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Frag' vorher einen erfahrenen Kollegen deiner Wahl alles, was du
fragen willst: z.B. Gängige Krankheitsbilder und Therapien
Kauf dir das Buch: Klinische Notfälle griffbereit (Marcel Frimmel),
das ist gut und tut gut - es gibt ein gutes Gefühl!
Komm dir bloß nicht blöd/dumm oder sonst was vor: Du kannst
noch (fast) nix und darfst/musst lernen und alle Fragen sind ok!
Keine Selbstzweifel! 

1.

2.

3.

Niklas

Vor meinem ersten Dienst würde ich gucken, dass ich die Abläufe
für den Notfall vor Augen habe: Was mache ich wenn x passiert?
Wen rufe ich an? Und wo habe ich dessen Telefonnummer?
Apropos, wichtig ist natürlich auch die Nummer eines guten
Pizzadienstes!

Philine
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Sprich viel mit Assistenten, Oberärzten und der Pflege und hol' dir
Tipps ab :)
Immer Ruhe bewahren! Manchmal wirst du das Gefühl haben, dass
du überfordert bist. Atme tief durch und sortiere dich. 
Triagieren ist unerlässlich. Welcher Patient braucht dich jetzt und
welcher kann kurz warten?
Und mit reduzierter Mannschaft ist es wichtig miteinander zu
arbeiten: nimm die Pflege mit ins Boot. Sie werden dir helfen.

1.

2.

3.

4.

Seref

Birte

Vorher einmal mit vertrauten Kollegen "Horrorszenarien"
durchsprechen
Einen netten Assistenten im Backup haben, dem man blöde Fragen
am Telefon stellen kann (die man seinem OA-Hintergrund
wahrscheinlich nicht stellen würde)
Im Zweifel einfach den Hintergrund anrufen
Daran denken, dass es im Verlauf entspannter wird nach den ersten
Diensten!

1.

2.

3.
4.
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Jammern, statt Fragen
Den Oberarzt/ Die Oberärztin mit zusammenhangslosen Informationen
zu bombardieren, aus dem keine Frage hervorgeht, ist nicht wirklich
effizient. Versuche stattdessen sinnhaft zu kommunizieren und
Probleme zu erkennen. Das machst du, indem du alle wichtigen
Informationen zum Fall oder dem Patienten nennst und im Anschluss
konkrete Fragen formulierst. Beispielsweise so:
„Es geht um Herrn Müller, der gestern mit einer akuten Pankreatitis zu
uns kam. Er hat nun starke Schmerzen. Wie viel von Medikament XY soll
ich ihm geben?“

Zu viel von sich erwarten
Erwarte nicht, dass du an deinem ersten Tag schon Abdomen schallen,
Liquor punktieren oder den Stationsalltag meistern kannst. Das erwartet
auch niemand von dir. Es ist im Interesse deiner Oberärzte und
Assistenzkollegen, dass du schnell Fortschritte machst. Such' ruhig die
Unterstützung von ihnen. Du wirst mit jedem Tag besser! Versuche mit
Kritik konstruktiv umzugehen und mach dir zu allem Notizen. 

3 Briefe...
Du wirst wohl oder übel Briefe schreiben und dafür
gegebenenfalls abends länger bleiben müssen. Du wirst sie
anfangs mit massenhaft Kommentaren und Korrekturen
zurückbekommen. 
Aber: Das geht Jedem so! Versuche dich für das Schreiben
der Briefe gleich umzuziehen, damit du den Patienten und
dem Pflegepersonal signalisierst, nicht mehr als
Stationsarzt/-ärztin verfügbar zu sein. 
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Zu wenig auf sich achten
Es ist wie beim Sport: Nach anstrengenden Tätigkeiten müssen
Ruhephasen folgen. Um entspannen zu können, solltest du mindestens 7
Stunden pro Nacht schlafen. Um dir das einschlafen einfacher zu
gestalten, solltest du Smartphones und Co. aus dem Schlafzimmer
verbannen und auf diese mindestens 30 Minuten vor der Bettzeit
verzichten. Ein gesundes Frühstück hilft um fit in den Tag zu starten.
Anstatt herkömmlicher Snacks solltest du zwischendurch ausreichend
Obst zu dir nehmen. Und nicht zuletzt: Gönn dir Freizeit! Verbringe
Abende im Kino, geh Spazieren oder mach' einen drauf!

