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Eine Sensibilisierungsreise in die Pflegepraxis

Mechtild Willi Studer 

In Anbetracht der Veränderungen im Rahmen der Bildungsreform  

soll dieses Buch Berufsleute in den Bereichen Pflege und Betreuung 

dazu inspirieren, sich mit ihrer beruflichen Zukunft zu befassen. 

Gleichzeitig fördert es den Diskurs innerhalb der Pflegeteams. Es 

darf ausserdem als Aufruf verstanden werden, Einfluss zu nehmen 

und Chancen zu nutzen.

Der erste Teil gibt einen Überblick über die Bildungsreform mit  

ihren neuen Möglichkeiten der Pflege- und Betreuungsberufe. Das 

Kernstück bilden Interviews mit 20 Berufsleuten in Führungs- und 

Bildungspositionen samt fotografischem Portrait. Sie schildern ihre 

Sichtweise auf die Bildungsreform und ihre Einschätzung über deren 

Auswirkungen auf die Pflegepraxis. Im dritten Teil wird eine Mög-

lichkeit dargestellt, wie man im Betrieb künftig einen «Team-Mix» 

erarbeiten kann, der den Veränderungen in der Bildungslandschaft 

vollumfänglich Rechnung trägt. Zum Schluss zeigen die Thesen für  

die Zukunft, dass die Beschäftigung mit den Auswirkungen der  

Bildungsreform erst angefangen hat.

Mechtild Willi  Studer

im Gesundheitswesen



4 5

Impressum

Idee und Text: Mechtild Willi Studer

Fotografie und Gestaltung: Matthias Studer, www.matthiasstuder.ch

Redaktion: Hansheinrich Leuthold 

Lektorat: Alex Hansen

Druck: Marty Druckmedien

Weitere Bücher können bei der Autorin bezogen werden: mws@mechtildwilli.ch

© 2007 Mechtild Willi Studer, alle Rechte vorbehalten

ISBN 3-033-01070-9

im Gesundheitswesen
Bi ldungsreform

Eine Sensibilisierungsreise in die Pflegepraxis



6 7

Petra Wittwer-Bernhard, lic. phil.
Leiterin Ressort Projektförderung und Entwicklung
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT    

Vorwort

«Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung.» Dieser einfache Satz in der revidierten Bundesverfassung, die am 

1. Januar 2000 in Kraft getreten ist, löste im Gesundheits- und Sozialbereich einen grundlegenden Reformprozess im Be-

reich der Ausbildungen aus. Die Reform von 1992 befand sich noch in der Übergangsphase, als bereits die neue Herausfor-

derung an die Gesundheitsberufe herantrat: der Wechsel der Kompetenz für die Berufe des Gesundheitsbereichs von den 

kantonalen Gesundheitsdirektionen zum Bund. Neben Vorbehalten und Ängsten war dieser Prozess auch begleitet von 

grossen Erwartungen und Hoffnungen. Mit aussergewöhnlichem Engagement wurde auf verschiedenen Ebenen an neuen 

Grundlagen gearbeitet, wurden zahlreiche Pilotprojekte durchgeführt, bestehende Strukturen umgebaut und neue entwi-

ckelt. So entstand die nationale Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit OdASanté. Neben all diesen Prozessen und 

Projekten erfüllten die Berufsbildungsverantwortlichen in den Betrieben und Schulen ihren laufenden Bildungsauftrag 

und sorgten für die gewohnte Qualität. 

Die Eingliederung der Ausbildungen ins Berufsbildungsgesetz verteilte die Verantwortlichkeiten neu. Der Bund ist für die 

Rahmenbedingungen zuständig, die Erziehungsdirektionen sind es für die Umsetzung. Zusätzlich erhalten die Betriebe 

und Organisationen der Arbeitswelt im Gesundheitsbereich neue Aufgaben. Einerseits geht es darum, die beruflichen 

Handlungskompetenzen für die Bildungserlasse zu bestimmen, und andererseits – das ist neu im Bereich der Grundbildung 

– die Verantwortung für die Lernenden im Rahmen eines Lehrvertrags zu übernehmen. 

Um die beruflichen Handlungskompetenzen festlegen zu können, ist von der Frage auszugehen, welche Qualifikationen 

es in den Betrieben braucht. Im Rahmen der Bildungssystematik stehen verschiedene Ausbildungsgefässe zur Verfügung, 

von der Sekundarstufe II über die Tertiärstufe B (höhere Fachschulen, Berufs- und höhere Fachprüfungen) bis zur Tertiär-

stufe A (Fachhochschulen). Aufeinander abgestimmt und durchlässig ermöglichen die unterschiedlichen Ausbildungsange-

bote den interessierten Menschen, sich im Gesundheitsbereich auszubilden und den ihnen entsprechenden Weg auch in 

der Weiterbildung einzuschlagen. 

Die relativ rasch und grundsätzlich verlaufenden Änderungen in der Berufsbildung haben es mit sich gebracht, dass an die 

Einrichtungen des Gesundheitsbereichs neben den gewohnten Anforderungen als Praktikumsbetriebe ganz neue Ansprü-

che als Lehrbetriebe traten. Die Herausforderung für die Betriebe ist mit der Lehrabschlussprüfung aber nicht beendet. Die 

jungen Leute treten ins Berufsleben ein und wollen im betrieblichen Alltag integriert sein. An dieser Stelle geht das inzwi-

schen auf Bundesebene abgeschlossene Projekt «transition» unter einer doppelten Fragestellung in den Betrieben weiter: 

Welche Modelle erlauben es unter den heutigen Bedingungen mit «alten» und «neuen» Berufsgruppen, die Arbeitsauf-

teilung optimal zu gestalten? Welche beruflichen Handlungskompetenzen müssen die Berufsleute unter Berücksichtigung 

der laufenden Entwicklungen im Gesundheitsbereich in Zukunft mitbringen? In diesem Sinne ist die Bildungsreform nicht 

als Projekt zu verstehen, das abgeschlossen werden kann, sondern als ein Prozess der ständigen Entwicklung, Anpassung 

und Optimierung. Ermöglicht wird dieser Prozess durch das Engagement der verantwortlichen Personen in den Betrieben 

und den Organisationen der Arbeitswelt.

In diesem Sinne ist die Bildungsreform nicht als Projekt zu verste     hen, das abgeschlossen werden kann, sondern als ein Prozess …
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10 11Einleitung

Im Rahmen meines Studiums in Organisationsentwicklung (OE) war als Grundlage für 

die Masterarbeit ein Veränderungsprojekt vorgegeben. Die Bildungsreform im Gesund-

heitswesen mit ihren vielen Facetten hat sich als Inhalt für dieses Projekt geradezu auf-

gedrängt. Ausserdem war ich an einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik 

interessiert.

Durch meine langjährige Führungsarbeit wusste ich nur zu gut, wie schwierig es ist, 

Pflegende mit politischen Themen zu fordern. Selbst für die nahe liegende Berufspoli-

tik interessiert sich nur eine Minderheit. In Anbetracht der Veränderung durch die Bil-

dungsreform verfolgte ich von Anfang an die Absicht, die Pflegepraxis am Inhalt meiner 

Masterarbeit partizipieren zu lassen. Die Projekterfahrung in meinem Betrieb – Thema: 

«Erarbeitung eines neuen Skill-und-Grade-Mix» – und die gehaltvollen Interviews mit 

Berufskolleginnen und -kollegen leiteten mich gezielt zum nun vorliegenden Buch. Es 

wurde mir zu einem Bedürfnis, das zusammengetragene Wissen und die gewonnenen 

Erkenntnisse einem weiteren Kreis von Pflegenden zur Verfügung zu stellen. Und so 

hoffe ich, mit diesem Werk einen Beitrag an die wichtige Auseinandersetzung mit den 

künftigen beruflichen Konsequenzen für Pflegende leisten zu können.

Ich wünsche mir, dass die Pflegenden wach werden, Ideen entwickeln, damit Einfluss an 

ihrem Arbeitsplatz geltend machen und ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten. Wenn 

das gelingt, fürchte ich mich weder von einer nächsten Sparrunde noch vor dem nächs-

ten Personalnotstand.

Mechtild Willi Studer

Knonau, im November 2007

Ich wünsche mir, dass die Pflegenden wach werden, Ideen entwickeln, damit Einfluss       an ihrem Arbeitsplatz geltend machen und ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten
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Die Zukunft 
hat bereits 
begonnen
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Umfassende Bildungsreform in der Schweiz

In der Schweiz befindet sich zurzeit das gesamte Bildungssystem in einem tiefgreifen-

den Reformierungsprozess. Neu strukturiert werden rund 270 berufliche Grundausbil-

dungen (früher Berufslehren genannt), die höhere Berufsbildung und die Hochschulaus-

bildung. Die Neuausrichtung der Hochschulausbildung begann 1995 mit dem Aufbau 

erster Fachhochschulen in der Schweiz. Mit der Unterzeichnung der Bologna-Deklarati-

on 1999 (Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums bis 2010) erwei-

terte sich diese Neuausrichtung zu einer umfassenden Hochschulreform.

Im flächendeckenden Prozess der Bildungsreform sind auch die Gesundheitsberufe in-

tegriert, für die seit 2004 der Bund verantwortlich ist. Bis zum Inkrafttreten des neuen 

Berufsbildungsgesetzes (BBG) lag die Regelungs- und Überwachungskompetenz für die 

nicht universitäre Berufsbildung im Gesundheitswesen bei den Kantonen. Politisches 

Koordinationsorgan der 26 für das Gesundheitswesen zuständigen Regierungsmitglie-

der war die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und 

-direktoren (GDK). Sie fällte für die Berufsbildung im Gesundheitsbereich die strategi-

schen Entscheide und erliess rechtlich verbindliche Normen.

Den Vollzug der bildungspolitischen Entscheide übertrug die GDK dem Schweizerischen 

Roten Kreuz (SRK). Mit der Vereinbarung von 1976 zwischen den Kantonen und dem 

SRK (Kantonsvereinbarung) erhielt das SRK erstmals die rechtliche Legitimation, die Be-

rufe im Gesundheitswesen zu regeln und zu überwachen. Faktisch hatte das SRK diese 

Aufgabe bereits seit Jahrzehnten wahrgenommen.

 

Mit der revidierten Bundesverfassung (1. 1. 2000) wurde dem Bund neu die Regelungs-

kompetenz über die Berufe in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Kunst (GSK) 

übertragen. Damit haben sich die Zuständigkeiten für die Berufsbildung im Gesund-

heitsbereich und die Aufgaben und Rollen der GDK im Bereich Berufsbildung geändert. 

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Fachhochschulgesetzes 2005 hat die GDK die 

hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Bereiche dem Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie (BBT) übertragen. Damit wurden alle Gesundheitsberufe in die ordent-

liche Berufsbildungssystematik des BBT übergeführt – mit Sekundarstufe II, Höheren 

Fachschulen (HF) und Fachhochschulen (FH). Diese Ausbildungen erfahren zum Teil 

erhebliche berufsbildnerische Anpassungen. Die GDK kümmert sich aktuell um Über-

gangsfragen und nimmt im Rahmen der Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit 

(OdASanté) eine wichtige Funktion in der Berufsbildung wahr.

Bildungsreform im Gesundheitswesen:
Was bedeutet das für die Pflege?

Schweizerische Bildungssystematik
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Ausbildung

 

Physiotherapeut(in)

Ergotherapeut(in)

Hebamme

Ernährungsberater(in)

 

Pflegefachfrau/-mann

 

Fachmann/-frau für medizi-

nische Radiologie

 

Biomedizinische(r) 

Analytiker(in)

Dentalhygieniker(in)

 

Technische(r) Operations-

fachmann/-frau

 

Rettungssanitäter(in)

Deutschschweiz und Tessin

 

Fachhochschule

Höhere Fachschule

+ 5–10% Fachhochschule

 

Höhere Fachschule

 

 

Höhere Fachschule

Westschweiz

 

Fachhochschule

 

Fachhochschule

 

Fachhochschule

 

 

Höhere Fachschule

Die Ausbildungen der höheren Berufsbildung sind in der schweizerischen Bildungs- 

systematik auf der Tertiärstufe positioniert.

Die Tertiärstufe unterteilt sich in:

– Tertiärstufe A: Fachhochschulen und Hochschulen 

– Tertiärstufe B: Höhere Berufsbildung 

 

Die heute gültigen Positionierungen auf Tertiärstufe sind:

Die Sicherstellung der Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungsstufen setzt 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) und 

den Fachhochschulen voraus.

Auswirkungen auf die Pflegepraxis

Es gab in der Vergangenheit für die Pflegeberufe kaum jemals so umfassende und 

tiefgreifende Veränderungen wie mit dieser Bildungsreform. Sie betrifft jede ein- 

zelne in der Pflege tätige Person und alle Pflegeteams – ganz egal, ob im Bereich 

Spitex, im Akutspital, in der Langzeitpflege oder in den Spezialbereichen. Es gibt 

also für niemanden ein Entrinnen.

Ebenso ist es unmöglich, dass ein Betrieb weiterhin die alten Lehrgänge führt und 

sich nicht mit diesen Veränderungen befasst – oder eine abwartende Haltung ein-

nimmt und schaut, wie andere Betriebe die Probleme lösen. Es ist landesweit nicht 

mehr möglich, mit den altrechtlichen Pflegeausbildungen zu starten. Und alle wissen: 

Wer nicht ausbildet, hat ein zusätzliches Rekrutierungsproblem für qualifiziertes  

Pflegepersonal. Die Betriebe sind also ultimativ gefordert, sich intensiv mit dem Ver-

änderungsprozess zu befassen.

 

Was die Zukunft bringt, ist selbst für Führungs- und Bildungsverantwortliche in der 

Praxis schwer einzuschätzen. Noch viel schwieriger – wenn nicht fast unmöglich – ist 

es für die Pflegenden, auch nur im Ansatz zu realisieren, worum es geht. Genau darin 

liegt meines Erachtens die grösste Herausforderung für Führungspersonen in den 

Betrieben. Es gilt Vermittlungsarbeit zu leisten und Zusammenhänge herzustellen 

– zwischen etwas, das nebulös in der Zukunft liegt, und den direkten Folgen für die 

Pflege. Dabei sind viel Kreativität und neue Formen der Zusammenarbeit gefragt.

Mit der Bildungsreform im Gesundheitswesen öffnen sich aber gleichzeitig neue Per-

spektiven – nicht nur für Frauen, sondern vor allem für die bisher in den Pflegeberu-

fen nicht so recht heimisch gewordenen Männer. Die Tatsache, dass die Pflegeberufe 

im neuen Bildungssystem integriert sind, und die Möglichkeit, mit den damit ver-

bundenen Vorrechten partizipieren zu können, empfinde ich persönlich als grossen 

Gewinn.
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bisher

Struktur

Zuständigkeiten:

Die kantonalen Gesundheitsdepartemente regeln über das 

Gesundheitsgesetz die nicht universitären Berufsausbildun-

gen. Die nationale Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) 

überträgt dem SRK den Vollzug dieser Aufgabe.

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist zuständig für die 

Gesundheitsberufe (namentlich die Pflege): Reglementie-

rung, Registrierung, Anerkennung, Information, Führen 

von Statistiken.

Berufsausbildungen:

Pflegeberufe: Diplomstufe I (3 Jahre) und Diplomstufe II  

(4 Jahre) sowie Pflegeassistenz (1 Jahr)

Die bisherigen Berufsausweise werden durch einen Verein 

ausgegeben – nicht durch eine behördliche Instanz. Da-

durch Schwierigkeiten bei der Anerkennung der Ausbil-

dung im Ausland und schwierigere Mobilität für Schweizer 

Berufsangehörige. 

Kantonale und nationale Anerkennung; 

der Weg ins Ausland (insbesondere in den englischen 

Sprachraum) ist weitgehend verwehrt.

Ausbildungsreglemente und Akkreditierungsverfahren.

Berufsbildung Pflege bisher/neu: Versuch eines Überblicks

neu

Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, 

Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (OdA).

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) ist 

zuständig für alle Berufsausbildungen, auch für die Pflege 

(Einordnung in die nationale Berufsbildungssystematik).

