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die zwei ostschweizer Kliniken, die Hirslanden Klinik am rosenberg und die 
Klinik stephanshorn, gehören zur privatklinikgruppe Hirslanden. sie tragen  
als privatrechtlich geführte Kliniken zur hohen Qualität in der medizinischen 
grundversorgung bei und behandeln patienten aller Versicherungsklassen.

dein Weg in die zukunft
beide kliniken bieten engagierten Jugendlichen und jungen erwachsenen eine 
fundierte berufsausbildung – ganz nach dem motto «starte mit uns in deine 
berufliche zukunft». wir bieten verschiedene ausbildungen mit spannenden 
tätigkeitsbereichen an.

unsere ausbildungsverantwortlichen sind alle geschult und fördern und begleiten 
dich während deiner ausbildung individuell, was uns sehr am Herzen liegt. die 
zusammenarbeit basiert auf einer konstruktiven, fairen und wertschätzenden 
grundhaltung und kultur. dadurch kannst du dich bei uns optimal entwickeln  
und mit deinem erfolgreichen abschluss einen wichtigen grundstein für deine  
zukunft legen.

die physische, emotionale, mentale und spirituelle gesundheit unserer mitarbei-
tenden liegt uns besonders am Herzen. 

betriebliches gesundheitsmanagement (bgm)
das betriebliche gesundheitsmanagement (bgm) trägt zur work-life-balance 
bei und gestaltet Prozesse und strukturen, um die arbeit gesundheitsförderlich 
einzurichten. unsere bgm-steuergruppe hält ausgewählte massnahmen und 
angebote bereit, um die gesundheit und das wohlbefinden jedes einzelnen zu 
fördern. die klinik stephanshorn erlangte im Jahr 2018 und die Hirslanden klinik 
am rosenberg im Jahr 2022 das Qualitätslabel «friendly work space», was für 
die beiden kliniken anerkennung und Verpflichtung zugleich bedeutet.

HerzlicH WillKommen bei 
Hirslanden ostscHWeiz
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beruflicHe grundbildung
(efz)

facHfrau/-mann  
gesundHeit efz

aufgabenbereich 
•  Umsetzen von Professionalität und 

klientenzentrierung
•  Pflegen und Betreuen von Patien-

tinnen und Patienten, auch in 
anspruchsvollen situationen

•  Medizinaltechnische Verrichtungen
•  Fördern und Erhalten von Gesund-

heit und Hygiene
•  Gestalten des Alltags
•  Hauswirtschaftliche Aufgaben
•  Administration und Logistik

anforderungen
sekundarschulabschluss / guter  
realschulabschluss, evtl. 10. schuljahr

dauer der ausbildung
3 Jahre  
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage
1. und 2. lehrjahr: 2 tage pro woche
3. lehrjahr: 1 tag pro woche

facHfrau/-mann 
betriebsunterHalt efz 
facHricHtung Hausdienst

aufgabenbereich
•  Bauliche wie auch betriebliche 

unterhaltsarbeiten, z. b. kontrolle 
und wartung der Heizung und 
lüftung

•  Kleinere Elektroinstallationen
•  Überwachung der Haustechnik  

und wartung von mobilien und 
maschinen

•  Gartenarbeiten bzw. Grünpflege
•  Reinigung und Recycling

anforderungen
sekundarschulabschluss/ 
realschulabschluss

dauer der ausbildung
3 Jahre
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage
1.–3. lehrjahr: 1 tag pro woche
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beruflicHe grundbildung (efz)
KliniK  
am rosenberg

KliniK  
stepHansHorn

fachfrau/-mann betriebsunterhalt efz • •

fachfrau/-mann gesundheit efz • •

fachfrau/-mann Hauswirtschaft efz • •

ict-fachfrau/-mann efz •

koch/köchin efz • •

logistiker/in efz •

medizinische/r Praxisassistent/in efz •

ict-facHfrau/-mann efz

aufgabenbereich
•  kundenbetreuung
•  Hard- und software installieren/

konfigurieren
•  anwenderinnen und anwender 

instruieren
•  ict-support
•  wartung von ict-benutzer - 

end geräten

anforderungen
sekundarschulabschluss / guter 
realschulabschluss, evtl. 10. schuljahr

dauer der ausbildung
3 Jahre
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage
1. lehrjahr: 2 tage pro woche
2. und 3. lehrjahr: 1 tag pro woche

facHfrau/-mann 
HausWirtscHaft efz

aufgabenbereich
• Reinigung und Grundreinigung
• Wäscheversorgung
• Verpflegung und Ernährung
• Gästebetreuung und Service
• Administration

anforderungen
sekundarschulabschluss/ 
realschulabschluss

dauer der ausbildung
3 Jahre
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage
1.–3. lehrjahr: 1 tag pro woche