Beschwerden zu sehr annehmen
Sei dir bewusst, dass du nicht allen Patient:innen helfen kannst. Manche
werden deine Station nicht fit und freudestrahlend verlassen. Und nicht
Jedem wirst du es recht machen können - egal was du tust und wie viel
Mühe du dir gibst! Beschwerden und Drohungen sind leider nicht
unüblich. 
Versuche alles immer sauber und gründlich zu dokumentieren. Hol' dir
ruhig Unterstützung dazu, um in schwierigen Gesprächen Ruhe zu
bewahren.

5 DINGE, DIE ANFANGS
JEDER IM DIENST
FALSCH MACHT



LOHNT ES SICH
FINANZIELL?

Die Medizin ist berühmt-berüchtigt für Arbeit zu Zeiten,
an denen deine Freunde Geburtstag oder Weihnachten
feiern oder einfach lieber schlafen. So nervig diese
Dienste sein mögen – sie bringen Geld in die Kasse.
Hierbei ist zu beachten, dass die Höhe des „Ausgleiches
für Sonderformen der Arbeit“ sich von Tarifvertrag zu
Tarifvertrag unterscheidet. Im Tarifvertrag für
kommunale Krankenhäuser gibt es zum Beispiel für
Überstunden 15% extra. Eine Überstunde gibt also im
ersten Jahr 27,29€ x 15% = 4,09 €. Hinzu kommt
natürlich der normale Stundenlohn.

Genauso kannst du auch die Zulagen für Nachtarbeit
(15 %), Sonntagsarbeit (25 %) oder Feiertagsarbeit (35
%) berechnen. Relativ traurig verhält sich die Zulage für
Samstagsarbeit, hier gibt es großzügige 0,64 € pro
Stunde. Ja genau, richtig gelesen, das sind 64 Cent.
Natürlich vor Steuern. Und natürlich auch nur im
Zeitraum von 13 bis 21 Uhr. Weil man keinerlei
Zuschlag verdient hat, wenn man Samstagsmorgens
um sieben Uhr in der Klinik steht...
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Wir haben für dich einen
Gehaltsrechner entwickelt, über
den du herausfinden kannst, wie
sich Dienste auf dein Gehalt
auswirken.

Teste den Felix Medicus
Gehaltsrechner

Eine Schwierigkeit bei der Berechnung deiner Zulagen sind die Steuer und die
Abgaben für Sozialversicherungen. So sind beispielsweise die Sonntags- und
Feiertagszuschläge komplett steuer- und sozialversicherungsfrei. Ganz
normale Steuern zahlt man hingegeben auf den Überstundenzuschlag und die
512 Euro, die man für einen kompletten Samstag in der Klinik bekommt.
Sorry, haben wir 512 Euro gesagt? Wir meinten natürlich 512 Cent. Wie viel
davon nach Steuern bleiben, möchten wir gerade nicht ausrechnen, weil das
Ergebnis hohes Frustrationspotenzial birgt.

Hier testen

https://v1.felixmedicus.de/gehaltsrechner?utm_source=assi_broschuere&utm_medium=content&utm_campaign=assi_broschuere_erster_dienst


Diese hangeln sich in der Regel an den bekannten ABCDE bzw. cABCDE-Regeln entlang
und bieten aufgrund ihrer Klarheit und Einfachheit eine hervorragende Richtschnur für
Stresssituationen.

