PRESSEMITTEILUNG
Gemeinsam gestärkt
Veronika Gebhardt und Antje Christofzik bestehen Weiterbildung
Gelsenkirchen, 15. Februar 2016 – Für die
„Höchste Sozialkompetenz“ in ihrem Aus‐
bildungskurs wurde Veronika Gebhardt
ausgezeichnet, die gemeinsam mit Antje
Christofzik die Weiterbildung zur „Fach‐,
Gesundheits‐ und Krankenpflegerin für
Intensivpflege und Anästhesie“ an der
Therese Valerius Akademie für Gesund‐
heitsberufe in Duisburg gemacht hat. Von
2013 bis 2015 dauerte ihre Ausbildung,
die beide EVK‐Mitarbeiterinnen mit Bra‐
vour (Noten: sehr gut und gut) abge‐
schlossen haben. „Ich habe auch Veronika
für die Auszeichnung vorgeschlagen“, er‐
innert sich Antje Christofzik. „Ich hatte
nämlich immer Prüfungsangst und sie hat
mich emotional immer wieder aufgebaut.

Freuen sich über ausgezeichnete Weiterbildung: Ve‐
ronika Gebhardt, Ulrich Deutsch und Antje Christofzik
(v.l.n.r.)

Dafür bin ich ihr sehr dankbar.“ Seit 23 Jahren ist die 42‐Jährige schon in den EVK beschäf‐
tigt. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie zwei Jahre lang in der geschlossenen Psychiatrie. Ab
1998 war sie auf der chirurgischen und seit 2000 in der interdisziplinären Intensivstation
tätig. Seit 2007 ist sie in der Anästhesie beschäftigt, wo sie auch eine Ausbildung zur Pain
Nurse gemacht hat. „Durch die lange Zugehörigkeit im Haus habe ich über die Jahre meine
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Kompetenzen erlangt. Nun wollte ich mir meine Erfahrungen auch qualifizieren lassen. Lange
habe ich mich vor der Prüfung gedrückt. Letztlich war es, aber vor allem mit Veronika zu‐
sammen, ein kleineres Übel, als ich gedacht habe.“
Die 28‐jährige Veronika Gebhardt machte 2007 ihre Ausbildung in den EVK und ist seit 2010
ebenfalls auf der interdisziplinären Intensivstation im Einsatz. „Mir ist es wichtig, dass ich die
Qualität meiner Arbeit durch die Weiterbildung steigern kann. Ich möchte mich professiona‐
lisieren, nicht nur für die Patienten, auch an die Kollegen und Schüler möchte ich mein Wis‐
sen weitergeben. Außerdem finde ich es gut, an meiner Karriere arbeiten zu können.“ Die
erfahrenere Kollegin ergänzt: „Natürlich war das auch oft hartes Brot, neben dem Beruf sich
zwei Jahre lang parallel weiterzubilden. Aber es ist an den EVK auch wirklich toll, dass uns
das Haus diese Fort‐ und Weiterbildungen ermöglicht. Zurzeit sind wieder drei weitere Per‐
sonen in dieser Fortbildung.“ Die Atmosphäre im Team muss wirklich gut sein, denn: „Wir
hatten mit Abstand die meisten Besucher, die zu unserer Abschlussfeier kamen. Die Oberärz‐
tin aus der Anästhesie und die Kollegen von der Intensivstation waren gekommen und haben
sich mit uns gefreut. Stolz waren sie alle!“
Es ist ein Zeichen eines guten Betriebsklimas und eines harmonischen Miteinanders, wenn
sich Kollegen über neu erlerntes Wissen, was der Abteilung und den Patienten zu Gute
kommt, gemeinsam freuen können. Pflegedirektor Ulrich Deutsch ist eine entsprechende
Weiterbildungskultur wichtig: „Ich freue mich, dass die beiden Kolleginnen sich auf den Weg
gemacht haben, ihre Expertise zu stärken und ein noch kompetenterer Partner in der Be‐
handlung unserer Patienten zu sein. Es ist eine Selbstverpflichtung des Pflegedienstes in un‐
serem Haus, seine Qualität zu steigern. Aus‐, Fort‐ und Weiterbildung ist eine wichtige Auf‐
gabe von uns, die letztlich in der wachsenden Wertschätzung der Pflegenden enden wird.“
Jetzt schreckt keine Prüfung mehr! Antje Christofzik wird die Ausbildung zur Algesiologischen
Fachassistenz angehen und in zwei Wochen gemeinsam mit Veronika Gebhardt die nächste
Ausbildung zur Praxisanleiterin beginnen.
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