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Assistant/e technique Technische Assistentin / Technischer 
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2. Activités principales

Salle d'opération 

- réceptionner, préparer et installer les patient-e-s pour les 
activités chirurgicales; 

- assurer l'assistance technique en salle d'opération; 

- collaborer à la confection d'attelles;  

- participer à l'entretien du plateau technique dans le 
respect des normes d'hygiène hospitalière. 

 

Stérilisation Centrale 

- appliquer les normes, directives et bonnes pratiques de 
retraitement; 

- maîtriser et pouvoir valider le processus de stérilisation;

-  collaborer avec prestataires et client-e-s; 

- participer à des tâches de distribution et d'entretien. 

 

 

2. Haupttätigkeiten

Operationssaal 

- die Patientinnen und Patienten empfangen und sie für 
den chirurgischen Eingriff vorbereiten und installieren: 

- technische Assistenz im Operationssaal gewährleisten; 

- bei der Herstellung von Schienen mitwirken; 

- beim Unterhalt der Instrumentensets unter Einhaltung 
der für die Spitalhygiene geltenden Normen mitwirken. 

 

Zentralsterilisation 

- die geltenden gesetzlichen Vorschriften, Normen und 
Empfehlungen sowie die "Gute Praxis zur Aufbereitung 
von sterilen Medizinprodukten" einhalten; 

- den Sterilisationsprozess beherrschen und ihn validieren 
können; 

- mit Lieferanten und Kunden zusammenarbeiten; 

- bei Verteilungs- und Unterhaltsaufgaben mitwirken. 

 

 

1. Mission

Salle d'opération 

exécuter diverses tâches en relation avec les activités du 
service concernant le confort, la sécurité et la commodité 
des patient-e-s. 

 
Stérilisation centrale 

exécuter diverses tâches reliées au retraitement, stérilisation 
et distribution de dispositifs médicaux et plateaux 
opératoires.  

1. Auftrag

Operationssaal 

Ausführung verschiedener Aufgaben im Zusammenhang 
mit dem Wohlbefinden und der Sicherheit der Patientinnen 
und Patienten im Operationssaal. 

 
Zentralsterilisation 

Ausführung verschiedener Aufgaben im Zusammenhang 
mit Wiederaufbereitung, Sterilisation und Verteilung von 
Medizinprodukten und Instrumentensets. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 5 

Formation professionnelle 

formation pratique sur la place de travail. 

________________________________________________

3.2. Niveau I, Classe 6 

Formation professionnelle 

formation CR d'aide-soignant-e; 

formation d'aide spécialisé-e en salle d'opération. 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 5 

Fachausbildung: 

Praktische Ausbildung am Arbeitsplatz. 

________________________________________________

3.2. Niveau I, Klasse 6 

Fachausbildung: 

SRK-Berufsausweis Pflegeassistentin/Pflegeassistenten; 

Ausbildung als technische 
Sterilisationsassistentin/technischer Sterilisationsassistent 
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