
FACHFRAUEN UND FACHMÄNNER GESUNDHEIT  
MIT ZERTIFIK ATSKURS FAGE IN AKUTPFLEGE…

…führen die bedarfsgerechte- sowie standardisierte Pfle-

ge und Betreuung von Patientinnen oder Patienten mit 

erweiterten Kompetenzen in stationären und ambulanten 

Einrichtungen der Akutpflege durch. Sie wirken bei der  

Erarbeitung, Planung und Evaluation der Pflege mit, do- 

kumentieren diese und formulieren Vorschläge für Anpas- 

sungen zuhanden des diplomierten Pflegepersonals.

SCHMUCK

…verfügen über vertieftes Wissen und Können in Bezug auf 

pflegerische, medizinische, pharmakologische und medi-

zintechnische Schwerpunkte in der Akutpflege und sind für 

ihr Handeln im Rahmen der Arbeitsteilung und Delegation 

verantwortlich. Dies beinhaltet die standardisierte Pflege 

und Betreuung von Patienten in chirurgischen, medizini-

schen und palliativen Situationen. Sie erkennen klinische 

Verschlechterungen und Abweichungen vom erwarteten 

Verlauf und handeln ihren Kompetenzen entsprechend. Sie 

sind zudem in der Lage, auf Verordnung und in Absprache 

mit der diplomierten Pflegefachperson, komplexe medizin-

technische Verrichtungen durchzuführen. 

SCHMUCK

…handeln entsprechend ihren erworbenen Kompetenzen, 

den rechtlichen Rahmenbedingungen und richten sich nach 

den betrieblichen Regelungen.

SCHMUCK

…gestalten und pflegen eine respektvolle professionelle 

Beziehung zu den Patientinnen und Patienten und orientie-

ren sich an den individuellen Situationen und Lebenspha-

sen. Sie berücksichtigen ethische und rechtliche Prinzipien, 

sowie die Diversität, Bedürfnisse und Ressourcen der Pa-

tientinnen und Patienten und ihren Angehörigen.

SCHMUCK

…planen und organisieren in ihrem Kompetenzbereich die 

Pflege vom Eintritt bis zum Austritt, halten sich dabei an 

das standardisierte Berichts- und Dokumentationswesen 

und ziehen zu- und weiterführende Institutionen mit ein. 

Sie unterstützen das körperliche, soziale und psychische 

Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten und berück-

sichtigen deren Ressourcen und das soziale Umfeld. Für die 

Beantwortung von Fragen, sowie die Lösung von Aufgaben 

und deren Überwachung ausserhalb ihrer Fachkompetenz, 

ziehen sie die diplomierte Pflegefachperson bei.

SCHMUCK

…kennen ihre Kompetenzen und übernehmen dafür die 

Verantwortung im interprofessionellen Team. Sie setzen 

sich für die eigene Rollengestaltung ein, dabei reflektieren 

sie ihre Arbeitsweise und Zusammenarbeit im Team kri-

tisch. Sie tragen ihren Anteil zum Qualitätsmanagement bei, 

bringen Vorschläge zur Optimierung der Pflegequalität und 

Zusammenarbeit im Team ein und passen das eigene Ver-

halten und Handeln entsprechend an. Sie übernehmen Auf-

gaben in der Berufsbildung von Lernenden Fachfrauen und 

Fachmänner Gesundheit. Sie sind verantwortlich für die 

eigene fachliche und berufliche Weiterbildung.

SCHMUCK

Rollenbeschreibung 

Fachfrauen und Fachmänner 
Gesundheit mit Zertifikatskurs 
FaGe Akutpflege



KOMPETENZPROFIL

Sie führen Vorbereitungs- 

und Nachbetreuungsmass-

nahmen selbstständig 

durch und assistieren bei 

Standardeingriffen und 

Standarduntersuchungen 

(z. B.: Gastrographie, Lum-

balpunktion, Port-à-Cath 

Anstechen, grössere Ver-

bandswechsel).

Sie führen i.v., i.m. und 

s.c Injektionen und In-

fusionstherapien gemäss 

Verordnungen selbststän-

dig durch.

Sie pflegen Patienten mit 

verschiedenen zentralen 

und peripheren Venen-

verweilkanülen gemäss 

Standard selbstständig. 

Sie legen PVK und führen 

Blutentnahmen ab PVK/

ZVK selbstständig durch.

Sie legen, kontrollieren 

und entfernen Magenson-

den nach pflegerischer 

oder ärztlicher Verord-

nung.

Sie legen, kontrollieren 

und entfernen Magenson-

den nach pflegerischer 

oder ärztlicher Verord-

nung.

Assistenz bei und 
Durchführung von 
erweiterten medizi-
naltechnischen   
Interventionen und 
diagnostischen Unter-
suchungen sowie Er-
kennen von klinischen 
Verschlechterungen

Sie führen und verantwor-

ten das Medikamenten-

management selbststän-

dig, ausser bei high alert 

Therapien.

Sie führen Patiententrans-

port und Patientenüberga-

be für Standardeingriffen 

selbstständig durch.

