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Ergothérapeute Ergotherapeut/in

2. Activités principales

- Etablir un bilan des capacités fonctionnelles et évaluer le 
niveau d'indépendance pour les actes de la vie 
quotidienne; 

- faire la liste des ressources à disposition et analyser 
l'environnement matériel et architectural;  

- fixer des objectifs et des moyens de traitement adaptés 
au cas considéré;  

- établir des programmes d'exercices et encadrer les 
patient-e-s dans la réalisation des tâches choisies; 

- créer ou adapter le matériel nécessaire et familiariser les 
patient-e-s à son utilisation;  

- effectuer des visites à domicile et proposer un nouvel 
aménagement de l'environnement ou du poste de travail;

-    documenter les prestations et gérer les activités 
administratives. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Funktionsfähigkeit erfassen und den Grad der 
Selbstständigkeit in der Alltagsbewältigung bewerten; 

- die vorhandenen Ressourcen auflisten und die materielle 
und architektonische Umgebung analysieren; 

- Zielsetzungen formulieren und die jeweils geeigneten 
Therapieformen festlegen; 

- den Übungsplan zusammenstellen sowie die 
Patientinnen und Patienten bei der Ausführung der 
gewählten Aufgaben begleiten und unterstützen; 

- die notwendigen Hilfsmittel herstellen oder anpassen 
und die Patientinnen und Patienten mit ihrer Anwendung 
vertraut machen; 

- Hausbesuche  machen und eine Neugestaltung der 
Umgebung oder des Arbeitsplatzes anregen; 

- die therapeutische Arbeit differenziert dokumentieren 
und administrative Aufgaben erledigen. 

 

1. Mission

Encourager, maintenir ou rétablir la capacité d'agir du 
patient ou de la patiente dans ses activités quotidiennes, 
sociales, professionnelles ou de loisir. Améliorer la qualité 
de vie et l'autonomie du patient ou de la patiente grâce à des 
activités ou moyens thérapeutiques appropriés. 
 

1. Auftrag

Förderung, Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Handlungsfähigkeit der Patientin/des Patienten in 
ihren/seinen Alltagsverrichtungen sowie den sozialen, 
beruflichen und Freizeittätigkeiten. Verbesserung der 
Lebensqualität und grössere Autonomie der Patientin/des 
Patienten dank geeigneter Aktivitäten und geeigneter 
therapeutischer Massnahmen. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme d'ergothérapeute HES. 

 

 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Ergotherapeut/in. 
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