#CoronaPerspektiven
Ein Blick auf das Gesundheitssystem
Wir finden es wichtig, dass nicht nur über, sondern auch aus dem
Gesundheitssystem heraus berichtet wird.
Wir wollen ein Sprachrohr sein, Eure Erfahrungen sammeln
und Euren Forderungen eine Plattform bieten.
Wir freuen uns über Eure Erzählungen!
Die Idee hinter #CoronaPerspektiven ist es, verschiedenen Menschen aus dem Gesundheitssystem die
Möglichkeit zu geben, über ihren (Arbeits-)alltag während Corona zu berichten.
Die Antworten werden dann auf der Kritmed* Facebook Seite und Website gepostet. Das kann natürlich
anonym oder mit geändertem Namen passieren. Wichtig wäre für uns aber eine Berufsbezeichnung und
der Ort, an dem Du arbeitest (auch hier kannst Du entscheiden, wie detailliert Du das angeben möchtest,
z.B. eine Innere Station in Sachsen oder konkret Innere ITS, UKD).
Aus den Berichten von Menschen, die aktiv im Gesundheitssystem arbeiten, wollen wir ggf. ein KritMed*
Statement mit Forderungen an ein Gesundheitssystem der Zukunft ableiten.
Du musst nicht zu jeder Frage eine Antwort schreiben, sondern kannst die Fragen beantworten, zu denen
Du Dir bereits Gedanken gemacht hast oder die Dir besonders wichtig sind.
Du kannst die Fragen auch in einem kleinen Video beantworten, wenn Du möchtest.
_______________________________________________________________________________________

Wie sieht Dein (Arbeits-)Alltag momentan aus und was hat sich verändert?

Wie erlebst Du den Umgang mit Patient*innen in der momentanen Lage?

Was wünscht Du Dir aktuell? Könnte etwas besser laufen?

Fehlt es an etwas? Was sind gerade die größten Probleme?

Machst Du Dir Sorgen im Arbeitsalltag oder bezogen auf die Zukunft?

Hast Du Forderungen oder Ideen für ein Gesundheitssystem nach Corona? Was sollte sich langfristig
ändern?

Unter welchem Namen und welchem Arbeitsort möchtest Du deine #CoronaPerspektive veröffentlicht
haben? Wenn Du magst, gib auch gerne Dein Alter an.

Wenn Du Lust hast, wäre es spannend, wenn Du uns ein Bild mitschickst. Das kann ein Bild von Dir mit
Maske sein oder von Situationen, die Deinen Alltag gerade prägen, z.B. Dein Arbeitsweg, Dein Arbeitsplatz,
das Frühstück auf Station etc.
Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Wir finden es wichtig, dass
nicht nur über, sondern auch aus dem Gesundheitssystem heraus berichtet wird.
Falls Du noch Anmerkungen, Fragen oder Lust hast, die Kampagne mitzugestalten, dann melde Dich gerne
bei uns.
Deine Perspektive wird (ggf. zusammen mit Deinem Bild) auf der Facebook Seite und unserer Kritmed*
Website veröffentlicht.
Unsere Facebook Seite: https://www.facebook.com/KritMed-574376872919669/
Website: https://www.dresden.kritmed.de/

DATENSCHUTZ:
Achte darauf, dass alles, was du angibst auch veröffentlicht werden darf. Schicke uns daher nur Fotos und
Angaben zu deiner Person oder von anderen erkennbaren Personen, bei denen du einverstanden und sicher
bist, dass sie auf der Facebook Seite und Website veröffentlicht werden können.

