
Fachexperte/-in in Palliative Care HFP
informieren, betreuen, begleiten, trösten, unterstützen, zuhören
Mit einer unheilbaren oder lebensbe-
drohlichen, chronisch fortschreiten-
den Krankheit muss man trotzdem le-
ben können – solange, bis es nicht
mehr geht. Damit diese Zeitspanne
erträglich, möglichst schmerzfrei und
auch für die Angehörigen akzeptiert
werden kann, braucht es die Fachex-
perten und Fachexpertinnen in Pallia-
tive Care. Im Gegensatz zu heilenden
Massnahmen geht es in diesem Beruf
um Linderung und Pflege von Men-
schen, deren Ende durch eine tödli-
che Krankheit absehbar ist.

Die Fachexperten und -expertin-
nen in Palliative Care begleiten und
betreuen die Betroffenen in medizini-
scher, pflegerischer, psychologischer
und spiritueller Hinsicht. Je nachdem,
in welchem Krankheitsstadium sich
die Patienten und Patientinnen befin-
den, unterstützen sie diese beim

schonenden Umgang mit ihren Kräf-
ten, bei der Bewältigung der Sympto-
me in ihrer Lebenssituation und be-
ziehen in jeder Phase auch ihre Ange-
hörigen mit ein. Sie steuern und ko-
ordinieren die Pflegeprozesse in Zu-
sammenarbeit mit ihrem Team von
weiteren Fachpersonen. Durch die
verschiedenen Blickwinkel zeigen sie
den Patienten und Patientinnen die
Auswirkungen von lebensverlängern-
den Therapien auf, aber auch die
Konsequenzen, wenn der Wunsch
nach einem Therapieabbruch be-
steht.

Als verantwortliche Spezialisten in
einem sensiblen Fachgebiet wissen
sie mit Trauer, schwierigen Situatio-
nen und Konflikten umzugehen – sei
es im stationären Akut- oder Lang-
zeitbereich.

Was und wozu?
Damit ein Patient mit einer lang-
wierigen und fortschreitenden
Krankheit seinen Alltag so gut wie
möglich bewältigen kann, zeigt
ihm der Fachexperte in Palliative
Care Massnahmen bei auftreten-
den Symptomen auf.

Damit die Lebensqualität einer
unheilbar kranken Patientin bis
zum Auftreten von akuten Krank-
heitssymptomen einigermassen
erhalten bleibt, unterstützt sie die
Fachexpertin in Palliative Care in
verschiedenen Alltagssituationen.

Damit eine Patientin den richtigen
Zeitpunkt bestimmen kann, wann
sie die lebensverlängernde The-
rapie mit Bluttransfusionen ab-
setzen soll, klärt sie der Fachex-
perte in Palliative Care über die
körperlichen Folgen auf.

Damit ein Patient, der sich im letz-
ten Stadium einer unheilbaren
Krankheit befindet, seine letzten
Tage in familiären Umfeld verbrin-
gen kann, betreut ihn die Fachex-
pertin in Palliative Care zu Hause.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Beobachtungsgabe

Beziehungsfähigkeit

Einfühlungsvermögen, Kontaktfreude

Interesse an Pflege und Betreuung

Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude, rasche Auffassungsgabe

Organisationstalent, Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

Vertrauenswürdigkeit, persönliche Reife,
Kenntnis der eigenen Grenzen

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 der Pal-
liativ-Abteilung einer Klinik, eines Spi-
tals, einer stationären oder ambulan-
ten Pflegeeinrichtung 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 Auch wenn es in die-
sem Beruf letztendlich immer mit
dem Tod von Betroffenen endet, hat
man doch die Möglichkeit, ihnen
noch etwas erträgliche Lebenszeit zu

verschaffen. Auch gibt es ergreifende
Situationen, die nicht immer nur trau-
rig sind.

Schattenseite Zu akzeptieren, dass
es in absehbarer Zeit mit dem Leben
zu Ende geht, ist hart genug, vor al-
lem bei jungen Menschen. Aber auch
der Umgang mit verzweifelten Pati-
enten und Familienangehörigen kann
an die Nieren gehen.

Gut zu wissen Fachexperten und
Fachexpertinnen in Palliative Care ha-
ben verschiedene Möglichkeiten, ih-
ren Beruf auszuüben. Manche sind
im mobilen Palliativdienst oder aus-
schliesslich im häuslichen Bereich tä-
tig. Andere arbeiten stationär in Pal-
liativkliniken oder -abteilungen von
grossen Krankenhäusern. Das in sei-
ner Natur unerfreuliche Thema än-
dert sich dadurch allerdings nicht,
weder im Langzeit- noch im Akutbe-
reich.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Management im
Gesundheitswesen

Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Fachexperte/-in in Palliative Care HFP

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

Berufsbilder - Gesundheit


