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Herzlich willkommen in der

Klinik für Anästhesie, Intensiv- 
medizin und Schmerztherapie  
im Klinikum Bremen-Ost 

KLINIKUM BREMEN-OST
Züricher Straße 40 | 28325 Bremen

CHEFÄRZTE 
Dr. med. Wolfgang Sauer 
Hubertus Rawert 
Fon 0421 408-2217 
anästhesie@klinikum-bremen-ost.de

Freuen Sie sich mit uns auf unseren Neubau, der spätes- 
tens im Mai 2020 bezugsfertig ist. Es erwartet Sie eine mo-
derne und innovative Intensivstation mit 25 Betten und ein 
aufgeschlossenes Team mit flachen hierarchischen Struk-
turen.
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WAS BIETEN WIR IHNEN
  hohe Mitarbeiterzufriedenheit durch gute  
Teamarbeit in einem multiprofessionellen Team

  abwechslungsreiche Tätigkeiten  
(OP, Intensivmedizin, Notarztdienst) 

  gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
anderen Fachdisziplinen des Hauses 

 engmaschige und strukturierte Einarbeitung 

  volle Weiterbildungsermächtigung zum  
Facharzt für Anästhesie

  volle Weiterbildungsermächtigung für die Zusatzbe-
zeichnungen Notfallmedizin, Spezielle Intensivmedizin 
und Schmerztherapie

 regelmäßige abteilungsinterne Fortbildungen

 Wunschdienstplan

  angepasste Dienstzeiten auf spezielle Lebenssituationen

 moderner Neubau der Intensivstation

DIE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
Durch die strukturierte Kooperation mit anderen Kliniken 
verfügt unsere Abteilung aktuell über die volle Weiterbil-
dungsermächtigung für den Facharzt für Anästhesie (60 
Monate). Die Zusatzbezeichnungen „Spezielle Intensivme-
dizin“, „Notfallmedizin“ und „Schmerztherapie“ können 
ebenfalls in vollem Umfang erworben werden. 

Die Hospitation auf dem NEF, um die zum Erwerb der Zu-
satzbezeichnung Notfallmedizin notwendigen begleiteten 
Einsätze zu sammeln, ist auch für Kollegen anderer Kliniken 
nach Rücksprache möglich. 



auf den folgenden Seiten möchten wir die 
Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie kurz vorstellen. Wir zeigen Ih-
nen was Sie bei uns erwartet und welche Mög-
lichkeiten sich Ihnen bieten. 

Vielen Dank für Ihr Interesse 
Das Team der Anästhesie 
im Klinikum Bremen-Ost

UNSERE ABTEILUNG
Die Tätigkeiten in unserer Abteilung sind viel-
fältig. Im OP versorgen wir die Patienten ge-
meinsam mit der Klinik für Allgemeinchirurgie, 
der Klinik für Thoraxchirurgie und der Klinik für 
Unfallchirurgie. 

Darüber hinaus betreuen wir Anästhesiear- 
beitsplätze außerhalb des OPs, zum Beispiel für 
komplexe bronchoskopische Interventionen 
durch die Klinik für Pneumologie. Hierbei kom-
men sowohl Voll- als auch Regionalanästhesie-
verfahren zum Einsatz. Ein Haupttätigkeitsfeld 
ist die Betreuung thoraxchirurgischer Patienten 
in Einlungenbeatmung im Rahmen von Lun-
geneingriffen. 

Liebe Interessenten,

Die interdisziplinäre Intensivstation mit insgesamt 24 Bet-
ten wird größtenteils anästhesiologisch geführt. Neben der 
Betreuung aller perioperativen Patienten werden auch neu-
rologische, pneumologische sowie alle beatmeten internis-
tischen Patienten durch die Klinik für Anästhesie betreut, so-
dass sich ein breites intensivmedizinisches Spektrum bietet. 

Aktuell entsteht für die Intensivmedizin ein vollständiger 
Neubau mit weiteren Betten. Das am Haus stationierte 
Notarzteinsatzfahrzeug wird durch die Klinik für Anästhesie 
besetzt. Darüber hinaus stellen wir auch einen Teil der Lei-
tenden Notärzte in Bremen. In der zur Abteilung gehörenden 
Schmerzambulanz werden sowohl ambulante als auch stati-
onäre Patienten betreut.

UNSER KONZEPT
Unsere Abteilung bietet durch die verschiedenen Tätigkeits-
bereiche mit OP, Intensivstation, Schmerztherapie und dem 
Notarztdienst ein breites und abwechslungsreiches Spektrum. 

Mit Ausnahme der Schmerzambulanz wird dabei jeder voll 
eingearbeitete ärztliche Mitarbeiter in allen Bereichen zu-
gleich eingesetzt. 

Wir legen großen Wert auf eine strukturierte und gewissen-
hafte Einarbeitung neuer Kollegen. Berufsanfänger werden 
dabei zunächst einige Monate im OP-Bereich eingesetzt. Hier 

können unter engmaschiger Betreuung erste Erfahrungen 
in der Anästhesie erworben und handwerkliche Fertigkei-
ten erlernt werden. Im Anschluss folgt die ebenfalls eng 
begleitete, mehrmonatige Einarbeitung auf der Inten-
sivstation im Frühdienst. 

Erst wenn die Einarbeitung abgeschlossen ist, folgt auch 
der Einsatz in Spät- und Nachtdiensten. Sehr wichtig ist 
uns eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Kollegen der Anästhesie- und der Intensivpflege. 

Aufgrund eines langjährigen Mitarbeiterstammes so-
wohl im Bereich der Pflege als auch im ärztlichen Bereich 
herrscht innerhalb der Abteilung ein familiäres, team- 
orientiertes Arbeitsklima mit hoher Mitarbeiterzufrieden-
heit. 

Dennoch sind wir stets darauf bedacht, auch erfahrene 
Kollegen von außerhalb für uns zu gewinnen, die neue  
Ideen und Erfahrungen in unsere Abteilung einbringen. 


