
Ohne sie funktioniert keine Klinik: Die Pflegekräfte! Was 
sie alles leisten und wie ihr Arbeitsalltag aussieht, 
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe am Beispiel der 
Angiographie (Gefäßdarstellung mit Behandlung) am 
Charité Campus Virchow näher bringen. Schwester Mi-
chaela Hans stellte sich den Fragen der DURCHBLICK-
Redaktion: 
 
Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen?  
 
Schon als ich vier Jahre alt war, wollte ich Krankenschwe-
ster werden. Wenn ich mich heute erneut für einen Beruf 
entscheiden müsste, würde ich mich wieder für den Beruf 
der Krankenschwester entscheiden. (lacht) Ich leide an ei-
nem akuten Helfersyndrom. 
 
Seit wann üben Sie diesen Beruf aus? Sind Sie seit An-
fang an in der Angiographie tätig? 
 
Ich arbeite als Krankenschwester seit meiner Ausbildung 
1990. Seit 1997 bin ich im Virchow tätig, davon war ich zehn 
Jahre in der Anästhesie und seit 2007 in der Angiographie. 
 
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit? 
 
Die Angiographie (Gefäßdarstellung mit Behandlung) ist 
seht vielfältig und spannend. Das ständige Wechseln der 
einzelnen Untersuchungen und die intensive Materialkunde 
macht diese Aufgabe so interessant. Und selbstverständlich 
der intensive Kontakt mit den Patienten. Hinzukommt, dass 
wir ein wunderbares Team bilden, mit dem die Arbeit zu-
sätzlich Freude macht. 
 
Wie setzt sich denn dieses Angiographie-Team zusam-
men? 
 
Nun, die Angiographie am Charité Campus Virchow ist sehr 
groß. Wir haben fünf Angiographieräume, einen CT-
Behandlungsraum, einen Vorbereitungsraum zum Richten 
steriler Instrumententische und natürlich einen Überwa-

chungsbereich für stationäre und ambulante Patienten. Für 
diese Größe des Arbeitsbereiches braucht man natürlich 
auch ein großes Team: Momentan sind wir 15 Kranken-
schwestern, die in drei Schichten arbeiten, das heißt, sechs 
bis acht Mitarbeiter im Frühdienst. Zu dieser Zeit ist am 
meisten los. Da arbeitet eine Pflegekraft pro Untersu-
chungsraum. Dann gibt es noch einen Zwischendienst und 
einen Rufspätdienst sowie den Wochenendrufdienst. Dar-
über hinaus verfügt die Angiographie Campus Virchow über 
den Luxus, eine Angioüberwachung (Nachbetreuung der 
Patienten) zu haben, die ebenfalls mit einer Pflegekraft be-
setzt ist. 
 
Wie ist die Aufgabenverteilung bei so vielen Mitarbei-
tern organisiert? 
 
Damit unser Arbeitsablauf reibungslos funktioniert, gibt es 
natürlich für alle neuen Mitarbeiter einen Einweisungstag. 
Jeder Bereich hat dabei ein individuelles Einarbeitungskon-
zept, da ja auch die Aufgaben sehr unterschiedlich sind. 
Kein Neuling wird je allein gelassen. 1,5 Jahre wird er inten-
siv betreut. Das Pflegepersonal hat eine eigene pflegerische 
Funktionsleitung und die Personalstruktur ist nach den so 
genannten Benner-Entwicklungsstufen organisiert, das 
heißt, erst, wenn ein Neuling ungefähr sechs Monaten bei 
uns gearbeitet hat, darf er als „Fortgeschrittener Anfänger“ 
als selbstständig Pflegender eingesetzt werden und nimmt 
an den Rufdiensten teil. Danach entwickelt sich der Pflegen-
de, gemessen an Erfahrung und Arbeitsjahren, von einem 
kompetenten zu einem erfahrenen Pflegenden bis hin zum 
Pflegeexperten. Ich zum Beispiel bin in unserer Abteilung 
auf der Stufe eines „Kompetenten Pflegenden“ und habe 
daher die Aufgabe der Hygienebeauftragten und Praxisan-
leiterin.  
Gehört man erst einmal zu den erfahrendsten Pflegenden, 
ist selbstverständlich der Lernprozess trotzdem nicht abge-
schlossen. Alle Mitarbeiter des Angiographie-Teams neh-
men stets an den internen Fortbildungsprogrammen teil. 
Außerdem haben wir regelmäßige Team- und Leitungssit-
zungen sowie jährliche Mitarbeitergespräche mit Zielverein-
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Die Bleischürzen (linkes Bild) sind ein wichtiges Arbeitsgerät. Sie werden während den Behandlungen unter den Kitteln getragen und schützen die Mitarbeiter 
vor Röntgenstrahlen.  



