Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel sind eine der führenden psychiatrischen Kliniken
der Schweiz. Unser Ziel ist die stetige Verbesserung der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten
zur Erreichung ihrer bestmöglichen Lebensqualität.
Lust auf eine spannende neue Aufgabe mit Mitgestaltungsmöglichkeit?
In den UPK Basel Klinik für Erwachsene (UPKE), suchen wir für unsere neu ausgerichtete Abteilung
Psychose im Alter (APA) eine / n

Pflegefachverantwortliche / Pflegefachverantwortlichen 80 – 100 %
In der offen geführten Akutabteilung APA mit 12 Betten werden stationäre, teilstationäre und ambulante
Patientinnen und Patienten betreut. Es werden wahnhafte Störungen und Wahrnehmungsstörungen
mit allen zur Verfügung stehenden Methoden eines universitären Zentrums abgeklärt und behandelt.
Dabei sind auch somatische Komorbiditäten (z. B. Herz-Kreislauferkrankungen) und deren Behandlung
Teil des pflegerischen Auftrags. Die Abteilung versteht sich als lernende Organisation.
Ihr Aufgabengebiet
•	Sie haben Erfahrung in der Behandlung von psychoseerkrankter Menschen?
•	Sie können den «Mix» zwischen direkter Patientenbetreuung und Pflegeentwicklung effizient
miteinander verbinden?
•	Die Begleitung, Beratung von Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Pflegekolleginnen &
Pflegekolleginnen ist für Sie selbstverständlich?
•	Sie begegnen ihren Mitmenschen auf Augenhöhe, können verschiedene Denkansätze verstehen
und nachvollziehen?
•	Sie pflegen eine moderne Feedbackkultur und kreieren eine vertrauensvolle Atmosphäre?
•	Sie arbeiten personenzentriert?
•	Sie fördern und verstärken die Fachentwicklung und das Pflegenetzwerk?
•	Sie stehen Veränderungsprozessen offen und neugierig gegenüber und gestalten diese aktiv mit?
•	Sie bringen den evidenzbasierte Pflegeprozess ins multiprofessionelle Team?
•	Sie sind eine umsetzungsstarke Persönlichkeit?
•	Sie begeistern die Menschen in Ihrem Umfeld?
Ihr Profil
•	Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als diplomierte / r Pflegefachfrau / Pflegefachmann FH / HF (Bei ausländischen Pflegediplomen: SRK Registrierung erforderlich) und Erfahrung
im Bereich der Psychiatrie?
•	Sie haben Psychotherapeutische Kenntnisse und haben möglicherweise bereits ein Studium wie
z. B. CAS / DAS / Bachelor oder das Interesse ein solches zu absolvieren?
•	Sie sind ein Teamplayer, haben grosses Engagement und Freude Dinge zu verändern?
•	Sie verfügen über die Fähigkeit, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse zu begleiten und
zusammen mit einem Team aktiv zu gestalten?
Wir bieten
•	Ein motiviertes Team, spannende Herausforderungen und Raum für Veränderungsideen
•	Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit hoher Kompetenzanerkennung
•	Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung, Weiterbildung sowie Teamsupervisionen
•	Attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen (GAV)
Wenn Sie bis hierher gelesen und immer noch Interesse haben, dann freut sich Axel Pickhardt,
Pflegerischer Abteilungsleiter APA über Ihre Bewerbung und steht natürlich bei Fragen gerne
zur Verfügung Tel. + 41 61 325 53 95.
› Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung.