6

logistiKer/in efz
facHricHtung lager

aufgabenbereich
•  Wareneingangskontrolle, Ein- und 

auslagerung sowie bereitstellung 
von waren für den klinikalltag

•  Transport von medizinischen 
Verbrauchsartikeln und weiteren 
gütern an die jeweiligen internen 
abteilungen

•  Mitarbeit in Entsorgung und 
recycling

•  Interne Postabwicklung

anforderungen
sekundarschulabschluss/ 
realschulabschluss

dauer der ausbildung
3 Jahre
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage
1.-3. lehrjahr: 1 tag pro woche

KocH/KöcHin efz

aufgabenbereich
•  Einkauf, Herstellung und Zuberei-

tung von nahrungsmitteln unter 
ernährungsphysiologischen,  
ökonomischen und ökologischen 
gesichtspunkten

•  Einsatz von modernen Arbeitsgeräten 
und professioneller küchentechnik

•  Erarbeitung von Menüvorschlägen
•  Optimale Präsentation der Gerichte
•  Einhaltung von strengen hygieni-

schen richtlinien

anforderungen
sekundarschulabschluss/ 
realschulabschluss

dauer der ausbildung
3 Jahre
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage 
1.–3. lehrjahr: 1 tag pro woche
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mediziniscHe/r  
praxisassistent/in efz

aufgabenbereich
•  Empfang und Betreuung der 

Patientinnen und Patienten
• Medizinaltechnische Verrichtungen
• Labor
• Röntgen
• Assistenz bei Untersuchungen
• Administration und Logistik

anforderungen
sekundarschulabschluss / guter  
realschulabschluss, evtl. 10. schuljahr

dauer der ausbildung
3 Jahre
mit bms möglich

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis (efz)

schultage
1. lehrjahr: 2 tage pro woche
2. lehrjahr: 1,5 tage pro woche
3. lehrjahr: 1 tag pro woche
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fms-praKtiKum
KliniK 
am rosenberg

KliniK 
stepHansHorn

fms-Praktikum mit fachrichtung gesundheit •

fms-praKtiKum mit  
facHricHtung gesundHeit

aufgabenbereich
•  Pflege und Betreuung unserer 

Patientinnen und Patienten  
zusammen mit diplo mierten 
Pflegefachpersonen

•  Für ein sauberes und gepflegtes 
umfeld sorgen

•  Patientinnen und Patienten bei  
der essensauswahl unterstützen 
und beraten unter berücksichtigung 
des gesundheitszustands 

•  Übernahme von administrativen 
und logistischen aufgaben

anforderungen
abgeschlossene 3-jährige fach-
mittelschule

dauer des praktikums
1 Jahr vom 1. august bis 31. Juli

fms-praKtiKum
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dipl. facHfrau/-mann  
operationstecHniK Hf

aufgabenbereich
•  Planen und Organisieren der  

täglichen operationsabläufe
•  Bereitstellen und Kontrollieren  

der instrumente, materialien und 
medizinischen geräte

•  Anreichen der Instrumente während 
der operation 

•  überwachen der Hygienemassnahmen 
und tragen der Verantwortung für  
das reinigen und sterilisieren der 
instrumente 

•  Betreuen von Patientinnen und 
Patienten und gewährleistung von 
deren sicherheit und wohlbefinden

anforderungen
•  Berufsausbildung mit EFZ,  

mittelschulabschluss oder matura
•  Bereitschaft, Vorpraktikum vom  

1. august bis mitte september in 
unseren kliniken zu absolvieren

dauer der ausbildung
3 Jahre

abschluss
diplom Hf

HöHere facHscHule (Hf)

