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Folge uns für Informationen zur
Erstausbildung im Gesundheits-
bereich auf unserem pulsberufe 
Kanal. 

Folge uns auf Instagram



Als Fachfrau/-mann Gesund-
heit EFZ pflegen und betreu-
en Sie kranke, beeinträchtigte 
oder betagte Menschen in 
Institutionen des Gesund-
heits- und Sozialwesens im 
stationären wie im ambulan-
ten Bereich. Sie führen in 
diesem Rahmen auch medi-
zinaltechnische Verrich- 
 tun gen aus.

Sie unterstützen das körperliche, soziale und 
psychische Wohlbefinden von Personen jeden 
Alters in deren Umfeld und gestal ten mit 
ihnen den Alltag. Sie erbringen admini stra tive 
und logistische Dienstleistungen und stel
len die Schnittstellen zu den ver schiedenen 
Dienstleistungsbereichen sicher.

Sie gestalten und pflegen im Berufsalltag eine 
respektvolle berufliche Beziehung zu den Klien
tinnen und Klienten und richten Ihr Handeln 
an deren Bedürfnisse aus. Sie respektieren die 
Klientinnen und Klienten als Individuen mit 
ihren spezifischen Wertesystemen. Sie erbringen 
die Leis tungen im Rahmen ihrer erworbe
nen Handlungskompetenzen, der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der betriebli chen 
Regelungen selbstständig.

Akutspital 
Patientinnen und Patienten im Akutspital 
benötigen komplexe und anspruchsvolle Pflege; 
dies auch wegen der kurzen Aufent haltsdauer. 
Pflegeleistungen erbringen Sie zusammen 
mit diplomierten Pflegefachper sonen, zudem 
verantworten Sie ein sauberes, gepflegtes 
Umfeld und eine funktionierende Materialbe
wirtschaftung.

Alters- und Pflegeheim 
In Alters und Pflegeheimen steht die Lang
zeit pflege im Vordergrund. Sie betreuen be
tagte Menschen in ihrer letzten Lebensphase, 
manch mal sind es auch temporäre Betreuun
gen nach Spitalaufenthalten oder um Ange
hörige zu entlasten. Hier brauchen Sie neben 
pflegerischen Fähigkeiten Kreativität, um 
den Alltag dieser Menschen abwechs lungsreich 
zu gestalten.

Tätigkeiten Schwerpunkte

Psychiatrie
Die Pflege und Betreuung von Patientinnen 
und Patienten mit psychischen Erkrankun gen 
erfordert besonderes Einfühlungsver mögen 
und Kommunikationsfähigkeit, denn die Alltags
gestaltung in diesem Umfeld ist komplex. 
Pflegeleistungen erbringen Sie, zusammen mit 
diplomierten Pflegefachersonen, im psychi
schen wie körperlichen Bereich.

Rehabilitation
In diesem Pflegebereich unterstützen und för
dern Sie Patientinnen und Patienten darin, den 
Alltag wieder selbständig bewäl tigen zu kön
nen. Komplexe Pflegesituationen über längere 
Zeitspannen meistern Sie in enger Zusammen
arbeit mit einem interdisziplinären Team.

Spitex 
In der Spitex betreuen Sie Klientinnen und 
Klienten zu Hause, d. h. je nach Bedarf er bringen 
Sie nicht nur Pflege, sondern unter stützen 
bei Haus haltarbeiten, beim Kochen, Waschen 
etc. Sind Pflegesituationen kom plex, arbeiten 
Sie mit einer diplomierten Fachperson zusammen.
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