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Für meinen Wahleinsatz wählte ich das Helios-Klinikum in Buch. An Tag eins dort also das erste Mal 
herein gepurzelt, liegt der Glaube erst einmal nahe, man habe sich an der Adresse geirrt. Zu sehr 
gleicht der erste Eindruck eher einem Flughafenterminal als einem Krankenhaus: Die Eingangshalle, 
wildes Treiben. Menschen, die mich eher an geschäftige Ameisen erinnern, irren im riesigen Flur 
umher und balancieren mit erstaunlicher Präzision den morgendlichen Filterkaffee durch die Massen. 
So viele Menschen, scheinbar alle auf Mission. Auf Beutezug im hauseigenen Souvenirshop wird 
zwischen knallbunten Plastikpflanzen, Schatzkisten und Bilderrahmen nach dem spontan perfekten 
Mitbringsel gewühlt. Magneten in allen Farben und Formen, Schlüsselanhänger, Tassen. Wären 
dazwischen auch welche mit der Aufschrift „I ♥ Helios“, wundern würde ich mich nicht. Ich schüttle 
bei dem Gedanken daran den Kopf und muss kurz kichern. Huch, mir stolpert eine ältere Dame vor 
die Beine: „Gerhart, schau hier, da wer ´ma glei a moi an Termin ausmacha!“ Ok, der Friseurladen, 
eingebettet zwischen hauseigener Apotheke und Tante Emmas Bücherei hat nun also gerade 
ebenfalls geöffnet. Es wird an mir vorbei gerempelt. Und diese Bayern sind auch wirklich überall. 
Klassiker. Das ist einer der zeitlosen Running-Gags meines Onkels (gleich nach „Das Leben ist 
eines der härtesten!), denn egal wo wir auch auf Reise waren, immer hatten wir dort Leute an der 
Backe, die ebenfalls aus Bayern kamen. Kein Entkommen! 
 

Fakten zum Helios Klinikum Berlin-Buch 
 
Maximalversorger: (war deutschlandweit der zweite Maximalversorger überhaupt) 
-  über 1.000 Betten & mehr als 60 Fachabteilungen, Institute und Zentren (inkl. u.a. Brustzentrum, 
Onkologisches Zentrum, Perinatalzentrum, Stroke Unit, Chest Pain Unit, Notfallzentrum und 
Hubschrauberlandeplatz, 21 OP-Säle) 
- > 200.000 Pat/ Jahr ( >52.000 stationär, >144.000 ambulant) 
 
enge Zusammenarbeit zwischen Kliniken, Forschungseinrichtungen, Biotechnologieunternehmen 
auf dem Campus Berlin-Buch  
→ mordernste medizinische Grundlagenforschung 
 
privater Träger: Helios Kliniken GmbH 
 

 
Mir fällt inmitten der Halle ein 2m großer Plastikstorch auf, der vom Getümmel förmlich 
unbeeindruckt, stolz ein Schild mit den am heutigen Tag geborenen Babys im Arm hält. 1.30 Uhr 
Emilia, 5.44 Malte, 7.35 Mary-Ann. Ich wundere mich ein wenig, dass noch niemand das Riesending 
umgestoßen hat und vom Schnabel, der mich auf diesem Schlachtfeld mehr an ein Schwert erinnert, 
durchbohrt wurde. Die riesige Cafeteria, deren reges Geschirrklappern die wirren Massen in den 
Hallen fast schon rhythmisch untermalt, wirbt mit dem heutigen Frühstücksangebot „3 
Wienerwürstchen und ein Baguette“ zum unschlagbaren Preis von 2,50€. Na guten Appetit. Hinter 
der Werbetafel kaum erkennbar, versteckt sich wie als scheuer Kontrast zum restlichen Angebot ein 
Obstregal, dessen Bananen für je 1,50€ im Vergleich fast schon abgehoben wirken und mich mehr 
an nach unten gezogene, missmutige Münder erinnern, als an Obst. Frustrierte Früchte. Oder meine 
Morgenlaune? Nun gut so sei es, wenn man zu wenige Patient*innen hat, dann schafft man sich 
eben welche. Wir haben hier doch eh alle nichts zu tun. Höhö. Stationshumor. So gesehen sind 
Herzkreislauferkrankungen ja sowieso total im Trend. Führende Todesursache in Deutschland, bei 



