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Feste Rituale können helfen
Arbeit auf der Krebsstation: Wenn der Tod zum Arbeitsalltag gehört

Wenn ich mal tot bin,
denken Sie an
mich.“ Den Satz hört

Maike deWit oft, wenn ihr die
Geschenke gegeben werden.
Die 52-Jährige ist Chefärztin
auf der Krebsstation im Vivan-
tes Klinikum in Berlin-Neu-
kölln. In ihrem Arbeitsalltag
ist der Tod ein ständiger Be-
gleiter. „Es ist nicht so, dass je-
den Tag jemand stirbt. Aber je-
den Tag erkläre ich jeman-
dem, dass er Krebs hat, der
nicht heilbar ist“, sagt sie.

„Man erlebt wunderschöne
Sachen mit den Patienten“,
sagt sie. „Aber auch nach den
ganzen Berufsjahren wird der
Umgang mit dem Tod nicht
leichter.“ Seit 22 Jahren arbei-
tet sie nun in der Onkologie.

Viele Menschen treffen auf
den Tod erst dann, wenn ein
Angehöriger oder Freund
stirbt, oder sie selbst erkran-
ken. Oft bricht dann eine gan-
ze Welt zusammen. Doch
manche Arbeitnehmer begeg-
nen ihm täglich. Sie müssen
die Ängste der Sterbenden
und die Trauer der Angehöri-
gen aushalten – und dabei
funktionieren.

Gefühle unterdrücken
Das ist für viele nicht leicht.

Die Gefahr, an einem Burnout
zu erkranken, ist bei Perso-
nen, die beruflich viel mit
dem Tod zu tun haben, höher
als bei anderen Arbeitneh-
mern, sagt Jürgen Glaser, Prof.
für angewandte Psychologie
an der Universität Innsbruck.
Der Grund: Diese Menschen
haben deutlich mehr psy-
chischen Stress als andere Be-
rufstätige.

Die bei der Arbeit aufkom-
menden Gefühle müssten dau-
ernd unterdrückt werden. Nur
so könnten die Berufstätigen
funktionieren. „Wenn jemand

in der Altenpfle-
ge einen Patien-
ten lange ge-
pflegt hat, emp-
findet der bei
dessen Tod oft ei-
ne große Trau-
er“, erklärt Gla-
ser. Vielleicht ha-
be er auch Mit-
leid mit den An-
gehörigen.

Doch einige
wachsen auch
daran. So wie de
Wit. „Natürlich
gibt es immer
wieder Momen-
te, in denen man
sich fragt: Was
mach’ ich hier
überhaupt?“, er-
zählt sie. Einen
ersten dieser Mo-
mente hatte sie,
gleich nachdem
sie mit 30 Jahren
anfing, auf der Krebsstation
zu arbeiten. Zu ihren ersten
Patienten gehörten drei junge
Männer. Sie waren alle an Leu-
kämie erkrankt. Statistisch ge-
sehen war klar, dass einer von
ihnen stirbt.

„Da sitzt man dann zu Hau-
se und denkt an die Patien-
ten“, erzählt de Wit. Sie dach-
te am Feiertag über die eigene
Arbeit nach. Mache ich die
richtige Behandlung? Soll ich
dieses Medikament noch ge-
ben? Hätte ein anderer Arzt
besser behandelt? „Ich hatte
am Anfang ständig Angst, dass
ich den Tod beschleunige.“
Und sie machte sich Vorwürfe,
als einer der drei am Ende tat-
sächlich starb.

Diese Angst ist mit der Be-
rufserfahrung verschwunden.
Nun sieht sie vor allem die po-
sitiven Seiten ihrer Arbeit.
„Sie können von Menschen,
die sterben müssen, unheim-
lich viel lernen“, sagt de Wit.
So sei es zum Beispiel eine Sa-
che, wenn die Mutter einem
eintrichtere, nicht zu lügen.
„Es ist jedoch etwas anderes,
wenn ein Mensch auf dem
Sterbebett zu einem sagt: ,Lü-
gen Sie nicht mehr. Ich be-
dauere nichts so sehr wie die
Lügen in meinem Leben.’“

Oftmals schlössen die Pa-
tienten den Arzt auch sehr ins
Herz und gäben viel zurück:
„Dank, Liebe und Lebenserfah-
rung“, zählt de Wit auf. Doch

gerade in so einem Moment
ist es auch wichtig, sich zu dis-
tanzieren, sagt Bettina Lam-
pert von der Universitätskli-
nik für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie in
Ulm. Sie hat ihre Dissertation
über Pflegekräfte geschrieben,
die Sterbende betreuen.

An den Lieblingsort denken
In der Praxis ist das oft

nicht leicht. Eine Möglichkeit
sei, in der Pause kurz innezu-
halten und sich zu sagen: „Das
ist nicht meine Tochter oder
meine Mutter, die ich be-
treue“, rät die Psychologin. Ei-
ne andere Strategie kann sein,
sich für fünf Minuten gedank-
lich auszuklinken und an sei-
nen Lieblingsort zu denken.

