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Der Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers/der Gesundheits- und 

Krankenpflegerin im Überblick 

 

 
 
Tätigkeitsfeld: Was machen Gesundheits- und Krankenpfleger/innen? 

Die Berufsbezeichnung sagt es schon: Gesundheits- und Krankenpfleger/innen küm-

mern sich um Menschen, die krank sind und gesund werden sollen. Gesundheits- und 

Krankenpfleger/innen pflegen, betreuen und versorgen also Patienten. Außerdem ist es 
ihre Aufgabe, den Gesundheitszustand der Patienten zu beobachten und Verände-

rungen zu sehen. Gesundheits- und Krankenpfleger/innen arbeiten eng mit Ärzten zu-

sammen, das heißt sie dürfen die Medikamente verabreichen, die der Arzt/die Ärztin 

verschrieben hat. Außerdem bereiten sie Patienten auf Untersuchungen oder Opera-
tionen vor.  

 

Berufsfeld: Wo arbeiten Gesundheits- und Krankenpfleger/innen? 

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen arbeiten oft in Krankenhäusern oder bei stati-
onären und ambulanten Pflegediensten. Aber auch in Altenwohnheimen oder in Ein-

richtungen für Menschen mit Behinderung sind Personen mit dieser Ausbildung ge-

fragt. Außerdem können sie bei Fachärzten und in Gesundheitszentren Arbeit finden. 
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Eigenschaften: Worauf kommt es an? 

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sollten gerne mit Menschen arbeiten und em-

pathisch sowie kommunikativ sein. Da das Wohl der Patienten im Vordergrund steht, 
ist es natürlich wichtig, seinen Beruf sorgfältig und verantwortungsvoll auszuführen. 

Das gilt unter anderem für die Verabreichung von Medikamenten, die Dokumentation 

der Pflege und die Patienten- und Angehörigengespräche. Gesundheits- und Kranken-

pfleger/innen dürfen vertrauliche Informationen über Patienten nicht ohne Einver-
ständnis weitergeben. Sie unterliegen einer Schweigepflicht.   

Viele Tätigkeiten wie das Umbetten oder Stützen von Patienten verlangen vollen körper-

lichen Einsatz vom Pfleger/von der Pflegerin. Deswegen ist es wichtig, dass man körper-

lich fit ist. Mindestens genauso wichtig ist die psychische Stabilität. Als Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in hat man jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen zu tun, von 

denen viele schwer krank sind und Schmerzen haben. Auch der Umgang mit dem Tod 

von Patienten ist Teil des Berufes. 

 
Pflegeberufe: Welche unterschiedlichen Pflegeberufe gibt es? 

Wie du sicher weißt, gibt es noch viele andere Berufe im Pflegebereich. Vielleicht hast 

du Kollegen, die auch „Pfleger“ genannt werden, aber ganz andere Aufgaben haben als 

du. Hier findest du eine kurze Übersicht zu den unterschiedlichen Pflegeberufen. 
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 Altenpfleger/innen kümmern sich um ältere Menschen, die nicht mehr alleine 
zurechtkommen und Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben benötigen, wie z. 

B. bei der Körperpflege, beim Essen oder Anziehen.  

 

 
 

 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen kümmern sich um Säug-
linge, kranke Kinder und Jugendliche. Sie haben ähnliche Aufgaben wie Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen, sind aber auf die Pflege und Versorgung von sehr 

jungen Menschen spezialisiert.  



 
Deutsch im Beruf – Profis gesucht 
Krankenpflege 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com/berufe | © Deu tsche Welle | Seite 4 / 7  

 

 
 

 Anästhesietechnische Assistenten/Anästhesietechnische Assistentinnen 
betreuen die Patienten vor und nach einer Operation. Sie kontrollieren die Narkose- 

und Schmerzmittel und beobachten während des Eingriffes die Atmung und den 

Kreislauf des Patienten.  
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 Hebammen/Entbindungspfleger beraten Frauen während und nach der 

Schwangerschaft.  
Sie bieten Kurse zur Geburtsvorbereitung an, beobachten den Verlauf von Schwan-

gerschaften und führen Entbindungen in Krankenhäusern oder Geburtshäusern 

durch. 
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 Heilerziehungspfleger/innen unterstützen Menschen mit Behinderung darin, 
ein möglichst selbstständiges Leben zu führen.  

 Sozialpädagogische Assistent/innen werden auch Kinderpfleger/innen ge-
nannt. Sie arbeiten in Kinderkrippen, Kindergärten, Heimen und Krankenhäu-

sern. Hier kümmern sie sich um Säuglinge und Kinder, helfen ihnen beim Waschen 

und Essen, sie sind aber dafür da, um mit den Kindern zu spielen und sie in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen. 

 

Glossar: 

 
Tätigkeitsfeld, -er (n.) – (alle) Aufgaben eines Berufs 

 

Gesundheitszustand (m., nur Singular) – die Situation, in der der Körper ist 

 
Untersuchung, -en (f.) – die medizinische Kontrolle  

 

Berufsfeld, -er (n.) – das Gebiet eines Berufszweigs 
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Facharzt, -ärzte / Fachärztin, -nen – Arzt/Ärztin mit Spezialisierung in einem be-

stimmten Fachgebiet 

 
etwas ausführen – etwas machen 

 

vertraulich – so, dass etwas nur für bestimmte Personen gedacht ist; geheim  

 
Schweigepflicht – die Verpflichtung über etwas nicht sprechen zu dürfen 

 

psychische Stabilität – seelische Robustheit 

 
zurechtkommen – mit etwas umgehen können 

 

etwas benötigen – etwas brauchen 

 
Eingriff, -e (m.) – hier: die Operation 

 

Atmung (f., nur Singular) – die Sauerstoffversorgung des Körpers 

 
Kreislauf (m., hier nur Singular) – der Blutfluss im Körper 

 

Säugling, -e (m.) – das Baby 

 
Schwangerschaft, -en (f.) – die Zeit, in der eine Frau schwanger ist 

 

Geburtsvorbereitung, -en (f.) – hier: Kurs, der Eltern über die Geburt informiert 
 

Verlauf, Verläufe (m.) – die Entwicklung 

 

Entbindung, -en (f.) – die Geburt 
 

Geburtshaus, -häuser (n.) – eine Einrichtung, in der Frauen Kinder zur Welt brin-

gen können 

 
Kinderkrippe, -n (f.) – eine Betreuungseinrichtung für Kinder bis drei Jahre 

 

Entwicklung (f., hier nur Singular) – hier: das Heranwachsen  

 


