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Aide soignant/e Pflegeassistent/in

2. Activités principales

- Entourer les personnes soignées dans les activités de la 
vie quotidienne; 

- effectuer des tâches hôtelières, ménagères et de  
maintenance; 

- répondre aux besoins et aux souhaits des personnes 
soignées ; 

- sur délégation, administrer des soins de base; 

- transmettre à l'équipe soignante ses observations et les 
informations utiles reçues de la part des personnes 
soignées; 

- participer à l'application de mesures de prévention et de 
réadaptation. 

 
 

2. Haupttätigkeiten

- Die Pflegeempfänger/innen bei ihren täglichen 
Verrichtungen unterstützen; 

- hauswirtschaftliche, Hotellerie- und Wartungsarbeiten 
verrichten; 

- auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Pflegempfänger/innen eingehen; 

- auf Delegation einfache Pflegehandlungen übernehmen;

- Wahrnehmungen und Informationen der 
Pflegeempfänger/innen an das Pflegeteam weiterleiten; 

- bei der Durchführung von Prophylaxen und 
Rehabilitationsmassnahmen mithelfen. 

 
 

1. Mission

Assurer les travaux de maintenance d'une unité de soins. 
Participer à l'administration des soins de confort et au 
soutien dans les activités de la vie quotidienne des 
personnes soignées. 
 
 
 

1. Auftrag

Verrichtung hauswirtschaftlicher Arbeiten einer 
Pflegeeinheit. Mithilfe bei der Pflege und Unterstützung der 
Pflegeempfänger/innen bei den täglichen Verrichtungen. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

formation CRS d'aide-soignant-e. 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

SRK-Berufsausweis Pflegeassistentin/Pflegeassistent. 
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