildung zum Praxisanleiter.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Das Vertrauen der mir anvertrauten Menschen zu 
gewinnen. Durch ehrlichen Umgang, Empathie für 
die Patienten und die langjährige Erfahrung auch 
schwierige Situationen gut zu meistern.

Das sehe ich als Herausforderung: 
Zukünftige Pflegekräfte möglichst gut auf ihren 
Beruf vorzubereiten und unsere Patienten während 
ihres Aufenthaltes positiv begleiten zu dürfen. 
Kurzum: eine möglichts gute Arbeit zu machen!

Das macht mich zufrieden: 
Gute Arbeitsergebnisse im Team, mit allen Neu-
erungen in der praktischen Ausbildung (z.B. die 
Einführung der Stammstation für Pflegeschüler) 
positiv begleiten zu dürfen. Nicht zuletzt die Berück-
sichtigung meiner manchmal zahlreichen Dienst-
planwünsche.

Kai Fehring
49 Jahre alt 

Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Praxisanleiter 

Allgemeinstationen
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C3

Mein Weg dahin:
Mein Ausbildung habe ich in der DIAKO von 2000-
2003 absolviert. Danach habe ich sieben Jahre Er-
fahrungen mit SHT-Patienten (Schädel-Hirn-Trauma) 
gesammelt. Mir fehlte jedoch zur persönlichen Ar-
beitszufriedenheit die Ansprache und Rückmeldung 
der Patienten und ich suchte daher den 
„Tapetenwechsel“ in der DIAKO. Außerdem wollte 
ich wieder in einem größeren Team arbeiten und 
dort meine Kenntnisse erweitern und auch einbrin-
gen. Die Station C3 mit ihren oft anspruchsvollen 
Krankheitsbildern, die Pflege dieser Patienten mit  
motivierten Kolleginnen im Pflege-Team betrachte 
ich als Bereicherung.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Ich freue mich einen Beitrag zur Genesung der Pati-
enten zu leisten, zu sehen wie sie nach Hause gehen, 
oder wenn eine erneute Behandlung notwendig ist, 
mir bekannte Patienten zu betreuen. Das Tempo des 
Tagesablaufes, die Arbeitsmenge zu bewältigen und 
dennoch gute Qualität abzugeben, das sind die

faszinierenden Erfolge für mich im Team. 
Meine Kompetenz ist gefragt, ein Zeichen am richti-
gen Ort zu arbeiten.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die flexiblen Arbeiten, sich immer wieder neu auf 
Situationen einstellen zu müssen. Die Kommunika-
tion, die Pflege-Patientenbeziehung. Die individuelle 
Pflegeplanung und die Kontrolle der Umsetzung.

Das macht mich zufrieden:
Dankbare, zufriedene Patienten, die nach Behand-
lungserfolg die Klinik verlassen, gute Rückmeldung 
von Angehörigen und vom Team.

Meine beruflichen Ziele:
Weiterbildung zur Praxisanleiterin um aktiv an der 
Ausbildung mitzuwirken. Als Fernziel könnte ich mir 
vorstellen, Lehrerin für Pflegeberufe zu studieren. 
Eine Ausbildung zur Wundexpertin wäre für meine 
tägliche Arbeit wichtig.

Ein besonderes Erlebnis:
In den 13 Jahren meiner Berufstätigkeit ein unter-
schiedliches „Danke“ zu erleben. Manchmal direkt 
durch einzelne Patienten, manchmal auch durch 
Reaktionen, wenn Patienten sich nicht mehr ausdrü-
cken können.

Die C3 ist eine interdisziplinäre Station. 
Betreut werden auf dieser Station Patienten mit 
gefäßchirugischen und Hand- und plastischen 
Erkrankungen bzw. Verletzungen. 

Tina Erichsen
32 Jahre alt 
Gesundheits- und
Krankenpflegerin
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C4

Mein Weg dahin: 
Ausbildung an der DIAKO mit Examen 1997, anschl.
18 - monatige Tätigkeit in einem Pflegeheim des 
DRK, seit 1998 Krankenpfleger auf der Unfallchirur-
gie. Weiterbildung zum Praxisanleiter im Jahre 2000, 
Gruppenleitung seit 2004, Weiterbildung zum 
Wundexperten 2005.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Die enorme Vielfalt meiner Tätigkeit. Viel, aber auch 
wenig Routine und kein Tag verläuft wie der andere. 
Überwiegend arbeite ich weiterhin in der „Pflege am 
Bett“ in allen drei Schichten in Vollzeit, bin dadurch 
sehr nah an der Basis und bekomme Veränderungen
/Entwicklungen i. d. R. zeitnah mit. Zugleich gibt es 
für mich durch die Leitungsfunktion und eine ent-
sprechende Kultur in unserem Bereich viel Raum, um
sowohl analytisch als auch konstruktiv tätig zu sein. 
Dies trägt viel zu meiner Arbeitszufriedenheit bei. 
Des Weiteren arbeite ich in einem großen, sehr viel-
seitigen Team mit tollen, kompetenten Mitarbeitern
und viel Interaktion zwischen teilweise sehr unter-
schiedlichen Berufsgruppen. Das Wichtigste: „Trotz 
des spürbar steigenden Drucks und der steigenden 
Arbeitsbelastung gelingt es unserer „Mannschaft“ 
immer wieder sehr gut, den Spaß während und an 
der Arbeit nicht zu kurz kommen zu lassen.

Das sehe ich als Herausforderung: 
Der tägliche Umgang mit den an uns gestellten 
Rahmenbedingungen. Eine weitere große Herausfor-
derung stellt der Umgang mit Informationen dar, die
in einem immer kürzeren Intervall transportiert 
werden müssen. Die moderne Wundversorgung 
hat in unserem Bereich in den letzten Jahren gut 
Fuß fassen können. Ich bin dankbar dafür, mich auf 

diesem Gebiet kontinuierlich fortbilden, sowie die 
erworbenen Fachkenntnisse in Zusammenarbeit mit 
unseren Ärzten in der Praxis anwenden zu können. 

Das macht mich zufrieden:
Die Arbeit und das gute Miteinander in unserem    
Team, die Vielfalt und der Abwechslungsreichtum 
unseres Fachbereichs sowie unserer Patienten und 
die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich mir in meiner 
Funktion bieten, Ansprechpartner für viele zu sein,
meine erworbenen Fachkenntnisse der Wundversor-
gung mit hoher Akzeptanz anwenden zu können 
und der hohe Anspruch an Kompetenz und Konzen-
tration, welchen die Arbeit täglich von uns erfordert.

Meine beruflichen Ziele:
Die Motivation bei mir und anderen zu erhalten, 
mich stetig fort.- und weiterzubilden, meinen Bei-
trag zu leisten, die Kompetenz und Effizienz unseres 
Bereiches zu stärken und das Ausschöpfen und Aus-
weiten der pflegerischen Kompetenzen. Vielleicht 
einmal pflegepolitisch aktiv sein.

Ein besonderes Erlebnis:
Liegt einige Jahre zurück. Allein im Nachtdienst tra-
ten drei kritische pflegerisch/medizinische Situa-
tionen gleichzeitig auf. Ich geriet an meine Grenzen 
und darüber hinaus. In meiner Verzweiflung schickte 
ich eine Stations-Mail an alle anderen Stationen, mit 
der Frage, ob mir jemand ein paar Minuten aus der 
Bredouille helfen könne (ohne allzu große Erwar-
tungen). Innerhalb weniger Minuten standen 5 (!) 
Pflegekräfte und eine Ärztin bei mir auf dem Flur 
und packten tatkräftig mit an, so dass die Situation 
schnell beherrschbar wurde. Die pure Solidarität!

Auf der C4 werden Patienten mit unfallchirugischen, 
orthopädischen und sportmedizinischen Verlet-
zungen bzw. Erkrankungen behandelt. Schwerpunkt 
ist die Endoprothetik von Hüft-, Knie- und Schulter-
gelenken.

Rainer Andresen
41 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpfleger 

Gruppenleitung, 
Wundexperte, 
Praxisanleiter

Allgemeinstationen



20 Pflegebroschüre 

C5

Mein Weg dahin:
Bereits während eines Schulpraktikums in der 
9. Klasse entschied ich mich für dieses Berufsbild.
Nach meinem Realschulabschluss machte ich noch 
ein Freiwilliges-Soziales Jahr in einem Altenheim, 
was meinen Berufswunsch festigte. 

2004 begann ich dann meine Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin im städtischen 
Krankenhaus Kiel und machte 2007 mein Examen.

Danach habe ich viele Jahre auf einem Wachkoma-
bereich gearbeitet und auch eine Weiterbildung 
zur Pflegeexpertin für Wachkomapatienten mit 
außer klinischer Beatmung absolviert.
Seit 2013 arbeite ich jetzt hier auf der C5/D5.

Das fasziniert mich an meiner Arbeit:
Mich fasziniert an diesem Beruf die medizinischen  
Erkenntnisse, welche man gemeinsam im Team 
einsetzt, um zur Genesung der Patienten beizu-
tragen. 
Vor allem jedoch die Nähe zum Menschen und das 
von ihm entgegengebrachte Vertrauen. 

Das sehe ich als Herausforderung:
Als Herausforderung sehe ich trotz hohem Arbeits-
aufkommen die soziale Kompetenz nicht außer 
Acht zu lassen. Und jedem einzelnen Patienten 
gerecht zu werden 

Das macht mich zufrieden: 
Ein tolles, empathisches und aufgeschlossenes Team, 
zufriedene Patienten, Wertschätzung meiner Arbeit.

Meine beruflichen Ziele:
In der Zukunft würde ich gerne eine Weiterbildung 
zur Praxisanleiterin machen, um meine Fachkennt-
nisse an die Gesundheits- und Krankenpflegeschüler 
weiter zu geben.

Ein besonderes Erlebnis: 
Es sind sehr viele besondere Erlebnisse in den 
letzten neun Jahren positiv sowie negativ. Was ich 
nie vergessen werde, ist ein Ausflug mit einem 
beatmeten Patienten zum 50. Geburtstag in sein 
Zuhause! 

Die C5 ist die interdisziplinäre Wahlleitsungsstation. 
Betreut werden hier Patienten folgender Kliniken: 
Urologie, Unfallchirugie und Orthopädie, Hand- und 
Plastische Chirurgie, Neurochirurgie, Gefäßchirugie 
und Neurologie. 

Maren Koch,
29 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 

Gruppenleitung 
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D3

Mein Weg dahin:
• 1990-1993 Ausbildung zur Arzthelferin

• 1993-1996 Krankenpflegerausbildung in Damp/ 
 Ostseeklinik

• seit 1996 Krankenschwester in der DIAKO
 mit Zusatzweiterbildung: „Leitung einer Station“  
 in Neumünster (2000) und Palliativ Care (2011)

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Die enge Zusammenarbeit zwischen einer schwerst-
kranken/sterbenden Patienten und Angehörigen.
In diesen Zimmern ist eine besondere „Stimmung“!

Das sehe ich als Herausforderung:
Schmerz und Symptomlinderung zu ermöglichen, 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Hospiz zu 
unterstützen und Klinikärzte zu sensibilisieren auch 
eine SAPV (Spezielle ambulante palliative Versor-
gung) in Erwägung zu ziehen und dies in die Wege 
zu leiten, wann immer die Patientin es wünscht.

Das macht mich zufrieden:
Eine angstnehmende Atmosphäre innerhalb der 
Familie und des Freundeskreises zu schaffen, um 
unerledigte Angelegenheiten klären zu können.

Meine beruflichen Ziele:
Ich hoffe, weiterhin auf einer gynäkologischen 
Station in dieser Funktion und Form, arbeiten zu 
können.

Ein besonderes Erlebnis:
Eine schwerstkranke Patientin erzählte mir stolz mit  
einem Lächeln im Bett, dass sie alles Notwendige an
Organisation nach ihrem Tod eigenständig bis ins 
letzte Detail mit ihrer besten Freundin geplant hat, 
das Besondere dabei war... ihre beste Freundin und 
sie selbst haben dabei Sekt getrunken und Käsebröt-
chen gegessen.
Sie selbst habe ihre weiße Urne mit einer wunder-
schönen Sonnenblume mit eigens entworfener 
Gravur anfertigen lassen, die Grabrede hat sie 
gemeinsam mit dem Pastor entworfen. Ein Portrait 
von ihr, lies sie sich von einer Freundin in Öl malen 
und das sollte bei der Trauerfeier neben ihr stehen. 
Als Abschiedslied sollte in der Kirche „Ein Stern der 
deinen Namen trägt“ erklingen!
Es war einfach ein tolles Gefühl, so eine Patientin 
kennengelernt zu haben, die so offen und abgeklärt 
und erleichtert wirkte.

Die D3 ist eine interdisziplinäre Station. Es werden 
auf dieser Station Patienten der Gynäkologischen 
Klinik und der Unfallchirugie aufgenommen. 

Marion Franke,
42 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 

Gruppenleitung

Allgemeinstationen
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D4

Mein Weg dahin:
Da meine Mutter stellv. Einrichtungsleitung in der 
AWO Wohnpflege auf Sylt ist, bin ich schon sehr früh 
in Kontakt mit der Pflege und Unterstützung der 
Bewohner bzw. Patienten gewesen. 
Es hatte sich schnell für mich herauskristallisiert, 
nach zusätzlichen schulischen Praktika in der Nord-
seeklinik, dass ich in diesen Beruf einsteigen wollte, 
da die Medizin mich immer schon faszinierte.
Also startete ich nach meinem Realschulabschluss 
2006 die Ausbildung zur Gesundheits- und Kranken-
pflegerin in Itzehoe u beendete diese 2009.
Im Oktober 2009 fing ich in der Geriatrischen Klinik 
im Albertinen Ev. Amalie - Sieveking - Krankenhaus 
Hamburg, nach meinem Examen an zu arbeiten.

Da mein Partner in Flensburg studiert und es mich 
immer eher in den Norden zog, bewarb ich mich in 
der DIAKO Flensburg. Zum 01.01.10 erhielt ich eine 
Stelle auf der Neurochirurgie und bin von da an sehr 
glücklich dort.
 

Das fasziniert mich an der Arbeit / 
Das macht mich zufrieden: 
Für mich liegt die Faszination in der Medizin und 
somit in der Heilung. Mich bewegt und fasziniert 
täglich aufs Neue, dass ich (und mein Team) einen 
Teil zur Genesung des Patienten beitrage(n) und die 
Fortschritte mit herbeiführe. Die Erfolgserlebnisse 
und die Dankbarkeit der Patienten und Angehörigen 
bestätigt mich sehr und geben mir viel Kraft, Bestäti-
gung und Motivation.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die Herausforderung liegt in meinen Augen darin,
wenn medizinische Mittel ausgeschöpft sind, 
menschlich einfach „da zu sein“.

Ein besonderes Erlebnis:
Ein ganz besonderes Erlebnis und eine riesige Mo-
tivation war für mich der Verlauf eines sehr stark 
übergewichtigen Patienten, der über 8 Wochen bei 
uns stationär lag. Der Herr war kognitiv und körper-
lich dermaßen eingeschränkt, dass eine extrem 
minimale Chance bestand, dass er jemals wieder 
selbständig hätte leben können.
Dieser kam nach dem Reha- Aufenthalt LAUFEND 
am Rollator zu uns auf die Station um uns zu be-
richten, dass er mit seiner Frau gerade auf dem 
Weg nach Hause sei. Das komplette Team der Pflege, 
Ärzte und Physiotherapeuten hatte Tränen in den
Augen. Wir waren alle so ergriffen und glücklich, 
dass der Patienten ganz erschrocken war, weil es ihm 
gar nicht bewusst war, dass sein Verlauf ein 
„Wunder“ ist! Die Ehefrau hält uns stetig auf dem 
laufenden, schickt auf die Station Fotos und berich-
tete dass ihr Mann wieder Auto fährt und seinen 
alten Beruf wieder aufgreifen konnte.

Die D4 ist eine Station der Neurochirugischen Klinik. 
Betreut werden hier u.a. Patienten mit 
Bandscheibenerkrankungen und Schädelhirn-
Verletzungen.

Janina Callies,
25 Jahre alt
Gesundheits-und 
Krankenpflegerin 

Gruppenleitung
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E3

Mein Weg dahin:                                                                                            
Begonnen habe ich an der Universitätskinderklinik 
Freiburg im Breisgau. Weitere Stationen waren die 
Epilepsie-Klinik für Kinder und Jugendliche der Dia-
konie Kork und die kinderchirurgische Intensivabtei-
lung am Universitätsklinikum Tübingen.                                                       
1990 begann ich in der Städtischen Frauen-und 
Kinderklinik und seit 1997 in der DIAKO.      
Ich arbeitete auf der Station für kranke Säuglinge 
und Krabbelkinder, zeitweise auch als komm. Stati-
onsleitung, um nach einer Restrukturierung der 
Kinderklinik wieder in die Intensivpflege zu wechseln 
und die Fachweiterbildung zu absolvieren.     
Neben regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen 
habe ich Grund- und Aufbaukurse in basaler Stimu-
lation und Kinaesthetics Infant Handling belegt.                       
            

Das fasziniert mich an der Arbeit:                                                                           
Das Wunder Leben – wie es sich Bahn bricht, oft ge-
nug gegen alle Widerstände und trotzdem so stark. 
Mit übermenschlicher Stärke. Am Leben gehalten. 
Beschützt.                                                                                 
Wie der Weg zum Ziel wird. Ungezählt die kleinen 
Schritte… und manchmal endet der Weg auch hier.                                                                                              
Und trotzdem die Erkenntnis, dass wir alle gehalten 
sind. Irgendwie.    
                                                     
Das sehe ich als Herausforderung:                                                                               
Die immer knapper werdenden Ressorcen so einzu-
setzen, dass nichts und niemand darunter unverant-
wortlich leidet.                                                                  
Die ethischen Aspekte der immensen Fortschritte 
in der Neonatologie niemals aus den Augen zu ver-
lieren. Darf man alles machen, was man machen 
kann?

Das macht mich zufrieden:                                                                               
Wenn ich spüre, dass sich zwischen Frühgeborenem, 
Eltern, Pflegenden, Ärzten eine vertrauensvolle und 
zuversichtliche, eine heilende Beziehung entwickelt.                                                                                          
Wenn das Team, in dem ich arbeite, sich stützt und 
trägt. Was es tut! Wenn Verantwortungsträger 
sensibel voller Verantwortung Essentielles pflegen. 

Meine beruflichen Ziele:                                                                                              
Den Erhalt eines leistungsstarken PNZ an der DIAKO
aktiv und kreativ mitgestalten. Nicht stehen bleiben. 
Schritt halten. Weiterentwickeln. Teil eines 
funktionierenden, ambitionierten Teams sein. 
Wissen und Erfahrung weiter geben.     
                          

