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Freude an der Arbeit mit Menschen
Patrizia Kattler über ihre Ausbildung an den Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf

Dass sich die Pflegeausbildung nicht
nur für den Berufseinstieg, sondern
auch für eine berufliche Veränderung
eignet, zeigt das Beispiel von Patrizia
Kattler an der Klinik Bogen.

Kattler hatte zuvor eine Ausbildung zur
Zahnmedizinischen Fachangestellten
und ihr Fachabitur gemacht. Der
Wunsch, verstärkt mit Menschen zusam-
menzuarbeiten und sich viele Türen für
Weiterbildungen offen zu halten, hat sie
dazu motiviert, sich für die dreijährige
Pflegeausbildung an der Klinik Bogen zu
bewerben. Im Folgenden berichtet Katt-
ler über ihre bisherigen Erfahrungen im
ersten Lehrjahr.

Wie bist Du darauf gekommen, die drei-
jährige Pflegeausbildung zu machen?
Patrizia Kattler: Meine Mutter ist Kran-
kenschwester und mir war schon immer
klar, dass ich im sozialen Bereich arbei-
ten möchte. Es ist schön, Menschen in
einer schwierigen Lebenssituation hel-
fen zu können. Ich bin medizinisch und
an Menschen interessiert. Mit ihnen zu
reden und beim Essen zu helfen, macht
viel Spaß.

Was gefällt dir an der Klinik Bogen als
Einsatzort besonders?
Kattler: Bogen ist eine kleinere Klinik
mit persönlichem Umgang. Das ist mir
schon im Vorstellungsgespräch aufgefal-
len. Auch als ganzes Team arbeiten alle
Stationen super miteinander. Und es ist
hier sehr vielfältig. Man kann sich ver-

Welche Eigenschaften sollte man für die
Pflegeausbildung mitbringen?
Kattler: Eine soziale Ader sollte man ha-
ben, auf Menschen zugehen können und
Einfühlungsvermögen haben.

Würdest Du Menschen mit bestimmten
Ängsten vom Pflegeberuf abraten?
Kattler: Die Angst, Menschen verletzen
zu können, lässt sich mit den in der Aus-
bildung erworbenen Kenntnissen leicht
überwinden. Man wird nie „ins kalte
Wasser geworfen“, sondern bekommt
eine tolle Einführung.

i Weitere Informationen:
www.kreiskliniken-bogen-

mallersdorf.de

schiedene Fachgebiete wie die Innere
Medizin oder Chirurgie anschauen. Auch
nach der Ausbildung gibt es an einer
Akutklinik sehr viele Möglichkeiten der
Fort- und Weiterbildung, zum Beispiel
als Fachkrankenschwester Anästhesie
und Intensivpflege, Wundexpertin oder
Praxisanleitung.

In welchen Bereichen der Pflege arbeitest
Du aktuell und was gehört sonst noch
dazu?
Kattler: Ich bin momentan in der inter-
nistischen Station E.1 der Klinik Bogen,
also auf einem von verschiedenen prak-
tischen Einsätzen. Dazwischen ist
blockweise Schulunterricht, für mich in
der Berufsfachschule in Aiterhofen. An
der Klinik gehören zu meinen Tätigkei-
ten die regelmäßige Vitalzeichenkon-
trolle, Unterstützung bei der Grundkör-
perpflege, Mitgehen bei der Visite, As-
sistieren bei Untersuchungen zusammen
mit der Pflegefachkraft oder auch Pfle-
geberichte schreiben.

Was macht dir beim derzeitigen Einsatz
am meisten Spaß?
Kattler: Unter der Woche finden am
meisten Untersuchungen statt und es
kann stressiger werden, aber es macht
Spaß und man bekommt Routine. Be-
sonders interessant fand ich es, beim
Legen eines zentralen Venenkatheters
dabei zu sein. Auch Untersuchungsvor-
bereitungen für Operationen oder Endo-
skopien mit zu begleiten und dabei mit-
zuhelfen macht Spaß.

