
deine zukunft
FachFrau/Fachmann  
Gesundheit eFZ (faGe)

Als fachfrau oder fachmann Gesundheit pflegst und betreust du kranke  
oder betagte Menschen. du triffst immer wieder auf neue Herausforderungen  
und übernimmst spannende Aufgaben in Bereichen wie Pflege, ernährung  
und Administration.

Gemeinschaft  
Solothurnischer  
Alters- und Pflegeheime



fachfrauen/fachmänner Gesundheit 

arbeiten in Alters- und Pflegeheimen,  

in Spitälern, Rehabilitationszentren, in 

Behindertenheimen oder im Spitex bereich.

zusammen mit anderen fach personen 

arbeiten sie in einem team und sind  

in der Regel einer diplomierten Pflege - 

fach frau Hf unterstellt. 

Als Generalistinnen/Generalisten  

sind sie zuständig für verschiedene 

Aufgabenbereiche:  

Sie pflegen, betreuen, begleiten und 

unterstützen kranke und betagte  

Menschen je nach Bedarf und Situation.

neben dem Gesundheitszustand  

berücksichtigen sie dabei faktoren wie 

Religion, kultur, Alter und Geschlecht  

der Bewohner oder auch deren Gewohn-

heiten, Lebensumstände und umfeld.

Mit viel einfühlungsvermögen unterstützen 

sie die Bewohner z. B. bei der täglichen 

körperpflege, beim Aufstehen, beim An- und 

Ausziehen. Sie verabreichen ihnen essen 

und Getränke. Bei bett läge rigen Bewohnern 

sind sie für die regel mässige umpositio-

nierung zuständig, um folgeerkrankungen 

zu ver hindern.  

den Pflegeverlauf dokumentieren sie mit 

dem elektronischen dokumenta tionssystem 

easydOk.

Sie unterstützen Bewohner beim Gehtrai-

ning und fördern somit ihre Beweglichkeit 

und Lebensqualität.

faGe übernehmen medizinaltech nische 

Verrichtungen. Sie messen z. B. bei den 

Bewohnern Blutdruck, Puls und temperatur, 

nehmen Verbands wechsel und Blutent-

nahmen vor und verabreichen Medikamente 

und Sondennahrung.

ausbildunG 
 
dauer
3 Jahre

ausbildungskonzept
die berufliche Praxisausbildung erfolgt in einer 
institution des Gesundheit- und Sozialwesens. 
die schulische Ausbildung findet an 1–2 tagen 
pro Woche an der Berufsfachschule statt (wird 
im kt. SO in Olten angeboten). dazu kommen 
auch verschiedene überbetriebliche kurse 
zu diversen themen. es besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, bei guten schulischen Leistungen, 
die Berufsmaturität zu erwerben.

abschluss
eidg. fähigkeitszeugnis  
«fachfrau/-mann Gesundheit efz»

VoraussetZunGen 
 
erfüllung der obligatorischen  
schulzeit mit guten leistungen

anforderungen
•	 Organisationsfähigkeit 
•	 dienstleistungsbewusstsein 
•	 Bereitschaft zu unregelmässiger  

Arbeitszeit 
•	 Gute körperliche Gesundheit 
•	 Geschickte Hände 
•	 Psychische Belastbarkeit 
•	 einfühlungsvermögen
•	 teamfähigkeit
•	 Gute Beobachtungsgabe 
•	 Verantwortungsbewusstsein 
•	 Sorgfältige Arbeitsweise 
•	 kommunikationsfähigkeit 
•	 kontaktfreude

WeiterbildunG 
 
Kurse
Angebote von fachschulen,  
Berufsverbänden und institutionen des  
Gesundheits- und Sozialwesens

berufsprüfung (bP)
•	 fachfrau/fachmann Langzeitpflege  

und -betreuung mit eidg. fachausweis
•	 Berater/-in für Atembehinderungen  

und tuberkulose mit eidg. fachausweis
•	 Medizinische/-r kodierer/-in  

mit eidg. fachausweis

höhere Fachschule
•	 dipl. Pflegefachfrau/-mann Hf
•	 dipl. dentalhygieniker/-in Hf
•	 dipl. fachfrau/-mann für  

medizinisch-technische Radiologie Hf
•	 dipl. Rettungssanitäter/-in Hf
•	 dipl. Sozialpädagogin/-pädagoge Hf

Fachhochschule
Bei entsprechender schulischer  
Vorbildung Studiengänge in verwandten  
Bereichen, z. B.:
•	 Bachelor fH in Pflege
•	 Bachelor fH Hebamme
•	 Bachelor fH in Physiotherapie

das gebrauchte Material reinigen und 

desinfizieren sie. Als faGe erkennen sie  

notfallsituationen und sind in der Lage 

«erste Hilfe» zu leisten oder andere 

fach personen beizuziehen. 

Als faGe erledigen sie administrative  

und organisatorische Arbeiten wie  

z. B. das bewirtschaften von Vorräten  

und Pflegematerial.
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interessiert? dAnn MeLde dicH Bei unS. 
die hotline Für deine ZuKunFt: 
+41 79 155 99 66


