
AUSBILDUNG IM
KLINIKUM OSNABRÜCK

GESUNDHEITSWESEN –
EINE ENTSCHEIDUNG FÜR
DIE ZUKUNFT



Bei  uns im Kl in ikum Osnabrück absolv ieren 
Sie Ihre Ausbi ldung an einem der modernsten
Krankenhäuser Niedersachsens.  Zudem bieten
wir  in Kooperat ion mit  der Hochschule Osna-
brück die Mögl ichkeit  e ines dualen Studiums. 
Aufgrund der unterschiedl ichen Fachabtei lun- 
gen dürfen S ie s ich auf e ine abwechslungs-
re iche und praxisnahe Ausbi ldung freuen. 
Erfahrene Ausbi lder und qual i f iz ierte Teams 
unterstützen Sie auf Ihrem Weg ins Berufs-
leben.

Eine Ausbi ldung an der Akademie des Kl in i -
kums Osnabrück,  d ie in e in igen Bereichen in 
Kooperat ion mit  der Hochschule Osnabrück 

SEHR GEEHRTE
SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER, SEHR GEEHRTE 
LESERINNEN UND LESER,

Sie haben die Schule erfolgreich beendet 
und stehen nun an der Schwelle ins Be-
rufsleben? Die Entscheidung für einen 
Ausbildungsbetrieb im Gesundheitswesen 
ist  eine Entscheidung für die Zukunft. 
Wem man die eigene Zukunft anvertraut, 
wil l  daher gut überlegt sein. 

erfolgen kann, eröffnet Ihnen hervorragende 
Entwicklungschancen im Gesundheitsmarkt. 
Hierzu kann die drei jähr ige Ausbi ldung ein 
wertvol ler  Baustein Ihrer  persönl ichen Kar-
r iere werden. Nach der Ausbi ldung s ind wir 
bestrebt,  unsere Auszubi ldenden entsprechend 
weiter  zu beschäft igen und je nach den Be-
dürfnissen und Anforderungen der Arbeits-
aufgaben z. B.  über das Fortbi ldungszentrum 
der Akademie weiter  zu entwickeln und zu 
fördern.

Wenn wir  Ihr  Interesse geweckt haben, dann 
freuen wir  uns auf Ihre Bewerbung.

Kerst in Moldenhauer
Akademiele i ter in und Dipl .  Pädagogin



AUSBILDUNG
GESUNDHEITS- UND 
KRANKENPFLEGE

Wir legen Wert darauf,  dass Sie unsere 
Bildungsprozesse mitgestalten und entwickeln 
können, da sich Lernende und Lehrende als 
Team verstehen.

BERUFSBILD
Pflege ist  e in eigenständiger,  menschennaher 
Beruf.  Pf legende begegnen Menschen in
unterschiedl ichen Pf lege- und Lebenss i tu- 
at ionen. S ie le i ten pf legebedürft ige Menschen 
zum selbständigen Umgang mit  ihren indiv i -
duel len Pf legeproblemen an und unterstützen 
s ie bei  der Bewält igung von Krankheit  und 
Pf legebedürft igkeit .  Dabei  ste l l t  d ie Pf lege 
den Menschen, se ine Ressourcen und Fähig-
keiten in den Mitte lpunkt.

Als  zukünft ige/r  Gesundheits-  und Kranken-
pf leger/ in arbeiten S ie mit  Menschen, die 
Gesundheitsprobleme bzw. –einschränkungen 
haben. S ie beraten und le i ten die Pat ienten 
und ihre Bezugspersonen an und unterstützen
diese.  Daneben ste l l t  d ie Mitwirkung bei  der
mediz in ischen Diagnost ik und Therapie e in 
wicht iges Aufgabengebiet  dar.  Die Pf lege-
handlungen s ind sowohl vorsorgend im
Rahmen der Gesundheitsvorsorge,  a ls  auch 
kurat iv  (hei lend),  rehabi l i tat iv  (wiederein-
gl iedernd) oder auch pal l iat iv  ( l indernd) aus- 
ger ichtet.

