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Die 7 Rollen von Fachexperten
Bei anaFlex streben wir höchste Qualität in unseren Handlungen an. Unser Handeln orientiert
sich an Handlungsfeldern (Kompetenzen) die wir in Anlehnung an die CanMED-Rollen
definiert haben. 1,2,3, 4
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Adaptiert nach: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, September 2005

Experten (engl. Expert) verbinden im Zentrum alle Rollen in einer übergeordneten Rolle.
anaExperten wenden pflegerisches und medizinisch-technisches Wissen an, üben praktischklinische Fertigkeiten aus, sind verantwortlich für die Sicherstellung einer professionellen
Haltung während den Handlungen am Patienten.
Fachexperten...
• gewährleisten gemäss nationalem Berufsbild eine fachkompetente Patientenbetreuung
• leiten in bedrohlichen Situationen unverzüglich Not- und
Wiederbelebungsmassnahmen ein
• sind verantwortlich für Unterhalt und Bereitstellung des gesamten Materials und der
Geräte
• sind verantwortlich für die Bereitstellung und Verabreichung aller verwendeten
Medikamente
• beherrschen die korrekte technische Handhabung sämtlicher Geräte und Materialien
im eigenen Fachgebiet
Als Profi: Fachfrauen/ -männer (engl. Professional) verpflichten sich anaExperten durch
ethisches Vorgehen, aufgrund berufspolitischer Bestimmungen und hohen, persönlichen
Verhaltensstandards dem Wohlergehen von Individuen und der Allgemeinheit. Sie...
• handeln nach den ethischen Prinzipien der nationalen Berufsorganisationen, sowie der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
• entwickeln ihr pflegerisches und medizin-technisches Wissen den Anforderungen
entsprechend weiter
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Als Team-Mitarbeiter / - Mitarbeiterinnen (engl. Collaborator)
arbeiten anaExperten effizient und wirksam für eine optimale Patientenversorgung im
interprofessionellen Behandlungsteam. Sie...
• arbeiten selbstständig, in Delegation oder in Zusammenarbeit mit anderen
Gesundheitsberufen
• betreuen Patienten bzw. arbeiten mit bei der Behandlung aller medizinischen
Erkrankungen, welche bei Kundenbetrieben betreut und operiert werden
• führen die ärztlichen Verordnungen im diagnostischen und therapeutischen Bereich
unter Einbezug ihrer Fachkenntnisse gewissenhaft und sorgfältig aus
Als Manager / Managerinnen
sind anaExperten ein integrierter Teil von Gesundheitsorganisationen. Sie sichern eine
nachhaltige Pflegepraxis, eine effiziente Ressourcen-Planung und tragen so zur Effektivität
des Gesundheitssystems bei. Sie...
• setzen Ressourcen sinnvoll ein und berücksichtigen betriebswirtschaftliche Kriterien
• beteiligen sich an der Organisation, sowie spezifischen Aufgaben auf ihrer Abteilung
• verfügen über Erfahrung und können als Schichtleiter eingesetzt werden
Als Kommunikator / Kommunikatorinnen (engl. Communicator)
fördern und sichern anaExperten eine wirksame und vertrauensvolle Patientenbeziehung. Sie
vermitteln Transparenz vor, während und nach der Behandlungsphase. Sie...
• gestalten bewusst eine begleitende, unterstützende Kommunikation und Beziehung zu
den Patienten und zu deren Angehörigen
• stellen den Informationsfluss in ihrem Arbeitsbereich sicher
• unterstützen durch eine konstruktive und effektive Kommunikation die Teamarbeit
• führen das Behandlungsprotokoll inkl. Leistungserfassung
• kommunizieren interdisziplinär und interprofessionell respektvoll und wirksam
Als Gesundheits-Fürsprecher / Fürsprecherin (engl. Health - Advocat)
nutzen anaExperten verantwortungsvoll ihre Expertise und ihren Einfluss, um die Gesundheit
und das Wohlergehen von Patienten und der Bevölkerung zu verbessern. Sie...
• setzen sich für gesundheits- und lebensqualitätsbezogene Anliegen ein und
unterstützen die Interessen der Patienten sowie deren Bezugspersonen
• achten bewusst bei sich und anderen auf gesundheitsfördernde Massnahmen
• führen die ärztlichen Verordnungen im diagnostischen und therapeutischen Bereich
unter Einbezug ihrer Fachkenntnisse aus
Als Lernende & Lehrende (engl. Scholar)
zeigen anaExperten eine langfristige Verpflichtung sowohl zu reflektiertem Lernen, wie auch
zur Erarbeitung, Verbreitung, Anwendung und Umsetzung von relevanten, evidenzbasierten
Erkenntnissen (EBP) und Wissen. Sie...
• arbeiten bei Forschungs-Projekten und Studien im pflegerischen und medizinischen
Bereich mit. Sie fördern und unterstützen die Pflegeentwicklung
• evaluieren ihre Arbeit rückwirkend bei den von ihr/ ihm betreuten Patienten
• betreuen Patientinnen/Patienten unter Einbezug von klinischer Erfahrung und
wissenschaftlichen Erkenntnissen (EBP) und Patientenpräferenzen
• helfen mit, Änderungen oder Neuerungen in den Arbeitsmethoden umzusetzen
• wirken an der praktischen Ausbildung von Studierenden interprofessionell mit
• nehmen durch kontinuierliche Weiterbildung an der Berufsentwicklung teil
• setzen sich aktiv mit lebenslangem Lernen auseinander
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