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Assistant/e en pharmacie Pharmaassistent/in

2. Activités principales

-  Recevoir, mettre en place, conditionner et distribuer les 
médicaments dans les services de  l’hôpital; 

-  assurer le réapprovisionnement  auprès des fournisseurs 
et contrôler leurs factures; 

-  vérifier et exécuter les commandes des services; 

-  assurer le conditionnement de poudres, suppositoires, 
capsules etc.; 

-  fabriquer certains produits médicamenteux stériles et 
non-stériles, y compris, le cas échéant, les traitements de 
chimiothérapie; 

-  vérifier les emballages et médicaments en retour; 

-   contrôler les médicaments à date limite; 

-   tenir à jour divers fichiers informatiques et documents 
administratifs;      

-   renseigner et conseiller le personnel médical et soignant 
de l'hôpital. 

2. Haupttätigkeiten

- Die Medikamente entgegennehmen, einordnen, 
verpacken und an die Spitalabteilungen verteilen; 

- die Waren bei den Lieferanten nachbestellen und die 
Rechnungen prüfen; 

- die Bestellungen der Abteilungen überprüfen und 
ausführen; 

-  Pulver, Zäpfchen, Kapseln usw. abpacken; 

- gewisse sterile und nicht sterile Medizinprodukte 
einschliesslich gegebenenfalls Chemotherapeutika 
aufbereiten; 

- Verpackungen und Medikamentenrückgaben überprüfen;

- die Medikamente mit Ablaufdatum kontrollieren; 

- diverse Informatikdateien und Verwaltungsdokumente 
nachführen; 

- dem Arzt- und Pflegepersonal des Spitals Auskunft 
erteilen und es beraten. 

1. Mission

Assurer l’approvisionnement approprié et en temps voulu de
produits pharmaceutiques ainsi que l’usage sûr, rationnel et 
économique pour le bien et au bénéfice des patient-e-s.  
 

  
 

1. Auftrag

Sicherstellung einer optimalen und prompten Versorgung 
mit pharmazeutischen Produkten sowie Gewährleistung des 
sicheren, rationellen und wirtschaftlichen Einsatzes dieser 
Produkte zum Wohl der Patientinnen und Patienten. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC d'assistant-e en pharmacie; 

formation complémentaire en pharmacie hospitalière 
(certificat). 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ als Pharma-Asstistent/in; 

Zusatzausbildung in Spitalpharmazie (Zertifikat). 
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