Neben der fachl ich und technisch korrekten
Durchführung von Pf legemaßnahmen steht 
vor a l lem der Beziehungsaspekt zum erkrank- 
ten Menschen im Vordergrund. Gesundheits-
und Krankenpf leger / innen benöt igen ein 
hohes Maß an sozia ler  und persönl icher Kom- 
petenz,  da die Beziehungsgestal tung und 
Kommunikat ion mit  den Pat ienten und ihren 
Bezugspersonen einen großen Tei l  der Berufs- 
ro l le  darste l l t .

BERUFSPERSPEKTIVEN
Die Ausbi ldung endet mit  der staat l ichen 
Prüfung (Examen) in der Gesundheits-  und 
Krankenpf lege mit  der Berufsbezeichnung 
„Gesundheits-  und Krankenpf leger in“ bzw. 
„Gesundheits-  und Krankenpf leger“.  Nach 
der Ausbi ldung bestehen für S ie Fort-  und 
Weiterbi ldungsmögl ichkeiten in den unter-
schiedl ichsten Arbeitsfe ldern.  Oder S ie 
studieren nach Ihrer  Ausbi ldung! Auch im 
Hochschulbereich gibt es die v ie l fä l t igsten 
Mögl ichkeiten,  zum Beispie l :

 Pf legewissenschaft
 Pf legepädagogik,  Beruf l iche Bi ldung Pf lege
 Pf legemanagement

AUSBILDUNG 
In der Ausbi ldung zum Gesundheits-  und 
Krankenpf leger wechseln s ich theoret ische 
und prakt ische E insätze ab.  Der theoret ische 
Tei l  der Ausbi ldung f indet in unserer Akade-
mie,  der prakt ische Tei l  pr imär im Kl in ikum 
Osnabrück statt .

In der theoretischen Ausbildung  (mindes-
tens 2.100 Stunden) werden lerneinheiten-
bezogen Kenntnisse vermitte l t .

Die praktische Ausbildung  umfasst  mindes-
tens 2.500 Stunden.

Die Ausbi ldung dauert  in Vollzeitform  dre i 
Jahre.

In Teilzeitform  f indet die Ausbi ldung an 
unserer Akademie in e inem Umfang von v ier 
Jahren statt .



MÖGLICHKEIT EINES DUALEN STUDIUMS

Studium – Bachelor of Science in Pflege
Die Akademie des Kl in ikums Osnabrück 
kooper iert  mit  der Hochschule Osnabrück 
im Rahmen der Ausbi ldung in der Gesund-
heits-  und Krankenpf lege.  Unter best immten 
Voraussetzungen besteht die Mögl ichkeit , 
an dem dualen Studienprogramm Pf lege 
te i lzunehmen, das mit  dem akademischen 
Abschluss Bachelor of Science in Pflege 
abschl ießt.

Der Studiengang „Pf lege (dual )“ dauert  ins-
gesamt acht Semester und wird in Verbindung 
mit  e iner verbundle i tenden Fachschule ab-
solv iert .  Neben dem Bachelor of Sc ience in 
Pf lege erhalten die Absolventen / innen auch 
einen Berufsabschluss in der Gesundheits- 
und Krankenpf lege.

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
In unserer E inr ichtung gi l t  der Tar i fvertrag 
für Auszubi ldende des öffent l ichen Dienstes 
(TVöD) – Besonderer Tei l  Pf lege.

Weitere Informationen zur Ausbi ldung zum / r 
Gesundheits-  und Krankenpf leger / in f inden 
Sie auf unserer Internetseite unter:

www.akademie-kl inikum.de/de/
ausbildung/gesundheit

oder scannen Sie e infach den QR-Code.

AUSBILDUNG ÜBER DEN 
EVANGELISCHEN 
DIAKONIE-VEREIN 
BERLIN-ZEHLENDORF E.V.

