
 

 

Das Claraspital, grösstes Basler Privatspital, ist ein universitäres Lehr- und Forschungsspital mit einem 

vollumfänglichen Leistungsauftrag für die hochspezialisierte Bauchchirurgie und überregionaler Ausstrahlung 

seiner Zentren «Bauch» und «Tumor» sowie seiner Spezialgebiete. Im Claraspital finden Mitarbeitende 

Arbeitsplätze, an denen sie sich beruflich wie auch menschlich entfalten können. Grossen Wert legen wir im 

Claraspital darauf, unsere Unternehmenskultur bewusst zu pflegen und weiterzuentwickeln und die gemeinsam 

erarbeiteten Kulturkriterien «gemeinsam – kompetent – verantwortungsbewusst» aktiv zu leben. 

 

Zur Verstärkung des Pflegefachteams auf der Notfallstation suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Dipl. Pflegefachperson HF / FH Notfallstation 60 – 100 % 

(oder Dipl. Expertin / Experte Notfallpflege NDS) 
 

Unsere interdisziplinäre Notfallstation betreut über 14'000 Patienten jährlich. Wir sind 365 Tage im Jahr rund um 

die Uhr geöffnet. Sie erwartet ein professionelles, dynamisches Notfallteam, das eine breite medizinische 

Erstversorgung anbietet und ein auf Wachstum ausgerichtetes Umfeld. 

 

Ihre Aufgaben 

• Erstbeurteilung der Patienten nach validiertem Triage System 

• fachgerechte Durchführung aller verordneten, präventiven, diagnostischen und therapeutischen Massnahmen 

• Unterstützung, Begleitung und Beratung der Patienten und deren Angehörige in Notfall-, lebensbedrohlichen 

und aussergewöhnlichen Situationen 

• korrekte Bedienung sowie Benützung der Apparaturen, der Instrumente und anderen Materialen 

• Übernahme von administrativen und organisatorischen Tätigkeiten 

 

Ihr Profil 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Pflegefachperson HF/FH 

• abgeschlossenes Nachdiplomstudium Notfall oder die Bereitschaft, das NDS Notfallpflege zu absolvieren 

• mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Akutpflege bzw. Akutmedizin 

• einfühlsamer und wertschätzender Umgang mit Patienten und Angehörigen 

• selbstständige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit 

• gute IT- Kenntnisse in den gängigen Programmen 

 

Unser Angebot 

• ein interessantes und vielfältiges Arbeitsgebiet mit hohem Qualitätsanspruch 

• Mitarbeit in einem dynamischen und interprofessionellen Team 

• eine sorgfältige und fundierte Einarbeitung 

• vielfältige interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Velo 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Carmen Stricker, Leiterin Pflege Notfallstation, T +41 61 685 83 85.  

 

Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über www.claraspital.ch. 

 

http://www.claraspital.ch/