Mit dem Wechsel der Zuständigkeiten haben auch die 

Verantwortlichkeiten für die Gesundheitsberufe bei den 

Kantonen von der Gesundheits- zur Bildungsdirektion ge-

wechselt. Die GDK kümmert sich um Übergangsfragen und 

arbeitet in der OdASanté mit.

Pflegeausbildung auf Tertiärstufe (Voraussetzung: Erstaus-

bildung oder Matura). Ausbildung an Fachhochschule (FH) 

oder Höherer Fachschule (HF). Die welsche Schweiz bildet 

an der FH aus; die restliche Schweiz primär an der HF.

Neuer Beruf Fachangestellte Gesundheit (FaGe) auf Sekun-

darstufe II. Wichtiges Rekrutierungsfeld als Erstberuf für die 

Pflegeausbildung.

Adäquate Einsatzmöglichkeiten als FaGe sind in Entwick-

lung. Der Beruf kam auf den Markt, bevor die Betriebe den 

Bedarf genau definiert hatten.

Entsprechend gross sind die Widerstände bei Pflegefach-

leuten. Es gibt Gesundheitseinrichtungen, die weder FaGe 

ausbilden noch nach Berufsabschluss anstellen.

Eidg. Fähigkeitsausweise und Diplome sind in einer welt-

weit vergleichbaren Bildungssystematik integriert.

 

Internationale Anerkennung (insbesondere im EU-Raum), 

dadurch wachsende Mobilität und Entwicklungsmöglichkei-

ten.

Rahmenlehrpläne auf Tertiärstufe B;

Mindestvorschriften für HF.

Ausbildungsstätten: 

Viele kleine, an Spitälern gewachsene Pflegeschulen (teil-

weise von Klöstern geführt).

Inhalt

Schulortsprinzip:

Hoheit bei Schule in Marketing, Rekrutierung, Auswahl, 

Anstellung und Begleitung der Lernenden. Unterricht voll-

umfänglich an den Schulen.

Bezeichnung: 

Lernende

Art der Revision:

Letzte Revision ohne Strukturänderung 1992 (nur inhalt-

liche Revision – fünf Funktionen und Schlüsselqualifikati-

onen): DN I und II (vorher Fachrichtungen wie Psychiatrie 

Allgemeine Krankenpflege, Kinder- und Säuglingspflege 

usw.)

Die Praxis war gefordert, erstmals Ausbildungskonzepte zu 

entwickeln und sich damit stärker in die Ausbildungsver-

antwortung einzubinden.

Folgen 

bisheriger Skill-und-Grade-Mix

Systemerhaltung

Erfahrung als Argument – ungeachtet des Auftrags und des 

Pflegebedarfs

Zufallsprinzip

keine Sachlogik, keine Systematik

fixiert auf Behandlungs-/Grundpflege = Kompetenzabgrenzung

additives Konzept

eklektisches Konzept

Ausbildung/Studium mit anderen Berufen in Berufsschulen 

oder Fachhochschulen. Im Kanton Zürich etwa werden die 

28 bisherigen Gesundheitsberufe ausbildenden Schulen in 

zwei Höheren Fachschulen (Zürich und Winterthur) und ei-

ner Fachhochschule (Winterthur) zusammengefasst.

Lehrortsprinzip und Schulortsprinzip möglich:

Betriebe haben viel grösseren Einfluss, aber auch viel mehr 

Arbeit und Verantwortung. Anstellung von FaGe und Pfle-

genden in Ausbildung in den Betrieben. Delegation von 

praktischen Schulungsaufgaben in die Praxis (Lehrwerkstät-

ten). Ausbildungspersonen der Praxis erteilen Unterricht 

auch in Schule und OdA.  

Die Betriebe kontrollieren den eigenen Berufsnachwuchs 

über ihr Ausbildungsengagement.

Studierende (FH und HF) bzw. Lernende (FaGe)    

Vor allem strukturelle Revision mit inhaltlicher Anpassung 

(Klärung des Pflegeauftrags und Bestimmung des neuen 

Skill-und-Grade-Mix).

Meinung/Gefühl der Pflegenden: Die letzte Revision ist 

gerade erst vorbei, und schon kommt wieder etwas Neues. 

Lohnt es sich überhaupt, sich damit zu befassen? 

Viele realisieren nicht, um was es diesmal geht.

neuer Skill-und-Grade-Mix

neuer Zeitgeist

angewandte Pflegewissenschaft;

Gesundheitsökonomie (sich als Teil eines Systems und in  

Zusammenhängen sehen).

Berufsverständnis  

jede(r) Mitarbeitende hat eine spezifische Aufgabe als Teil 

eines Ganzen

Aufgaben und Kompetenzen = Kompetenzergänzung

Fachverantwortung

Erfahrungskompetenz
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Zwanzig  

Wünsche für die 

Pflegepraxis
Die interviewten Personen
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Franziska Rabenschlag

MPH, Gesundheits- und Pflegeexpertin FH
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis einerseits neue und erweiternde Möglich-

keiten der praktischen Berufsausübung und der Weiterbildungsmöglich-

keiten – und gleichzeitig eine Konturierung oder Stärkung des Berufsver-

ständnisses.»

Sr. Elisabeth Müggler (pensioniert)

Ehemalige Schulleiterin
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie Pflegefachpersonen erwartet, die an 

sich selber menschlich und fachlich hohe Ansprüche stellen, die sich perma-

nent weiterbilden, die im Prozess bleiben, um Klienten und Angehörige in 

ihren Situationen tief wahrzunehmen, und die so pflegen, dass eine Nachhal-

tigkeit erkennbar wird im präventiven, curativen und palliativen Bereich.»

Adrian Wyss

Leiter Pflegeentwicklung und Bildung
 

«Ich wünsche den Pflegenden, dass sie durch die Bildungsreform nicht 

zuletzt ein Selbstverständnis der Pflege entwickeln, in dem pflegewissen-

schaftliche Aspekte, ethische und ökonomische Überlegungen ausgewo-

gen ihren Platz haben. Ich wünsche ihnen aber auch, dass …»

Iris Ludwig

Erziehungswissenschaftlerin/Pflegeberaterin MA
 

«Mir schweben Pflegeteams im spitalinternen und -externen Bereich vor, 

die vor dem Hintergrund des aktuellen Pflege- und Betreuungsbedarfs 

selbstbewusst ihren neuen Skill-und-Grade-Mix begründen und die – auf 

dem Weg dazu – eine anspruchsvolle fachliche Teamentwicklung pflegen. 

Ich wünsche mir dabei …»

Marlis Glaus Hartmann

Kodirektorin, SBK Bildungszentrum
 

«Ich wünsche der Praxis, dass es gelingt, den Skill-und-Grade-Mix von 

Berufspersonen sinnvoll einzusetzen – zu Gunsten von Patientinnen und 

Patienten sowie Berufsangehörigen.» 

Daniel Kernen

Pflegedirektor, Privatklinik Reichenbach
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie sich mit sehr gut aus- und weiterge-

bildeten Pflegefachleuten weiterentwickeln und ihren jeweiligen Auftrag 

kompetent, qualitätsbewusst, zuverlässig, wirksam und kostenbewusst 

erfüllen kann.»

Regula Lüthi 

MPH, Pflegedirektorin Psychiatrische Dienste Thurgau
 

«Ich wünsche den Pflegefachpersonen in der Praxis, dass sie stolz sind auf 

die in der Praxis erworbenen Fähigkeiten und grosse Lust haben, immer 

wieder neues Wissen aus Theorie und Praxis in die tägliche Arbeit einflies-

sen zu lassen.»

Marlies Petrig

Leitung Health Care Services 
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis Mut und Kreativität, um die vermeintlichen 

Grenzen, welche unverrückbar erscheinen, zu erweitern und neue Wege 

zu gehen, damit sich das grosse Potenzial des pflegerischen Handelns noch 

mehr entfalten kann.»

Madeleine Bühler-Steinegger

Gesamtleiterin Pflege und Therapien, Kantonsspital Zug
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis motivierte, gut ausgebildete und selbst- 

bewusste Pflegende, welche die immer komplexer werdenden Pflege- 

aufgaben mit Professionalität, Power und Freude bewältigen.»

Josef Arnold (pensioniert)

Ehemaliger Leiter Pflegedienst 
 

«Ich wünsche den Pflegenden aller Ausbildungsstufen ein unermüdliches

Engagement für die Sache der Kranken und die Bereitschaft, sich auf

Neues einzulassen.»
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Katharina Born

Leiterin Grundausbildung Pflege in der Praxis USZ 
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass Entscheidungsträger aus Politik, Wirt-

schaft und Gesundheitswesen Voraussetzungen schaffen, damit für Berufs-

fachpersonen ein Tätigkeitsfeld entsteht, in dem die Anforderungen so aus-

gerichtet sind, dass sie ihren Beruf interessiert, kompetent, engagiert und 

aus Überzeugung bis zum Abschluss des Berufslebens ausüben können.»

Christina Brunnschweiler

Geschäftsleiterin Spitex Vitalis
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie dem laufenden Wandel im Gesund-

heitswesen auch in ihrem Alltag mit Neugierde, Mut und Experimentier-

freude begegnet und durch Einbringung ihrer Kompetenzen  

mitgestaltet.»

Pia Riedo

Leiterin Fachstelle Careum
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, speziell den kranken Menschen, eine  

evidence based Pflege.»

Slavka Radnic

Leiterin Pflegedienst Inselspital 
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis verantwortungsvolle Vorgesetzte, die nicht 

nur über die Bildungsreform jammern und ideologisch im Berufsstand des 

Pflegefachpersonals verharren, sondern das Thema beherzt anpacken, sich 

mit anderen Führungskräften zusammenschliessen und diesen Verände-

rungsprozess aktiv gestalten.»

Reto Odermatt

Geschäftsinhaber von Rodix
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie die Veränderungen der Bildungs-

reform als Chance sieht und diese auch nutzen kann. Als Ergebnis der

Bildungsreform sollen die Pflegenden nebst einer guten, fundierten

Ausbildung attraktive Arbeitsplätze mit angemessenem Raum zur

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung innerhalb der eigenen …»

Beatrice Zeugin

Leiterin Dienstleistung/Personal Spitex 
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis …

… die Bereitschaft, sich den Veränderungen zu stellen, neue Wege zu ent-

decken und den Blick auf das Positive zu richten;

… den Mut, alte, bequeme Schuhe auszuziehen und in neuen zu gehen;

… die Vielfalt der verschiedenen Berufsniveaus als Chance, …»

Cornelia Fischer

Leiterin Pflegedienst, Felsenheim
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis die Bereitschaft und die Motivation, sich  

auf die Veränderungen einzulassen, einen langen Atem und die Weitsicht, 

Bewährtes mit Neuem verknüpfen zu können.»

Silvia Rosery

Leiterin Pflegedienst, Kantonsspital Uri
 

«Ich wünsche der Pflege, dass sie sich als Teil des gesamten Gesundheits-

systems betrachtet und ihren Platz darin entsprechend selbstverständlich 

vertritt, dass sie ihre Stärken in den Institutionen ausleben darf und von 

den Stärken anderer Partner lernt. Zudem wünsche ich mir sehr, dass wir 

uns bewusst für den jetzigen Status bezüglich Know-how …»

Regula Jenzer Bürcher

Directrice des soins infirmiers, Gesundheitsnetz Wallis
 

«Ich wünsche mir für die Pflegepraxis, dass …

… sie die Chancen der Bildungssystematik annehmen und umsetzen kann,

… sie ihren Auftrag und ihre Verantwortlichkeiten gemeinsam mit den  

anderen Partnern im Gesundheitswesen wahrnehmen kann.

In einer Art und Weise, dass …»

Walter Wyrsch

Schulleiter Interkantonale Spitex Stiftung
 

«Ich wünsche der Pflegepraxis Offenheit gegenüber Veränderungen.»
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Interviews mit Führungs- und Bildungsverantwortlichen 

im Pflegebereich 
zum Thema «Bildungsreform im Gesundheitswesen und Auswirkungen auf die Pflegepraxis»

Das Vorgehen

Bei der Konzipierung meines Mastervorhabens – die Erarbeitung des künftigen 

Skill-und-Grade-Mix für die Pflegestationen – war mir klar, dass meine Vorstellung 

der Konsequenzen und Perspektiven niemals ausreichen würde, um auch nur  

annähernd ein umfassendes Bild zu erhalten. Zudem schienen mir die Sichtweisen 

von Personen, die sich beruflich mit den gleichen Entwicklungen zu befassen ha-

ben, äusserst wertvoll. Nicht zuletzt deshalb war ich interessiert an einem Diskurs  

mit ihnen. 

Die Form des schriftlichen Interviews habe ich gewählt, um voneinander unbeein-

flusste Meinungen zu erhalten. Interessiert war ich an der urpersönlichen Aussa-

ge. Dies schien mir das geeignete Rezept zu sein, um zu einer bunten Vielfalt von 

Vorstellungen zu kommen. Ausserdem habe ich von Anfang an beabsichtigt, die 

Überlegungen und Erkenntnisse, die ich mit meinem Vorhaben im Betrieb und in 

der vertieften Auseinandersetzung über die Anforderungen an die Masterarbeit 

gewonnen habe, der Pflegepraxis zur Verfügung zu stellen. Dieses Vorhaben hat 

sich mit dem vorliegenden Buch manifestiert. Wohlweislich habe ich diese Option 

in meinem Anfrageschreiben an die Interviewpartnerinnen und -partner von An-

fang an offengelegt.

Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner

Wie erwähnt wollte ich über die Interviews möglichst viele und unabhängige Sicht-

weisen erhalten. So war mir die Optik der Pflegedienstleitungen ebenso wichtig 

wie jene der Bildungsverantwortlichen in Schule und Praxis oder jene von Personen 

in Beratungsfunktionen. Interessiert haben mich auch die Blickwinkel der unter-

schiedlichen Altersgruppen, insbesondere jene von Pensionierten, die heute Ab-

stand zur Pflegearbeit haben. Ich bedauere oft, welcher Wissens- und Erfahrungs-

schatz mit dem Akt der Pensionierung verlorengeht bzw. brachliegt. Zum Einbezug 

von Pensionierten animiert hat mich zudem die Irrmeinung, dass Veränderungen 

nur uns in der Neuzeit betreffen und früher alles trivial und gemütlich gewesen sei. 

Unvergesslich bleibt mir Schwester Ida, eine meiner Vorgängerinnen an meiner 

letzten Arbeitsstelle – respektvoll Schwester Oberin genannt. Ich hatte sie an einem 

Pensioniertentreffen kennen gelernt. Sie sei eine unglaubliche Respektsperson ge-

wesen, erzählte mir ein noch amtierender Chefarzt ehrfürchtig. Mit ihren Erzählun-

gen von früher zog sie mich sofort in Bann. So gab sie zum Besten, wie sie Ende der 

Sechzigerjahre von einem Moment auf den anderen Ferien für das Pflegepersonal 

einführen musste. Der Verwalter sei gekommen und hätte gesagt, es sei ein Befehl 

von oben – also von der Regierung. Sie müsse dem Pflegepersonal für das laufende 

Jahr Ferien gewähren, es gäbe dafür aber kein zusätzliches Personal. Und so hätte 

sie dieses Begehren eben umsetzen müssen. Man stelle sich einen solchen Entscheid 

heute vor – ohne Projektgruppe und ohne zusätzliche Ressourcen: Ultimative  

Opposition wäre gewiss.

Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner habe ich in einem dritten 

Punkt auf eine ausgewogene Verteilung in der deutschsprachigen Schweiz geach-

tet. In jedem Kanton wird die Umsetzung der Bildungsreform anders interpretiert 

und angegangen. Die Westschweiz etwa hat einen anderen Kurs eingeschlagen  

als die Deutschschweiz. Diese Unterschiede wollte ich unbedingt in meine Arbeit 

integrieren. 

Eine Dimension, die ich zudem berücksichtigen wollte, waren die unterschiedlichen 

Einsatzgebiete in der Pflege. So konnte ich zum Schluss auf Meinungen aus den 

Bereichen Spitex, Langzeitpflege, Psychiatrie, Rehabilitation, Akutpflege und pfle-

geverwandte Einrichtungen zurückgreifen.

