
Experte/-in Intensivpflege NDS HF
pflegen, betreuen, überwachen, protokollieren
Experten und Expertinnen Intensiv-
pflege NDS HF gewährleisten selbst-
ständig und in ärztlicher Delegation
sowie in interdisziplinärer Zusam-
menarbeit die Intensivpflege und Be-
treuung der Patientinnen und Patien-
ten auf den Intensivstationen. Sie
kümmern sich um die Patientenauf-
nahme und -übernahme, die Situati-
onsanalyse und die professionelle In-
tensivpflege.

Experten und Expertinnen Inten-
sivpflege betreuen Intensivpatientin-
nen und - patienten und deren Ange-
hörige kompetent während ihrer
krankheitsbedingten Ausnahmesitua-
tion. Da sich die Intensivpatientinnen
und -patienten in akut lebensbedroh-

lichen Situationen befinden und Or-
ganversagen drohen, sind Massnah-
men zur Unterstützung und kontinu-
ierlichen Überwachung der Vitalfunk-
tionen erforderlich.

Die pflegerischen Interventionen
erfolgen oft in schnell wechselnden,
unvorhersehbaren, lebensbedrohli-
chen Zuständen der Patientinnen
bzw. Patienten. Die Fachleute werden
somit gezwungen, selbstständig und
eigenverantwortlich nach pflegeri-
schen, ethischen und rechtlichen
Prinzipien zu handeln. Sie müssen
verantwortungsvoll und kompetent
die delegierten therapeutischen, me-
dizin-technischen und pharmakologi-
schen Interventionen übernehmen.

Was und wozu?
Damit der Experte Intensivpflege
bei der Neuaufnahme eines Pati-
enten Komplikationen bei der Be-
handlung vermeiden kann, be-
fragt er ihn über eventuelle Aller-
gien oder die regelmässige Ein-
nahme von Medikamenten.

Damit die Expertin Intensivpflege
eine Patientin, die seit kurzem auf
der Intensivstation liegt, stabili-
sieren kann, überwacht sie Blut-
druck, Puls sowie Sauerstoffzu-
fuhr und greift ein, wenn Unregel-
mässigkeiten eintreten.

Damit der Experte Intensivpflege
bei einem soeben eingelieferten
Unfallpatienten die richtigen
Massnahmen ergreift, arbeitet er
eng mit dem Notfallarzt zusam-
men und legt dem Verunfallten ei-
ne Infusion und einen Druckver-
band an.

Damit die Expertin Intensivpflege
die Angehörigen eines Patienten
etwas beruhigen kann, informiert
sie diese über die einzelnen
Schritte der Intensivbehandlung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Einfühlungsvermögen

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit

Entscheidungsfähigkeit

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Pflege und Betreuung

manuelles Geschick

Organisationstalent, Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt a) Abschluss als Pflegefach-
mann/-frau (HF oder FH) , Rettungs-
sanitäter/in HF, Hebamme (w/m)
BSc FH.
b) Mindestens 1 Jahr Berufspraxis im
Intensivpflegebereich.
c) Nachweis der beruflichen Tätigkeit
auf einer anerkannten Intensivpflege-
abteilung.

Ausbildung 4 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung in einem
Ausbildungsspital.

Sonnenseite In diesem Beruf trägt
man zwar eine grosse Verantwor-
tung, kann jedoch Menschenleben
retten. Die Betreuung von Patienten
und Patientinnen, aber auch die Kon-
takte zu den Angehörigen führen im-
mer wieder zu intensiven und schö-
nen Begegnungen.

Schattenseite Als Experte oder Ex-
pertin Intensivpflege kann man nicht
alle retten, die auf der Intensivstation
liegen. Je länger man die Patienten
und Patientinnen durch die Intensiv-
pflege kennt, desto schmerzlicher ist
es, wenn sie es nicht schaffen.

Gut zu wissen Bei den Experten und
Expertinnen Intensivpflege ist kein
Tag wie der andere. Sie sind nicht nur
bestens ausgebildete, verantwor-
tungsbewusste und entscheidungs-
freudige Berufsleute, sondern auch
wahre Teamplayer. In ihrer Funktion
ist es tagtäglich wichtig, dass sie sich
mit Ärzten, Chirurginnen, Pflegefach-
leuten und anderen Fachpersonen
absprechen und Hand in Hand arbei-
ten, wenn jede Sekunde zählt.

Karrierewege

Master of Science (FH) in Nursing

Experte/-in Intensivpflege mit Lehrtätigkeit,
Lehrbeauftragte/r, Berufsschullehrperson

Gruppenleiter/in, leitende/r Experte/-in Intensivpflege

Experte/-in Intensivpflege NDS HF

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

Berufsbilder - Gesundheit