Da die Kurse in der Regel von Ärzt:innen, Pflegekräften und Rettungsdienst-
mitarbeiter:innen zusammen besucht werden, ergibt sich oft ein interessanter
Erfahrungsaustausch. Außerdem sprechen am Ende alle „die gleiche Sprache“, was die
Kommunikation im Notfall klarer und sicherer macht. Und, nicht ganz unwichtig: Diese
Kurse machen wirklich Spaß!

„Wenn jetzt ein Notfall passiert, dann bin ich
ganz alleine“ – dieser Gedanke ist einer der
größten Stressfaktoren während der ersten
Dienste. 

Wie kann man sich nun auf die Notfälle vorzu-
bereiten, bei denen man sofort mindestens
halbwegs kompetent handeln muss? 
Hierfür bieten sich die „Buchstabenkurse“ an.
Dies sind Kurse, in denen strukturierte
Versorgungskonzepte vermittelt werden. 

WELCHE SKILLS
BRAUCHST DU FÜR
DEN ERSTEN DIENST?

06 DER ERSTE DIENST

Wir möchten dir hier einen groben Überblick über die Kurse
bieten, die aktuell am Markt verfügbar sind. Leider sind die
Kurse alle nicht günstig, teilweise lohnt sich aber ein
Preisvergleich.



WELCHE SKILLS
BRAUCHST DU FÜR
DEN ERSTEN DIENST?
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Kurse für internistische Notfälle
Die beiden bekanntesten Kursformate für internistische
Notfälle dürften der Advanced Life Support (ALS) Kurs der
europäischen Fachgesellschaften für Wiederbelebung sowie
dessen amerikanisches Pendant, der Advanced Cardiac Life
Support (ACLS) Kurs der American Heart Association sein.
Beide unterscheiden sich zwar in Details, vermitteln aber
Handlungssicherheit für Reanimationssituationen und andere
akut bedrohliche Krankheitsbilder wie hämodynamisch
relevante Tachy- oder Bradykardien. Der Advanced Medical
Life Support (AMLS) Kurs legt weniger Fokus auf die
Reanimation und greift internistische und neurologische
Notfallbilder auf.

Kurse für traumatologische Notfälle
Auch für traumatologische Notfälle kannst du aus mehreren Kursformaten wählen. Da für die
Zertifizierung als Traumazentrum eine Weiterbildung der beteiligten Ärzt:innen gefordert wird,
gibt es an vielen Kliniken entsprechende Fortbildungskonzepte. Hier macht es natürlich Sinn,
das Kursformat zu besuchen, das in deiner Klinik auch gelebt wird. Die größten und
international bekanntesten Anbieter von Traumakursen dürften dabei der International
Trauma Life Support (ITLS) Kurs sowie der Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Kurs sein.
Beide legen ihren Fokus jedoch auf die präklinische Versorgung von (poly)traumatisierten
Patienten und sind daher eher vor den ersten Notarzt-Diensten sinnvoll, als vor dem ersten
Dienst in der Klinik. Für die innerklinische Versorgung von Schwerverletzten gibt es
beispielsweise den Advanced Trauma Life Support (ATLS) Kurs oder den European Trauma
Course. Innerhalb der Kurskonzepte gibt es gewisse Unterschiede, da sie teilweise von
amerikanischer Schockraumversorgung geprägt sind, bei der regelhaft weniger Personal zur
Verfügung steht als in Europa. Wie gesagt, am besten ist es, wenn du einfach in Deiner Klinik
nachfragst, welches Kursformat empfohlen wird.



Kurse für pädiatrische Notfälle
Kindernotfälle sind auch für erfahrene Notfallmediziner:innen noch echte Stresssituationen.
Umso mehr gilt dies natürlich für junge Assistent:innen. Für diesen Bereich bieten die
europäischen Fachgesellschaften für die Reanimation den European Paediatric Advanced
Life Support (EPALS) Kurs an. Das entsprechende Kursformat der American Heart
Association nennt sich Paediatric Advanced Life Support (PALS) Kurs. Beide Kursformate
vermitteln, natürlich mit kleinen Unterschieden, die Basics der Versorgung von
lebensbedrohlich erkrankten Kindern und Neugeborenen. 

