
Fachexperte/-in in Nephrologiepflege HFP
beraten, unterstützen, betreuen, schulen, informieren, anleiten
Mit zwei Nieren hat der menschliche
Körper sozusagen ein Ersatzteil für
den Notfall. Doch auch mit einem Nie-
renpaar kann man Probleme bekom-
men, die dank der fachkundigen Ar-
beit der Fachexperten und Fachex-
pertinnen in Nephrologiepflege einge-
grenzt werden können. Patienten und
Patientinnen mit chronischen Nieren-
erkrankungen oder nach einer Nie-
rentransplantation bekommen so die
bestmögliche Betreuung. Diese er-
halten sie in Dialysepraxen oder sta-
tionären und ambulanten Abteilungen
von Spitälern.

Die Fachexperten und -expertin-
nen in Nephrologiepflege beraten
auch das in die Betreuung involviert
Pflegeteam, mit dessen Mitarbeit sie
den Pflegeprozess leiten. Dabei dreht
sich ihre Arbeit um Fragen der Krank-

heitsbewältigung ihrer Patientinnen
und Patienten und um die Anwen-
dung bestimmter Therapien, aber
auch um Vorbeugemassnahmen, um
Folgeerkrankungen auszuschliessen
oder zumindest zu verringern. Die Be-
handlung von chronischen Nierener-
krankungen müssen in den Alltag der
Patientinnen und Patienten integriert
werden, wozu die Fachexperten und
-expertinnen Therapiepläne erstellen
und auch Angehörige miteinbeziehen.

Mit ihrer Fachführung überneh-
men sie auch die Verantwortung in
Konflikten oder unerwarteten Situa-
tionen. Um den hohen Anforderungen
ihres Berufes stets gewachsen zu
sein, bilden sie sich weiter und beob-
achten die Entwicklungen in der Ge-
sundheitspolitik.

Was und wozu?
Damit ein an einer Niereninsuffi-
zienz leidender Patient dennoch
ein normales Leben führen kann,
schult ihn der Fachexperte in Ne-
phrologiepflege im Selbstma-
nagement.

Damit die Fachexpertin in Ne-
phrologiepflege den Gesund-
heitszustand einer Patientin, die
erfolgreich eine Nierentransplan-
tation überstanden hat, verbes-
sern kann, erstellt sie einen The-
rapieplan.

Damit ein Patient, der bei einem
Unfall eine Niere verloren hat, oh-
ne Beschwerden in den Alltag ein-
steigen kann, betreut ihn der
Fachexperte in Nephrologiepflege
mit einer Nierenersatztherapie.

Damit eine ältere Dame, die an
den Nieren erkrankt ist, aber nicht
mehr besonders mobil ist, trotz-
dem die nötige Pflege erhält, be-
treut sie die Fachexpertin in Ne-
phrologiepflege regelmässig zu
Hause.

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
Dialysepraxis, einer Klinik oder Abtei-
lung eines Spitals für Nierenerkran-
kungen 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 Menschen zu unter-
stützen, die mit chronischen Nieren-
leiden den Alltag bewältigen müssen,
ist eine äusserst sinnvolle Tätigkeit.
Auch die Betreuung in den entspre-
chenden medizinischen Einrichtun-
gen bieten Gelegenheit, auf die Anlie-

gen von Patientinnen und Patienten
einzugehen.

Schattenseite Die belastenden Si-
tuationen vor und nach einer Nieren-
transplantation, aber auch Fälle, bei
denen selbst die modernsten Pflege-
massnahmen und Therapien nicht
helfen, sind ebenfalls Teil dieses Be-
rufes.

Gut zu wissen Als Fachexperte oder
Fachexpertin in Nephrologiepflege
muss man sich immer wieder in die
individuelle Situation von Patientin-
nen und Patienten eingeben. Die Her-
ausforderungen im Alltag, die eine
Nierenerkrankung mit sich bringen,
sind unterschiedlich und ebenso die
Einschränkungen, mit denen die Be-
troffenen leben müssen. Beratung
und Unterstützung finden haupt-
sächlich in medizinischem Umfeld
statt und dennoch geht es meist um
die Bewältigung von alltäglichen Si-
tuationen.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Management im
Gesundheitswesen

Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Fachexperte/-in in Nephrologiepflege HFP

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

Berufsbilder - Gesundheit


