
Grundsätzlich hängt der Einsatz von den Konzepten der einzelnen Spitäler ab. 

Denkbar sind folgende Einsätze:

Beispiel Bettenstation Chirurgie

«Als Fachfrau Gesundheit EFZ mit Zertifikatskurs FaGe Akutpflege arbeite 

ich auf einer chirurgischen Bettenstation. Ich betreue Patienten mit  

chirurgischen Eingriffen vom Eintritt bis zum Austritt. Bei Abweichungen 

des normalen Verlaufs, steht mir jederzeit eine dipl. Pflegefachperson  

zur Seite. 

Sie unterstützt mich im Alltag bei Fragen, sowie konkreten Pflegeverrich-

tungen. Bei der postoperativen Betreuung verabreiche ich auf Verordnung 

Analgesie als Kurzinfusion, überwache den Patienten gemäss Standard 

und aktueller Situation und den daraus entstehenden Bedürfnissen. 

Besonders die teilweise komplexeren Verbandswechsel, die ich gemein-

sam mit den Wundexpertinnen versorge, fordern mich im Alltag immer 

wieder heraus. Gerade deshalb bin ich stets daran interessiert mich fach-

lich weiterzubilden. Der enge Kontakt mit Patienten und Angehörigen, 

sowie das Beraten und Anleiten z.B. bei der postoperativen Thrombose-

prophylaxe finde ich sehr spannend und fordern mein berufliches  

und fachliches Wissen heraus.»

Wo und wie können FaGe mit  
Zertifikatskurs Akutpflege kompe-
tenzgerecht eingesetzt werden?

Beispiel Bettenstation Medizin

«Ich bin Fachmann Gesundheit EFZ mit Zertifikatskurs FaGe Akutpflege 

und arbeite auf einer medizinischen Bettenstation. Ich betreue mehr-

heitlich multimorbide Patienten vom Eintritt bis zum Austritt. Ich arbeite 

jederzeit in Zusammenarbeit mit einer diplomierten Pflegefachperson  

im Tandemmodell. Bei Veränderungen des Zustandes von Patienten, bei 

Fragen und Unterstützungsbedarf kann ich mich jederzeit an die diplo-

mierte Pflegefachperson wenden. 

Ich richte und verabreiche gemäss ärztlicher Verordnung orale Medika-

mente, richte Infusionen und Kurzinfusionen. Ich lege Venenkatheter und 

kann den zentral venösen Zugang bei Patienten gemäss internen Richt-

linien fachgemäss versorgen. Ich führe mit den Patienten Anamnese-

gespräche und übernehme die Verantwortung im Pflegeprozess gemäss 

meinen Kompetenzen.

Ich passe Pflegediagnosen an und bespreche mit der diplomierten Pflege-

fachperson neue Massnahmen und Interventionen. Ich werde als Ansprech-

person von Patienten sowie Angehörigen konsultiert und geschätzt.  

Die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team gefällt mir besonders gut.»



Beispiel interdisziplinäre Notfallstation

«Ich arbeite als Fachfrau Gesundheit EFZ in einem interdisziplinären  

Notfallzentrum. Durch meine fachliche Vertiefung im Rahmen der absol-

vierten Weiterbildung Zertifikatskurs FaGe Akutpflege fühle ich mich in 

meinem praktischen Arbeitsalltag fachlich gut unterstützt. 

Ich habe gelernt zu erkennen, wenn sich Patientensituationen verändern 

und kenne und respektiere meinen Kompetenzbereich. Ich betreue  

Patientinnen und Patienten in stabilen und vorhersehbaren Zustand 

selbstständig, habe jederzeit eine Expertin Not fallpflege für Fragen oder 

Unterstützung zur Seite. 

In der täglichen Arbeit verabreiche ich gemäss ärztlicher Verordnung Medi-

kamente, assistiere bei ärztlichen Tätigkeiten wie z.B. Wund versorgungen, 

lege gemäss Standard und Verordnung periphere Verweilkanülen, messe 

Vitalparameter und melde Abweichungen jederzeit direkt weiter. Die  

Zusammenarbeit im interprofessionellen Team gefällt mir besonders gut. 

Gerade auch die Unterstützung der Expertinnen Notfallpflege in der  

täglichen Zusammenarbeit schätze ich sehr.»


