


Weitere Berufe findest du, wenn du die Broschüre umdrehst.
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» Unsere Ausbildungsberufe



Regina Halbleib, 
Schulleitung, Gesundheits- und Krankenpfl egeschule

» Das Klinikum Itzehoe              
 als Ausbilder
Die Arbeit mit erkrankten Menschen ist 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das 
in der Theroie Gelernte wirst du mit 
unserer Hilfe Stück für Stück in deinen 
Einsatzbereichen anwenden. Sei es die 
Hilfestellung bei der Körperpfl ege oder 
die Vorbereitung von Operationen. 

Du lernst ein ganzheitlichen Blick für 
den zu betreuenden Menschen und sei-
ne Familie zu bekommen. Ob Säuglin-
ge, Jugendliche, oder Senioren – jeder 
hat seine besonderen Bedürfnisse, um 
die du dich kümmern wirst. 

Im Klinikum arbeiten wir als Team und 
nehmen uns Zeit, dir neue Dinge zu zei-
gen. Üben kannst du das Erlernte auch 
in unserem Simulationszentrum, damit 
du in Zukunft alle Herausforderungen 
mit Bravour meisterst. 



» Wachse über dich hinaus – Dein Klinkum Itzehoe » Wachse über dich hinaus – Dein Klinkum Itzehoe 
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Hier bist du richtig 

Über 2300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
bei uns im Klinikum alles nach 
Plan läuft. Vom Gesundheits- und 
Krankenpfl eger über den Koch 
bis zum Informatiker trägt jeder 
seinen Teil bei. So versorgen wir 
jedes Jahr über 74.000 Patienten 
und sind nebenbei größter Arbeit-
geber der Region.

Damit das auch so bleibt, inves-
tieren wir in unseren Nachwuchs 
und bieten zahlreiche Ausbildun-
gen und duale Studienplätze an. 
Über alle Bereiche hinweg lernen 
bei uns momentan 230 junge 
Menschen und verwandeln das 
Krankenhaus in einen lebhaften 
und innovativen Ort.

» Wachse über dich hinaus – Dein Klinkum Itzehoe » Wachse über dich hinaus – Dein Klinkum Itzehoe 

Gemeinsam stark

Das Klinikum Itzehoe gehört mit 
weiteren fünf Kliniken aus Schles-
wig-Holstein zum 6K-Verbund und 
arbeitet aktiv daran, die medizini-
sche und pfl egerische Versorgung 
in der Region zu stärken. 

Die Kooperation zeichnet sich un- 
ter anderem durch gemeinsame 
Fort- und Weiterbildungsaktivitä-
ten aus. 
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» Gesundheits- und Krankenpfl eger/in (m/w/d)
» Du überprüfst die Vitalzeichen der Patienten, hilfst ihnen bei 

der Körperpflege und führst Verbandswechsel durch

» Die Patienten werden von dir auf Untersuchungen und 
 Operationen vorbereitet

» Du dokumentierst deine Pflegehandlungen mit dem iPad in 
der elektronischen Patientenakte

» Du unterstützt die Patienten bei ihren Bedürfnissen und 
Wünschen

» Du berätst die Patienten in ihrem Genesungsprozess

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im Oktober und  April
» Mindestens Mittlerer Schulabschluss
» Alternativ Erster Schulabschluss mit

 abgeschlossener Berufsausbildung
» Theorie in der klinikeigenen Schule
» Trainieren von Pflegesituationen in 

unserem Simulationszentrum –
auch in Teilzeit möglich

Deine Ausbildung führt dich durch viele 
Bereiche des Krankenhauses. Dabei 
lernst du unter anderem die Innere 
Medizin, die Unfallchirurgie und die 
Urologie kennen. Außerdem wirst du in 
einem Seniorenzentrum wie z.B. dem 
„Olendeel“ ausgebildet. 