stolzen 40% der Sterbefälle, verrät das Robert-Koch-Institut.1 Aber daran will ich mich jetzt einfach 
mal genauso wenig stören, wie der gut gebaute Herr schräg vor mir, der mit einer Begeisterung in 
seine eben erworbene Wiener beißt, als wäre er ausschließlich und genau dafür heute ins Helios 
gekommen. Ich löse mich langsam aus dem Bann des Chaos und versuche in einem Meer aus 
Wegweisern mein Ziel zu finden. Kaum ist man einmal hier, wirkt das Wort „Maximalversorger“ noch 
viel imposanter als ohnehin schon. Mir scheint, als hätte Helios ein eigenes Strategie Team, das 
dafür zu sorgen hat, dass „maximal“ in jedweder Hinsicht möglichst präsent ist. Maximales Angebot, 
maximale Größe, maximaler Stress. Rettungsstelle, Rettungsstelle..Rettungsstelle... Ich lasse 
meinen Blick über die Schriftzüge schweifen. Ah! Da. Gar nicht weit, gleich um die Ecke. Innerlich 
hatte ich mich schon auf eine kleine Reise eingestellt, der Campus hier ist riesig. Ich lasse mich also 
einige Schritte mit dem Fluss treiben und biege dann aber gleich um die erste Ecke links ab. Prompt 
stehe ich am Ende einer Warteschlange, die sich über einige Meter bis tief in den Raum hineinzieht. 
„Anmeldung“ steht dort ganz vorn auf einem Schild geschrieben und darunter sitzt eine Frau mit 
professionell freundlichem Gesichtsausdruck, in einen blauen Kassak gekleidet. Hallo Kollegin, 
denke ich mir im Stillen. Die freundliche Fassade beginnt etwas zu bröckeln, als das Frontglied der 
Schlange beginnt über jahrelange Rückenschmerzen zu klagen, die just an diesem Tag nun 
unaushaltbar wurden, doch den Moment der Fassungslosigkeit überspielt sie souverän mit einem 
vehementen Hinweis auf die hauseigene orthopädische Abteilung, die mehr als glücklich sei 
Patienten wie ihn zu begrüßen. Ok, Maximalversorger hat also schon einmal diesen ersten 
bedeutenden Vorteil. Viele, viele Fachbereiche. Und einige davon mit eigener ambulanter Praxis, an 
die auch verwiesen werden kann. Und soll, wie ich später lernte. Ich wende mich dem Raum zu, 
mittlerweile bin ich nicht mehr überrascht über die Größe. Natürlich ist auch der Wartebereich riesig 
im Vergleich zu dem einer viel kleineren Klinik,den ich bisher kennengelernt hatte. Sitzreihen auf 
denen bestimmt 60 Menschen Platz finden können, finden sich in der Mitte des Raumes, umrundet 
von Türen mit verschiedenen Aufschriften. Triage, Röntgen, CT, HNO, Augen, Kinder, die Zahlen 1-
6. Abwechselnd öffnet sich eine Tür und ein*e „Glückliche*r“ wird hineingebeten, unfassbar, wie viele 
Menschen um diese Uhrzeit schon warten. „Schwester irgendwas stimmt da nicht!“ Eine andere 
„Kollegin“ in  blau wurde bei dem Versuch, den Wartebereich unbeachtet zu durchkreuzen natürlich 
ertappt. Eine ältere Dame vor ihr deutet ärgerlich auf einen der großen Flatscreens, die an den 
Zimmerwänden prangern. Zwei davon zeigen abwechselnd Fun Facts aus der „Küchenmedizin“ um 
elegant von den Wartezeiten abzulenken, die von den anderen beiden Bildschirmen in ebenso 
frustrierenden Farben, wie Dimensionen leuchten. Noch ahne ich nicht, dass ich mein Praktikum 
hier mit dem eindringlichen Wunsch beenden werde, eines stillen Nachts heimlich hier 