dipl. pflegefacHfrau/ 
-mann Hf

aufgabenbereich
• Pflege und Betreuung
•  Initialisieren des Pflegeprozesses, 

festlegen von zielen und evaluation 
der massnahmen 

• Erstellung der Pflegeplanung 
•  Beobachtung des Krankheitsver-

laufs und des Heilungsprozesses  
der Patientinnen und Patienten

• Medizinaltechnische Verrichtungen
•  Verabreichung von Medikamenten 

in form von tabletten, infusionen 
oder injektionen

•  Versorgen von Wunden und 
wechseln von Verbänden

•  Ernährung
•  Zusammenarbeit mit Ärztinnen  

und ärzten 
•  Betreuung von Studierenden und 

lernenden

anforderungen
•  Berufsausbildung mit EFZ,  

mittelschulabschluss oder matura

dauer der ausbildung
3 Jahre (evtl. verkürzt, wenn eine
fage-ausbildung mit abschluss
vorliegt)

abschluss
diplom Hf 



11

HöHere facHscHule (Hf)

dipl. radiologiefacHfrau/ 
-mann Hf

aufgabenbereich
•  Untersuchungen und Behandlungen 

mithilfe von technischen Verfahren
•  Prävention und Gefahren- 

management
•  Kommunikation mit anderen 

fachpersonen sowie Patientinnen 
und Patienten

•  Gestaltung und Koordination 
arbeitsabläufe und administration

•  Berufsentwicklung und Wissens- 
management

anforderungen
•  berufsausbildung mit efz,  

mittelschulabschluss oder matura
•  eignungspraktikum für die aufnah-

me am careum bildungszentrum in 
zürich

dauer der ausbildung
3 Jahre

abschluss
diplom Hf

HöHere facHscHule (Hf)
KliniK 
am rosenberg

KliniK 
stepHansHorn

dipl. fachfrau/-mann operationstechnik Hf • •

dipl. Pflegefachfrau/-mann Hf • •

dipl. radiologiefachfrau/-mann Hf •
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dipl. experte/in intensiVpflege

aufgabenbereich
erbringung von anspruchsvollen 
dienstleistungen bei Patientinnen 
und Patienten aller altersklassen  
in akuten bis potenziell lebens- 
bedrohlichen gesundheitszuständen, 
gewährleistung einer sowohl pro- 
fessionellen als auch kontinuierlichen 
überwachung und Pflege

anforderungen
•  Gemäss Rahmenlehrplan AIN, 

www.odasante.ch
•  Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH
•  Ein vom Staatssekretariat für 

bildung, forschung und innovation 
(sbfi) als gleichwertig anerkanntes 
diplom in Pflege (registrierung srk)

•  Mindestens 6 Monate Berufs-
erfahrung im akutpflegebereich  
bei 100 % anstellung

dauer der ausbildung
2-jähriger studiengang mit  
4 ausbildungsphasen  
(bei 100 %-Pensum)

abschluss
diplom nds

dipl. experte/in  
anästHesiepflege

aufgabenbereich
begleiten und unterstützen der 
Patientinnen und Patienten während 
des anästhesiepflegeprozesses

anforderungen
•  Gemäss Rahmenlehrplan AIN, 

www.odasante.ch
•  Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH
•  Ein vom Staatssekretariat für 

bildung, forschung und innovation 
(sbfi) als gleichwertig anerkanntes 
diplom in Pflege (registrierung srk)

•  Mindestens 6 Monate Berufs-
erfahrung im akutpflegebereich  
bei 100 % anstellung

dauer der ausbildung
2-jähriger studiengang mit  
4 ausbildungsphasen  
(bei 100 %-Pensum)

abschluss
diplom nds

nacHdiplomstudium (nds)
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nacHdiplomstudium (nds)

nacHdiplomstudium (nds)
KliniK 
am rosenberg

KliniK 
stepHansHorn

dipl. experte/in anästhesiepflege •

dipl. experte/in intensivpflege •

dipl. experte/in notfallpflege •

dipl. intermediate care/überwachungspflege •

dipl. experte/in notfallpflege

aufgabenbereich
aufnahme, betreuung und Pflege der 
notfallpatientinnen und -patienten 
vom erstkontakt bis zur entlassung

anforderungen
•  Gemäss Rahmenlehrplan AIN, 

www.odasante.ch
•  Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH
•  Ein vom Staatssekretariat für 

bildung, forschung und innovation 
(sbfi) als gleichwertig anerkanntes 
diplom in Pflege (registrierung srk)