Auswahl der Fragen

Interessiert war ich an zwei Dingen: Zum einen – geschärft durch das OE-Studium 

– am persönlichen Umgang mit Veränderungen. Und zum anderen an einer Ein-

schätzung der Auswirkungen der Bildungsreform auf die Pflegepraxis. Dies sollte es 

mir ermöglichen, das Nebulöse zu benennen und daraus einigermassen konsistente 

Hypothesen zu bilden. In beidem habe ich mich auf je drei Fragen beschränkt. 

Befragt wurden 24 Personen. 20 der Interviews werden im folgenden Kapitel prä-

sentiert – ergänzt durch Fotoporträts der Interviewpartner. Die Kolleginnen und 

Kollegen haben sich bereit erklärt, ihre Sichtweise den Pflegenden in der Praxis zur 

Verfügung zu stellen. Das ist nicht ganz selbstverständlich: Schliesslich scheint mir 

die Meinungsäusserung nicht mehr ganz so frei, wie sie einmal war. Umso grösser 

ist meine Hochachtung vor der Bereitschaft zu einem gewissen öffentlichen Dialog. 

Die folgenden Meinungen und Vermutungen zur Bildungsrevision sind persönliche 

Aussagen und müssen nicht deckungsgleich mit jenen der Betriebe sein, in denen 

die Interviewten tätig sind. Zu beachten ist ausserdem, dass sich die Meinungen  

zu diesen Fragen durch die laufenden Erfahrungen – insbesondere in der Pointie-

rung – verändern können. Bei diesen Interviews handelt es sich insofern um eine 

Momentaufnahme.
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Franziska Rabenschlag

MPH, Gesundheits- und Pflegeexpertin FH, Dozentin, 

Zyklusverantwortliche Hochschule für Gesundheit

Fachhochschule Westschweiz HES-SO, Freiburg

«Ich wünsche der Pflegepraxis einerseits neue und erweiternde Möglichkeiten der praktischen 

Berufsausübung und der Weiterbildungsmöglichkeiten – und gleichzeitig eine Konturierung oder 

Stärkung des Berufsverständnisses.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Umstellung auf Tertiärstufe mit allen Veränderungen, die das mit sich brachte: das Ende ei-

nes Sackgassenberufs, Einordnung bisheriger D I und II, HöFa I und II, Höhere Fachschule in der 

Deutschschweiz, FH französische Schweiz, keine Spezialisierung mehr in der Grundausbildung. 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Generell begrüsse ich Veränderungen, sie haben mich beruflich meist weitergebracht und eine 

Entwicklung angeregt. 

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Ich habe die persönliche Strategie oder Eigenart, dass ich mich nie einem Lager absolut zugehörig 

fühle, sondern mehreren (z. B. Praxis oder Forschung). Das hat mir geholfen, mich jeweils anders 

zu orientieren. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– kein Sackgassenberuf mehr; er birgt verschiedene Möglichkeiten im In- und Ausland

– Spezialisierung in einem Pflegegebiet erfolgt erst nach einiger Erfahrung

Risiken:

– Positionierung der einzelnen Ausbildungen (z. B. FaGe): Falls das nicht gelingt, Risiko desselben 

Angebots zum günstigeren Preis

– Generalistinnen nach Grundausbildung: Wissen sie von allem etwas und für die einzelnen Fach-

bereiche zu wenig? (z. B. Psychiatrie, Kinder usw.)

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen  

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu  

können?

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Positionierung (Klärung der Tätigkeiten) der einzelnen Niveaus und Richtungen

– «Normalisierung» bei Profis, Laien und Öffentlichkeit, dass Pflegende auch studieren

– Positionierung der Disziplin Pflege unter anderen Disziplinen; d. h. dass typische Pflegethe-

men und Aufgaben geklärt sind 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Wenn «billigere» Arbeitskräfte das (vermeintlich) Gleiche anbieten oder deshalb angestellt 

werden

– Wenn es innerhalb der Pflegeberufe weiterhin eine Kategorie von Berufsleuten gibt, die einer 

andern hilfs- oder zudienend ist

– Wenn die Pflegethemen weiter von einer Hierarchie bestimmt sind – z. B. wenn weiterhin  

weniger gut ausgebildete Pflegende die Pflege von alten Menschen übernehmen
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Sr. Elisabeth Müggler (pensioniert)

Altersseelsorgerin der Pfarrei St. Josef in Schlieren. Vorher  

20 Jahre Schulleiterin Theodosianum Schlieren, Schule für 

Gesundheits- und Krankenpflege des Instituts Ingenbohl

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie Pflegefachpersonen erwartet, die an sich selber mensch-

lich und fachlich hohe Ansprüche stellen, die sich permanent weiterbilden, die im Prozess bleiben, 

um Klienten und Angehörige in ihren Situationen tief wahrzunehmen, und die so pflegen, dass 

eine Nachhaltigkeit erkennbar wird im präventiven, curativen und palliativen Bereich.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Umstellung von der AKP-Ausbildung zum DN I und DN II. Damit verbunden die neue Schwer-

punktlegung auf die Pflege (professionelle Pflege) und die Einbindung der Pflegewissenschaft. 

Dann als Leiterin der Schule die Umstellung auf die Schülerpauschale und die ganze Finanzent-

wicklung. Neu war auch die Lehrerausbildung, der Berufsschullehrerstatus und das neue Bewusst-

sein der Lehrer.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Generell war ich immer offen, aber auch kritisch den Veränderungen gegenüber. Einerseits forder-

ten sie mich, aber ich hatte es gern, immer à jour zu sein und Neues auszuprobieren. Ich habe mich 

stets intensiv mit Neuerungen auseinandergesetzt, z. B. durch Hospitationen im Ausland (England, 

Finnland und Schweden), das motivierte mich sehr, mich den Veränderungen zu stellen. Sicher  

habe ich dabei die Mitarbeitenden sehr, wenn nicht zu sehr gefordert.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Als Strategien betrachte ich:

– intensive Lektüre und bewusste Auseinandersetzung

– Hospitationen und Diskussionen

– Weiterbildungen mit Abschluss ca. alle fünf bis sieben Jahre (z. B. OE-Ausbildung usw.)

– Mitmachen in Arbeitsgruppen von Anfang an

– Risiken eingehen

– die Nase möglichst vorn haben

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– professionelleres Auftreten, höhere Kompetenz der Pflegefachleute dank Tertiärbildung 

– bessere Akzeptanz bei Ärzten und im Ausland

 

Risiken:

– zu hohe Kompetenzen der FaGe, falscher Einsatz (= unprofessionell)

– langer Anlauf, bis Absolventen der FH oder HF sich gut integrieren können im Pflegealltag

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

Als Merkmale sehe ich:

– sicheres Auftreten der Pflegenden

– differenzierte Pflegemassnahmen

– klares und mutiges Mitdiskutieren interdisziplinär 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

Das Scheitern erkenne ich

– am Werteverlust in der Haltung der Pflegenden

– im Übersehen des Patienten vor lauter Theorie

– im unadäquaten Einsatz der FaGe



38 39



40 41

Adrian Wyss

Leiter Pflegeentwicklung und Bildung

Schweizer Paraplegikerzentrum, Nottwil

«Ich wünsche den Pflegenden, dass sie nicht zuletzt  durch die Bildungsreform ein Selbstver-

ständnis der Pflege entwickeln, in dem pflegewissenschaftliche Aspekte, ethische und ökonomi-

sche Überlegungen ausgewogen ihren Platz haben. Ich wünsche ihnen aber auch, dass die Pflege 

ihren Teil einer klaren Verantwortung übernimmt, die Aufgaben kompetent und überzeugend 

löst, dafür über die nötigen Ressourcen verfügt und so den Teil eines Gesamtauftrags wahrneh-

men kann. Qualität entsteht dort, wo zufriedene Mitarbeiterinnen das Selbstverständnis von 

Pflege auch umsetzen können.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Umstellung auf das Lehrortsprinzip und die Anpassung der Strukturen an die neue Bildungs-

systematik in einer Zeit, in der die Rahmenbedingungen eigentlich noch gar nicht gegeben wa-

ren. Dies bedeutete, dass gleichzeitig die rechtlichen, finanziellen, strukturellen und konzeptio-

nellen Rahmenbedingungen und Inhalte erarbeitet werden mussten, während die Betroffenen 

noch viel zu wenig Erfahrung mit der neuen Systematik hatten. Es zeigten sich verschiedene 

Schwierigkeiten: 

– Die gesetzlichen Voraussetzungen waren für die Veränderungen noch nicht erarbeitet oder 

verabschiedet. 

– Spitex, Heime und Spitäler mussten für eine Ausbildung gemeinsam eine Trägerschaft über- 

nehmen, bevor die strukturellen Voraussetzungen dafür geregelt waren. 

– Mit der Umstellung war auch eine neue Verantwortlichkeit gefragt, die noch nicht eindeutig 

geklärt war. 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Oberstes Prinzip war der Einbezug der Beteiligten in den Veränderungsprozess durch Befähigen 

und Qualifizieren, aber auch durch Klären von Verantwortlichkeit und neuen Abläufen. Offene 

und klare Informationen, Diskussion über kritische Punkte, Bedenken aufnehmen und Konflikten 

nicht aus dem Wege gehen. Von allen ist auch eine hohe Fehlertoleranz gefragt.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Wichtig für mich war, dass Veränderungen durch Personen begleitet werden, die eine hohe Ak-

zeptanz und Vertrauen im Feld geniessen. Personen müssen über Geschichte, Kultur und momen-

tanes Befinden Kenntnis haben, um Veränderungen richtig lancieren und begleiten zu können –  

damit die Veränderungen wieder Teil der Kultur werden. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– In Zukunft können die Personen direkter in den Gesundheitsberuf abgeholt und früher in die 

Gesundheitsberufe sozialisiert werden. Dies dürfte künftig noch wichtiger werden, wenn die 

Konkurrenz um Lernende grösser wird. 

– Stellenwert und Professionalität der Pflege könnten durch die entsprechende Positionierung  

und durch gute Bildungsangebote einen Auftrieb erleben.

Risiken:

– Sparwut und Abbau von Diplompflegenden

– Zu lange Ausbildungswege für Spezialausbildungen (IPS, Anästhesie usw.)

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

Pflegeauftrag ist klar in der Gesellschaft und bei den Pflegenden selbst. Personen mit Felderfah-

rung und früheren Ausbildungen haben ihre Position in der neuen Systematik gefunden. Es gibt 

ein frauen- und familienfreundliches Weiterbildungsangebot, in dem auch Personen mit Kindern 

in Teilzeitausbildungen zu anerkannten Weiterbildungsabschlüssen kommen können.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

Alle machen weiterhin alles. Partner der Berufsbildung empfinden sich nicht als Partner, sondern 

als Kontrahenten oder ungleich wichtig. Frühere Gewohnheiten werden unreflektiert ins neue 

System integriert. Frühere Stärken der Gesundheitsausbildung verlieren im neuen System  

an Bedeutung.
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Iris Ludwig

Erziehungswissenschaftlerin/Pflegeberaterin MA

Bis Ende 2007 Beraterin und Studienleiterin  

Master in Nursing Sciences am WE’G, Aarau

«Mir schweben Pflegeteams im spitalinternen und -externen Bereich vor, die vor dem Hinter-

grund des aktuellen Pflege- und Betreuungsbedarfs selbstbewusst ihren neuen Skill-und-Grade-

Mix begründen und die – auf dem Weg dazu – eine anspruchsvolle fachliche Teamentwicklung 

pflegen. Ich wünsche mir dabei besonders für die Berufsgruppe der Pflegefachleute auf Tertiär-

stufe, dass sie diesen Schritt bewusst angehen und damit Pflege im interdisziplinären Kontext 

vertreten und gewichten.»

Umgang mit Veränderungen

Was war in Ihrer beruflichen Laufbahn  die herausforderndste Veränderung? 

Die grösste Veränderung bestand darin, dass Bereiche, in denen ich bisher beruflich gewirkt habe 

(z. B. Lehrerbildung, Master in Nursing Scienc) an andere Players vergeben wurden. Darum habe 

ich mein drittes Standbein (Beratung/externe Schulung) intensiviert (ist auch bereits eine Strate-

gie). Auch dieses wird jedoch am WE‘G künftig nicht mehr aktiv als Dienstleistung angeboten. Mir 

ist jedoch bekannt, dass die meisten Fachhochschulen Beratungs- und Entwicklungsabteilungen 

führen werden. Thematisch habe ich mich auf Inhalte wie Skill-Grade-Mix (neue fachliche Team-

zusammensetzung) und Entwicklung von Dritten Lernorten sowie auf den Ausbau meiner Akti-

vität als Laufbahnberaterin spezialisiert – alle Themen sind deutliche Konsequenzen der neuen 

Bildungssystematik.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Ich musste etwas schmerzlich merken, dass die Schule oder die Weiterbildungsinstitution als Ar-

beitsort nicht mehr der Ort ist, der mir den gewünschten funktionellen und inhaltlichen Spiel-

raum gibt. Die Kombination von Leitungsjob (Studienleitung), Dozentin und Beraterin war für 

mich ideal, weil damit sowohl Führungskompetenz als auch pädagogische und inhaltliche Kompe-

tenz gefragt war. Ich habe fast drei Jahre gebraucht, um mich – nach 18-jähriger Anstellungsdau-

er am WE‘G – für einen neuen Weg, den der beruflichen Selbständigkeit mit einer eigenen Firma, 

zu entscheiden. Dies spricht fürs WE‘G: Ich bin der Meinung, dass diese Institution bedeutende 

Innovationen und Entwicklungen angeschoben hat.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Ja, ich bin eine Vorwärtsschauerin, eine Vernetzerin und eine Vertreterin in Sachen Pflege. Seit 

meiner ersten Fachpublikation «Berufsbildungsmodell Pflege – vom Arbeitsort zum Lernort» von 

1994 vertrete ich dieselben Ideale und Vorstellungen, die sich im Laufe der letzten 15 Jahre natür-

lich verfeinert und entwickelt, aber auch gefestigt haben. Ich wusste, dass es für mich ein Leben 

nach dem WE‘G gibt. Der nahe Kontakt zu einer Vielzahl von Institutionen der Pflege- und Schul-

praxis kam mir zugute. Dabei kenne ich meine Kompetenzen und weiss, wann ich andere Exper-

tinnen beiziehen muss. Viele Kolleginnen und Kundinnen bestärkten mich in der Entscheidung, 

mich selbstständig zu machen. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

Die grösste Chance ist, dass die Pflegteams durch ihre vertiefte Auseinandersetzung mit den 

neuen Berufen und Berufsprofilen zu einem Skill-und-Grade-Mix gelangen, der ihnen die gleich 

hohe Pflegequalität ermöglicht wie bis anhin. Dies bedingt jedoch, dass sich der Bereich Pfle-

ge/Betreuung als Berufsfeld bestehend aus Berufspersonen unterschiedlicher Berufsniveaus und 

Berufsausrichtungen versteht. Zweitens erhalten Pflegende auf Tertiärstufe endlich die Gelegen-

heit, ihre eigentliche Pflegearbeit fachlich zu vertreten und auszuführen.

Risiken:

Dass der Skill-und-Grade-Mix längerfristig – nicht heute – von aussen (Politik) definiert wird und 

kein qualifizierter, begründeter Skill-Grade-Mix möglich ist. Die Pflegenden würden in bisherigen 

Rollen und Funktionen verharren, und die Folge ihrer Profillosigkeit wäre, dass Pflege funktionell 

wird. Der Mangel an Ärzten könnte dazu führen, dass gut qualifizierte Pflegefachpersonen mit 

akademischen Qualifikationen sich in arztnahe Funktionen begeben, weil dies Prestige bringt. Sie 

würden letztlich der Pflege verlustig gehen. Dieses Risiko ist nicht aus der Luft gegriffen, da in der 

Schweiz durchaus der Trend besteht, die Pflege der amerikanischen Pflege anzunähern (die jedoch 

nicht über so ein ausgereiftes Berufsbildungssystem verfügt, wie es die Schweiz vorzuweisen hat). 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Die Pflegequalität nimmt tendenziell zu oder jedenfalls nicht ab.

