
Fachexperte/-in in Diabetesfachberatung HFP
informieren, therapieren, beraten, begleiten, unterstützen, vorbeugen
Patienten und Patientinnen mit chro-
nischem Diabetes wünschen sich so
weit wie möglich einen normalen Le-
bensstil und Alltag. Damit sie die nö-
tigen Therapien und Pflegemassnah-
men richtig anwenden können, bean-
spruchen sie die Unterstützung von
Spezialisten.

Die dafür zuständigen Fachexper-
ten und Fachexpertinnen in Diabetes-
fachberatung holen zuerst alle Infor-
mationen über den Lebens-, Betreu-
ungs- und Krankheitsverlauf der Be-
troffenen ein und richten den Pflege-
und Schulungsbedarf danach. Immer
beziehen sie auch Bezugspersonen
oder Familienmitglieder mit ein. Je
nach Schweregrad und individueller
Situation unterscheiden sich auch die
Pflegeziele. Die Fachexperten und
-expertinnen in Diabetesfachbera-

tung unterstützen die Patienten und
Patientinnen bei der Umsetzung von
geeigneten Massnahmen, schulen sie
bei der Interpretation von Blutzucker-
werten, beim Einsatz spezifischer
Hilfsmittel und wenden individuell ab-
gestimmte Insulintherapien an. Sie le-
gen grossen Wert auf das Selbstma-
nagement und helfen den Betroffe-
nen, die chronische Krankheit mög-
lichst ungehindert in den Alltag zu in-
tegrieren.

Zu den weiteren Aufgaben der
Fachexperten und Fachexpertinnen
zählen auch die Prävention und Früh-
erkennung von Folgeerkrankungen,
die bei Diabetes mellitus auftreten
können. Sie kennen die Massnahmen
bei Notfallsituationen und ebenso,
wie diese zu vermeiden sind.

Was und wozu?
Damit ein Diabetespatient eine
massgeschneiderte Therapie be-
kommt, überprüft der Fachexper-
te in Diabetesfachberatung die
Wirkung der Massnahmen und
passt diese in Absprache mit dem
zuständigen Arzt entsprechend
an.

Damit die Fachexpertin in Diabe-
tesfachberatung auch einen Pati-
enten im Rollstuhl beraten und
unterstützen kann, vereinbart sie
einen Termin und betreut ihn zu
Hause.

Damit eine ältere Diabetespatien-
tin ihre Therapie- und Pflege-
massnahmen konsequent an-
wendet, informiert und schult der
Fachexperte in Diabetesfachbe-
ratung auch ihren Lebenspartner.

Damit eine neue oder ergänzende
Insulintherapie erfolgreich ange-
wendet werden kann, leitet die
Fachexpertin in Diabetesfachbe-
ratung die Zusammenarbeit mit
anderen medizinischen Fachleu-
ten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen

freundliches Auftreten

Führungseigenschaften

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Beratung

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Lösungsorientierung

Verantwortungsbewusstsein

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Diplom als Pflegefachmann/-
frau HF, BSc oder MSc in Pflege oder
anderer, gleichwertiger Abschluss,
z.B. anerkannter SRK-Abschluss in
Pflege und
b) mind. 2 Jahre Berufserfahrung bei
einer Anstellung von 80 % in einer
diabetologischen oder endokrinolo-
gischen Einheit einer Klinik, in einer
kantonalen Beratungsstelle der
Schweizerischen Diabetesgesell-
schaft oder einer vergleichbaren In-
stitution sowie
c) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung Modulare Ausbildung
unterschiedlicher Dauer, je nach Bil-
dungsanbieter gemäss OdASanté.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Die Förderung des
Selbstmanagements ist eine wun-
derbare Aufgabe, denn man hilft den
Betroffenen, sich selbst zu helfen.

Auch ist es ein gutes Gefühl mitzuer-
leben, wenn eine Therapieform an-
schlägt und es den Menschen da-
durch in ihrem alltäglichen Leben
besser geht.

Schattenseite Undisziplinierte Pati-
enten sind nicht einfach zu betreuen,
sind aber auch auf dem Plan. Auch
schwer an den Folgen von Diabetes
mellitus erkrankte Patientinnen ma-
chen die Arbeit weniger erfreulich,
wenn ihnen nur begrenzt geholfen
werden kann.

Gut zu wissen Fachexperten und
-expertinnen in Diabetesfachbera-
tung können gut selbständig erwer-
bend unterwegs sein. Meist sind sie
aber in stationären oder ambulanten
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens tätig und beraten Patientinnen
und Patienten unterschiedlichen Al-
ters und Herkunft. Genau das macht
den Beruf abwechslungsreich und
spannend.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) Management im
Gesundheitswesen

Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Fachexperte/-in in Diabetesfachberatung HFP

Pflegefachmann/-frau HF oder FH oder gleichwertiger
anerkannter Abschluss in Pflege (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


