
Fachexperte/-in für Infektionsprävention HFP
desinfizieren, antizipieren, betreuen, überwachen, protokollieren
Fachexperten und Fachexpertinnen
für Infektionsprävention im Gesund-
heitswesen kontrollieren und über-
wachen den Hygienestandard im Spi-
tal. Bei Mängeln gehen sie den Ursa-
chen nach, erstellen gegebenenfalls
Richtlinien und leiten das Personal an,
wie sie diese Richtlinien befolgen
müssen. Sie sorgen dafür, dass es zu

keinen vermeidbaren Spitalinfektio-
nen aufgrund von nachlässigem, un-
hygienischem Verhalten kommt. An-
zeichen einer Epidemie erkennen sie
schnell. Sollten dennoch Krankheits-
erreger ausbrechen, leiten die Fach-
experten für Infektionsprävention die
nötigen Massnahmen ein und be-
kämpfen den Infektionsherd.

Was und wozu?
Damit der Fachexperte Infekti-
onsprävention eine Epidemie in-
nerhalb einer Privatklinik verhin-
dern kann, trifft er umgehend die
nötigen Massnahmen zur Be-
kämpfung der Infektionskrank-
heit.

Damit die Fachexpertin Infekti-
onsprävention sicherstellen kann,
dass sich auf den einzelnen Sta-
tionen eines Pflegezentrums kei-
ne Krankheiten verbreiten, instru-
iert sie die Pflegefachleute und
ergreift weitere Präventions-
massnahmen.

Damit der Fachexperte Infekti-
onsprävention einen hohen Hy-
gienestandard garantieren kann,
hält er sich an die betriebsinter-
nen und gesetzlichen Richtlinien
und trifft Vorkehrungen für Pflege-
fachpersonen mit erhöhtem An-
steckungsrisiko.

Damit der Fachexperte Infekti-
onsprävention ein Konzept zur In-
fektionsüberwachung und -be-
kämpfung erstellen kann, berät er
sich mit Hygieneverantwortli-
chen, Spitalhygienikern, Epide-
miologen und Infektiologinnen. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Interesse an Beratung

Interesse an Gesundheitsfragen,
Biologiekenntnisse
Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen

Lernfreude

Sinn für Ordnung und Sauberkeit,
Hygienebewusstsein

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

vernetztes Denken, Lösungsorientierung

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Diplom als Pflegefachmann/-frau HF,
höhere Berufsbildung auf Fachhoch-
schul-Niveau oder gleichwertiger Ab-
schluss, dazu mindestens 2 Jahre
Berufserfahrung im Gesundheitswe-
sen sowie 1 Jahr in der Infektionsprä-
vention.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de, modulare Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Es ist für die Fachex-
perten und Fachexpertinnen Infekti-
onsprävention ein gutes Gefühl,
wenn sie die Übertragung von ge-
fährlichen Krankheiten oder krank-
machenden Bakterien verhindern
können.

Schattenseite Wenn es den Berufs-
leuten in vereinzelten Fällen nicht ge-
lingt, einen Krankheitserreger inner-
halb eines Spitals, einer Klinik oder
eines Pflegezentrums zu verhindern,
kann das zu Druck und Stress führen.

Gut zu wissen Als Fachexperte oder
Fachexpertin Infektionsprävention
hat man mit vielen und unterschiedli-
chen Fachpersonen zu tun. Zur Ver-
hinderung von Krankheiten sind nicht
nur Hygienemassnahmen, sondern
auch Informationen und Aufklärung
unabdingbar. Daher stehen die Be-
rufsleute unter anderem in Kontakt
mit Gesundheits- und Rettungs-
diensten, Pflegefachleuten, Ärzten
und Ärztinnen sowie mit der Kran-
kenhausleitung.

Karrierewege

Forschungsstelle oder Mitglied einer externen Kommission

Einsatz bei internationalen Organisationen

Fachexperte/-in für Infektionsprävention HFP

Pflegefachmann/-frau HF, Fachhochschul- oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


