
 

 

  

Kurse für 

Intermediate Care Pflege 

nach DKG

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

 
Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung 

an: 
 
Akademie der  K l inikum Osnabrück GmbH  

Stephan Kotschi  

Am Finkenhügel 1  

49076 Osnabrück 
 
 
Ihr Ansprechpartner :  
Stephan Kotschi  

Telefon: 0541/405 -  5931 

E-Mai l :  stephan.kotschi@kl in ikum-os.de 
 
 

Weitere Informationen können Sie der Inter-
netseite entnehmen: 

www.akademie-klinikum.de 

 

 

 

           

      

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewer-

bung mit folgenden Unterlagen:  

 

  Bewerbungsschreiben  

  Tabel lar ischer  Lebens lauf  

  Zeugnis der Berufsausbi ldung 

  Er laubnis zur  Führung der  Berufs-

bezeichnung 

  Für  den 80 h-Kurs e inen Nachweis 

über  mindestens fünf  Jahre Be-

rufserfahrung in Vol lze it /Te i lze it  

entsprechend länger ,  im Fachge-

biet  der Intermediate Care-  oder  

Intens ivpf lege  

  Für  den 360 h-Kurs  e inen Nach-

weis über mindestens sechs Mo-

nate Berufserfahrung/Tei lze it  ent-

sprechend länger,  im Fachgebiet  

der Intermediate Care- oder  In-

tensivpf lege  

 
Sehr  gern stehen wir  Ihnen vorab in ei -
nem persönl ichen Gespräch,  te lefonisch 
oder  per Mai l  zur Verfügung,  um Sie über  
den Ablauf und die Inhalte der  Fachwei-
terb i ldung zu informieren.  
 
Bitte kontaktieren Sie uns für eine 

individuel le Beratung und Zeitpla-

nung.  

2019/2020 

http://www.akademie-klinikum.de/


 

 

Intermediate Care Pflege 
In e iner Zeit  mit  s tet igem Zuwachs an mediz i-

n ischen Erkenntnissen entwickelt  s ich d ie 

Überwachung chirurg ischer ,  kard io logischer  

und neurologischer  Pat ienten zu mitt lerwei le 

immer  komplexeren Pf leges ituat ionen.  

 

Durch d iesen Entwicklungsprozess  is t  in den 

Kl iniken ein Bereich zwischen der Intens iv -  

und der  a l lgemeinen s tat ionären Versorgung 

entstanden:  „ Intermediate Care“.  

 

Hier  werden d ie V ital funkt ionen von R is ikopa-

t ienten durch erweitertes Monitor ing zeitnah 

erfasst ,  um bei  möglichen Problemen umge-

hend intervenieren,  bzw. e ingreifen zu kön-

nen.  

 

Um dieser Herausforderung gerecht  zu wer-

den, b ieten wir  e ine entsprechende Weiterb i l-

dung durch d ie Akademie des K l inikums Osn-

abrück an.  Diese bietet  d ie Mögl ichkeit ,  spezi -

f i sches Fachwissen zu erwerben und dadurch 

d ie Fähigkeit  zu erweitern,  Probleme in der  

tägl ichen Arbeit  effekt iver  und schnel ler  zu 

lösen.  

Schwerpunkte der Fachweiterbildung:  

  Elektrokard iogramm- und Physio logie, 
Kre is laufregulat ion  

  Monitor ing von Atmung (B lutgasana-
lyse) ,  Bewusstse in,  Herzkre is lauf  

  Kardiologie,  Herz infarkt ,  HRST,  KHK 

  Ernährung,  entera l  und parentera l  

  Neurologie:  entzündl iche und traumat i-
sche Krankheit sb i lder  

  Notfa l l t rain ing: Reanimat ionsschulung 
entsprechend der aktuel len Leit l in ien  

  Pf leger ische Intervent ionen zur Atemför-
derung 

  Pulmologie:  Pathophys io logie u.a. der  
Lungenembol ie  

  Temperaturregulat ion und Wärmehaus-
halt  

  Transfus ionsmediz in  

  NIV-Beatmungst rain ing  

  Und weitere für  d ie IMC-Pf lege re levante 
Themen 

 

Zielgruppe 

Die Weiterb i ldung r ichtet  s ich vor a l lem an Pf le-
gende von Intens ivpf legestat ionen, Intermedi-
ate Care Bereichen und Stroke  Unit  E inheiten.  

Start und Ablauf  

der Fachweiterbildungen: 

IMC Anerkennungskurs 80 h nach DKG : 

 

Te i l  1:  

09.09. 2019-13.09.2019 

Tei l  2:  

07.10.2019-11.10.2019 

Prüfung:  24.10.2019 

Kosten:  

950,00 €  

 

IMC Kurs 360 h nach DKG 

Blockwochen (BW):  

01 BW 13.-15.01.2020 

02 BW 10.-12.02.2020 

03 BW 09.-11.03.2020 

04 BW 27.-29.04.2020 

05 BW 18.-20.05.2020 

06 BW 15.-17.06.2020 

07 BW 06.-08.07.2020 

08 BW 07.-09.07.2020 

09 BW 26.-28.10.2020 

10 BW 16.-18.11.2020 

11 BW 14.-16.12.2020 

12 BW 25.-27.01.2021 

13 BW 08.-10.02.2021 

14 BW 08.-10.03.2021 

15 BW 12.-14.04.2021 

Prüfung:  15.04.2021 

Kosten:  

3.950,00 €  


