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BERUFSBILD

Gesundheits- und
Krankenpfleger*in
Als Gesundheits- und Krankenpfleger*in betreust
und versorgst du eigenverantwortlich kranke und
pflegebedürftige Menschen, führst eigenständig
ärztlich veranlasste Maßnahmen durch, assistierst
bei Untersuchungen und Behandlungen und dokumentierst Patientendaten.
Als Gesundheits- und Krankenpfleger*in arbeitest
du hauptsächlich in Krankenhäusern, Facharztpraxen oder Gesundheitszentren. Ziel der dreijährigen
Ausbildung ist der staatlich anerkannte Abschluss
als Gesundheits- und Krankenpfleger*in. Deine Aufgabenschwerpunkte gliedern sich in eigenverantwortliche und mitwirkende Aufgaben wie bspw.
Maßnahmen der Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie Aufgaben, die interdisziplinär im
Zusammenwirken mit anderen Berufsgruppen gemeinsam erarbeitet werden. Das Handeln der Pflegenden orientiert sich immer am Menschen. Deine
vornehmliche Aufgabe als Pflegende*r besteht darin, die optimale Betreuung der Patientinnen und
Patienten anzustreben. Um diesem Ziel näher zu
kommen, wird in deiner Ausbildung großer Wert
auf die Persönlichkeitsentwicklung im Bereich der
fachlichen, sozialen, personalen und methodischen
Kompetenzen gelegt. Der Unterricht findet in Blockeinheiten statt, die sich mit den praktischen Einsätzen abwechseln. Während deiner Ausbildung wirst
du von qualifizierten Praxisanleiter* innen begleitet.

Am UKB erhältst du eine integrierte Ausbildung
mit mindestens 2.100 Stunden in der theoretischen und 2.500 Stunden in der praktischen
Ausbildung. So lernst du in den ersten zwei Ausbildungsjahren zusammen mit den Schüler*innen
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Im
dritten Ausbildungsjahr, der Differenzierungsphase, findet dann eine spezifische Ausbildung der
einzelnen Ausbildungsrichtungen statt. Die Mitglieder des Kollegiums des Ausbildungszentrums
für Pflegeberufe am UKB, unterstützen durch
regelmäßige Besuche und Gespräche die Ausbildung in den einzelnen Einsatzfeldern.
Voraussetzung:
gesundheitliche Eignung zur Ausübung
des Berufes
Schulische Voraussetzung:
»R
 ealschulabschluss oder eine gleichwertige
abgeschlossene Schulausbildung oder Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener
zweijähriger Berufsausbildung bzw.
» Hauptschulabschluss und die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Gesundheits- und
Krankenpflegeassistenz oder eine gleichwertige
einjährige Ausbildung im Bereich Krankenpflegehilfe/Altenpflegehilfe, welche landesrechtlich
geregelt ist.