EINE AUSBILDUNG 
IM KLINIKUM OSNABRÜCK
Seit  v ie len Jahrzehnten bewährt s ich die
Schwesternschaft  des Ev.  Diakonievereins
Ber l in-Zehlendorf  e.V.  a ls  kompetente Träge-
r in e iner qual i f iz ierten Pf legeausbi ldung.
Der Evangel ische Diakonieverein Ber l in-Zeh-
lendorf  e. V.  wurde 1894 gegründet.  Damals
wie heute hat er  das Z ie l ,  s ich sozia ler,  d ia-
konischer und berufspol i t i scher Erfordernisse
der jewei l igen Zeit  anzunehmen.
Heute ist  er  der Träger der größten evangel i -
schen Schwesternschaft  in Deutschland.
Die Gesundheits-  und Krankenpf legeschule
der Kl in ikum Osnabrück GmbH wird in Ver-
bindung mit  dem Ev.  Diakonieverein und seiner
Schwesternschaft  verantwortet.  Die Ausbi l -
dung am Kl in ikum Osnabrück kann sowohl 
über den Ev.  Diakonieverein und seine Schwes-
ternschaft  a ls  auch über das Kl in ikum direkt
absolv iert  werden. S ie können also zwischen 
zwei  Ausbi ldungsanbietern entscheiden. Die 
Ausbi ldung f indet,  unabhängig für welchen 
Träger S ie s ich entscheiden, gemeinsam mit 
den Auszubi ldenden des Kl in ikums an unserer 
Schule statt .

Weitere Informationen zur Ausbi ldung über 
den Evangel ischen Diakonieverein Ber l in- 
Zehlendorf  e.  V.  f inden Sie auf unserer
Internetseite unter:

www.ev-diakonieverein.de

oder scannen Sie e infach den QR-Code.



AUSBILDUNG HEBAMME /
ENTBINDUNGSPFLEGER

Durch Ihre fachübergreifende Projektarbeit 
ermöglichen wir Ihnen auf der Grundlage von 
neuen wissenschafl ichen Erkenntnissen eine 
innovative Entwicklung.

BERUFSBILD
Der Hebammenberuf ist  t radit ionel l  e in Frau-
enberuf.  Immer schon haben Frauen anderen 
Frauen während der Schwangerschaft ,  Geburt 
und im Wochenbett  h i l f re ich und fürsorgl ich 
zur Seite gestanden. Seit  1985 ist  der Beruf 
auch Männern mit  der Berufsbezeichnung 
Entbindungspf leger zugängl ich.

Die Aufgabenbereiche der Hebamme umfassen
die Betreuung und Begle i tung von Frauen und 
Fami l ien schon von der Phase der Fami l ien-
planung, während der Schwangerschaft ,  der 
Geburt  und des Wochenbettes e inschl ießl ich 
der Betreuung der jungen Fami l ien bis  zum 
Abschluss der St i l lze i t .  Dies beinhaltet  auch 
die e igenverantwort l iche Durchführung der 
Geburt ,  d ie Erstversorgung des Neugebore-
nen, das Erkennen von Auffä l l igkeiten und 
die rechtzeit ige Hinzuziehung eines Arztes 
sowie das Ergreifen von Notfa l lmaßnahmen.
Vie le Hebammen le i ten Kurse zur Geburts-
vorbereitung und Rückbi ldungsgymnast ik. 

Hebammen betreuen Geburten zu Hause, 
im Geburtshaus oder in e iner Kl in ik.  V ie le 
fre iberuf l iche Hebammen bieten Frauen eine 
Rundum-Betreuung an. Die Betreuung wäh-
rend der Schwangerschaft ,  Geburt  und des 
Wochenbettes l iegt damit  in e iner Hand.
Die E insatzgebiete von Hebammen s ind
sehr unterschiedl ich.

Zum einen besteht die Mögl ichkeit ,  a ls  Heb-
amme in e inem Krankenhaus,  a lso k l in isch 
tät ig zu se in.  Zum anderen bietet  s ich den 
Hebammen auch außerkl in isch e in umfang-
re iches Tät igkeitsfe ld.

Auch in anderen Inst i tut ionen, wie dem Ge-
sundheitsamt oder Fami l ienberatungsste l len 
können Hebammen tät ig werden.



