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spécialisé/e

Krankenpfleger/in FA SRK mit 
Sonderausbildung

2. Activités principales

- Soutenir et accompagner les personnes soignées et leur 
entourage; 

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

- administrer, dans les limites de ses compétences, des 
soins spécialisés 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 und ihr Umfeld unterstützen 
und betreuen;  

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

- die vom diplomierten Personal delegierten 
spezialisierten 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 de personnes dans les activités 
de la vie quotidienne, pratiquer des soins de base et des 
soins médico-technique. 

 

 

1. Auftrag

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

Formation professionnelle : 

Formation CRS d’infirmier/-ière assistant-e. 

 

Connaissances et expérience : 

Connaissances spécifiques dans le domaine médico-technique 
selon le secteur. 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

Krankenpfleger/in SRK. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Spezifische Kenntnisse im medizinaltechnischen Bereich,  
je nach Tätigkeitsgebiet.  
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