
Katja Sonn: Ich bin in Heidenheim geboren und habe 2000 meine 
Krankenpflegeausbildung hier an der Schule gestartet. Nach 
deren Abschluss bin ich unmittelbar ins Anästhesie-Funktionsteam 
gewechselt. Im Jahr 2014 habe ich die Weiterbildung zur Praxis-
anleiterin absolviert. 2015 schrieb ich mich in den Management-
Studiengang für Gesundheits- und Pflegeberufe an der Hochschule 
Neu-Ulm ein. Berufsbegleitend studierte ich dort bis 2018. Seitdem 
besitze ich den akademischen Titel „Bachelor of Arts (B.A.) in 
Management für Gesundheits- und Pflegeberufe. 2017 absolvierte 
ich zusätzlich die Fortbildung zur OP-Managerin und bin seitdem 
im Klinikum als OP-Koordinatorin im OP-Management tätig. Nach 
fünf Jahren stellvertretender Leitung trat ich 2021 die Leitung der 
Anästhesie-Abteilung an.

Beatrice Jung: Ich bin ebenfalls gebürtige Heidenheimerin und 
habe 1995 meine Ausbildung hier an der Krankenpflegeschule 
begonnen. Nach der Ausbildung folgten acht Jahre Einsatz auf 
der urologischen Station 21. Im Jahr 2006 wechselte ich ins 
Anästhesie funktionsteam. Meine anästhesiologische berufsbeglei-
tende Fachweiterbildung absolvierte ich 2011 und 2012. Darüber 
hinaus engagiere ich mich mit großem Engagement und Freude als 
Praxisanleiterin. Seit 2021 bin ich stellvertretende Abteilungsleiterin 
der Anästhesie.

Arbeiten im neuen Zentral-OP unter idealen 
 Bedingungen – Tageslicht für das Team, beruhigend 
hinterleuchtete Deckenbilder im Einleitungsraum 
und ein großzügiger, non-stop betreuter Aufwach-
raum für Patienten. 

Beatrice Jung: Absolut positiv ist, dass es im neuen OP auch 
Fenster gibt, so dass Teile des Zentral-OP-Bereichs mit Tageslicht 
versorgt werden. Im Gegensatz zu den Arbeitstagen unter Kunst-
licht im alten OP-Bereich bedeutet das eine deutliche Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität am Arbeitsplatz. Die neuen Räumlichkeiten 
sind viel großzügiger, was allerdings auch längere Wege für uns 
bedeutet. Bezüglich der Abläufe im OP-Betrieb wurde zum Teil 
Neuland betreten. Ein Beispiel hierfür ist, dass nicht mehr jeder  
OP-Saal einen eigenen Einleitungsraum hat, es gibt im neuen  
OP-Bereich vier zentrale Einleitungsräume.

Katja Sonn: Die moderne Infrastruktur des neuen OP-Traktes und 
das angenehme Arbeitsambiente sind ein großer Pluspunkt im 
Neubau. Nichtsdestotrotz gehört die kontinuierliche Anpassung 
und Optimierung der Arbeitsprozesse zu unserem Alltag. Auch 
unsere Patienten erleben das neue Ambiente und nehmen es als 
sehr positiv wahr, beispielsweise die beruhigend wirkenden hinter-
leuchteten Deckenbilder in den Einleitungsräumen oder die Groß-
zügigkeit des größeren Aufwachraums mit mehr Bettenplätzen. 
Dadurch konnte der frühere Druck zur schnelleren Rückverlegung 
der Patienten auf ihre Stationen etwas abgemildert werden.

EINBLICKE IN DIE ANÄSTHESIE

Sicher durch die OP 

Von der Ausbildung über die Weiterbildung zur 
 Leitungsfunktion – Karriere im „besten Job 
der Welt“ am Klinikum Heidenheim.



Das Anästhesieteam – eine eingeschworene  
Einheit mit großer Kollegialität und Flexibilität. 

Katja Sonn: Ich bin sehr stolz darauf dieses Team leiten zu dürfen! 
Wir können uns jederzeit aufeinander verlassen und die Stimmung 
ist gut. Standardisierte Arbeitsabläufe gehören zur Routine, die 
Situation im OP kann sich aber jederzeit dramatisch ändern und 
dann ist maximale Flexibilität und ein schnelles Reagieren gefordert. 
Das Anästhesieteam aus Ärzten und Pflegenden funktioniert wie 
eine eingeschworene Einheit und die Zusammenarbeit erfolgt auf 
Augenhöhe. Gemeinsam sind wir stark, einer allein ist ohne den 
anderen nichts!

Beatrice Jung: Hohe Flexibilität und große Kollegialität, auch 

in  ungewöhnlichen Situationen arbeiten wir Hand in Hand. So 
konnten wir beispielsweise die Interims-IMC (Intermediate Care) 
während der extremen Corona-Lage im Herbst letzten Jahres zur 
Entlastung der Intensivstation zügig in den großen Aufwachbereich 
verlagern. Die Patienten wurden dort hochprofessionell vom Team 
der Anästhesie versorgt. Wir ziehen alle an einem Strang, auch 
wenn es um die Dienstplangestaltung geht. 

Faszination OP – für Menschen mit Empathie, 
Freude an sich ändernden Gegebenheiten und 
 Ordnungsliebhaber. 

Beatrice Jung: Zu den notwendigen Soft-Skills zähle ich eine 
rasche Auffassungsgabe, um sich verändernde Situationen recht-
zeitig zu erkennen. Gewissenhaftigkeit und Ordentlichkeit gehören 

 genauso dazu. Empathie für Patienten ist ebenso sehr wichtig, 
denn in der Extremsituation einer bevorstehenden Operation 
müssen wir jeden Patienten mit großem Einfühlungsvermögen 
„abholen“ und versorgen. Dabei erleben wir viele unterschiedliche 
Charaktere, auf die wir uns einstellen müssen.

Du willst ATA werden und unser Team  
bereichern? Das solltest Du mitbringen.

Beatrice Jung: Motivation und Spaß am Lernen sowie Wissens-
begierde sollten junge Menschen, die an der Ausbildung interes-
siert sind, mitbringen. Der Theorieteil der modular strukturierten 
ATA-Ausbildung findet in Form von Blockunterricht in Weingarten 
statt. Im Wechsel dazu werden die Auszubildenden in den ver-
schiedenen relevanten Pflegebereichen im Haus eingesetzt, um 
über die Anästhesieabteilung hinaus auch in den anderen Ab-
teilungen Einblicke zu bekommen.

Katja Sonn: Von den Kollegen im Haus erwarte ich viel Geduld 
und Offenheit mit den Auszubildenden, denn mit dieser Aus-
bildung betreten auch wir Neuland. Wir werden gegenseitig von-
einander lernen. Von den Auszubildenden wünsche ich mir, dass 
sie einen „gewissen Biss“ mitbringen, der ist nötig für den „besten 
Job der Welt“, so die Einschätzung von uns beiden erfah-renen 
Anästhesie-Expertinnen.

Vielen Dank für das Interview


