
 

Wir freuen uns auf deine Rückmeldung bis zum 13.06.2021 .

Für mehr Infos zum UKW, scanne den QR-Code oder besuche uns unter 

www.ukw.de/1000-moeglichkeiten.

Last but not least 

Wir möchten dir, trotz COVID-19, einen Einblick in die Arbeit auf unseren Stationen geben. Dafür haben wir

Hygiene-und Schutzmaßnahmen eingerichtet. Eine Teilnahme am Aktionstag ist nur bei Symptomfreiheit,

wenn du nicht unter häuslicher Quarantäne stehst, wenn du keine Risikokontakte gehabt hast und nicht aus

einer Institution kommst, in der gerade eine Häufung von Infektionen bekannt ist, möglich. Zudem erfassen wir

auf einer Teilnehmerliste deine Kontaktdaten und führen am Beginn einen COVID-Schnelltest durch. 

Bis bald am UKW – Wir freuen uns auf dich!

AKTIONSTAG PFLEGE

1. Termin 

09:00 - 13:00 Uhr 

2. Termin

14:00 - 18:00 Uhr

Anmeldung 

Per Mail bei Annika Wolf

(Wolf_A6@ukw.de). 

Bitte gib an, auf welche

Stationen und ob du am

Vor- oder Nachmittag

kommen möchtest. 

Noch Fragen? 

Dann melde dich

entweder telefonisch

unter 0931 201-57136

oder per E-Mail

Wolf_A6@ukw.de. 

Du hast (bald) ein Pflegeexamen in der Tasche und am 17.06.2021 noch nichts vor? Wir laden dich ein, die 

 Pflege an der Uniklinik Würzburg zu entdecken! 

Du kannst in folgende Pflegebereiche einen Blick werfen: 

¹Du hast nicht so viel Zeit? Gerne kannst du in diesen Zeitslots
zwischendrin kommen oder gehen.

  

Treffpunkt: Magistrale Zentrum für Innere Medizin 

(Gebäude A3, Ebene 0)¹

Allgemeinstationen
·Herz-Thorax-Chirurgie 

·Viszeralchirurgie 

·Urologie 

·Neurologie/Neurochirurgie 

·Kinder- und Jugendpsychiatrie 

·Geburtshilfe 

·Dermatologie 

·Hals-, Nasen- und

Ohrenheilkunde 

Anästhesiepflege
·Anästhesiepflege im Zentrum

für Operative Medizin

Intensivstationen
·Anästhesiologie

·Chirurgie

·Herz-Thorax-Chirurgie 

·Früh- und Neugeborene 

·Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

·Innere Medizin

·Neurochirurgie

·Neurologie

·Psychiatrie

Intermediate Care Stationen
·Urologie 

·Stammzell-Transplantation 

·Stroke Unit mit Notaufnahme

·Neurochirurgie

Mit der jeweiligen Stations- oder Praxisanleitung kannst du 4 Bereiche, die dich interessieren, anschauen und

all deine Fragen klären. 

Egal ob erfahrener Profi oder motivierter Berufsstarter: Am UKW gibt es für dich den richtigen Platz


