
Weiterbildung 
Onkologie

REFERAT PERSONALENTWICKLUNG/ 
TEAM WEITERBILDUNG

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

OrgAniSAtiOn
Bewerbungsunterlagen: 
• Bewerbungsschreiben 
• tabellarischer lebenslauf 
• beglaubtigte 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 weiterbildungs-
vereinbarung 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.



zielgruppe
gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-innen, Altenpfleger/-innen

inhAltliche SchwerpunKte
Die weiterbildung ist über zwei Jahre berufsbegleitend orga-
nisiert. Sie wird mit einer prüfung abgeschlossen. 

Der theoretische und praktische unterricht beinhaltet mindes-
tens 720 unterrichtsstunden in der grund- und Aufbaustufe. 
grund- und Aufbaustufe sind modular gestaltet. Jedes Modul 
schließt mit einem leistungsnachweis ab.
lerninhalte werden durch ausgewiesene (Fach-)experten/ 
-innen vermittelt. ein Methoden-Mix aus bewährten und 
modernen unterrichtsformen gibt gelegenheit, sich aktiv in 
das lerngeschehen einzubringen. integrativer Bestandteil der 
weiterbildung ist der Basiskurs palliative care (SgB V §39a). 

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

Module der Aufbaustufe (mindestens 2470 Stunden):
• pflegefachwissen Onkologie
• Fachwissenschaft Onkologie
• Spezifische Sozialwissenschaften
• recht

Die berufspraktischen Anteile der weiterbildung  
umfassen 2000 Stunden in verschiedenen einsatz- 
bereichen:
• konservativer internistischer Fachbereich:  
 600 Stunden
• chirurgischer, gynäkologischer, urologischer 
 Fachbereich: 700 Stunden
• radiologischer Fachbereich: 500 Stunden
• mindestens ein wahlbereich  
 (kieferchirurgische und neurologische Fach- 
 bereiche, Knochenmarktransplantationszentren, 
 rehabilitations-/ hospiz-/ palliativeinrichtungen 
 ambulant und stationär): 200 Stunden

praxisanleiter/-innen begleiten die lerninhalte der  
berufspraktischen Anteile der weiterbildung.

Die weiterbildung ist staatlich anerkannt und entspricht 
den Vorgaben der geltenden Sächsischen weiterbildungs-
verordnung (SächsgfbwBVO).

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

VOrAuSSetzungen
• Berufsabschluss in der gesundheits- und (Kinder-) 
 Krankenpflege, Altenpflege (3-jährige Ausbildung  
 bzw. 2-jährige Ausbildung mit lehrgang Behand- 
 lungspflege) 
• Berufserfahrung in der Onkologie von mindestens  
 sechs Monaten innerhalb der letzten zwei Jahre

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

inhAlt
Die pflege und Betreuung von krebskranken Menschen 
stellt eine besondere herausforderung dar. Steigende 
Anforderungen, wie z.B. die zunahme von Krebserkran-
kungen über alle Altersgruppen hinweg, der stetige Fort-
schritt in der Krebsmedizin, das Spannungsfeld zwischen 
höchstmedizin, palliativmedizin und hospizlicher Versor-
gung sowie nicht zuletzt die hohe erwartungshaltung an 
die Versorger selbst, erfordern eine hohe Qualifikation der 
dort beschäftigten pflegefachkräfte. 

ziel der weiterbildung ist eine systematische Qualifizie-
rung zur pflegerischen Begleitung von krebskranken Men-
schen aller Altersstufen in den verschiedenen Krankheits-
phasen sowie die Begleitung von deren Bezugspersonen.

in der weiterbildung werden Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Verhaltensweisen auf der grundlage eines patientenori-
entierten Berufsverständnisses und eines engen theorie-
praxis-transfers vermittelt. hierbei stehen zum einen die 
erweiterung und Vertiefung von allgemeinem und spezi-
fischem onkologischen Fachwissen sowie zum anderen 
die Förderung der pflegerischen handlungskompetenz 
unter Berücksichtigung medizinischer, psychosozialer, 
ethischer und religiös-spiritueller Aspekte im Vordergrund. 
neue pflegerische Versorgungskonzepte werden vorge-
stellt. 