–  Der Skill-und-Grade-Mix wird zur Selbstverständlichkeit; die Durchlässigkeit der Bildungs- 

systematik führt zu lebenslangem Lernen in den Teams.

– Patientinnen und Patienten sagen: «Ich weiss, wer für mich die Verantwortung hat; ich  

erlebe qualifizierte Pflege über meinen stationären Aufenthalt hinaus und werde von einem 

Team betreut.»

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Vorherrschen funktioneller Pflege

– nicht berufsbildungssystem-konform differenzierte Pflegeteams

– Abnahme der Pflegequalität und der Patientenzufriedenheit
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Marlis Glaus Hartmann

Kodirektorin

SBK Bildungszentrum, Zürich

«Ich wünsche der Praxis, dass es gelingt, den Skill-und-Grade-Mix von Berufspersonen sinnvoll  

einzusetzen – zu Gunsten von Patientinnen und Patienten sowie Berufsangehörigen.» 

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Rollenveränderung von der Dipl. Pflegefachfrau zur Lehrperson. Als Dipl. Pflegefachfrau trug 

ich nicht die alleinige Verantwortung, es bestand eine Teamverantwortung. In der Pflege arbei-

tete ich mit Einzelpersonen, in der Lehrtätigkeit mit Gruppen. Ich war gewohnt, von den Pati-

entinnen und Patienten grösste Anerkennung und viel Dank zu erhalten. Als Lehrperson war ich 

vollumfänglich verantwortlich, viel exponierter und Kritik ausgesetzt. 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Durch kontinuierliche Weiterbildung. Ich arbeitete in verschiedenen Spezialgebieten und in ver-

schiedenen Funktionen. Dadurch erweiterte sich mein Wissens- und Erfahrungshorizont enorm. 

Durch Aushalten und Bewältigen von schwierigen Situationen. Die Freude am Lernen ist für mich 

ein Hauptmotor im Umgang mit Veränderungen.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Die Fähigkeit, komplexe Situationen zu analysieren, Massnahmen einzuleiten und die Wirkung zu 

evaluieren. Der Aufbau eines Mitarbeiterinnen-Teams, das sich durch unterschiedliche Ressourcen, 

Fähigkeiten und Weiterbildungsabschlüsse auszeichnet. Top- und Jobsharing, das sehr gut funk- 

tioniert. Gespräche mit vertrauten Menschen. Eine Kraft gebende partnerschaftliche Beziehung. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Dass Pflege an der Fachhochschule und an der Universität studiert werden kann. 

– Die wissenschaftliche Fundierung der Pflege. 

Risiken: 

– Dass zu wenig Personen an der Fachhochschule studieren. 

– Dass Arbeitgeber in der Langzeitpflege meinen, die Dipl. Pflegefachfrau, der Dipl. Pflege- 

fachmann könne mit FaGe ersetzt werden. 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Wenn nicht sie, wer sonst sollte wesentlich mitbestimmen, mit welchen Berufsqualifikationen sie 

ihre Pflegeteams dotieren? Sie müssen die Verantwortung diesbezüglich übernehmen und mit 

fundierten Argumenten Stellung nehmen.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

Daran, dass die unterschiedlichen Berufsleute im Grade-Mix (FaGe, Dipl. Pflegefachfrau HF, FH, 

Masterabsolventin usw.) entsprechend ihren Kompetenzen eingesetzt werden. Dass die ver-

schiedenen Berufe mit den entsprechenden eigenständigen Tätigkeiten, Kompetenzen und dem 

Verantwortungsbereich wahrgenommen werden. Dass Teams mit unterschiedlichem Grade-Mix 

aufgebaut werden. Nicht der Titel ist entscheidend, sondern wie die Rolle und die Aufgaben be-

wältigt werden. Dass der Grade-Mix als Ressource sich ergänzend, nicht als konkurrierend erlebt 

wird. Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen können auch für verschiedene Aufgaben 

eingesetzt werden. Nicht alle machen alles.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

Wenn zu wenig diplomiertes Pflegepersonal ausgebildet wird (Pflegemangel). Wenn sich in der 

Langzeitpflege die Vorstellung durchsetzt, dass Dipl. Pflegepersonal mit FaGe ersetzt werden 

können. Wenn Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen nicht in der direkten Pflege tätig sein 

wollen und nicht in der direkten Pflege eingesetzt werden.
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Josef Arnold (pensioniert)

Ehemaliger Leiter Pflegedienst (1970–2001)

Universitätsspital Zürich

«Ich wünsche den Pflegenden aller Ausbildungsstufen ein unermüdliches Engagement für  

die Sache der Kranken und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Ab 1960 haben die religiösen Mutterhäuser begonnen, ihre Aussenstationen aufzuheben – sie 

konnten nicht mehr genügend eigenes Pflegepersonal zur Verfügung stellen. Im Universitätsspital 

Zürich waren es vier Diakonissenhäuser und zwei katholische Orden, die je eine ganze Klinik mit 

Pflegepersonal versorgten. Der sich schon damals abzeichnende Mangel an ausgebildetem Pfle-

gepersonal verschärfte sich damit weiter. Der Rückzug der Mutterhäuser hatte auch den Rückzug 

der bis zuletzt ausharrenden Kaderpersonen wie Oberschwestern und Stationsleiterinnen zur 

Folge. Sie zu ersetzen, bereitete schlaflose Nächte. Einerseits war die rechtzeitige Förderung des 

Kadernachwuchses verpasst worden, und anderseits trauten sich die Frauen solche Funktionen  

seinerzeit noch nicht zu.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Grundsätzlich gab es für mich keine unlösbaren Probleme. Gefragt waren Geduld und pragmati-

sches Vorgehen. Veränderungen wollte ich immer eine Chance geben. Hilfreich war dabei meine 

Überzeugung, dass Spitzenmedizin auch eine Spitzenpflege voraussetzt – und dass alle Ränke-

spiele dagegen letztlich erfolglos sein würden.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

In einem Universitätsspital mit seinen 30 Kliniken und Instituten und ebenso vielen Direktoren 

waren revolutionäre Änderungen nicht gefragt. Die Politik der kleinen Schritte führte auf die 

Dauer weiter. Mein langjähriges Engagement hatte zudem den Vorteil, Haus und Mitarbeiten-

de zu kennen (und – nicht immer pflegeleichte – Klinikdirektoren zu überdauern). Als wichtig 

betrachtete ich eine gute Vernetzung der Pflege intern wie extern; sich zu kennen, einander zu 

Diensten und solidarisch zu sein. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Eine wichtige Chance ist die Durchlässigkeit des Bildungssystems und dessen modularer Aufbau. 

Eine weitere Chance sehe ich in neuen Formen der Zusammenarbeit am Krankenbett zum Wohle 

der Patientinnen und Patienten. Dies betrachte ich gleichzeitig als Risiko: Das reine Diplom- oder 

Standesdenken muss einer teamorientierten, patientenzentrierten Betrachtungsweise Platz ma-

chen. Alle an diesem Prozess beteiligten Mitarbeitenden sind entsprechend ihren fachlichen 

Kompetenzen, ihren sozialen Fähigkeiten und Begabungen einzusetzen. Ein weiteres Risiko ist, 

dass die Pflege elitär wird und die eigentliche Kunst des Pflegens andern überlassen wird. 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

Die Ausgebildeten, seien es solche mit Fähigkeitsausweis, Diplom oder Hochschulabschluss, fin-

den einen befriedigenden Arbeitsplatz, wo sie ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt sind. 

Das Berufsimage ist hoch, und die Nachwuchszahlen an ausgebildetem Pflegepersonal zeigen 

eine steigende Tendenz.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

Das Hierarchie- oder Standesdenken verstärkt sich. Der Mangel an Pflegepersonal verschärft sich 

(wobei natürlich andere Ursachen ausschlaggebend sein können).
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Madeleine Bühler-Steinegger

Gesamtleiterin Pflege und Therapien

Kantonsspital Zug

«Ich wünsche der Pflegepraxis motivierte, gut ausgebildete und selbstbewusste Pflegende,  

welche die immer komplexer werdenden Pflegeaufgaben mit Professionalität, Power und  

Freude bewältigen.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Von der Pflegenden am Bett zur Berufsschullehrerin, das war ein grosser Schritt: neuer Beruf, 

neue Rolle, neue Umgebung. Ich setzte mich zwangsläufig vermehrt mit Pflege aus theoretischer 

Sicht auseinander. Mit Berufsanfängern zu arbeiten, war damals (1979) die grösste Herausforde-

rung. Es motivierte mich jedoch sehr, meine Fachkompetenz jungen Kolleginnen weiterzugeben 

und sie bei ihrer beruflichen Sozialisation zu unterstützen.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Das Leben bringt Veränderungen, und diese Tatsache macht das Leben spannend. Ich kann und 

darf wählen, wie ich mit Veränderungen umgehen will, nämlich aktiv mitgestalten oder passiv 

verhindern. Ich habe mich für das aktive Mitgestalten entschieden und bin dabei gewachsen –  

beruflich wie persönlich.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Ich lebe und bewege mich in einem intakten Umfeld und verfüge über Strategien und Ressour-

cen, welche mir helfen abzuschalten und mich immer wieder zu motivieren. Zudem habe ich Spass 

an meiner Arbeit. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Pflege muss ihre Wirksamkeit beweisen, sie kommunizieren und die Resultate durchsetzen 

können. Wie die RICH-Studie verdeutlicht, werden durch den gezielten Einsatz der Ressourcen 

Folgekosten verhindert. D. h. Patientenresultate hängen wesentlich von einem qualitativ und 

quantitativ positiven Patientenoutcome ab, für welches zwingend die nötigen Mittel und  

genügend gut qualifiziertes Personal zu Verfügung stehen muss.

Risiken:

– Fremdbestimmung der Pflege nimmt weiter zu. Früher waren es die Ärzte, heute die Betriebs-

wirtschaftler. Der Einfluss der Berufsorganisation muss weiterhin erkämpft werden, der Berufsver-

band gilt immer noch nicht als selbstverständlicher Ansprechpartner (z. B. als Mitglied in den  

OdA usw.). SBK-Stimmen werden von Betriebswirtschaftlern (Arbeitgebern) überstimmt.

– Pflege bekämpft sich und verliert sich in ideologischen Fragestellungen (z. B. Kämpfe  

zwischen verschiedenen Ausbildungsniveaus usw.).

– Pflege vertritt ihre Profession, ihre Kernkompetenz zu wenig und verliert sich in Wellness  

oder Hotellerie.

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Berufsgruppen sind geklärt; 

die Schnittstellen definiert und Prozesse inhaltlich und zeitlich festgelegt.

– Im Pflegeteam der Zukunft haben die Berufsangehörigen jeder Ausbildungsstufe ihre  

Aufgaben und ihren Platz und tragen zur Erfüllung des Leistungsauftrags der Institution bei. Die 

Mitarbeitenden kennen ihren Auftrag und identifizieren sich damit.

– Gemeinsame und individuelle Verantwortlichkeiten sind geklärt.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Der Einheitsbrei bleibt: alle machen weiterhin alles.

– Pflege delegiert ihre Kernkompetenzen an Spezialistinnen wie z. B. Ernährungsberatung,  

Physiotherapie, Case Mangement usw.

– Der Beruf der FaGe wird missbraucht als (billige) Pflegende der Zukunft für allgemeinversicherte 

Patientinnen und Patienten. 
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Marlies Petrig

Leitung Health Care Services

Krankenheimverband Zürcher Unterland, Bassersdorf

«Ich wünsche der Pflegepraxis Mut und Kreativität, um die vermeintlichen Grenzen, welche un-

verrückbar erscheinen, zu erweitern und neue Wege zu gehen, damit sich das grosse Potenzial 

des pflegerischen Handelns noch mehr entfalten kann.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer (im Akut- und Langzeitbereich) hat das 

Gesundheitswesen grundlegend verändert. Als Führungsperson erachte ich es als eine der gröss-

ten Herausforderungen, die Mitarbeitenden aktiv in diesen Prozess einzubeziehen. Ich betrachte 

diese Auseinandersetzung jedoch auch als grosse Chance, denn die Dauer der professionellen Be-

ziehung zwischen Pflegeperson und BewohnerIn/PatientIn bestimmt nicht primär die Qualität der 

Begegnung bzw. der erbrachten Dienstleistung. 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Grundsätzlich bin ich eine neugierige Person. Ich habe mich oftmals an Pilotprojekten beteiligt 

und damit die Gelegenheit ergriffen, schon in einer ersten Phase mitgestalten zu können. Ein 

weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich die Tatsache, dass ich mich nicht ausschliesslich mit dem  

jetzigen Berufsfeld der Langzeitpflege auseinandersetze. 

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Im Wesentlichen würde ich drei Strategien benennen:

– sich nicht im eigenen Betrieb vergraben, sondern nach aussen treten und sich mit Berufs- 

kolleginnen und -kollegen vernetzen und einen aktiven Austausch pflegen

– zielgerichtet die eigene Fortbildung vorantreiben

– sich bewusst an ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Freiwilligenarbeit beteiligen – der Pers- 

pektivenwechsel ist aus meiner Sicht nachhaltig gewinnbringend

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Den durch die neuen Berufe möglichen Skill-Mix gewinnbringend für BewohnerInnen/Patient- 

Innen einzubringen. Nicht nur im Sinne einer hohen Dienstleistungsqualität, sondern um  

bewusst Akzente zu setzen, wer welche Dienstleistung ökonomisch am sinnvollsten  

erbringen kann. 

– Durch eine gewisse Akademisierung der Pflege den gestiegenen Anforderungen in der Pflege-

praxis Rechnung zu tragen. 

Risiken: 

– Ich glaube, dass Dipl. Pflegefachpersonen sich mit sehr grossen Veränderungen konfrontiert 

sehen. Einige werden sich in ihrem Beruf, mit ihrer persönlichen Motivation, nicht wiedererken-

nen und aussteigen – was die Rekrutierungssituation weiter verschärfen könnte. 

– Dass wir die Anzahl Personen, welche wir für eine angemessene Versorgung der Bevölkerung 

benötigen, im Markt nicht finden. Diese Problematik wird durch die demografische Entwicklung 

(Stichwort Anstieg der hochaltrigen Menschen) weiter an Brisanz gewinnen. 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Dipl. Pflegefachpersonal hat seine neue Rolle gefunden (Schwerpunkte: pflegediagnostischer 

Prozess, Bezugspersonenarbeit usw.).

– Die Pflege ist ein attraktiver und verantwortungsvoller Beruf mit einem guten Prestige sowohl 

für junge Menschen als auch für langjährige Mitarbeitende (der Indikator für die Messung wäre 

wohl, ob mehr Männer in diesen Beruf einsteigen und auch bleiben).

– Abgängerinnen der FH und Universität werden mit klaren Aufträgen/Stellenbeschreibungen 

in den Betrieben angestellt. 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Dipl. Pflegefachpersonal wird 1:1 durch FaGe ersetzt

– hohe Unzufriedenheit bzw. hohe Fluktuation beim Dipl. Pflegefachpersonal

– Nichterreichen des notwendigen Rekrutierungspotenzials bei angemessenen Rahmen- 

bedingungen (konjunktureller Einfluss) 
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Regula Lüthi 

MPH, Pflegedirektorin

Psychiatrische Dienste Thurgau, Münsterlingen

«Ich wünsche den Pflegefachpersonen in der Praxis, dass sie stolz sind auf die in der Praxis  

erworbenen Fähigkeiten und eine grosse Lust haben, immer wieder neues Wissen aus Theorie  

und Praxis in die tägliche Arbeit einfliessen zu lassen.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die grösste Veränderung war das Primat der Finanzen über die Inhalte. Die Finanzierungsströme 

im Gesundheitswesen, die z. B. im Kanton Thurgau nur die stationäre, nicht aber die ambulante 

Versorgung der Psychiatrie garantieren, laden zu einem widersprüchlichen Verhalten ein: Mit ei-

ner Überbelegung der Akutstationen und einer langen Aufenthaltsdauer schreiben wir schwarze 

Zahlen – obwohl die fachliche Ausrichtung uns vorgeben würde, diese Menschen ambulant zu  

betreuen und sie so kurz wie nötig zu hospitalisieren.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Ich achte generell darauf, alle Leitungspersonen auf Veränderungs- oder Entwicklungsprozesse 

mitzunehmen, damit sie mitdenken und mithandeln. Das ist zwar aufwändiger, als wenn ich ein-

same Entscheide treffen würde, zahlt sich aber auf die Länge aus. Leitungspersonen in der Pflege 

müssen sich vermehrt mit fachlichen und ökonomischen Fragen auseinandersetzen und dabei evi-

denzbasiertes Wissen verwenden. Ich selber benutze ein Coaching, um mir über mein Vorgehen, 

mein Wirken Klarheit zu verschaffen und mein Tun zu reflektieren. 

