
Fachexperte/-in in geriatrischer und psychogeriatrischer Pflege HFP
unterstützen, zuhören, informieren, therapieren, beraten
Älter werden ist eine Sache, im Alter
mit einer Krankheit leben, noch mal
eine andere. Das heisst, dass nicht
nur die Alltagsbewältigung beschwer-
licher wird, sondern auch medizini-
sche Unterstützung erforderlich ist.

Fachexperten und Fachexpertin-
nen in geriatrischer und psychoger-
iatrischer Pflege kümmern sich dar-
um, dass Betagte, die sowohl alters-
bedingte, medizinische wie auch psy-
chische Unterstützung benötigen,
umfassend betreut werden. Dabei
geht es immer um präventive, kura-
tive und rehabilitative Hilfeleistungen
oder Massnahmen, aber auch um an-
gemessene palliative Begleitung. Der
Wille und die Bedürfnisse der Patien-
tinnen und Patienten stehen dabei im
Vordergrund, so weit wie möglich un-

ter Einbezug der Familienmitglieder.
Die Fachexperten und -expertinnen
informieren ihre Patienten und Pati-
entinnen über die Therapien und
Möglichkeiten, mit denen sie den All-
tag trotz Krankheit meistern können.
Sie zeigen ihnen ein realistisches Bild
ihrer krankheitsbedingten Situation
auf und finden gemeinsam die besten
Lösungen.

Fachexperten und -expertinnen in
geriatrischer und psychogeriatrischer
Pflege leiten Teams mit anderen
Fachpersonen und sorgen dafür,
dass diese fachlich stets auf dem
neusten Stand sind. Bei Konflikten
und anderen aussergewöhnlichen
Umständen übernehmen sie die Füh-
rung und Verantwortung nach bes-
tem Wissen und Gewissen.

Was und wozu?
Damit alte Menschen, die medi-
zinische oder psychogeriatrische
Hilfeleistungen benötigen mög-
lichst selbständig sind, unter-
stützt sie der Fachexperte in ger-
iatrischer und psychogeriatri-
scher Pflege.

Damit ein Senior, der keine Ange-
hörigen mehr hat auf sozialer
Ebene nicht vereinsamt, zeigt ihm
die Fachexpertin in geriatrischer
und psychogeriatrischer Pflege
Kontaktmöglichkeiten und Aktivi-
täten auf.

Damit der Fachexperte in geriatri-
scher und psychogeriatrischer
Pflege seinen Patienten und Pa-
tientinnen Hilfe aufgrund neuster
medizinischer und gesundheits-
politischer Entwicklungen bieten
kann, verfolgt er die Tendenzen.

Damit das Team einer Kurativ-
oder Palliativabteilung eines Kran-
kenhauses gut organisiert und
fachkundig betreut ist, informiert
und schult sie die Fachexpertin in
geriatrischer und psychogeriatri-
scher Pflege regelmässig.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen, Kontaktfreude

Initiative, Ausgeglichenheit

Interesse an Pflege und Betreuung

Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude, rasche Auffassungsgabe

Organisationstalent, Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

Vertrauenswürdigkeit, 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
stationären oder ambulanten Versor-
gungs-, Gesundheits- oder sozialen
Einrichtung mit hohem Anteil an ger-
iatrischer oder psychogeriatrischer
Betreuung
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 Menschen im Alter zu
unterstützen, ist eine wertvolle Tätig-
keit. Wenn ihre Lebenssituation, die
durch eine Krankheit geprägt ist,
trotzdem verbessert werden kann,

bewirkt man als Fachexperte oder
-expertin in geriatrischer und psy-
chogeriatrischer Pflege in der Tat viel
Gutes.

Schattenseite Vor allem in den Pal-
liativ-Abteilungen werden die Berufs-
leute mit dem Tod konfrontiert. Auch
der Umgang mit Angehörigen gehört
dazu und fordert Einfühlungsvermö-
gen. Dennoch ist es in solchen Mo-
menten nötig, sich abzugrenzen.

Gut zu wissen Als Fachexperte oder
Fachexpertin in geriatrischer und
psychogeriatrischer Pflege verfügt
man über Führungskompetenzen,
medizinisches und psychogeriatri-
sches sowie fundiertes Fachwissen
in der Pflege und Betreuung. Die psy-
chische und physische Belastung ist
nicht zu unterschätzen. Der berufli-
che Alltag ist von Führungs- und Or-
ganisationsaufgaben geprägt, gekop-
pelt mit menschlichen Schicksalen
und der immer währenden Konfron-
tation mit der Vergänglichkeit.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Management im
Gesundheitswesen

Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Fachexperte/-in in geriatrischer und psychogeriatrischer
Pflege HFP

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

Berufsbilder - Gesundheit


