
Weiterbildung 
Notfallpfl ege (DKG)

Anerkennungskurse

REFERAT PERSONALENTWICKLUNG/ 
TEAM WEITERBILDUNG 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER 
ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME

orgANiSATioN

Bewerbungsunterlagen: 
• Antrag zur Aufnahme  
• tabellarischer lebenslauf 
• urkunde des Berufsabschlusses in der 
 gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfl ege
• zeugnis über die staatliche prüfung in der 
 gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfl ege
• Bestätigung Arbeitgeber zur Berufserfahrung in 
 der zNA
• 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
Variante A:
extern: 360,00 €
intern:  Die Kosten werden ggf. über eine 
  Weiter bildungsvereinbarung geregelt.
Variante B:
extern: 1700,00 €
intern: Die Kosten werden über eine Weiter-
  bildungsvereinbarung geregelt.

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



zielgruppe

gesundheits- und Krankenpfleger/-innen,  
gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen  
mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung in der  
Notaufnahme

Variante A:  
7 Jahre Berufserfahrung in der Notaufnahme  
vor Beginn der Weiterbildung – mündliche  
prüfung (30 Min.).  
zur Vorbereitung auf die prüfung in den  
Modulen 1-3 (siehe „inhaltliche Schwerpunkte“) 
bieten wir einen Vorbereitungskurs mit insgesamt 
18 Stunden an. 
Variante B:  
5 Jahre Berufserfahrung in der Notaufnahme  
vor Beginn der Weiterbildung – 170 Stunden  
Anerkennungskurs und eine mündliche prüfung  
(30 Min.).

TerMiNe

Variante A:  
Kurs 1:  05.04. – 06.04.2019
Kurs 2:  20.09. – 21.09.2019

Variante B:  
Blockwoche: 26.08. – 30.08.2019
Blockwoche: 23.09. – 27.09.2019
Blockwoche: 04.11. – 08.11.2019
Seminartage: 25.11. und 26.11.2019

iNhAlTliche SchWerpuNKTe

Die Kurse sind modular aufgebaut:
Modul 1
patienten in Notaufnahmen ersteinschätzen,  
aufnehmen und begleiten
Modul 2
patienten in speziellen pflegesituationen  
begleiten
Modul 3
Abläufe in Notaufnahmen strukturieren und 
organisieren

Den Abschluss bildet eine mündliche prüfung.

refereNTeN/-iNNeN

referenten/-innen des uKl,  
externe referenten/-innen

Die Anerkennung durch die DKG ist beantragt.

Sehr geehrTe  
DAMeN uND herreN,
lieBe pflegefAchKräfTe iN DeN 
zeNTrAleN NoTAufNAhMeN,

die interdisziplinäre und interprofessionelle Versor-
gung der patienten/-innen in der zentralen Not-
fallaufnahme (zNA) verlangt von den beteiligten 
pflegefachkräften eine hohe berufliche Kompetenz. 
Der gemeinsame Bundesausschuss (g-BA) legt in 
seinem Beschluss zur Neustrukturierung der Notfall-
versorgung für die Kliniken aktuell folgerichtig fest, 
dass das verantwortliche pflegepersonal in den 
Notaufnahmen zukünftig über die Weiterbildung 
„Notfallpflege“ verfügen muss.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKg) hat mit 
ihrem Konzept zur Weiterbildung „Notfallpflege“ 
eine noch bis ende 2019 wirksame Übergangs-
regelung festgelegt. Mitarbeiter/-innen können bis 
dahin bei bereits 7-jähriger Tätigkeit in der Notauf-
nahme im rahmen eines zweitägigen Kurses ihre 
Abschlussprüfung ablegen, bei 5-jähriger Tätigkeit 
ist ein dreiwöchiger Kurs vorgesehen. für alle 
anderen und nach Ablauf der Übergangsfrist ist eine 
2-jährige Weiterbildungszeit zu absolvieren. 
Das universitätsklinikum leipzig unterstützt diese 
Weiterbildung und bietet 2019 zunächst die beiden 
verkürzten Kursformate an, längerfristig die 2-jährige 
Weiterbildung. 
Nutzen Sie die noch laufende Übergangsregelung 
und qualifizieren Sie sich weiter!
Wir würden uns freuen, Sie zur Weiterbildung Not-
fallpflege begrüßen zu können.

prof. Dr. med. A. gries
ärztlicher leiter der zentralen Notfallaufnahme  
am universitätsklinikum leipzig


