
Finde den passenden Weg zu deinem Ziel 

Wir bieten Dir auf dem Weg zu deinem persönlichen Ziel unsere Unterstützung an. Du kannst im Bereich der Psychiatrie zwischen den 
zwei Fachbereichen Erwachsenenpsychiatrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie wählen und dort persönliche Erfahrungen sam-
meln. Nach dem Studium besteht für dich die Möglichkeit der Einstellung als Assistenzarzt und die Chance mit unserer finanziellen 
und fachlichen Unterstützung eine Facharztweiterbildung zu absolvieren. 

 

Sei bei uns zu Gast 

Du willst unsere Kliniken und unsere Unternehmenskultur im Rahmen einer Hospitation besser kennenlernen?  

Es ist Dir jederzeit möglich in unseren Kliniken zu hospitieren. Diese unentgeltliche Möglichkeit bietet Dir authentische Einblicke in 
unseren Klinikalltag und unsere Abläufe. 

 

Mache die Pflicht zur Kür 

Du willst im Rahmen einer Famulatur mehr über die Psychiatrie und unseren Alltag erfahren?  

Die Vorteile einer Famulatur sind neben einer kostenfreien Unterkunft und einer Aufwandsentschädigung von 300,- Euro monatlich 
auch die Unterstützung durch einen Mentor und die kostenfreie Teilnahme an allen Fortbildungsveranstaltungen der Kliniken. 

 

Lasse dein Engagement fördern 

Du siehst deine berufliche Zukunft auf dem Gebiet der Psychiatrie? 

Wir vergeben Stipendien an Studenten, die nach dem Studium in einer psychiatrischen Klinik arbeiten möchten. Neben der finanziellen 
Unterstützung, gibt es eine persönliche Betreuung durch einen Mentor und die kostenfreie Teilnahme an allen Fortbildungsveranstal-
tungen der Klinik.  

 

Folge deiner Berufung 

Werde Teil unseres Teams! 

Nach einem erfolgreich abgeschlossenem Studium erhältst Du bei uns die Möglichkeit dich in ein gut aufeinander abgestimmtes und 
multiprofessionelles Team zu integrieren. Du hast die Chance deine Ziele mit uns gemeinsam zu verwirklichen und dabei unsere flexib-
len Arbeitszeitmodelle in Anspruch zu nehmen, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren. 

 

Ansprechpartner: Tim Folcz (Erwachsenenpsychiatrie): tim.folcz@lwl.org; 02992-601 1209 

 Benedikt Müller (Kinder- und Jugendpsychiatrie): benedikt.mueller@lwl.org; 02992-601 3107 
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Ein attraktiver Arbeitgeber 

ZUSAMMEN ZUM ZIEL GESUNDHEIT 

INHALT DIESER AUSGABE 

Werde ein Teil der LWL-Kliniken Marsberg  

Unsere Kliniken sind moderne psychiatrisch-psychotherapeutische Einrichtungen mit breiten, differenzierten und fachspezifischen Behandlungsangeboten. Für 
unsere tägliche Arbeit stehen Qualität, Vielfalt und die Arbeit in multiprofessionellen Teams im Vordergrund. 

 

Kreativität 

Das Thema Psychiatrie soll zeitgemäß dargestellt werden. Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen der Kinder - und Jugendklinik Marsberg erstellten 
gemeinsam eine Broschüre, die Kinder und Eltern über das vielseitige Leistungsspektrum informieren sollen. Dabei haben die be teiligten Mitarbeiter ne-

ben einem Sprachstil, der junge Patientinnen und Patienten anspricht, auch graphisch neue Maßstäbe gesetzt. Neben Bilder der Klinik wurden Figuren im 
japanischen Mangastil verwendet, um Emotionen zu transportieren.  

 

Arbeiten in Teilzeit 

Die Planung einer Familie ist für viele Menschen ein großer Schritt und ein neuer Lebensabschnitt. Das bedeutet häufig, dass sich die Berufslaufbahn den Um-
ständen anpassen muss. Es gibt jedoch in jeder Lebensphase unterschiedliche Vor- und Nachteile. Uns als Arbeitgeber ist es dabei wichtig offen über die Ver-
änderung zu sprechen und eine Lösung zu finden, die für beide Seiten sehr gut passt. Dazu können wir unterschiedliche Möglichkeiten wie Home Office oder 

Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder anbieten. 

