
 

 

 

 

Die  Kliniken  Kreis Mühldorf  am  Inn mit  den  Standorten Haag  und Mühldorf  sind  innovative  Kliniken  der Grund‐  und Regelversorgung 

mit einem überdurchschnittlichen  Leistungsspektrum. Wir nehmen eine Vorreiterrolle  in der heimatnahen Versorgung der Bevölkerung 

ein. Interdisziplinäre Teams und flache Hierarchien sind dabei Garanten unseres Erfolgs. Für die Umsetzung unserer ehrgeizigen Vision als 

medizinischer Spitzenanbieter und modernes Dienstleistungsunternehmen suchen wir qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. 

 
Ausbildungsberuf - Gesundheits- und Krankenpfleger/in 

Ziel 

Die dreijährige Ausbildung zur/m Gesundheits- und Krankenpfleger/in bereitet die Auszubildenden darauf vor, Patienten in 
jedem Lebensabschnitt zu unterstützen, der durch Krankheit oder Behinderung ihre gewohnte Lebensführung beeinträchtigt. 

Ablauf 

Die Pflegeausbildung beginnt jeweils am 1. April und gliedert sich in den theoretischen und praktischen Unterricht (2100 
Stunden) sowie die praktische Ausbildung (2500 Stunden). Die Ausbildung ist in einem Blocksystem aufgebaut, hier wechselt 
sich der Lernort Schule (theoretischer und praktischer Unterricht) mit dem Lernort Praxis (praktische Ausbildung) ab. Der 
theoretische Unterricht findet in der Berufsfachpflege für Krankenpflege in Wasserburg statt. Im Unterricht erfolgen 
Leistungskontrollen in Form von Klausuren sowie Lernerfolgskontrollen durch Referate und andere Formen von 
Präsentationen. Die praktische Ausbildung findet zum größten Teil an den Klinken Kreis Mühldorf statt. Vorgeschrieben sind 
aber auch Ausbildungsphasen in der ambulanten Pflege, geriatrischen Einrichtungen und Gesundheitszentren.  

 

Inhalt 

Sie lernen und üben während der dreijährigen Ausbildung: 
 wie der menschliche Körper aufgebaut ist und funktioniert 
 welche Erkrankungen in den einzelnen Lebensabschnitten auftreten mit deren Ursachen und Symptomen 
 Patienten zu beobachten, zu überwachen und körperliche, seelische und soziale Veränderungen wahrzunehmen 
 Erwachsene und alte Menschen bei der Körperpflege, bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen 
 Patienten und ihre Angehörigen in Lebenskrisen zu begleiten 
 professionell Beratungsgespräche zu führen 
 Gesundheit zu erhalten 
 Unterstützung zu leisten bei Diagnostik und Therapie 
 Pflegetechniken, wie z.B. Verbände anzulegen, Injektionen zu verabreichen etc. 

 

Persönliche Eigenschaften 
Freude am Umgang mit Menschen 
 hohe physische und psychische Belastbarkeit 
 mich in der Pflege auf alle Altersstufen einstellen können 
 mich auf Schichtdienst einstellen können 
 Einfühlungsvermögen 
 die Fähigkeit zu kommunizieren 
 die Fähigkeit im Team zu arbeiten 
 Flexibilität 

 

Verdienst 
1. Ausbildungsjahr: 1.040,69 Euro 
2. Ausbildungsjahr: 1.102,07 Euro 
3. Ausbildungsjahr: 1.203,38 Euro 

 

Sie haben Interesse an dem Ausbildungsberuf, 
dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

Kliniken Kreis Mühldorf am Inn 
Krankenhausstraße 1 
84453 Mühldorf am Inn 

08631/613-2301 
E-Mail: Karin.Massberger@Kliniken-Muehldorf.de