Patrizia Kattler beim Blutdruck-
messen Foto: Elisabeth Landinger

Tech-Berufe mit Zukunft
Technikinteressierte sind bestens aufgestellt

Wer Technik liebt, Mathe spannend fin-
det und Computer nicht nur als Spiele-
konsole betrachtet, hat gute Voraus-
setzungen für eine Karriere in den Be-
reichen Engineering oder IT.

Dass der Einstieg auch ohne Studium
möglich ist, zeigen die vielen unter-
schiedlichen dualen Ausbildungsgänge
zu Technischen Assistenten: vom Medi-
zinisch-technischen über den Lebens-
mitteltechnischen bis hin zum Bautech-
nischen Assistenten.
Gemeinsam haben sie, dass die Absol-
venten fit sind, mit komplexen Geräten
und Anlagen umzugehen – und hervor-
ragende Karrierechancen haben. Dank

Fachkräftemangel müssen sich gut aus-
gebildete Technische Assistenten keine
Sorgen machen. Gebraucht werden sie
immer.

Konstante Nachfrage
in diesen Berufen
Gleiches gilt für Qualitätsmanager, die
sich im Dschungel der Qualitätsstan-
dards zurechtfinden und entsprechende
Prozesse in Unternehmen aufsetzen. Je
vernetzter und internationaler die Welt-
wirtschaft, desto wichtiger werden sol-
che Standards. Wer die Qualifikationen
mitbringt, dürfte auch in Zukunft eine
begehrte Fachkraft sein. -txn-

Ob im Bereich Medizintechnik, Bautechnik oder Windkraft – hier
sind Fachkräfte begehrt. Foto: Randstad/123rf

Viel wichtiger als woher Du
kommst ist,wo Du gemeinsam
mit uns hinwillst.

Starte mit ebm-papst Landshut in
eine #betterfuture.

UnserAusbildungsangebot
findest Du unter
ebmpapst.com/karriere

• Elektroniker für
Betriebstechnik

• Industrieelektroniker
• Konstruktionsmechaniker
• Industriekaufmann

• Bauzeichner
• Rohrleitungsbauer
• Tiefbaufacharbeiter
• Straßenbauer
• KFZ-Mechatroniker

g g ( /w/d):Unsere Ausbildungsberufe in der Region (m

Jetzt Azubi-Stelle

sichern auf:

pie.de/karriere

SPIE, gemeinsam zum Erfolg

spie

s
Sparkasse
Freising
Moosburg

Hier bist du richtig.
Werde Teil unseres Teams
als Auszubildender/
Auszubildende (m/w/d):
Ÿ Bankkaufmann/-frau
Ÿ Bankkaufmann/-frau mit
ausbildungsintegriertem
Studium zum Bachelor of
Arts

Bewirb dich online unter
www.sparkasse-freising.de/ausbildung
und sichere dir deinen Ausbildungsplatz
für 2023.

Weil’s ummehr als Geld geht.

Werde ein WOLF
und starte durch als ...

Mehr Infos

– Industriemechaniker (m/w/d)
– Fertigungsmechaniker (m/w/d)
– Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
– Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
– Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
– Elektroanlagenmonteur (m/w/d)
– Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)

– Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
– Industriekaufmann (m/w/d)
– Kaufmann für Digitalisierungs-
management (m/w/d)

– Fachinformatiker System-
integration (m/w/d)

– Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung (m/w/d)

WIR BIETEN DIR

– Eigenes Ausbildungszentrum
– Rundumbetreuung
– Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
– Attraktive Vergütung
– Betriebliche Altersversorgung
– Fahrgeld
– 4 kostenlose Werksbuslinien
(Abensberg, Siegenburg, Rottenburg, Landshut)

– Digitalen Versetzungsplan &
Ausbildungsnachweis

AZUBI WERDEN

Die WOLF Group ist einer der führenden Systemanbieter von nachhaltigen Heizungs-, Lüftungs-
und Klimasystemen. Starte jetzt Deine berufliche Zukunft als Auszubildende(r) bei WOLF in Mainburg!
WOLF GmbH • Industriestr. 1 • 84048 Mainburg • www.WOLF.eu • karriere@wolf.eu
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