 

Newsletter 

Überzeuge Dich auf den nächsten Seiten von unserer Unternehmenskultur und informiere Dich über Neuigkeiten der LWL-Kliniken Marsberg. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Kann das 

klappen? 

Arzt vom Dienst in der Kinder– 

und Jugendpsychiatrie 

http://www.lwl-klinik-marsberg.de/de/job-und-karriere/


Frau Dr. Schüler-Springorum, ärztli-

che Direktorin des LWL-Therapie-

zentrum Marsberg, hielt auf der Ope-

ration Karriere in Frankfurt einen 

Vortrag zum Thema: Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie – Kann das 

klappen? 

Neben der Leitung des Therapiezent-

rums hat sie drei Kinder. Im Vortrag 

erzählt sie von ihren Erfahrungen als 

Mutter und auch aus dem Klinikall-

tag. Blöde Sprüche gab es von An-

fang an. Bereits bei der Wahl des 

Studiums hat man ihr zu Pharmazie 

geraten, da man dort halbtags arbei-

ten kann. Das ist als Ärztin schwer. 

Doch sie zeigt, dass es auch als Mut-

ter dreier Kinder gut funktionieren 

kann. 

Eine Schwangerschaft lässt sich  

schlecht planen. Doch die jungen 

Ärztinnen sollen wissen, dass jede 

Lebensphase und auch jede Phase 

der Berufslaufbahn seine Vor- und 

Nachteile bietet.   

Die Facharztweiterbildung lässt sich 

inzwischen schon in Teilzeit absolvie-

ren – was die Weiterbildungszeit 

allerdings etwas in die Länge zieht.  

Je nach Familienmodell können 

Nachtdienste problematisch sein, 

aber auch zum Teil eine Chance bie-

ten, da der Partner nachts bei den 

Kindern bleiben kann. Die Assistenz-

arztzeit ist durch diverse Möglichkei-

ten, wie z.B. das Schreiben von Be-

richten im Home Office, heute besser 

mit der Familie vereinbar als noch 

vor einigen Jahren. 

Karriere mit Kind 

In der Klinikleitung bzw. als Oberärz-

tin wiederum kann man aktiv zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

in der Klink beitragen und selbst ein 

familienfreundliches Modell vorle-

ben. Denn auch hier können Teilzeit-

beschäftigungen, mobiles Arbeiten 

und Home Office möglich sein.  

Grundsätzlich geht es nicht nur um 

die Frage, ob man prinzipiell einer 

Tätigkeit als Arzt mit Kindern nach-

gehen kann - sondern um die Tatsa-

che, dass auch eine richtige Karriere 

möglich ist.  

„Halten Sie Kontakt!“ 

Das ist eine der wichtigsten Botschaf-

ten an das Publikum. In beide Rich-

tungen sinnvoll; Der Chef sollte Kon-

takt zu Mitarbeiterinnen in Elternzeit 

halten, sie z.B. zu Fortbildungen oder 

Klinikveranstaltungen einladen, aber 

auch die Eltern sollten sich regelmä-

ßig in der Klinik melden.  

Teilzeit muss man einfordern! 

Aber Teilzeitstellen sind auch mit 

Risiken, wie einem unmittelbaren 

Gehaltsverzicht, der auch zu Einbu-

ßen in der Rente führt und die Erwar-

tungen, das gleiche Arbeitspensum 

in einer kürzeren Zeit zu erledigen, 

verbunden. Besonders unterstützend 

und hilfreich sind dabei Ideen wie 

Teilzeit für Führungskräfte, Ferienbe-

treuung und flexible Arbeitszeiten. 

Familienfreundlichkeit muss gelebt 

und eingefordert werden! 

Eine offene Kommunikation bezüg-

lich der Kinder-Termine und eine 

faire Aufteilung der Kinderbetreuung 

mit dem Partner, werden von Schüler

-Springorum empfohlen. Auch wich-

tig ist die Rücksichtnahme auf den 

Arbeitgeber und die Kollegen, denn 

die Interessen der Kollegen ohne 

Kinder oder mit älteren Kindern müs-

sen ebenso berücksichtigt werden. 

„Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf - Kann das klappen?“ 
Von Josefine A. 

