
Fachexperte/-in in Onkologiepflege HFP
informieren, begleiten, instruieren, unterstützen, koordinieren
Krebserkrankungen verlaufen sehr
unterschiedlich und nicht jede Thera-
pie endet mit Erfolg. Für die verschie-
denen Krankheitsphasen gibt es die
Fachexperten und Fachexpertinnen in
Onkologiepflege. Sie sind geschult,
den Pflegeprozess in jeder Phase zu
koordinieren, die geeigneten Therapi-
en und und Unterstützungsmassnah-
men mit Fokus aufs Pflegeziel so gut
wie möglich umzusetzen. Je nach Ver-
lauf der Krankheit sind die Anforde-
rungen anders.

Bei der Diagnose sind die Patien-
tinnen und Patienten mit einer chro-
nischen onkologischen Krankheit vor
allem auf informative Unterstützung
angewiesen, wollen sie doch wissen,
was sie erwartet und wie hoch die
Chancen stehen, die Krankheit zu

überwinden. Während der Therapie-
phase rücken medizinische Behand-
lungsmethoden in den Vordergrund.
Manchmal ist eine Operation erfor-
derlich, manchmal eine Chemothera-
pie, oftmals beides. Wenn der Krebs
zu spät diagnostiziert wurde, schon
gestreut hat und keine Therapie mehr
anspringt, steht der palliative Pflege-
und Betreuungsprozess an – auch
End-of-Life-Care genannt.

In jeder Phase einer onkologi-
schen Behandlung werden Bezugs-
personen und Familienmitglieder mit
einbezogen, doch in der Endphase
bekommt diese Konstellation eine
andere Bedeutung. Auf all diese Pha-
sen sind die Fachexperten und Fach-
expertinnen in Onkologiepflege bes-
tens vorbereitet.

Was und wozu?
Damit ein an Krebs erkrankter Pa-
tient die Folgen seiner Krankheit
so gut wie möglich bewältigen
kann, unterstützt ihn der Fachex-
perte in Onkologiepflege einfühl-
sam und bedürfnisgerecht.

Damit die Patientin mit einem
bösartigen Tumor in einer kom-
plexen und sehr instabilen Phase
der Krankheit sich einigermassen
beruhigen kann, bringt ihr die
Fachexpertin in Onkologiepflege
Beispiele mit positivem Verlauf.

Damit Patienten, die es trotz aller
medizinischer Massnahmen nicht
schaffen, die Endphase ihrer
Krankheit schmerzfrei erleben,
begleitet sie der Fachexperte in
Onkologiepflege.

Damit die Pflegemassnahmen bei
einem Krebspatienten erfolgreich
angewendet werden können,
zieht die Fachexpertin in Onkolo-
giepflege weitere Fachpersonen
hinzu.

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
onkologischen Abteilung einer Klinik
oder eines Spitals 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 Momente mitzuerle-
ben, wenn Patientinnen oder Patien-
ten nach langwierigen und schwieri-
gen Behandlungen als krebsfrei er-
klärt werden, sind unbezahlbar. Auch
kleine positive Fortschritte einer The-

rapie mit den Patientinnen und Pati-
enten teilen zu können, wiegen die
erfolglosen Massnahmen wieder auf.

Schattenseite In die Endphase von
Krebspatienten und -patientinnen in-
volviert zu sein, ist nie einfach. Das
gehört zu diesem Beruf und ist nur
mit einer gesunden Mischung von
Einfühlsamkeit, aber auch persönli-
cher Abgrenzung zu bewältigen.

Gut zu wissen Auch wenn das The-
ma Krebs kein einfaches ist, können
sich die Fachexperten und Fachex-
pertinnen in Onkologiepflege zumin-
dest auf einen Einsatzort konzentrie-
ren. Die einen sind in onkologischen
Arztpraxen oder in Spitälern tätig, an-
dere begleiten Rehabilitationspro-
gramme, sind beratend aktiv oder im
häuslichen Umfeld. Andere wieder-
um sind in der palliativen Pflege aktiv
und geben da ihr Bestes, wo keine
Hoffnung mehr besteht.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Management im
Gesundheitswesen

Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Fachexperte/-in in Onkologiepflege HFP

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

Berufsbilder - Gesundheit