* Bitte beachte weitere Hinweise zu diesem Berufsbild auf Seite 20
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» Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/in (m/w/d)

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im

Oktober und April
» Mindestens Mittlerer Schulabschluss
» Alternativ Erster Schulabschluss mit-

abgeschlossener Berufsausbildung
» Theorie in der klinikeigenen Schule
» Auch in Teilzeit möglich

» Du kümmerst dich um Neugeborene sowie Kinder und Jugend-
liche bis zum 18. Lebensjahr.

» Morgens kontrollierst du die Vitalzeichen der Patienten und 
dokumentierst die Werte

» Als Ansprechpartner/-in für die Eltern nimmst du dir Zeit und 
erklärst Krankheitsbilder und Behandlungen

» Du bereitest die Nahrung für Neugeborene vor, dabei achtest
du auf Allergien und Protein- und Vitaminaufnahme

» Du dokumentierst Entlassungen und bereitest die Zimmer für 
den nächsten Patienten vor

Du arbeitest auf Stationen wie der 
Pädiatrie, der Intensivstation für Kinder 
und Neugeborene und in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie. Zusätzlich 
trainieren wir Pfl egesituationen in 
unserem Simulationszentrum.

Bitte beachte weitere Hinweise zu diesem Berufsbild auf Seite 20 *
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» Bachelor of Science in Pfl ege (m/w/d)
Während der Praxisblöcke des dualen 
Studiums durchläufst du verschiedene 
Fachbereiche im Klinikum. In den 
Theorienphasen erhältst du einen 
wissenschaftlichen Zugang zu deinen 
pfl egerischen Tätigkeiten.

» Studiendauer 4 Jahre
» Studienbeginn im Oktober
» Gutes Abitur
» Theorie an der Universität zu Lübeck
»  Ausbildungsabschluss als

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

» Du kontrollierst die Vitalzeichen und den Blutzuckerspiegel

» Durch deine Mitarbeit an Projekten unterstützt du die 
Weiterentwicklung der Pflege

» Bei der Grundpflege unterstützt du Patienten beim 
 Waschen und Anziehen

» Du lernst den Umgang mit Studien und kannst die 
Ergebnisse in die Praxis übertragen

» Du reichst Essen an, wechselst Katheter und verhinderst 
Wundliegen durch regelmäßiges Umlagern
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» Bachelor of Science in Hebammenwissenschaften (m/w/d)
Im praktischen Teil des Studiums 
arbeitest du auf verschiedenen 
Stationen im Klinikum. Dazu gehören 
die Gynäkologie, der Kreißsaal, die 
Wochenbettstation und die 
Kinderintensivstation.

» Studiendauer 4 Jahre
» Studienbeginn im Oktober
» Gutes Abitur
» Theorie an der Universität zu Lübeck
» Bewerbung über UKSH Akademie
» Praxiseinsätze im Klinikum Itzehoe
» Enthält Ausbildungsabschluss als 

Hebamme/Entbindungspfleger

» Im Frühdienst bereitest du geplante Kaiserschnitte vor und 
begleitest natürliche Geburten 

» Bei Schwangeren mit Beschwerden unterstützt du die Ärzte bei 
der Ursachenfindung

» Bei Geburten bist du die feste Bezugsperson und leitest die 
werdenden Mütter bei Atem- und Entspannungsübungen an

» Du führst regelmäßige Kontrollen durch und protokollierst den 
Geburtsverlauf

» Du gibst Hilfestellung beim Stillen und im Umgang mit dem 
 Neugeborenen
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» Ich werde Gesundheits- und Krankenpfl eger