Ein besonderes Erlebnis:           
Vor einigen Jahren hatten wir eine tamilische 
Familie aus Kanada zu Gast. Eltern mit ihrem neun 
Monate alten Sohn. Durch eine dramatische Entbin-
dung wurde der zweite Sohn geboren, in der 23+4 
Schwangerschaftswoche mit 630g. Mutter und 
Kinder blieben hier, ohne Sprachkenntnisse. Als der 
Vater nach sechs Monaten seine Familie nach Hause 
holen konnte philosophierte er mit mir über das 
Leben und das Glück, das er hatte, seinen Sohn bei 
uns zu haben „in Canada he would have been waste“ 
sagte er und fragte nach unserer Motivation und der 
Kraftquelle für unsere Arbeit. Ich erklärte im, dass 
wir ein christliches Haus sind und versuchte, ihm 
unser Leitbild näher zu bringen. Er meinte, der Gott 
dieser Menschen, die seinen Sohn auf diese Weise 
gerettet haben muss ein guter Gott sein. Er würde  
ihm den Jungen gerne anvertrauen. So wurde das 
Kind am Sonntag nach Ostern, einen Tag vor seinem 
Flug in die Heimat, in der DIAKO Kirche gesegnet, auf 
dem Arm seiner Eltern, bekennender Hindus.

Die E3 ist eine Station der pädiatrischen Klinik. 
Sie ist organisatorisch aufgeteilt in zwei Bereichen. 
Einem Bereich für Kleinkinder und Säuglinge bis 
zu einem Alter von einem Jahr und der andere 
Bereich ist die Intensivstation für Frühgeborene und 
Kinder.

Nika Börsig
54 Jahre alt
Fachkinder-

krankenschwester 
für Intensiv- und 
Anästhesiepflege

Allgemeinstationen
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E4  

Mein Weg dahin:
Ich arbeite als Gesundheits- und Kinderpflegerin auf 
der peripheren Kinderstation E4 im Diakonissenkran-
kenhaus. Wir behandeln Kinder ab einem Jahr mit 
einer Vielzahl von Krankheitsbildern.

Das fasziniert mich an der Arbeit / 
Das macht mich zufrieden: 
Seit vielen Jahren begleite ich mit meiner Kollegin 
Susan Mikkelsen die mobilen Diabetesschulungen 
auf unserer Station, die stationär durchgeführt 
werden und von der mobilen Diabetesschulung aus 
Lübeck unterstützt werden. 

Diese Schulungen finden mehrmals im Jahr statt 
und mittlerweile sind wir in unserem Team auch 
in der Lage, diese eigenständig zu gestalten. Unser 
Team besteht aus einem Diabetologen, uns als Dia-
betesberaterinnen und einer Ernährungsberaterin.
Wir erhalten eine gute Unterstützung von unserem 
gesamten Team. Susan begleitet diese Schulungen 
schon viele Jahre und hat 2011 erfolgreich ihre Wei-

terbildung zur Diabetesberaterin abgeschlossen und 
seit diesem Jahr bin auch ich, Ursi, als zweite Diabe-
tesberaterin dazu gekommen und wir hoffen durch 
dieses „mehr“ an Wissen, die Kinder noch besser 
unterstützen zu können. 

Neben den Schulungswochen haben wir es in 
unserem Alltag auf Station vermehrt mit Neumani-
festationen zu tun, was ein hohes Maß an Beratung 
mit sich bringt.

Das sehe ich als Herausforderung:
Als große Herausforderung sehen ich, nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern so zu begleiten, dass 
sie für ihren Alltag im häuslichen Umfeld gerüstet 
sind und sie mit einem guten Gefühl entlassen 
werden können. Dieses Ziel steht bei uns im Fokus, 
um allen Beteiligten ein sicheres Gefühl mit auf den 
Weg zu geben.
Um dieses auch gut zu bewerkstelligen, wünsche ich 
mir, genügend Freiraum für diese spezielle Arbeit zu 
haben.

Ein besonderes Erlebnis:
Das schönstes Erlebnis war eine Schulungswoche 
mit Kindern im Alter von 4-5 Jahren, die einem spie-
lerisch und selbstverständlich gezeigt haben, dass es 
möglich ist, fast normal mit dem Diabetes zu leben.

Ursula Sellmer
25 Jahre alt
Gesundheits-und 
Kinderkranken-
pflegerin 

Die E4 ist eine Station der pädiatrischen Klinik. 
Hier werden Kinder betreut, die älter als ein 
Jahr sind.
Auf dieser Station finden u.a. Diabetesschulungen 
für erkrankte Kinder und deren Eltern statt.
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E5

Mein Weg dahin: 
Ich wollte schon immer in die Pflege und habe meine 
Entscheidung nie bereut.
Meine Ausbildung habe ich von 1990 bis 1993 
absolviert, bin danach über Stuttgart - Berlin -     
Hamburg - Schleswig nach Flensburg in die DIAKO 
gekommen.
Die meiste Zeit während meines Beruflebens habe 
ich in der Neonatologie verbracht.          
Meine Weiterbildung  zur Still- und Lakationsbera-
terin habe ich während meiner Zeit in Hamburg auf 
der Neonatologie absolviert. Mir war es sehr wichtig, 
Mutter und Kind auf natürliche Art zusammen zu-
bringen, trotz der ganzen Apparaturen und äusseren 
Umstände.                                    
Gerade die kleinen „ Zwerge“ benötigen ganz viel 
Hilfe und Unterstützung.                            
Diese Erfahrungen benutze ich ebenfalls in meinem 
jetzigen Arbeitsumfeld.
Die Arbeit mit gynäkologischen Patientinnen und 
Wöchnerinnen und deren Kindern begeistert mich 
bis zum heutigen Tag.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Zu sehen, wenn Patientinnen zufrieden und mit 
einem ruhigen Gefühl nach Hause gehen können.
Zu beobachten, wie die Kinder gedeihen und die 
Mütter gelassen stillen können bei einem Treffen 
im Stillcafé.
Trotzdem gibt es auch immer wieder Situationen, 
bei z.B. schweren Geburten oder Krankheiten des 
Kindes, dass es zu Problemen in der Stillbeziehung 
kommt.
Als Stillberaterin unterstütze ich, bestärke ich, gebe 
Zuspruch und kompetente Anleitung.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die Schwierigkeiten zu meistern und mit dem 
gesamten Team unterstützend den großen und 
kleinen Patienten tatkräftig zur Seite zu stehen.  
Helfen -  Pflegen -  Unterstützen-  und die Mütter
zu stärken, im Umgang mit ihrem Kind.

Das macht mich zufrieden:
Zu sehen, dass die Mütter mit ihren Kindern zufrie-
den und gestärkt das Krankenhaus verlassen.

Meine beruflichen Ziele:
Nie stehen zu bleiben (Wissen)…und mit meinem 
Team noch lange zusammen arbeiten zu dürfen.

Ein besonderes Erlebnis:
Eigentlich – wenn jede schwierige und schon fast 
auswegslose Stillbeziehung, durch mein jahrelang 
gesammeltes Wissen, wieder in eine harmonische 
Beziehung verläuft.
Die glücklichen und dankbaren Augen der Mütter 
und die beruhigten Augen der Väter ;-)

Die E5 ist eine Station der gynäkologischen Klinik. 
Schwerpunktmäßig ist es die Entbindungsstation 
auf der Mütter und Neugeborene versorgt werden. 

Zudem werden auf dieser Station auch die 
gynäkologischen Wahlleistungspatientinnen 
betreut.

Claudia Jacobsen 
39 Jahre alt

Kinderkranken-
schwester/Still- und 
Laktationsberaterin 

IBCLC und 
Gruppenleitung

Allgemeinstationen
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H2 

Mein Weg dahin:
Durch den Zivildienst (1978/79 Dialysestation der 
DIAKO Bremen) zur Pflege gekommen.
1981-1984 Krankenpflegeausbildung im SFH
auf der onkologischen Privatstation,  Chirurgie und 
Aufnahmestation / Ambulanz
1992 erste Eindrücke vom psychiatrischen Arbeiten 
auf der Psychosomatik der Fachklinik NF, Bredstedt.
1994-2000  NLKH Tiefenbrunn bei Göttingen 
(psychosomatisch - psychoth. Fachklinik) 
1995-1997 Fachweiterbildung Psychiatrie in 
Göttingen
Stationsleitung auf der Psychotherapiestation für Er-
wachsene (Schwerpunkt Persönlichkeitsstörungen) 
2000 Rückkehr in den Norden: 
Bis 2002 im FKH Nordfriesland, Psychosomatik
Seit 2002 beteiligt am Aufbau der psychiatrischen 
Klinik, zunächst als Gruppenltg. der Station G3,
seit 2008 auf der Station H2 (ehem. B3).
2004-2006 Berufsbegleitende Ausbildung zum Sy-
stemischen Berater 
2010 Weiterbildung Ltg. einer Pflegeeinheit im ÖBIZ.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Teilzuhaben an der persönlichen Entwicklung 
von Menschen, sie in Krisen begleiten zu können           
und sie dabei zu unterstützen, ihre Ressourcen zu 
erkennen und zu nutzen.

Das sehe ich als Herausforderung:
Vorhandene Ressentiments, Vorurteile gegenüber 
Menschen mit psychischer Erkrankung abzubauen. 
Seelische Erkrankungen können jeden treffen, wie 
sich z. B. an der drastischen Zunahme depressiver 
und demenzieller Erkrankungen zeigt. Viele Betrof-
fene leiden zusätzlich unter Ausgrenzung.

Das macht mich zufrieden: 
Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit zu 
erfahren. „Hand-in-Hand“ arbeiten, gute Zusammen-
arbeit zwischen allen Berufsgruppen. 

Meine beruflichen Ziele:
Kompetenzen der Pflege transparent machen, Rah-
menbedingungen unserer Arbeit verbessern bzw. 
erhalten. Unser Selbstbewusstsein als Berufsgruppe 
stärken. Bei aller nötigen professionellen Distanz: 
Menschlichkeit und Empathie nicht verlieren.

Ein besonderes Erlebnis:
Der erste Tag der Ausbildung auf einer internis-
tischen Station: Es gab noch dunkle Krankensäle mit 
acht Betten, die Gerüche am Morgen waren unbe-
schreiblich. Die morgendliche Pflege wurde unter 
enormen Zeitdruck verrichtet, Intimsphäre gab es 
kaum. Gott sei Dank, sind diese Zeiten vorbei. Durch 
freundliche, menschliche Kollegen wurden diese 
Arbeitsbedingungen für uns Auszubildende und 
unsere Patienten erträglich.

Die H2 ist eine Station der Psychiatrischen Klinik. 
Der Schwerpunkt auf der H2 ist die Therapie von 
psychosomatischen Erkrankungen und der Psycho-
therapie. 

Martin Engelke
53 Jahre alt
Gesundheits-und 
Krankenpfleger 

Gruppenleitung 
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G1

Mein Weg dahin: 
Im Jahr 2002 begann ich meine Ausbildung in der 
DIAKO. Im letzten Ausbildungsjahr hatte ich meinen 
praktischen Einsatz in der psychiatrischen Klinik und 
wusste sofort, da will ich arbeiten! Ja, nun fragen 
sich viele bestimmt ‚Warum denn eigentlich?’

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Am meisten die Vielfalt. Kein Tag ist wie der andere. 
Natürlich gibt es feste Strukturen, die den Patienten 
einen geregelten Tagesablauf bieten, dennoch bringt 
die Individualität eines jeden Patienten, aber auch 
Kollegen, Abwechslung in unseren Alltag. Gerade das 
Beachten der Individualität und der Ganzheitlichkeit 
spielt in unserer Arbeit eine große Rolle. So gleicht 
nicht eine Behandlung der anderen. 

Das sehe ich als Herausforderung:
Wir begleiten die Patienten nicht nur über ein paar 
Tage oder Wochen in ihrem Leben, es gibt viele Kli-
enten, die wir über Jahre behandeln. Vertrauen und 
ein guter Beziehungsaufbau sind dabei von großer 
Bedeutung und tragen dazu bei, dass wir bei einer 
Wiederaufnahme dort anfangen können, wo sich 
unser Gegenüber gerade befindet.

Ein Beispiel: Als ich einen mir bekannten Patienten 
aufnahm, der mit Hand- und Fußfesseln von vier 
Polizisten auf die Station gebracht wurde. Sobald 
er unsere Räumlichkeiten betrat und ein ihm be-
kanntes Gesicht sah, beruhigte er sich schlagartig, 
gab mir die Hand und sagte: „Sr. Inke, schön Sie zu 
sehen, ich hab echt Mist gebaut!“ und fing an zu 
erzählen. Die Vorsichtsmaßnahmen und Präsens der 
Polizei war nicht mehr nötig und der Patient konnte 
sich entsprechend der allgemeinen Regeln verhalten.

Die G1 ist eine Station der Psychiatrischen Klinik 
und behandelt Patienten mit psychischen Störungen 
unter anderem mit dem Schwerpunkt Allgemein-
psychiatrie. 

Inke Andresen
30 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin

Bereichsleitung  
G1 und H2

Allgemeinstationen

Solche Erlebnisse geben mir das Signal, dass nicht 
nur eine gute Beziehung zum Patienten aufgebaut 
werden konnte, sondern offensichtlich auch Vertrau-
en entstanden ist.

Das macht mich zufrieden:
In unserer Abteilung arbeiten wir u.a. mit dem sy-
stemischen Ansatz, der, meiner Meinung nach, eine 
große Rolle in der Ganzheitlichkeit des Patienten 
spielt. Oft behandeln wir nicht nur den Menschen 
isoliert, sondern integrieren in die Behandlung auch 
sein soziales System. Das ist oft unabdingbar, da 
die Beschwerden meist erst in der Interaktion eines 
Systems entstehen. 

Ein großes Augenmerk wird auf die Ressourcen ge-
legt und damit darauf, was gut funktioniert. Außer-
dem befreit uns der systemische Ansatz von dem Ge-
danken, dass wir als professionell Arbeitende in der 
psychiatrischen Klinik die Lösung für die Probleme 
unserer Klienten vorgeben, sondern sie vielmehr mit 
unserem Klientel in Kooperation erarbeiten.

Meine beruflichen Ziele:
Dieser besondere Blick auf Menschen, hat mich im 
Jahr 2011 dazu inspiriert eine Weiterbildung zur 
systemischen Beraterin zu machen, die ich in diesem 
Jahr im Institut für systemische Studien (ISS) in 
Hamburg erfolgreich abschließen konnte. 
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G2  

Mein Weg dahin:
Meine Ausbildung zur Krankenschwester habe ich 
im Landeskrankenhaus Schleswig absolviert. Nach 
der Ausbildung wechselte ich nach Damp und habe 
dort in den Bereichen:
• Innere Medizin
• Neurologie
• Orthopädie
• Neurochirurgie
gearbeitet. 

Vorn dort bin ich nach Bernau (Berlin-Brandenburg) 
gegangen und arbeitete im Verlauf von sechs Jah-
ren erst in einer Wohnstätte für Suchtkranke und 
danach baute ich eine Wohnstätte für psychisch 
Kranke mit auf. Ich wohnte damals auf dem dazu-
gehörigem Therapiehof und habe alltagsbezogene 
Therapien angeboten. Aus familiären Gründen kam 
ich Anfang 2006 wieder nach Schleswig-Holstein 
zurück und bin seitdem in der DIAKO auf den 
psychiatrischen Stationen tätig.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Es fasziniert mich an meiner Arbeit, dass ich mit den 
Menschen arbeiten kann und mit einem Team 
arbeite, das auf gleicher Augenhöhe Entscheidungen 
trifft, die dem Patienten helfen und von dem gesam-
ten Team getragen werden.

Ich habe in den letzten Jahren erfahren, was es 
ausmacht ein gutes Team um sich zu haben und von 
diesem gestützt und unterstützt zu werden.

Das macht mich zufrieden: 
Es macht mich zufrieden, wenn ich Zeit für meine 
Patienten habe und eine gute Bezugsarbeit leisten 
kann.

Das sehe ich als Herausforderung:
Im nächsten Jahr werde ich in der Tagesklinik für 
ältere Menschen anfangen und hoffe mit meinen 
vielseitigen Interessen (Tanzen, Plattdeutsch und 
Theater spielen) und meinen beruflichen Erfah-
rungen, eine gute Ergänzung des dortigen Teams zu 
werden.

Ein besonderes Erlebnis:
Ein besonderes Erlebnis ist es immer wieder, wenn 
Momme (unser Therapiehund) auf die Station 
kommt. Er erreicht die Patienten auf seine ruhige 
und gutmütige Weise und entlockt ihnen zumeist 
ein Lächeln.

Die G2 ist eine Station der Psychiatrischen Klinik 
und behandelt im Schwerpunkt Patienten mit 
Suchterkrankungen. 

Dörte Boysen
45 Jahre alt
Gesundheits-und 
Krankenpflegerin 
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Das macht mich zufrieden:
Spaß und Freude bei der Arbeit zu haben, trotz des 
Schichtdienstes und der immer neuen Arbeitsbe-
dingungen in der Psychiatrie zu empfinden. 
Die Beziehungsgestaltung zu Patienten und das 
Mitwirken an der ganzheitlichen Behandlung im 
Team. Die positiven Rückmeldungen der Patienten. 
Die Anerkennung im Team. 

Meine beruflichen Ziele:
Fort- und Weiterbildung im gerontopsychiatrischen 
Bereich, den Ausbau der gemeinsamen und lehr-
reichen Arbeit mit den Schülern. Mitgestalten an 
Konzepten für ältere Patienten. Immer wieder 
Schüler für die psychiatrische Arbeit zu motivieren.

Ein besonderes Erlebnis:
Ich habe in 31 Jahren viel Pflegeerfahrung gesam-
melt. Es hat in dieser Zeit  viele schöne und auch 
weniger schöne Erlebnisse gegeben, so dass
ich einfach keines besonders hervorheben möchte.

 G3
Die G3 ist eine Station der Psychiatrischen Klinik und 
behandelt unter anderem Patienten im Geronto-
psychiatrischen Schwerpunkt. (21 Betten)

Mein Weg dahin:
Nach der Mittleren Reife habe ich ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in einem Kindergarten absolviert.
Daran anschließend eine Ausbildung zur Arzthelferin 
bei einem Pädiater. Nachfolgend war ich fünf Jahre 
lang in einem Labor tätig. Danach absolvierte ich 
eine Umschulung zur staatlich anerkannten Alten-
pflegerin 
Darauf folgend arbeitete ich 17 Jahre in einem 
Pflegeheim und habe viele Fort- und Weiterbil-
dungen u.a. zur verantwortlichen Pflegefachkraft
und zur Praxisanleiterin absolviert. 
Nach vielen Jahren in der Position der Stationslei-
tung wechselte ich 2002  in die Psychiatrische Klinik.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Der ständige zwischenmenschliche Kontakt, mit den 
unterschiedlichsten Patientencharakteren und
immer neuen daraus resultierenden Erkenntnissen. 
Die Teamarbeit in einem multiprofessionellen Team.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die permanente Beziehungsarbeit mit den 
Patienten, die zum Teil an sehr schweren seelischen 
und auch körperlichen Erkrankungen leiden. 