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

In meinem Kopf zeichnete ich aus all der Erfahrung eine Landkarte der psychiatrischen Versor-

gung in unserem Land. Darauf befindet sich auch die Berufsgruppe der psychiatrischen Pflege-

fachpersonen und deren spezifischer Auftrag. Ich achte bei internen Arbeitsgruppen darauf, 

andere Berufsgruppen einzubinden, auch wenn pflegefachliche Entscheidungen gefällt werden 

müssen. Dies fördert das Verständnis für die interdisziplinäre Behandlungskette. Ich ziehe Pflege-

expertise aus anderen Institutionen bei und lerne gern aus anderen Projekten. Meine hauptsächli-

che Strategie ist es, weit über die Gesundheitsversorgung hinauszudenken. Soziale Gerechtigkeit, 

Lebens- und Arbeitsbedingungen spielen für die Gesundheit der Menschen eine viel grössere  

Rolle als die spezialisiertesten Einrichtungen. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Die Pflegefachpersonen haben die Möglichkeit, ihre Berufskarriere gezielt zu planen und einen 

akademischen Grad zu erreichen. Die Durchlässigkeit ist ein enormer Vorteil.

– Die Bachelor-, Master- und PhD-AbsolventInnen werden in Zukunft die Pflegepraxis verän-

dern, weil sie Fragestellungen der Praxis aufnehmen und diese gezielt wissenschaftsbasiert  

bearbeiten werden.

Risiken:

– In der deutschen Schweiz muss man sich zwischen einer Grundausbildung HF und FH ent- 

scheiden, was für junge Menschen schwierig ist – besonders, wenn sie unterschiedliche Signale 

und Einschätzungen dazu hören (je nachdem, wen sie fragen).

– Die jetzigen diplomierten Pflegefachpersonen lassen sich zweifach verunsichern: Zum einen 

von den Ökonomen, die beklagen, dass an FH ausgebildetes Personal zu teuer sei. Und zum  

anderen von PflegewissenschaftlerInnen, die vorgeben, ohne eine akademische Pflege lasse  

sich nicht gut pflegen.

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

Das Pflegemanagement arbeitet genaue Entscheidungskriterien für den Skill-und-Grade-Mix 

seiner Teams aus und setzt sie um. Pflegefachpersonen besuchen selbstverständlich interdiszipli-

näre Master- und PhD-Programme, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen gemeinsam 

– auch unter Einbezug der Betroffenen – anzugehen. Alle Pflegefachpersonen in der Schweiz 

werden in ferner Zukunft an FH ausgebildet.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

Pflegefachpersonen lassen sich von Verwaltung und Ökonomie bevormunden und unterwerfen 

sich dem kurzfristigen Primat der Kosteneinsparungen. Pflegefachpersonen wehren sich gegen 

den neuen Beruf der FaGe und FaBe, anstatt dieses Potenzial zu nutzen. Pflegefachpersonen 

lassen sich aufteilen in fürsorgliche oder technokratische Fachpersonen und verstehen nicht, dass 

unter evidenzbasierter Pflege nicht nur das wissenschaftsbasierte Pflegen gemeint ist, sondern 

auch das Nutzen der eigenen Berufserfahrung, das Einbeziehen der Präferenzen der Betroffenen 

sowie das Verändern bestehender Strukturen.
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Daniel Kernen

Pflegedirektor

Privatklinik Reichenbach, Meiringen 

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie sich mit sehr gut aus- und weitergebildeten Pflegefach-

leuten weiterentwickeln und ihren jeweiligen Auftrag kompetent, qualitätsbewusst, zuverlässig, 

wirksam und kostenbewusst erfüllen kann.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Der Wechsel von der Funktion des Stationsleiters in die Funktion des Pflegedirektors einer Klinik 

mit 180 Betten auf 11 Stationen. Der Vorgänger in der Funktion ist zwei Monate vor meinem 

Stellenantritt überraschend verstorben, die Einführung war äusserst rudimentär. Er hatte keine 

Stellvertretung. Das Pflegemanagement, die Pflegeorganisation war zu diesem Zeitpunkt auf dem 

Stand vor vorgestern. So entwickelte sich das Ganze zu einer echten Herausforderung.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Anfänglich stressten mich von aussen veranlasste Veränderungen, z. B. Entscheide von Vorge-

setzten, stark. Bald entwickelte ich eine für mich gute Abgrenzung und Gelassenheit. Diese Ge-

lassenheit war für mich überlebenswichtig. Seither nehme ich geplante Veränderungen meist als 

Innovationsmöglichkeiten wahr. Veränderungen, die «Rückschritte» implizieren (z. B. Sparmass-

nahmen) erscheinen mir zuerst als lästig – oft ergeben sich daraus in der Folge interessante und 

zukunftweisende Projekte.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Nicht sofort reagieren, nicht sofort Stellung nehmen. Ich bedinge mir immer Zeit zum Nachden-

ken aus. Grundlagen, die ich in meiner Supervisionsausbildung erworben habe, sind mir sehr hilf-

reich. Dasselbe gilt für erworbenes Wissen und Erfahrungen aus meiner Weiterbildung im Bereich 

Projektmanagement. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen: 

– Die Professionalisierung des Pflegeberufs kann weiter vorangetrieben werden und wird  

hoffentlich einmal umgesetzt sein. 

– Es eröffnen sich neue Weiterbildungsmöglichkeiten; dadurch auch Möglichkeiten für die  

Erweiterung des Kompetenzgebiets und letztendlich des Tätigkeitsfelds der Pflege (der  

«angesagte» Ärztemangel könnte dies fördern).

Risiken: 

– Ich befürchte, dass wir in einigen Jahren zu wenig gut ausgebildete Pflegefachleute haben. 

– Der Personal-Mix könnte sich zuungunsten der professionell Pflegenden neigen, die Pflege-

qualität könnte sinken. 

– Die Zunahme von betagten Menschen erfordert nicht weniger, sondern mehr Pflegefachleute 

(die demografische Entwicklung lässt grüssen).

– Die grosse Verunsicherung durch die vielen Veränderungen der letzten Jahre und das  

schleppende Changemanagement.

Ob die Attraktivität des Berufs steigt oder sinkt, wird sich erst zeigen. Ich würde es gerne als 

Chance sehen.

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Wir treffen auf junge, selbstbewusste Pflegefachleute, die sehr eigenverantwortlich, eigen-

ständig und reflektiert arbeiten; meist unter Einbezug der aktuellen Ergebnisse der Pflege- 

forschung.

– Wir finden sie in genügender Anzahl auf dem Stellenmarkt.

– Wir finden sie in allen Bereichen der Pflegepraxis (Säuglinge bis Hochbetagte), in allen Fach-

bereichen (Psychiatrie, Pädiatrie, Gerontologie, Medizin, usw.) und an allen Orten (Spitin,  

Spitex usw.), in denen es Pflegefachleute braucht.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Es finden sich zu wenig Pflegefachleute auf dem Stellenmarkt oder zumindest in einzelnen  

Bereichen der Pflegepraxis (z. B. Gerontologie, Pflegeheime).

– Die Pflegequalität, wo immer gepflegt wird, sinkt.

– In einzelnen Fachbereichen bringen die Studienabgänger zu wenig Know-how mit und müssen 

fundamental nachgebildet werden (z. B. in der Psychiatrie oder in der Pädiatrie).
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Katharina Born

Leiterin Grundausbildung Pflege in der Praxis

Universitätsspital Zürich

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesund-

heitswesen Voraussetzungen schaffen, damit für Berufsfachpersonen ein Tätigkeitsfeld entsteht, 

in dem die Anforderungen so ausgerichtet sind, dass sie ihren Beruf interessiert, kompetent,  

engagiert und aus Überzeugung bis zum Abschluss des Berufslebens ausüben können.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Schliessung des Rotkreuzspitals bei laufendem Betrieb zu gestalten (u. a. Pflegeauftrag sicher-

stellen, Mitarbeiterinnenführung/-befähigung, laufende Anpassung der Zielsetzungen proaktiv 

zur geplanten Schliessung, Organisation/Administration). Nach dem Entscheid zur Schliessung des 

Rotkreuzspitals – am Entscheidungsprozess war ich nicht aktiv beteiligt – trotz persönlicher Be-

troffenheit die Professionalität zu behalten (fachlich, sozial, personal, methodisch).

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Ich konzentrierte mich darauf, lösungsorientiert an Aufgaben heranzugehen. Ich suchte nach 

Gesprächspartnern, um zu reflektieren und zu analysieren, damit ich zukunftsgerichtet günstige 

Massnahmen wählen respektive Entscheidungen treffen konnte. Ich vernetzte mich mit Berufs- 

leuten, die der Veränderung positiv gegenüberstehen respektive bereit waren, das Unveränder- 

liche positiv zu gestalten. Ich recherchierte, ob in anderen Bereichen ähnliche Fragestellungen  

bereits bearbeitet wurden oder ob es dazu Grundlagen gibt.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Ich achtete darauf, dass ich präsent/gegenwärtig bin – mit dem Ziel, besonnen zu handeln. Ich 

zentrierte/stimmte mich täglich mittels Übungen, damit die Chance auf Zugang zu meinen Fähig-

keiten gross war. Ich achtete auf meine Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Ich entwickelte mich 

zur Netzwerkerin.

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen: 

– Dass wir Berufsleute mittelfristig ihren Kompetenzen entsprechend einsetzen und so für den 

Patienten eine wirksame Dienstleistung anbieten können. 

– Dass wir Berufsfachpersonen eine Perspektive für ein den Fähigkeiten angepasstes Berufsfeld 

anbieten können, das für die ganze Erwerbszeit geschaffen ist. 

– Dass wir die Attraktivität der Bildungen im Pflegedienst herausarbeiten und kommunizieren – 

und ihnen so zu einem positiven Image verhelfen.

Risiken:

– Dass die Berufsleute in ihren Funktionen so beansprucht bzw. im Gewohnten verhaftet sind 

und die Kraft nicht aufbringen, alte Muster zu verlassen und sich Neues anzueignen, z. B.   

Ja zur Unterschiedlichkeit der im Pflegedienst tätigen Berufspersonen; Befähigung der in unter-

schiedlichen Ausbildungen stehenden Personen durch situativ angemessene, den Vorkenntnissen 

angepasste Lehr- und Lerngestaltung. 

– Dass es uns nicht gelingt, die Chancen der Bildungsreform aufzuzeigen resp. verständlich zu 

kommunizieren und dadurch Entscheide zukünftig auf Grund der alleinigen Dimension der  

Finanzierung gefällt werden. 

– Dass dadurch weitere Dimensionen, welche im Pflegedienst bei einer bedarfsgerechten und 

patientenbezogenen Dienstleistung wirksam sind (z. B. die verschiedenen fachgerechten und 

sachgemässen Dienstleistungen, Strukturen/Rahmenvorgaben, laufende Veränderungsprozesse, 

unterschiedliche Kulturen, Aufgaben mit hohem Anteil zwischenmenschlicher Absprachen), nicht 

berücksichtigt werden. 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Wenn während der Ausbildung die Praxisphasen von allen an der Ausbildung Beteiligten vom 

ersten Tag an bewusst geplant und zielstrebig gestaltet würden. Immer mit dem Bild vor Augen, 

welche Kompetenzen die Auszubildenden später in ihrem gewählten Beruf haben.

– Wenn sich Institutionen bewusst entschieden haben, welche Berufsleute mit welchen Kompe-

tenzen sie für welche Stelle/Aufgabe einsetzen.

– Wenn Politiker, Mitglieder von Berufsverbänden, Berufsberater, interessierte Personen, Berufs-

leute aussagen können, wie das Aufgabenfeld einer Berufsperson (z. B. mit Abschluss Fähigkeits-

zeugnis bzw. Diplom HF Pflege bzw. mit Diplom FH BScN) aussieht, welche Kompetenzen damit 

verbunden sind und wo mögliche Wirkungsfelder liegen. 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Wenn für alle offenen Stellen uniform selektioniert würde (z. B. immer die jüngste und  

billigste Arbeitskraft oder immer eine Dipl. HF).

– Wenn es keine Perspektiven und Stellen für neue Berufsgruppenangehörige gibt.

– Wenn sich nicht genügend Auszubildende für die unterschiedlichen Bildungsangebote  

interessieren.
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Christina Brunnschweiler

lic. oec. HSG

Geschäftsleiterin Spitex Vitalis, Zürich

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie dem laufenden Wandel im Gesundheitswesen in ihrem 

Alltag mit Neugierde, Mut und Experimentierfreude begegnet und ihn durch Einbringung ihrer 

Kompetenzen mitgestaltet.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Ich habe die ersten knapp 20 Jahre meiner beruflichen Laufbahn in der Privatwirtschaft gearbei-

tet. Der Wechsel in die Spitex – gemeinnützig, von Laien geführt, weitgehend ohne professionel-

les betriebswirtschaftliches Wissen und kaum mit Führungsinstrumenten ausgestattet – war  

recht gross. 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

In der Regel gehe ich Veränderungen aktiv an, meine Grundhaltung zu dieser Frage ist: Wenn ich 

nicht selber mitgestalte, dann werde ich gestaltet. Zudem kann man mit einer aktiven Mitarbeit 

den Sinn einer Veränderung besser akzeptieren.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Da ich seit mindestens 20 Jahren entweder beratend oder führend tätig bin, ist diese Frage für 

mich schwierig zu beantworten. Aufgrund meiner Beratungstätigkeit ist mir eine grosse Anzahl 

von Changemanagement-Strategien und -Konzepten vertraut; aber dies trifft die Frage wahr-

scheinlich nicht …

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Professionalisierung

– verbesserte Lernkultur

Risiken:

– Überakademisierung des Berufs

– Ausbildung am Bedarf bzw. Berufsalltag vorbei 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Die Pflegedienstleitungen sollen wesentlich mitbestimmen. Aber der Mix kann nicht nur aus 

Sicht der Pflege beurteilt werden, sondern muss aufgrund der Organisation, der Ausrichtung des 

ganzen Hauses interdisziplinär betrachtet werden.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

Die AbsolventInnen können einen wesentlichen Teil ihrer erworbenen Fähigkeiten und Kenntnis-

se im Pflegealltag einsetzen.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– die AbsolventInnen finden keine Arbeitsplätze

– alle Institutionen müssen NeuabsolventInnen nachschulen

– AbsolventInnen verlassen nach kurzer Zeit die Praxis, weil sie nicht den Erwartungen entspricht
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Pia Riedo

Leiterin Fachstelle Careum

Kompetenz- und Beratungszentrum im Bereich  

Pädagogik für Gesundheitsberufe, Zürich

«Ich wünsche der Pflegepraxis, speziell den kranken Menschen, eine evidence based Pflege.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die jüngste zukunftweisende Veränderung im Berufsfeld der Pflege erlebte ich durch die Inkraft-

setzung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) vom 13. 12. 2002 – speziell die damit 

verbundene Überführung der Gesundheitsberufe in das Bundesamt für Berufsbildung und Tech-

nologie (BBT). 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Veränderungen betrachte ich als Bestandteil des Berufslebens. Veränderungsprozesse (im Sinn 

von Neuanfang, Weiterentwicklung, Aktualisierung, Adaptation) evozieren in mir ein lebendige-

res Interesse als das alleinige Erhalten bzw. Bewahren von Abläufen, Prozessen und Traditionen. 