DeWit hilft in Belastungssi-
tuationen vor allem das Ge-
spräch mit Kollegen. „Die ken-
nen die Situation oft besser als
daheim die Familie.“

Außerdem hat sie eine feste
Regel: „Wenn man im Kran-
kenhaus ist, versuche ich ganz
da zu sein. Und sobald ich das
Krankenhaus verlasse, habe
ich frei. Dann versuche ich,
die Toten nicht mit mir he-
rumzutragen.“

Bis ihr das gelang, hat es
aber lange gedauert. Heute be-
endet sie jeden Arbeitstag mit
einem festen Ritual. Wenn sie
am Abend über den Klinikflur
zum Ausgang läuft, arbeitet
sie im Kopf eine innere Check-
liste ab. An jeder Zimmertür
geht sie noch einmal die da-
hinter liegenden Patienten
durch. Dann verlässt sie das
Gebäude, und die Arbeit ist
vorbei. (tmn)

Chefärztin der Onkologie: Maike de Wit hilft
in Belastungssituationen vor allem das Ge-
sprächmit Kollegen. Foto: dpa

In der staatlich anerkannten MTA-Schule am
Standort Marburg suchen wir ab 15.09.2014
mehrere

Auszubildende
für die Berufe

Medizinisch-technische/-r
Laboratoriums-
assistent/-in (MTLA)

Medizinisch-technische/-r
Assistent/-in für Funktions-
diagnostik (MTAF)
Die Ausbildung dauert drei Jahre und endet mit
dem staatlichen Examen.

Wir wenden uns an Bewerber/-innen mit Abitur
bzw. Realschulabschluss sowie Hauptschulab-
schluss, sofern der/die Bewerber/-in eine mindes-
tens zweijährige Berufsausbildung abgeschlossen
hat.

Eine Ausbildungsvergütung wird nicht gezahlt.

dem BAföG ist möglich.

-
versitätsklinikum in unterschiedlichen Einrichtun-
gen des Gesundheits- und Sozialwesens statt.
Für weitere Informationen:
www.mta-schule-marburg.de

-
-

den Sie unter www.ukgm.de.

Gerne steht Ihnen Frau Pekrul unter der Telefon-
nummer 06421-58 66221 für weitere Auskünfte
zur Verfügung.www.ukgm.de

Das Universitätsklinikum
Gießen und Marburg
(UKGM) stellt mit rund
9.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an den
beiden Standorten in
Gießen und Marburg

die Versorgung unserer
jährlich 400.000 Patien-
tinnen und Patienten auf
höchstem medizinischen

Niveau sicher.

Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen
nehmen wir innerhalb

von drei Wochen
nach Erscheinen der
Anzeige entgegen.

Universitätsklinikum
Gießen und

Marburg GmbH
MTA-Schule Marburg

z. H. Frau Pekrul
Baldingerstraße
35033 Marburg
oder per E-Mail:

angela.pekrul@uk-gm.de

Bitte legen Sie uns
Bewerbungsunterlagen

Bewerbungsmappe
vor, da diese nach

Abschluss des Auswahl-
verfahrens nicht zurück-

gesandt werden.

tip - Team für Intensivpflege GmbH
Personalabteilung

Teichstraße 8 • 34454 Bad Arolsen
Tel.: 0 56 91 - 6 24 58 40

Mail: bewerbung@intensivtip.de

in Vollzeit, Teilzeit und auf
450 € Basis für unser Team
in der Einzelversorgung im
Raum Trendelburg gesucht.

Exam. Pflegefachkräfte (m/w)

Ihre beruflichen Perspektiven
finden Sie auf unse-
rer Internetseite
www.intensivtip.de.

DRK-Gesellschaft für
soziale Dienste Frankenberg mbH
Die DRK-Gesellschaft für soziale Dienste Frankenberg mbH hat im November 2013
in Waldeck-Sachsenhausen ein modernes Seniorenzentrum mit 60 vollstationären
Pflegeplätzen eröffnet. Zum 1. 8. 2014 suchen wir eine verantwortungsbewusste und
engagierte

Pflegedienstleitung (m/w)
– Vollzeit –

Ihr Profil:
• eine abgeschlossene Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege mit

Zusatzausbildung zur verantwortlich leitenden Pflegefachkraft gemäß § 71 SGB XI
• Erfahrungen in der Einführung und Weiterentwicklung von Pflegekonzepten und

Pflegestandards in der Altenpflege
• Erfahrungen in der Umsetzung der Transparenzkriterien des MDKs
• Einfühlungsvermögen im Umgang mit Bewohnern und Angehörigen
• Fähigkeit zur Motivation und Führung des Pflegepersonals
• Leitungserfahrung in vergleichbarer Funktion erwünscht
• zielorientierte und wirtschaftliche Handlungsweise
• Flexibilität, Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten Ihnen:
• einen verantwortungsvollen, interessanten und selbständigen Tätigkeitsbereich

in einer modernen Einrichtung der Altenpflege
• leistungsorientierte Vergütung
• Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung im Verband

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
DRK Seniorenzentrum Waldeck-Sachsenhausen
Warteweg 36, 34513 Waldeck, E-Mail: patounis@sz-wa-saha.de
Für Rückfragen steht Ihnen die Heimleiterin, Frau Patounis, unter 0 64 53 / 64 54 30
oder 0 56 34 / 99 29 80 zur Verfügung.

