
LohnklasseClasse

Ordonnance de classification du 20.11.2018 - ROF 2018_109 Einreihungsverordnung vom 20.11.2018 - ASF 2018_109

Date de la dernière mise à jour rédactionnelle Datum der letzten redaktionellen Anpassung

20.11.201820.11.2018

Direction des finances
Finanzdirektion

Commission d'évaluation et de classification des 
fonctions

Description de la fonction de référence Beschreibung der Referenzfunktion

6 34 260Fonction de référence Referenzfunktion 
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Technicien/ne en salle d'opération Technische Operationsfachfrau / 
Technischer Operationsfachmann

2. Activités principales

- Préparer la salle d'opération; 

- participer à l'installation des patient-e-s au bloc  
    opératoire;  

- assister le ou la chirurgien-ne en lui mettant à disposition
les instruments et le matériel nécessaire à l'intervention; 

 
- collaborer avec l'équipe médicale et  
   s'assurer du fonctionnement des appareils; 
 
- contrôler, nettoyer et stériliser les instruments  
    utilisés; 

- réaliser diverses tâches administratives. 
 
 

2. Haupttätigkeiten

- Den Operationssaal vorbereiten; 
 
- die Patientinnen und Patienten im Operationstrakt 

betreuen; 
 
- die für den Eingriff nötigen Instrumente und Materialien 

bereitstellen und bei der Operation zudienen und 
instrumentieren; 

 
- mit dem Arztteam zusammenarbeiten und den 

Gerätebetrieb gewährleisten; 
 
- die benutzten Instrumente kontrollieren, reinigen und 

sterilisieren; 
 
- verschiedene administrativer Aufgaben erledigen. 
 
 

1. Mission

Prendre en charge l'organisation de la salle d'opération et 
collaborer avec l'équipe opératoire aux différents types 
d'interventions. 

1. Auftrag

Organisation der Abläufe im Operationssaal und 
Zusammenarbeit mit dem Operationsteam bei 
verschiedenen Arten von Eingriffen. 
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Kommission für die Bewertung und Einreihung der 
Funktionen
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme ES de technicien-ne en salle d'opération. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

Diplom als Fachfrau/Fachmann Operationstechnik HF. 
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