Nach einer Anwärm- und Anfreundungsphase mit dem zu verändernden Thema (kritisches Hinter-

fragen, Sammeln von Informationen, Klären von Auftrag, Ressourcen, Kontextfaktoren) nehme 

ich in der Regel die Herausforderungen an und mache mich mit ziel- und lösungsorientierten Stra-

tegien an die Arbeit. Als Verantwortungsträgerin (in der Funktion als Leiterin) hatte ich in der Re-

gel die Chance, Veränderungsprozesse zu leiten und zu führen. Dabei waren mir Know-how und 

Erfahrung in der Mitarbeiterführung, im Projektmanagement, in der Pädagogik und der Materie 

(Fach) hilfreiche Ressourcen. 

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

– systematisches Vorgehen, Eindeutigkeit bei den Zielvorgaben und beim Fällen von  

Entscheidungen 

– sowohl auf abstrakter als auch auf konkreter Ebene wachsam sein gegenüber allen beteiligten 

Parteien und der Sache

– kontinuierliches Prüfen der vorläufigen Ergebnisse auf ihre Umsetzbarkeit in der Realität 

– ernst nehmen von Widerständen 

– Klären von Unklarheiten – Zielsetzung nicht aus den Augen verlieren 

– respektvoller, wertschätzender Dialog mit Beteiligten und Betroffenen  

– Ausdauer

– Humor 

– Freude und Anerkennung teilen mit Beteiligten und Betroffenen beim Erreichen von  

Etappenzielen 

– Engagierte, kompetente, zuverlässige, starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– vertikale und horizontale Durchlässigkeit bei den Bildungsangeboten für die Karriereplanung 

von Pflegeberufsangehörigen (inkl. nötige Selektions- bzw. Qualifikationsschritte)

– Zukünftig können in Pflegeteams Berufsangehörige mit unterschiedlichen Qualifikations- 

profilen komplementär zusammenarbeiten.

Risiken:

– Schade, dass die Deutschschweiz nicht den Mut hatte, die Pflegeausbildung der Tertiärstufe 

nur auf Fachhochschulstufe anzusiedeln (analog der Romandie und der EU). Die «Zwischen- 

lösung» Dipl. Pflegefachfrau HF, Dipl. Pflegefachmann HF in der Deutschschweiz wird einen Teil 

der gegenwärtigen und zukünftigen Generation von Berufsangehörigen in eine verlängerte  

Karierenplanungs-Schlaufe führen.

– Die unterschiedlichsten Bildungsniveaus in einem Pflegeteam in ein Zusammenspiel, in eine 

Komplementariät zu führen, ist eine grosse Herausforderung an die Managerinnen auf den  

unterschiedlichen Führungsebenen in den Betrieben. 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– wenn Zufriedenheit und Verweildauer der Berufsangehörigen in der Pflegepraxis stiegen

– wenn die Ergebnisse von Pflegequalitätsmessungen besser würden

– wenn das Prestige des Pflegeberufes in der Gesellschaft wüchse

– wenn die multiprofessionelle Zusammenarbeit in den Betrieben funktionierte

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– wenn die oben erwähnten Punkte nicht oder nur ungenügend erfüllt sind 

– wenn das Verhältnis von FaGe und auf Teritärstufe ausgebildeten Pflegefachpersonen aus 

ökonomischen Gründen nicht im Lot ist

– wenn den Betrieben der Skill-und-Grade-Mix nicht gelingt
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Slavka Radnic

Leiterin Pflegedienst

Departement Magen-Darm-, Leber- und Lungenkrankheiten 

Inselspital Bern

«Ich wünsche der Pflegepraxis verantwortungsvolle Vorgesetzte, die nicht nur über die Bildungs-

reform jammern und ideologisch im Berufsstand des Pflegefachpersonals verharren, sondern das 

Thema beherzt anpacken, sich mit anderen Führungskräften zusammenschliessen und diesen 

Veränderungsprozess aktiv gestalten.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die Departementalisierung: Umsetzung der neuen Struktur in der Pflege. 

Bei der Departementalisierung wurden fünf Kliniken in ein Departement zusammengefasst. Im 

Departement Magen-Darm-, Leber- und Lungenkrankheiten wurde die Pflege departemental  

organisiert. Die Herausforderung war, diese Umstrukturierung zu leiten, umzusetzen und weiter-

zuentwickeln.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

– Initiative ergreifen und agieren (aktiv werden)

– eigene Überzeugung aufs Team übertragen, Leute begeistern

– vernetzt denken, ganzheitliches Vorgehen

– verschiedene Varianten durchdenken und evaluieren

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

– Ich habe oft intuitiv gehandelt. Der theoretische Hintergrund aus dem Studium der Organisati-

onsentwicklung bestätigt diese intuitiven Entscheide.

– Sensor sein, Probleme erkennen 

– visionäres Denken, Visionen entwickeln

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Durchlässigkeit der Ausbildung, keine Abschlüsse ohne mögliche Anschlussausbildungen – dies 

ermöglicht neue Perspektiven

– grundsätzlich bessere Bildung der Pflegefachpersonen

– Kompetenzgewinn der Pflege 

– der Beruf wird attraktiver 

Risiken:

– Qualität kann durch Differenzierung in der Pflegebasis sinken (verschiedene  

Berufsangehörige – FaGe, FH, HF – für die gleiche Aufgabe)

– Hierarchisierung der Basis

– Gesundheitswesen/Pflege wird teurer

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Die Pflegedienstleitungen sind zu sehr vom Alltagsgeschäft absorbiert, um sich Gedanken über 

solch strategische Themen machen zu können. Dies könnte uns zum Verhängnis werden, da so 

die Entscheide auf einer anderen Ebene gefällt werden – von Personen, die zu wenig über die 

Bedürfnisse der Basis informiert sind. 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– höhere Pflegequalität

– weniger Fluktuation

– höhere Kompetenz bei Pflegefachpersonen

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– tiefere Pflegequalität

– Personalmangel

– zu wenig Pflegende in der Dienstleistung, Abwanderung in Lehre und Forschung

– Führungschaos
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Reto Odermatt

Geschäftsinhaber von Rodix

Ehemaliger Leiter Pflegedienst Medizinische Klinik  

Kantonsspital Luzern (1993–2000)

«Ich wünsche der Pflegepraxis, dass sie die Veränderungen der Bildungsreform als Chance sieht 

und sie nutzen kann. Als Ergebnis dieser Bildungsreform sollen die Pflegenden nebst einer guten, 

fundierten Ausbildung attraktive Arbeitsplätze mit angemessenem Raum zur Selbstständigkeit 

und Selbstverantwortung innerhalb der eigenen Kompetenzen erhalten. Der Pflegealltag soll  

in der interprofessionellen Zusammenarbeit spannend, patientennah, patientenorientiert,  

abwechslungsreich, kreativ, vielseitig, eigenständig und natürlich professionell bleiben (oder 

wieder werden).»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Obwohl wir im Pflegeberuf fast wöchentlich mit Veränderungen konfrontiert sind (neue Generi-

ka, neue Therapien, neue Forschungsarbeiten, neue Ärzte), habe ich in meiner beruflichen Lauf-

bahn einschneidende Veränderungen erlebt. Zum einen durch den teilweise regen Wechsel von 

Teammitgliedern (Verlust von Konstanz und Wissen), zum anderen – deutlich prägender – durch 

Veränderungen organisatorischer und struktureller Art. Ein spürbarer Wandel im Gesundheits-

wesen hat zwar schon vor Jahren begonnen, aber ich bin überzeugt, dass wir in naher Zukunft 

einen noch viel grösseren Wandel erleben werden (Finanzierung, Qualität, Transparenz, Wettbe-

werb – um nur einige Schlagwörter zu nennen). Nach Jahren relativer Stabilität in der Ausbildung 

kamen die NAB (Neue Ausbildungsbestimmungen) mit den fünf Funktionen – und relativ bald 

darauf wurden sie schon wieder abgelöst. HF und FaGe wurden ein Thema, Pflegeforschung und 

-entwicklung wurden wichtiger und haben zu neuen Ansichten und Überlegungen angeregt. In-

nerhalb der Pflege bestand zunehmend die Gefahr von zwei Lagern: Diejenigen, die einfach nur 

pflegen wollten, und jene, die sich begeistern liessen und in Arbeitsgruppen aktiv mithalfen, et-

was Neues zu entwickeln und umzusetzen. Eine zentrale und hochgradig wichtige Rolle nahmen 

in diesem Zusammenhang die Information und das Kommunizieren über die anstehenden Verän-

derungen und die damit verfolgten Ziele ein.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Es galt vor allem, die Balance zu finden (und zu halten) zwischen dem Bisherigen, Bewährten – 

zwischen dem, was Sicherheit und Orientierung gibt – und allem Neuen, das Chancen bringt und 

die Pflege professioneller werden lässt. Wenn gleichzeitig (zu) viele Projekte initiiert wurden und/

oder von aussen ebenfalls einiges an Veränderungen zu erwarten war, konnten all die interessan-

ten Chancen schnell zur Belastung werden. Hier war es besonders wichtig, Prioritäten zu setzen, 

die einzelnen MitarbeiterInnen richtig zu erfassen und den Ressourcen entsprechend einzusetzen. 

Jene, die am Traditionellen festhalten, hatten genauso ihre Berechtigung wie jene, die kaum auf 

die neuen Chancen und die damit verbundene Veränderung warten können. All diese Personen 

im selben Boot und im gleichen Tempo mitzunehmen, schien manchmal fast ein Ding der Unmög-

lichkeit. Als Führungsperson wurde ich deshalb zum Koordinator, Kommunikator, Controller, Bera-

ter – und blieb dabei natürlich auch Vorgesetzter.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Die zielgerichtete Mitarbeiterführung mit dem Erkennen, wo die einzelnen Personen standen 

und welche Rolle sie in Veränderungsprozessen einnehmen können, war zentral. Ebenso ein wir-

kungsvolles, adressatengerechtes Kommunikationskonzept. Die Frage war meist kein Entweder-

oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Das aktive und bewusste Lesen von Literatur und Veröffent- 

lichungen war extrem wichtig, um mir ein Bild über Tendenzen, Entwicklungen, Ideen, Ent- 

scheide zu machen. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen: 

– Abschneiden alter Zöpfe

– Entwicklung von Neuem

– Professionalisierung und Eigenständigkeit

Risiken:

– viel Aufwand (Zeit und Geld) für zu wenig Ertrag 

– hohe Ausbildungskosten 

– funktionelle Pflege 

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– neue, erfolgreiche Konzepte in der Pflege (Innovation)

– Imageverbesserung unserer Berufsgruppe im Betrieb und in der Öffentlichkeit

– mehr Verhandlungs- und Diskussionsspielraum interdisziplinär (als qualifizierter Partner  

wahrgenommen werden)

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– viele offene Stellen, hohe Fluktuation, kurze Verweildauer im Beruf

– gestiegene Unzufriedenheit am Arbeitsplatz, Abwanderung

– mehr Absenzen
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Beatrice Zeugin

Leiterin Dienstleistung/Personal

Spitex Allschwil-Schönenbuch, Basel

«Ich wünsche der Pflegepraxis …

… die Bereitschaft, sich den Veränderungen zu stellen, neue Wege zu entdecken und den Blick 

auf das Positive zu richten;

… den Mut, alte, bequeme Schuhe auszuziehen und in neuen zu gehen;

… die Vielfalt der verschiedenen Berufsniveaus als Chance, Ergänzung anzusehen – nicht als  

Konkurrenz;

… Vorgesetzte, die sich engagiert mit der Bildungsreform auseinandersetzen, Grundlagen schaf-

fen für die Umsetzung in der Praxis und die MitarbeiterInnen dabei voll unterstützen.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Der Wechsel von der Teammitarbeiterin zur Leitung, welcher nicht mit einem Stellenwechsel  

verbunden war.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Veränderungen gehören für mich zur Berufsentwicklung – und damit zum Arbeitsalltag.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Prüfen der Veränderungen und deren Auswirkungen. Das Umfeld in der Umsetzung motivieren 

und unterstützen.

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Die Pflege wird als eigenständiger Beruf definiert und den Kompetenzen entsprechend  

entlöhnt.

– Es ist möglich, direkt ab Sekundarstufe I in einen Pflegeberuf einzusteigen.

Risiken:

– Aus meiner Sicht gibt es keine.

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Die Pflege ist definiert.

– Die Kompetenzen sind den verschiedenen Berufsniveaus zugeteilt und grenzen sich  

gegenseitig klar ab.

– Jede Berufsgruppe hat ein attraktives Arbeitsfeld.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Wenn sich nichts geändert hat.
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Cornelia Fischer

Dipl. Gerontologin ZfP

Leiterin Pflegedienst Felsenheim, Sachseln

«Ich wünsche der Pflegepraxis die Bereitschaft und die Motivation, sich auf die Veränderungen 

einzulassen, einen langen Atem und die Weitsichtigkeit, Bewährtes mit Neuem verknüpfen  

zu können.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Der Wechsel als Führungsperson und Ausbildungsverantwortliche vom Akut- in den Langzeitbe-

reich – und dabei mit Teamzusammensetzungen zu arbeiten, deren Ausbildungen im Gesund-

heitswesen vielfältiger nicht sein konnten. Zu dem Zeitpunkt wurde ich zum ersten Mal mit dem 

Thema Skill-und-Grade-Mix konfrontiert. Damals kannte ich diese Ausdrücke jedoch  

noch nicht.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

– Analyse der Situation bzw. der Vorgaben

– mögliche Auswirkungen skizzieren

– Benennung der Szenarien, die ich beeinflussen kann und will

– Ressourcen nützen

– Überlegung, wo ich sofort einsteigen muss und wo es Sinn macht, noch zuzuwarten.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

– Betroffene zu Beteiligten machen

– dabei den Beteiligten genügend Zeit einräumen, um sich auf die Veränderungen einzulassen

– Erkenntnisse und Erfahrungen laufend einbeziehen

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– In der Langzeitpflege kann mit dem neuen Beruf FaGe der Anteil der Pflegehelferinnen  

vermindert werden.

– Die Einflussnahme der Praxis auf die Inhalte der Ausbildungen ist mit den drei Lernorten  

(Schule, LTT, Praxis) gestiegen.

Risiken:

– Das Risiko besteht, dass die FaGe diplomiertes Personal ersetzen.

– Auf der HF-Stufe scheint das Zentralschweizer System (mit der Anstellung der Studierenden im 

Betrieb) für die Langzeitpflege nachteilig zu sein. Das Interesse der jungen Studierenden richtet 

sich hauptsächlich auf den Akut- und KJFF-Bereich aus.