•  Mindestens 6 Monate Berufs-
erfahrung im akutpflegebereich  
auf einer bettenstation bei 100 % 
anstellung

dauer der ausbildung
2-jähriger studiengang mit  
4 ausbildungsphasen  
(bei 100 %-Pensum)

abschluss
diplom nds

intermediate care/ 
ÜberWacHungspflege

aufgabenbereich
überwachung von Patientinnen und 
Patienten nach operationen sowie in 
der behandlung und Pflege schwer-
kranker Patientinnen und Patienten 
mit modernsten technischen Hilfs- 
mitteln rund um die uhr

anforderungen
•  abschluss auf der tertiärstufe als 

dipl. Pflegefachfrau/-mann Hf, 
bachelor of science in Pflege fH, 
dipl. Hebamme Hf bzw. bachelor  
of science Hebamme fH oder ein 
gleichwertiges ausländisches 
diplom in Pflege

•  mindestens 60 % anstellung auf  
der intensivpflegestation

dauer der ausbildung
die berufsbegleitende weiterbildung 
dauert 1 Jahr.

abschluss
nachdiplomzertifikat intermediate 
care/überwachungspflege
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Hebamme (bsc)

aufgabenbereich
•  Durchführen von Schwangerschafts- 

kontrollen und beratung in der 
schwangerschaft

•  Begleitung und Betreuung während 
der geburt

•  Durchführen von Geburtsvorberei-
tungskursen sowie rückbildungs-
gymnastik

•  Aufklärungsunterricht in Schulen
•  Betreuung von Mutter und Kind 

während des ersten lebensjahres

anforderungen
•  Berufsausbildung mit EFZ  

und berufsmaturität oder matura
•  2 Monate Praktikum

dauer der ausbildung
das 3-jährige Hauptstudium umfasst  
6 semester, daran schliesst ein 
obligatorisches 10-monatiges 
zusatzmodul in klinischer Praxis an.

abschluss
bachelor of science Hebamme

facHHocHscHule (fH)

pflegefacHfrau/-mann (bsc)

aufgabenbereich
•  Aussergewöhnliche, komplexe und 

anspruchsvolle Pflegeaufgaben 
übernehmen

•  Initialisieren des Pflegeprozesses; 
festlegen von zielen, massnahmen 
und evaluation

•  Mitarbeitende in komplexen  
situationen unterstützen

•  Pflegequalität verbessern und  
überwachen

•  Sich für eine wirkungsorientierte 
Pflege einsetzen

•  mitarbeit in Projekten der angewand-
ten forschung, der Qualitäts- und 
der konzeptentwicklung

•  Führung in der Pflegepraxis oder  
im betriebsmanagement

anforderungen
•  Berufsausbildung mit EFZ und 

berufsmaturität, Hf-abschluss oder 
matura

•  2–12 Monate Praktikum 
(auch in unserer klinik absolvierbar)

dauer der ausbildung
3 Jahre Vollzeitstudium

abschluss
bachelor of science in Pflege
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pHysiotHerapeut/in (bsc)

aufgabenbereich
•  Bewegungstherapie
•  Manuelle Therapie
•  Herz-Kreislauf-Therapie
•  Sportphysiotherapie
•  Physikalische Massnahmen
•  Prävention
•  Trainingslehre

anforderungen
•  Berufsausbildung mit EFZ und 

berufsmaturität oder matura
•  2 monate Praktikum  

(auch in unserer klinik absolvierbar)

dauer der ausbildung
das 3-jährige Hauptstudium umfasst  
6 semester, daran schliesst ein obliga-
torisches 10-monatiges zusatzmodul 
in klinischer Praxis an.

abschluss
bachelor of science in Physiotherapie

speziell
für diese ausbildung werden in der 
klinik stephanshorn ausschliesslich 
studierende der zHaw berücksichtigt.

