
 

 
Merkblatt für Praktikanten im Pflegedienst  
 
 

Im Praktikum werden Sie unter Umständen mit Menschen arbeiten, die an ansteckenden 
Krankheiten leiden. Diese Tätigkeit ist mit Infektionsgefahren verbunden. Sie sollten – wie 
andere Beschäftigte unseres Krankenhauses auch – geschützt sein gegen Infektionen, die 
beim Umgang mit Patienten erworben werden können. 
 
 
 Bitte beachten Sie folgendes: 
 

1. Legen Sie bitte vor Beginn des Praktikums ein ärztliches Attest vor, in dem ein ausrei-
chender Schutz gegen Hepatitis B bescheinigt wird (bei Praktikumsdauer > 3 Wo-
chen). Das dafür vorgesehene erforderliche Formblatt zur Bestätigung durch den 
Hausarzt können Sie als Formular downloaden. Bitte bedenken Sie, dass die Impfung 
mindestens 8 Wochen vor Beginn des Praktikums geschehen sollte, um durch min-
destens 2 Impfungen einen ausreichenden Impfschutz gegen die Hepatitis B aufzu-
bauen. Ohne diesen Schutz ist ein Praktikum nicht möglich. Wenn Sie jünger sind als 
18 Jahre, werden die Impfkosten in der Regel durch Ihre Krankenversicherung getra-
gen. Bitte klären Sie dies zuvor mit Ihrer Krankenkasse.  
 

2. Die Dienstkleidung dient dem „Schutz“ der Patienten. Sie selbst und Ihre Familienan-
gehörigen werden ebenfalls geschützt. Dienstkleidung kann nur dann ihren Zweck er-
füllen, wenn sie korrekt und sauber getragen wird. Zur Dienstkleidung gehören eine 
weiße Hose, Kasack (alternativ weißes T-Shirt, Polohemd) und helle Schuhe. Die 
Dienstkleidung wird vom Praktikanten besorgt. Eine kostenlose Reinigung ist 
möglich.  
 

3. Bitte lesen Sie vor Beginn des Praktikums den Tätigkeitskatalog und die Hygienein-
formationen für Praktikanten, die auch Verhaltensmaßnahmen bei einer Infektionsge-
fährdung enthalten. Durch Ihre Unterschrift auf dem Tätigkeitskatalog bestätigen Sie, 
dass Sie die Hinweise aufmerksam gelesen haben. Nicht für alle im Krankenhaus 
vorkommenden Infektionserreger gibt es eine Impfung. Auch ist es möglich, dass auf 
eine Impfung eine Immunantwort ausbleibt. Ein hundertprozentiger Schutz kann also 
nicht garantiert werden. Beachten Sie deshalb bitte unbedingt die Anordnungen des 
Pflegepersonals zum Schutz vor Infektionen.  
 

Den Tätigkeitskatalog bringen Sie bitte unterschrieben am ersten Tag des Praktikums mit. 
Falls Sie unter 18 Jahre alt sind, benötigen wir dort auch die Einverständniserklärung der Er-
ziehungsberechtigten. Während des Praktikums steht Ihnen immer eine Pflegefachkraft als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 


