
Weiterbildung Intensivpfl ege 
und Anästhesie
Schwerpunkt Kinder- und 
Jugendmedizin

REFERAT PERSONALENTWICKLUNG/ 
TEAM WEITERBILDUNG

OrGanISatIOn

Bewerbungsunterlagen: 
• Bewerbungsschreiben  
• tabellarischer lebenslauf 
• beglaubigte urkunde des Berufsabschlusses 
 in der Gesundheits- und (kinder-)krankenpfl ege
• beglaubigtes zeugnis über die staatliche 
 prüfung in der Gesundheits- und (kinder-)
 krankenpfl ege
• Bewerbungsunterlagen per Mail (pDF- Datei)   
 an: 
 doris.gering@medizin.uni-leipzig.de

Mitarbeiter/-innen des ukl wenden sich bitte bei 
Interesse an ihre zuständige Führungskraft. 
Für eine wirksame Bewerbung ist deren schriftliche 
zustimmung erforderlich. 

Ansprechpartnerin 
im Bereich 4 – Personal und Recht
referat personalentwicklung/ team weiterbildung 
Frau Doris Gering
telefon: 0341 9726035
e-Mail: doris.gering@medizin.uni-leipzig.de

Kosten
Intern: Die kosten werden über eine weiterbil-
dungsvereinbarung geregelt.
extern: 5480,00 €
Mitarbeiter/-innen unserer kooperationspartner 
gewähren wir einen rabatt.

Mit dem absenden Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass 
Ihre im rahmen der Bewerbung bereitgestellten personen-
bezogenen Daten zum zweck der Bewerbung verarbeitet 
werden. Die Informationen zur erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Bewerber sind unter 
https://bewerberportal.uniklinikum-leipzig.de/fi les/
datenschutz/DS_ukl_Bewerbungen.pdf 
abrufbar.  

VeranStaltunGSOrt

universitätsklinikum leipzig
Veranstaltungsräume
04103 leipzig
(Der genaue Veranstaltungsort wird rechtzeitig 
bekanntgegeben.) 

SO erreIchen SIe unS

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 (Haltestellen ÖPNV):

• Bayerischer Bahnhof:
 Straßenbahn 2, 9, 16; Bus 60; S-Bahn S1-S5X
• Johannisallee:
 Straßenbahn 2, 16; Bus 60
• Ostplatz:
 Straßenbahn 12, 15; Bus 60

mit dem PKW:
• über Ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger Straße oder Stephanstraße
• über Bayrischen platz / nürnberger Straße

Parkmöglichkeiten:
•  parkhaus am universitätsklinikum, 
 Brüderstraße 59



InhaltlIche Schwerpunkte

Das referat personalentwicklung/ team weiter-
bildung des universitätsklinikums leipzig bietet die 
weiterbildung Intensivpflege und anästhesie mit 
den Schwerpunkten Intensivpflege und Anästhesie 
in der Kinder- und Jugendmedizin an.
Die weiterbildung ist über zwei Jahre berufsbeglei-
tend organisiert. Der theoretische und praktische 
unterricht beinhaltet insgesamt 720 unterrichtsstun-
den in der Grund- und aufbaustufe. Grund- und 
aufbaustufe sind modular gestaltet. Jedes Modul 
schließt mit einem leistungsnachweis ab.

Module der Grundstufe  
(mindestens 250 unterrichtseinheiten): 
• Gesundheitswissenschaften 
• Qualitätsmanagement 
• Sozialwissenschaften 
• humanwissenschaften 
• Betriebswirtschaft und Organisation 
• pflegewissenschaften, pflegepraxis,  
 pflegeforschung

Module der Aufbaustufe  
(mindestens 2470 Stunden): 
• pflegefachwissen Intensivpflege und anästhesie 
• Fachwissenschaft Intensivpflege und anästhesie  
• Spezifische Sozialwissenschaft 
• recht

lerninhalte werden durch ausgewiesene (Fach-)
experten/-innen vermittelt. ein Mix aus bewähr-
ten und modernen unterrichtsmethoden gibt 
Gelegenheit, sich aktiv in das lerngeschehen 
einzubringen. praxisanleiter/-innen begleiten 
die lerninhalte der berufspraktischen anteile der 
weiterbildung.

Die berufspraktischen anteile der weiterbildung 
umfassen 2000 Stunden in verschiedenen ein-
satzbereichen: Intensivstationen, anästhesie und 
weiteren Funktionsbereichen, wie z.B. Dialyse, 
rettungsdienst, notaufnahme oder endoskopie.  

Die weiterbildung ist staatlich anerkannt und 
entspricht den Vorgaben der geltenden Sächsischen 
weiterbildungsverordnung (SächsGfbwBVO).

reFerenten/-Innen

referenten/-innen des ukl, externe referenten/-innen

VOrauSSetzunGen

• Berufsabschluss in der Gesundheits- und (kinder-)  
 krankenpflege 
• Berufserfahrung von mindestens sechs Monaten  
 innerhalb der letzten zwei Jahre im gewünschten  
 Fachbereich

terMIne

Die Termine entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Einleger bzw. erhalten Sie auf Anfrage.

Inhalt

ein hohes Maß an einfühlungsvermögen und acht-
samkeit sind neben einem umfangreichen Fachwis-
sen unerlässlich um Früh- und neugeborene, kranke 
kinder und Jugendliche sowie junge erwachsene in 
Intensiv- und anästhesieabteilungen auf höchstem 
niveau pflegerisch versorgen zu können.

In der weiterbildung werden kenntnisse, Fertig-
keiten und Verhaltensweisen auf der Grundlage 
eines patientenorientierten Berufsverständnisses 
und eines engen theorie-praxis-transfers vermittelt. 
hierbei stehen die erweiterung und Vertiefung von 
allgemeinem und spezifischem Fachwissen sowie 
die Förderung der medizinisch-pflegerischen hand-
lungskompetenz unter Berücksichtigung psycho- 
sozialer und ethischer aspekte im Vordergrund.

zIelGruppe

Gesundheits- und krankenpfleger/-innen,  
Gesundheits- und kinderkrankenpfleger/-innen