Außerdem Patienten, die manchmal ein sehr 
herausfordendes Verhalten zeigen, aber auch die 
unermüdliche Konfliktbewältigung. Balance 
zwischen Nähe und Distanz halten, das eigene 
Abgrenzen um dieses Verhalten nicht persönlich 
zu nehmen.

Margrit Ritschel
55 Jahre alt

Altenpflegerin

Praxisanleiterin

Allgemeinstationen
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Das sehe ich als Herausforderung:   
Beitrag zu leisten, dass unsere Abteilung weiter 
bestehen bleibt und weiter wächst. 
Stillstand ist Rückgang!  
Deshalb finde es wichtig, immer weitere Therapie-
möglichkeiten bei uns zu etablieren. 
Medizinisches und kaufmännisches Denken in 
Einklang zu bringen.  

Das macht mich zufrieden: 
Zufriedenheit ist bei mir dann gegeben, wenn ich 
aktiv mitgestalten kann. Wenn ich die Möglichkeit 
habe, meine Erfahrungen im Arbeitsprozess mit 
einzubringen. 

Meine beruflichen Ziele:
Weiter in der Dialyse zu arbeiten  
(in welcher Form und Funktion auch immer)!

Ein besonderes Erlebnis:
Beeindruckend  was Dialyse leistet: 
Habe ich ein Beispiel was ich so bisher nur einmal 
erlebt habe: vor etlichen Jahren musste ich im 
Bereitschaftdienst einen alkoholvergifteten  
jugendlichen Patienten dialysen. 
Er hatte einen überdurchschnittlichen hohen
Ausgangswert und wurde beatmet. Zur Dialyse 
wurde Seitens der Giftzentrale angeraten. 
Nach nur 4 Stunden Dialyse war der Alkoholwert  
deutlich gesunken und der Patient reagierte wieder 
auf Ansprache.

Dialyse

Mein Weg dahin:
Nach Abschluss der Kaufmannsgehilfenprüfung 
habe ich durch meinen Zivildienst in der Fachklinik
Breklum großes Interesse am Pflegeberuf erfahren.
Im Anschluss an die Krankenpflegeausbildung im 
SFH habe ich hier zwei Jahre als Krankenpfleger in 
der Geriatrie gearbeitet. Seit 2001 arbeite ich 
in der Dialyse in der DIAKO und habe 2012 die 
Zusatzausbildung am IFW in HH erfolgreich 
abgeschlossen.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Dialyse ist eine verantwortungsvolle und in vielen 
Dingen selbständige Tätigkeit ( je nach Erfahrung). 
Die Begeisterung für invasive Medizin, die daraus 
resultierenden Möglichkeiten aber auch deren 
Folgen im Kontext des Herbeiführens von Lebens-
qualität. Die Individualität eines jeden Tages (bei uns 
ist irgendwie kein Tag wie jeder andere).
  

Die Dialyse ist eine Abteilung der Medizinischen 
Klinik. Hier werden stationäre und ambulante 
dialysepflichtige Patienten behandelt. Zudem 
betreut die Dialyseabteilung Dialysen auf den beiden 
Intensivstationen.

Holger Gimm
40 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpfleger 

Fachkranken-
pfleger 
Nephrologie
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Das sehe ich als Herausforderung:  
Auch in dem schnellen Arbeitsalltag den Patienten 
das Gefühl von Sicherheit zu geben und in kurzer 
Zeit den Menschen in belastenden Situationen ein-
zuschätzen und betreuen zu können. 

Auch das frühe Erkennen von lebensbedrohlichen 
Situationen und das adäquate, schnelle Handeln im 
Notfall sehe ich als eine große Herausforderung.

Meine beruflichen Ziele:  
Meine Fähigkeiten in der Kardiologie stetig auszu-
bauen.

EKG/HKL
Die kardiologische Funktionsabteilung umfasst den 
EKG Bereich und das Herzkatheterlabor mit zwei 
Mess-, und Eingriffsplätzen. Hier werden invasive 
und nichtinvasive Untersuchungs- und Eingriffs-
verfahren zur Erkennung und Behandlung von inter-
nistischen Erkrankungen durchgeführt.

Meine Funktion:   
Die Durchführung diagnostischer Untersuchungen 
im Bereich der Kardiologie / Angiologie.
Assistenz bei Herzkatheteruntersuchungen und 
Herzschrittmacher-/Defibrillatorimplantationen.

Mein Weg dahin:   
Während meiner Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger in Schleswig bekam ich bei meinem 
Einsatz in der Funktionsdiagnostik (EKG, Endoskopie 
und Herzkatheter) die Möglichkeit, direkt nach dem 
Abschluss der Ausbildung dort übernommen zu 
werden. 

Nach sechs Jahren in Schleswig, wechselte ich in den 
OP der DIAKO, wo ich schnell feststellte, dass mein 
Interesse und meine Motivation der Kardiologie ge-
hören. Jetzt arbeite ich seit knapp 1½ Jahren im EKG 
und im HKL in Flensburg.

Das fasziniert mich an der Arbeit:  
Die Mischung aus Technik, Patientenbetreuung und 
Notfallmedizin.

Das macht mich zufrieden:  
Wenn sich die Patienten gut aufgehoben und be-
treut fühlen. Gut funktionierende Zusammenarbeit 
im Team.

Björn Schäfer 
32 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpfleger 

Funktionsbereiche
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Innere Intensiv
Das Diakonissenkrankenhaus hat zwei moderne 
Intensivstationen für die Betreuung erwachsener 
Patienten, eine Internistische Intensivstation 
und eine operative Intensivstation.

Seit 2008 gibt es das Projekt „ Gesamtintensiv“. 
Zielsetzung ist eine sehr enge Zusammenarbeit 
beider Stationen, gegenseitige Unterstützung 
und gemeinsame Weiterentwicklung der Inten-
sivpflege.

Um dieses Ziel zu erreichen sind einige Struktur- 
und Organisationsveränderungen durchgeführt 
worden. Ein Rotationsplan wurde eingeführt. 

Das therapeutische Team, bestehend aus quali-
fizierten Pflegekräften, Ärzten, Physiothera-
peuten, Logopäden und unseren Stationshilfen 
versorgt in kollegialer Zusammenarbeit die 
Patienten und deren Angehörige.

Wir arbeiten nach aktuellen Standards, die 
durch Fort- und Weiterbildung ständig gemein-
sam weiterentwickelt werden.

Mein Weg dahin:
Ich habe unter Beibehaltung meiner Festanstellung 
kurze Ausflüge in die ambulante Pflege und die 
Arbeit in einem Kleinstheim für MS Erkrankte unter-
nommen. Beide Male musste ich feststellen, dass 
mir die Arbeit in einem Team von Kollegen mehr 
Spaß macht. Im März dieses Jahres habe ich nach  
zwei Jahren die Fachweiterbildung abgeschlossen.

Das sehe ich als Herausforderung:   
Es wäre schön, wenn wir viele selbstbewusste neue 
Kollegen ausbilden können, die sich ihres Wertes in 
der Pflege bewusst sind und auch dafür einstehen 
mögen.

Das macht mich zufrieden: 
Ich bin zufrieden, wenn wir auf unserer Station 
auch in Stresssituationen unsere Arbeit unter 
würdigen Umständen, für alle Beteiligten, Patienten, 
Pflegepersonal und Angehörige erledigen können. 

Meine beruflichen Ziele:
Derzeit habe ich kein konkretes Ziel für meinen 
weiteren Werdegang vor Augen, glaube aber 
bestimmt, dass „da noch was kommt“.

Katja Fengler
46 Jahre alt
Fachkranken-
schwester
Anästhesie und 
Instensivmedizin



33Funktionsbereiche

OP Intensiv

Das macht mich zufrieden: 
Wenn ich genügend Zeit für die optimale Pflege des 
Patienten habe. Ich mich immer wieder auf meine 
Arbeit freue,  das tolle Team auf der Intensivstation
und daß ich jeden Tag Neues lerne.

Meine beruflichen Ziele:
Ich möchte die Ausbildung zum Praxisanleiter 
machen, um neue Kollegen beim Einarbeiten auf der
Intensivstation zu unterstützen. Gerne würde ich 
eine Fachweiterbildung für Intensivpflege machen.

Ein besonderes Erlebnis:
Ich habe eine junge Frau nach einem schweren Ver-
kehrsunfall betreut. Sie hatte eine sehr schlechte 
Prognose. Nach ca. einer Woche im künstlichem
Koma durfte sie wach werden und war soweit stabil. 
Ziel war es, sie erstmal neurolgisch beurteilen zu 
können und ggf. zu extubieren. Ca. 4-5 Tage später 
bin ich mit dieser jungen Frau am Gehwagen auf 
Station gegangen, wir haben uns unterhalten. Dies 
hat keiner für möglich gehalten. Jetzt war ihre 
Mutter da und sagte, dass es ihr körperlich gut geht.

Mein Weg dahin:   
2007 absolvierte ich ein FSJ auf der Gefäß- bzw. 
Hand- und Plastchirugie in der DIAKO. Schon da, 
merkte ich, dass mich die Arbeit im Krankenhaus 
interessiert. Ich entschloß mich für eine Ausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger (2008 - 2011). 
Während meiner Ausbildung lernte ich verschiedene 
Bereiche kennen. Ich merkte schnell, dass ich mehr 
Interesse an der Chirurgie als der Inneren Medizin 
hatte. Zum Ende meiner Ausbildung suchte die Ope-
rative Intensivstation Nachwuchs. Ich wurde gefragt 
und begann frisch examiniert meine Arbeit hier. 
Anfangs hatte ich Zweifel, dass ich es direkt nach der 
Ausbildung auf der Intensivstation nicht schaffen 
könnte, aber diese Zweifel legten sich schnell wieder.

Das fasziniert mich an der Arbeit und 
das sehe ich als Herausforderung: 
Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, das 
heißt nicht nur Patienten helfen und bestmöglich  
betreuen, sondern die Arbeit gemeinsam im Team zu 
erledigen und das spielt eine sehr große Rolle. Auf 
der Intensivstation liegen sehr kranke Menschen. 
Das Positive ist, dass wir im Team darüber reden kön-
nen, uns gegenseitig helfen, wenn es schwer wird.  
Die Arbeit hier stellt immer eine Herausforderung 
dar. Jeder Patient ist individuell, es gibt viele Dinge 
zu beachten. Häufig geht es um Leben oder Tod, was 
es auch sicher nicht immer einfach macht. Oft stellt 
man sich die Frage: Wie weit sollen wir gehen? Wird 
der Schwerverletzte überleben?
Ein weiterer Punkt ist die Zusammenarbeit mit den  
Ärzten. Auf keiner anderen Station habe ich es so 
positiv empfunden wie auf der Intensivstation. Ohne 
diese Zusammenarbeit würde es nicht funktionieren.

Thore Kroeger 
26 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpfleger
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angelernt,  dann bot sich mir die Chance, an der 
zweijährigen berufsbegleitenden Fachausbildung 
teilzunehmen –  war schon anstrengend, uff! Heute 
gibt es zusätzlich den Weg der OTA - Ausbildung 
(Operationstechnische(r) Assistent(in)), diese findet 
ohne Krankenpflegeausbildung nur im OP statt.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Es ist, auch nach so vielen Jahren, immer noch ‚mein 
Beruf’! Die Arbeit ist immer noch abwechslungs-
reich, interessant und vielschichtig. Ich arbeite mit 
Menschen zusammen, mit anderen Berufgruppen 
und habe trotz der technisch geprägten Arbeit noch  
Patientenkontakt!

Das sehe ich als Herausforderung:
Ständige Herausforderung in der täglichen Arbeit ist  
u.a. der stets anhaltende Fortschritt in der Medizin 
und in den operativen Techniken, mit denen wir hier 
im OP Schritt halten müssen. Der Umgang mit vielen 
verschiedenen Kollegen (dem Team) ....,

Das macht mich zufrieden:
Es wird niemals langweilig oder monoton in diesem 
Beruf, kann aber zwischendurch auch mal anstreng-
end sein!

Ein besonderes Erlebnis:
Ach ja, die OP- Schwester, die mein Leben so ent-
scheidend beeinflusste, traf ich noch mal wieder. 
Sie kam als neue Gruppenleitung in den OP, in dem 
ich tätig war! Wir waren bei unserer ersten Begeg-
nung im OP entsprechend verblüfft. Hatten wir 
doch nie wieder Kontakt gehabt und unsere Namen 
längst vergessen.

OP

Mein Weg dahin:
Mein eigener Weg zum Beruf der „Fachschwester im 
Operationsdienst“ war alles andere als geradlinig, 
(und sicher auch in Teilen nicht unbedingt zur 
Nachahmung empfohlen!). Die große Weite nach der
Schule bedeutete in meinem Fall auch eine große
Leere, bzw. ziemliche Orientierungslosigkeit. Es war 
mir klar, was ich alles nicht wollte und das war viel! 
Ich wollte nicht: Monotone Arbeit, am Schreibtisch 
sitzen, nur mit Gegenständen arbeiten, allein tätig 
sein. Kurz, das Profil war ziemlich unspezifisch! Dann 
fügte ein gutes Schicksal über mindestens zwanzig-
tausend Ecken das Kennenlernen einer OP-Sr. in
meinen Lebenslauf! Und? Was fragt man so, wenn 
man jemanden kennenlernt? „Was machst Du so?“
Ohne jede tiefere Begründung oder gar näheres 
Wissen um die Tätigkeit stand mein Berufsziel, aus 
dem Nichts kommend, plötzlich klar und unumstöß-
lich vor mir:„Ich werde OP - Schwester!“
Es war die richtige Entscheidung. Zunächst stand die 
dreijährige Ausbildung in der Krankenpflege vor 
mir. Dann Aufnahme der beruflichen Tätigkeit als
„Krankenschwester im OP“. Hier wurde ich zunächst

Unsere neun OP-Säle entsprechen nach umfang-
reichen Umbaumaßnahmen den neuesten medizi-
nischen und hygienischen Anforderungen. OPs
folgender Fachdisziplinen werden durchgeführt:
• Unfallchirurgie und Orthopädie
• Hand- und Plastische Chirurgie
• Urologie  •     Gynäkologie
• Neurochirurgie •     Gefäßchirurgie

Annette 
Heinrich-Schultz
Gesundheits- und
Krankenpflegerin

Gruppenleitung
OP-Pflege
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Birgit Heyer
40 Jahre alt

Gesundheits- und
Krankpflegerin

Fachpflegerin
Anästhesie

• Ein Tag, in dem das Team (OP-Pflege, Anästhesie-
pflege, Ärzte, Reinigungspersonal) miteinander 
verzahnt gearbeitet hat und wir unsere Arbeit zu  
aller Zufriedenheit erledigt haben

Meine beruflichen Ziele:
• Das Pflegemanagementstudium zu beenden 

und eine verantwortungsvolle Tätigkeit zu über-
nehmen

• Berufliche und familiäre Verpflichtungen gut 
miteinander zu vereinbaren

Ein besonderes Erlebnis:
Als junge Krankenschwester eine schwierige und 
verantwortungsvolle Aufgabe bekommen zu haben 
und diese zur Zufriedenheit aller gemeistert zu ha-
ben.  Im Anschluss von allen Mitarbeitern der Station 
hohe Anerkennung zu erfahren und somit im Team
eine neue Position und Wertigkeit zu haben. Für mei-
nen weiteren Werdegang habe ich bei schwierigen 
Situationen immer wieder auf diese Erfahrung 
zurückgreifen können.

Anästhesie
Unser Arbeitsbereich ist der Zentral OP und der Auf-
wachraum mit einer Holding Area, sowie Außenein-
sätze in der  Ambulanz, der Radiologie, der Urologie, 
dem Kreißsaal und die postoperative, schmerzthera-
peutische Betreuung von Patienten auf den Stati-
onen. Wir sind Dienstleister für die Kliniken: 
Unfallchirurgie und Orthopädie, Gefäßchirurgie, 
Hand- und Plastische Chirurgie, Gynäkologie,  
Urologie und Neurochirurgie

Mein Weg dahin:
• Ausbildung zur Krankenschwester
• 3 Jahre Tätigkeit auf unfallchirurgischer Station
• Wechsel in die Anästhesieabteilung
• 2- jährige Weiterbildung als Intensiv- und 
 Anästhesieschwester
• Unterricht bei den Pflegeschülern im Fach 
 Anästhesie
• Stellvertretende Leitung der Anästhesiepflege
• Weiterbildung Stationsmanagement
• Pflegemanagementstudium

Was fasziniert mich an der Arbeit:
Patienten in einer angespannten Phase zu begleiten
und ihnen das Gefühl der Geborgenheit und 
Kompetenz zu vermitteln und somit eine bestmög-
liche pflegerische Versorgung im OP zu gewähr-     
leisten.
Die Vielseitigkeit der Arbeit und Arbeitsbereiche 
(viele Fachbereiche, ZNA, Kreißsaal, Radiologie, 
Schmerzvisite etc.).

Das sehe ich als Herausforderung:
• Stand der Pflege zu verbessern, Respekt und   
 Wertschätzung gegenüber der Berufsgruppe   
 Pflege
• Gleichberechtigung der Pflege bei allen 
  Ent  scheidungen im Haus
• Jeden Tag Qualität zu liefern
• Kurze Wege bei Entscheidungen
• Die Organisation der OP-Abteilung
• Die jeweiligen Kompetenzen eines jeden
  Mitarbeiters erkennen und zu nutzen

Das macht mich zufrieden:
• Anerkennung der geleisteten Arbeit

Funktionsbereiche
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Das sehe ich als Herausforderung: 
Das Mitwirken und Lösen von Problemen bei 
schwierigen Eingriffen.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Die technischen Möglichkeiten der Medizin in 
diesem Bereich. Auch die aktive Beteiligung an 
zahlreichen Untersuchungen und endoskopischen 
Eingriffen.

Ebenso die stetige Entwicklung mitzugestalten und 
nicht zuletzt die Möglichkeit den Patienten aktiv zu 
helfen.

Das macht mich zufrieden: 
Patienten mit starken Schmerzen durch meine Hilfe 
und / oder Mithilfe schnell Linderung zu verschaffen.
Positive Rückmeldungen von Patienten.

Meine beruflichen Ziele: 
Die urologische Endoskopie in der DIAKO weiter mit 
zu entwickeln und die gute Zusammenarbeit in 
unserem Team weiterhin zu stärken. 

