
sanatoriumKILCHBERG
PRIVATKLINIK FÜR PSYCHIATRIE
UND PSYCHOTHERAPIE

EINE FACH- ODER FÜHRUNGSFUNKTION AM 
SANATORIUM KILCHBERG | ZÜRICH IM BLICK.

Dipl. Pflegefachfrau / Pflegefachmann FH



Mit dem dualen Studium «Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann
FH» am Sanatorium Kilchberg | Zürich bieten wir dir die Mög-
lichkeit, Fachwissen auf Hochschulniveau aufzubauen und in
einer agilen, fortschrittlichen Privatklinik in der Praxis anzu-
wenden. Auch nach deinem Studium bieten sich dir bei uns in-
teressante Einsatzmöglichkeiten. 

WAS DU BEI UNS MACHST

Seit 150 Jahren helfen wir am Sanatorium aus Überzeugung all

jenen, die psychisch eine schwierige Situation zu meistern haben.

Dabei sind wir Tag und Nacht, an 365 Tagen für sie da.  

Du sorgst dafür, dass sich unsere Patientinnen und Patienten bei

uns gut aufgehoben fühlen und es ihnen körperlich und psychisch

immer besser geht. Dazu führen wir dich in alle Prozessschritte mo-

derner Pflege ein, die du in der Praxis anwendest und bei deinen

Bezugspatientinnen und -patienten selbstständig planst. Dabei

schenken wir dir viel Vertrauen und entsprechende Entscheid-

kompetenzen. Dazu erhebst du pflegerisch relevante Bedürfnisse,

analysierst den Pflegeprozess und übernimmst Spezialaufgaben in

der Qualitätssicherung oder der evidenzbasierten (Weiter-) Ent-

wicklung neuer Pflegemassnahmen und Konzepte. Zudem enga-

gierst du dich in stationsspezifischen Projekten. Bei all diesen Tä-

tigkeiten arbeitest du eng mit unserem interprofessionellen Team

zusammen und wirkst oft auch als Bindeglied zu den Angehörigen. 

Ausserdem fallen medizinische Aufgaben wie die Medikamenten-

verabreichung, Blutentnahmen oder Injektionen in deinen Tätig-

keitsbereich und du übernimmst verschiedene administrative und

logistische Aufgaben. 

SO LÄUFT DEINE AUSBILDUNG AB

Am ersten Tag begrüssen dich Ausbildungsleiterin Noreen Volknant

und ihr Team zusammen mit deinen Mit-Studierenden. Du erhältst

alle wichtigen Informationen zum Ablauf des Praxiseinsatzes. Ge-

meinsam geht es auf eine erste Entdeckungstour durch die wun-

derschöne Anlage des Sanatoriums. 

Von Anfang an arbeitest du intensiv mit den erfahrenen Pflege-

fachpersonen zusammen und bist vom ersten Tag an in dein Pfle-

geteam integriert. Für uns ist es wichtig, dass du von der engen

interprofessionellen Zusammenarbeit profitierst. Mit den Ärztin-

nen und Therapeuten pflegst du einen Kontakt auf Augenhöhe. 

Nach der Prüfung der formalen Zulassungsbedingungen und dem

bestandenen Selektionsverfahren startest du jeweils im Herbst

dein Studium an der von dir gewählten Fachhochschule. Rund ein

Drittel der Studienzeit sind Praxiseinsätze, von denen du ein Prak-

tikum bei uns im Sanatorium absolvieren kannst. Bei der Planung

deines Einsatzes gehen wir so gut wie möglich auf deine individu-

ellen Wünsche ein. 

Während deinem Praktikum bist du bei uns fest angestellt und

wirst von ausgebildeten Berufsbildenden und den Fachverant-

wortlichen auf den Stationen eng begleitet. Um den Transfer dei-

nes neu erworbenen Wissens in die Praxis zu fördern, bieten wir

einen internen Lern-, Training- und Transferunterricht (LTT) an. Zu-

sammen mit deinen Mitstudierenden kannst du dadurch Themen

vertiefen und ihr könnt euch austauschen. Auch dort haben wir

Platz für deine individuellen Anliegen. Besonders geschätzt wird im

Unterricht die Zusammenarbeit mit ausgebildeten Berufsfachper-

sonen und «Expertinnen und Experten aus Erfahrung». Somit wirst

du während deiner gesamten Ausbildungszeit optimal und umfas-

send begleitet. 
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WARUM DU BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN BIST

Wir können dir so einiges bieten, zum Beispiel:

• Eine abwechslungsreiche Arbeit verbunden mit der Über-

nahme von viel Verantwortung 

• Vom innovativen Geist des Sanatoriums profitieren und schon

während der Ausbildung Weiterbildungen in Aromatherapie

und Recovery oder interne Symposien besuchen 

• Von Beginn an am Pflegeprozess teilhaben und selbstständig

Aufgaben übernehmen

• Engagierte und sehr gut ausgebildete Berufsbildende

• Eine individuelle Planung deines Praxiseinsatzes, die auch

Rücksicht auf deine Wünsche nimmt

• Mitwirken bei interdisziplinären Projekten und evidenzbasier-

ten Konzepten 

• Interne Workshops und Lerngruppen für Themen, die du noch

vertiefen möchtest

• Eine wunderschöne Anlage nur 14 Bus- oder 10 Bahnminuten

von Zürich

• Ein ausgezeichnetes Restaurant mit Sonnenterrasse über dem

Zürichsee, wo du für 8 Franken gesund und gut essen kannst

DAS BRINGST DU MIT

Damit dein praxisnahes Studium bei uns eine Erfolgsgeschichte

wird, solltest du:

• Eine Matura oder einen Diplomabschluss einer höheren 

Fachschule HF abgeschlossen haben

• Offen und interessiert auf Menschen zugehen und Freude

daran haben, dich auf sie einzulassen und sie zu unterstützen

• Mit Freude im Team arbeiten, aber auch selbstständig sein

und gerne Verantwortung übernehmen

• Körperlich und psychisch belastbar sein, sodass dich nichts

so schnell aus der Bahn wirft

• Gerne Neues lernen und bereit sein, dafür auch Freizeit zu 

investieren

• Kommunikativ stark sein und gerne mit Menschen auch

schwierige Gespräche führen
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WIE ES NACH DER AUSBILDUNG WEITERGEHT

Mit dem Abschluss «Pflegefachfrau» oder «Pflegefachmann FH»

stehen dir viele Türen offen. Wir suchen frühzeitig das Gespräch

mit dir, um über die Karrierechancen bei uns am Sanatorium zu

sprechen und dir ein konkretes Jobangebot zu machen oder das

Modul C anzubieten. 

WANN DU BEI UNS STARTEN KANNST – UND WAS DU
DAFÜR TUN MUSST

Studium und Praxiseinsätze starten jeweils im Spätsommer. Be-

werben musst du dich direkt über die Fachhochschule und das Se-

lektionsverfahren zum Studium bestehen. Die zhaw (www.zhaw.ch)

informiert dich über die einzelnen Schritte zur Zulassung. 

Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann geben wir dir gerne

einen Einblick in die Psychiatrie. Im Internet findest Du unter

www.sanatorium-kilchberg.jobs die Details dazu.

Wenn du noch Fragen hast, auch kein Problem. Wir beantworten

sie dir gerne. 

Noreen Volknant

Leiterin Pflegepädagogik

Noreen.Volknant@sanatorium-kilchberg.ch

Telefon 044 716 43 04

P.S. WENN DU NOCH NICHT GENUG HAST…

Auf unserer Karriere-Webseite gibt es viele zusätzliche Informationen

über das Arbeiten am Sanatorium Kilchberg | Zürich. Dort lernst du

deine Ausbildungsleiterin und weitere Personen schon einmal vor-

ab in einem Video kennen. www.sanatorium-kilchberg.jobs.



sanatoriumKILCHBERG

Sanatorium Kilchberg AG 

Alte Landstrasse 70
CH-8802 Kilchberg

Telefon +41 44 716 42 42
Telefax +41 44 716 42 14

info@sanatorium-kilchberg.ch
www.sanatorium-kilchberg.ch

WIE DU UNS ERREICHST

Bus Ab Zürich Hauptbahnhof mit Tram Nr. 11 bis 

Bürkliplatz, ab Bürkliplatz Bus Nr. 161 nach 

Kilchberg (Haltestelle Sanatorium Kilchberg).

Bahn S8 und S24 ab Zürich Hauptbahnhof bis 

Bahnhof Kilchberg.

Fussweg Bahnhof Kilchberg–Sanatorium: ca. 8 Minuten.

Parkplätze Nur beschränkt im Klinik-Parkhaus vorhanden. 

Benutze vorzugsweise die öffentlichen Verkehrs-

mittel.

Dein Smartphone führt dich 
über den QR-Code direkt auf 
unsere Website. 20
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