
28 _ Medizin und Pflege

diE pflEgEfachaSSiStEnz (pfa) iSt zwiSchEn dEr diplomiErtEn pflEgE und dEr 
pflEgEaSSiStEnz angESiEdElt. Sie ist jene Berufsgruppe, die nahe am Patienten arbeitet und zukünftig in 
 Krankenhäusern die breite Basis bildet. Das Berufsbild der Pflegeassistenzberufe umfasst die Durchführung von 
 delegierten Aufgaben und Tätigkeiten in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituationen bei Menschen  aller 
 Altersstufen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen. Alexandra Aigner ist 

 Pflegefachassistentin auf Augen-Derma-Station – wir haben sie einen Tag lang bei der Arbeit begleitet.

ein tag mit
PFA Alexandra Aigner

7.00 ▶
PerFekt InFormIert Einer der wichtigsten Punkte am 
Morgen ist die Dienstübergabe: Eine enge Abstimmung 
innerhalb der Pflegeteams zwischen den Arbeitsschichten 
spielt eine große Rolle für die Qualität der Patientenbe-
treuung und den Pflegeprozess.

◀ 8.00
emPAthIsCh Versorgt Wichtig in der Arbeit der Pflegefachas-
sistenz ist der persönliche Kontakt zu den Patienten. Je nach 
Bedarf werden diese bei Tätigkeiten der Körperpflege unterstützt, 
ebenso bei der Nahrungsaufnahme sowie beim Aufstehen und 
Gehen. Verfügen Patienten nur über einen eingeschränkten Bewe-
gungsradius, wird der Fokus darauf gelegt, wie sie gebettet und 
gelagert sind. Die Patientenversorgung stellt einen maßgeblichen 
Faktor für Wohlbefinden und Gesundung dar.

9.30 ▶
LüCkenLose DokumentAtIon Alle Pflege-
maßnahmen müssen zeitnahe und umfassend in 
schriftlicher Form dokumentiert werden. Diese 
umfassen zum Beispiel Angaben zum Patienten 
selbst, aber insbesondere geplante und durchge-
führte Maßnahmen. Durch die Pflegedokumen-
tation können diese systematisch erfasst und 
kontinuierlich ausgewertet werden.

11.00 ▲
nAh Am PAtIenten Auch das Wechseln eines Verbandes und neues Bandagieren zählen zu den Aufgaben der 
Pflegefachassistenz. Bei Wunden dient der Verband zum Beispiel dem Schutz vor Keimen, vor Belastungen und Nässe. 
Aufgetragene Medikamente können den Heilungsprozess so ungestört unterstützen.

13.30 ▶
gut VorbereItet 
Stehen Untersuchun-
gen des Patienten an, 
wird dieser durch die 
Pflegefachassistentin 
umfassend vorberei-
tet – dazu zählen unter 
anderem die genaue 
Kontrolle durch das 
Abarbeiten von Check-
listen.

15.00 ▲
AuFgAben VoLLer VerAntwortung Pflegefachassis-
tenten wirken bei medizinisch-diagnostischen und -therapeu-
tischen Aufgaben mit. Dazu zählt auch das Dispensieren von 
Arzneimitteln – dafür braucht es volle Aufmerksamkeit.

Schon 
gewusst?
Ein Beruf in der Pflege 
beginnt am Klinikum 
 Wels-Grieskirchen 
zum Beispiel mit einer 
Ausbildung zur Pflege-
fachassistenz: Diese kann 
Vollzeit in zwei Jahren 
bzw. Teilzeit in drei Jahren 
absolviert werden.

Steckbrief 
name: Alexandra Aigner

Alter: 22

Da komm ich her: Alkoven

Da bin ich zuhause: bei meiner 
Familie

Als kind wollte ich unbedingt 
werden: Modedesignerin ;)

Darum mag ich meine Arbeit: 
weil man viel Dankbarkeit erhält 
für Dinge, die für einen selbst 
oftmals selbstverständlich sind 

In meiner Arbeit spüre ich „das 
ordensspital“ durch: respekt-
volles Miteinander

Das möchte ich in meinem 
Leben noch erreichen: weitere 
Ausbildungen, die Welt bereisen 
und und und ...