BERUFSPERSPEKTIVEN
Nach der Ausbi ldung bietet  s ich den Heb-
ammen durch e in umfangreiches Weiterbi l -
dungsangebot die Mögl ichkeit ,  s ich umfas-
send fortzubi lden und ihre Angebote in den 
einzelnen Aufgabenbereichen entsprechend 
zu erweitern.  Wer über e ine Hochschulzu-
gangsberecht igung verfügt,  kann ein Hoch-
schulstudium beispie lsweise im Bereich 
Midwifery,  Publ ic  Health,  Gesundheitswissen- 
schaft ,  Pf lege- oder Mediz inpädagogik u. a. 
anstreben.

AUSBILDUNG
Die Ausbi ldung zur Hebamme / zum Entbin-
dungspf leger ist  e ine drei jähr ige Vol lze i taus-
bi ldung, die s ich aus prakt ischen sowie 
theoret ischen Tei len zusammensetzt  und mit 
e inem prakt ischen, theoret ischen und münd-
l ichen Examen abschl ießt.  Der prakt ische 
Antei l  beträgt mindestens 3.000 Stunden. 
Zusätz l ich f indet e in 12-wöchiges Externat 
statt ,  welches auch im Ausland absolv iert 
werden kann.

Der theoret ische Unterr icht umfasst  mindes-
tens 1.600 Stunden und f indet in Form von 
Blockunterr icht und Studientagen an der 
Akademie des Kl in ikums Osnabrück statt .

MÖGLICHKEIT DES DUALEN STUDIUMS

Studium – Bachelor of Science in Midwifery
Durch die Kooperat ion mit  der Hochschule 
Osnabrück besteht die Mögl ichkeit ,  begle i -
tend zu der grundständigen Ausbi ldung zur 
Hebamme an der Akademie des Kl in ikums 
Osnabrück,  d ie akademische Laufbahn an 
der Hochschule e inzuschlagen, die mit  dem 
Studienabschluss Bachelor of Sc ience in
Midwifery abschl ießt.

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
In unserer E inr ichtung gi l t  der Tar i fvertrag 
für Auszubi ldende des öffent l ichen Dienstes 
(TVöD) – Besonderer Tei l  Pf lege.
Weitere Informationen zur Ausbi ldung zur 
Hebamme / Entbindungspf leger f inden Sie auf 
unserer Internetseite unter:

www.akademie-klinikum.de/de/ausbildung/
hebammenschule

oder scannen Sie e infach den QR-Code.



AUSBILDUNG
MEDIZINISCH-TECHNISCHE 
RADIOLOGIEASSISTENZ

In der Gemeinschaft fördern wir einen 
kommunikativen, wertschätzenden Umgang 
miteinander.

BERUFSBILD
Als MTRA arbeiten S ie an der Schnittste l le
zwischen Technik,  Arzt  und Pat ient.  Der Um-
gang mit  hochtechnischen Geräten, e inschl ieß- 
l ich der EDV bei  der Bi lderzeugung und Pat i -
entenverwaltung, gehören zum Arbeitsa l l tag. 
S ie arbeiten a ls  MTRA mit  Untersuchungs- 
und Behandlungsverfahren, die Strahlung 
einsetzen. S ie machen beispie lsweise Rönt-
genaufnahmen des menschl ichen Körpers, 
um innere Erkrankungen oder Ver letzungen 
s ichtbar zu machen. In der Strahlentherapie 
s ind MTRA zuständig für die Bestrahlungsbe-
handlung von Tumorpat ienten. In der Nuk-
learmediz in nutzen Sie computergestützte 
Kameras,  Messgeräte und radioakt ive Sub-
stanzen, um Informationen über Form, Lage 
und Funkt ion der Organe zu gewinnen.

Teilgebiet Röntgendiagnostik/
Konventionelles Röntgen
Die MTRA erste l len se lbständig Röntgenbi l -
der des gesamten Körpers und bereiten Un-
tersuchungen am Magen, Darm, den Nieren 
und der Gal le mitte ls  Kontrastmitte l  vor.  Die 
MTRA ass ist ieren bei  der Durchleuchtung 
oder erste l len die Röntgenaufnahmen.