hineinzuschleichen, sie abzuschrauben und diesen Wartelisten-Screens ein für alle Mal ein Ende zu 
setzen. Was natürlich Unfug ist. Stille Nächte sind in Notaufnahmen schon lange Geschichte. Aber 
warum die Dinger da hängen ist mir bis heute nicht ganz klar, alles was die Klinik dadurch gewonnen 
hat, sind zu den gestressten nun auch noch maximal verwirrte PatientInnen. Während sämtliche 
Aufmerksamkeit ohnehin schon an der aufgezeigten Warteliste klebt und deren sekündliches 
Checken sich unwillkürlich zur nerven-zerrenden Hauptbeschäftigung im Raum mausert, ist sich die 
Technik dem Ernst der Lage wohl nicht zu gleichem Maße bewusst. Kurz ist also die Freude, wenn 
die Wartezeiten endlich nur noch 5min anzeigen und diesen Wert dann aber optimistisch für die 
nächsten zwei Stunden beibehalten, sich die Reihenfolge dann verschiebt und letztendlich Namen 
von der Liste verschwinden, ohne, dass auch nur der leiseste therapeutische Ansatz bereits seinen 
Startschuss erhalten hätte. Kurz gesagt, es funktioniert darauf so gar nichts. Aber ach ja, maximal. 
Ich vergaß. Technik scheint wohl Qualität auszustrahlen. Ich begebe mich durch eine große 
elektrische Doppeltür und mir blinzeln 5 Augenpaare von der Rückseite eines Tresens entgegen. 
Ein Pfleger, zwei Pflegerinnen, ein Arzt und eine Ärztin tippe ich. Ein paar Schritte vor mir auf meiner 
Seite des Tresens stellen Rettungskräfte gerade eine ältere Patientin u.a. mit dem ABC- Schema 
vor, fest gegurtet um sie auf der schmalen Trage vom Herunterfallen zu bewahren. Ah, es gibt also 
einen Hintereingang für Feuerwehr und Rettungsdienst. 
Als der Pfleger aufsteht und das Rettungsteam samt Patientin hinter sich herwinkt, stelle ich mich 
vor, was zu kurzer Überraschung auf beiden Seiten führt: die Pflegerinnen weil keiner wusste dass 
ich komme, und dann ich, weil eben keiner wusste dass ich komme. Schnell wird mir jedoch 
zugesichert, dass das Gang und Gebe hier sei. Niemand habe so wirklich einen Überblick welche 
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Schüler*innen, Praktikant*innen usw. gerade hier seien oder schon nicht mehr, weil der Durchlauf 
einfach zu groß sei. Und sowieso werde ich selbst in meinen 5 Wochen nicht alle Mitarbeiter hier 
kennenlernen, da allein das Pflegendenteam schon über 40 Leute umfasst. Alles klar, klingt turbulent. 
(Und war es auch.) Ein kurzes Klingeln ertönt. Sofort richten sich sämtliche Blicke aller 
Mitarbeiter*innen auf einen weiteren Flatscreen, der von einer oberen Deckenecke in den 
Arbeitsraum leuchtet. „9.25. Ankunft Polytrauma RTW“ heißt es da. Mein Blick wandert auf die Uhr. 
9.15. Der Pfleger André, der sich meiner schließlich angenommen hat, sieht meinen fragenden Blick 
und erklärt: „Das ist die Notfall-Anzeige. Da kündigen sich der RTW, Feuerwehr und so an, wenn sie 
gleich jemanden bringen. Sollten sie zumindest. Haha achja, früher lief das alles übers Telefon. Aber 
jetzt kann man ja tippen. Unpersönlich wird die Welt! Nix funktioniert da!“ Hach wie ermutigend. Er 
fährt fort: „Also jenau, da haste einmal den Zeitpunkt des Eintreffens, Dringlichkeit, Erstdiagnose 