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– genügende Anzahl von Studierenden

– eine Teamzusammensetzung, die den Arbeitsaufgaben entspricht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– vermindertes Interesse am Pflegeberuf

– die ausgebildeten Berufsleute entsprechen nicht den Anforderungen der Berufspraxis
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Silvia Rosery

Leiterin Pflegedienst

Kantonsspital Uri, Altdorf

«Ich wünsche der Pflege, dass sie sich als Teil des gesamten Gesundheitssystems betrachtet und 

ihren Platz darin entsprechend selbstverständlich ausfüllt, dass sie ihre Stärken in den Institutio-

nen ausleben darf und von den Stärken ihrer Partner lernt. Zudem wünsche ich mir sehr, dass wir 

uns bewusst für den jetzigen Status bezüglich Know-how und Innovation einsetzen und weiter-

hin aktiv an der Ausgestaltung der Berufsausbildungen teilnehmen.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Es gab zwei grosse Veränderungen: Die eine war der Wechsel von der Abteilung (Pflegefachfrau) 

in der Bereich Ausbildung inklusive Schulleitung vor zehn Jahren. Die zweite – sehr anspruchsvolle 

– Veränderung war der Wechsel zurück von der Schulleitung zur Leitung Pflegedienst vor gut vier 

Jahren. Erst das wirkliche Erleben und Leben in beiden Welten eröffnete mir die absolute Unter-

schiedlichkeit beider Bereiche. Dies war mir vorher nicht in diesem Masse bewusst und benötigte 

ein völliges Umdenken meinerseits. Es zog tiefgreifende Veränderungen in Kommunikation, Ver-

halten, Arbeitstempo, Zeitmanagement, Teamarbeit nach sich.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Dies hat sich im Laufe der Jahre verändert. Während ich den damaligen Wechsel in den Schul- 

bereich noch sehr mutig und unbelastet vollzogen habe, bin ich jetzt vorsichtiger und zurück-

haltender geworden. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Komplexität meiner jetzigen 

Aufgabe zugenommen hat. Ich denke jedoch auch, dass die Position als Leitung Pflegedienst oft 

ein Spagat zwischen verschiedenen Wünschen, Ansprüchen und Aufgaben ist. Dies sowohl in 

fachlicher als auch in organisatorischer Hinsicht. Als Schulleitung war die Positionierung durch das 

Fachgebiet Bildung gegeben.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

– Lösungsvorschläge erst vorbringen, wenn ich die Komplexität eines Problems einschätzen kann

– keine Problemlösung, wenn ich akut emotional zu sehr beteiligt bin

– jede aufgegriffene Frage erhält eine Antwort; was angefangen wird, wird auch zu Ende  

gemacht

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

Die wichtigste Chance bietet sich für mich in der Möglichkeit, Teams mit verschiedenen Quali-

fikationen bilden zu können – und somit auch unterschiedliche Verantwortungs- und Entschei-

dungsbereiche. Dies stärkt meiner Meinung nach die besser ausgebildeten Personen und schützt 

diejenigen mit niedriger Qualifikation. Zudem bin ich der Meinung, dass die Reform eine grosse 

Chance bietet, dass die jeweiligen Ausbildungsprogramme praxisbezogener werden, d. h. dass 

die unterschiedlichen Arbeitsfelder ihre ganz spezifischen Anforderungen im jeweiligen Ar-

beitsalltag formulieren und die Ausbildung somit praxisnäher wird.

Risiken:

Als Risiken empfinde ich einerseits, dass die Praxis nicht mutig genug ist, um eine wirkliche Ver-

änderung in Stationsorganisationen vorzunehmen (vielleicht zu wenig Bilder hat, wie sie ausse-

hen könnte). Dies könnte dazu führen, dass – wie bei den anderen Reformen – verwaschene Be-

rufsbilder entstehen. Zudem soll Ausbildung weiterhin den wichtigen Faktor von Innovation und 

Neuem übernehmen: Wenn die Praxisinhalte überwiegen, könnte es ein Ausbilden nur noch zu 

Arbeitszwecken werden. Kurzfristig befürchte ich einen Personalmangel auf allen Stufen, da sich 

die Berufsbilder noch nicht gefestigt haben und die Interessentinnen und Interessenten durch 

Unsicherheiten ferngehalten werden könnten.

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Es bestehen Organisationsformen, welche sich deutlich von den jetzigen unterscheiden.

– Aufgaben- und Einsatzfelder sowie Stellenbeschriebe und Löhne zeigen klare Unterschiede 

zwischen den einzelnen Berufsgruppen auf.

– Es bestehen angepasste Stellenpläne, und die Rekrutierungsmöglichkeiten für FaGe, HF oder 

FH entsprechen dem benötigten Personal.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Die zukünftigen Absolventinnen der neuen Ausbildungen werden irgendwie in bestehende 

Strukturen integriert.

– Auf irgendeiner Ausbildungsstufe bestehen Rekrutierungsprobleme.
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Regula Jenzer Bürcher

Directrice des soins infirmiers

Gesundheitsnetz Wallis, Sion 

«Ich wünsche mir für die Pflegepraxis, dass …

… sie die Chancen der Bildungssystematik annehmen und umsetzen kann,

… sie ihren Auftrag und ihre Verantwortlichkeiten gemeinsam mit den anderen Partnern im  

 Gesundheitswesen wahrnehmen kann.

In einer Art und Weise dass …

… der Patient als Mensch mit all seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht

… sie dadurch sehr viel Befriedigung und Motivation erhält.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Die grösste Veränderung in meiner beruflichen Laufbahn war der Wechsel von meiner Funktion 

als Leiterin Pflegedienst des Spitals Brig in die Generaldirektion des GNW (Gesundheitsnetz Wal-

lis) als Directrice des soins infirmiers (Direktion Pflege). Für mich war und ist diese Funktion eine 

grosse Herausforderung. Das Spital Wallis wird seit dem 1. Januar 2004 von der Generaldirektion 

geführt, welcher drei Spitalzentren unterstellt sind. Sehr vieles war neu und musste aufgebaut, 

organisiert und zusammengeführt werden. Eine grosse Anforderung war und ist es noch immer, 

die verschiedenen Kulturen der Institutionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, um 

trotz oder gerade wegen der grossen Unterschiede (auch sprachlich) gemeinsam die nötigen Ent-

wicklungen erarbeiten zu können.

Ebenfalls wichtig war, die Auswirkungen der strukturellen, organisatorischen und inhaltlichen 

Veränderungen so zu strukturieren und umzusetzen, dass die Pflege handlungsfähig blieb und 

die Pflegequalität beibehalten werden konnte.

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

Aus meiner Sicht bedeutet Veränderung persönliche und berufliche Entwicklung. Wenn etwas 

Neues kommt, ist es für mich wichtig zu analysieren, wie tiefgreifend die Veränderung ist, wie 

sich der Übergang gestalten lässt und was vom Alten mitgenommen werden sollte. Die aktive 

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Beteiligten ist mir dabei sehr wichtig. Nachhaltige Verän-

derungen gelingen nur unter Einbezug aller Betroffenen. 

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Wichtig sind klare Zielsetzungen: Was soll verändert, was soll erhalten werden? Die professionelle 

Projektorganisation umfasst klar definierte Vorgaben, Strukturen, Meilensteine und Ressourcen. 

Zentral dabei ist eine offene, bedürfnisgerechte und häufige Kommunikation. Es ist mir immer 

wichtig, dass die Beteiligten wissen und verstehen, warum etwas verändert oder entwickelt wer-

den muss. Dies ist in der Praxis nicht immer ganz einfach, aber zentral. 

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen: 

– Bildungssystematik

– Professionalität 

Risiken: 

– Mangel an diplomiertem Personal

– keine Integration der Pflegewissenschaft in die Praxis

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Ich bin überzeugt, dass wir wesentlich mitbestimmen können. 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Integration der neuen Berufsbilder ist abgeschlossen, sie werden kompetenzgerecht  

eingesetzt (Delegationsverständnis) 

– Personalbedarf wird auf Grund des Skill-und-Grade-Mix errechnet, dieser ist vorhanden

– Umsetzung geeigneter Organisationsform (Konzept) 

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– FaGe werden als «kleine Pflegefachfrauen» eingesetzt

– hierarchische Teamzusammensetzung

– keine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Berufsbildern und deren unterschiedlichen 

Kompetenzen (kein geeignetes Pflegekonzept, kein geeignetes Delegationsverständnis, kein  

systematischer Pflegeprozess)



106 107



108 109

Walter Wyrsch

Schulleiter

Interkantonale Spitex Stiftung, Wilen

«Ich wünsche der Pflegepraxis Offenheit gegenüber Veränderungen.»

Umgang mit Veränderungen

Was war die herausforderndste Veränderung in Ihrer beruflichen Laufbahn? 

Ich kann eine grösste Veränderung nicht ausmachen. Manchmal sind grosse Veränderungen erst 

im Nachhinein als grösste Veränderungen erkennbar. Der Alltag besteht eigentlich immer aus Ver-

änderung. Herausfordernd sind Änderungen in der Unternehmensstrategie oder Rahmenbedin-

gungen, die plötzlich ändern. 

Wie sind Sie in Ihrer verantwortungsvollen Position bisher mit Veränderungen umgegangen?

In Veränderungssituationen versuche ich mir immer wieder einen Überblick zu verschaffen. Ich  

reagiere eher mit Entschleunigung und vermeide Hektik. In solchen Situationen muss ich oft raus 

aus dem Büro und für eine Stunde etwas in die Höhe. Ich mache mir eine Auslegeordnung und 

suche kollegialen Austausch. Da Veränderungen meine Arbeit bestimmen, führe ich regelmässig 

Standortbestimmungen durch, die plane ich mir denn auch für ein ganzes Jahr ein. Mit Verände-

rungen umzugehen, ist eine kontinuierliche Führungsaufgabe.

Konnten Sie dabei auf eine bestimmte Strategie zurückgreifen? 

Wie oben beschrieben: Überblick verschaffen, Entschleunigung, Austausch – und eben die einge-

planten, regelmässigen Standortbestimmungen und Zielüberprüfungen.

Auswirkungen der Bildungsrevision auf die Pflegepraxis

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Chancen und die grössten Risiken für  

die Pflegepraxis?

Chancen:

– Einbezug der Gesundheitsberufe in die gesamte Bildungssystematik

– Gelegenheit, Prozesse, Abläufe und Funktionen in den Betrieben neu zu definieren und  

kompetenzorientierte Modelle einzuführen

Risiken:

– Standespolitisch motivierte Behinderung und Sabotage den neuen Berufen auf der Sekundar-

stufe II gegenüber

– Nicht rechtzeitiges Bereitstellen von, den neuen Berufen angepassten, Arbeits- und Ausbil-

dungsstellen – dies bedingt in den Betrieben klare Vorstellungen der Zuordnung von  

Arbeitsprozessen

Glauben Sie, dass die Pflegedienstleitungen es wesentlich mitbestimmen könnten, mit welchen 

Berufsqualifikationen sie künftig ihre Pflegeteams dotieren, um den Pflegeauftrag erfüllen zu 

können?

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1=überhaupt nicht, 10=liegt absolut in ihrer Macht

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolgreich war?

– Innerhalb der nächsten fünf Jahre entsteht ein klares, begründetes Mengenverhältnis  

zwischen Sekundarstufe II und tertiär ausgebildeten Mitarbeitenden in 80% der Betriebe. Der 

Personalbedarf kann bedarfsgerecht gedeckt werden.

– Die neuen Berufe etablieren sich längerfristig und sind zahlenmässig stabil. Sie erfreuen sich 

einer anhaltenden Nachfrage, die sich in den nationalen Charts der meistgewählten Berufe  

spiegelt.

Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis gescheitert ist? 

– Umkehr von oben
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Zusammenfassende Auswertung

Von Februar bis April 2007 antworteten 24 der angefragten Personen

– drei Pensionierte: zwei ehemalige Pflegedienstleiterinnen der Universitäts- 

spitäler Bern und Zürich sowie eine Schulleiterin (Ordensfrau) einer renommierten 

Pflegeschule (die im Zuge der Bildungsreform den bisherigen Auftrag verliert)

– zehn Pflegedienstleiterinnen und -leiter aus allen Gebieten

– sechs Bildungsverantwortliche aus Schule und Praxis

– vier Personen aus den Bereichen Geschäftsleitung, Projektierung und Beratung, 

die mit dem Thema vertraut sind

Auswertung Themenblock 1, «Umgang mit Veränderungen»

Den ersten Themenblock möchte ich kurz zusammenfassen, weil er weniger für 

meine Masterarbeit eine Bedeutung hatte als vielmehr meinen «OE-Gwunder» 

stillte. Ich war überrascht, wie bewusst Veränderungsprozesse von den Befragten 

gestaltet werden – und zwar mit Körper, Geist und Seele. Bei allen Personen stiess 

ich diesbezüglich auf eine sehr offene und aktive Haltung. Es schien mir, als ob 

komplexe Veränderungen eine willkommene Triebfeder seien und den Berufs-

alltag sinniger machen. Es könnte sein, dass ich unter den mir doch mehrheitlich 

bekannten Personen eine Selektion getroffen habe, die natürlich nicht unbedingt 

repräsentativ ist für Pflegepersonen in Bildungs- und Führungsfunktionen. Eine 

Übereinstimmung sah ich auch darin, dass beim Angehen von Veränderungen 

stark auf Teamarbeit in allen internen und externen Varianten gesetzt wird und 

dass Veränderungen stark von der Gestaltung in Netzwerken leben.

Eines möchte ich hervorheben: Im Rahmen der Interviews bin ich erneut auf den 

Beweis gestossen, dass grosse Veränderungen kein Phänomen der Neuzeit sind. 

Der Befragte sah sich als Pflegedienstleiter in den Sechzigerjahren mit dem Pro-

blem konfrontiert, dass sechs Ordenshäuser innerhalb kurzer Zeit ihre Kloster-

frauen zurückzogen. In zwei Kliniken seines Betriebes arbeiteten ausschliesslich 

Ordensfrauen. Ausserdem waren die meisten Kaderstellen durch Ordensfrauen 

besetzt; weltliches Pflegepersonal traute sich damals offenbar nicht, solch verant-

wortungsvolle Funktionen zu übernehmen. Der Rückruf und die Unmöglichkeit, 

die Ordensfrauen rasch und vollständig durch weltliches Pflegepersonal zu erset-

zen, haben dem Befragten damals schlaflose Nächte bereitet. 

Auswertung Themenblock 2, «Bildungssystematik und Auswirkungen auf die  

Pflegepraxis»

Für die Auswertung und Interpretation möchte ich mich wie gesagt mehr auf den 

zweiten Themenblock konzentrieren. Augenfällige Unterschiede zwischen der 

Optik von Führungs- bzw. Bildungsverantwortlichen waren nicht auszumachen. Es 

gibt eine Übereinstimmung in der Meinung, dass die Bildungsreform als Chance 

für die Professionalisierung und Eigenständigkeit des Pflegeberufs gesehen wird 

und als Folge davon eine Verbesserung der Pflegequalität erwartet werden kann. 

Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Lehrgängen und neue berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten durch gute Weiterbildungsangebote machen den  

Pflegeberuf attraktiver (was auch dringend nötig ist).

Bei der Einschätzung der Risiken wurden vorwiegend übereinstimmend genannt: 

– Verschärfung des Rekrutierungsproblems

– weitere Ökonomisierung der Pflege

– elitäres Denken und Standesdünkel – insbesondere durch Akademisierung  

der Pflege

– die Ausbildung von neuen Pflegekräften hinkt der Nachfrage hinterher

– der neue Beruf der FaGe kann sich nicht wie gewünscht positionieren

– es machen weiterhin alle alles

– die Pflegequalität sinkt
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 Der Einfluss der Pflegedienstleitungen, künftig über die fachliche Bestückung 

ihrer Pflegeteams mitzubestimmen, wird durchschnittlich mit 8 beziffert (1=über-

haupt nicht; 10 =  liegt absolut in ihrer Macht); die Streuung liegt zwischen 5 und 

10. Einzig die drei Pensionierten schätzten einen etwas tieferen Wert. Es hat mich 

gefreut und meine Annahme bestätigt, dass weder die Politik noch die Betriebs-

leitungen den grössten Einfluss auf die Zusammensetzung der Pflegeteams haben. 

Dieser Part wird den Pflegedienstleitungen zugetraut, sogar von ihnen erwartet. 

«Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in der Pflegepraxis erfolg-

reich war?» Bei der Beantwortung dieser Frage gab es ebenfalls eine Übereinstim-

mung. Meistgenannte Aussage war: Ein besseres Image des Berufs, das zu genü-

gend Pflegepersonal führt. Als weitere Indikatoren wurden genannt: 

– Jeder Beruf ist für sich attraktiv – durch die klar definierten Verantwortlichkei-

ten, was der neuen Rollenfindung dient und die Identifikation fördert. 

– Wenn Verantwortungsträger in der Politik, Berufsberater und Berufsangehörige 

die Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufen kennen, können wir von 

einem Erfolg für die Pflegepraxis sprechen. 

– Und ein absolutes Novum für die Pflege: Selbst Männer entdecken den Pflege- 

beruf mit schier unbegrenzten Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. 

All diese Punkte führen zu einer besseren Pflegequalität. Und wenn sogar ein  

Patient sagt: «Ich weiss, wer für mich zuständig ist, und ich erlebe die Pflegenden 

als so qualifiziert, dass sie über meinen Aufenthalt hinausdenken», oder wenn 

eine Patientin realisiert, dass sie von einem interdisziplinären Team betreut wird, 

dann haben wir den Veränderungsprozess mit Bravour gemeistert. 

