
Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA
helfen, waschen, baden, aufmuntern, servieren, betten, reinigen
Nicht nur Menschen, die im Kranken-
haus liegen, brauchen Hilfe und Pfle-
ge. Viele körperlich, geistig oder psy-
chisch kranke Männer, Frauen und
Kinder werden zu Hause betreut.

Assistenten und Assistentinnen
Gesundheit und Soziales überneh-
men in einem Pflegeteam in Assis-
tenzfunktion einfachere Betreuungs-
und Pflegeaufgaben. Sie unterstützen
und betreuen Menschen aller Alters-
stufen mit physischen, geistigen, psy-
chischen oder sozialen Einschrän-
kungen bei ihren alltäglichen Aufga-
ben. Sie erledigen beispielsweise
Haushaltarbeiten im Wohnbereich
bzw. in der Wohnung der Klienten. Sie
begleiten die Klientinnen bei ver-

schiedenen Wegen im Alltag und un-
terstützen sie bei Tätigkeiten, die sie
nicht mehr allein tun können, z.B. bei
der Körperpflege oder beim Einneh-
men des Essens. Sie begegnen den
Klienten respektvoll und beziehen sie
stets mit ein, um die vorhandenen Fä-
higkeiten möglichst zu fördern und zu
erhalten.

Assistentinnen Gesundheit und
Soziales sind bei ihrer Tätigkeit immer
auch Gesprächspartner und Kontakt-
person. Besondere Beobachtungen
leiten sie an die Pflegefachleute ihres
Teams weiter. Sie arbeiten in statio-
nären und ambulanten Institutionen,
aber auch in Privathaushalten, wo sie
wichtige, soziale Funktionen erfüllen.

Was und wozu?
Damit die Patientinnen sich wohl-
fühlen, hilft ihnen die Assistentin
Gesundheit und Soziales bei der
Körperpflege. Sie wäscht und ba-
det sie, schamponiert ihnen die
Haare, schneidet ihnen die Nägel.

Damit das Liegen im Krankenbett
so angenehm wie möglich ist,
macht der Assistent Gesundheit
und Soziales den Patienten regel-
mässig das Bett und wechselt
nach Bedarf die Bettwäsche.

Damit der bettlägerige Patient die
Dinge, mit denen er sich tagsüber
beschäftigt, wie Bücher, Radio,
Notizblock usw. in seiner Nähe
hat, legt sie ihm die Assistentin
Gesundheit und Soziales griffbe-
reit hin.

Damit der Patient seine Mahlzei-
ten einnehmen kann, serviert sie
ihm der Assistent Gesundheit und
Soziales und hilft ihm, sofern nö-
tig, beim Essen.

Damit die Patientin rechtzeitig in
den einzelnen Untersuchungsab-
teilungen ist, führt oder fährt sie
die Assistentin Gesundheit und
Soziales jeweils dorthin.

Damit die Umgebung des Patien-
ten zu Hause stets ordentlich und
sauber ist, räumt der Assistent
Gesundheit und Soziales auf.

Damit die Patientinnen sich an
den geschenkten Blumen lange
erfreuen können, wässert und
pflegt sie die Assistentin Gesund-
heit und Soziales.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Einfühlungsvermögen, Kontaktfreude

Fremdsprachenkenntnisse

gute Gesundheit

Humor

Interesse an Hauswirtschaft

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Organisationstalent

Verschwiegenheit

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Mündliche und schriftliche Kenntnis-
se der regionalen Landessprache.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung (Lehrortsprinzip). Be-
rufsfachschule ist 1 Tag pro Woche,
überbetriebliche Kurse runden die
praktische und theoretische Bildung
ab.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Fachmann/-frau Ge-
sundheit EFZ einsteigen. Die Tätigkei-
ten sind ähnlich; der Beruf ist jedoch
anspruchsvoller und der Schulstoff
schwieriger. Zudem ist die Verant-
wortung grösser.

Sonnenseite Assistentinnen und As-
sistenten Gesundheit und Soziales
tragen zum Wohlbefinden der Patien-
ten bei; dafür kommt ihnen Dankbar-

keit entgegen. Sie treten mit ver-
schiedensten Menschen in Kontakt.
Ausgebildete in diesem Beruf werden
immer Arbeit finden.

Schattenseite Die Arbeitszeit ist un-
regelmässig. Die körperliche und
seelische Belastung kann manchmal
gross sein.

Gut zu wissen Assistenten und As-
sistentinnen Gesundheit und Sozia-
les leisten verantwortungsvoll einen
Beitrag zur Pflege und Betreuung. Sie
überprüfen ihr eigenes Handeln im
Hinblick auf das Pflege- und Betreu-
ungsziel. Arbeiten in der privaten Be-
treuung führen sie absolut selbstän-
dig aus. Für andere Menschen, die
Hilfe benötigen, dazu sein kann äus-
serst sinngebend und befriedigend
sein.

Karrierewege

Pflegefachmann/-frau FH, Sozialarbeiter/in FH,
Sozialpädagoge/-in FH usw. (Bachelor)

Experte/-in Intensivpflege, Anästhesiepflege oder
Notfallpflege NDS HF (eidg. Diplom)

Sozialpädagoge/-in HF, Kindererzieher/in HF,
Pflegefachmann/-frau HF (eidg. Diplom)

Fachmann/-frau Langzeitpflege und -betreuung BP,
Medizinische/r Praxiskoordinator/in BP usw. (eidg.
Fachausweis)

Fachmann/-frau Gesundheit EFZ, Fachmann/-frau
Betreuung EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gesundheit


