
Am 21.01.2023 waren die Schulsanitäter*Innen im Klinikum Lüneburg auf der Messe, 
um sich über die möglichen Ausbildungsberufe zu informieren. 
Auch weitere Schüler*Innen aus der Klasse 10.2 waren mit dabei. 
 
Wir haben für Interessierte ein paar Seiten über die wichtigsten Stationen 
zusammengestellt, die wir durchlaufen sind.  
 
 
 
 
 



Gleich zu Beginn erfuhren wir etwas über den Beruf der MFA (Medizinische 
Fachangestellte/r). 



Wir durchliefen alle Stationen so, als wären wir selbst Patient*in. 



Wir haben einen Inkubator gesehen, in dem eine Säuglingspuppe lag.  
Die meisten Säuglinge werden dort hineingelegt, weil sie zu früh auf die Welt 
gekommen sind. So können sie optimal versorgt und überwacht werden. 
 



Hier wird die Anatomie des Menschen gelehrt. Das Pflegefachpersonal hat für uns die 
medizinische Puppe komplett zerlegt und uns erklärt, wo welche Organe liegen und wozu 
wir diese benötigen. Das hat uns schwer beeindruckt.





Hier durften wir Handschuhe anziehen, um besser nachvollziehen zu können, wie sich ein Mensch mit 
einer Parkinson Erkrankung fühlt. Typisch für diese Krankheit ist der sogenannte Tremor 
(unkontrollierbares Zittern der Hände). Als wir die Handschuhe anzogen, spürten wir schnell das 
Zittern in den Händen. Besonders schwierig war es, etwas festzuhalten. Diese Simulationshandschuhe 
haben uns echt beeindruckt. 



An einer anderen Station haben wir uns eine Brille aufgesetzt, mit der die Sehschärfe stark reduziert 
war. Außerdem bekamen wir Gewichte an den Körper und einen Ohrenschutz aufgesetzt.  
Hier konnten wir recht schnell merken, welche Hürde ältere Menschen meistern müssen, wenn die 
Augen und das Gehör im Alter nachlassen. Mit dem Gewicht am Körper merkten wir schnell, wie 
beschwerlich die Bewegungen im Alter werden können. 
 
 
 
An einer weiteren Station durften wir unsere Hände desinfizieren und in einer Schwarzlichtbox 
überprüfen, wie sauber unsere Hände wirklich sind. 



Mit Hilfe einer virtuellen Brille konnten wir eine Reanimation miterleben,  
im Kino wurden uns drei Kurzfilme über Mitarbeiter*innen im Klinikum gezeigt. 
Sie haben sich realistisch zu ihrem Berufen geäußert. D.h. sie haben uns die Glanztage 
ebenso geschildert wie die anstrengenden und schwierigen Situationen im Alltag. 
 
Hier unten liegt eine Patientenpuppe im Bett. Sie bekommt Infusionen.



Was machen eigentlich Kaufleute im Gesundheitswesen? 
Das haben wir uns gefragt….und daher sollten wir aus den einzelnen 
Abteilungen Tätigkeiten zuordnen. Unsere Ergebnis konnte sich sehen 
lassen.



Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unseren Ausflug zur Messe im Klinikum 
Lüneburg geben.  
 
Bevor wir es vergessen! Es gibt noch weitere Berufe, die ihr im Klinikum erlernen könnt. 
Da wären: 
Anästhesieassistent*in, Operationstechnischer Assistent*in, Fachinformatiker*in (Fachrichtung 
Systemintegration), Elektroniker*in (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik), 
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe, Gärtner*in (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau), 
Maler*in und Lackierer*in (Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung), Tischler*in, 
Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement und sogar ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) kannst du 
machen. 
 
Vielleicht seid ihr im nächsten Jahr dabei? 
 
Wir würden uns sehr freuen. 
 
Herzliche Grüße 
Euer Schulsanitäter Team mit weiteren interessierten Schüler*innen. 
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