
Krankenpflege in Brasilien
Der Beruf der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger genießt in Brasilien ein hohes Ansehen in der Gesell-
schaft.Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger werden wegen des umfangreichen theoretischen Wissens, der 
praktischen Erfahrungen und dem intensiven Wunsch sich im beruflichen Umfeld weiterzubilden sehr geschätzt 
und geachtet.

Die Menschen sind stolz Pflegerinnen und Pfleger zu sein und sie lieben ihren Beruf und ihre Arbeit.
(Selbst in privaten Mailadressen wird oft neben dem eigenen Namen der portugiesische Name des Krankenpfle-
gers „enfermeiro/enfermeira“ verwendet.)

Die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger in Brasilien haben ein 4-/5-jähriges Studium an einer Universität ab-
geschlossen. Voraussetzung ist immer ein Abitur/Gymnasialabschluss, in der Regel ein einjähriger Stu- dienvor-
bereitungskurs (nicht Pflicht, aber optimal zur Vorbereitung der Aufnahmeprüfung) und eine Aufnahmeprüfung mit 
hohen Anforderungen, da es wesentlich mehr Interessenten als Studienplätze gibt.

Der Abschluss kann als Diplom oder Bachelor gemacht werden, abhängig von der Studiendauer, der Universität 
und dem Schwerpunkt.

DieDie Krankenpfleger werden in der Pflege direkt vom ärztlichen Personal angeleitet, kontrolliert und eingesetzt. 
Ihnen obliegt dann wiederum die Planung, Anleitung und Kontrolle der eingesetzten Pflegehelfer und Pflegetech-
niker. Im Rahmen des Studiums werden ca. 5.000 Stunden Theorie und Praxis vermittelt. Der Schwer- punkt liegt 
im Bereich der Theorie mit ca. 3.000 Stunden – der praktische Teil (Anzahl der Stunden) ist etwas geringer als 
in der deutschen Ausbildung, dies führt dann bei den Anerkennungsanträge in der Regel zu den Defizitbeschei-
den.Die praktische Ausbildung in Brasilien erfolgt entweder in den Universitätskliniken, speziellen Lehrkranken
häusern oder regulären Krankenhäusern und Kliniken.

Die Einsatzbereiche umfassen die gesamten medizinischen Felder. Da die Krankenpfleger in Brasilien aber einen 
hohen Anspruch an ihre Weiterbildungen stellen ist es in sehr vielen Fällen so, dass die Krankenpfleger ein Zusatz-
studium nach dem regulären Studium machen.

Grundsätzlich haben aber alle Krankenpfleger eine weiterführende Grundausbildung in allen Bereichen.
Bedingt durch das kostenlose öffentliche Gesundheitssystem (SUS) werden Patienten in der Regel zuerst in 
Grundversorgungseinheiten – vergleichbar mit einer Gemeinschaftspraxis von Hausärzten – medizinisch be-
treut. Danach erfolgt erst eine Einweisung/Überweisung in Krankenhäuser oder zu Fachärzten und Spezialis-
ten. In diesem Umfeld werden den Krankenpflegern oft schon für eine erste Beurteilung des Patienten einge-
setzt und eine Skalierung erfolgt schon.

Das Feld der Dokumentation: Patientenakten, Kranken- Behandlungsberichte und Medikamenten- order und 
-verteilung obliegt ebenfalls den Fachpflegekräften. Die Dokumentation ist in Brasilien – wie auch in Deutsch-
land – umfangreich und wird im Wesentlich in digitaler Form realisiert, da die Abrechnung hier in Brasilien mit 
den Kommunen erfolgt. Es gibt kein Krankenkassensystem – die Krankenhäuser etc. sind entweder staatlich 
oder Privatkrankenhäuser. Durch das steuerfinanzierte Gesundheitssystem ergibt sich keine Notwendigkeit 
von Krankenkassen. Sehr wohl gibt es aber private Krankenversicherungen, die dann ebenfalls abgerechnet 
werden müssen.
Im Rahmen der pflegerischen Aufgaben ist ein nicht unwesentlicher Teil im Bereich der Medikamentenversorgung: 
Order, Lagerung, Ausgabe und Vergabe an die Patienten nur im Aufgabenfeld der (studierten) Pfleger zu finden.

Anders als in Deutschland gibt es in Brasilien keine spezielle Altenpflegeausbildung. Da die Versorgung und Be-
treuung älterer Menschen einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, wird diese Pflege von besonders aus-
gebildeten Pflegekräften geleistet, die in der Regel über den Abschluss eines Geriatrie-Aufbaustudiums verfügen.
Als Beispiele für weitere Spezialisierungen nach dem Hauptstudium kann man:
Intensivepfleger / OP-Pfleger / Kinderkrankenpfleger / Psychiatrische Krankenpflege / Rettungspfleger/Notfall-
pfleger nennen.


