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Assistant/e en soins et santé communautaire Fachfrau / Fachmann Gesundheit

2. Activités principales

- Soutenir et suppléer les personnes soignées dans 
l'accomplissement des activités de la vie quotidienne; 

- assurer l'hygiène et le confort des personnes soignées; 

- administrer, dans les limites de ses compétences, des 
soins délégués par le personnel diplômé en respectant la 
sécurité, l'efficacité, le confort et l'économie; 

- surveiller l'état de santé des personnes et transmettre 
oralement ou par écrit ses observations à l'équipe de 
soins; 

- participer au bon fonctionnement de la communication 
entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire; 

- participer à la gestion du matériel de soins, des 
médicaments et du matériel de bureau ainsi qu'entretenir 
et nettoyer les appareils et le mobilier. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Pflegeempfänger/innen bei ihren 
Alltagsverrichtungen unterstützen und ihnen helfen; 

- die Hygiene und das Wohlbefinden der 
Pflegeempfänger/innen gewährleisten; 

- die vom diplomierten Personal delegierten 
Pflegeleistungen in den Grenzen der Befugnisse und 
unter Gewährleistung von Sicherheit, Effizienz, 
Wohlbefinden und Wirtschaftlichkeit erbringen; 

- den Gesundheitszustand der Pflegeempfänger/innen 
überwachen und die Beobachtungen dem Pflegeteam 
mündlich oder schriftlich melden; 

- dazu beitragen, dass die Kommunikation zwischen den 
Mitgliedern des interdisziplinären Teams gut 
funktioniert; 

- bei der Bewirtschaftung des Pflegematerials, der 
Medikamente und des Büromaterials mitarbeiten sowie 
die Geräte und das Mobiliar warten und reinigen. 

 

1. Mission

Assurer l'accompagnement des personnes dans les activités 
de la vie quotidienne ainsi que des soins de base et des soins 
médico-techniques. 

1. Auftrag

Gewährleisten der Begleitung von Personen bei den 
täglichen Verrichtungen sowie der Grund- und 
medizinaltechnischen Pflege. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 11 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

CFC d'assistant-e en soins et santé communautaire. 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Classe 12 

Exigences supplémentaires: 

plusieurs années d'expérience professionnelle; 

prise en charge d’activités complémentaires exécutées  
de manière autonome. 

 

 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 11 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

EFZ als Fachmann/Fachfrau Gesundheit. 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Klasse 12 

Zusätzliche Anforderungen: 

Mehrjährige Berufserfahrung; 

Übernahme von zusätlicher Tätigkeiten 
Mit eigenverantwortung. 
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