
Pflegerische fortbildung

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 
B. A. Pflegepädagoge
tel. 0941 369-91758
thomas.peter@barmherzige-regensburg.de

Verantwortlicher Arzt
dr. felix rockmann 
chefarzt des notfallzentrums
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.

Für die Teilnahme erhalten Sie Fortbildungspunkte für die

Anfahrt

 

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 kran-
kenhauseigenen Parkplätze werden Ihnen kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Busverbindung

haltestelle Margaretenau
linien 1 und 4

weiterbildung  
notfallpflege
nach Empfehlung der Deutschen  
Krankenhausgesellschaft (dKg)
Anerkennung und Prüfung gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 2 
der DKG-Empfehlung (11/2016)



Voraussetzung für die  
Anerkennung nach § 21

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger/innen, Krankenschwestern und 
–pfleger können aufgrund einer mindestens 5-jährigen 
Berufserfahrung in der Notaufnahme die Möglichkeit der 
Anerkennung der dKg-Weiterbildung für das fachgebiet 
Notfallpflege erhalten, wenn nachweislich:

a. vor Fortbildungsbeginn (Vollzeit oder Teilzeit entspre-
chend länger) eine mindestens fünfjährige Berufstätig-
keit in der notaufnahme,

b. eine teilnahme an einer fortbildung im umfang 170 
stunden und

c. eine erfolgreich absolvierte mündliche Prüfung über 
die inhalte der 170 stunden vorliegt.  

MoDulEINhEITEN:

Weitere informationen zu den oben genannten Modulen 
oder dem § 21 Abs. 5 Nr. 2 können Sie bei der DKG  
einsehen (www.dkgev.de).

F NFP M I Patienten in der Notaufnahme ersteinschätzen,  
aufnehmen und begleiten

f nfP M i Me 1 den erstkontakt mit Patienten gestalten.

f nfP M i Me 2 die behandlungsdringlichkeit von Patienten 
ersteinschätzen und dokumentieren.

f nfP M i Me 3 Symptomorientiert handeln in der Notaufnah-
me.

f nfP M i Me 5 Als Notfallpflegende agieren und mit Belastun-
gen umgehen.

F NFP M II Patienten mit speziellen Pflegesituationen begleiten

f nfP M ii Me 2 An demenz erkrankte Patienten in der notauf-
nahme versorgen.

f nfP M ii Me 3 Patienten mit gewalt- und Missbrauchserfah-
rung begleiten.

F NFP M V Abläufe in der Notaufnahme strukturieren und  
organisieren

f nfP M V Me 1 notaufnahmeabteilungen organisieren und 
Prozesse mitgestalten.

f nfP M V Me 4 Besondere lagen und Massenanfälle von 
Verletzten und erkrankten in der notaufnahme 
bewältigen.

die fortbildung wird in form eines berufsbegleitenden 
lehrgangs im bildungszentrum am Krankenhaus barm-
herzige brüder regensburg durchgeführt.

die lerninhalte dieser fortbildung basieren auf der 
aktuellen Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG 11/2016).
Die Fortbildung vermittelt vertiefte fachliche, persona-
le, soziale und methodische Kompetenzen im jeweili-
gen Fachgebiet, zur eigenverantwortlichen Pflege von 
Menschen mit kritischen erkrankungen und schwierigen 
situationen.

Abschluss
die fortbildung endet mit einer mündlichen Prüfung über 
die inhalte der genannten fachmodule.
bei erfolgreichem Abschluss erhalten sie eine von der 
Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) bestätigte 
Anerkennungsurkunde.

terMine
Erste Fortbildungskurs:
1. Kurswoche (14.01. bis 18.01.2019)
2. Kurswoche (11.02. bis 15.02.2019)
3. Kurswoche (18.03. bis 22.03.2019)
Mündliche Prüfung (11.04.2019)

Zweiter Fortbildungskurs:
1. Kurswoche (24.06. bis 28.06.2019)
2. Kurswoche (15.07. bis 19.07..2019)
3. Kurswoche (16.09. bis  20.09.2019)
Mündliche Prüfung (17.10.2019)

Fortbildung zur Anerkennung 
Notfallpflege

Ihre Bewerbung

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

 Kostenübernahmeerklärung des Arbeitgebers
 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 Anmel-
dung erhalten sie auf Anfrage.

fortbildungsKosten
Auskunft über die Kosten erhalten sie auf Anfrage.