Urologische Endoskopie

Mein Weg dahin: 
Nach Abschluss der Realschule im Sommer 1983 
machte ich zuerst eine Ausbildung zum Garten- und 
Landschaftsgärtner, entschloss mich aber, nach der 
Ausbildung, mein Abitur nachzumachen. 
Im Anschluss daran war ich 21 Monate als Zivil-
dienstleistender in der individuellen Schwerstbehin-
dertenbetreuung tätig. In dieser Zeit fasste ich den 
Entschluss, Krankenpfleger zu werden. Im August 
1989 begann ich die Ausbildung im Allgemeinen 
Krankenhaus Hagen/Westfalen.
Nach erfolgreichem Examen wechselte ich im 
Oktober 1992 an die DIAKO Flensburg, wo ich auf 
der damaligen urologischen Station URII anfing. 
Seit Oktober 2004 arbeite ich in der urologischen 
Endoskopie, wo ich seit einigen Jahren die Leitung 
inne habe.

Die Urologische Endoskopie ist ein Funktionsbereich 
der Klinik für Urologie. Hier werden Untersuchungen 
und kleinere Eingriffe im Bereich des Urogenital-
systems durchgeführt werden.

Volkmar Weber
47 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Leiter Urologische
Endoskopie



37Funktionsbereiche

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Die Tätigkeit im Hol- und Bringedienst ist sehr 
abwechslungsreich und bietet jeden Tag eine Fülle 
von Herausforderungen. 

Das macht mich zufrieden:
Zufrieden bin ich, wenn es mir gelingt, neben einem 
reibungslosen Ablauf des Transportes dem Patienten 
noch ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg 
geben zu können.

Meine beruflichen Ziele:
Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass der Hol- und 
Bringedienst strukturell verbessert wird und durch 
eine höhere Anzahl von Festangestellten eine größe-
re Planungssicherheit erreicht wird.

Hol- und Bringedienst
Der Hol- und Bringedienst im Diakonissenkranken-
haus hat die Aufgabe Patiententransporte innerhalb 
des Krankenhauses zu organisieren und auszufüh-
ren. Hinzu kommen Materialtransporte. 
Dadurch wird ein reibungsloser Ablauf der Kranken-
hauslogistik gewährleistet.

Meine Funktion:
Ich bin in sämtliche Dienste des Hol- und Bringe-
dienstes eingebunden.
Dabei geht es in erster Linie darum, rund um die Uhr 
Patiententransporte durchzuführen. Darüber hinaus 
erledigen wir umfangreiche Materialtransporte 
(Blutkonserven, Gewebeproben, Schnellschnitte 
während der OP, Sterilgut u.s.w.).

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Unterstüt-
zung bei den OP-Vorbereitungen sowie während des 
Aufenthaltes der Patienten im Aufwachraum. 
Zu bestimmtem Zeiten übernehmen wir auch die 
Sicherheitswache auf dem Hubschrauberlandeplatz.

Mein Weg dahin:
Ich war bereits in vielen sozialen Arbeitsfeldern tätig, 
u.a. habe ich beim Caritasverband Beratung für 
Menschen mit Migrationshintergrund angeboten.  
Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Aufgabe 
habe ich im Oktober 2011 meinen Dienst in der 
DIAKO angetreten. 

Das sehe ich als Herausforderung:   
Die wesentliche Herausforderung besteht darin, bei 
der Vielzahl der eingehenden Aufträge die eigentli-
che Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren: 
Nah beim Patienten zu sein und auf seine Ängste 
und Nöte eingehen zu können.

Andreas Krause
52 Jahre alt
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Das fasziniert mich an der Arbeit:
Es ist jeden Tag anders. Man muss sich immer 
wieder in ganz kurzer Zeit auf was Neues einstellen. 
Die Patienten sind meist nur wenige Stunden oder 
Minuten bei uns und jeder muss individuell betreut 
werden.

Das sehe ich als Herausforderung:
Das richtige Handeln im entscheidenden Moment, 
in der Hektik den Überblick zu behalten.

Das macht mich zufrieden:
Wenn man entscheidende Momente mit den Kol-
legen zusammen gut bewältigt hat. Ganz wichtig 
ist für mich ein gutes Klima zwischen den Kollegen. 
Davon hängt sehr viel ab. Auch privat sollte man 
zufrieden sein! :-))

Meine beruflichen Ziele:
Ich werde jetzt im September den Advanced Trauma 
Life Support Kurs belegen. Der ATCN Kurs eignet sich 
für Pflegefachpersonal, die mit schwerverletzten 
Patienten arbeiten. Ansonsten fühle ich mich sehr 
wohl in meinem Bereich und sehe mich dort auch 
noch für viele Jahre. Ein großes Ziel ist es, gesund zu 
bleiben!

Ein besonderes Erlebnis:
Ich durfte in der Ausbildung bei zwei Geburten 
zusehen! Es war für mich total beeindruckend als 
das Baby geboren wurde. Obwohl ich die Frau nicht 
kannte, stand ich dort mit Tränen in den Augen und 
war überwältigt.

ZNA

Mein Weg dahin:
Angefangen hat alles mit einem FSJ, welches ich in 
Flensburg im Pflegeheim absolvierte. Dann folgte 
meine Ausbildung in der Hansestadt Stralsund zur 
examinierten Krankenschwester. Meine erste Stelle 
war kurz in Hamburg auf einer Geriatrie. Danach 
führte es mich nochmal zurück in die Heimat, wo ich 
im ambulanten Pflegedienst gearbeitet habe. Durch 
eine Freundin kam ich nach Flensburg und habe im 
Pflegeheim eine Stelle bekommen.
Nach drei Jahren wollte ich mich gerne weiter verän-
dern und habe in Glücksburg Wachkomapatienten 
betreut. Dort habe ich 3,5 Jahre gearbeitet, anschlie-
ßend im festen Nachtdienst. 
Eine ehemalige Kollegin brachte mich dazu, mich in 
der DIAKO zu bewerben, wo ich zuerst auf der Gynä-
kologie und Unfallchirurgie tätig war. 
Durch eine Hospitation auf der operativen Intensiv-
station, stellte ich dann einen Versetzungsantrag 
und landete über eine weitere Hospitation glücklich 
in der Zentralen Notaufnahme.

In der Zentralen Notaufnahme findet die Erstversor-
gung von Patienten, die mit internistischen oder 
chirurgischen Notfällen in die Klinik kommen, statt. 
Angeschlossen ist eine Aufnahmestation. 
Die ZNA ist Anlaufstelle für alle Notfälle aus der 
gesamten Region mit einer 24 Stunden Präsenz.

Tina Gärtner
32 Jahre
Gesundheits- und
Krankenpflegerin
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ZSVA
Die ZSVA versorgt den Zentral-OP und alle Funk-
tionsonsabteilungen (ZNA, Uro-Endo, HKL, Kreissaal) 
und die Stationen des Hauses mit sterilen Medizin-
produkten.
Auch die Medizinprodukte der Förde-Klinik und der 
Margarethen-Klinik, sowie die einiger niedergelas-
sene Ärzte werden hier aufbereitet.

Mein Weg dahin:
Als Schwesternhelferin habe ich bei einem 
Personalengpass mal in der ZSVA ausgeholfen, hatte 
Spaß an der Arbeit, bin dabei geblieben und habe 
den Fachkundelehrgang zur technischen 
Sterilisationsassistentin gemacht

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Die Arbeit in der ZSVA ist nie langweilig! Es gibt oft 
Neuerungen und die Arbeitsabläufe sind nicht 
monoton.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die Instrumente, die bei einer Operation benutzt 
werden, werden immer spezieller und komplizierter. 
Hier immer auf dem neusten Stand zu sein, ist eine 
große Herausforderung.

Das macht mich zufrieden:
Wenn der Tag rund läuft und unsere Kunden 
zufrieden sind mit unserer Arbeit, dann geht’s mir 
gut. 

Meine beruflichen Ziele:
Ich möchte gerne die nächste Fortbildungsstufe,
also den Fachkunde II Lehrgang besuchen

Claudia Pontius
56 Jahre alt
Technische 

Sterilisations-
assistentin

ZSVA
ZentraleSterilgutVersorgungsAbteilung

• Arbeit im 2-Schicht-System

• Von 06.00-22.00 Uhr + Wochenende

• Alle Mitarbeiter sind *technische/r 
 Sterilisationsassistent/in* 

• 6 Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) für 
die thermische Desinfektion

• 3 Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem 
 Vakuumverfahren

• 1 Formaldehydsterilisator (FO –Steri)

• Arbeit in dokumentierten, validierten Verfahren

• Dokumentation aller Arbeitsschritte: Reinigung 
und Desinfektion, Packen einschl. Funktionskon-
trolle, Sterilisation und abschließend die Freiga-
be des fertigen Produkts

• Die Daten werden in einem Barcode verschlüs-
selt und jedes einzelne Medizinprodukt be-
kommt eine eigene Set-ID. Darüber ist es jeder-
zeit identifizierbar und es kann ein Hygienepass 

 ausgestellt werden, der nachweist, dass alle 
Prozesse normkonform abgelaufen sind

• Im Jahr werden ca. 40. 000 Sterileinheiten (STE) 
aufbereitet. Ein Dampfsterilisator fasst 6 STE

• Allein im Zentral-OP gibt es 445 Operationssiebe 
mit 19.000 Standard-Einzelinstrumenten 

 Hinzu kommen Spezialinstrumente für 
 navigierte Operationen, Implantationen usw.
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Das sehe ich als Herausforderung:
Das wachsende Aufgabengebiet und die ständig 
weiter schreitende Resistenzentwicklung verschie-
dener Erreger. Das erfordert, sich durch Fortbildung 
immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
zu halten. Moderne Krankenhausmedizin erbringt 
Spitzenleistungen, die noch vor etlichen Jahren un-
denkbar waren. Doch je komplexer und aufwändiger 
die Behandlungsmethoden, desto größer die Gefahr 
von im Krankenhaus erworbenen (nosokomialen) 
Infektionen. 
Von zentraler Bedeutung ist es, Komplikationen 
dieser Art zu verhindern. Krankenhaushygiene auf 
höchstem Niveau soll dies gewährleisten. 
Somit ist die Sicherheit von Patienten und Mitarbei-
tern im Krankenhaus ein primäres Ziel der Kranken-
haushygiene.

Ein besonderes Erlebnis:
Ein besonderes Erlebnis war der EHEC-Ausbruch 
im Jahr 2011, bei dem nicht nur meine Präsenz als 
Hygienefachkraft gefordert war, sondern auch mein 
Fachwissen als Fachpfleger für Nephrologie. 
So war ich nicht nur beratend tätig, sondern habe 
auch aktiv meinen Kollegen, die tagelang rund um 
die Uhr im Einsatz waren und Patienten mit dem 
gefürchteten HUS (hämolytisch-urämische Syndrom) 
behandelt haben, unterstützt. 

Als Dank für diesen Einsatz waren wir mit einer 
Delegation der DIAKO zum Grillfest bei unserem da-
maligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen 
eingeladen. 

Hygiene 

Mein Weg dahin:
Seit 1987 arbeite ich in der DIAKO in Flensburg. Nach 
meiner Ausbildung zum Krankenpfleger, habe ich 
13 Jahre in der Dialyse gearbeitet. 1996 Prüfung zum 
Fachpfleger für Nephrologie. Seit 2003 arbeite ich in 
der Hygiene und seit 2006 führe ich die Weiterbil-
dungsbezeichnung Fachgesundheits- und Kranken-
pfleger für Krankenhaushygiene (HFK). Nach einigen 
Jahren allein in dieser Funktion, hat sich durch eine 
Gesetzesänderung die Sollstärke erhöht. 
Seit 2010 bin ich  Mitglied der Hygienekommission 
der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft. 

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Die Möglichkeit, mit allen in einem Krankenhaus 
arbeitenden Berufsgruppen zusammen arbeiten 
zu können macht die Arbeit sehr interessant. Ein 
faszinierender Arbeitsbereich, der den Umgang mit 
einem Blumentopf ebenso regeln muss, wie eine an 
einem Patienten durchgeführte Operation in unse-
ren Operationssälen. 

Die Mitarbeiter der Krankenhaushygiene der DIAKO 
Flensburg beraten, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Hygiene-Institut des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein am Campus Kiel, in allen 
krankenhaushygienischen Fragestellungen die 
Kliniken, Abteilungen und Institute sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Krankenhauses.

Martin Dethlefsen
48 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Hygienefachkraft
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Birgit Hülsebusch
53 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin

AOZ

Mein Weg dahin: 
Seit 1995 arbeite ich im Diakonissenkrankenhaus in 
Flensburg. Die ersten 11 Jahre habe ich auf der 
Chirurgischen - Intensivstation gearbeitet. 
Anschließend habe ich einige Monate in der ZNA 
(Zentrale Notaufnahme) gearbeitet. Als dann das 
Ambulante Operationszentrum eröffnet wurde, 
hatte ich das Glück, dort zu arbeiten.

Das macht mich zufrieden:
Mich macht es zufrieden, wenn es den Patienten
im AOZ gefällt, sich für die nette Betreuung und 
Pflege bedanken und die Räumlichkeiten 
ansprechend finden.

Das sehe ich als Herausforderung:
Wichtig ist das Gespräch mit den Patienten, um 
ihnen die Angst vor der Operation zu nehmen.
Ihnen noch mal den Ablauf zu erklären und was sie 
zu beachten haben.

Mit dem Umbau des Zentral-OP‘s wurde ein separa-
ter Bereich für ambulantes Operieren eingerichtet.
Patienten mit kleineren Eingriffen werden hier auf-
genommen und nach ihrer Operation für kurze Zeit,
bis sie nach Hause können, betreut.
Die operierenden Fachbereiche sind Gynäkologie, 
Unfall- und Gefäßchirurgie mit durchnittlich 1.350 
Eingriffen pro Jahr.

Was fasziniert mich an der Arbeit: 
Es ist schön zu sehen, dass nicht nur junge Leute 
ambulant operiert werden , sondern auch ältere. 
Die älteste Patientin, die ich hatte, war 91 Jahre alt 
und körperlich und geistig fit. 

Es ist doch eine tolle Sache, wenn man einige 
Stunden nach der OP wieder nach Hause gehen 
kann. Auch ist es gut, dass nicht alle Operationen 
mehr unter Vollnarkose gemacht werden, sondern 
in Regionalanästhesie.

Funktionsbereiche
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Das sehe ich als Herausforderung:
Pflege muß sich wandeln und befindet sich im stän-
digen Wandel. Diesen Prozess kreativ mitgestalten 
zu können, sehe ich als Herausforderung. Er ist der 
entscheidende Faktor für unsere berufliche Zukunft. 

Meine beruflichen Ziele:
Pflege zukunftsfähig zu machen.

Ein besonderes Erlebnis:
Eine ehemalige Patientin die fünf Jahre nach 
meinem Zivildienst in der DIAKO mich abends in ei-
nem Restaurant ansprach, um mir zu danken für die 
gute Arbeit damals. Sie hatte nur mich in Erinnerung 
behalten.
Ich kannte die Dame nicht mehr, aber es war der 
ausschlaggebende Punkt, um mich zu bewerben für 
die Ausbildung. Hat mich tief berührt damals.

Kinaesthetics

Mein Weg dahin:
Nach der Ausbildung von 2002 - 2005, Angestellter 
Gesundheits- und Krankenpfleger in der ambulanten 
Pflege, hier schon Ausbildung zum Kinaesthetics 
Trainer Stufe 1.
2008 Wechsel in die Psychiatrie, Ausbildung Kinaes-
thetics Trainer fortgesetzt, seit Juli 2010 Stufe 2 
erreicht und damit Ausbilder für Grundkurse.
Seit 2012 Gruppenleiter der Station G2 mit Schwer-
punkt Sucht.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Die Tatsache sich immer wieder aufs Neue auf Men-
schen einlassen zu können, in jeder Situation flexibel 
sein zu müssen und Prozesse in ihrer Gesamtheit 
verstehen zu dürfen, um sie kreativ zu lenken, faszi-
niert mich jeden Tag.

Das macht mich zufrieden:
Prozesse, die Gestalt annehmen und die ich mitver-
antworte.

Kinaethetics hat die Gesundheitsförderung von 
Pflegenden und Patienten zum Ziel. Im Mittelpunkt 
stehen die Aktivitäten des alltäglichen Lebens. 
Durch das Ausführen der eigenen Bewegungen lernt 
der Pflegende, Ressourcen besser zu nutzen und sich 
besser zu sensibilisieren, um Unterstützung in jegli-
cher Situation dem zu Pflegenden anzubieten.

Jörg Siegwarth
38 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Gruppenleitung 
Kinaesthics Trainer
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Infant Handling
Während der Schwangerschaft erlangen die Kinder 
eine hohe Bewegungskompetenz. Nach der Geburt 
müssen sie sich erst einmal mit der Auswirkung der 
Schwerkraft auf ihren Körper und ihre Bewegungsfä-
higkeit auseinander setzen. Die eigene Bewegung 
hilft den Kindern, die inneren Prozesse wie z.B. 
Atmung und Verdauung zu unterstützen und zu 
regulieren. Die Konzepte von Infant Handling zeigen, 
wie die Kinder dabei zu unterstützen sind.

Mein Weg dahin: 
Ich habe im Rahmen meiner Funktion als Praxisan-
leiterin einen Grund- und Aufbaukurs für Kinaes-
thetics Infant Handling gemacht und danach die 
Weiterbildung zur Grundkurstrainerin für Kinaesthe-
tics Infant Handling.

Seit 2002 gebe ich Grundkurse im Bereich der 
Kinderkrankenpflege und unterrichte die FSJ‘ler und 
Auszubildenen der Kranken- und Krankenpflege-
schule im ÖBiZ.

Seit zwei Jahren arbeite ich mit Eltern von schwerst-
mehrfachbehinderten Kindern.
Sie haben pro Kalenderjahr Anspruch auf einen 
Grundkurs und eine häusliche Beratung.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
An meiner Arbeit gefällt mir die Vielseitigkeit 
zwischen der Arbeit mit den Kindern auf Station und 
dem Weitergeben von Wissen in einem praxisbezo-
genen Thema.

Das sehe ich als Herausforderung:
Als Herausforderung betrachte ich es, zu einem die 
Ressourcen bei Kindern zu suchen, in denen sie noch 
Bewegungskompetenz haben und diese zu fördern.
Zum anderen bei sehr kleinen Kindern eine Sensibi-
lität zu entwickeln, auch deren Bewegung zu spüren 
und achtsam damit umzugehen.

Britta Scholz
47 Jahre alt

Gesundheits- und
Kinderkranken-

pflegerin

Pflegeexperten

Meine beruflichen Ziele: 
Mein Ziel ist es, gemeinsam den Prozess der 
Bewegung bei Kindern weiter zu fördern.

Ein besonderes Erlebnis: 
Mein schönstes Erlebnis war der Bericht einer 
Mutter nach einem Grundkurs.

