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Engagierte und initiativenreiche kardiologische Krankenpflegerin  

mit Erfahrung auf der Suche nach neuen Herausforderungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich habe immer gewusst, dass ich mit Menschen arbeiten möchte und für andere etwas bewirken will, also war Kran-
kenpflegerin für mich die natürliche Wahl. Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Krankenpflege von der Pflege-
Universität Berlin. Hier hatte ich Unterricht in Fächern wie Physiologie, Biochemie, Psychologie, Interdisziplinarität, 
Forschungsmethodik, Public Health und Management-Strategien. 
 
Nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich einen Job in der Notaufnahme im Universitätskrankenhaus 
Hamburg angenommen, wo ich zwei Jahre lang gearbeitet habe. Wie bei den meisten anderen Programmen hatte ich 
mir zunächst das Grundwissen angeeignet und musste nun in der Praxis bestehen. Ich habe hier vor allem mit Triage, 
Sepsis-Erkennung, TOKS und Critical Calls gearbeitet und die Patienten darauf hin beurteilt, ob ihren Bedürfnissen in 
der Notaufnahme entgeg 
en gekommen werden kann oder ob sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden sollten. Während 
einer Notfallaufnahme werden viele verschiedene Verletzte behandelt, so dass ich schnell gelernt habe, mich vielen 
verschiedenen Arten von Patienten zuzuwenden. 
 
Nach zwei Jahren Notaufnahme wünschte ich mir neue Herausforderungen und wurde deshalb über Ärzte ohne Gren-
zen nach Maban im Südsudan entsandt. Es wurde mir schnell klar, dass man hier viel mehr Verantwortung über-
nimmt, als man es von zu Hause kennt, da die praktischen Aufgaben vorwiegend von lokalen Krankenschwestern 
durchgeführt werden. Hier ist man vor allem für die Betreuung, das Unterrichten und die Beratung von Kranken-
schwestern zuständig, so dass große Anforderungen sowohl an die Zusammenarbeit als auch an meine Kommunikati-
onsfähigkeiten gestellt wurden. Hier habe ich auch das kardiologische Feld für mich entdeckt und als ich nach Hause 
kam, entschied ich mich für ein Diplom in kardiologischer Krankenpflege – Theorie und Praxis. 

Nach meiner Diplomausbildung war ich als Krankenschwester in der Abteilung für Kardiologie am Kieler Universitäts-
krankenhaus tätig. Neben der üblichen Betreuung der Patienten habe ich die Planung, Abrechnung und Bewertung 
des Patientenfortschritts übernommen. Gleichzeitig war ich für den Wissensaustausch und die professionelle Betreu-
ung der Krankenschwestern verantwortlich. 

Ich bin stets ein guter Gesprächspartner, freue mich über die interdisziplinäre Zusammenarbeit und liebe es, gute 
Laune sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen zu schaffen. Ich bin engagiert, innovativ und eine Initiato-
rin was neue Entwicklungsbereiche angeht. 

Ich bin überzeugt, dass ich die offensichtliche Kandidatin für Ihre Position bin, während es gleichzeitig ein geeigneter 
nächster Schritt in meiner Karriere wäre. Außerdem würde die Stelle perfekt in meine Planung passen, da ich in naher 
Zukunft gerne nach München ziehen möchte. 

 
Daher hoffe ich, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und freue mich auf eine eingehende Diskussion, in der wir uns 
besser kennenlernen können. 

Mit besten Grüßen 
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