Während meiner Überlegungen, in 

welche Facharztrichtung mich mein 

Weg führen soll, fiel mir ein Flyer 

der Psychiatrie in Marsberg in die 

Hände. Diesen hatte ich einmal auf 

einer Messe bekommen. Ich erhielt 

Informationen über das Angebot 

einer Famulatur in der psychiatri-

schen Klinik in Marsberg. Unter 

anderem erfuhr ich, dass die Klink 

sich um Unterkunft und Verpflegung 

kümmert, es aber auch eine Auf-

wandsentschädigung von 300€ für 

einen Zeitraum von vier Wochen 

gibt. Zuvor hatte ich schon einige 

Famulaturen absolviert, doch die 

Psychiatrie interessierte mich  schon 

immer. 

Der Start 

Da ich gerne 

noch mehr 

Erfahrung in 

der Fachrich-

tung Psychiat-

rie machen 

wollte und es 

besonders 

ansprechend 

für mich klang, das alle organisatori-

schen Aspekte  von der Klinik über-

nommen werden, setzte ich mich 

telefonisch mit der Klinik in Verbin-

dung. Nach der Bestätigung einer 

möglichen Famulatur, übersendete 

ich einen Lebenslauf. Kurz darauf 

wurde mir die Famulatur zugesagt 

und die Klinik leitete alles in die 

Wege. Besonders angenehmen war 

es für mich, dass mir bei jeglichen 

Fragen immer ein Ansprechpartner 

zur Verfügung stand - alles konnte 

sehr gut und schnell geregelt wer-

den. 

Die Zeit während der Famulatur in 

der Klinik 

Während meiner Famulatur konnte 

ich zwei Bereiche der vielseitigen 

Klinik kennenlernen. Zwei Wochen 

hospitierte ich in der Suchtabteilung 

und die anderen zwei Wochen in 

der Allgemeinpsychiatrie.  

Es wäre auch möglich gewesen, 

andere Bereiche der Klinik, wie die 

Gerontopsychiatrie, die Tagesklinik, 

die Ambulanz oder die Forensische 

Psychiatrie zu sehen und einwöchige 

Intervalle in vier verschiedenen Be-

reichen zu verbringen. Da ich mir 

aber wünschte, die Famulatur in 

zwei längere Abschnitte zu teilen, 

wurde mir das problemlos ermög-

licht. Morgens fand immer die Früh-

besprechung statt. Die mir zugeteil-

ten Ärzte waren stets sehr nett und 

hatten sichtlich Freude daran, mir 

ihren Arbeitsbereich zu zeigen und 

mir die einzelnen Krankheitsbilder 

näher zu bringen. Auch der Chefarzt 

behandelte mich super freundlich 

und hat sich erkundigt, ob alles in 

Ordnung sei.  

Mein Fazit 

Schlussendlich 

kann ich be-

haupten, dass 

ich in keiner 

der vorange-

gangen Famu-

laturen von 

Verwaltungs-

mitarbeitern 

und Ärzten so gut und freundlich 

begleitet worden bin, wie hier in 

Marsberg. Hier zu famulieren lohnt 

sich wirklich, da es sich bei der LWL-

Klinik Marsberg um einen attrakti-

ven Arbeitgeber handelt. Den ich als 

Option nach dem Studium in die 

engere Auswahl nehme. Auch die 

Fachrichtung ist super interessant. 

Wenn man eine abwechslungsrei-

che, lehrreiche und durchweg inte-

ressante Zeit erleben will, ist man in 

der LWL-Klinik in Marsberg genau 

richtig. Man fühlt sich als Student 

absolut willkommen und kann viel 

für seine berufliche Laufbahn mit-

nehmen.  

Famulaturbericht 
Von Mark J. Dr. Mareike Schüler-Springorum 

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert

Als Assistenzarzt in der KJP wird man zu-
nächst mit dem Klinikalltag, den Strukturen, 
den Stationen, den Abläufen und Ansprech-
partnern vertraut gemacht, aber auch mit 
dem Dokumentationssystem. Nach ca. 12 
Wochen steigt man dann in das Dienstsys-
tem der Klinik ein. Die Dienste sind dann 
auf 10 pro Quartal gedeckelt und nach 
individuellen Ansprachen und Wünschen ist 
es möglich, etwas mehr oder weniger 
Dienste zugeteilt zubekommen.  

Aufgaben des AvD 

Um 8:30 Uhr morgens kommt der Arzt vom 
Dienst, zur Übergabe und bleibt dann 24 
Stunden im Dienst, um am folgenden Tag 
vom nächsten Dienstarzt mit einer Überga-
be abgelöst zu werden. Unter der Woche 
geht der Arzt vom Dienst dann seiner nor-
malen Stationsarztroutine nach. Wenn die 
Stationen am Nachmittag oder am Wo-
chenende nicht mehr durch den eigenen 
Stationsarzt besetzt sind und externe Anfra-
gen nicht mehr über die Ambulanz und die 
Akutstationen bedient werden, wird der 
AvD gerufen.  

