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Physician Assistant, B. Sc.
Vom Beruf zur Berufung
Du hast bereits eine Ausbildung im Gesundheitswesen absolviert,
möchtest dich akademisch weiterqualifizieren und als Bindeglied
zwischen allen Berufsgruppen der Versorgung von Patient:innen auf
der einen Seite und den Ärzt:innen auf der anderen Seite tätig sein?
Dann passt unser Bachelor-Studiengang perfekt zu dir.

Du hast Fragen?

Deine Perspektiven

Wir helfen dir gern weiter!

Mit dem Abschluss deines Bachelor-Studiums stehen dir verschiedenste Karrierewege offen. Auf Anordnung der Ärzt:innen über-

Dein Kontakt

nimmst du sowohl organisatorische als auch patient:innenbezogene

Christina Müller

Tätigkeiten und befasst dich mit administrativen und Dokumentati-

Interessentenmanagement
+49 365 773407-34
christina.mueller@srh.de

Dein Weg zu uns
Bewirb dich online
Erstell dir kostenfrei einen
Account in unserem CampusNet
und sende uns unverbindlich
deine Bewerbungsunterlagen zu.

onsaufgaben. Mögliche Einsatzfelder sind beispielsweise:
— Operative Fächer wie Chirurgie
— Konservative Fächer wie Innere Medizin
— Notaufnahme und Intensivmedizin
— Hausärztliche Versorgung
Zudem qualifiziert dich unser Bachelor für weiterführende MasterStudiengänge. Mit einem Masterabschluss eröffnet sich für dich
auch der Weg zur Promotion und zu einer akademischen Laufbahn.
An unserer Hochschule kannst du zum Beispiel mit
dem Master-Studiengang Gesundheits- und
Sozialmanagement, M. A. durchstarten. Weitere
spannende Details findest du beim Studiengangsprofil Physician Assistant auf unserer Webseite.

Prof. Dr. habil. Michael Tiemann,
Departmentleiter Gesundheit und Soziales

»Physician Assistants können
wesentlich dazu beitragen,
medizinische Versorgungslücken
zu kompensieren.«

Das lernst du
Mit deinem Studium kannst du zukünftig delegierbare Tätigkeiten, die zuvor lediglich der Ärztin bzw. dem Arzt vorbehalten waren, nach Anordnung ausüben, z. B. Wundversorgung
und -verschlüsse oder orientierende Ultraschalluntersuchungen. Dadurch kannst du Ärzt:innen unterstützen und sie
gleichzeitig entlasten. Gleichsam soll dadurch einer Zersplitterung der Versorgung und fraglichen Auswirkungen auf die
Sicherheit von Patient:innen und die Versorgungsqualität
entgegengewirkt werden. Wir bereiten dich darauf vor, mit
komplexen Dokumentations- und Managementprozessen
sowie organisatorischen Verfahren zu agieren oder diese
sogar im Auftrag der ärztlichen Leitung selbst mit- und
weiterzuentwickeln.

Das solltest du mitbringen
— Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine
gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung gem. § 67
ThürHG bzw. Hochschulzugang für qualifizierte
Berufstätige gem. §70 ThürHG*
— Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Beruf mit
überwiegender unmittelbarer Patient:innenversorgung
— Praxispartner:in (bei Eignung z. B. der/die bestehende
Arbeitergeber:in)
— Nachweis Sprachniveau deutsch B2 (für internationale
Studienbewerber:innen)

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!
— Hier lernst du step by step
— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und kleinen Teams
— Bei uns kannst du dich aufs Wesentliche konzentrieren
— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback

Du willst mehr erfahren?
www.srh-gesundheitshochschule.de
*ThürHG § 70 (2) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung,
die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei
Jahre hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem
bestimmten Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung.

Das solltest
du wissen
Studienbeginn
Wintersemester

Dauer
3 Jahre, 180 ECTS
Studierende haben die Möglichkeit,
nach individueller Prüfung außerhalb
der Hochschule erworbene Kompetenzen anrechnen zu lassen und damit
die Studiendauer zu verkürzen.

Studienmodell
Bei uns studierst du im Vollzeitstudienmodell, jedoch in der für
unsere Hochschule typischen Blockstruktur. Das bedeutet, dass du eine
fünftägige Präsenzphase pro Monat
an der Hochschule absolvierst. Die
verbleibende Zeit steht dir für den
Praxistransfer bei deinem/deiner
Arbeitgeber:in oder deinem/deiner
Praxispartner:in sowie für dein
Selbststudium zur Verfügung.
Dadurch lässt sich dein Studium ideal
mit deiner Berufstätigkeit und deinen
privaten Anforderungen vereinbaren.

Kosten
550 € pro Monat
(Gesamt: 20.250 €)

