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Beschreibung Ein gutes Beispiel bietet ein Oberarzt, der unter den „Stimmen unserer 
Mitarbeiter“ über sein Vaterwerden berichtete, dass ihm schon von 
Anfang an klar war, dass er kein Wochenendpapa sein wollte. Aber 
Elternzeit jetzt auch für sich einzufordern war doch ein schwerer 
Schritt. Er hatte immer gerne in seinem Berufsfeld gearbeitet und fühlte 
sich sowohl von seinem Chef als auch von seinen Kollegen als ein 
geschätztes Mitglied eines netten und engagierten Teams. Sollte er 
das alles aufs Spiel setzen? Sein Vorgesetzter konnte seine 
Entscheidung sogar gut nachvollziehen. Daraufhin erarbeiteten beide 
ein Konzept, dass erlaubte am Dienstsystem der Abteilung 
teilzunehmen und trotzdem seinen Vaterpflichten voll nachzukommen. 
Er hatte einen „Paten“, der ihn jederzeit auf dem Laufenden hielt und 
über alle Themen informierte. Sowohl die Abteilung als auch der 
Mitarbeiter profitierten von dieser Vereinbarung. Der Mitarbeiter hatte 
einen interessanten Ausgleich zu seinem Babyjob und die Abteilung 
hatte einen Mitarbeiter, der weiterhin informiert Dienste machte. Allen 
Vätern möchte er Mut machen, einen Schritt zu gehen, der für einen 
Mann immer noch außergewöhnlich ist. Alle können davon nur 
profitieren. Auch die Klinik selbst, die sich durch diese Bereitschaft 
einen hoch qualifizierten Mitarbeiter erhalten hat, der mit einer hohen 
Motivation weiterhin engagiert in seiner Abteilung arbeitet. 

 

Anlass und Ziele Den beruflichen Alltag mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege 
von Angehörigen zu verbinden, ist eine große Herausforderung, die 
den Mitarbeitern der Asklepios Klinik Barmbek viel abverlangt. Uns als 
Arbeitgeber ist es sehr wichtig, unsere Mitarbeiter in der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu unterstützen. Wir möchten es Männern wie 
Frauen ermöglichen, weiterhin qualifizierte Tätigkeiten in der Klinik 
nachzugehen und parallel Familienaufgaben wahrzunehmen. Unser 
Ziel ist es, die Herausforderungen der Mitarbeiter durch die 
Wahrnehmung von Familienaufgaben ernst zu nehmen und 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern haben wir individuelle Lösungen 
erarbeitet. Eine davon ist das sogenannte Patensystem. 

 

Umsetzung und 
Resonanz 

Während familienbedingten Abwesenheiten unserer Mitarbeiter legt die 
Asklepios Klinik Barmbek großen Wert darauf, durch persönliche 
Ansprechpartner aus den einzelnen Fachabteilungen den Kontakt 
aufrecht zu erhalten. So werden die Mitarbeiter über Neuigkeiten, 
Fortbildungen, Feste, etc. auf den aktuellen Stand gebracht und somit 
auch während ihrer Abwesenheit optimal eingebunden, finden 
schneller wieder den beruflichen und fachlichen Anschluss und bleiben 
mit uns verbunden. 

 

Weitere Informationen http://www.asklepios.com/barmbek_beruf_und_familie.Asklepios 

 

 


