
Hyperbarmedizinische/ -r 
Assistent/ -in

Intensivmedizinische Pfl egekraft für 
Hyperbarmedizin  
nach Curriculum des VDD e.V./
GTÜM e.V.

Ort
universitätsklinikum leipzig
Haus 1 (augenheilkunde; hnO; mkG; 
universitätszahnmedizin)
Zentrales Veranstaltungsmanagement/ 
Bildungszentrum, 
2. Etage, Seminarraum 8/9
liebigstraße 12, 04103 leipzig

SO erreIchen SIe unS (hauS 1)
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Tram;  Bus;  S-Bahn (Haltestellen):
• bayerischer bahnhof:
 linien  2, 9, 16;  60;  S1-S5X
• Johannisallee:
 linien  2, 16;  60
• Ostplatz:
 linien  12, 15;  60

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

Parkmöglichkeiten:
• parkhaus brüderstraße 59 (VIncI)

referenten/ -Innen
referenten/ -innen des hyperbarmedizinischen 
zentrums für notfall- und Intensivtherapie des 
universitätsklinikums leipzig und weitere interne 
und externe referenten/ -innen 

VOrrauSSetzunGen
hyperbarmedizinische/ -r assistent/ -in:
• berufsabschluss in der Gesundheits- und 
 (kinder-) krankenpfl ege 
• mindestens 18 Jahre
• arbeitsmedizinische untersuchung G 31 
 (tauglichkeitsuntersuchung)

Intensivmedizinische pfl egekraft für 
hyperbarmedizin:
• fachgesundheits- und (kinder-) krankenpfl eger/
 -in für Intensivpfl ege und anästhesie oder 
 Gesundheits- und (kinder-) krankenpfl ege mit 
 2-jähriger Vollzeitbeschäftigung als pfl egekraft 
 in der anästhesie oder auf einer Intensivstation 
 (ggf. ist urkunde des berufsabschlusses 
 einzureichen)
• erfolgreich absolvierte zusatzqualifi zierung 
 „hyperbarmedizinische/ -r assistent/ -in“ 
 (diplom ist einzureichen)
• arbeitsmedizinische untersuchung G 31 
 (tauglichkeitsuntersuchung)

termIne

die termine entnehmen Sie bitte dem Inter- und 
Intranet bzw. dem beigefügten einleger. 

OrGanISatIOn
die anmeldung ist ab sofort online beim bil-
dungszentrum des uniklinikums leipzig möglich.
mitarbeiter/ -innen des ukl wenden sich bitte an 
ihre zuständige führungskraft. für eine wirksame 
anmeldung ist deren zustimmung erforderlich.

Bewerbungsunterlagen an: 
universitätsklinikum leipzig
bereich 4 – personal und recht
bildungszentrum 
liebigstraße 18, haus b, 
04103 leipzig

Ansprechpartner/ -in:
bereich 4 – personal und recht 
doris Gering 
leiterin des bildungszentrums
telefon: 0341 9726035
mail: doris.gering@medizin.uni-leipzig.de 

Kosten
Intern: 
die kosten werden über eine weiterbildungsver-
einbarung geregelt. 

extern:  
kurs I 850,00 euro
kurs II 650,00 euro

für pfl egepersonal von im Vdd e.V. organisierten 
druckkammern wird ein einmaliger preisnachlass 
von 20 % gewährt.



InhaltlIche Schwerpunkte

hyperbarmedIzInISche/ -r aSSIStent/ -In

theorie (mindestens 24 unterrichtsstunden):
• kammerausrüstung
• wirkprinzipien der hbO
• überdruckbezogene physiologie
• hyperbare pathophysiologie und  
 komplikationen
• tauglichkeitskriterien und kontraindikationen
• Vorschriften und dokumentation
• hbO-Indikationen nach GtÜm e.V.
• behandlungstabellen und austauchtabellen für  
 begleitpersonal/ begleiterwechsel
• Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in der  
 druckkammertechnik
• monitoring und dokumentation
• psychologische aspekte der patientenbetreuung  
 und -führung während der druckkammer- 
 behandlung
• hygiene in der hyperbaren einrichtung
• brandschutz
• theoretische prüfung und besprechung

praxis (mindestens 40 Stunden):
• druckkammertechnik
• patientenvorbereitung
• praxis der druckkammerbegleitung
• notfall-training
• praktische prüfung und besprechung
• nachweis von 30 begleiteten druckkammer- 
 behandlungen unter Supervision