Examinierte Pflegekräfte (m/w)
Wir suchen Sie zur Verstärkung unserer Teams

· in Adelebsen, Bad Sooden-Allendorf, Borgentreich, Frankenberg, Hatzfeld und
Hauneck in Vollzeit, Teilzeit und auf 450€-Basis.

Gemäß unserem Motto „Zurück ins Leben“

· betreuen Sie einen unserer intensivpflegebedürftigen Patienten zu Hause.
Es erwartet Sie

· eine individuelle Einarbeitung · ein festes Mitarbeiterteam · viel Zeit für den Patien-
ten · eine regionale PDL als Ansprechpartner vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie die Ref.-Nr. 25-108 an. Bewerbun-
gen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.

GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH
Verwaltung, Marzahner Straße 34, 13053 Berlin
Tel. 030/232 58-888, jobs@gip-intensivpflege.de
www.gip-intensivpflege.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin

Ihre schriftliche Bewerbung an:
Klapp Cosmetics GmbH
Klapp-Allee 1–5
37235 Hessisch Lichtenau
bewerbung@klapp-cosmetics.com

WIR SIND SEIT 35 JAHREN EIN FÜHRENDES KOSMETIKUNTER-
NEHMEN UND SUCHEN ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS

AB SOFORT:

ASSISTENZ DER
GESCHÄFTSLEITUNG (m/w)

mind. 5 Jahre Berufserfahrung

CALLCENTER AGENT (m/w)
mind. 3 Jahre Berufserfahrung

EXPORT ALLROUNDER (m/w)
mind. 5 Jahre Berufserfahrung

Als etablierter Personaldienstleister mit 45 Jahren Markterfahrung
am Standort Kassel bieten wir engagierten Menschen die Möglich-
keit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. 1967 war per-
sona service einer der ersten Personaldienstleister in Deutschland.
Heute sind wir ein marktführender Anbieter mit bundesweit über
185 Standorten.

Um unsere Kunden auch weiterhin als Zeitarbeitsexperte zu unter-
stützen, suchen wir regional motivierte und zuverlässige

kaufmännische Bewerber (m/w)
unterschiedlichster Qualifikationen, gerne aus den Fachbereichen

Industrie, Büro, Buchhaltung

persona service garantiert Ihnen:
• persönliche Betreuung
• interessante Einsätze bei renommierten Kunden in und um Kassel
• faire Bezahlung

Wir bieten übertarifliche Vergütung in verschiedenen Entgeltgrup-
pen, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Erwarten Sie
von uns Fairness und unser persönliches Engagement für Ihre beruf-
liche Zukunft!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihr Team von persona service Kassel
Tel.-Nr. 0561 70716-0
Kassel@persona.de · www.persona.de

Unsere Unternehmensgruppe zählt mit über 1000 Mitarbeitern an 59 Standorten in
Deutschland, Österreich und Frankreich zu den bedeutendsten Anbietern von Bodenbe-
lägen, Parkett, und Heimtextilien in Europa, sowie im Geschäftsfeld Holzhandel zu den
führenden Betrieben in Deutschland.
Zur Unterstützung der Geschäftsführung in Kassel suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Assistenten/in der Geschäftsführung
Im Rahmen Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit übernehmen Sie folgende Aufgaben:
• Generelle organisatorische und administrative Unterstützung im Tagesablauf
• Terminplanung und -überwachung
• Führen der Korrespondenz
• Vor- und Nachbereitung von Terminen, Tagungen und Veranstaltungen
• Projektunterstützung
Während einer umfangreichen Einarbeitungszeit lernen Sie das Unternehmen mit seinen
Strukturen und Abläufen in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern kennen.
Bewerben Sie sich bei uns, wenn Sie folgende Eigenschaften mitbringen:
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder ein betriebswirtschaftliches

Studium
• Loyalität, Zuverlässigkeit und Diskretion
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse
• Selbständige und zielorientierte Arbeitsweise
• Belastbarkeit und Flexibilität
• Hohe Sozialkompetenz
• Sicheres und kompetentes Auftreten
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
W. & L. Jordan GmbH
Frau Christine Lambrecht · Töpfenhofweg 41–44 · 34134 Kassel
Tel.: +49 561 94177 - 115 · Mail: clambrecht@joka.de · www.joka.de
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