2.000
0 Anges
stellte, 900 Be
etten und 140
0.000 Pa
atienten
n pro
Jahr:: kabel eins ze
eigt Kra
ankenha
aus-Allttag hau tnah in
n „Die
Klinik
k – Ärzte,
Ä
Helfer,
H
Diagno
osen“ ab 17.. Juli 2018
diens
stags um
m 20:15
5 Uhr
Unterfö
öhring, 12. Juli 2018. „Ich laufe zwar keine
en Marathon
n, aber ein 24-Stunden-Dienst
fühlt sicch an wie ein
e Wettkam
mpf. Du mu sst ständig alle Anford
derungen m
meistern und immer
voll kon
nzentriert se
ein. Die Dienste sind im
mmer eine Herausforderung“, saggt Dr. Tino Bastiani.
B
Der Ob
berarzt derr Anästhesiie und Inte
ensivmedizin arbeitet seit 14 Jaahren im Klinikum
Frankfurt Höchst. Täglich leb
bt er mit ho
oher Arbeits
sbelastung und der Veerantwortun
ng, dass
auch ein kleiner Fe
ehler für de
en Patiente n tödlich se
ein kann. Auch
A
Pflegesschüler Ale
essandro
Nappi ssteht oft untter Strom: „Zeitdruck
„
isst ein große
es Thema hier.
h
Man isst bei jeman
ndem im
Zimmerr, dann kling
geln schon wieder
w
drei andere“, berichtet er. Bei Patientten und Kollegen ist
der 23-JJährige für seine gute Laune beka
annt – aus gutem
g
Grun
nd: „Der Pfleegeberuf macht
m
mir
wirklich Spaß. Ich gehe
g
jeden Tag gerne hin, und ich
h möchte da
as mein Lebben lang machen.“
Die vierrteilige kabe
el eins-Rep
portage „Die
e Klinik – Ärzte,
Ä
Helfer, Diagnoseen“ begleite
et ab 17.
Juli 201
18, diensta
ags um 20:15 Uhr, D
Dr. Tino Ba
astiani, Ale
essandro N
Nappi und 15 ihrer
Kollegen im Klinikkum Frankffurt Höchst – vom Ve
erwalter des Zentrallaggers über die OPReinigungskraft, Hebammen,
Schwesterrn und Pfleg
H
ger, bis zu Chefärztenn der Notau
ufnahme,
Neuroch
hirurgie, Orrthopädie, HNO-Heilku
H
unde und Chirurgie.
C
Das Krankennhaus zähltt mit gut
2.000 Angestellte
en, 900 Betten
B
und
d rund 140.000 Pa
atienten ppro Jahr zu den
leistung
gsstärksten Kliniken im
m Rhein-M ain-Gebiet. Zum erste
en Mal hatt ein Ferns
sehteam
Zugang
g zu fast allen Abteilun
ngen. 100 T
Tage lang begleiteten
b
vier Reporrter den Klinikalltag
aus S
Sicht der Mitarbeite
er. Bei N
Notfalleinsä
ätzen in Rettungshhubschraube
er und
Intensivvtransportwa
agen waren
n Ein-Mann
n-Filmteams
s im Einsatz, die extrra für Dreh
harbeiten
auf eng
gstem Raum
m ausgebild
det sind. „K
Klinikreporta
agen gibt es
e viele. Bisslang durfte
e jedoch
noch ke
ein TV-Team
m in allen Krankenhau
K
us-Bereiche
en drehen. Für das grroße Vertrauen und
dem exxklusiven Zu
ugang danke ich dem
m Klinikum Frankfurt-H
Höchst sehrr. In 100 Tagen
T
ist
eine ganz besonde
ere Reporta
age entstan
nden, die be
erührt, fesse
elt und denn echten Klinikalltag
aus eine
em komplettt neuen Blickwinkel ze
eigt“, sagt Marc
M
Rasmu
us, Sendercchef kabel eins.
e
Dr. Doro
othea Dreizzehnter, Ges
schäftsführe
rerin des Klinikums Fra
ankfurt Höchhst: „Dieserr Blick
wichtig. Die
hinter die Kulissen einer Klinik
k ist enorm w
e Dokumenttation stellt diejenigen in den
Mittelpu
unkt, die ein
ne Klinik am
m Laufen ha lten, nämlic
ch die Mitarb
beiter selbsst. Das ist auch
eine bessondere We
ertschätzun
ng ihres täg lichen Einsa
atzes für die
e Patientenn.“
D
n“ – ab 17. Juli 2018, dienstags um 20:15 Uhr bei
„Die Kllinik – Ärztte, Helfer, Diagnosen
eins.
kabel e
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