
Pflegepraktikum

und 

Pflegehelferkurs

aus- und weiterbildung

Kontakt und Anmeldung:

Pflegedirektion der Kliniken Südostbayern AG

klinikum traunstein

Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein

t 0861 705-1755

F 0861 705-1785

e pdl@klinikum-traunstein.de

kreisklinik trostberg

Siegerthöhe 1, 83308 Trostberg

t 08621 87-4040

F 08621 87-4049

e manuela.grossauer@klinikum-traunstein.de

für die kreiskliniken bad reichenhall, 

berchtesgaden und Freilassing

Riedelstr. 5, 83435 Bad Reichenhall

t 08651 772-544

F 08651 772-199

e s.binder@bglmed.de

www.kliniken-suedostbayern.de

Bildungszentrum

Unser erster Pflegehelferkurs

Bewerbung

Konnten wir Ihr Interesse für ein Pflegepraktikum wecken?

Melden Sie sich bei uns und bewerben Sie sich.

Folgende Unterlagen werden benötigt:

+ Bewerbungsschreiben mit tab. Lebenslauf

+ Lichtbild

+ evtl. Zeugnisse

+ Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (bei

Minderjährigen)
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Pflegepraktikum

in den Kliniken Südostbayern

Wer sich über sein Berufsziel noch nicht im Klaren ist oder die

Zeit zwischen Abitur und Studium überbrücken möchte kann in

den Kliniken Südostbayern ein Pflegepraktikum absolvieren und

sich als Pflegepraktikant bewerben. 

Bei der Tätigkeit steht vor allem der unmittelbare Umgang mit

den Patienten im Vordergrund. Sie unterstützen bei der Kör-

perpflege, beim betten und lagern, helfen beim Essen eingeben

und sorgen für das Wohlbefinden der Patienten. Außerdem sind

Sie auch für Krankenbeobachtungen (Allgemeinbefinden, Blut-

druck, Puls, Temperatur, Gewicht, Hautverhältnisse etc.) und weit-

ere Pflegemaßnahmen (Prophylaxen, Dokumentation,

Versorgung mit Getränken und Essen) mit zuständig.

Hinzu kommen Botengänge verschiedenster Art, wie z.B. das Ab-

holen und Austragen von schriftlichen Unterlagen und Patien-

tentransporte zu den Untersuchungen. Auffüllen, Aufräumen

Reinigen und Desinfizieren von medizinischen Geräten gehören

ebenso zu Ihren Tätigkeiten. 

eine unserer Praktikantinnen berichtet:

„Eine sehr positive Erfahrung war es für mich, das Leben plötz -

lich aus einer anderen Perspektive zu sehen. Man steht auf ein-

mal Menschen gegenüber, die zum Teil sehr hilfsbedürftig sind

und schwere Krankheiten zu ertragen haben. Und plötzlich

zählen nur noch diese Menschen - die eigenen Gefühle (wie z.B.

die natürliche Hemmschwelle, die man spürt, wenn man durch

das Waschen einem Menschen sehr nahe kommt) treten in den

Hintergrund, lösen sich auf in dem Bewusstsein, etwas Hilf rei -

ches und damit Sinnvolles zu tun“.

Darüber hinaus bereitet es viel Freude, anderen Menschen zu

helfen und ihre Dankbarkeit spüren zu dürfen - während dem

Pflegepraktikum gibt man nicht nur viel, sondern bekommt min-

destens genauso viel zurück. 

Sie werden lernen, angemessen auf hilfsbedürftige Menschen,

auf Patienten zuzugehen und dadurch viel an Menschenkenntnis

gewinnen. Erfreulich ist es dann auch, wenn ein echtes Ver-

trauensverhältnis entsteht und sich manches gute Gespräch

ergibt.

Das alles ist Lebenserfahrung, welche die Schule niemals ver-

mitteln kann.

Zusätzlich erlernen Sie als Praktikant durch den Alltag auf Station

und der Mitarbeit im Pflegeteam recht viel an fachlichem Wis-

sen, sei es in beruflicher Hinsicht oder als Erweiterung des per-

sönlichen Horizonts.

Pflegehelferkurs

in den Kliniken Südostbayern

Wer in den Kliniken Südostbayern ein Langzeitpraktikum von

mindestens sechs Monaten absolviert, für den besteht die

Möglichkeit sich pflegerisch fachlich zu qualifizieren und am

Pflegehelferkurs teil zunehmen. Nach erfolgreicher Teilnahme

erhalten Sie ein Zertifikat. 

Unterrichtsinhalte sind:

+ Umgang mit den Patienten

+ Hilfe bei der Körperpflege

+ Essen eingeben

+ Patiententransport

+ Blutdruck, Puls, Temperatur

+ Assistenz beim Verbandswechsel

+ Lagerungstechniken

+ Kommunikation

+ etc.

Der Unterricht beginnt im Oktober und endet im Mai des darauf

folgenden Jahres.

Es ist jeweils ein Donnerstag im Monat Unterricht. Dieser be-

ginnt um 13:00 Uhr und endet um 15:30 Uhr. Zusätzlich finden

ganze Unterrichtstage von 8:30 bis 15:30 Uhr statt.

Der Kursteilnehmer muss mindestens 30 Stunden am theo-

retischen Unterricht teilnehmen.

Es ist eine schriftliche Arbeit über eine Schicht oder eine bes-

timmte pflegerische Tätigkeit in schriftlicher Form abzu geben.

Von Ihrer Stationsleitung erhalten Sie eine schriftliche Beur -

teilung Ihrer praktischen Tätigkeit.

Stundennachweis, schriftliche Arbeit und Beurteilungsbogen

der praktischen Tätigkeit sind die Grundlagen zum Erhalt des

Zertifikats.

mehr inFos unter 0861/705-1755PFlegePraktikum
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