Sie führen Nachbetreu-

ungs- und Überwa-

chungsmassnahmen bei 

Patienten mit Standard-

eingriffen selbständig 

durch.

Sie versorgen  Wunden 

gemäss Standards selb-

ständig.

Übernahme der prä- 
und postoperativen 
Pflege von Patientin-
nen und Patienten bei 
Standardeingriffen

Sie nutzen übliche Stan-

dards und führen Vor-

bereitungsmassnahmen 

bei Standardeingriffen 

selbstständig durch.

Sie führen standardisierte 

Basis-Assessments und 

Fokus-Assessments durch 

und erkennen Abweichun-

gen (inkl. Erkennen von 

Delir und Demenz). Diese 

melden sie der verant-

wortlichen dipl. Pflege-

fachperson zurück.

Sie evaluieren fortlaufend 

den Pflegeverlauf und 

erkennen Anpassungsbe-

darf im Pflegeprozess.

Sie dokumentieren den 

Pflegeprozess vollständig 

und eigenverantwortlich 

in der Pflegedokumen-

tation.

Sie nutzen ihren Hand-

lungsspielraum aus, infor-

mieren über Patienten-

situation fachgerecht im 

interdisziplinären Team 

und bei Patientenüber-

gaben und unterbreiten  

Vorschläge für das weite-

re Vorgehen.

Rollenübernahme 
im Pflegeprozess

Sie übernehmen anhand 

der Pflegeplanung die 

Verantwortung, Durch-

führung und Überwa-

chung standardisierter 

Pflegeprozesse. 



Sie beteiligen sich an der Lern-

begleitung von Praktikanten 

und Lernenden, fördern deren 

Lernprozess und schätzen deren 

Kompetenzen ein.

Sie schätzen die Wirkung ihres 

eigenen Verhaltens und ihrer 

Arbeit ein, reflektieren sich und 

ihre Rolle und wirken  an Quali-

tätsverbesserungen mit.

Sie stärken eigenverantwortlich 

die persönliche Resilienz. Sie 

erkennen persönliche Belas-

tungssituationen und verfügen 

über ein entsprechendes Hand-

lungsrepertoire.

Sie gestalten und verantworten 

die eigenen fachliche und be-

rufliche Weiterbildung

Gestaltung der Berufs-
rolle und Zusammen-
arbeit im interprofessio-
nellen Team

Sie halten den eigenen Kompe-

tenzbereich ein. Sie arbeiten 

konstruktiv intra- und inter-

professionell zusammen. Sie 

setzen sich für ihre eigene 

Rollengestaltung ein. Sie 

delegieren Aufgaben und 

Arbeitsprozesse kompetenz-

gerecht.

Sie können moralisch/ethische 

Zustände und Dilemmata iden-

tifizieren, Einflussfaktoren er-

kennen, verschieden Werte und 

Haltungen verstehen und res-

pektieren. Sie   argumentieren 

und wirken an entsprechenden 

Entscheidungsfindungen aktiv 

mit.  

Sie stärken die Autonomie der 

Patientinnen und Patienten (z. 

B. Fragen zur Patientenverfü-

gungen beantworten, Klärun-

gen wer bei Urteilsunfähigkeit 

Stellvertretung übernehmen 

kann, z. B. gemäss Vorsorgeauf-

trag) und integrieren Vorgaben 

des Erwachsenenschutzrechtes.

Pflege von Patienten in 
Leidens- und  palliativen 
Situationen in der Akut-
pflege

Sie wirken in lebensqualitäts-

fördernder Pflege mit bei pallia-

tiven Situationen (z. B. End of 

Life Situationen, chronischer 

Schmerz, atmungserleichtern-

de Massnahmen, Tracheos-

tomiepflege, Ernährung und 

Mundpflege). Sie führen die 

Pflege gemäss Pflegeplanung 

bedürfnis- und ressourcen-

orientiert  selbständig durch 

und wirken aktiv an der Um-

setzung des Pflegeprozesses 

mit.

Sie übernehmen selbständig 

standardisierte Aufgaben in 

Patientenedukationsprozessen, 

z. B. Durchführen von stan-

dardisierten Mikroschulungen 

(Umgang mit Medikation, Ver-

bandwechsel, Stärkung der Ge-

sundheitskompetenz).

Sie pflegen die Beziehung mit 

Patienten und Angehörigen 

bewusst.

Sie übernehmen Aufgaben bei 

der Gestaltung der Übergänge 

mit zu- und weiterführenden 

Institutionen und dem häus-

lichen Umfeld. Sie nutzen dabei 

Dienste der Gesundheits- und 

Versorgungssystemen.

Pflege von Patienten mit 
chronischer Erkrankung 
für Eingriffe, für Ab-
klärungen oder bei einer 
akuten Problematik

Sie übernehmen die Pflege von 

Menschen mit chronischen 

Krankheiten eigenverantwort-

lich nach ärztlicher Diagnostik 

und Therapieverordnung 

sowie pflegerischer Erst-

einschätzung. Sie erkennen 

klinische Verschlechterun-

gen und holen gezielt Unter-

stützung.