IntenSIVmedIzInISche pfleGekraft  
fÜr hyperbarmedIzIn

theorie (mindestens 8 unterrichtsstunden):
• physiologie und pathophysiologie unter  
 hyperbaren bedingungen
• erweitertes monitoring
• gesetzliche Vorschriften zum betrieb von  
 Geräten in der druckkammer
• medikamente
• drainagesysteme
• besonderheiten der beatmung unter hyperbaren  
 bedingungen
• fallbeispiele und diskussion

praxis (mindestens 32 Stunden):
• besonderheiten beatmungsgeräte
• ablauforganisation in einem druckkammer- 
 zentrum der maximalversorgung

Inhalt

das universitätsklinikum leipzig verfügt seit dem 
Jahr 2015 über eine hyperbare Sauerstoffbehand-
lung, die zugleich die behandlung von Schwerst- 
und lebensbedrohlich erkrankten unter intensivme-
dizinischen bedingungen ermöglicht. 

die Sicherung des druckkammerbetriebes erfor-
dert qualifiziertes assistenzpersonal. dazu haben 
der Verband deutscher druckkammerzentren e.V. 
(Vdd) und die Gesellschaft für tauch- und Über-
druckmedizin e.V. (GtÜm) zusatzqualifizierungen 
für assistenzpersonal etabliert. 

das hyperbarmedizinische zentrum für notfall- 
und Intensivmedizin des universitätsklinikums 
leipzig bietet gemeinsam mit dem bildungszen-
trum diese zusatzqualifizierungen gemäß der 
geltenden ausbildungskriterien Vdd e.V./GtÜm 
e.V.  an. Im fokus steht hierbei die pflegerische 
begleitung der patienten, einschließlich kritisch-
kranker Intensivpatienten, welche eine hyperbare 
Sauerstofftherapie benötigen. wichtige medizi-
nische, technische und sicherheitsrelevante Inhalte 
bilden den ausbildungsschwerpunkt in theorie 
und praxis.  

die zusatzqualifikationen „hyperbarmedizi-
nische/ -r assistent/ -in“ und „Intensivmedizinische 
pflegekraft für hyperbarmedizin“ können aufeinan-
der aufbauend erworben werden.

zIelGruppe
pflegefachkräfte mit Interesse  
an der hyperbarmedizin

• hygiene
• begleitung von Intensivpatienten
• theoretische und praktische prüfung sowie  
 besprechung
• nachweis von 5 begleiteten druckkammer- 
 behandlungen von intensivpflichtigen patienten  
 unter Supervision

die zusatzqualifikationen „hyperbarmedizini-
sche/ -r assistent/ -in“ und „Intensivmedizinische 
pflegekraft für hyperbarmedizin“ bauen aufeinan-
der auf. Sie können jedoch unabhängig vonei-
nander absolviert werden. Sie entsprechen den 
Vorgaben der geltenden ausbildungsrichtlinien 
der Vdd e.V./GtÜm e.V.. Sie werden mit einer 
prüfung abgeschlossen und erfordern den nach-
weis von begleiteten druckkammer-behandlungen 
unter Supervision. eine akkreditierung der zusatz-
qualifikationen ist derzeit beantragt.



Qualifikation Hyperbarmedizin
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Hyperbarmedizinische/ -r Assistent/ -in

Intensivmedizinische Pflegekraft für Hyperbarmedizin

Die Veranstaltungen finden an den genannten Terminen jeweils von
8:00 - 17:15 Uhr statt.


