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Diététicien/ne Ernährungsberater/in

2. Activités principales

- Effectuer l'anamnèse générale et spécifique, le bilan 
nutritionnel, la mise en place de stratégie nutritionnelle 
en conformité avec les besoins des patient-e-s ; 

-    suivre et adapter la thérapie nutritionnelle en fonction de 
l'évolution des besoins; 

- collaborer, à titre de conseiller/-ère, à la qualité 
nutritionnelle des repas servis; 

- concevoir et conduire des actions de formation dans le 
domaine de la nutrition clinique auprès du personnel 
soignant, médical et hôtelier; 

- conseiller les personnes soignées sur leur alimentation en 
vue de leur retour dans leur milieu de vie. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die allgemeine und spezifische Anamnese durchführen, 
die Ernährungsbilanz erstellen, eine Ernährungsstrategie 
entsprechend den Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten bestimmen; 

- die Ernährungstherapie entsprechend den sich ändernden 
Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten begleiten 
und anpassen; 

- in beratender Funktion zur ernährungstechnischen 
Qualität der Patientenmahlzeiten beitragen; 

- Konzepte erarbeiten und Schulungen im Bereich der 
klinischen Ernährung beim Pflege-, Arzt- und 
Hotelleriepersonal durchführen; 

- die Patientinnen und Patienten über ihre Ernährung im 
Hinblick auf die Rückkehr in ihren Alltag beraten. 

 

1. Mission

Prendre en charge la thérapie nutritionnelle des personnes 
soignées après avoir évalué leur état nutrionnel et déterminé 
leurs besoins. 

1. Auftrag

Durchführen einer Ernährungstherapie bei Patientinnen und 
Patienten nach Beurteilung ihres Ernährungszustandes und 
Ermittlung ihrer Bedürfnisse. 
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Kommission für die Bewertung und Einreihung der 
Funktionen

CEF

KBF

Adopté par le CE le 08.11.2011 Vom StR genehmigt am 08.11.2011



3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme de diététicien-ne HES  

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Ernährungsberater/in 

 

 

6 34 210Fonction de référence Referenzfunktion 

Diététicien/ne Ernährungsberater/in

Commission d'évaluation et de classification des fonctions
Kommission für die Bewertung und Einreihung der Funktionen

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

CEF
KBF


	Rpt_PublicationsTraduction