Durch das Erlernte geht es ihrem Rücken besser, weil 
sie nicht mehr so viel hebt. Die Verdauung des 
Kindes habe sich fast normalisiert, durch die Förde-
rung der eigenen Bewegung.
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Basale Stimulation

Mein Weg dahin:
 …. führte über ein Praktikum während der Ausbil-
dung zum Rettungssanitäter, die ich innerhalb 
meiner Bundeswehrzeit absolvierte. Durch meinen 
damaligen Mentor und die Eindrücke „inspiriert“, 
wollte ich Krankenpfleger auf einer Intensivstation 
werden. Eine meiner ersten Fortbildungen an 
meinem Arbeitsplatz bescherte mir einen Grundkurs 
für Basale Stimulation® bei Peter Nydahl. Diesen 
eingeschlagenen Weg habe ich dann weiter verfolgt 
bis zum Trainer. 

Das fasziniert mich an meiner Arbeit: 
Die pflegerischen, technischen und medizinischen 
anspruchsvollen Tätigkeiten in meinem Bereich, 
gepaart mit der Vielfalt und Einzigartigkeit eines 
jeden Patienten  

Das sehe ich als Herausforderung: 
Familie, Beruf und Alltag jeden Tag „unter einen Hut 
zu bringen“, dabei versuchen immer annähernd das 
Beste zu geben, ohne sich selbst aus den Augen zu 
verlieren.

Basale Stimulation ® ist eigentlich mehr als ein Kon-
zept. Es ist eine Art von pflegerischer Grundhaltung 
im Alltag. Das multiprofessionelle Team der opera-
tiven Intensivstation setzt in seiner täglichen Arbeit 
Inhalte des Konzeptes ein, um den Heilungs- und 
Genesungsprozess der teilweise schwerst oder 
lebensbedrohlich traumatisierten Patienten zu 
optimieren.

Thomas Thorhauer
46 Jahre alt
Gesundheits- und
Krankenpfleger für 
Intensivpflege, 

Trainer für Basale 
Stimulation ®

Das macht mich zufrieden: 
Da gibt es so einiges….: 
Ein gutes Essen mit anregenden Gesprächen im 
Kreise meiner Familie und meinen Freunden in einer 
entspannten Atmosphäre, ein sonniger Tag, ein 
Spaziergang oder einfach nur in einem guten Buch 
zu lesen,  wären als Beispiele zu nennen.

Meine beruflichen Ziele: 
Ein Studium zum Master of Critical Care, eine 
Ausbildung zum Respiratory Therapist oder aber das 
Etablieren einer Ausbildungsinstitution für die Fach-
weiterbildung für Intensivpflege in Flensburg

Ein besonderes Erlebnis: 
Oh…nur eins…ich habe drei…..die Geburten meiner 
Kinder. Jedes Einzelne von Anfang bis heute ist ein 
besonderes Erlebnis…
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Das macht mich zufrieden: 
Zufrieden bin ich bei der Arbeit, wenn ich eigen-
ständig und eigenverantwortlich arbeite. Dabei 
möchte ich eigene Ideen entwickeln, einbringen und 
– als Leitung – an meine Mitarbeiter weitergeben. 

Meine beruflichen Ziele: 
Meine beruflichen Ziele: …sind zunächst einmal so 
weiterzuarbeiten, wie bisher. 

Gerade eine selbstständige Arbeit und die Leitung 
von Mitarbeitern macht mir Freude. 
Dies weiterzuentwickeln und mich selbst dabei 
auszuprobieren, ist ein Ziel von mir.

 KUGA
KUGA steht für den Kontrollierten Umgang mit 
Gewalt und Aggressionen, mit denen Mitarbeiter 
im Sozialwesen in Betreuungs- und Behandlungsein-
richtungen fast täglich umgehen müssen.
KUGA bietet sanften Selbstschutz und wird gleich-
zeitig auch der Würde der betreuten Personen 
gerecht.

Mein Weg dahin:
• 2003-2006 Ausbildung zum Gesundheits- & 

Krankenpfleger in der DIAKO und im ÖBiZ FL

• Seit 2006 tätig in der psychiatrischen Klinik

• 2010 Weiterbildung zum KUGA@-Trainer

• Seit 2010 Gruppenleitung der Station G1

• 2012 Weiterbildung zur „Leitung einer Pflegeein-
heit“ im ÖBiZ Flensburg

Das fasziniert mich an meiner Arbeit: 
An meiner Arbeit fasziniert mich der Reichtum an 
Abwechslung. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, 
weiß ich oft nicht, was auf mich zukommen wird. 
Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich 
und erfordert Spontanität und Kreativität.

Das sehe ich als Herausforderung: 
Als besondere Herausforderung sehe ich in meiner 
Arbeit den Menschen in meinem beruflichen Umfeld 
gleichermaßen gerecht zu werden. 

In meiner Arbeit habe ich täglich direkten Kontakt 
mit Patienten, Interaktionen mit Kollegen verschie-
dener Berufsgruppen, Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitern und damit verbundener Personalfüh-
rung und natürlich Kontakt mit Vorgesetzten. 
Dahinter steckt immer die Herausforderung ein 
gutes Zeitmanagement hinzubekommen. Aber auch 
Prioritäten zu setzen und vor allem sich selbst dabei 
nicht zu vergessen.

Björn Menge
30 Jahre alt

Gesundheits- und 
Krankenpfleger 

Gruppenleitung 

KUGA®-Trainer

Pflegeexperten
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Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Kennen Sie das auch? Die Angst, in eine Situation 
zu kommen und nicht zu wissen, wie Sie richtig 
handeln sollen. Oder Sie denken gar: „Schade ich 
meinem Gegenüber durch mein Handeln?“ Dieses 
Gefühl ist sehr weit verbreitet. In Deutschland helfen 
nur durchschnittlich 17% bei einem beobachteten 
Herz-Kreislauf-Stillstand. In anderen Ländern ist dies 
bis zu viermal häufiger der Fall.

Das sehe ich als Herausforderung:   
Mit meinen Reanimationsschulungen möchte ich 
den Kolleginnen und Kollegen helfen, Ängste abzu-
bauen, Wissen zu vertiefen bzw. zu aktualisieren 
und Fertigkeiten zu üben.

Das macht mich zufrieden: 
Jeder kann helfen und der Patient / die Patientin, 
oder wer auch immer betroffen ist, hat nur eine 
Chance, wenn ich mit den Reanimationsbemü-
hungen beginne!

Reanimation 

Mein Weg dahin:
• Krankenpflegeausbildung in der Krankenpflege- 

schule der DIAKO Flensburg

• seit 1995 auf der operativen Intensivstation 
tätig

• Ausbildung zum Fachkrankenpfleger für Anäs-
thesie- und Intensivpflege am Städtischen  
Krankenhaus Kiel

• Ausbildung zur Leitung einer Pflegeeinheit 
(ÖBiZ)

• Seit 2002 Gruppenleitung der Operativen
 Intensivstation

• 2005 Mega-Code-Trainer-Seminar

• Seit Anfang 2006 Reanimationstraining in 
 der  DIAKO

• Advance Life Support - Provider nach ERC 2010

Auch im innerklinischen Bereich kann es in seltenen 
Fällen zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. 
Dafür sind in der DIAKO ingesamt drei Notfallteams
eingerichtet worden, die in einem maximalen Zeit-
fenster von drei Minuten bei den Patienten 
eintreffen. 
Neben den spezialisierten Reanimationsteams mit
Equipment ist jeder Mitarbeiter der Pflege und des 
ärztlichen Dienstes durch turnusmäßige Reanimati-
onstrainings in der Lage als Ersthelfer zu agieren.

Riewert Seeck
40 Jahre alt
Gesundheits- und
Krankenpfleger
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Wundexperten in der DIAKO:
In den vergangenen sieben Jahren wurden 
36 DIAKO Mitarbeiter durch die Initiative 
chronischer Wunden ICW® ausgebildet. 

Die Absolvierung des Basisseminars Wundexper-
te ICW® befähigt zur sachgerechten Versorgung 
von Menschen mit chronischen Wunden sowie 
zur Umsetzung präventiver Maßnahmen. 

Die Wundexperten der DIAKO sind Spezialisten 
für Beobachtung, Wundpflege und für den 
Verbandwechsel von Patienten mit Dekubitus, 
diabetischem Fußsyndrom oder anderen chro-
nischen Wunden. 

Wundexperten
Eine unzureichende Behandlung von Wunden kann 
den Heilungsverlauf deutlich verzögern und die 
Patienten leiden unter unverhältnismäßig starken 
Beschwerden. Ziel der Wundexperten ist es adäqua-
te Methoden und Therapien anzuwenden um 
Schmerzen zu lindern und Kosten zu senken.

Mein Weg dahin:
1984-1987 Ausbildung zur Krankenschwester im  
 Landeskrankenhaus Schleswig

1987-1989 Wohnheim für Behinderte in Husum in  
 der Tagesbetreuung

01.07.1989 DIAKO   C4/C5

1997/98  Neurochirurgie  NC2 

1998  Ambulanz 

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Die Dankbarkeit der Menschen. 
Das man mit Kleinigkeiten, Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft viel erreichen kann.
 

Das sehe ich als Herausforderung:   
Trotz wachsender Anforderungen im Gesundheits-
system, den kranken Menschen behilflich sein. Sie in 
der Krankheitsphase zu begleiten und zu betreuen.

Das macht mich zufrieden: 
Dankbare und zufriedene Patienten sowie deren 
Angehörige.

Maren Nicolaisen
46 Jahre alt 

Gesundheits- und
Krankenpflegerin

Wundexpertin

Pflegeexperten
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Das sehe ich als Herausforderung:
In der Neurologie hat man sehr viel mit rehabilita-
tiver Pflege zu tun. Menschen mit ihren Einschrän-
kungen in ihren Alltagsaktivitäten zu unterstützen 
und ihre Ressourcen zu stärken ist eine sehr große 
Herausforderung. Zudem ist die Zusammenarbeit 
mit den Angehörigen, sie zu beraten und ihnen 
durch Schulungen und in Gesprächen den Um-
gang mit ihren zu pflegenden Angehörigen Nahe 
zu bringen, eine immer neue Erfahrung. Dies als 
gezieltes Programm nicht nur im Krankenhaus in 
den Arbeitsalltag zu integrieren, sondern auch in der 
häuslichen Umgebung, sehe ich als sehr große, aber 
auch schöne Herausforderung.

Das macht mich zufrieden:
Menschen „glücklich zu machen“, nach Hause  
kommen und sagen können, „Das war ein guter Tag!“

Meine beruflichen Ziele:
Ich möchte das Programm „Familiale Pflege“, das 
gerade in der DIAKO startet, aufbauen. Dabei geht 
es darum Pflegebedürftige und deren pflegende 
Angehörige in ihrer jeweiligen Situation durch 
pflegefachliche Beratung zu unterstützen.
Des Weiteren interessiert mich die Arbeit mit 
dementiell Erkrankten. Hier möchte ich mich weiter-
bilden und sehen, was sich daraus ergibt.

Ein besonderes Erlebnis: 
Es gibt so viele besondere, schöne, traurige, lustige 
und bewegende Erlebnisse in meinen fast 30 Jahren 
Berufserfahrung, dass ich mich nicht für ein Ein-
zelnes entscheiden kann. Viele Situationen hatten 
etwas Besonderes, oftmals auch die kleinen, gar 
nicht so spektakulären.

Familiale Pflege
Das Modellprogramm dient der Begleitung und 
Kompetenzförderung von pflegenden Ehepartnern 
und Angehörigen im Übergang vom Krankenhaus 
in die poststationäre Versorgung. Die Pflegekasse bei 
der AOK  - Die Gesundheitskasse - stellt hierfür 
die erforderlichen Mittel bereit und dies unabhängig 
von der Kassenzugehörigkeit der Versicherten.

Mein Weg dahin: 
1983-86 Ausbildung zur Krankenschwester in NMS
1986-95 Tätigkeit als Krankenschwester und Praxis-
anleiterin in Neumünster und Bremerhaven, über-
wiegend in neurologischen Abteilungen
1995-97 Weiterbildung zur Lehrerin für Pflegeberufe 
am Erwin-Stauss-Institut in Bremen
1997-04 Tätigkeit als Lehrerin für Pflegeberufe in 
Dortmund und Flensburg (SFH und ÖBiZ)
2004  Tätigkeit als Krankenschwester und Praxisan-
leiterin im SFH und seit 07 in der DIAKO, Neurologie

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Der Mensch mit seinen Ressourcen und Einschrän-
kungen. Es ist einfach sehr schön mit Menschen zu 
arbeiten und so viel von Ihnen zu erfahren und auch 
zu lernen. Manchmal vergleiche ich meine Arbeit mit 
dem Lesen eines guten Buches, es ist unglaublich 
spannend, lustig, bewegend, kompliziert, herausfor-
dernd, traurig ……! Das Schöne daran ist, dass ich an 
den Geschichten in diesem Buch mitarbeiten kann. 
Ich kann mit Glück sagen, dass meine Arbeit eines 
meiner „Hobbies“ geworden ist.

Inken Brodersen
47 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin
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Einsatz von ätherischen Ölen 
für schöne Hände

1-2 TL Zucker

1-2 EL Jojobaöl

+ 1-2 Tropfen Grapefruit oder Lavendel Fein-Öl

Zunächst das ätherische Öl mit dem Jojobaöl 
vermischen. Den Zucker in die Handfläche streuen. 

Vorsichtig das duftende Basisöl hinzugeben. 
Den Zucker und das Öl zwischen den Handflächen 

verreiben und das Peeling komplett verteilen.

Nach einigen Minuten kann man sich die Hände
mit lauwarmen Wasser waschen - 

aber keine Seife  verwenden!

1x in der Woche anwenden. 
Es ist kein Peeling für das Gesicht!

Bitte auf die Qualität der ätherischen Öle 
und der Basisöle achten!

Aromapflege
Die Aromapflege als Pflegemethode, ist ein Teil der 
Pflanzenheilkunde und orientiert sich an den indi-
viduellen  Pflegeproblemen und Bedürfnissen der 
jeweiligen Patienten. 
Die Aromapflege beschäftigt sich mit der Anwen-
dung von 100% naturreinen ätherischen Ölen sowie 
fetten Pflanzenölen. Die Anwendung und Wirkung 
ätherischer Öle erfolgt über den Geruchssinn (Raum-
beduftung) und über die intakte Haut (Waschungen, 
Hautpflege, Einreibungen, Wickeln und Kompressen).

Unser Weg dahin:  
2005 fing unser Weg zur Aromaexpertin mit einem 
Kurs über ätherische Öle bei einer bekannten 
Aromatherapeutin in München an. Dort lernten wir 
noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten der 
Öle kennen.  Das Wissen wollten wir in den „Hohen 
Norden“ tragen und weitergeben.

Das fasziniert uns an der Arbeit: 
Die vielfältige Wirkweise der ätherischen Öle und 
Basisöle.

Das sehen wir als Herausforderung:
Schulmedizin mit der Alternativpflege zu verbinden.

Das macht uns zufrieden:
Zu sehen wie ätherische Öle auf Körper und Seele 
wirken. Nicht nur  beim Patienten, sondern auch auf 
das Pflegepersonal.

Unsere beruflichen Ziele: 
Weiterführung der Aromapflege im Haus und den
Tochtergesellschaften.

Ein besonderes Erlebnis: 
Haben wir bei einer präfinalen Patientin gehabt. Sie  
liebte ihren Rosengarten. So konnten wir eine Duft-
lampe mit Rose in ihr Zimmer stellen. Ihr Gesicht 
wirkte wenige Minuten später entspannter und 
ruhiger. 

Birte Kästel
42 Jahre

Olga Cristiniuc
47 Jahre

Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen

Aromaexperten

Pflegeexperten
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Systemische Beratung
Rolf Christiansen,
48 Jahre alt
Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Sozialfachwirt

Mein Weg dahin: 
Als Mitarbeiter des St. Franziskus-Hospitals (SFH) im 
Bereich Innere Medizin habe ich dort ca. 17 Jahre ge-
arbeitet. Nach dem Studium der Sozialökonomie mit 
Abschluss zum Sozialfachwirt und anschließender 
Weiterbildung zum Klinischen Kodierer wechselte 
ich in das med. Controlling.
Da mich das Arbeiten mit psychisch kranken Men-
schen schon immer berührte und ich im SFH per-
sonalbedingt keine Anreize für mich sah, beschloss 
ich meinem Bedürfnis nachzukommen und bewarb 
mich in der DIAKO mit Erfolg!

Das fasziniert mich an der Arbeit:
In erster Linie die immer wieder tiefgreifende Inter-
aktion mit dem Patienten, die jeden Tag unterschied-
lich und deshalb auch so interessant ist (im Allge-
meinen)! Fachspezifisch gesehen das ineinander 
greifen der verschiedenen Behandlungsmöglichkei-
ten (Pflege und Kommunikation mit dem Patienten,
Medikamentöse Therapiemöglichkeiten und im Be-
reich der Kommunikation die systemische Therapie

und Beratung, die für mich als systemischen Bera-
ter im Vordergrund steht! Das Bestreben zu haben, 
jedem Patienten durch die systemische Gesprächs-
führung seine verlorengegangene und zur Zeit nicht 
selbst abrufbaren Ressourcen wieder in Erinnerung 
zu rufen, zu fördern und ihm dadurch sein Selbstbe-
wusstsein zurückzugeben. 

Das sehe ich als Herausforderung:
Täglich dem Patienten und mir gerecht zu werden.

Das macht mich zufrieden:
• ein gutes Arbeitsklima
• mitdenkende Kollegen
• ein positiv abgeschlossener stationärer 
 Patientenverlauf
• ein zufriedener Patient
• ein stabiles Privatleben
• wenn es mir selbst gut geht

Meine beruflichen Ziele:
Eine weiter Qualifizierung nach dem Systemischen 
Berater. Wenn es meinen Zielen, beruflichen Neigun-
gen und abgeschlossenen Qualifikationen zusagt, 
gerne auch mal wieder eine leitende Funktion.

Ein besonderes Erlebnis:
Besondere Erlebnisse sind für mich immer wieder 
eine qualifizierte Zusammenarbeit mit meinen Kolle-
gen. Wenn angespannte, oder fast schon gefährliche 
Situationen vorherrschen. Wenn man erkennt, dass 
Sicherheit nur dadurch gegeben ist, weil Absprachen 
vorab laufen und das Team sich gut kennt.

