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Infirmier/ière Pflegefachfrau / Pflegefachmann

2. Activités principales

- Soutenir et suppléer les patient-e-s dans les activités de 
la vie quotidienne, les accompagner dans les situations 
de crise ou de fin de vie; 

- participer, avec l'équipe pluridisciplinaire, aux mesures 
préventives, diagnostiques et aux traitements, en 
respectant les critères de sécurité, d'efficacité, de confort 
et d'économie; 

- prendre part à des actions de prévention, maintien et 
promotion de la santé, réadaptation et réinsertion sociale 
des personnes soignées; 

- collaborer au sein d'équipes pluridisciplinaires; 

- répondre aux exigences administratives; 

- contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'efficience 
des soins infirmiers; 

- collaborer aux programmes de recherche réalisés dans le 
domaine de la santé; 

- collaborer à l'encadrement de personnes en formation. 

 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Pflegeempfänger/innen unterstützen und Aktivitäten 
des täglichen Lebens stellvertretend übernehmen, sie in 
Krisensituationen oder während des Sterbens begleiten; 

- im interdisziplinären Team bei Prophylaxe- und 
Diagnosemassnahmen und den Behandlungen 
mitarbeiten unter Berücksichtigung der Kriterien 
Sicherheit, Effizienz, Wohlbefinden und 
Wirtschaftlichkeit; 

- an Aktionen zur Gesundheitsvorsorge, -erhaltung und -
förderung, Rehabilitation und sozialen 
Wiedereingliederung der Pflegempfänger/innen 
mitwirken; 

- in interdisziplinären Teams mitarbeiten; 

- administrative Aufgaben übernehmen; 

- bei der Verbesserung der Qualität und Wirksamkeit der 
Pflege mitwirken; 

- bei Forschungsprogrammen im Bereich Pflege und 
Gesundheit mitarbeiten; 

- bei der Betreuung der Auszubildenden mitwirken. 

1. Mission

Accueillir, soigner, conseiller et encadrer les personnes 
atteintes dans leur santé physique et/ou mentale. Appliquer 
les prescriptions médicales et participer aux mesures 
préventives, diagnostiques et thérapeutiques. 

 

1. Auftrag

Empfang, Pflege, Beratung und Betreuung von Menschen 
mit physischen und/oder psychischen Erkrankungen. 
Durchführen der ärztlichen Anordnungen und Mitwirkung 
bei präventiven, diagnostischen und therapeutischen 
Massnahmen. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme d'infirmier/-ière HES. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Pflegefachfrau/-fachmann. 
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