Computertomographie (CT)
Hier werden Transversalschichten des Kör-
pers mitte ls  e ines computergesteuerten 
Röntgenstrahlers  hergeste l l t .  Die MTRA 
lagern die Pat ienten, bedienen die Computer 
und s ind für die Bi lderste l lung verantwort l ich.

Strahlentherapie
Hier s ind die MTRA für e ine se lbständige und 
korrekte Durchführung einer Bestrahlung 
verantwort l ich.  In den meisten Fäl len werden 
Pat ienten mit  e iner Tumorerkrankung behan-
delt .

Nuklearmedizin
Hier wird mit  sehr k le inen Mengen an radio- 
akt ivem Mater ia l  gearbeitet ,  welches dem 
Pat ienten verabreicht wird.  Mit  Hi l fe spezie l -
ler  Geräte wird die Verte i lung der Radioakt i -
v i tät  im Organismus erfasst ,  anhand dessen 
auf e ine Erkrankung geschlossen werden 
kann.

Kernspintomographie
Im Kernspintomographen bef indet s ich e in 
Magnet,  der die E igenrotat ion der Protonen 
im Körper beeinf lusst .  Auch hier  s ind die 
MTRA für die Bedienung des Gerätes,  d ie 
Lagerung der Pat ienten sowie die Bi lderste l -
lung zuständig.  MTRA arbeiten in Kranken-
häusern,  Arztpraxen, der Forschung und 
Entwicklung, Gesundheitsämtern,  der Medi-
z in ischen Technik,  der Orthopädie,  der Zahn-
technik und in der Industr ie.



BERUFSPERSPEKTIVEN
Die Berufsauss ichten für MTRA s ind außerge-
wöhnl ich gut.  So erhalten unsere Schüler in-
nen und Schüler  während ihrer  Ausbi ldung 
oft  mehrere Ste l lenangebote anderer Kl in iken, 
Inst i tute und / oder Praxen.
Neben der Tät igkeit  in den radiologischen 
Abtei lungen von Kl in iken und Arztpraxen 
besteht aber auch die Mögl ichkeit ,  a ls  MTRA 
in folgenden Bereichen zu arbeiten:

 Als Geräteeinweiser in der Industr ie bei   
 den Geräteherste l lern

  Im pädagogischen Bereich von MTRA- 
Lehranstalten

 Im Strahlenschutz
 In der Qual i tätstechnik,  -s icherung 

  und -prüfung
 In der Mediz in ischen Technik

Es besteht die Mögl ichkeit ,  im Anschluss an 
die Ausbi ldung neben- oder auch hauptbe-
ruf l ich Bechelorstudiengänge zu belegen mit 
verschiedenen Schwerpunkten, z. B.  Radiolo-
gietechnologie,  Mediz inpädagogik,  Gesund-
heitspädagogik,  Mediz incontrol l ing.

Auch durch die abgeschlossene Berufsausbi l -
dung und einer Berufstät igkeit  von mindes-
tens zwei  Jahren ist  d ie Voraussetzung für 
e ine Weiterbi ldung gegeben.

Es besteht die Mögl ichkeit  der Qual i f ikat ion 
zum/zur

 Fachass istenten / In
 Leitenden Ass istenten / In
 Lehrass istenten / In

AUSBILDUNG
In der Ausbi ldung zum / r MTA-Radiologen / In 
wechseln s ich schul ische und prakt ische Aus-
bi ldungszeiten ab.  Der theoret ische Tei l  der 
schul ischen Ausbi ldung f indet zu großen Tei-
len in unserer Akademie statt .  Der prakt ische 
Tei l  der schul ischen Ausbi ldung erfolgt fach-
bezogen direkt in den radiologischen, nukle-
armediz in ischen und strahlentherapeut ischen 
Abtei lungen des Kl in ikums Osnabrück und in 
der Paracelsuskl in ik Osnabrück.  Die prakt ische 
Ausbi ldung f indet in der Radiologischen Ab-
te i lung des Kl in ikums Osnabrück statt .