» Interaktion mit den 
 Patienten:
Im Frühdienst startet mein Tag mit einer 
Übergabe vom Nachtdienst. Anschlie-
ßend geht es in die Patientenzimmer. 
Dort helfe ich den Patienten bei der 
Körperpfl ege und beim Ankleiden. 
Auch das Kontrollieren der Vitalzei-
chen gehört zu meinen Aufgaben. Im 
Verlauf des Vormittags übernehme ich 
verschiedene Pfl egetätigkeiten oder 
Beratungen. Es gibt auch ganz be-
sondere Tage: Als das Wacken Open 
Air stattfand, habe ich gerade in der 
Notaufnahme gearbeitet. Das war 
total spannend, weil es so vielfältige 
Patientensituationen gab. An meiner 
Arbeit gefällt mir die Interaktion mit den 
Patienten am besten. Manchmal sind 
sie durch ihre Krankheit sehr einge-
schränkt, und ich kann helfen, sie Stück 
für Stück in ein selbstständiges Leben 
zurückzuführen.

Cedric, Ausbildung Gesundheits- und 
Krankenpfl eger, 2. Ausbildungsjahr
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» Als Hebamme 

sieht jeder Tag anders aus:
Als Hebamme sieht jeder Tag anders aus. Im Früh-

dienst fi nden auch die geplanten Kaiserschnitte statt 
und sorgen für ein bisschen Routine. Der Verlauf des 

restlichen Tages richtet sich ganz nach den Frauen, die 
in den Kreißsaal kommen. In jeder Schicht bin ich feste 
Bezugsperson für eine Schwangere, damit sie sich ganz auf 
mich einlassen kann. Dann leite ich sie beim Atmen an und 
helfe ihr zwischen den Wehen beim Entspannen.
Das ungefi lterte Erlebnis einer Geburt beeindruckt mich 
immer wieder. Auch in der Uni gibt es praktische Einhei-
ten wie Zugänge legen oder Becken ausmessen. 

In der Theorie lernen wir Physiologie, Anatomie 
oder Medizintechnik.

Heike, Duales Studium 
Hebammenwissenschaften, 

2. Jahrgang

» Ich studiere Hebammenwissenschaften
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» Altenpfl eger/in (m/w/d)
» Du kennst deine Bewohner, ihre Angewohnheiten und 

respektierst ihre Bedürfnisse

» Du unterstützt sie bei alltäglichen Dingen wie Waschen oder 
Anziehen und förderst ihre Selbstständigkeit

» Der Umgang mit Medikamenten sowie Wundverbänden
gehört zu deinen täglichen Aufgaben

» Du lernst unterschiedliche Krankheitsbilder kennen und 
hilfst den Bewohnern mit ihren Einschränkungen 
umzugehen

» Zusätzlich zur Pflegedokumentation planst du die
individuelle Betreuung und Versorgung der Bewohner

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im April 

und im Oktober
» Mittlerer Schulabschluss oder 

Abschluss der Altenpflegehilfe-
Prüfung

Während deiner Ausbildung bist du 
fester Bestandteil in unserem 
Seniorenzentrum Olendeel. Dort 
betreust du Patienten in Kurz- und 
Langzeitpfl ege.

* Bitte beachte weitere Hinweise zu diesem Berufsbild auf Seite 20
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» Ausbildungsdauer 1 Jahr
» Ausbildungsbeginn im Oktober
» Erster Schulabschluss
» Theorie an der Fachschule für 

Altenpflege
» Für die Bewerbung bei uns ist ein 

Schulplatz an der Fachschule für 
Altenpflege erforderlich

» Altenpfl egehelfer/in (m/w/d)
» Morgens kümmerst du dich um die Grundpflege der Bewohner, 

wie das Waschen oder Anziehen

» Du unterstützt die Altenpfleger bei der Medikamentengabe und 
beim Anlegen von Wundverbänden

» Zu den Essenszeiten reichst du Speisen an

» Du lernst unterschiedliche Krankheitsbilder kennen und gehst 
individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner ein

Deine Ausbildung verbringst du in einer 
festen Wohngruppe, damit du dich 
optimal auf die Bewohner einlassen und 
Vertrauen zu ihnen aufbauen kannst. 
Dort betreust du Patienten in Kurz- und 
Langzeitpfl ege.
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» Physiotherapeut/in (m/w/d)
In deiner Ausbildung wechselst du im 
Zwei-Monats-Takt den Fachbereich. 
Dadurch lernst du u.a. die Gynäkologie, 
Unfallchirurgie und die Innere Medizin 
kennen. Im letzten Ausbildungsjahr 
absolvierst du ein Praktikum in der 
Geriatrie und in externen Praxen.

