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1. Mission

1. Auftrag

Assurer des soins urgents ou non avant et pendant le
transport des bénéficiaires vers un lieu de soins.

Gewährleistung der (Notfall-)pflege vor und während des
Transports der Leistungsempfangenden in eine Pflegestätte.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

-

Planifier des interventions stables, complexes ou
exceptionnelles;

-

Stabile, komplexe oder aussergewöhnliche Einsätze
planen;

-

évaluer les besoins du bénéficiaire et agir en fonction de
la pathologie;

-

-

entretenir l’ambulance et les locaux;

die Bedürfnisse der Leistungsempfängerin oder des
Leistungsempfänger beurteilen und entsprechend der
Pathologie handeln;

-

effectuer différentes tâches administratives liées à la
fonction.

-

die Ambulanz und die Räume unterhalten;

-

verschiedene administrative Aufgaben im
Zusammenhang mit der Funktion erledigen.
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3. Exigences

3. Anforderungen

3.1 Niveau II, Classe 15

3.1 Niveau II, Klasse 15

Formation professionnelle

Fachausbildung

Certificat de technicien-ne ambulancier/-ière.

Zertifikat als Transportsanitäter/in.

Connaissances et expérience :

Zusatzwissen und Erfahrung:

Connaissances spécifiques dans différents domaines
(topographie du secteur d’intervention, plateau
technique des hôpitaux).

Zusatzwissen in verschiedenen Bereichen
(Topographie des Einsatzgebietes, Instrumenteset
der Spitäler).
__________________________________________________

__________________________________________________
3.2 Niveau I, Classe 16
Formation professionnelle
Brevet fédéral de technicien-ne ambulancier/-ière.
Connaissances et expérience :
Connaissances spécifiques dans différents domaines
(topographie du secteur d’intervention, plateau
technique des hôpitaux).
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3.2 Niveau I, Klasse 16
Fachausbildung
Eidg. Fachausweis als Transportsanitäter/in.
Zusatzwissen und Erfahrung:
Zusatzwissen in verschiedenen Bereichen
(Topographie des Einsatzgebietes, Instrumenteset
der Spitäler).

Datum der letzten redaktionellen Anpassung

