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Wer heute einen Beruf mit besten Zukunftsaussichten sucht, sollte sich
überlegen, einen Pflege- oder Altenpflegeberuf zu ergreifen. Auch wenn
die eigenen Großeltern oder Eltern immer länger fit bleiben – unsere Ge-
sellschaft wird insgesamt älter, und die Zahl pflegebedürftiger Menschen
steigt. Gleichzeitig gibt es wegen des Geburtenrückgangs immer weni-
ger Berufsanfänger/innen, und der Bedarf an gut ausgebildetem Pflege-
personal nimmt rapide zu. Diese Zahlen machen es deutlich: Im Januar
2012 gab es z.B. in Bayern nur 267 arbeitslose Altenpfleger, aber 1.661
offene Stellen. 
Bereits in der Pflegeausbildung eignet man sich breites medizinisches
Wissen an, lernt Ärzten zu assistieren und mit technischen Apparaturen
wie z.B. Beatmungs-, Absaug- oder Inhalationsgeräten umzugehen. Man
lernt Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte zu bedienen, Verbände an-
zulegen, Infusionen oder Spritzen zu geben und die Pflegemaßnahmen
zu dokumentieren. 
Wie erfüllend der Beruf sein kann, zeigen die Reaktionen unserer Face-
book-Fans. Wir hatten sie gefragt, was sie jemandem, der einen Pflege-
beruf erlernen will, mit auf den Weg geben würden. Zusammengefasst
lautet die Botschaft: Pflegeberufe sind vielfältig, bieten viele Möglichkei-
ten der Berufsgestaltung und geben einem das Gefühl, wirklich etwas
sehr Sinnvolles zu.

Die Ausbildung
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre; eine Teilzeitaus-
bildung in fünf Jahren ist möglich. Gemäß der neuen Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung sind 2.100 Theorie-
und 2.500 Praxisstunden zu absolvieren. Die Theorie wird
in der Krankenpflegeschule unterrichtet, die Praxis in ver-
schiedenen fachmedizinischen Abteilungen eines Kran-
kenhauses sowie bei ambulanten Ein sätzen. Die Ausbil-
dung endet mit einer Prüfung, bestehend aus einem münd-
lichen Teil, einem praktischen Teil und einem schriftlichen
Examen. Nach erfolgreichem Abschluss ist man staatlich
geprüfte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Alten-
pfleger/in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger/in.

Arbeitsorte
Die Einsatzmöglichkeiten und Arbeitsorte sind vielfältig: Krankenhäuser,
Facharztpraxen, Ge sundheitszentren, Altenwohn-/Pflegeheime, Einrich-
tungen der Kurzzeitpflege, Kinderkliniken, Mutter-Kind-Heime, Kinder-
heime, Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Pflegestützpunkte
und andere mehr.

Verdienstmöglichkeiten
Die Ausbildungsvergütung richtet sich meist nach dem Tarifvertrag des
öffentlichen Diens tes. Je nach Ausbildungsjahr liegt sie zwischen ca. 730
Euro und ca. 880 Euro. Mit Zuschlägen für Nachtdienste oder Feiertage
kann man die Ausbildungsvergütung erhöhen.
Auch nach der Ausbildung richtet sich der Verdienst nach den Tarifstruk-
turen der Einrichtung, in der man arbeitet, beispielsweise nach dem Tarif-
vertrag des öffentlichen Diens tes Krankenhäuser (TVöD/-K), nach kirchli-
chen Tarifen (meist an den TVöD angelehnt) und kann durch Orts-,
Schicht-, Tarif-, Psychiatriezulagen oder bei Nachtarbeit mit einem Nacht-
zuschlag ergänzt werden. Je nach Alter, Familienstand, Dienststufen und
Arbeitszeit beträgt das Einkommen zwischen 1.100 und 2.300 Euro netto
monatlich – mit einer Zusatzqualifikation liegt der Verdienst höher.

Fort- und Weiterbildung
Es gibt viele Möglichkeiten, sich auf bestimmte Fachgebiete zu spezialisieren
und als Heimleitung, Stationsleitung oder Pflegedienstleitung, als Lehrkraft
an Schulen im Gesundheitswesen, im Pflegemanagement oder im Pflegedi-
rektorium eines Krankenhauses Karriere zu machen. Fachliche Qualifizie-
rungslehrgänge gibt es beispielsweise im Bereich transkulturelle Pflege,

Wundmanagement, Verbandstechniken in der Pflege oder 
Gesundheitserziehung. Aufstiegsweiterbildungen füh ren u.a.
zur/m Fachkrankenschwes ter/-pfleger in Intensivpflege/ Anäs -
thesie oder Psychiatrischer Pflege. In Fachschul- oder Fach-
hochschulstudiengängen kann man sich als Fach- und Be-
triebswirt/in für Management im Gesundheitswesen, als Pfle-
gemana ger/in oder als Gesundheitsfachwirt/in qualifizieren. 
Pflegeberufe sind nicht nur vielseitig und zukunftssicher,
sondern auch sehr stark nachgefragt. Das könnte sich auf
die zukünftige Entwicklung der Gehaltsstrukturen positiv
auswirken: Fachkräfte, die Mangelware sind, sind immer in
einer guten Verhandlungsposition. Wir beobachten, dass
sich Arbeitgeber zunehmend damit auseinandersetzen, op-
timale Bedingungen zu schaffen, um die wertvolle Ressour-
ce Personal zu halten – also auch hier günstige Aussichten! 

Auf www.medicaltopjobs.de haben wir Informationen zu 
Gesundheitsberufen zusammengetragen – sie können am 
schnellsten unter dem ‘Career’-Tab bei
http://www.facebook.com/MedicalTopJobs gefunden werden.

Fragen beantworten wir gerne per Mail unter info@mcm-web.de.
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