» Du behandelst eigenständig Patienten und erstellst 
individuelle Therapiepläne

» Nach einer OP bist du für die Mobilisation der Patienten zu-
ständig und bringst ihnen bei, wie man mit Gehhilfen läuft

» Zur Vorbeugung von Komplikationen führst du Atem- und 
Bewegungsübungen durch, wenn ein Patient noch nicht 
selbstständig ist

» Im Bewegungsbad leitest du Gruppen an, außerdem führst 
du auch Massagen und Lymphdrainagen durch

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im Oktober
» Abitur oder guter Mittlerer Schulab-

schluss oder vergleichbare 
Qualifikation

» Alternativ auch Bachelor of Science 
an der FH Kiel
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» Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d)
Während deiner Ausbildung unter-
stützt du mit deiner Arbeit verschiedene 
Stationen und Ambulanzen. Darunter 
fallen die Neurologie, das Labor und die 
Notaufnahme. So lernst du mit der Zeit 
viele verschiedene Fachbereiche des 
Klinikums kennen.

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Guter Mittlerer Schulabschluss
» Berufsschule in Itzehoe
» Überbetriebliche Ausbildung in

Bad Segeberg

» Du bereitest Blutentnahmen vor und führst sie durch

» Bei der Diagnostik unterstützt du die Ärzte und hilfst zum 
 Beispiel beim Lungenfunktionstest

» Du begleitest die Patienten zum EKG und führst die 
 Untersuchung durch

» Im Labor hilfst du beim Untersuchen von Blut, Urin oder 
 Hirnflüssigkeit

» Neben deinen medizinischen Aufgaben organisierst du 
 Sprechstunden und bist für die Terminvergabe zuständig
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» Operationstechnische/r Angestellte/r (m/w/d)
Als OTA wirst du im OP entweder als 
Springer/-in eingesetzt und stellst 
Materialien bereit, oder du bist als 
Instrumentierende/-r direkt am 
OP-Tisch. Du erhältst Einblicke in 
alle operativen Fachbereiche wie die 
Gefäß- oder Unfallchirurgie.

» Du bereitest den Operationsraum vor, indem du alle Geräte 
überprüfst und die Instrumente bereitstellst

» Um alle Vorgänge im OP nachvollziehbar zu machen, 
 dokumentierst du Zeiten und alle verwendeten Materialien

» Während der Operation reichst du dem Arzt die 
 Instrumente, stellst das Licht ein und hilfst bei
 Röntgenaufnahmen

» Nach der OP bereitest du die gebrauchten Instrumente für 
die Sterilisation vor 

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Guter Mittlerer Schulabschluss
» Berufsschule in Heide
» Überbetriebliche Ausbildung in 

Lübeck und Kiel
» Wir empfehlen ein Mindestalter 

von 18 Jahren
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» Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d)
Im ersten Ausbildungsjahr begleitest du 
vor allem erfahrene Kollegen. Nach und 
nach bekommst du kleine Aufgaben bis 
du schließlich selbst die Infusionen legen 
darfst. Du lernst alle operativen Fach-
bereiche wie die Urologie oder die 
Gefäßchirurgie kennen.

» Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d)

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im September
» Guter Mittlerer Schulabschluss
» Blockunterricht an der Berufsschule der 

UKSH Akademie, Campus Lübeck
» Wir empfehlen ein Mindestalter von 

18 Jahren

» Vor der OP kontrollierst du Geräte und ziehst Medikamente auf

» Du begleitest den Patienten in den OP-Saal und bereitest das 
Monitoring vor

» Während der OP dokumentierst du die Vitalzeichen des 
 Patienten

» Im Aufwachraum überwachst du den Allgemeinzustand der 
Patienten
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» Die Leukozyten im Blut 
 gezählt:
Während meiner Ausbildung habe ich 
schon viele Bereiche des Klinikums 
kennengelernt. Ich war in der Neurolo-
gie und durfte bei einer Lumbalpunktion 
assistieren, habe im Labor die Leukozy-
ten im Blut gezählt und Urin untersucht. 
Sonst bereite ich Blutabnahmen vor, 
versorge Wunden und assistiere in den 
Sprechstunden. Zwischendurch mache 
ich immer wieder Büroarbeiten wie Ab-
lage oder Telefonate. Eben alles, was 
die Ärzte entlastet. Diese Mischung mag 
ich total gern. Ich hab zum einen den di-
rekten Kontakt mit Menschen, erledige 
aber auch Aufgaben im Hintergrund. 
Auch in der Schule haben wir diese Un-
terscheidung. Auf der einen Seite lerne 
ich Dinge wie Abrechnungen, aber eben 
auch wie unser Körper funktioniert.

Melina, Ausbildung Medizinische 
Fachangestellte, 1. Ausbildungsjahr

» Ich werde Medizinische Fachangestellte
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»Jeder Handgriff 
 muss sitzen

Bevor eine Operation starten kann, bereite ich den Saal 
vor und stelle sicher, dass alle nötigen Instrumente vor 

Ort sind. Wenn die OP losgeht, dokumentiere ich alles, was 
geschieht. Dazu gehören genaue Zeitangaben, aber auch eine 

Übersicht aller verwendeten Materialien. Die großen Operationen 
sind besonders spannend, weil jeder Handgriff sitzen muss. Ich 

muss den operierenden Arzt so unterstützen, dass er sich voll auf 
den Patienten konzentrieren kann. Dabei ist die Stimmung im Team 
sehr freundlich und jeder hilft dem anderen. Nach der OP räume ich 
den Saal dann gründlich auf und bereite alles für die nächste vor. 
Jeder Tag ist anders im OP. Ich bin froh, mich für die Ausbildung 
entschieden zu haben und freue mich ab dem 2. Jahr auch als 

Instrumentierende direkt am OP-Tisch stehen zu dürfen.

Naemi, Ausbildung Operationstechnische
 Angestellte, 1. Ausbildungsjahr

» Ich werde Operationstechnische  Angestellte 



» Wachse über dich hinaus - bewirb dich

Wann kann ich mich 
bewerben?

Für einen Ausbildungsplatz als
Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl e-
ger/-in kannst du dich jederzeit bewerben. 

Alle weiteren Ausbildungsplätze veröffent-
lichen wir im August für das folgende Jahr. 
Du fi ndest die Ausschreibungen auf unserer 
Homepage

* Ab 2020 werden die Ausbildungsberufe in 
Gesundheits- und Krankenpfl ege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege und 
Altenpfl ege zu der Ausbildung zum/r 
Pfl egefachmann/-frau zusammengeführt. 
Weitere Infos hierzu fi ndest du unter 

www.klinikum-itzehoe.de/karriere.

Wie bewerbe ich mich?

Bewirb dich gerne online über unsere 
Homepage. Dort fi ndest du auch weitere 
Informationen. Bitte beachte die Hinweise 
zu Bewerbungen bei den einzelnen Berufen.



» Hast du Fragen?
Schule für Gesundheits- und 
Krankenpfl ege/Gesundheits-

und Kinderkrankenpfl ege

04821/772-1006
kschule@kh-itzehoe.de

Alle weiteren Berufe
Personalmanagement

04821/772-3201 
ausbildung@kh-itzehoe.de

Schau dich auch gerne auf 
unserer Homepage um: 

klinikum-itzehoe.de/karriere
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