
JUNGE REPORTER SCHAUEN 
HINTER DIE KULISSEN
Texte und Bilder: 10 Kinder, 2 Betreuer, 1 Fotograf und 1 Kamerateam

Der Ansturm war groß, als Vivantes im Juli zum ersten Kinder-Reporter-
Club einlud – exklusiv für den Nachwuchs von Mitarbeitern des Unterneh-
mens. Die Junior-Journalisten erkundeten die Rettungsstelle des Vivantes 
Wenckebach-Klinikums und lernten ein Wochenende lang das Reporter-
handwerk. Das Ergebnis finden Sie auf diesen drei Seiten. 

„Ich fand es sehr spaßig, weil es 
spannend ist, als Reporter zu arbeiten. 

Ich fand es auch interessant, einen 
Krankenwagen von innen zu sehen.“

Emily, 10 Jahre

„Mir hat es gefallen, weil 
es sehr interessant war 
für mich. Ich fand es toll, 

als Reporter zu arbeiten.“
Isabella, 11 Jahre

„Mir hat es gefallen, weil ich mal sehen 
konnte, wie es in einer Rettungsstelle 

aussah. Ich fand es auch interessant, als 
Reporter zu arbeiten.“

Connor, 8 Jahre

Wie hat den Nachwuchs-Reportern ihr erster Einsatz gefallen?
Das Feedback wurde eingeholt von: Vincent, Zoe und Isabella
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Hallo, Herr Albers, wir kommen vom Vi-
vantes Kinder-Reporter-Club. Wir möch-
ten Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem 
Beruf stellen. War Arzt schon i mmer Ihr 
Traumberuf? 
Peter Albers: Mein erster Traumberuf 
war Lokomotivführer, da ich in der Nähe 
von einem Güterbahnhof groß geworden 
bin. Als es aber keine Dampflokomotiven 
mehr gab, wollte ich etwas mit Medizin 
machen. 

Wie lange arbeiten Sie schon hier im 
Vivantes W enckebach-Klinikum? 
Ich arbeite hier seit 1993, also seit 24 
Jahren. 

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf Spaß 
und welche  Herausforderungen sehen Sie?
Spaß macht es mir, in der Lage zu sein, 
Menschen, denen es sehr schlecht geht, 
zu helfen. Keinen Spaß macht es mir, zu 
sehen, wie lässig viele Menschen mit ih-
rer Gesundheit  umgehen. Was ich als He-
rausforderung sehe, ist, dass ich trotz der 
schlechten finanziellen Unterstützung 

der Regierung und der Kommunen eine 
gute medizinische Versorgung umsetzen 
muss und will. 

Was meinen Sie mit „dass die Men-
schen zu lässig mit  ihrer Gesundheit 
umgehen“? 
Ich meine damit, dass die Menschen 
ihrer Gesundheit schaden, obwohl sie es 
besser wissen sollten. Sie essen zu viel, 
trinken Alkohol, rauchen und nehmen 
im Sommer zu wenig Flüssigkeit zu sich. 
Außerdem können sie sich nicht mehr 
selbst versorgen. Sie kommen wegen 
j eder Kleinigkeit ins Krankenhaus. 

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Arzt? 
Es gibt viele schöne Erlebnisse als Arzt, 
aber eines hat mich besonders bewegt: 
Als ein zu früh geborenes Baby in un-
ser Krankenhaus eingeliefert wurde. 
Da wir keine Frühchen-Station haben, 
mussten wir es in ein anderes Kranken-
haus b ringen. Alle haben mitgeholfen, 
das Baby am Leben zu h alten, bis eine 
K inderärztin kam. 

Wie viele Patienten versorgen Sie 
durchschnittlich in einer Schicht? 
Durchschnittlich 30 bis 35 Patienten . 

Was passiert mit verstorbenen Patienten? 
Die verstorbenen Patienten werden noch 
einmal vollständig untersucht. Es gibt 
auch Menschen, die vermeintlich tot 
sind, aber eigentlich noch leben. Wenn 
das Messgerät über 20 Minuten durch-
gehend eine Nulllinie anzeigt, kann man 
sagen, dieser Mensch ist tot. 