barungen. Hinzukommt noch ein halbjährliches Infoforum für 
alle Mitarbeiter des Centrums. Durch diese Arbeitsstrukturie-
rung können wir für die höchste Qualität garantieren! 
 
Was umfasst der Aufgabenbereich der Pflegekräfte der 
Angiographie? 
 
Zu den Aufgaben einer Pflegekraft in der Angiographie ge-
hört: Richten von sterilen Instrumententischen; sterile Assis-
tenz am Untersuchungstisch bei der Behandlung (wie eine 
OP- Schwester); Vor- und Nachbereitung des Untersu-
chungsraumes; die Versorgung und Überwachung der Pati-
enten vor, während und nach einer Behandlung; Dokumen-
tation; Bestandskontrolle des benötigten Materials, mit ent-
sprechender Materialkunde; Anleiten neuer Mitarbeiter, Aus-
zubildender, Praktikanten; Berücksichtigung hygienischer 
Besonderheiten analog zu den Hygienevorschriften; Durch-
führen ärztlich angeordneter Maßnahmen zur Diagnostik 
und Therapie wie beispielsweise das Legen von peripheren 
Venenverweilkanülen und Portnadeln; Umgang mit zentral-
venösen Zugängen und natürlich das Erkennen von Notfall-
situationen bei Atem- und Kreislaufreaktionen. Da müssen 
wir selbstständig richtig und schnell Handeln. 
 
Das ist ein enormes Aufgabenspektrum. Vielleicht kön-
nen Sie uns das an einem Beispiel näher erläutern. Was 
müssen Sie beispielsweise in Notfallsituationen exakt 
tun? 
 
Unsere Patienten sind während der Behandlung am Moni-
torring angeschlossen, das heißt, dass der ständige Blick 
auf die Vitalzeichen während der Untersuchung zwingend 
notwendig ist. Wenn ein Patient dann zum Beispiel auf das 
Kontrastmittel mit Pulsanstieg, Blutdruckabfall und schneller 
Atmung reagiert, dann wäre das eine allergische Reaktion, 
bei der man sofort tätig werden muss! Die Behandlung wird 
unterbrochen, bei Bedarf werden entsprechende Medika-
mente intravenös gegeben und sehr viel Flüssigkeit zum 
Ausspülen des Kontrastmittels aus dem Körper. Nebenbei 
bemerkt: Deshalb ist es auch wichtig, dass jeder Patient vor 
der Untersuchung einen venösen Zugang gelegt bekommt, 

wo obligatorisch eine Infusionslösung einläuft. Für diese und 
andere Notfallsituationen befindet sich in jedem Untersu-
chungsraum eine Ausrüstung mit Beatmungsmasken sowie 
Wendel- und Güdeltuben zur Beatmungshilfe. Jeder von uns 
Pflegekräften kann diese Gerätschaften bedienen. 
 
Liebe Frau Hans, wir danken Ihnen für das Gespräch 
und wünschen weiterhin so viel Freude an der Arbeit! 
 
Die Angiographie Charité Campus Virchow (Augustenburger 
Platz 1, 13353 Berlin) finden Sie auf dem internen Klinikge-
lände in der Mittelallee 3, im Untergeschoss. 
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Unter anderem gehört es zu den Aufgaben der Pflegenden, sterile Instrumententische für Operationen herzurichten sowie bei Behandlungen zu assistieren (linkes 
und mittleres Bild). Außerdem kümmern sich die Schwestern auch beispielsweise um das Legen von peripheren Venenverweilkanülen und Portnadeln. Das rech-
te Bild zeigt das dazugehörige Arbeitswerkzeug: Das Port-System. 

Sechs bis acht Mitarbeiterinnen das 15-köpfigen Teams der Angiographie 
(Gefäßdarstellung mit Behandlung) übernehmen die Frühschicht.  

Schwester Michaela Hans 