Bei systemischer Beratung geht es um das Stärken 
der Ressourcen und Kompetenzen des zu beratenden 
Patienten und seines „Systems“.  Wir schauen 
zunächst  auf die Ressourcen des „Systems“ in dem 
die Patienten leben und entwickeln dann gemein-
sam die Lösungsmöglichkeiten unter Beachtung des 
Systems.
Das bedeutet in der psychiatrischen Arbeit ganzheit-
lich und prozessorientiert zu behandeln. 
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Belegungsmanagement
Seit 2012 reguliere ich fachübergreifend die 
Stationsbelegung am Diakonissenkrankenhaus in 
Flensburg. 
In der Praxis heißt das, ich werde per Telefon oder PC 
informiert über Patienten, die stationär aufgenom-
men werden müssen. EDV-gestützt und auf der Basis 
von festen Belegungskriterien plane ich dann für den 
Aufenthalt des Patienten die zutreffende Station. 

Mein Weg dahin:
Wie so viele junge Menschen wusste auch ich nach 
der Schule nicht wie es weitergehen soll und so 
stellte ich mich der Herausforderung Zivildienst. Eine 
Stelle in der Krankenhaustischlerei sollte es sein. 
„Wir haben den Posten in der Tischlerei mit einem 
festen Mitarbeiter besetzt, aber wäre die Pflege nicht 
etwas für Sie???“, lächelte mich der freundliche Herr 
in der Personalabteilung an.

Es folgte ein anstrengendes, aber auch unglaublich 
lustiges Jahr, in dem ich merkte wie viel man durch 
die Arbeit mit Menschen lernt und wie zufrieden 
man nach Hause geht.

Und so begann die Reise durch die Pflege über die 
Ausbildung zum Krankenpfleger, die Arbeit auf der 
Normalstation und dann zehn Jahre Intensivstation 
bis zu meinem heutigen Tätigkeitsfeld in der Bele-
gungskoordination. Während dieser Zeit wurde mir 
ermöglicht an kürzeren Fortbildungen aber auch 
vollständigen Weiterbildungen zum Praxisanleiter 
oder zum Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin 
teilzunehmen. 

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Erstaulich finde ich bis heute die Spannweite dieses 
Berufes vom vollständigen Versorgen eines Men-
schen in der Akutsituation bis hin zur Planung seines 
Weges durch die Unwegbarkeiten dieser komplexen 
Struktur „Gesundheitswesen“. 

Andreas Erdner
36 Jahre alt

Gesundheits- und
Krankenpfleger

Belegungs-
koordinator

Das sehe ich als Herausforderung:
Trotz Personalengpässen und Arbeitsverdichtung 
immer wieder für ein harmonisches Miteinander 
zwischen den Fachabteilungen im Haus, aber auch 
zwischen Ärzten und Pflegekräften einzutreten.

Das macht mich zufrieden:
… wenn am Ende des Tages die Belegungssteuerung 
in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berei-
chen wieder erfolgreich war.

Meine beruflichen Ziele:
Weiterhin als Lotse und Anwalt der Patienten agie-
ren zu können und Wege bahnen für Menschen.

Ein besonderes Erlebnis:
Die Besuche von ehemaligen Patienten auf der 
Intensivstation, die nach langer Therapie erfolgreich 
wieder in ihr Leben zurückkehren konnten.

Pflegeexperten
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Das fasziniert mich an der Arbeit:
Gemeinsam mit einem Kollegen sehe ich mich als 
„Hausmutter“. Im Rahmen des Bezugspflege-
systems habe ich eine gewisse Anzahl Patienten, 
mit denen ich ihren therapeutischen Aufenthalt von 
Aufnahme, Entlassung bis Nachsorge strukturiere. 
Ansonsten gilt es, den bis zu vierzig Patienten, die 
bei uns täglich behandelt werden, eine Tagesstruktur 
und einen sicheren, geschützten Rahmen zu bieten, 
beziehungsweise dabei zu helfen, ihn wieder zu 
erlernen.

Das sehe ich als Herausforderung:
Meinen Schwerpunkt sehe ich in der sozialpsychi-
atrischen Arbeit, die Patienten validierend zu beglei-
ten, zu unterstützen und in der Beziehungsarbeit. 
Dazu gehört für mich auch unser Nachsorgeangebot 
im Rahmen der Ehemaligengruppen und unser 
Ehemaligenkaffeetrinken, die wöchentlich gut 
besucht sind und vielen Menschen eine gewisse 
Stabilität bieten.

Das macht mich zufrieden:
Bei meiner Arbeit muss ich mich jeden Tag auch mit 
mir selbst auseinander setzen, also reflektieren.
Warum empfinde ich jetzt dieses oder jenes Gefühl, 
was hat das mit dem Patienten und was mit mir zu 
tun, was ist hilfreich, was nutzt dem Patienten, was 
brauche ich, um gesund zu bleiben.
Ich erlebe meine Arbeit als sehr befriedigend und 
weiß, dass in meinem Arbeitsfeld meine Stärken und 
Kompetenzen sehr gut zum Tragen kommen und ich 
dadurch den Patienten ein Stück Sicherheit bieten 
kann.

Tagesklinik Psychiatrie 
In der Psychiatrischen Tagesklinik für Erwachsene 
bietet ein Mitarbeiterteam aus verschiedenen 
Fachgebieten professionelle Hilfe an. Zum Angebot 
gehören Gruppen- und Einzelgespräche, aber auch 
Arbeits-, Musik- und Ergotherapie - und zwar nur 
tagsüber. Abende und Nächte, Feiertage und 
Wochenenden verbringen die Patienten in ihrer 
vertrauten Umgebung. 

Renate Petersen
52 Jahre alt
Gesundheits- und
Krankenpflegerin

Mein Weg dahin:
1978 absolvierte ich einen hauswirtschaftlich-diako-
nischen Vorkurs mit unterschiedlichen Einsatzorten.
Nach meinem Examen im Jahre 1982 arbeitete ich 
auf der chirurgischen Kinderstation und anschlie-
ßend auf der urologischen Station, davon 10 Jahre 
als Stationsleitung.
Nach einer Auszeit fing ich im April 2002 mit der 
pflegerischen Aufbauarbeit der psychiatrischen 
Klinik an. Es galt viel zu lernen, umzulernen, mich 
selbst besser reflektieren zu können. Hilfreich dabei 
war für mich die Weiterbildung zur systemischen 
Beraterin. 
Nachdem ich von 2002 bis 2008 als Gruppenleitung 
tätig war, in der ich einen umfassenden Einblick in 
die psychiatrische Pflege erlangen konnte, bot sich 
mir im Rahmen einer Umstrukturierung die Möglich-
keit, als Bereichsleitung tätig zu sein. Doch mir fehlte 
der Kontakt zu den Patienten und so begann ich 
2010 in der psychiatrischen Tagesklinik als Kranken-
schwester zu arbeiten.
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Villa Paletti
Die Villa Paletti ist die Tagesklinik und Ambulanz 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie der DIAKO. Wir sind ein Team aus den
Bereichen Medizin, Psychologie, Psychotherapie, 
Ergotherapie, Musiktherapie, Pädagogik, Kinder- 
und Krankenpflege, Motopädie und Logopädie. 
Diese Kompetenz ermöglicht eine umfassende 
Diagnostik und eine auf das einzelne Kind abge-
stimmte Therapie.   

Mein Weg dahin: 
Meine Ausbildung zur examinierten Kinderkranken-
schwester begann ich 1982 in der Uniklinik Bochum. 
1985 wechselte ich in die Kinderfachklinik Sattel-
düne Amrum und 1986 in die Kinder- und Jugend-
psychiatrie in der Vestischen Kinderklinik in Datteln. 
1989 fing auf der Kinderstation in der DIAKO an. 
Ich wechselte nun aufgrund der Familienplanung 
in Teilzeitarbeit in die urologische Endoskopie. Von 
1996 - 1998 setzte ich aus und nach mehreren 
Stationen in der DIAKO, einer 2-jährigen Ausbildung 
zur Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Absolvierung unterstützender Fortbildungen arbeite 
ich seit Dezember 2002 in der Villa Paletti /Abteilung 
für Kinder und Jugendpsychiatrie  & Psychotherapie 
im Pflege- und Erziehungsdienst.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Das Besondere an meiner Arbeit im Team ist, dass 
es sehr abwechslungsreich ist und kein Tag dem an-
deren gleicht. Flexibilität in unserem Arbeitsbereich 
spielt eine große Rolle! Die Arbeit mit den Familien 
und Kindern fordert von uns immer wieder wech-
selnde Einsatzbereitschaft und viel Professionalität.
Wichtig zu wissen für Außenstehende ist, dass wir 
nicht nur erzieherisch, sondern vielmehr therapeu-
tisch arbeiten. Es werden konkrete Ziele mit den 
Familien erarbeitet und versucht, Familienstrukturen 
zu stärken und zu klären. Dies erfordert immer 
wieder viel  Einfühlungsvermögen und ist eine große 
Herausforderung an unser Team, da man nie weiß, 
wie bereit die Familien sind, etwas zu verändern.

Das macht mich zufrieden:
Ganz schön finde ich nach 10 Jahren Villa Paletti, 
über viele erfolgreiche Verläufe berichten zu können.
Was – glaube ich – ja für eine sehr professionelle 
Arbeit in unserem Team spricht. Außerdem gibt es in 
unserem Team eine sehr gute Zusammenarbeit und 
einen guten Ton. Jeder Mitarbeiter bei uns wird in 
seiner Tätigkeit geschätzt und gefordert.
Das motiviert und macht sehr zufrieden. 
Ich möchte in Zukunft gerne weiter an meiner Pro-
fessionalität arbeiten und offen für Neues bleiben. 
Sehr gerne würde ich noch mehr im ambulanten 
Bereich tätig werden und die Arbeit in unserem 
Projekt weiter unterstützen.

 Meine beruflichen Ziele:
In meiner Zeit in der DIAKO war die Entscheidung 
in die Villa Paletti zu wechseln für mich richtig. Ich 
erlebte eine große Wertschätzung meiner Person in 
unserem Team und freute mich sehr, wieder in einer 
Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten zu können. 
Ich bin gespannt wie es weiter geht.

Sabine Dethlefs
50 Jahre

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin

Fachkraft für  
Kinder und Jugend-

psychiatrie
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Das macht mich zufrieden:
- die Arbeit in einem guten Team
- die ganzheitliche Pflege und Begleitung 
- die Räumlichkeiten und der Garten 
- die Möglichkeit mit Kinaesthetics zu arbeiten
- die Möglichkeit mit Fiona Patienten zu begleiten

Meine beruflichen Ziele:
Meine kinaesthetische Kompetenz zu vertiefen und 
weiterentwickeln.

Ein besonderes Erlebnis:
Eine ältere Frau lag im Sterben. Sie reagierte kaum 
auf Ansprache. Wir mussten die Pflege und Be-
wegung übernehmen, da sie zu schwach war. Im 
Anschluss fragte ich sie, ob sie gerne Fiona sehen 
möchte, sie kannte sie noch von letzter Woche. Fiona 
betrat das Zimmer, taps-taps auf dem Holzfußboden. 
Frau W. konnte die Gute hören und reagierte sofort. 
Sie drehte sich auf die Seite, ohne unsere Hilfe, 
streckte ihre Hand über die Bettkante um Fiona zu 
streicheln und sprach mit ihr. Soviel Wirkung kann 
eine „besondere Ansprache“ haben.

Hospiz
Die erste gemeinsame Einrichtung der DIAKO und 
des St. Franziskus Hospitals, das Katharinen Hospiz 
am Park, wurde 1992 gegründet.
Für unheilbar kranke Patienten mit belastenden 
Symptomen gibt es eine Palliativstation mit sechs 
Einzelzimmern. Linderung von Schmerzen, anderen 
Krankheitsbeschwerden, psychischen und sozialen 
Leiden haben höchste Priorität. 

Mein Weg dahin:
1999 schloss ich die Ausbildung zur Krankenschwe-
ster an der DIAKO ab. In vielen Abteilungen sammel-
te ich Berufserfahrung. Immer wieder begegneten 
mir Kollegen, die sich mit Kinaesthetics beschäftig-
ten. Dies hinterließ bleibenden Eindruck und ich ab- 
solvierte die Weiterbildung. Kinaesthetics war plötz-
lich überall. Seit 2002 arbeite ich auf der Palliativ-
Station im Katharinen-Hospiz. Die Arbeit bereitet 
bei aller Schwere auch immer noch viel Freude. Seit 
ca. fünf Jahren ergänzt unsere Therapiehündin Fiona 
das Team auf ihre ganz besondere Weise.

Das fasziniert mich an der Arbeit: 
Die gute Zusammenarbeit im Team ist maßgeblich 
für eine gute Arbeit. Sich gegenseitig mit Respekt 
und Achtung zu begegnen macht eine große Vielfäl-
tigkeit möglich. So können sich alle wohlfühlen und 
sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Dies 
spüren auch die Patienten und Angehörigen. Auf 
der Palliativstation fließen hohe pflegerische und 
medizinische, aber auch menschliche Kompetenzen 
zusammen. Die Möglichkeit sowohl als Kinaesthics-
Trainerin als auch mit Fiona in der Tiertherapie den 
Patienten und Anghörigen zu begegnen, ermöglicht 
Interaktionen auf verschiedenen Ebenen.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die Arbeitsverdichtung und der dadurch entstehen-
de Druck machen ein gutes Arbeiten schwer. Gerade 
in Grenzbereichen braucht es sowohl inneren und
äußeren Raum, um mit schwierigen und belastenden 
Situationen einen guten Weg zu finden. Denn die 
Arbeit braucht Kraft und Balance. Ich würde mir 
wünschen, dass die Pflege deutlich mehr Anerken-
nung und Unterstützung aus der Politik bekommt!!!

Susann Bartlefsen
35 Jahre
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin,

Kinaesthetics-
Trainerin
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Das macht mich zufrieden:
Letztens kam ein langjähriger Bauchfelldialyse-
Patient zu mir in die CAPD-Sprechstunde. Er sagte zu 
mir: „Wissen sie was, Schwester? Ich weiß, dass ich 
eine chronische Krankheit habe, aber krank – „krank“ 
fühle ich mich nicht!“ Da wusste ich, dass unser 
Team in der Dialyse alles richtig gemacht hatte und 
solche Momente machen mich richtig zufrieden!

Meine beruflichen Ziele: 
Durch meine Mitarbeit im Ethikreferat möchte ich 
dazu beitragen, die systematische Auseinanderset-
zung mit ethischen Fragestellungen in der DIAKO zu 
fördern. Die Möglichkeiten der modernen Medizin 
werfen für uns alle an der Behandlung und Pflege 
Beteiligten zunehmend ethische Fragen auf. Immer 
häufiger stellt sich uns die Frage, welche individu-
ellen Maßnahmen für den betroffenen Patienten am 
besten geeignet sind. Auch unter dem Aspekt der 
Patientenautonomie. Ethische Fallbesprechungen 
können z.B. das Bewusstsein für Probleme schärfen, 
die ein moralisches Abwägen/ Handeln erfordern 
und somit die Möglichkeit bieten, die eigene beruf-
liche Haltung zu reflektieren.

Ein besonderes Erlebnis: 
War die Bewältigung der „Ehec-Krise“ im Mai 2011. 
Der EHEC-Ausbruch und die Behandlung der 
Patienten mit dem HUS (hämolytisch-urämisches 
Syndrom) war eine sehr große Herausforderung für 
das gesamte Personal. Der gute Zusammenhalt und 
die Entscheidungsfindungen auf zum Teil „kurzen 
Dienstweg“ haben mich beeindruckt. Ob nun die 
Stationen, die Dialyse, das Labor, die Blutbank, die 
Hygiene oder auch der Hobri alle haben unter 
großer Belastung eine Superleistung gebracht!

Ethik
Die Möglichkeiten der modernen Medizin scheinen 
heutzutage grenzenlos. Doch bei allen Therapiemög-
lichkeiten und allem medizinischen Fortschritt rückt 
die Frage in den Mittelpunkt: Was bedeutet in 
diesem Zusammenhang der richtige Umgang mit 
Krankheit, insbesondere im Grenzbereich zwischen 
Leben und Tod? In einem Gesprächsprozess suchen 
wir gemeinsam Antworten im christlichen Sinne auf 
diese Frage und geben Orientierung.

Mein Weg dahin: 
1984 absolvierte ich ein FSJ im SFH und anschlie-
ßend die Ausbildung zur „Krankenschwester“. 
Danach habe ich in einer „Nephrologischen Klinik“  
in Braunschweig gearbeitet. Nach weiteren beruf-
lichen Stationen und der Elternzeit begann ich in 
einem Dialysezentrum in Hamburg zu arbeiten. Ich 
absolvierte die Fachweiterbildung und arbeite seit 
2006 als „Fachkrankenschwester der Nephrologie" 
in der Klinikdialyse der DIAKO. Seit 2009 bin ich 
Praxisanleiterin in der Dialyse. 2010 begann ich das 
berufsbegleitende Studium „Mentoring im Sozial– 
und Gesundheitswesen“ an der „Fachhochschule der 
Diakonie“ in Bielefeld. Diese Entscheidung, hat sich 
für mich bereits nach dem ersten Semester bewährt. 
Meine praktischen Erfahrungen kann ich in das 
Studium einbringen und mein erlerntes Wissen 
bereichert heute meine tägliche Arbeit.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Kein Arbeitstag gleicht dem anderen! Das klingt 
merkwürdig, bewahrheitet sich aber jeden Tag 
aufs Neue! Wir führen unterschiedlichste Blutreini-
gungsverfahren und Blutbehandlungen durch. Die 
Patienten mit ihren unterschiedlichen Grunderkran-
kungen und ihrem individuellem Krankheitserleben 
machen den Arbeitsalltag in der Dialyse „bunt“.

Das sehe ich als Herausforderung:
Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf = Ethik-
Referat/Dialyse/Studium, die sogenannte „work-life-
balance“ hinzubekommen. Für meine neue Tätigkeit 
im Ethikreferat, die Sensibilisierung der Mitarbei-
tenden für ethische Fragestellungen im beruflichen 
Kontext und das Fördern der interdisziplinären und 
berufsübergreifenden Fallbesprechungen. 

Stephanie Wullf
45 Jahre alt

Klinikdialyse  (75%) 
Ethik-Referat (25%)

 



56 Pflegebroschüre 

Brustzentrum

Mein Weg dahin: 
2010    Fachweiterbildung zur onkologischen 
  Fachpflegekraft in Hamburg 
         
2006    Fachweiterbildung zur Breast Care Nurse   

 (BCN) in Essen 

2005    Fachweiterbilung zur Stationsleitung in FL

1979    Abschluss zur examinierten Kranken-
  schwester beim DRK in Kiel

Das fasziniert mich an meiner Arbeit:
Ich arbeite gern mit Menschen!
Meine Tätigkeit ist verantwortungsvoll, fächerüber-
greifend und auch lebendig. Durch die Arbeit mit 
onkologischen Patientinnen wird immer wieder die 
Individualität des Einzelnen gesehen, was die Arbeit 
ebenfalls interessant macht. Eine Krebserkrankung 
ist eine Ausnahmesituation für die Frauen. Es macht 
mich stolz die Betroffenen fachlich und kompetent 
zu begleiten.