Und was passiert dann mit dem Men-
schen? 
Vorher war es ein Mensch, dann ist es 
ein Körper. Dieser wird dann „zurecht-
gemacht“, das bedeutet: Es werden die 
Hände zusammengefaltet, das Kinn nach 
oben gerichtet, die Augen geschlossen. 
Dann wird die Person in den Kühlraum 
der Pathologie gebracht. 

Wir bedanken uns für das interessante 
Interview und wünschen Ihnen noch 
e inen schönen Tag. Auf Wiedersehen!

„Vorher war es ein Mensch, dann ist es ein Körper.“  
Der Vivantes Kinder-Reporter-Club besuchte  

Peter Albers, den Ärztlichen Leiter der Rettungsstelle  
am Vivantes Wenckebach-Klinikum.

Die Rettungsstelle I
Die Fragen wurden von Nia (11), David (10) und Emily (11) gestellt.

Begehrter Interviewpartner: 
Rettungsstellen-Leiter Peter Albers. 
Vivantes Chefin Dr. Andrea Grebe (u.) 
hatte die Idee zum Kinder-Reporter-
Club, hier gibt sie den Junior-Journa-
listen Recherchetipps.
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Die Reporter durften alles 
genau anschauen und sogar 
selbst erleben, wie man sich 

als Patient fühlt.

Es gab einen Gipsraum – da haben wir einen 
Gips bekommen und da gab es auch Krücken. Da 
war ein Schockraum. Wir haben eine Trageliege 
gesehen, aber die wurde gerade weggebracht. Wir 
haben ganz viele Geräte gesehen und durften 
sogar in den Krankenwagen gucken. Wir durften 
harten Gips anfassen, es war cool. Dort haben wir 
gelernt: Gips wird sehr schnell trocken!

Rettungswagen wird mit 
RTW abgekürzt. Der RTW hat 
eine hochmoderne Technik. 
In einem RTW fahren immer 
zwei Personen mit, meistens 
ein Notfallsanitäter und ein 
Rettungsassistent. Der RTW 
fährt bis zu 190 km/h pro 
Stunde. Das Fahrzeug hat 
alle nötigen Dinge an Bord, 
um Patienten zuerst zu ver-
sorgen – von Pflastern bis 
Atemluftgerät. Außerdem 
kann man die Krankenliege 

nach oben fahren. So kann 
bei einer Fahrt der Patient 
abgefedert werden, damit 
zum Beispiel eine schwan-
gere Frau gut geschützt ist. 
Das Martinshorn ist 105 
Phon laut – also sehr laut. 
Man kann das Licht im RTW 
patientengerecht verstellen: 
von weiß zu blau (in der 
Nacht). In der Regel soll ein 
RTW maximal 200.000 Ki-
lometer fahren, bis er still-
gelegt wird. 

Der Rettungswagen
Autoren: David (11), Lukas (11), Connor (8)

Wir haben beim Besuch in der Rettungs-
stelle auch einen Rettungswagen besucht. 
Der wurde von Herrn Christopher Grosse 

gefahren, der uns vieles erklärt hat.

Die Rettungsstelle II
Autoren: Sophia (9) und Johanna (9)

Was haben wir bei unserem Besuch in  
der Rettungsstelle alles gesehen?

VIVANTES KINDER-REPORTER-CLUB 
Dabei waren: 10 Kinder, 2 Betreuer, 1 Fotograf und 1 

Kamerateam. Die Kinder gehören zu Eltern, die bei Vivantes 
arbeiten. Sie haben viel über Artikel, Recherche, Interviews, 

Medien und Reporter gelernt. Es gab kostenlose Versor-
gung mit Essen und Trinken. Einige Kinder durften als 

Reporter Interviews führen. Alle Kinder durften einmal einen 
Einsatz live erleben. 

Text: Vincent (11), Zoe (10) und Isabella (11)

Den nächsten Bericht des Kinder-Reporter-Clubs finden Sie in der kom-
menden Ausgabe unseres Patientenmagazins. Den Film sowie weitere 

Informationen gibt es unter: www.vivantes.de/kinderreporter 
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