
Universitätsklinikum Leipzig

Weiterbildung Intensivpflege und Anästhesie - 
Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedizin 
(SächsGfbWBVO) (113)

Eintrittstermin ist der 06.05.2021

Die Herausforderungen
Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit sind neben einem umfangreichen Fachwissen 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, Fertigkeiten 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 Handlungskompetenz unter 

Berücksichtigung psychosozialer und ethischer Aspekte im Vordergrund.

Die Weiterbildung ist über zwei Jahre berufsbegleitend organisiert. Der theoretische und praktische Unterricht beinhaltet 

mindestens 720 Unterrichtsstunden in der Grund- und Aufbaustufe. Diese sind in Präsenzzeit und als selbstgesteuertes Lernen 

(z.B. in Form von E-Learning) geplant. Die Weiterbildung ist modular gestaltet. Jedes Modul wird mit einem Leistungsnachweis 

abgeschlossen. Die berufspraktischen Anteile der Weiterbildung umfassen 2000 Stunden in verschiedenen Einsatzbereichen.

Integrativer Bestandteil der Weiterbildung ist die Zusatzqualifikation „Pädiatrische Palliative Care“ mit 40 Unterrichtseinheiten.

Die Weiterbildung ist staatlich anerkannt und entspricht den Vorgaben der geltenden Sächsischen Weiterbildungsverordnung in 

den Gesundheitsfachberufen (SächsGfbWBVO).

Beginn der Grundstufe:           06.05.2021   

Alternativ zu diesem Termin ist auch ein Einstieg in die Grundstufe, Beginn am 22.11.2022, möglich.                                                    

Beginn der Aufbaustufe:          07.09.2022

 Ende der Weiterbildung:         14.12.2023

 Weiterbildungskosten:             5.950,00 €

Die Kosten für Mitarbeiter/-innen des UKL werden über eine Weiterbildungsvereinbarung geregelt.

Ihr Profil
Berufsabschluss in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege bzw. in der (Kinder-) Krankenpflege

Berufserfahrung von mindestens sechs Monaten in dem Fachgebiet Intensivpflege und Anästhesie

Gewährleistung des Weiterbildungsabschlusses innerhalb von 42 Monaten gem. SächsGfbWBVO §1 Abs. 1

Sicherstellung der individuellen Bearbeitung der E-Learning-Lehreinheiten

Bewerbungsunterlagen:

Motivationsschreiben (Mitarbeiter/-innen des UKL: Antrag zur Aufnahme einer Weiterbildung für Gesundheitsfachberufe: 

http://roxtra.medizin.uni-leipzig.de/Roxtra/doc/showfile.aspx?FileID=50565)
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Kopie der Urkunde des Berufsabschlusses in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege bzw. in der (Kinder-

)Krankenpflege

Kopie des Zeugnisses über die staatliche Prüfung in der Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege bzw. in der (Kinder-

)Krankenpflege

Nachweis über eine mindestens sechsmonatige Berufserfahrung in dem Fachgebiet Intensivpflege und Anästhesie

Teilnahmebestätigungen besuchter einschlägiger Fort- und Weiterbildungen 

Wir stehen als öffentlicher Arbeitgeber im Herzen von Leipzig für eine Unternehmenskultur, in der das Miteinander für die 

bestmögliche Versorgung unserer Patienten großgeschrieben wird. Als Maximalversorger mit 27 Kliniken und ca. 4.000 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen überzeugen wir durch wegweisende fachliche Spezialisierung sowie modernste bauliche und 

technische Infrastruktur.

Sie können sich bis zum 30.11.2020 auf diese Stelle online-bewerben.

Bewerbungen werden ausschließlich über das Bewerberportal entgegengenommen.

Mit dem Absenden Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass Ihre im Rahmen der Bewerbung bereitgestellten 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Bewerbung verarbeitet werden. Die Informationen zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten für Bewerber finden Sie hier.

Auskünfte zum Bewerbungsverfahren erteilt Ines Kamprad unter 0341/ 97-26028 bzw. Ines.Kamprad@medizin.uni-leipzig.de.
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