Das Brustzentrum (BZ) Flensburg ist der zentrale 
Anlaufpunkt für Patientinnen mit Brustkrebserkran-
kung eines jeden Stadiums. In der onkologischen 
Fallkonferenz (wöchentlich) werden im Anschluss 
an die Operation klare Empfehlungen zur weiteren 
Therapie gegeben. 

Jutta Groß
55 Jahre alt
Breast Care Nurse

Onkologische 
Fachpflegekraft

Das sehe ich als Herausforderung:
Frauen auf ihrem Weg durch die Erkrankung ein 
Stück zu begleiten. Den täglichen Spagat zwischen 
Zeit, Untersuchungen, Therapie, Ethik und 
Empathie zu schaffen.

Das macht mich zufrieden:
Ich bin zufrieden, wenn ich einen „guten“ Arbeitstag 
hatte mit guten Gesprächen und reibungslosen 
Abläufen. 
Wenn ich mich bei der Entwicklung oder bei Arbeits-
prozessen der Abteilung / des Hauses beteiligen 
kann.
Und wenn die Sonne scheint……

Meine beruflichen Ziele:
Weiterhin meinen Beruf an dieser Stelle ausüben 
zu dürfen.

Ein besonderes Erlebnis:
Ich habe gelernt, das die kleine Dinge im Leben auch 
das Besondere sein können.
So freue ich mich über das gute Miteinander und 
über die Freundlichkeit und bin dankbar für das 
gemeinsame Lachen und auch das gemeinsame 
Weinen.
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Das macht mich zufrieden:
Zufrieden bin ich, wenn ich sehe dass es den Pati-
enten gut geht, sie sich schnell erholen, sich wohl 
fühlen. Daran kann ich aktiv mitarbeiten und meine 
langjährige Erfahrung mit einbringen.

Mein berufliches Ziel:
Weiter in der Förde-Klinik zu arbeiten.

Mein besonderes Erlebnis:
Ich finde es immer wieder faszinierend welche Brü-
cken man durch die Sprache bauen kann. Ich spreche 
Plattdeutsch. Auch der schwierigste Patient lässt 
sich aus der Reserve locken, er macht ein freund-
liches und zufriedenes Gesicht, er lächelt und fühlt 
sich wohl. Auch Ängste werden dadurch abgebaut.

Förde-Klinik
Die schöne 1908 erbaute Villa liegt auf einem 
parkkähnlichen Grundstück in Mürwik. Das Haus 
wurde vor kurzem durch einen modernen und dem 
neuesten Standard entsprechenden OP-Trakt erwei-
tert. Die Klinik zeichnet sich durch ihre ruhige Lage 
und eine familiäre Atmosphäre aus. Die Förde-Klinik 
ist eine Klinik für operative Gynäkologie, ästhetische
Chirurgie sowie Unfall- und Gefäßchirurgie. 
 

Mein Weg dahin:
Sept. 1977 Aug.- 1979 Ausbildung zur Arzthelferin
Okt. 1979 Sept.- 1981 Ausbildung zur Hebamme
Okt. 1981- Dez. 2005 Hebamme in der Förde-Klinik
Seit 2005 DIAKO
Ab Januar 2006 wegen innerbetrieblicher 
Umstellung Wechsel in die Pflege.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Der Umgang mit verschiedensten Menschen. Oft 
auch die Offenheit der Patienten gegenüber
dem Pflegepersonal, das Vertrauen.

Das sehe ich als Herausforderung:
Durch die positive und offene Einstellung zu anderen 
Fachrichtungen einen Beitrag zu leisten und etwas 
für das zukünftige Bestehen der Förde-Klinik zu tun.

Franka Rothenhöfer
53 Jahre alt

Gruppenleitung

Einrichtungen / Zentren

Förde-Klinik 
Mürwiker Straße 115
24943 Flensburg
 
Tel.: 0461 / 31 91 0
Fax: 061 / 31 91 233
   
Mail: 
info@foerde-klinik.de

www.foerde-klinik.de
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Fort- und Weiterbildung

Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheitswesen gGmbH (ÖBiZ)
Referat Fort- und Weiterbildung

Wissen aktualisieren - auf dem Laufenden bleiben - 
kein Beruf kommt heute mehr ohne Fortbildung aus. 
Das gilt insbesondere im Gesundheitswesen! 
Ob es um die Einführung und Weiterentwicklung 
von Expertenstandards, Kommunikation im Team 
geht oder um Weiterbildungen wie „Palliative Care“, 
die Anleitung von Auszubildenden „Praxisanleitung“ 
oder Fachweiterbildungen wie „Leitung einer Pflege-
einheit“ - immer geht es darum, sich beruflich weiter 
zu entwickeln. Die Themen der Fort- und Weiterbil-
dungsangebote im ÖBiZ sind breit gefächert in: 

• Pflege und Gesundheitsförderung
• Kommunikation und Management 
• Spiritualität und Ethik 
 
Das Bildungsangebot richtet sich an alle Berufsgrup-
pen im Gesundheitsbereich, wobei der Schwerpunkt 
auf der größten Berufsgruppe, den Pflegenden, liegt. 
Die Fortbildungen für beruflich Pflegende sind aner-
kannt (Registrierung beruflich Pflegender, RbP), so
dass die Teilnehmer Fortbildungspunkte sammeln 
können. Damit unterstützen wir die berufspolitische
Weiterentwicklung der Pflegeberufe. Auf Wunsch 
organisieren wir individuell zugeschnittene 
Fortbildungskonzepte und führen sie auch als 
Inhouse-Schulungen durch. Einige Fortbildungen 
werden in Kooperation angeboten z.B. mit dem 
Katharinen Hospiz am Park in Flensburg und der 
Fachhochschule Flensburg.

Die Meinung unserer Teilnehmer ist uns wichtig.

Alle Seminare, Weiterbidungen und Qualifizierungen 
werden evaluiert und es gibt viele positive Rückmel-
dungen.

Fortbildung ist immer eine Chance: 
• um einen anderen Blickwinkel auf die 
 Arbeit zu gewinnen
• um mit anderen in Austausch kommen 
• um die eigenen Kompetenzen zu erweitern

Die DIAKO unterstützt die Mitarbeitenden durch 
Freistellung oder Kostenübernahme. So auch 
Sr. Kerstin Jacobsen, die den Weiterbildungskurs zur 
Praxisanleiterin gerade erfolgreich im ÖBiZ 
absolviert hat. 

„Bei der Weiterbildung zur
Praxisanleiterin im ÖBiZ 
habe ich Kompetenzen 
erworben, die mich in
Anleitungssituationen 
unterstützen.“ 
Kerstin Jacobsen, 
Praxisanleiterin

Kontakt:

Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheitswesen gGmbH

Referat Fort- und Weiterbildung
Norderallee 14
24939  Flensburg    
Tel. 0461 / 318 217 - 0    
Fax 0461 / 318 217 - 59

fwb@oebiz.de  
www.oebiz.de 

Gyde Schwalbe
Leitung Referat 

Fort- und Weiterbildung



59

Das sehe ich als Herausforderung:
• Meine Arbeit mit den Patienten und Schülern  

individuell zu gestalten

• Zeit für Gepräche

• immer allen gerecht zu werden: 
 Patienten,  Schülern und Kollegen

• Prioritäten setzen

• neue Pflegesituationen individuell erfolgreich  
meistern

Das macht mich zufrieden:
• die Arbeit mit den Schülern

• ausgiebige Pflege bei meinen Patienten: 
 Zeit zum „tüdeln“ und danach jemand glücklich  

gemacht zu haben

Meine beruflichen Ziele:
• Stationsarbeit und Schülerarbeit verbinden   

Bsp.: hauptamtliche Praxisleiterin

• die junge Zukunft für die Pflege begeistern

Ein besonderes Erlebnis:
Man erlebt es fast jeden Tag, indem Patienten für 
unsere/meine Hilfe dankbar sind und es mit einem 
Lächeln oder einem kleinen Dankeschön 
wertschätzen.

Praxisanleiter 

Mein Weg dahin:
Als 13-jährige war ich längere Zeit im Krankenhaus. 
Die Arbeit der dortigen Krankenschwestern faszi-
nierte mich. Von dort an stand mein Entschluss fest, 
ich wollte Krankenschwester werden.

Ausbildung 2002-2005 im St. Joseph Stift in Bremen. 
Jahr 2006 Umzug nach Flensburg. Seitdem in der 
DIAKO: 3,5 Jahre Gynäkologie, Unfallchirurgie, 
Neurologie; 3,5 Jahre Innere Medizin

Das fasziniert mich an der Arbeit:
• Abwechslung

• verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen:  
Patienten, Kollegen, Schüler

• kognitiver Anspruch

• diverse Möglichkeiten in der Fort- und 
 Weiter  bildung

• Möglichkeiten sich weiter zu verwirklichen

Die Praxisanleiter sind in der Pflegeausbildung für 
die Anleitung der Auszubildenden am jeweiligen 
Arbeitsplatz zuständig. Sie verfügen über eine 
berufspädagogische Zusatzqualifikation und 
arbeiten eng mit den Lehrern aus der Theorie zu
sammen. Die Praxisanleiter tragen eine hohe 
Verantwortung, da sie als Fachprüfer bei der prak-
tischen Abschlussprüfung eigenständig mitwirken.

Carolin Schalow
29 Jahre alt

Gesundheits- und
Krankenpflegerin

Praxisanleiterin

Fort- und Weiterbildung
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Gruppenleitung
Antje Losse
47 Jahre alt
Gesundheits- und
Krankenpflegerin 

Gruppenleitung

Mein Weg dahin: 
Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester war 
ich als Gemeindeschwester tätig. Seit 1992 arbeite 
ich in der DIAKO auf chirurgischen Stationen und 
seit 2002 in der Urologie. In dieser Zeit habe ich mich 
kontinuierlich weitergebildet und habe seit 2008 die 
Gruppenleitung auf der urologischen Station inne. 

Das fasziniert mich an meiner Arbeit:
• überaus abwechslungsreich, kein Tag ist gleich

• Teamarbeit

• Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen, 
bzgl. ihrer Herkunft, Kultur, Religion, Alter

• Urologie fordert spezielle Pflege bei 
 konservativen und operativen Behandlungen

• Kontakt und Austausch von verschiedenen 
Berufsgruppen (z.B. Seelsorge, sozialer Dienst, 
Stoma- und Physiotherapeuten, Diätassistentin 
etc.) herzustellen und zu vermitteln

• berufsübergreifende Kontakte (EDV, Apotheke ...)

Das sehe ich als Herausforderung:
• Trotz der kurzen Liegezeit der Patienten, eine 

vertrauensvolle Basis zu schaffen

• Körper, Geist und Seele nicht aus den Augen zu 
verlieren

• Die Organisation von Ablaufoptimierungen, 
besonders für die onkologischen Patienten, stets 
weiter zu verfolgen

• Ebenso die kontinuierliche Mitarbeitermotivati-
on als Basis der Zusammenarbeit.

Das macht mich zufrieden:
• Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im Team, einschließlich aller an der Behandlung 
 und Versorgung beteiligter Personen

• Ein konstruktiver Austausch im Team

• Positives Feedback von Patienten und 
 Angehörigen

• zu merken, dass ich etwas in Bewegung setzen 
konnte/kann

Meine beruflichen Ziele:
• Freude an meinem Beruf beibehalten und 
 weitergeben

• meine Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbauen 
und vertiefen

Zu den Aufgaben gehört u.a. die Sicherstellung 
und Verbesserung der Pflegequalität mit dem Ziel 
einer patientenorientierten Betreuung. 
Die Gruppenleitung bildet mit der Bereichsleitung 
das Leitungsteam und vertritt sie bei deren Abwe-
senheit.
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Bereichsleitung

Mein Weg dahin: 
Meinen ersten Kontakt mit der Pflege hatte ich 1989 
in einem Altenheim, wo ich meinen 17- monatigen 
Zivildienst geleistet habe. Anschließend habe ich ein 
Biologie-Studium aufgenommen, welches ich aber 
nicht zuende geführt habe. Die beruflichen Erfah-
rungen, die ich bis dahin gesammelt hatte 
(u.a. eine Berufsausbildung zum Bürokaufmann)
überdenkend, habe ich mich dann 1993 dazu ent-
schieden, noch mal in die Ausbildung zu gehen und
Krankenpfleger zu werden.

Das fasziniert mich an meiner Arbeit:
Die Entscheidung dazu fiel aus dem Bauch heraus; 
ausgehend von meinen Erfahrungen im Zivildienst 
haben mich das intensive Zusammenarbeiten im 
Team und letztlich die Tätigkeit an sich  doch sehr 
beeindruckt und nach wie vor (also zwanzig Jahre 
später) kann ich sagen, dass von all den Dingen, die 
ich beruflich in meinem Leben ausprobiert habe, die
Pflege für mich die beste Wahl war, auch wenn es 
nicht mein „Traumberuf“ ist. In meinem privaten 
Umfeld war man von meiner Entscheidung übrigens 
nicht gleich begeistert (geringe Wertschätzung des 
Berufes, Bezahlung usw.). Erst im Laufe der Zeit 
wuchs auch hier Anerkennung und Wertschätzung.

Das sehe ich als Herausforderung:
Aktuell ist es als Krankenpfleger für mich die größte 
Herausforderung, das ständig anschwellende  Auf-
gabenprofil für mich selbst zu strukturieren und 
letztlich auch zu schaffen, sowie die ebenfalls konti-
nuierlich wachsende Arbeitsanforderung durch älter 
und kränker werdende Patienten zu bewältigen.

Das macht mich zufrieden:
Nach wie vor gibt es bei aller oft von Stress und 
Hektik geprägter Arbeit interessante, witzige und 
nette Momente der Kollegialität, die in einem 
guten Team immer wieder über die täglichen 
Hürden hinüberhelfen. Natürlich gibt es auch am 
Patientenbett befriedigende und interessante Erleb-
nisse, wo man sein erlerntes Wissen anwenden kann
und sich über die Dankbarkeit des Patienten und /
oder ein schönes Pflegeergebnis freut.

Meine beruflichen Ziele:
Mein berufliches Ziel als Leitung besteht vor allem 
darin, ein in vielen Jahren gewachsenes Team weiter 
zusammenzuhalten und daran mitzuarbeiten. 
Unseren Beruf in unserem Krankenhaus für die 
Zukunft anzupassen und weiterzuentwickeln.

Ein besonderes Erlebnis:
Die Anwendung des erlangten Fachwissens mit dem 
Gefühl, seinen Job gerade gut gemacht zu  haben. 
Wenn man fühlt, dass der Patient dankbar ist und
einen für kompetent hält - das ist sehr befriedigend.

Die Aufgabe der Bereichsleitung ist auf interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit ausgerichtet. Stationsüber-
greifendes Denken ersetzt die stationsbezogene 
Sichtweise. Die Tätigkeit der Bereichsleitung ist 
sowohl auf die Organisation des Stationsalltags 
mit der Standardisierung von Routineabläufen 
gerichtet, wie auch auf die Weiterentwicklung der 
gesamten Abteilung, einschließlich ihrer Mitarbeiter.

Harald Braatz
48 Jahre alt

Gesundheits- und
Krankenpfleger

Bereichsleitung A3

Karriere in der Pflege
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Das sehe ich als Herausforderung:
Eine Konstante im Gesundheitswesen ist die Zunah-
me der Geschwindigkeit von Veränderungen. Unsere 
Mitarbeiter in diesen Veränderungsprozessen zu 
begleiten und mit den Beteiligten für gute und ver-
lässliche Bedingungen in der Pflege der DIAKO zu 
sorgen, ist meine Aufgabe. 

Das macht mich zufrieden:
Wenn es mir gelingt nach Hause zu fahren in dem 
Bewusstsein meine Aufgaben erledigt zu haben und 
meinen Zielen näher gekommen zu sein.  

Meine beruflichen Ziele:
Die Weiterentwicklung der Pflege in der DIAKO 
durch meine Fähigkeiten als Leitung mitgestalten
zu können.

Ein besonderes Erlebnis:
Nur eine Geste. 

Die wohlgemeinte Umarmung war genau das, was 
ich in einer Krisenzeit gut gebrauchen konnte. 
Zu wissen, dass man hier nicht alleine ist und die 
Menschen im Umfeld für einen da sind - auch ohne 
große Worte. 
Das war für mich, neben den zahlreichen besonde-
ren Erlebnissen mit Patienten, ein Moment, der mir 
Kraft und Zuversicht gab.

Die Abteilungsleiter sind verantwortlich für das 
Personalmanagement und die Personalentwicklung 
des Pflegedienstes. 
Zu ihren Aufgaben gehört u.a. die Mitwirkung an 
der Organisationsentwicklung und Umsetzung von 
Konzepten und Standards in der Pflege.

Mein Weg dahin:
Nach dem Abitur habe ich 20 Monate Zivildienst auf 
einer chirurgischen Männerstation im Juliusspital in 
Würzburg geleistet. Danach Vorstellung bei Schwes-
ter Gerda Pommerening damalige Leitung der Kran-
kenpflegeschule der DIAKO, um einen der sehr 
begehrten Ausbildungsplätze zu bekommen. Schon 
während der Ausbildung führte mich ein Wunsch-
einsatz auf die Innere Intensivstation, welche nach 
bestandenem Examen für die nächsten 18 Jahre 
meine „berufliches Zuhause“ wurde. Es folgten 
Fachweiterbildung internistische Intensivmedizin, 
und Weiterbildung Leitung einer Station. Von 1994 
an zunächst die stellvertretende Leitung und von 
2000 Leitung der Inneren Intensivstation. Seit 2008 
Abteilungsleitung Pflege für bestimmte Bereiche.

Das fasziniert mich an der Arbeit:
Allein oder im Team Entscheidungen zu treffen 
oder an ihnen beteiligt zu sein. Die Begegnung mit 
Menschen und ihre teilweise sehr unterschiedlichen 
Bedürfnisse in ein gemeinsames Verständnis lenken 
zu können. 

Tom Weidner
49 Jahre alt
Abteilungsleiter in 
der Pflegedirektion

Abteilungsleitung
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Pflegedirektion

Mein Weg dahin: 
Nach 15 Jahren als OP-Schwester in unterschied-
lichen Bereichen und Funktionen wollte ich eine 
Veränderung und hospitierte zunächst in einer 
Krankenpflegeschule und dann in der Pflegedirekti-
on. Die Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der 
Leitung des Pflegedienstes bewogen mich den Fokus 
hierauf zu legen. 
Zunächst absolvierte ich eine klassische 3- jährige 
Weiterbildung zur Pflegedienstleitung. Nach einigen 
Jahren als Pflegedienstleitung, in der Abteilungslei-
tung, für unterschiedliche Bereiche, absolvierte ich 
das Betriebswirtschaftsstudium an der Verwaltungs-
akademie in Wiesbaden. Im August 2008 wurde ich 
stellvertretende Pflegedirektorin am Klinikum 
Darmstadt und jetzt, fast auf den Tag fünf Jahre 
später, Pflegedirektorin in der DIAKO.