Die schul ische Ausbi ldung (2.800 Stunden)
verte i l t  s ich wie folgt:
Theoret ische Unterr ichtsfächer:

 Anatomie
 Phys io logie/Pathophys io logie
 Krankheits lehre
 Mathematik
 Psychologie
 Phys ik
 Radiologische Diagnost ik und andere

 bi ldgebende Verfahren
 Strahlentherapie
 Nuklearmediz in
 Strahlenphys ik,  Dosimetr ie und

 Strahlenschutz

Die prakt ische Ausbi ldung umfasst  1.370
Stunden. Diese verte i len s ich auf die Fach-
bereiche:

 Nuklearmediz in,
 Radiologische Diagnost ik und andere

 bi ldgebende Verfahren,
 Strahlentherapie.

Die Ausbi ldung dauert  dre i  Jahre und endet 
mit  e iner staat l ichen Prüfung. Zu Beginn der 
Ausbi ldung absolv ieren S ie e in sechswöchiges 
Krankenpf legeprakt ikum (230 Stunden).

Weitere Informationen zur Ausbi ldung zur
Mediz in isch-technischen Radiologieass istenz 
f inden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.akademie-kl inikum.de/de/
ausbildung/mtra

oder scannen Sie e infach den QR-Code.



BERUFSBILD
Als MTLA arbeiten S ie im interdisz ip l inären 
Team mit  Ärzten auf den Gebieten Kl in ik, 
Prax is  und Forschung. Die verantwortungs-
vol le Ausführung dieses Berufes erfordert  e in 
hohes Maß an Zuver läss igkeit ,  Gewissenhaf-
t igkeit  und prakt ischem Geschick.  Die MTLA 
üben hochqual i f iz ierte Tät igkeiten im Bereich 
des Gesundheitswesens aus,  d ie Ihnen per 
Gesetz zur se lbständigen Durchführung auf 
Weisung des Arztes übertragen werden.

Die MTLA arbeiten überwiegend in der medi-
z in ischen Diagnost ik,  der Wissenschaft  und 
der Forschung. Die Arbeit  erfolgt di rekt am 
Pat ienten oder mit  dem Untersuchungsmate-
r ia l ,  welches der Kranke mitbr ingt oder das 
der Arzt  entnommen hat.  Ohne die Arbeit 
der / des MTLA kann keine ges icherte Diagno-
se erste l l t  werden. MTLA analys ieren im Labor 
Blut-  oder Gewebeproben, suchen nach Krank- 
heitserregern,  erste l len Blutbi lder oder unter- 
suchen Bakter ien,  V iren und Körperzel len. 
Dafür arbeiten s ie beispie lsweise mit  tech-
nischen Hi l fsmitte ln wie Mikroskopen und 
Zentr i fugen.

Immunhämatologie
Hämatologische Untersuchungen zur Zel lmor-
phologie von Blut-  und Gewebezel len (Leu-
kämie) ,  Hämostaseologische Untersuchungen 
(Blutungs- und Thromboseneigung),  Immun- 
hämatologische Untersuchungen in der Trans- 
fus ionsmediz in (B lutgruppenbest immung).

Histologie
Anfert igung von Schnittpräparaten zur mik-
roskopischen Gewebeuntersuchung, F ix ieren 
und Färben von Gewebeschnitten.  Mikro-
fotograf ie,  Anfert igung von Zel lausstr ichen 
und ihre spezie l len Färbungen (Cytologie) .

Immunologie
Diagnost ik von reakt iven Veränderungen und 
Störungen des Immunsystems bei  der Abwehr
von Krankheitserregern und Tumoren. Nach-
weis  von Autoimmunerkrankungen und Al ler-
gien.

AUSBILDUNG
MEDIZINISCH-TECHNISCHE 
LABORATORIUMSASSISTENZ

Wir bieten Ihnen durch eine Methodenvielfalt 
eine individuelle Lernumgebung.



AUSBILDUNG
Neben prakt ischem und theoret ischem Un-
terr icht f indet Ihre Ausbi ldung an weiteren 
prakt ischen Lernorten statt ,  wie im Kl in ikum 
Osnabrück und anderen uml iegenden Kran-
kenhäusern. 

