„Exzellenter Sommer“ 2017
Pflegepraktikum Plus – fit für die Klinik
Hallo miteinander,
wer sein Pflegepraktikum noch nicht geplant hat, sollte sich ernsthaft überlegen, ob er es nicht im
Bayerischen Wald ableisten mag. Engagierte Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte aus Klinik
und Praxis haben sich für Euch ein richtig attraktives Angebot ausgedacht. Zusätzlich zu einem
inhaltlich strukturierten Pflegepraktikum mit allen, für später Ärzte wichtigen pflegerischen
Aspekten werden Euch zudem Grundlagen ärztlicher Tätigkeit angeboten. Ihr lernt also nicht nur
kompetent die Grund- und Behandlungspflege sondern auch die Grundlagen der körperlichen
Untersuchung, Sonographie und EKG. Darüber hinaus stehen weitere Fertigkeiten wie BlutAbnehmen und Nadeln legen auf dem Programm.
Möglich wird dies im Rahmen eines vierwöchigen Intensiv-Programms, das im August 2017
stattfindet. Acht Pflegepraktikanten und 24 Famulanten können an diesem Projekt teilnehmen. Ihr
wohnt gemeinsam in einer Art Jugendherberge, die der Landkreis zur Verfügung stellt. In diesen
vier Wochen leistet Ihr nicht nur Euer Praktikum ab. Gemeinsam mit den Famulanten finden
weitere medizinische Tutorials (Nahtkurs, Sono, EKG, Kinderkurs) statt. In der Freizeit stehen
dann gemeinsame Aktivitäten in der Region auf dem Programm.
Das Projekt hat den Bayerischen Gesundheitspreis 2014 und den Charity Award 2015 verliehen
bekommen. Es ist also wirklich klasse.
Informationen über den letzten „Exzellenten Sommer 2016“ findet Ihr unter
http://www.landarztmacher.de/unsere-projekte/studentenprojekte/exzellenter-winter
Neugierig geworden? Die bisherigen Teilnehmer waren ehrlich begeistert von der Freude, mit
der die Pflegenden und Ärzte dort ihre Patienten betreuen (Tagebuch der bisherigen
Teilnehmer auf der Homepage). Das solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen.
Das Projekt ist auch offen für Teilnehmer, die ihre drei Monate Pflegepraktikum schon
abgeleistet haben und im eher theoretischen vorklinischen Abschnitt die klinische
Herausforderung für sich suchen!
Kontaktadresse der Veranstalter: info@landarztmacher.de

Pflegepraktikum im Bayerwald
Dauer:

Freitag, 28.7. bis Samstag, 29.8.2016

Unterkunft:

wird gestellt

Verpflegung: Selbstversorgung
Mobilität:

PKW (wenn möglich)

Anforderung: Bereitschaft, engagierte Ärztinnen und Ärzte werden zu wollen. Es ist
teilweise richtig anstrengend, weil eine Menge geboten wird, aber man lernt wirklich viel. Es
lohnt den Aufwand!

