
Fachmann/-frau in psychiatrischer Pflege und Betreuung BP
zuhören, abklären, betreuen, pflegen, unterstützen, motivieren
So wie körperliche Beeinträchtigun-
gen können auch psychische Erkran-
kungen den Alltag eines Menschen
durchkreuzen oder sogar bestim-
men. Sei es in einer ambulanten oder
stationären Einrichtung des Gesund-
heits- oder Sozialwesens, die Betrof-
fenen brauchen eine fachkundige Be-
treuung, wenn sie an den Punkt ge-
kommen sind, an dem nichts mehr
geht.

Je nach Auswirkung und Schwe-
regrad einer psychischen Erkrankung
übernehmen die Fachmänner und
Fachfrauen in psychiatrischer Pflege
und Betreuung die Aufgabe, ihre Kli-
entinnen und Klienten in akuten, doch
vor allem alltäglichen Situationen wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen. Da-
zu erkennen sie mit Einfühlungsver-

mögen und Verständnis die Heraus-
forderungen einer psychischen Be-
einträchtigung und helfen ihnen, ein-
zeln oder in Gruppen, durch gezielte
Aktivitäten bei der Gestaltung ihres
Alltags. Für ihre Pflege und Betreuung
sind sie stark in die Erarbeitung und
Evaluation der Pflegeplanung invol-
viert und übernehmen spezifische
Aufgaben bei deren Umsetzung.

Fachleute in psychiatrischer Pfle-
ge und Betreuung sind Mitglieder des
Behandlungsteams. Im Austausch
mit anderen Fachleuten bringen sie
Vorschläge und Anpassungen für die
Pflegeprozesse ein, dokumentieren
diese und sind somit auch im Falle ei-
ner Krisen oder Notfallsituation bes-
ser vorbereitet.

Was und wozu?
Damit die von einer psychischen
Beeinträchtigung betroffenen
Personen auf eine verständnis-
volle, aber auch professionelle
Betreuung zählen können, reflek-
tiert der Fachmann in psychologi-
scher Pflege und Betreuung seine
Handlungsweise.

Damit ein psychisch erkrankter
Klient in seinem Alltag so weit wie
möglich seine Eigenständigkeit
bewahren kann, fördert und
stärkt die Fachfrau in psychologi-
scher Pflege und Betreuung seine
Ressourcen.

Damit die Angehörigen einer psy-
chisch beeinträchtigten Klientin
über den Pflegeprozess infor-
miert sind, involviert sie der Fach-
mann in psychologischer Pflege
und Betreuung in die einzelnen
Schritte.

Damit sich die von einer psychi-
schen Krankheit Betroffenen
nicht isoliert fühlen, organisiert
die Fachfrau in psychologischer
Pflege und Betreuung Gruppen-
aktivitäten, die sich im Alltag be-
währen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Initiative

Interesse an Gesundheitsfragen,
Einfühlungsvermögen

Kommunikationsfähigkeit

Kontaktfreude, Offenheit

Lernfreude, rasche Auffassungsgabe

Teamfähigkeit

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Fachmann/-frau Gesundheit EFZ,
Fachmann/-frau Betreuung EFZ (aus-
ser Fachrichtung Kinderbetreuung),
Fähigkeitsausweis in Krankenpflege
des Schweizerischen Roten Kreuzes
(FA SRK) oder gleichwertiger Ab-
schluss
b) mind. 2 Jahre Berufserfahrung bei
einem Arbeitspensum von 80% in
der Pflege und Betreuung von Men-
schen mit einer psychischen Erkran-
kung sowie
c) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

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

Sonnenseite Es ist eine wertvolle
Aufgabe, Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung dabei zu un-

terstützen, dass sie in ihrem Alltag
zurechtkommen. Ihr Wohlbefinden
und ihre Lebensqualität zu steigern
wird mit Dankbarkeit belohnt.

Schattenseite Die Pflege und Be-
treuung von Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung gehört an ei-
nem gewissen Punkt in andere fach-
männische Hände. Nicht immer kann
man eine Besserung erreichen.

Gut zu wissen In diesem Beruf kom-
men immer auch sehr anspruchsvol-
le Situationen vor, sei es im stationä-
ren oder ambulanten Bereich von
Gesundheits- oder Sozialeinrichtun-
gen. Wenn diese jedoch entschärft
werden können oder sogar in Notfall-
situationen ein guter Ausgang herbei-
geführt werden kann, weiss man bei
dieser Tätigkeit, wofür man sich ein-
setzt. Zudem nimmt der Bedarf an
professioneller Betreuung in diesem
Bereich eher zu.

Karrierewege

Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Pflegefachmann/-frau HF, Aktivierungsfachmann/-frau HF
(eidg. Diplom)

Fachexperte/-in in Onkologiepflege HFP, in
Nephrologiepflege HFP, in Diabetesfachberatung HFP oder in
Palliative Care HFP (eidg. Diplom)

Fachmann/-frau in psychiatrischer Pflege und Betreuung BP

Fachmann/-frau Gesundheit EFZ, Fachmann/-frau
Betreuung EFZ (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


