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Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum

Gesundheits- und

Medizinisch-technische 

Radiologieassistentin Melissa

„ Mein Name ist Veronika Rohde und 

hier am Dietrich-Bonhoeffer-Klini-

studiere ich an der Hochschule Neu-

Sekunde für Sekunde,

Tag für Tag 

geben Sie alles.

Vielleicht ist ihnen gar nicht bewusst, 

wie wichtig sie sind –

manchmal sogar lebenswichtig, 

nein, liebenswichtig,

Sie vollbringen Wunder des Lebens

in vielerlei Hinsicht,

Sie alle geben unseren Kliniken 

ein Gesicht und Seele –

Mitarbeitende im Service, Haustechniker und und und…

Möchtest du dazu gehören? 

>> +3000 Mitarbeitende 

>> 4 Standorte

>> 12 Ausbildungsberufe

>> 2 duale Studiengänge

  Jetzt Video ansehen

Auch in diesem Jahr gehören wir wiederholt zu den 

besten Kliniken in ganz  Deutschland mit mehr als 800 

Betten. Unsere Qualitäten als Arbeitgeber und  Ausbil-

der werden uns auch von externen Instituten bestätigt: 

2022 ist das Klinikum von der Tageszeitung WELT er-

neut als einer von „Deutschlands besten Arbeitgebern 

und Ausbildungsbetrieben“ ausgezeichnet worden. Das 

Prädikat „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ wurde 

uns vom Magazin „Focus Money“ 2021 verliehen. Das 

spornt uns an.

Für die Zukunft suchen wir deshalb engagierte Auszu-

bildende, die mit  uns gemeinsam daran arbeiten, noch 

besser zu werden. Als größtes Krankenhaus der Region 

mit Standorten in Neubrandenburg, Altentreptow, Malchin 

und Neustrelitz bieten wir dir ein großes Spektrum an 

Einsatzmöglichkeiten während der Ausbildung oder des 

Studiums, eine gute Ausbildungsvergütung und Top-

Entwicklungschancen nach deinem Abschluss.

Wir freuen uns auf dich.
 Jetzt Video ansehen



sich in der Ausbildung zur Gesundheits- und 

Studium bereits abgeschlossen und ist in-

zwischen Fallmanagerin auf der Intensiv-

Er hat seine Ausbildung erst vor kurzem 

Lisa:

Erzähle ich, wo ich arbeite, sind viele erst-

Mediziner, Auszubildende, Reinigungskräfte, 

die Küche, einfach alle – es ist ein riesiges 

zelne Person trägt dazu bei, dass es läuft, 

dass Menschen gut versorgt und wieder 

Maria: Schon als ich klein war, wusste ich: 

es mir wieder besser ging, durfte ich den 

Schwestern helfen, Medikamente zu ver-

hat dieses Erlebnis meinen Berufswunsch 

Lisa: Früher habe ich ehrenamtlich im Alten-

möchte: mit Menschen arbeiten, ihnen helfen 

nach der Schule, habe ich auf der Entbin-

dungsstation des Klinikums ein Praktikum 

Anne-Christin:

einfach im Team zusammenzuarbeiten –

vor allem, wenn man sich auch persönlich 

ständnis füreinander zu gewinnen, mal ein-

niemand allein, ganz egal, wie viel gerade 

Alle wissen: Hinter mir stehen ganz viele 

Menschen, die immer da sind, wenn ich 

Lisa: Mein bisher einprägsamstes Erlebnis 

eine Erbkrankheit, die lebenslang therapiert 

unglaublich, wie viele Medikamente der Klei-

ne in seinem Alter schon nehmen muss – wie 

wir heutzutage alles tun können, einem Men-

schen wie ihm ein gutes, würdevolles Leben 

Tom: Ich gehe wirklich sehr sehr gern zur 

Arbeit, weil ich weiß, dass ich Menschen 

Aber auch aus Letzteren habe ich gelernt, 

etwas Positives mitzunehmen: Ich achte 

mehr auf meine Angehörigen, mich selbst 

und darauf, das Leben wertzuschätzen und 

Lisa: Zum ersten Mal auf der Neurologie 

war ich ganz schön aufgeregt: Was kommt 

auf mich zu? Was ist, wenn was passiert? 

Und dann war’s so: ein Notfall mit Beatmung 

mir die Praxisanleitung gezeigt, wo der Not-

Kollegin habe ich ihn schnell an Ort und 

Kleinigkeit, aber als Teil des Teams habe 

ich mitgeholfen, das Leben des Patienten zu 

Maria: Mensch und Technik müssen zusam-

schon herausfordernd, aber gerade deshalb 

so interessant für mich – weil es ein Bereich 

ist, in dem man immer auf dem Laufenden 

maschine zum Einsatz, morgen eine noch 

neuere: Mit dem technischen Fortschritt 

Klar, auch auf anderen Stationen muss man 

sich fortbilden, hier kommt allerdings der 

Tom: 

oft viel los ist, immer offen für meine Fra-

alle Krankheitsbilder von A bis Z vertreten 

Lisa: In der Augenheilkunde, in der Neuro-

dienst – während meiner Ausbildung war 

ich in vielen Bereichen unterwegs, aber für 

mich persönlich ist’s mit den Kleinen am 

muntern und schnell ablenken kann – auch 

Anne-Christin: Dass sich meine Patientin-

nen und Patienten gut aufgehoben fühlen, 

dass sie Vertrauen haben, mir sagen, was 

sie bedrückt und sich wünschen und vor 

allem, dass sie sich von Herzen freuen, mich 

zu sehen, wenn ich das Zimmer betrete – all 

das gibt mir am Ende des Tages ein schö-

Gesundheitsberufe im Bereich der Pfl ege 

und Medizin bis hin zu kaufmännischen und 

handwerklichen Berufen — wir bieten dir 

zahlreiche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. 
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Du gehst noch zur Schule und möchtest 

ein Praktikum bei uns machen?

Währenddessen lernst du den Klinikalltag 

kennen und stellst fest, ob du für einen 

Rike & Tini

„

MEINE, 
DEINE,EINE 
GESCHICHTE.

T E A M 

W O 

R K

#bonhoefferstory
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GESUNDHEIT HAT EINE ZUKUNFT.

DANK DIR.

Mit dir bleib ich

wach, bis die Wolken

wieder lila sind