und Transportart. Wenn der Kreis da rot ist, dann weißte jetzt muss es gleich zackig gehen. Aber nu 
komm erst mal mit. Ich stell dir die Sabine vor.“ Sabine ist eine großgewachsene, schlanke Frau, mit 
warmem Lächeln und bestimmter Art und macht sich mir als die Stationsleitung der Rettungsstelle 
und offiziell die einzige Person bekannt, die von mir wusste. Na immerhin eine! Freundlich weist sich 
mich in die Organisationsstruktur ein, schreibt meinen Dienstplan (mit äußerstem Entgegenkommen!) 
und führt mich durch die Räumlichkeiten. Sechs Bettenzimmer mit je zwei Monitorplätzen, vier 
Behandlungszimmer für fußläufige Patient*innen, einen aseptischen Behandlungsraum, einen 
septischen Behandlungsraum, zwei Schockräume, daran angrenzend CT und Röntgen direkt um 
die Ecke. Hinter einer weiteren Glastür, dieses Mal mit bunten Blumen beklebt, geht es weiter: die 
Kinderrettungsstelle. Ein weiterer Wartebereich, drei weitere Behandlungsräume, ganz hinten der 
Gipsraum. Wow, es ist wirklich riesig hier. Wir gehen um eine weitere Ecke und sie zählt weiter auf: 
Augenzimmer 1, Augenzimmer 2, HNO Zimmer, Kindertriage. Ah,“ wir befinden uns nun im 
Wartebereich in dem ich zuvor angekommen war. Er hatte sich seitdem beträchtlich gefüllt. Schnell 
weitergehen, Sabine muss zurück an die Arbeit. „Und du auch!“ Sie lacht mich an mit ihren 
stechenden Augen und ich weiß für einen Moment nicht ob das Gutheißung oder Drohung war. Ich 
grinse zurück und fühle, wie in mir die Motivation hochsteigt. Alle wirken hier wahnsinnig 
selbstbewusst und professionell, ich sauge die Atmosphäre auf wie ein Schwamm. Ein „Ach lass 
uns noch nen Moment sitzen bleiben.“ wird man hier nicht hören. Hier wird gepowert. Genau mein 
Ding. Sabine erklärt mir: „ In jeder Schicht werden feste Aufgaben verteilt: Triage, Bettenzimmer, 
Schockräume, Anmeldung, Kinderdienst. Die Posten rotieren jeden Tag, niemand macht zwei Tage 
hintereinander dasselbe.“ Ich schlucke, Kinderdienst? Mit Kindern haben wir im Ausbildungsrahmen 
bisher kaum gearbeitet und ich fühle mich nicht als ob ich ad hoc mit Fachwissen glänzen könnte. 
Aber Sabine beruhigt mich, das wird mich kaum betreffen und ich werde ja immer jemanden an 
meiner Seite haben. (Hahahaha. Übersetzt und ein wenig in die Zukunft geblickt hieß das so viel 
wie: „In vier Tagen wirst du leider doch im Kinderdienst eingeteilt sein. Und zwar allein. Aber das 
schaffst du schon!“ Nun ja, das ist eine andere Geschichte) „Triagiert wird nach dem Manchester-
Triage-System, ein standardisiertes Ersteinschätzungs-Verfahren um bei neu eingetroffenen 
Patient*innen Behandlungsprioritäten festzulegen. Nach Aufnahme MUSS diese Person nach 
spätestens 10 Minuten triagiert worden sein. (Leider kaum machbar) Merke dir das! (Tue ich!) Das 
ist wirklich wichtig, sonst gibt es Ärger mit den Versicherungen und dann mit dem Chef (Jep, den 
hatten wir). Aber wir haben ein sehr gutes System mittlerweile (Ok, Ansichtssache). Wenn die 
Patient*innen triagiert sind erhalten sie sofort ein Armband in der jeweiligen Dringlichkeits-Farbe. Je 
nach Farbe ergibt sich uns ein Zeitfenster, innerhalb dessen die Behandlung beginnen muss 2 
 

