
Good morning

WORK
LIFE!



WE RISE 
BY LIFTING 
OTHERS

Robert Ingersoll

„



Ich arbeite in der Asklepios 
Schlossberg Klinik in Bad König. 
Ja, auch da muss ich morgens 
raus...       Aber erst mal ankommen. 
Mit‘nem Kaffee.

AUFSTEHEN. 
IST FÜR JEDEN 
SCHWER.

Yonaida

Gesundheits- und Krankenpflegerin 
auf der Intensivstation



Marc nimmt gerade Blut ab. 
Da will ich ihn mal nicht 
stören.       Ich schau‘ mir 
den Plan für heute an. 

NA MARC,
AUCH SCHON 
WACH?



OKAY, WAS GIBT ES 
HEUTE ZU TUN?

Erstmal verschaffe ich 
mir einen Überblick
über die Aufgaben, 
die auf mich warten.



Insgesamt dreht sich in unserer Klinik alles darum, Patienten mit 
schweren Folgen von Schädelhirnverletzungen wieder so schnell 
wie möglich die Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Durch 
ganzheitliche, rehabilitative Pflege – von der Intensivmedizin bis hin 
zur neurologischen Frührehabilitation. Ärzte, Pfleger und Therapeuten 
arbeiten extrem eng in der Behandlung eines Patienten zusammen.

Los geht‘s mit der Überwachung der lebenswichtigen 
Funktionen. Auf der Station B haben wir es mit inten-
sivmedizinischen Geräten und Verfahren zu tun.



Die Patientenbetreuung ist bei uns relativ 
planbar, da wir kein Akutkrankenhaus sind 
– die Betreuung meiner Patienten ist daher 
immer sehr nah, persönlich, langfristig – eben 
„intensiv“.

Ab und zu gibt es aber auch Einsätze, bei 
denen es schnell gehen muss – also ab, mit 
dem Notfallwagen. 

43 unserer 129 Betten 

sind Intensivbetten



Zwischendurch bringt mich unser Physiothe-
rapeut zum lachen.      Aber wir arbeiten auch 
an den ernsten Dingen gut zusammen.... 
Unsere Ergotherapeuten und Physiotherapeuten 
leiten superwichtige Schritte in der Therapie der 
Patienten ein - die Mobilisation, das Erlernen 
von Alltagsfertigkeiten, auch das Schlucken.

Für Patienten oftmals ein kleines Wunder, wenn 
sie nach einem schweren Unfall wieder kleine 
Bewegungen selbstständig ausführen können.  

ERWISCHT!



Wenn ein Patient nach einem völligen 
Verlust seiner motorischen Fähigkeiten 
irgendwann wieder vor dir steht – und 
seinen Alltag meistern kann. Dann weiß 
man, die Arbeit die man macht, hat einen 
großen Einfluss auf das Leben anderer.



Auch verantwortlich für kleine 
Wunder: Unser Therapiehund Elmo.

Und alle anderen. 
Auf allen sechs Stationen.

Elmo gehört zum 

Ergo-Team



Kleiner Side-Fact:
Zusammen haben wir 178 
Tattoos auf Station B



Dank unseres gut ausgeglichenen 
Schichtsystems – geht Work-Life-Balance 
für alle bei uns ziemlich gut.

Ab ins Kino!



Lust auf Teamwork, medizinische 
Herausforderungen und Arbeit, 
mit der man super leben kann?

u.fastenrath@asklepios.com
Tel.: +49 (0) 6063 - 501 146

Meldet euch einfach direkt bei uns!

Gesundheits- und Krankenpfleger
Fachkrankenpfleger Intensivpflege & Anästhesie
Altenpfleger
Physiotherapeuten
Ergotherapeuten und
Logopäden

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG





SCHAUT MAL
VORBEI!

www.asklepios.com/badkoenig


