
An Rhein und Lippe

Arzthelferin Nicole ist die Beste im Land

Die Medizinische Fachangestellte Nicole Teutloff ist die beste Auszubildende in Nordrhein-Westfalen. Gestern wurde sie von Hannelore Kraft in

Düsseldorf ausgezeichnet.

VON FLORIAN LANGHOFF

Hünxe Die Nachricht, dass der Verband Freier Berufe in Düsseldorf ihr die Auszeichnung „Beste Auszubildende in Nordrhein-Westfalen“ verleihen möchte, kam für
Nicole Teutloff sehr überraschend. „Ich hatte meine Prüfungen schon im Juni erfolgreich bestanden und wusste, dass ich eine gute Note hatte. Aber mit einer
Auszeichnung hatte ich nicht gerechnet“, sagt die 23-jährige Raesfelderin. Gefreut hat sie sich natürlich trotzdem über diese Ehrung. Gestern Abend hat ihr
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gemeinsam mit Hanspeter Klein, dem Vorsitzenden des Verbandes Freier Berufe in Nordrhein-Westfalen, und Dirk Elbers, dem
Düsseldorfer Oberbürgermeister, die Auszeichnung in der Landeshauptstadt verliehen.

Der Weg in die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten in der Drevenacker Gemeinschaftspraxis von Martina Seuken und Dr. Angelika Heusser war für die
23-Jährige nicht vorgezeichnet. Nach ihrem Fachabitur am Borkener Berufskolleg in den Fächern Wirtschaft und Verwaltung dachte sie über einen passenden Beruf
für die Zukunft nach. „Ich habe mich ziemlich spontan dafür entschieden“, sagt Nicole Teutloff. Auf die Idee, sich in diesem Beruf zu versuchen, war sie durch ein
Praktikum in einer Arztpraxis gekommen. „Das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mich auch in diese Richtung beworben.“ Es war genau die richtige
Entscheidung. „Es hat mir vom ersten Tag an großen Spaß gemacht“, sagt sie. Drei Jahre dauerte die Ausbildung in der Gemeinschaftspraxis, bei der vor allem
Martina Seuken sich um die Auszubildende kümmerte.

„Ich habe sie immer als nette und hochmotivierte und engagierte Mitarbeiterin erlebt“, sagt die Fachärztin für Innere Medizin. „Und die Schulnoten, die sie
zwischendurch bekam, waren auch immer sehr gut.“ Trotzdem war die Aufregung bei den abschließenden Prüfungen - drei schriftlichen und einer mit praktischen
Elementen - noch groß. Aus diesen bildete sich dann auch Nicole Tetloffs hervorragende Gesamtnote. Trotzdem war auch ihre Ausbilderin ziemlich überrascht. „Mit so
was kann man kaum rechnen. Das hat uns alle sehr gefreut“, sagt Martina Seuken. Die Einschätzung der zuständigen Jury, dass es für diesen Beruf gute
kommunikative Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen, Organisationstalent und eine schnelle Auffassungsgabe brauche, kann sich die Fachärztin für Innere Medizin nur
anschließen. Nicole Teutloff wird auch weiterhin in der Praxis in Drevenack bleiben. „Es war schon vor der Auszeichnung klar, dass wir sie übernehmen wollen“, sagt
Martina Seuken.

Die Ärztin ist aber auch mit ihren anderen Angestellten vollauf zufrieden. „Wir legen sehr viel Wert auf die Ausbildung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter“, sagt sie.
So hat sich eine der Mitarbeiterinnen in der Gemeinschaftspraxis per Weiterbildung ihren Abschluss als Fachwirt erworben.

Nicole Teutloff (links) hat ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten mit der Note Sehr Gut abgeschlossen. Martina Seuken, Fachärztin für Innere Medizin in
Hünxe-Drevenack, hat sie ausgebildet. RP-Foto: Martin Büttner
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