LernKlinik Pflegepraktikumsmodul am 10.11., 11.11., und 17.11.2018

Hallo liebe Erstis!
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Zulassung zum Medizinstudium!
Wie ihr vielleicht schon gehört habt, gehört zum vorklinischen Teil eures Studiums ein 3-monatiges
Praktikum im Pflegedienst eines Krankenhauses. Schon im ersten Semester bieten wir, das Team der
LernKlinik, euch deshalb die Möglichkeit, erste praktische Fähigkeiten, die ihr im Pflegepraktikum
braucht, zu erlernen.
An zwei Wochenenden im November üben Tutoren aus höheren Semestern mit euch:

•

Vitalparameter erheben

•

Pflegeanamnese durchführen

•

Lagerung und Wäschewechsel

•

Hygiene (z.B. Katheterpflege)

•

Punktionen (z.B. Blutabnahmen durchführen)

Zusätzlich werdet ihr zusammen mit Schülern der Berufsfachschule (u.a. Hebammen, Krankenpfleger,
Physiotherapeuten) die kleinen Hürden des interprofessionellen Arbeitens kennenlernen.

Wenn ihr Lust bekommen habt, einen Einblick in den Stationsalltag zu bekommen, dann meldet euch
doch einfach an! Bitte achtet aber darauf, dass ihr an allen drei Tagen auf jeden Fall Zeit habt!
Hierzu füllt ihr einfach das nachfolgende Dokument aus und schickt es so schnell wie möglich an
luisemeinette.hinrichs@medizin.uni-leipzig.de mit dem Betreff [PPM Anmeldung]. Dafür könnt ihr
auch auf die Mailadresse oben klicken.
Die Plätze sind begrenzt und werden nach Eingangszeitpunkt der Anmeldung vergeben. Aber keine
Angst, dass schon alle Plätze weg sind – wer eine Bestätigungsmail erhält, ist verbindlich angemeldet.

Wir freuen uns auf euch!

Anmeldung zum Pflegepraktikumsmodul am 10.11.,11.11., und 17.11.2018

Bitte ausfüllen und schicken an: luisemeinette.hinrichs@medizin.uni-leipzig.de

Name, Vorname:
Matrikelnummer:
(falls schon bekannt)

Telefonnr. (mobil):
E-Mail:

Hiermit bestätige ich meine Teilnahme am Pflegepraktikumsmodul der Lernklinik Leipzig.
Ich bin mir bewusst, dass meine Anmeldung für alle drei Termine (10. und 11. und 17. November
2018) verbindlich ist und dass meine Anmeldung durch eine E-Mail der Lernklinik bestätigt werden
muss. Falls die Maximalteilnehmerzahl bereits erreicht ist, werde ich auf die Warteliste gesetzt und
kann spontan noch eine Zusage erhalten.
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