
Gesundheitspersonal mit
Qualifikation ist gefragter denn je
Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Gesundheitsstudium an der FH Gesundheitsberufe OÖ

H och qualifizierte Gesund-
heitsprofis sind immer ge-
fragt.Dennwirallesetzenauf

eine medizinische Top-Versorgung,
um möglichst lange fit zu bleiben. Ge-
radeinZeitenwiediesensindGesund-
heitsprofis aus unserem Leben nicht
wegzudenken. Deshalb entscheiden
sich immer mehr junge Menschen für
einGesundheitsstudium,wofürdieFH
Gesundheitsberufe OÖ beste Voraus-
setzungen bietet.

Hier studieren angehende Gesund-
heitsprofis an regionalen Standorten
in Oberösterreich. Besonders praxis-
nah und auf wissenschaftlich fundier-
ter Basis erlangen Studierende ihr
Wissen über Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Biomedizinische Analytik
oder viele andere Bachelor- und Mas-
ter-Studien- und -Lehrgänge. Die Ba-
chelor-Studiengänge für die medizi-
nisch-technischen Berufe (Biomedizi-
nische Analytik, Diätologie, Ergothe-
rapie, Logopädie, Physiotherapie, Ra-
diologietechnologie), Hebammen
und Gesundheits- und Krankenpflege
dauern sechs Semester (Vollzeit), die
Master-Programme für Kranken-
hausmanagement, Hochschuldidak-
tik und Applied Technologies for Me-
dical Diagnostics vier Semester (be-
rufsermöglichend). Akademische
Weiterbildungslehrgänge in der Pfle-
ge (Anästhesie-, Intensiv-, Kinderin-
tensiv-, Kinder- und Jugendlichen-
pflege, Pflege im OP sowie Psychiatri-
sche Gesundheits- und Krankenpfle-
ge)dauernzweibisdreiSemesterund
komplettieren das Wissen der Pflege-
profis.

Enge Anbindung an Spitäler

Durch die enge Anbindung aller Stu-
dienprogrammeandieträgereigenen
Spitäler und den optimalen Mix aus
Theorie,Praxis,WissenschaftundFor-
schung ist ein fachlich und wissen-
schaftlich fundiertes Studium mit ho-
her Praxisorientierung gewährleistet.
DerpraktischeStudienteil findet indi-
versen Gesundheitseinrichtungen
statt, wo Studierende ihr theoreti-
schesWissenerweiternund ihrefach-
lich-methodischen, sozial-kommuni-
kativen und wissenschaftlichen Kom-
petenzen vertiefen. Auslandsaufent-
halte und die Mitarbeit an For-
schungsprojekten werden bestmög-
lich unterstützt.

Regionale Standorte in Oberöster-
reich ermöglichen auch außerhalb der
Landeshauptstadt ein hochqualitati-

ves Studium. Durch die vielfältigen
Studiengänge und die damit verbun-
denen Einsatzmöglichkeiten im Ge-
sundheitsbereich eröffnet ein Ge-
sundheitsstudium an der FH Gesund-
heitsberufe OÖ ein interessantes,
breit gefächertes und vor allem gesi-
chertes Berufsfeld.

Die international anerkannten Ab-
schlüsse inkludieren die Berufsbefä-
higung im jeweiligen Gesundheitsbe-
rufundberechtigenzumdirektenEin-
stieg in den jeweiligen Gesundheits-
beruf oder ein weiterführendes Stu-
dium. Das 2020 zwischen FH Gesund-
heitsberufe OÖ und den Trägern be-
schlossene Attraktivierungspaket
mit 250 Stipendien und Stiftungen
fürStudierendederGesundheits-und
Krankenpflege sowie Vergünstigun-
gen für alle Studierenden bietet zu-
sätzliche Anreize und tolle Erleichte-

rungen für ein gelingendes Studium.
Die FH Gesundheitsberufe OÖ bie-

tet seit 2018 den Bachelor-Studien-
gang Gesundheits- und Krankenpfle-
ge an fünfStandortenan. NebenRied,
Steyr, Vöcklabruck und Wels ist ein
großer Studienstandort in Linz. Dort
wird es neben dem regulären Studi-
enbeginn im Herbst auch einen Som-
mersemester-Start mit März 2021
geben.DieBewerbung istnochbis31.
Jänner 2021 möglich. Für alle ande-
ren Studienprogramme läuft die Be-
werbungszeit bis 31. März 2021, für
einige Studienprogramme auch bis in
den August hinein.

Es gibt acht Bachelor-Studiengän-
ge (Vollzeit, sechs Semester) und drei
berufsbegleitende Master-Program-
me (drei Semester) sowie auch einige
berufsbegleitende Weiterbildungs-
lehrgänge in der Pflege.

Die international anerkannten Abschlüsse berechtigen zum direkten Einstieg in den jeweiligen Gesundheitsberuf. (FI/Leutner)

FH GESUNDHEITSBERUFE OÖ

Bachelor-Studiengänge:
❚ Biomedizinische Analytik
❚ Diätologie
❚ Ergotherapie
❚ Gesundheits- und Kranken-
pflege
❚ Hebamme
❚ Logopädie
❚ Physiotherapie
❚ Radiologietechnologie
Master-Programme:
❚ Management for Health Pro-
fessionals – Schwerpunkt Kran-
kenhausmanagement
❚ Hochschuldidaktik für Ge-
sundheitsberufe
❚ Applied Technologies for Me-
dical Diagnostics (Joint-Master
mit FH OÖ)
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