
Angebote für Studierende der Humanmedizin …

Praxis während des Studiums?

Immer noch der beste Einstieg in 
unsere Spitzenmedizin und Behand-
lungsexzellenz!

Wir suchen angehende Medizinstuden-
tinnen und Medizinstudenten als

STUDENTISCHE PFLEGE-ASSISTENTEN

für die Unterstützung unserer Pflege-
fachkräfte.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen nicht nur lehrreiche 
Arbeitsplätze, sondern auch:

 » flexible Arbeitszeitmodelle, die sich 
Ihrem Studium anpassen

 » Einsatz in der Kardiologie und 
Kardiochirurgie

 » überwiegend Nachtdienste
 » Erfahrungen für Sie in der Tele- 

metrieüberwachung sowie EKG- 
Management

 » Vorsprung gegenüber Kommilitonen 
durch pflegerische Expertisen

 » freundliche Einweisung in die Auf-
gaben und fachkundige Anleitung 
während des Dienstes 

 » gute angemessene tarifliche Bezah-
lung über dem Mindestlohn

Haben Sie noch Fragen?

Vereinbaren Sie einfach einen Termin. 
Wir überzeugen Sie gern von den Vor-
teilen unserer Klinik als Arbeitgeber.

Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte 
an unsere Pflegedienstleiterin:
Frau Dipl.-Pflegewirtin (FH) Jähnert
telefon 036458 5-3126

Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

postalisch

Zentralklinik Bad Berka GmbH
Personalabteilung
Robert-Koch-Allee 9
99437 Bad Berka

oder gern auch per
e-mail pers@zentralklinik.de



„Ich fühle mich sehr wohl auf der Station!“

Marie-Christin Poppitz arbeitet als stu-
dentische Hilfskraft auf der Station H2 
und sammelt so schon während ihres 
Medizinstudiums wertvolle Erfahrungen 
– ein paar Fragen im Nachtdienst.

Was machen Sie während der Schicht?
„Ich versuche, die Schwestern so gut es geht 
zu unterstützen und so viel wie möglich 
selbstständig zu erledigen. Ich kümmere 
mich um die Patientenanliegen und bereite 
verschiedene Dinge für den Frühdienst vor.
Zwischendurch bleibt auch immer einmal 
Zeit, sich EKGs anzuschauen und die Tele- 
metrieüberwachung zu verfolgen.”

Sie arbeiten immer einige Tage „en 
bloc“ – was sind die Vorteile?
„Man hat immer einige Tage Zeit, sich auf 
den neuen Rhythmus und auch auf die 
Patienten einzustellen. Das hilft auch, 
eigenständig zu arbeiten, da man eine ge- 
wisse Routine schon nach kurzer Zeit 
erlangt. Zudem kann ich Zeiten an der Uni, 
in denen ich weniger zu tun habe, effektiv 
nutzen und kann auch, wenn ich mehr ler- 
nen muss, die Zeit für das Studium nutzen.”

Was haben Sie während Ihrer Tätigkeit 
hier gelernt, von dem Sie vielleicht jetzt 
schon wissen, dass es später auch Ihre 
ärztliche Arbeit beeinflussen wird?
„Ich habe vor allem die Tätigkeiten der 
Pflegekräfte zu schätzen gelernt. Ich denke, 
das ist auch für die spätere Zusammenar-
beit von Vorteil, wenn man auch mal einen 
Einblick in die Tätigkeiten der Schwestern 
und Pfleger bekommt. Zudem konnte ich 
auch einen guten Einblick in den täglichen 
Arbeitsablauf in einem Krankenhaus be-
kommen, sodass ich schon eine gewisse 
Routine und Sicherheit gewinnen konnte.”

Würden Sie die Arbeit hier auch Ihren 
Kommilitonen empfehlen?
„Ja, das würde ich, da man viele praktische 
Erfahrungen sammeln kann und die Mög- 
lichkeit hat, den Klinikalltag besser ken-
nen zu lernen.”

Haben Sie noch Fragen? 

Mehr Informationen:
internet www.zentralklinik.de

Bei Fragen:
telefon 036458 5-3126

Oder gleich bewerben unter:
e-mail pers@zentralklinik.de 

Wir freuen uns auf Sie!
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