Das fasziniert mich an meiner Arbeit:
Die Gestaltungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit 
mit so vielen Berufsgruppen und in diesem Prozess 
die Pflege zu vertreten.

Das sehe ich als Herausforderung
Einerseits den demographischen Wandel, den es 
auch innerhalb des Pflegedienstes gibt, aktiv zu 
gestalten. Aber auch junge Menschen für den Pflege-
beruf zu begeistern, mit einer Ausbildung auf hohem 
Niveau.

Das macht mich zufrieden
Motivierte Mitarbeitende, die mit Engagement, 
Kreativität und Flexibilität ihren Beruf verstehen und 
ihn mit Empathie ausüben.

Die Pflegedirektorin trifft Grundsatz- und Richtungs-
entscheidungen im Pflegebereich. Der Pflegedienst 
der Zukunft wird aktuell unter dem Leitspruch der 
DIAKO ausgerichtet. Dabei werden die Themen 
Casemanagement und  Bezugspflege eine dominie-
rende Rolle in der Patientenversorgung spielen. 
Mit dem Ziel der Gesunderhaltung von Körper und
Geist, wird für die Mitarbeitenden ein 
„Gesundheitsmanagementsystem“ etabliert.

Meine beruflichen Ziele:
Zunächst bin ich am Ziel angekommen. 

Ein besonderes Erlebnis:
Von einer mit 34 Betten großen Station ging die 
langjährige, überaus angesehene Stationsleitung in 
den Ruhestand. Bevorstehende Umstrukturierungen 
sahen vor, dass die Mitarbeiter nicht in der gleichen 
Zusammensetzung auf der „neuen“ Station bleiben 
können, weil die Stationen im entstehenden Neubau 
mit anderen Strukturen geplant  waren. Wir (die 
Stationsmitarbeiter und ich) entschieden uns des-
halb keine Stationsleitung einzusetzen. Die beiden 
Stellvertretungen teilten sich nach Sachgebieten die 
Leitungsaufgaben. Gegen alle Unkenrufe setzten wir 
dieses Modell durch. Der Umzug verschob sich und 
die Station war fast zwei Jahre ohne ausgewiesene 
Stationsleitung, aber vorbildlich in der Patientenver-
sorgung und in ihrer Organisation. Auch nach dem 
Umzug konnte das Team in der vorhandenen 
Besetzung eine neue Station übernehmen, „ohne 
Leitung“, niemand wollte dieses Team trennen.

 Friederike Hohmann
56 Jahre alt

Pflegedirektorin
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Diakoniegemeinschaft
In Flensburg wurde früher und nachhaltiger als an-
dernorts entscheidende Impulse für eine Reform bei 
den Diakonissen eingeleitet.

Die Gemeinschaft derer, die in der Nachfolge und 
im Namen Jesu dienen, hat sich den Gegebenheiten 
der heutigen Zeit angepasst, ohne liebgewonnene 
Traditionen und Grundsätze gänzlich über Bord 
zu werfen. Hilfreiche Impulse kamen aus anderen 
Mutterhäusern, aus der Kirche, von Freunden und 
Weggefährten. 

In Jahren des Suchens und Tastens ebnete die 
Diakoniegemeinschaft ihren „Flensburger Weg“. 
Er hält zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft die Balance, trägt Abschied und Neubeginn, 
Trauer, Hoffnung, Mut und Zuversicht in sich. 

Junge und ältere Frauen und Männer mit ganz 
unterschiedlichen Lebensentwürfen und verschie-
denen Frömmigkeitsgraden haben hier ihren Platz, 
sei es im Beruf, im Ehrenamt, in der Freizeit oder im 
Alter. 

Die Gemeinschaft wächst vor dem Hintergrund 
tiefgreifender Veränderungen im Gesundheitswe-
sen, sie bietet Halt in einer säkularen Welt und hält 
an christlichen Werten fest. Diskurs und Versöhnung 
haben hier Platz ebenso wie Besinnung und Gebet. 

Wir laden Sie herzlich ein, die Angebote der Diako-
niegemeinschaft wahrzunehmen und uns kennen-
zulernen.

 

Wir über uns

Wir sind Frauen und Männer aus unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Berufsfeldern im Arbeits- 
oder Ruhestand.
 
Wir sind als Teil der Nordkirche eine christliche 
Glaubens- und Dienstgemeinschaft und bieten 
auch Raum für gemeinsames Leben.
 
Wir sind haupt-, neben- und ehrenamtliche 
Mitarbeitende der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt in 
Flensburg oder stehen in einer besonderen Verbin-
dung zu ihr.
 
Wir tragen Verantwortung für unser Werk. 

Wir gestalten das geistliche Leben der Diakonissen-
anstalt in Gottesdiensten, Andachten, Feiern und 
Fortbildung mit.
 
Wir wollen einzeln und als Gemeinschaft daran 
mitwirken, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit in 
unserer Gegenwart lebendig bleiben.
  
Wir wollen in Öffentlichkeit und Kirche das Bewusst-
sein für eine diakonische Dimension stärken und 
Mut machen zu schwester- und bruderschaftlichem 
Handeln.
 
Wir wollen den christlichen und diakonischen Auf-
trag der Diakonissenanstalt erhalten und fördern.
 
Wir veranstalten Gesprächsrunden, Seminare, Vor-
tragsabende, Ausflüge, Feste, Gemeinschaftstage.
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Mit ihren Mitgliedsbeiträgen und den Beiträgen des 
Freundeskreises unterstützt die Diakoniegemein-
schaft Projekte vorwiegend im eigenen Hause.
 
Die Diakoniegemeinschaft wird geleitet von der 
Oberin und dem gewählten Konvent.

Büro der Oberin im Haus Pniel 

Tel.  0461 - 812 2011 
Fax:  0461 - 812 2012 
Mail:  balgha@diako.de 

Konto:  DIAKO - Diakoniegemeinschaft 
 Nord - Ostsee Sparkasse
 Kto.-Nr. 79960
 BLZ 21750000

Postanschrift über DIAKO: 

Diakoniegemeinschaft
Knuthstr. 1
24939 Flensburg

Leitwort der Diakoniegemeinschaft:

Christus spricht:
„Was ihr getan habt 
einem dieser meiner 
geringsten Brüder, 
dass habt ihr mir getan“ 
(Mt 25,40)

In der DIAKO wird das kirchliche Leben durch die 
Diakoniegemeinschaft entscheidend geprägt.
 
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Lebens-
situationen und Berufen bilden eine Glaubens- und 
Dienstgemeinschaft. 

Ihr gehören zur Zeit 152 Mitglieder an: 
Diakonissen, Diakonische Schwestern und Brüder, 
Diakoninnen und Diakone. Eines der Ziele ist die 
Erhaltung des geistlichen Grundzuges der Arbeit in 
der DIAKO.
 
Das Bewusstsein für eine diakonische Dimension 
soll in Kirche und Öffentlichkeit gestärkt werden. 
Viele Schwestern und Brüder fördern das diako-
nische Profil der DIAKO durch verschiedene ehren-
amtliche Tätigkeiten.
 

Haus Pniel
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Aktionen

Die Aktionen fanden im ganzen Haus statt. 
Im Fliednersaal wurden Mitmachaktionen zur 
Teamarbeit, Reanimation, Vitalzeichenkontrolle etc. 
angeboten.

In der Lukashalle konnten sich die SchülerInnen über 
Berufe im Krankenhaus auf einer Berufsinformati-
onsmeile informieren. Neben der Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger und dem FSJ auch 
über Möglichkeiten des PJ i.R. des Medizinstudiums, 
sowie über weitere Berufe wie Kauffrau im Gesund-
heitswesen, Informatiker, Logistiker und Medizi-
nische Fachangestellte.

Damit die SchülerInnen die vielfältigen Möglich-
keiten pflegerischer Tätigkeiten kennenlernen konn-
ten und um ihnen einen  Einblick in den „realen“ 
Arbeitsalltag im Krankenhaus zu geben, stellten 
verschiedene Bereiche ihre Arbeit vor.  
Dazu zählten:
• der OP

• die ZSVA (Zentrale Sterilisationsabteilung)

• die EKG-Abteilung

• die Intensivstation

• die Dialyse

• die Station A3

• die ZNA (Zentrale Notaufnahme) 

• das GAH (Gotthard - und Anna Hansen Stift)

• Workshops in der Psychiatrie zum Thema 
„Sucht“

Nachwuchsgewinnung ist ein zentrales Thema für 
die Pflege des Diakonissenkrankenhauses. Bekann-
termaßen wird vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels zukünftig einerseits ein Fach-
kräftemangel prognostiziert, andererseits wird die 
Anzahl der pflege- und hilfsbedürftigen Menschen 
steigen. Unser Ziel ist es, auch künftig genügend 
interessierte BewerberInnen für eine Ausbildung in 
der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. für ein FSJ 
(Freiwilliges Soziales Jahr) motivieren zu können.
Aus diesem Grund werden neue Wege der Öffent-
lichkeitsarbeit beschritten. So gab es im vergange-
nen Jahr verschiedene Aktionen in und außerhalb 
der DIAKO an denen die Pflege sich beteiligt bzw. die 
sie organisiert hat. 

Aktionstag:
„Entdecke Deine Stärken“
Im Rahmen des Jahresfestes wurde von der Pflege-
direktion ein Aktionstag unter dem Motto 
„Entdecke deine Stärken“ für SchülerInnen der 
Flensburger Schulen und des Kreises Schleswig- 
Flensburg organisiert. 
Ziel des Aktionstages war, die Vielfalt und die Mög-
lichkeiten des Tätigkeitsfeldes Krankenhaus und 
insbesondere der Pflege darzustellen. 

Die Resonanz übertraf alle Erwartungen: über 300 
SchülerInnen meldeten sich an. Es wurden Klein-
gruppen gebildet, die von sogenannten Scouts 
(Auszubildende der Gesundheits-und Krankenpflege) 
durch die verschiedenen Aktionsfelder begleitet und 
geführt wurden.                                       

Unsere Scouts – motiviert und engagiert
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Die Früchte dieses Tages zeigen sich u.a. in Bewer-
bungen für ein Pflegepraktikum und ein FSJ in denen 
Bezug auf diesen Tag genommen wird. 

Aktionen

Bo Lassen, 16 Jahre, 
Schüler des 
Alten Gymnasiums 

Er war Teilnehmer des 
Aktionstages. Dieser hat 
ihm so gut gefallen, dass 
er sich für ein Pflegeprak-
tikum beworben hat. 
Dies absolvierte er auf 
der neurochirurgischen 
Station D4. Seine Motivation für dieses Pflege-
praktikum: „Ich möchte Medizin studieren und 
ein solches Praktikum ist eine sehr lohnenswerte 
Erfahrung“. 

Rückblickend hat ihm am Praktikum gefallen: 
„Die Nähe zum Patienten…die Arbeit an sich…
das Kennenlernen der Arbeitsabläufe im Kranken-
haus“.
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BoysDay 2013 

„Jungen haben vielfältige Interessen und Kompe-
tenzen. In puncto Berufswahl ziehen sie jedoch 
häufig nur „jungentypische“ Berufe in Betracht. 
Darunter ist kein einziger aus dem sozialen, erzie-
herischen oder pflegerischen Bereich. Gleichzeitig 
sind in diesen Berufsfeldern männliche Fachkräfte 
und Bezugspersonen gesellschaftlich ausdrücklich 
erwünscht. Es herrscht ein deutlicher Bedarf an 
Nachwuchskräften. Um Jungen eine Gelegenheit zu 
geben, auch „jungenuntypischere“ Berufe mit in ihre 
berufliche Orientierung einzubeziehen, gibt es den 
Boys’Day. 

Seit 2011 haben mehr als 100.000 Jungen an rund 
14.000 Boys‘Day-Angeboten teilgenommen.“

Quelle: http://www.boys-day.de/Boys_Day_Info
 

Die Pflege des Diakonissenkrankenhauses beteiligte 
sich auch 2013 am bundesweiten Boys‘ Day. 
Am Boys‘ Day stellen Unternehmen Jungen ihre 
Berufe vor. Ziel ist es, Jungen für Berufe mit einem 
relativ geringen Männeranteil berufliche Perspekti-
ven aufzuzeigen.

28 Jungen zwischen 12 und 16 Jahren nahmen 
dieses Angebot wahr. Gestaltet wurde der Tag von 
Gesundheits - und Krankenpflegern sowie von Aus-
zubildenden. 

Aktionen
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Alle waren mit viel Freude und Engagement bei der 
Sache und suchten aktiv den Kontakt zu den Schü-
lernInnen. So wurde beispielsweise das Puls- und 
Blutdruckmessen sowie das Eingeben von Nahrung 
geübt. 
Freuen konnten wir uns über eine positive Resonanz 
und zahlreiche interessierte SchülerInnen. 

Neben der Alexander-Behm-Schule beteiligte sich 
die Pflege auch an Aktionen der Comeniusschule 
und der Gemeinschaftsschule Flensburg West.

Pulsmessen: Gesundheits- und Krankenpflegeschüle-
rInnen machen es vor

Aktionen

Es wurden praktische Übungen und Mitmachakti-
onen angeboten sowie Praxisfelder innerhalb der 
DIAKO vorgestellt. Auch hier wurden die Jungen von 
männlichen Kollegen begleitet.

Die Resonanz war überaus positiv. Auf die Frage, was
im nächsten Jahr verbessert werden könnte, lautete 
die spontane Antwort eines Jungen : 
„…den Boy‘sDay zwei Tage lang machen…“

Berufsparcours der 
Alexander – Behm-Schule in Tarp

Eine weitere Aktion zur Nachwuchsgewinnung war 
der Berufsparcours der Alexander-Behm-Schule in 
Tarp. Dieser wird alle zwei Jahre für die 8., 9. und 10. 
Klassen organisiert. Ziel ist, dass die SchülerInnen 
vor allem praktische Tätigkeiten der jeweiligen 
Berufe ausprobieren und sich in Gesprächen infor-
mieren können. Handwerksbetriebe und Firmen der 
Region errichten Stände in der Turnhalle. Die DIAKO 
wurde zum zweiten Mal eingeladen.

Mit drei Auszubildenden der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, zwei Praxisanleitern, Christiane Lorenzen 
(Referat FSJ – ÖbiZ) und Frauken Laß (Schulleitung-
ÖbiZ) war die DIAKO vertreten. 

Jede Aktion bedarf einer Idee, einer optimalen 
Vorbereitung und begeisterungsfähigen Men-
schen. Aber das Elementare bei der Durchführung 
einer Aktion ist das Engagement der Mitarbeiten-
den. Wir sind froh, vor allem aber stolz auf unsere 
Pflegenden!

Immer sind ausreichend Freiwillige zur Stelle, die 
uns unterstützen,  über ihre Motivation für den 
Beruf Auskunft geben und mit Freude und Tatkraft 
dabei sind, wenn es darum geht junge Menschen 
für unseren Beruf zu begeistern und zu gewinnen.

Vielen Dank dafür!
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ZSVA
Angelika Wiedmann

Abteilung

Stellvertreterin: Ulrike Hinrichsen, Dipl. Pflegewirtin (FH)

C5 / D5
Christa Lorenzen

C2
Andreas Möller-Hansen

A2
Heike Wintschel

Abteilungsleitung

Ralph Häcker

Abteilungsleitung

Tom Weidner

A4 / A5
Inken Loeck

Sozialdienst

Bettenkoordination
Andreas Erdner

A3
Harald Braatz

D4
Mirjam Hoppe

C4
Jeannine LeCoutre

C3
Frauke Hansen

D3
Berit Langenbach

Organigramm

Pflegedirektorin: Friederike Hohmann, Dipl. Betriebswirtin (VWA)

G2 / G3
Ute Bischoff

Gesamt Intensiv
Volker Lorenzen

EKG / HKL
Frank Sievertsen

Dialyse
Holger Kressdorf

Anästhesie
Hans-Günther Högner

G1 / H2
Inke Andresen

OP
Regina Zeiser

E5 
Sünje Wendling

E3 / E4
Gesa Cordes

Hospiz 
Tina Brodersen

Bereichsleitung

Hol- und Bringedienst
Julius Holt

ZNA
Margot Dietz-Wittstock

Sekretariat
Margit Möhl

Förde-Klinik
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Diakonissenkrankenhaus 
Flensburg
Akademisches Lehrkrankenhaus im 
Klinikverbund Flensburg

Knuthstr. 1
24939 Flensburg

Internet: www.diako.de

Telefonzentrale:       0461 812 - 0

Pflegedirektion
Pflegedirektorin:
Friederike Hohmann
E-Mail:                                     hohmannfr@diako.de

stellv. Pflegedirektorin:

Ulrike Hinrichsen
E-Mail:                                   hinrichsenul@diako.de

Sekretariat:

Margit Möhl
Telefon:                      0461 - 812 2111
Fax:                                                     0461 - 812 2119
E-Mail:                             pflegedirektion@diako.de

Ökumenisches 
Bildungszentrum (ÖBiZ):
Für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH

Norderallee 14
24939 Flensburg

Internet: www.oebiz.de

Telefonzentrale:           0461 318217 - 0

Referate 
Gesundheits- und Krankenpflege:
Leitung:
Frauken Laß
Telefon (Sekretariat):                 0461 - 318 217 12
Fax:                                                  0461 - 318 217 19
E-Mail:                                                   info@oebiz.de

Freiwilliges Soziales Jahr

Leitung:
Christiane Lorenzen
Telefon (Sekretariat):               0461 - 318 217 42
Fax:                                                  0461 - 318 217 19
E-Mail:                                                      fsj@oebiz.de

Fort- und Weiterbildung

Leitung:
Gyde Schwalbe
Telefon (Sekretariat):                 0461 - 318 217 51
Fax:                                                  0461 - 318 217 59
E-Mail:                                                   fwb@oebiz.de

Alles auf einen Blick



DIAKO Flensburg
Knuthstr. 1 

24939 Flensburg

Telefon: 0461 812 0 
Telefax: 0461 812 1009

servicecenter@diako.de 
www.diako.de

Klinikwegweiser

Pflegedirektion

 Parkhaus   Medizinische Klinik         Gynäkologie, Neurochirurgie 
     Neurologie          Wahlleistungsstation  
 Information             
     Unfallchirurgie / Orthopädie         Pädiatrie, Neugeborene  
 Cafeteria   Neurologie           Gynäkologie, Kreißsaal
         
 Bushaltestelle   Urologie           Psychiatrie
     Unfallchirurgie / Orthopädie
 Gebäude - Eingang  Gefäßchirurgie          Psychiatrie
     Hand- und Plastische Chirurgie        Dialyse
 Zentrale Notaufnahme Wahlleistungsstation       


