
 Trotz Arbeitsstr
ess und

       wenigen Ve
rschnauf

pausen

 kommt der Spaß nicht 

zu kurz. 
Denn nur 

wer auch

  zusam
men lache

n kann, k
ann

   auch 
zusammen in str

essigen

 Momenten ar
beiten.

  Selbstverständlich arbeiten   WIR immer konzentriert und  gewissenhaft, keine Frage!

Die Dienstplangestaltung ist manchmal wie Tetris spielen,
es fehlt ein Teil um die Reihe schließen zu können.

www.zentralklinik.de

UNSERE PFLEGE

unplugged

Alles selbst gemacht – für euch!

ImNotfall

steigt unser Adrenalinspiegel 

& der Defi steht unter 

Strom. Dank unserer 

guten Teamarbeit, 
weiß jeder 

worauf‘s ankommt.

Egal zu welcher 

Uhrzeit, wir sind im 

Herzzentrum immer 

online …

…  und wissen bestens über unsere Patienten bescheid.

Dieses fehlende Teil in unserem Team 
im Herzzentrum könntestDU sein.

PATIENTEN-
BEGLEITDIENST

HERZ-
ZENTRUM

Als 
ganz besonders 

empfinde ich die Arbeit 
im Querschnittzentrum, da 

sie jeden Tag auf‘s Neue 
sehr interessant und 

abwechslungsreich 
ist.

Seit Oktober 2020 haben wir auch 
eine ambulante Physiotherapie in 
unserem MVZ – das ermöglicht 
unseren Therapeuten eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit 
sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Sektor.
<---- Patrice übernimmt hier im MVZ 

die fachliche Leitung.

VOLL NEU!
Die Arbeit hier 

im Hause ist sehr 
besonders, da wir eine 
gute interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit allen 
Abteilungen pflegen. Die 
familiäre Atmosphäre in 

unserem Team lässt mich
gern auf Arbeit kommen.

Ich arbeite in einem 
angenehmen Team, 

dass eine hochwertige 

Arbeitsqualität an den Tag legt 

und in dem ich nicht nur neue 

Kollegen, sondern auch 

Freunde gefunden 
habe.

kollegial heraus-fordernd spannend

PHYSIOTHERAPIE

Nicht jeder Tag ist gleich. Es 
ist eine tägliche Herausforderung die 

angestrebten Ziele der Patienten- mit den 
der Therapeuten zu vereinen.

WIR möchten gern
dauerhaft hier arbeiten!

WIR finden nicht nur den Beruf, sondern auch 
die Tätigkeit in der Zentralklinik mega attraktiv!

Station
 H4

unzensiert!

Der Patientenbegleitdienst von links nach rechts: 
Heidi, Kai, Kerstin.

  Kerstin ist über 30 Jahre im Haus und sagt, es
 gibt viele schöne  

 Tage in der Klinik – manchmal geht es drunter
 und drüber.

Heidi sagt ganz spontan: ich mache meine Arbeit 
wirklich gern.

 Und Kai findet jeden Tag auf‘s Neue spannend.

Sie alle unterstützen die Pflege!

Arztserien, Polizisten

und ein dickes F
ell?

    ANSCHAUEN! -->




Folge uns auf

facebook:

facebook.com/
zentralklinik

Hochspezialisierte Behandlungen sowie spezielle 
Untersuchungen sind unser Arbeitsalltag.

Die Patienten sind sehr pflegeaufwändig, häufig multimorbide. Nicht zu vergessen ist die psychische 
Komponente!

Ich bin stellvertretenderStationsleiter ;-)

A

N

T
o

Teamarbeit statt
Einzelkämpfer!

Wir leisten mehr als

#ehrenpflegas! Grüße von der

ITS

Wir können mehr als#ehrenpflegas!


WIR haben 
den Durch-

blick!

ZENTRUM

Wir sind 
die 

IT3

Im Kontinenzzentrum sind wir ein 
kleines aber feines Team – aber 
genau das macht die angenehme 
Arbeitsatmosphäre aus!

Neben Re
gelschich

ten waren es 
die face

tten-

reichen A
rbeitshin

halte un
d Weiterbildu

ngs-

möglichkeit
en, die m

ich den 
Wechsel in

 die 

Ambulanz n
ie bereu

en lasse
n haben.

GELÄHMTEN

QUERSCHNITT-

... Weil „Querschnitt“

 etwas besonderes 
ist ... 

   In unserem guten

und familiären Team gibt‘s immer Action

und Menschenkontakt! ;-)

Im Team 
ziehen ALLE an 
EINEM Strang und das 
ist gerade bei der Be-
hanndlung von Quer-
schnittpatienten 

wichtig!

Man 

lernt 

immer etw
as da

zu!

Auch vo
n 

unser
en 

Patient
en.

Wir sind auch zu den 

    Feiertagen für unsere

      Patienten da!


Check unser
Insta-Profil:

instagram.com/
zentralklinik

Da haben 
wir

mega viele
 Infos, 

Videos, Fo
tos, Podca

sts, 

Freche Fr
agen an 

Pflegekrä
fte und

Anzubis u.
 v. m.!

Die Kollegen sind 
sehr nett und 
die Arbeit als 
Schichtleiter macht 
mir viel Spaß!

                Ich bin Stationsleiter 

 und sehr gern für mein Team da 

und will die Station mit weiter entwickeln. Unsere 
Arbeit mit 

Menschen macht 
uns Spaß!

Ich bin eine Auszeichnung – Weil es mein Team verdient 
hat!

Die Arbeit als 

stellvertretender 

Stationsleiter 

ist interessant, 

teilweise 

schwierig, macht 

aber Spaß!

Ich bin im Team super   aufgenommen worden!

Ich bin 
ganz frisch 
ausgelernt und kann mich hier entwickeln und weiter lernen.

Ic
h

 b
in

 g
ern

e Teil des Team
s                 

  
              

    
    

    

   
   

   
   

Station
IC1

SEHEN, HÖHREN, FÜHLEN 
– Basics für Pflegefachkräfte –

WIR haben das Original DDR-

  Eingangsschild der Zentralklinik 

 Bad Berka auf Station ausgestellt. 

Diese wurde von der Stationsleitung  

 nach über 20 Jahren gefunden

   und erworben.

  :-)



Geh mal hier drauf: www.zentralklinik.de

Dann komm‘Möchtest du 
auch gern ein 
Teil von UNS 
werden???

Unbedingt!

zu UNS!

... tolles Team, gutes Geld 

für den Beruf und eine 

angenehme Komfortzone, 

selbst nach 21 J
ahren ...


