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Wer den Beruf des Kran-
kenpflegers oder- schwes-
ter anstrebt, sollte sich be-
wusst sein, dass sein Ar-
beitsalltag von der Betreu-
ung und Pflege zum Teil
schwerkranker oder behin-
derter Menschen geprägt
sein wird. Einfühlungsver-
mögen sollte er neben einer
hohen Belastbarkeit mit-
bringen. Die Tätigkeit der
heutigen Gesundheits- und
Krankenpflegerin ist an-
spruchsvoll und vielfältig.

Es ist viel mehr als nur
Heben, Stützen und Ver-
sorgen. Medizinisches
Wissen, Flexibilität und
selbständiges Handeln ste-
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hen auf der Tagesordnung.
Nicht nur im Kranken-

haus, auch in der mobilen
Pflege oder der Altenhilfe
findet der Dipl. Gesund-
heits- und Krankenpfle-
ger/-schwester einen Ar-
beitsplatz. Seine Aufgaben
sind die Pflege von Men-
schen aller Altersgruppen
bei körperlichen und psy-
chischen Erkrankungen
oder Behinderungen, die
Betreuung von Schwer-
kranken und Sterbenden.
Aber auch die Unterstüt-
zung der Ärzte bei der Dia-
gnose und Dokumentation.

Vor dem Hintergrund
einer immer älter werden-

den Bevölkerung ist die
Berufsgruppe der Kran-
kenpfleger und -schwestern
eine unverzichtbare und
daher steigt die Nachfrage
immer mehr. Damit haben
die Absolventen sehr gute
Aussichten auf einen siche-
ren Arbeitsplatz.

Die dreijährige Ausbil-
dung erfolgt in verschiede-
ne Schulen: z. B. allg. Ge-
sundheits- und Kranken-
pflege, Kinder- und Ju-
gendlichenpflege oder psy-
chatrische Gesundheits-
und Krankenpflege. Alter-
nativ dazu gibt es u. a. den
Fachhochschul-Studien-
gang Gesundheits- und
Krankenpflege oder das
Universitätsstudium der
Pflegewissenschaft. Das-
durchschnittliche Ein-
stiegsgehalt beträgt ca.
1890 bis 2710 Euro brutto
(je nach Ausbildungsniveau
große Unterschiede mög-
lich)

� Lesen Sie morgen:
Berufsbild Koch/Köchin
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Krankenpfleger & -schwestern
sollten soziales Engagement mit-
bringen. Man lernt nie aus: Die
„Krone“ und Jamscout bieten
fünf Jobs zum reinschnuppern.

Schnuppern
Sie in Ihren
Traumberuf!

Wollten Sie schon immer
einen anderen Berufsalltag
kennenlernen? Oder sich
neu orientieren?

Mit der „Krone“ und
Jamscout haben Sie nun
die einmalige Möglich-
keit, Einblick in fünf aus-
gewählte Berufe zu be-
kommen und einen Pro-
betag mitzumachen.
Wenn Sie sich schon im-
mer für einen dieser Be-
rufe interessiert haben,
dann heißt es jetzt mit-
machen!

Gehen Sie auf www.kro-
ne.at/jamscout und mel-
den Sie sich bis 7. 4. an.
Zur Auswahl stehen: Tisch-
ler (Probetag: 16. 4., W);
Lehrer (11. 4., OÖ); Me-
chaniker (18. 4., Sbg); Pfle-
ger (17. 4., Stmk), Koch
(18. 4., T)

Jamscout – Österreichs
neues Jobportal – ladet
am Vorabend des Berufsta-
ges zum persönlichen Ka-
mingespräch, wo es nur um
Sie und Ihre beruflichen
Möglichkeiten geht. Jam-
scout begleitet Sie an Ihrem
Berufstag!

Weiters gibts es ein gratis
Coaching vor Ort und Trai-
nings- und Coaching-Gut-
scheine von Jamscout für
die Teilnehmer. (Falls eine
Hotelübernachtung not-
wendig ist fallen keine Kos-
ten für die Teilnehmer an.)
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