facHHocHscHule (fH)
KliniK 
am rosenberg

KliniK 
stepHansHorn

Hebamme (bsc) •

Pflegefachfrau/-mann (bsc) •

Physiotherapeut/in (bsc) •

sozialarbeiter/in (bsc) •

sozialarbeiter/in (bsc)

aufgabenbereich
•  case-management, austrittsplanung
•  beratungsgespräche mit Patientinnen 

und Patienten und familienange- 
hörigen

•  Zusammenarbeit mit Belegärztin-
nen und -ärzten, Pflege- und 
therapiepersonal sowie externen 
institutionen

anforderungen 
•  Berufsausbildung mit EFZ und 

berufsmaturität oder matura
•  6 Monate Arbeitswelterfahrung
•   6 Monate soziales Vorpraktikum
•  Eignungsabklärung

dauer der ausbildung
•   3 Jahre Vollzeitstudium  

(6 semester)

abschluss
bachelor of science in sozialer arbeit

speziell
für diese ausbildung werden in der  
klinik stephanshorn ausschliesslich 
studierende der fHs st.gallen 
berücksichtigt.
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KontaKt

KliniK stepHansHorn

AUSBILdUNgSvERANtwoRtLIChE 
PFLEgEBERUFE
micHaela eugster und  
damaris tracHsel
brauerstrasse 95
9016 st.gallen
t +41 282 75 37
ausbildungPflege. 
stePHansHorn@Hirslanden.cH

KliniK am rosenberg

AUSBILdUNgSvERANtwoRtLIChE 
PFLEgEBERUFE
conny kuratli
HasenbüHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 38
ausbildungPflege.rosenberg@
Hirslanden.cH

alle informationen zu unseren aus- und weiterbildungen wie auch das  
anmeldeformular zum schnuppern findest du auch online. scanne dazu  
den Qr-code der jeweiligen klinik ein.

Klinik am rosenberg
www.hirslanden.ch/ 
ausbildung-amrosenberg

Klinik stephanshorn
www.hirslanden.ch/
ausbildung-stephanshorn

LEItER BERUFSBILdUNg
bruno klingler
brauerstrasse 95
9016 st.gallen
t +41 71 282 75 38
ausbildung.ostscHweiz@
Hirslanden.cH
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so findest 
du uns

öffentliche Verkehrsmittel
benutze die Postautolinie 120  
«st.gallen–eggersriet–Heiden», bis zur 
Haltestelle «Heiden, lindenplatz» oder 
die Postautolinien 121 «eggers riet– 
st.gallen–engelburg» und 230 «wald–
trogen» bis zur Haltestelle «dunant- 
museum». Von den Haltestellen bis  
zur klinik sind es etwa 10 gehminuten. 

KliniK am rosenberg

auto
die zufahrt zur klinik aus richtung  
st.gallen befindet sich am dorfeingang. 
besucherparkplätze stehen dir bei der 
klinik kostenlos zur Verfügung.

Dunant-Museum
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öffentliche Verkehrsmittel
buslinie 1 «stephanshorn» bis zur 
Haltestelle «klinik stephanshorn»,  
von da sind es noch ca. 5 gehminuten 
bis zur klinik. fahrzeit 16 minuten. 
die busse fahren alle 12 minuten.

Postautolinie 210, 211, 240 und 241  
bis zur Haltestelle «remishueb/
klinik», von da sind es noch ca. 
5 gehminuten bis zur klinik (teils 
kiesweg). fahrzeit 12 minuten.  
die busse fahren alle 15 minuten.

KliniK stepHansHorn

auto
zu erreichen ist die klinik am einfachs-
ten über die autobahnausfahrt nr. 83
«st.gallen-neudorf» in  richtung  
st.gallen. eine beschränkte anzahl 
Parkplätze findest du in unmittelbarer 
umgebung der klinik.
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856 409   200   08/22   bc medien ag

Hirslanden KliniK am rosenberg
HasenbüHlstrasse 11
9410 Heiden
t +41 71 898 52 52
klinik-amrosenberg@Hirslanden.cH

KliniK stepHansHorn
brauerstrasse 95
9016 st.gallen
t +41 71 282 71 11
klinik.stePHansHorn@Hirslanden.cH

Kompetenz, die Vertrauen scHafft.

iHre gesundHeit steHt bei uns im mittelPunkt. dafür setzen wir uns täglicH ein. 

als grösstes mediziniscHes netzwerk der scHweiz sind wir füHrend in der  

sPezialärztlicHen medizin, radiologie und diagnostik. 

mit unseren kliniken, notfallstationen, ambulanten oPerationszentren sowie 

unseren radiologie- und radiotHeraPieinstituten sind wir immer für sie da.

beratung und information  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

folgen sie uns auf 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

www.Hirslanden.cH/standorte


