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Medizin

Sabrina Michel wird erste
„Physician Assistant“ der Thüringen-Kliniken
Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin wollte Sabrina Michel
noch etwas mehr machen – und begann jetzt ihr duales Studium, das sie in drei Jahren
als Physician Assistant abschließen möchte. Damit ist sie die erste Studentin dieser
Fachrichtung in den Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“.
Sabrina Michel absolvierte ihre Pflegeaus- chel die erste Mitarbeiterin zum Studium zu
bildung im Katholischen Krankenhaus „St. entsenden. Im Oktober begann ihr duales
Johann Nepomuk“ in Erfurt, allerdings zog Studium an der Berufsakademie Sachsen in
es die Remptendorferin dann wieder näher Plauen, wo in vierteljährlichen Abschnitten
an ihre Heimat. Sie begann zunächst auf die theoretischen Studieninhalte vermittelt
der Intensivstation am Klinikstandort Pöß- werden. Die praktische Ausbildung erfolgt in
neck. Bereits damals habe sie sich mit dem der Klinik für Innere Medizin 1 in Saalfeld.
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wenn ich gern Krankentätig sein. Ihn kennt sie
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kunde als Teilbereich
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Seine Studentin und
Jahren gestartet wur- von Chefarzt Dr. med. Frank Wedel. künftige
Mitarbeitede. Damit ist Deutschrin schätzt Chefarzt Dr.
land ein „Spätzünder“, denn in den USA, in med. Frank Wedel als eine „sehr angenehme
Großbritannien, in den Niederlanden und und motivierte Studentin“. Vor dem ersten
weiteren EU-Ländern haben sich das Studi- Praxiseinsatz in Saalfeld stellte er ihr bereits
um und das Berufsbild längst etabliert. Der die Klinik und die verschiedenen Bereiche,
Physician Assistant fungiert als wichtiges wie die Endoskopie, die Kardiologie und das
Bindeglied zwischen dem Arzt und allen für Thoraxzentrum, vor. Als Physician Assistant
die Patientenversorgung zuständigen Be- wird Sabrina Michel später die Ärztinnen
rufsgruppen. „Allerdings entstehen durch und Ärzte in verschiedenen Aufgabenbedas neue Berufsbild keine Einschränkungen reichen unterstützen und entlasten – immer
im ärztlichen und pflegerischen Bereich, der dann, wenn es sich nicht um höchstpersönPhysician Assistant ersetzt keine Schwester lich durch die Ärzte zu erbringende Tätigkeiund keinen Arzt“, betonte Chefarzt Dr. med. ten handelt. Sie wird voraussichtlich mitwirFrank Wedel. Die Thüringen-Kliniken setzen ken bei der Diagnostik und der Erstellung
auf dieses innovative Berufsbild und haben von Behandlungsplänen, bei verschiedenen
sich deswegen entschieden, mit Sabrina Mi- Eingriffen und Notfallbehandlungen.