 

Gruppe Bezeichnung Farbe max. Wartezeit 

1 SOFORT rot 0 Minuten 

2 SEHR DRINGEND orange 10 Minuten 

3 DRINGEND gelb 30 Minuten 

4 NORMAL grün 90 Minuten 

5 NICHT dringend blau 120 Minuten 
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Darauf muss unbedingt ein Patientenetikett aufgeklebt werden, um die Leute auch unabhängig ihres 
Bewusstseinszustandes zuordnen zu können. Zur Triage gehören die Erstbenennung der 
Problematik, wir nehmen die Vitalparameter auf, Blutdruck, Puls, Atemfrequenz, Sauerstoffgehalt 
und Temperatur, nehmen in den meisten Fällen gleich ein kleines Labor ab und legen eine periphere 
Verweilkanüle, um den weiteren Behandlungsprozess zu vereinfachen. Für die fußläufigen 
Patient*innen entscheidet sich daraufhin ob sie im Wartebereich warten bis sie in eines der 
Behandlungszimmer gerufen werden oder ob sie, falls ihr Gesundheitszustand einer 
engmaschigeren Überwachung bedarf, einen Platz in einem der sechs Bettenzimmer einnehmen 
sollen.“ Mittlerweile sind wir wieder zurück im Hauptbereich, von wo aus wir unseren kleinen 
Spaziergang begonnen hatten. „Hier ist die Spülküche, hier das Aufziehzimmer.“ Wir betreten es 
und Sabine reißt alle Schränke für einen Moment auf, um mich schon einmal einen Blick auf das 
Innere erhaschen zu lassen. „I.v. Medikamente, Infusionen, Verbandszeug, Desinfektionsmittel. am 
besten guckst du dir alles nochmal in Ruhe an. Dann kannst du dir das auch merken, ist ja gerade 
alles ein wenig viel für den Anfang.“ Da hat sie nicht ganz Unrecht. Ich nicke und folge ihr zurück ins 
Büro. „Sabrina, wir freuen uns dich in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wenn du Fragen hast, 
melde dich jederzeit. Wir haben hier zurzeit keine expliziten Praxisanleiter, aber dafür kannst du dich 
an jedermanns Fersen heften!“ Alles klar, der Luxus einer anleitenden Ansprechperson war bisher 
ohnehin keine Selbstverständlichkeit, von dem her also nichts Neues. 
Die Größe des Teams begreift man ziemlich eindrücklich, wenn man selbst nach einigen Wochen 
noch immer völlig neuen Leuten bei der Übergabe gegenübersteht. Im Großen und Ganzen sind die 
meisten wirklich bemüht Fragen zu beantworten, gestärkt wird während dieser Zeit aber vor allem 
die Eigeninitiative, ganz nach dem Motto „Der fragende Vogel fängt den Wurm.“ Ich muss mich 
wirklich sehr aktiv in das Team miteinbringen, da eben die meisten gar nicht von mir wussten, aber 
nach einiger Zeit fühle ich ich doch sehr aufgenommen. Hauptaufgabe waren wie zu erwarten, EKGs, 
EKGs, EKGs, Zugänge, Zugänge, Zugänge. Neben den üblichen eher minderschweren Fällen, gab 
es jedoch auch sehr aufregende Geschichten. Polytraumata, Schädelfrakturen, Suizidversuche. Auf 
Nachfrage darf ich bei jeglicher Art von Erstversorgung assistieren, ich fühle mich als habe ich viel 
gelernt. Gekrönt wird der Einsatz mit meinem Tag im OP, an dem ich mich acht Stunden lang im 
Schlaraffenland aus 21 OP Sälen „austoben“ darf. Auch hier ist es mir völlig freigestellt, welche 
Eingriffe ich gerne beobachten würde. Vom unglaublichen „Angebot“ fast ein wenig erschlagen, 
stehe ich also mit großen Augen vor dem OP-Plan, wie als Kind vor dem Süßigkeitenregal. Wie 
damals fällt auch jetzt die Entscheidung nicht ganz leicht, doch ich lande letztendlich zuerst bei einer 
Armamputation, Wahnsinn. Mit unglaublicher Präzision werden Gefäße abgetrennt, Gewebe verödet 
und Fragen beantwortet. Meine Fragen. Viele Fragen um ehrlich zu sein. Aber auch hier ist das 
Team klasse und offen gegenüber Interessierten. Die Säge wird gezückt, für den letzten Schritt und 
den letzten Schnitt. Mit einer geübten Bewegung trennt die Ärztin den Humerus einmal durch und 
eine der OPA´s nimmt den bereits in eine Plastiktüte verpackten, restlichen Arm entgegen, ein 
bisschen wie ein Neugeborenes finde ich. Ich bin völlig fasziniert vom Anblick der abgetrennten 
Extremität, deren Verlust angesichts des ca zwei-faustgroßen Tumors am Oberarm aber wohl des 
Patienten größter Gewinn war. Ich bedanke mich beim Team und flöße mich in den nächsten Raum 
ein, der Eingriff hat bereits begonnen: Eine Tumorresektion am offenen Schädel. Mit beachtlich 
moderner Technik wird auch hier jemand von unerwünschtem Gewebe befreit, wahnsinnig spannend. 
Zu guter Letzt darf ich dann sogar an einer Sectio teilhaben und nehme den Glücksmoment, als der 
kleine Mensch das erste Mal das Licht der Erde erblickt, noch weit mit in die Zukunft. 
Auch wenn aus meinem Wahleinsatz kein Auslandsaufenthalt wurde, bin ich wirklich dankbar für die 
Helios-Erfahrung und könnte mir darunter vielleicht sogar einen zukünftigen Arbeitsplatz vorstellen. 
Arbeitsklima, Themengebiete, Aufgabenbereiche, alles passt. Und über allem hat mich der Einsatz 
vor allem wieder einmal gelehrt, dass man mit den richtigen Leuten ALLES schaffen kann. Wie schön, 
vielleicht schlage ich diese „I ♥ Helios“ Schlüsselanhänger ja doch einfach mal vor. 