Die Ausbi ldung umfasst  den in der Ausbi l -
dungs- und Prüfungsverordnung aufgeführ-
ten theoret ischen und prakt ischen Unterr icht 
von 3.170 Stunden sowie die prakt ische 
Ausbi ldung von 1.230 Stunden.

Der theoret ische und prakt ische Unterr icht 
umfasst  u. a.  d ie Fächer:

 Histologie/Zytologie
 Kl in ische Chemie
 Hämatologie
 Mikrobiologie
 Chemie/Biochemie
 Anatomie
 Psychologie
 Fachengl isch 

Die Ausbi ldung dauert  dre i  Jahre und endet 
mit  e iner staat l ichen Prüfung. Zu Beginn der 
Ausbi ldung absolv ieren S ie e in sechswöchiges 
Krankenpf legeprakt ikum. Hier  erhalten S ie 
E inbl icke in den Krankenhausal l tag und Sie 
werden erste Erfahrungen im Umgang mit 
Pat ienten sammeln können.

Klinische Chemie
Nachweis und Best immung von mediz in isch 
bedeutsamen Substanzen in den Körperf lüs-
s igkeiten und Körperausscheidungen.

Mikrobiologie und Serologie
Anzüchtung, Isol ierung und Differenzierung 
von Krankheitserregern.  Beurte i lung des 
Wachstumverhaltens von Erregern (Bakter ien / 
P i lze)  gegenüber für diese Erreger wirksamen 
Ant ib iot ika / Ant imykot ika (Ant ib iogramm). 
Serologische / immunologische Nachweise-
verfahren (z.B.  Agglut inat ion,  Lysereakt ion, 
Immunfluoreszenztest ,  Immunoassay,  B lot- 
Verfahren).  Nachweis v i ra ler  und paras i to-
logischer Infekt ion.

BERUFSPERSPEKTIVEN
Mit der abgeschlossenen Berufsausbi ldung 
und einer Berufstät igkeit  von mindestens 
zwei  Jahren s ind die Voraussetzungen für 
e ine Weiterbi ldung gegeben. Es besteht bei-
spie lsweise die Mögl ichkeit  der Qual i f ikat ion 
zum / r Biomediz in ischen Fachanalyt iker / in, 
zum POCD-Manager oder zum / r Mediz in-
pädagogen / in.

Wer über e ine Hochschulzugangsberecht i -
gung verfügt,  kann ein Hochschulstudium 
beispie lsweise der Chemie,  B iomediz in 
Technik oder der Mediz intechnik anstreben.

Weitere Informationen zur Ausbi ldung zur 
Mediz in isch-technischen Laborator iumsas-
s istenz f inden Sie auf unserer Internetseite 
unter:

www.akademie-kl inikum.de/de/
ausbildung/mtla

oder scannen Sie e infach den QR-Code.
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D ie Akademie des Kl in ikums Osnabrück
Möserstraße 7
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 5902 /- 5971
Telefax:  0541 405 - 5999
E-Mai l :  info@akademie-kl in ikum.de
www.akademie-kl in ikum.de

Kl in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
Telefax: 0541 405 - 4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de 
www.kl in ikum-os.de

Wenn Sie weitere Fragen über diese Broschüre
hinaus haben, sprechen Sie uns bitte direkt an! 
Wir  möchten, dass S ie s ich gut informiert  und
vorbereitet  fühlen – denn das macht Ihren 
Start  in die Ausbi ldung bei  uns le ichter.

Weitere Informationen f inden Sie auf unserer
Internetseite www.akademie-kl in ikum.de

Geschäftsführer: 
drs .  Frans Blok,  Alexander Lott is
Akademiele i tung: Kerst in Moldenhauer
Rechtsform: GmbH
Registerger icht:  Amtsger icht Osnabrück 
Registernummer:  HRB Nr.  18565
Umsatzsteuer -  Ident i f ikat ionsnummer 
gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 201117842
Inhalt l ich Verantwort l icher gemäß § 6MDStV: 
drs.  Frans Blok


