BERUFE IN
GESUNDHEIT
UND PFLEGE
Pflegekräfte werden dringend gesucht. Männer sind in der Pflege
noch nicht so häufig vertreten, auch wenn sich in den letzten Jahren schon einiges getan hat. Pfleger gehören einfach dazu und sind
bei Patientinnen und Patienten und in der Belegschaft gern gesehen. Die Jobchancen sind zudem sehr gut, denn im Pflegebereich
herrscht Fachkräftemangel.

Pflegefachmann werden
So funktioniert die neue Ausbildung zum Pflegefachmann:

Pflegefachmänner können in allen Bereichen der Pflege arbeiten, und zwar
in ganz Europa. Bestimmte pflegerische Tätigkeiten dürfen nur noch von
ihnen durchgeführt werden und sie stellen sogar Rezepte aus. Bevor man
sich für einen Beruf entscheidet, ist es immer gut, ihn vorher auszuprobieren und kennenzulernen, z. B. bei einem Praktikum oder am Boys’Day.
Janno arbeitet auf einer Station für Kinder und Jugendliche mit Epilepsie. Im
Interview spricht er von einem weitverbreiteten Vorurteil in Pflegeberufen.
Was meint er?
Zum Video mit Janno
Mehr zum Pflegeberuf:
zukunftsberuf-pfleger.de
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JETZT KOMMST DU!
Anatomie und Medizin
Kennst du dich schon ein bisschen aus? Aber
vor allem – interessieren dich diese Themen?
Falls dein Herz bei der Beschäftigung mit diesen
Fragen ein wenig höherschlagen sollte, ist das
ein Zeichen dafür, dass der medizinische/pflegerische Bereich vielleicht etwas für dich sein
könnte.
1. Wie nennt man das Instrument zum Abhören der Herztöne?
		 Stethoskop
Teleskop
Echolot
2. Wie viele Knochen besitzt der Mensch?
		 175
210

305

3. Welche Krankheitserreger werden mit Antibiotika bekämpft?
		 Viren
Pilze
Bakterien
4. Wie groß ist in etwa die Oberfläche des menschlichen Darmes, wenn man sie ausbreiten würde?
So groß wie ...
ein Fußballfeld
ein Tennisplatz
ein DIN-A1-Blatt
5. Wie viele Zähne haben erwachsene Menschen normalerweise?
		 20
24
32
6. Wie viele Nervenzellen hat das menschliche Gehirn?
		 Tausende
Millionen
Milliarden
7. Welches unserer Organe produziert Insulin?
		 die Nebenniere
die Schilddrüse

die Bauchspeicheldrüse

8. Wie viel Prozent des Körpergewichts machen unsere Knochen im Normalfall aus?
		 5 %
12 %
50 %

Hier geht es zu den Lösungen

Mit Interessentests wie Check-U kannst du herausfinden, in
welche Richtung es auch beruflich für dich gehen könnte.
Zum Test-Tool Check-U
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