
Pflegerische Weiterbildung

Organisation

Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg
bildungszentrum
Prüfeninger straße 86, 93049 regensburg
tel. 0941 369-1753, fax 0941 369-741753
bildung@barmherzige-regensburg.de

Kursleitung
thomas Peter 
tel. 0941 369-91758
thomas.peter@barmherzige-regensburg.de

Ärztliche Leitung
dr. felix rockmann 
tel. 0941 369-2340
felix.rockmann@barmherzige-regensburg.de

Seminarräume
Krankenhaus barmherzige brüder regensburg
im Verlauf der fortbildung werden ihnen genaue informa-
tionen zu den jeweiligen Veranstaltungsräumen mitge-
teilt.

Fortbildungspunkte
für die teilnahme erhalten sie fortbildungspunkte für die

Anfahrt

notfallpflege
nach empfehlung der deutschen  
Krankenhausgesellschaft (dKg)

Anfahrt mit dem PKW
bei Anreise mit dem PKW verlassen sie bitte die Autobahn 
A93 an der Ausfahrt regensburg-Prüfening und folgen 
dann den hinweisschildern zum Krankenhaus. 

in unserer Parkgarage stehen Parkplätze zur Verfügung. 
die krankenhauseigenen Parkplätze werden ihnen kosten-
los zur Verfügung gestellt.

Busverbindung
haltestelle Margaretenau
linien 1 und 4

 



Gliederung der 
Weiterbildung

theoretischer teil der Weiterbildung
die theoretische Weiterbildung ist modular gestaltet und 
umfasst mindestens 720 unterrichtsstunden (ue).

Module
Basismodul I: Berufliche Grundlagen anwenden 
 (116 ue)

basismodul ii: entwicklungen initiieren und gestalten  
 (84 ue)

fachmodul i: Patienten in der notaufnahme erstein- 
 schätzen, aufnehmen und begleiten  
 (130 ue)

Fachmodul II: Patienten mit speziellen Pflegesituationen  
 begleiten (120 ue)

fachmodul iii: Patienten mit akuten diagnosen überwa- 
 chen und versorgen (98 stunden)

fachmodul iV: Patienten mit akuten traumatologischen  
 ereignissen versorgen und überwachen  
 (116 stunden)

fachmodul V: Abläufe in notaufnahmen strukturieren  
 und organisieren (56 stunden)

Alle Module werden mit einer benoteten Modulprüfung 
abgeschlossen.

PrAKtischer teil der Weiterbildung
die praktische Weiterbildung umfasst mindestens 1.800 
Stunden und wird durch qualifizierte Praxisanleiter mit 
insgesamt 180 stunden angeleitet. in den einsatzgebie-
ten der Notfallpflege finden praktische Prüfungen statt.

AbschlussPrüfung
die Weiterbildung endet mit einer mündlichen Abschluss-
prüfung über die inhalte der basis- und fachmodule, 
sowie einer praktischen Abschlussprüfung in der notfall-
pflege.

die Weiterbildung wird in form eines berufsbegleitenden 
lehrgangs am bildungszentrum Krankenhaus barmherzi-
ge brüder regensburg durchgeführt.

die inhalte orientieren sich am allgemeinen anerkannten 
Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weite-
rer bezugswissenschaftlicher erkenntnisse und basieren 
auf der aktuellen empfehlung der deutschen Kranken-
hausgesellschaft.

Weiterbildungsbeginn und -dAuer
der beginn der zweijährigen Weiterbildung ist zweijährlich 
im April.

ZugAnsVorAussetZungen
 staatlich anerkannter Abschluss als gesundheits- 

und Krankenpfleger/-in oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/-in

 Mindestens sechs Monate berufserfahrung im fach-
gebiet Notfallpflege

Abschluss
sie erhalten von der deutschen Krankenhausgesellschaft
ein staatlich anerkanntes Zeugnis über den erfolgreichen 
Abschluss der Weiterbildung.
ebenso erhalten sie die berechtigung, in Verbindung mit 
der für sie jeweils zuständigen behörde erteilten erlaub-
nis zur führung der berufsbezeichnung, folgende titel zu 
führen:

 Krankenpfleger/-in oder Kinderkrankenpfleger/-in für 
die Notfallpflege (DKG)

 Gesundheits- und (Kinder-/) Krankenpfleger/-in für 
die Notfallpflege (DKG)

Dauer der Weiterbildung und
Zuangsvoraussetzung

Ihre Bewerbung

Wenn sie interesse an dieser fortbildung haben, dann 
reichen sie bitte ab september folgende bewerbungs- 
unterlagen ein:

 Anmeldeformular mit unterschrift des Kosten- 
trägers

 Motivationsschreiben

 tabellarischer lebenslauf mit lichtbild

 Aktueller nachweis der namensführung  
(geburts- oder heiratsurkunde als Kopie)

 nachweis über die erlaubnis zur führung der  
berufsbezeichnung (beglaubigte Kopie)

 Zeugnis über die staatliche Prüfung (gesundheits- 
und Krankenpflegeausbildung)

 nachweis über die berufserfahrung in der notauf-
nahme

Weitere informationen sowie formulare für die An-
meldung erhalten sie auf unserer homepage oder auf 
Anfrage.

fortbildungsKosten
Auskunft über die Kosten erhalten sie auf Anfrage.