Bei internen und externen Krisensituationen 
wird der Arzt vom Dienst hinzugezogen; 
dazu zählen suizidale Patienten, medizini-
sche Notsituationen, fremdaggressive Erre-
gungszustände, akute Aufnahmeanfragen 
oder akute Krisengespräche und Einschät-
zungserbeten von Außen. Dabei ist der 
Assistenzarzt im 24-Stunden-Dienst nie 
alleine. Über den telefonischen Hinter-
grund, der jederzeit erreichbar ist, können 
Fragen geklärt, Hilfe eingefordert und bei 
kritischen Situationen der direkte Austausch 
gefunden werden. Auch das erfahrene Per-
sonal der Station steht immer zur Verfü-
gung und kann Auskunft über die teilweise 
schwierigen, aber gut bekannten Krank-
heitsbilder der Patienten oder über Abläufe 
in Notsituationen geben.  

Mentor im Hintergrund 

So kommt man im 24-Stunden-Dienst mit 
den verschiedensten Störungsbildern in 
Berührung, sieht die ganze Bandbreite der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, lernt Abläu-

fe und Patienten auf den diversen Stationen 
kennen und erlernt den Umgang mit exter-
nen Notfällen. Die Lernkurve ist im Dienst 
dabei besonders hoch und durch das bei-
nahe eins zu eins Teaching durch den er-
fahrenen Hintergrund können die neuen 
Situationen direkt verwertet werden, ohne 
in Angst oder Überforderung zu verfallen.  

Viele Anfragen und Probleme im Dienst 
sind in der KJP schon telefonisch zu bear-
beiten und erfordern nicht immer eine 
direkte Intervention vom Arzt vom Dienst. 
Da die meisten Kinder und Jugendlichen 
nachts doch schlafen, entstehen während 
des Bereitschaftsdienstes Zeiten, die zur 
freien Verfügung genutzt werden können. 
Dabei muss sich der Arzt vom Dienst un-
mittelbar auf dem Klinikgelände aufhalten 
und zur Verfügung stehen. Ein Apparte-
ment ähnliches AvD-Zimmer steht im 
Hauptgebäude der Klinik zur Verfügung. 
Dieses kann man zum kochen, duschen, 
lesen und fernsehen nutzen, aber auch um 
dort am PC zu arbeiten oder einfach um zu 
schlafen.  

So stellt der 24-Stunden-Dienst in der  
Kinder- und Jugendpsychiatrie einen inte-
ressanten, abwechslungsreichen und gut 
bezahlten Dienst, mit ausreichend Pausen 
und einer enorm hohen Lernkurve, dar.  

Weitere Informationen 

Siehe:  

www.lwl-klinik-marsberg.de 

A c h t u n g :  

Psychiatrie zum Anfassen 

Du hast Spaß am Fachgebiet Psychiatrie, 
möchtest unsere Kliniken kennenlernen und 
den Klinikalltag hautnah erleben?  

Wir organisieren regelmäßig  

Kennenlern-Tage! 

Du hast Interesse? Dann schreibe eine Mail 
an: daniela.frackowiak@lwl.org 

 

LWL-Einrichtungen Marsberg 

Am 27.03.2019 hat die erste Einführungsver-
anstaltung für neuen Mitarbeiter stattgefun-
den. Neben einem bunten Rahmenpro-
gramm, hatten alle neuen Kollegen viel Zeit 
sich auszutauschen und kennenzulernen. Jan 
Hendrik Unger, Kaufmännischer Direktor, 
begrüßte die neuen Mitarbeiter. 

 

 

NEWS 

Messen 
 

Auf diesen Messen können Sie uns dieses 
Jahr näher kennenlernen und sich über 
unsere vielfältigen Angebote informieren. 

08.05.2019 Klinik Kontakt Bochum 

 

04.11.2019 Clinic Connect Münster 

 

09.11.2019 Operation Karriere Köln 

 

09.11 + 10.11.19 Jobmesse Bielefeld 

Arzt vom Dienst in der KJP 
von Dr. Hannah S.  

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche und diverse Form gleichberechtigt ein. 