WELCHE SKILLS
BRAUCHST DU FÜR
DEN ERSTEN DIENST?
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ZUSAMMENFASSUNG

Wir wünschen dir viel Spaß bei den Kursen und einen
ruhigen Schlaf in deinen Diensten 

internistische Notfälle: ALS, ACLS, AMLS
traumatologische Notfälle: ITLS, PHTLS, ATLS
pädiatrische Notfälle: EPALS, PALS
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UNSERE CHECKLISTE
FÜR DEN ERSTEN
DIENST

Probedienst
Begleitung eines Dienstes, um die Abläufe kennenzulernen

Gespräch mit dem jeweiligen Hintergrunddienst
(Oberärzt:in) 
Ein bis zwei Wochen vorher, um klar zu kommunizieren, in
welchen Situationen du anrufen kannst. 
=> Ganz egal was gesagt wird: du kannst und sollst immer
anrufen, wenn du dir unsicher bist! Bring dich selbst nicht in
Gefahr!

Telefonjoker organisieren
Such dir einen erfahrene:n Assistent:in, der dich als Telefonjoker
zusätzlich unterstützen kann.

Gerätschaften - Einweisung
Ausreichende Einweisung in Gerätschaften (Betriebssystem der
Klinik, Ultraschall, EKG, CTG, BGA-Gerät etc.)
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UNSERE CHECKLISTE
FÜR DEN ERSTEN
DIENST

Basics
Sicher Zugänge legen können, Blutabnehmen, Labor stellen etc.

Transfusionseinweisung!
Nicht nur auf dem Papier, sondern einmal "trocken" geprobt
haben! 

Genug Einarbeitung
3 Monate Einarbeitung, wenn man frisch von der Uni kommt sind
sehr ratsam

Vorerfahrung
Im Idealfall sollte man in allen Teilbereichen/Funktionen einmal
gearbeitet haben (Ambulanz, Notaufnahme, OP). Zumindest sollte
man die Räumlichkeiten kennen und in den Wochen vor dem
Dienst Gelegenheiten nutzen sich bei den ärztlichen Kolleg:innen
und der Pflege vorzustellen. Hier ergeben sich oftmals hilfreiche
Bekanntschaften mit vielen Tipps!



Telefonliste
...mit den wichtigsten und geläufigsten Konsilnummern in die
Kitteltasche oder ins Telefon speichern (Radiologie, Anästhesie,
Chirurgie, Kardiologie etc.) 

Notfallnummern kennen (Reanimations-Team oder ähnlich)
Diese sind auch für dich da, wenn es brenzlig wird und du dich
vergewissern willst, ob ein Patient auf der Normalstation ggf.
überwachungspflichtig werden könnte

UNSERE CHECKLISTE
FÜR DEN ERSTEN
DIENST
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BENÖTIGST DU NOCH
HILFE?
Bei Felix Medicus haben wir viele Mediziner:innen,
die jederzeit gerne Hilfestellung anbieten. 
Meld' dich gerne bei uns!

Zur Anmeldung

https://v1.felixmedicus.de/register?utm_source=assi_broschuere&utm_medium=content&utm_campaign=assi_broschuere_erster_dienst


MIT FELIX MEDICUS ZU
EINER GLÜCKLICHEN
ASSISTENZARZTZEIT

Gemeinsam zu besseren Arbeitsbedingungen.

Meld' dich hier an: www.felixmedicus.de

Registrieren &
Traumjob definieren

Kliniken finden
ODER 

Kontaktieren lassen
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http://www.felixmedicus.de/?utm_source=assi_broschuere&utm_medium=content&utm_campaign=assi_broschuere_erster_dienst