Bei der Gegenfrage – «Woran würden Sie erkennen, dass die Bildungsreform in 

der Pflegepraxis gescheitert ist?» – wurde mehrmals der Punkt genannt, dass die 

Berufsleute an der Praxis vorbei ausgebildet werden. Das wiederum erzeugt Frust-

ration bei den neuen Berufsleuten in der Pflege. Ausserdem nimmt die Verweildau-

er im Beruf ab, was zu einer zusätzlichen Verschärfung der Personalsituation führt. 

Der steigende Bedarf nach Nachqualifizierung der neuen Berufsabgängerinnen 

und -abgänger wird ebenfalls als Zeichen des Scheiterns gesehen. Auch die Be-

fürchtung, dass – ungeachtet der Qualifikation – weiterhin alle alles machen, wird 

mehrmals genannt. Genauso wie die Überforderung der neuen Berufsangehörigen 

durch die Realität in der Pflegepraxis. Der Ökonomiegedanke – für offene Stellen 

würden nur junge und billige Arbeitskräfte rekrutiert – spielt ebenfalls eine  

zentrale Rolle. 

Quintessenz der negativen Aufzählungen ist eine Abnahme der Pflegequalität  

und eine geringere Patientenzufriedenheit.
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Organisationsentwicklung – die ideale Wahl für Veränderungen

Mit dem Entscheid, ein Studium in Organisationsentwicklung (OE) zu absolvieren, beabsichtigte ich, 

meine bisherige Führungsaufgabe effektiver wahrnehmen zu können. Insbesondere wollte ich etwas 

über neue Möglichkeiten in der Prozesssteuerung von Veränderungen erfahren und auch experimen-

tieren können. Diese Absicht hat sich für mich vollkommen erfüllt.

Veränderungen hat es immer gegeben. Doch es gibt aus meiner Sicht drei wesentliche Unterschiede 

zu früher.

1. Die Schnelllebigkeit: Was heute gilt, ist vielleicht morgen schon überholt.

2. Die Komplexität: Was früher einfach war, ist heute komplex und oft abhängig von weltweiten  

Gegebenheiten. Man funktioniert als kleines Element eines ganzen oder mehrerer Systeme.

3. Doppelte Botschaften, die es zu managen gilt: Vorschnelle Denkmuster wie richtig/falsch führen 

oft auf die falsche Fährte oder verdecken die Sicht auf ungeahnte Möglichkeiten. Durch den Werte-

pluralismus und die unzähligen Wahloptionen ist das Management gefordert, offen zu sein   

für ein Sowohl-als-auch (z. B. sowohl dem Kundensystem als auch den Mitarbeitenden verpflich-  

tet zu sein) und ein Nichtsdestotrotz (z. B. Ressourceneinschränkungen zwingen zum Sparen, nichts-

destotrotz tätigen wir Investitionen in die Innovation).

Diese Dimensionen rufen nach neuen Methoden in der Prozesssteuerung von Veränderungen. Das 

Konzept der Organisationsentwicklung geht davon aus, dass Verbesserungen in Qualität und Leis-

tung nicht von durch aussen gesteuerte Umstrukturierungen bewirkt, sondern nur von der Organisa-

tion und ihren Mitgliedern selbst entwickelt und realisiert werden können (Grossmann, 1997), 

also immer von einer Eigenleistung ausgehen. Die Herausforderung besteht darin, die notwendigen 

Veränderungen zu identifizieren und in passendem Tempo mit nachhaltiger Wirkung zu organisieren, 

um eine langfristige Zukunftssicherung anzustreben. 

Organisationsentwicklung ist dem ganzen System verpflichtet. Das bedeutet, dass die inneren und 

äusseren Umwelten des Systems berücksichtigt werden müssen, denn sie bilden eine Überlebens- 

einheit (Scala, Grossmann 2007). 

Innere Umwelten sind beispielsweise: 

– das Wissen einer Organisation, sowohl das an die Mitarbeitenden gebundene als auch das  

systemisch verankerte

– die Mitarbeitenden selbst, ihre fachliche Entwicklung sowie ihre Motivation und Beschäftigungs-

interessen

Äussere Umwelten sind beispielsweise: 

– Veränderung auf den Märkten

– Interessen der Kunden

– natürliche Ressourcen

– politische Rahmenbedingungen 

Bei der Bearbeitung der relevanten Umwelten für mein Vorhaben «Erarbeitung künftiger Skill-und-

Grade-Mix für die Pflegestationen» habe ich realisiert, dass das fokussierte Thema für deren Bestim-

Konzept zur Erarbeitung des künftigen  

Team-Mix in der Pflege

mung bedeutsam ist. Die relevanten Umwelten unterscheiden sich wesentlich je nachdem, ob ich den 

Gegenstand Bildungsreform im Gesundheitswesen und Auswirkungen auf die Pflegepraxis behandle 

oder ob ich ein neues Pflegekonzept einführe.

Der OE-Ansatz fokussiert einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Gestaltung der Kommunikati-

onsprozesse. Oftmals liegen die Probleme unmissverständlich auf dem Tisch, und Lösungsansätze sind 

schnell zur Stelle. Es gelingt aber kaum, sie mit den relevanten Instanzen in einen Dialog zu bringen. 

Es ist Aufgabe der Führungskräfte, für die Etablierung und Weiterentwicklung geeigneter Kommuni-

kationsstrukturen zu sorgen. Die Art der Einflussnahme ist vorzugsweise eine indirekte, nämlich für 

Rahmenbedingungen zu sorgen, welche die Selbstentwicklung fördern (Grossmann 2007). Gleichzei-

tig ist der Gestaltung von Beziehungen hohe Aufmerksamkeit zu schenken.

OE ist im wahrsten Sinne des Wortes harte Knochenarbeit, die Präzision, Ausdauer und Flexibilität, 

Reflexion, Wertschätzung und Vermittlung von Sicherheit verlangt. Als Führungsperson bin ich mit 

allen Sinnen sowie meinem ganzen Wissen und Können gefordert.

Erarbeitung des künftigen Skill-und-Grade-Mix am Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil (SPZ)

Konzeption

Beim Vorhaben handelt es sich zwar um eine Vorbereitung auf eine in der Zukunft liegende Verände-

rung, die jedoch bereits begonnen hat. Insofern galt es, das Terrain im Sinne einer vorausschauenden 

Selbsterneuerung vorzubereiten (Garbsch, Grossmann, 2006) – mit den Zielen:

– Erhöhung der organisationseigenen Lernfähigkeit (miteinander lernen für die Gestaltung einer  

gemeinsamen Zukunft)

– Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, den Chancen und Bedrohungen einer an sich unkalkulierbaren 

Umwelt aktiv gestaltend begegnen zu können (selbstbestimmend einen Schritt voraus sein und eine 

Leaderfunktion übernehmen)

– sich Zeit verschaffen für schrittweise evolutionäre Veränderung, um Notoperationen zu vermei- 

den (einem Entscheid von oben zuvorkommen, wie es dannzumal zu regeln ist; im Voraus eine  

plausible und überraschende akzeptable Lösung bereithalten)

Mit einer externen Beraterin wurde unverzichtbares Know-how und ein kritischer Blick auf das inter-

ne Veränderungsvorhaben «Erarbeitung des künftigen Skill-und-Grade-Mix für die Pflegestationen» 

geholt. Diese Wahl war ein wichtiges Erfolgskriterium, denn die Beraterin stellte uns ihr ganzes Wis-

sen aus ähnlichen Projekten zur Verfügung. 

Ziele des Vorhabens

– eine Diskussion über die Auswirkungen der Bildungsreform auf die Pflegepraxis anstossen im eige-

nen Betrieb – unter unmittelbar Betroffenen (Pflegende), mittelbar Interessierten (interdisziplinäre 

Bereiche) und externen Führungs- und Bildungsverantwortlichen in der Pflege

– eine konkrete Vorstellung erarbeiten, wie der künftige Skill-und-Grade-Mix auf unseren Pflege-

stationen aussehen könnte
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– eine erste Übersicht haben, welche Themen uns in der Umsetzung des angestrebten Skill-und- 

Grade-Mix beschäftigen werden und in unseren Jahreszielen berücksichtigt werden müssen

– der Kommunikationsgestaltung Priorität geben, da die Sensibilisierung der Pflegenden für das 

Thema vor Produktivität und Hardfacts-Resultaten geht

– die Diskussionsgrundlage weiteren Pflegenden zur Verfügung stellen, weil die Reform alle ohne 

Ausnahme zwingen wird, sich mit dem veränderten Berufsbild zu befassen

Planung des Vorgehens

Interviews: März–April 2007

Ziel zum Thema Auswirkungen der Bildungsreform auf die Pflegepraxis andere  

 Sichtweisen und Erfahrungen kennen lernen 

Zielgruppe externe Führungs- und Schulungsverantwortliche in allen Pflegebereichen,  

 ganze Deutschschweiz

Methode strukturierter Fragebogen (max. 6 Fragen) mit vorgängiger Abklärung der  

 Mitarbeit

 

Startveranstaltung: 21. Mai 2007

Ziel Sensibilisierung für das Thema, fokussieren auf Auswirkung auf den Einzelnen, Be- 

 findlichkeiten sowie Erwartungen eruieren, Information zum Vorgehen im SPZ

Zielgruppe alle Pflegenden (mind. 10 pro Station); offen für weitere Interessierte: Ärzte,  

 Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialdienst, Psychologen, Seelsorger

Methode spielerische Formen der Sensibilisierung, z. B. Forumtheater und Erfassen der  

 Befürchtungen und Erwartungen

Arbeit in Kleingruppe (mit externer Beratung): Mai–Juli 2007

Ziele Definition des Pflegebedarfs; Ableitung der dafür notwendigen beruflichen  

 Qualifikationen; Entwicklung eines künftigen Teammodells Pflege; Festhalten von  

 Themen und Fragen, die weiter bearbeitet werden müssen; die Arbeitsgruppenmit- 

 glieder haben die Aufgabe, ihr erworbenes Wissen im Vorhaben bei ihren Pflege-  

 teams einzubringen – sie sind Botschafterinnen der Bildungsreform zur Pflegepraxis

Arbeitsgruppe externe Moderation, 2 Stationsleitungen, 1 Berufsbildnerin, 1 Pflegefachfrau HF,  

 1 Fachangestellte Gesundheit, 1 Pflegeassistentin, Assistentin zur Sicherung der  

 Dokumentation und Pflegedienstleiterin (alle Stationen müssen durch mindestens  

 eine Person vertreten sein)

Methode Workshops mit vorgängigen Aufträgen zur Vorbereitung 

Resonanzgruppe: 31. Mai 2007

Ziel Begutachtung und Diskussion der inhaltlichen Ergebnisse und des Prozesses

Resonanzgruppe  Leiter Pflegeentwicklung und Bildung, 1 Stationsleitung,  

 1 Berufsbildnerin, 1 Pflegefachmann HF, 1 Pflegeassistentin, 1 FaGe evtl. in  

 Ausbildung, 1 Oberärztin, zuständige Person HR für die Pflege, 1 Person ParaHelp

Methode delegierte Arbeitsgruppenmitglieder stellen ihre Resultate und Erkenntnisse der   

 Resonanzgruppe in direktem Dialog zur Diskussion 

 

Schlussveranstaltung: 5. Juli 2007

Ziel Resultate vorstellen und in Bezug setzen; Zielgruppe bezieht Stellung; Information  

 über weiteres Vorgehen

Zielgruppe alle Pflegenden (mind. 10 Personen pro Station); offen für weitere Interessierte:  

 Ärzte, Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialdienst, Psychologen, Seelsorger

Methode eventuell Openspace/Marktplätze, wo über die wichtigsten Resultate debattiert  

 werden kann; Diskussion wird schriftlich festgehalten zuhanden der Arbeitsgruppe  

 (Entscheidungsträger)

Berichterstattung und Diskussionsbeiträge

Interviews

Aus den Antworten der Interviews erhielt ich erstmals eine Ahnung, was mit der Bildungsrevision auf 

die Pflege zukommen könnte. Die Antworten eigneten sich hervorragend, um in weiser Voraussicht 

Vorbereitungen zu treffen. Im weiteren halfen sie, mit der gewonnenen Kontur Hypothesen zu bil-

den. Diese beinhalteten die Zeiträume der Erarbeitung des künftigen Skill-und-Grade-Mix sowie eine 

Per-spektive auf die Pflege in fünf Jahren (im Betrieb und gesamtschweizerisch betrachtet). Für die 

bevorstehende Impulsveranstaltung mit einem interaktiven Theater konnte ich ausserdem mit den  

Erkenntnissen aus den Interviews die Theatergruppe über mögliche Szenarien unterrichten. Und 

letztlich haben die Interviews auch dieses Buch angestossen. 

Startveranstaltung

Von der OE inspiriert entschied ich mich für ein interaktives Theater als Auftakt des Projekts im Be-

trieb. Es sollte gelingen, die Pflegebasis zu mobilisieren und den Auftritt der Pflegezukunft ins Hier-

und-jetzt zu holen. Das Theater bestand aus einem Moderator, der durch die Veranstaltung führte, 

zwei Schauspielerinnen und einem Schauspieler sowie einem Musiker. Es war frappant, wie es  
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ihnen gelang, die Thematik auf kreative Weise auszulegen. Der Moderator kommunizierte mit dem 

Publikum und beauftragte die Schauspieler mit einem Stichwort – etwa «Freeze» oder «Blues» –, be-

stimmte Aussagen aus dem Plenum spielerisch auf die Bühne zu bringen. 

Beispiel 1

Das Publikum war aufgefordert, sich Bilder zu machen, wie es auf den Pflegestationen in Zukunft 

aussehen könnte. Es galt, das System der Zukunft in verschiedenen Facetten darzustellen.

– eine diplomierte Pflegefachfrau, die abdelegiert

– Hoffnung: Miteinander ein gemeinsames Ziel erreichen, ohne dass es hierarchisch geschieht

– keine funktionale Pflege (der eine wäscht, der andere verabreicht Spritzen)

Beispiel 2

Jemand aus dem Publikum sagte, es mache ihr Bauchweh, in Zukunft Pflegende mit Matura oder 

Fachhochschulabschluss am Patientenbett zu wissen. Dieses Gefühl wurde folgendermassen umge-

setzt:

– Wie bringen wir Menschen dazu, die viel im Kopf haben, mit dem Herzen zu lernen?

– guter Mix von menschlichen und fachlichen Qualitäten

Arbeitsgruppe «Erarbeitung eines künftigen Team-Mix für die Pflegestationen»

Schritt 1

An der Impulsveranstaltung wurde deutlich, dass wenig Wissen über die Bildungsreform und über die 

pflegerelevanten Zusammenhänge vorhanden war. Deshalb war es nötig, die Bildungsreform zu reka-

pitulieren – auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Gruppe sehr heterogen zusammengesetzt war. 

Als Vorarbeit mussten sich die Teilnehmenden mit einem Stelleninserat befassen. Dadurch sollte der 

Blick geschärft werden betreffend Aussagekraft von Berufsprofilen. Das Pflegeangebot wird sich mit 

den verschiedensten Qualifikationen noch mehr auffächern. Deshalb sind wir gut beraten, uns in der 

Tiefe und Breite mit den tatsächlich erforderlichen Kompetenzen zu befassen.

Schritt 2

Wir hatten das grosse Glück, vom druckfrischen Handbuch «Der richtige Mix bringts» (OdA Gesund-

heit beider Basel, 2007) zu profitieren. Es enthält den Vorschlag einer Vorgehensweise zum richtigen 

Skill-und-Grade-Mix und verfügt über viele Instrumente, die sehr praxisnah anzuwenden sind. 

Bei der Erarbeitung des Stationsprofils mussten die Mitglieder der Arbeitsgruppe auf einer Wand-

zeitung ihre aktuelle Teamzusammensetzung mit allen Qualifikationen aufzeichnen. Es war wichtig, 

dafür ein Gefühl zu entwickeln, um den Entwicklungsschritt vom gegenwärtigen zum künftigen 

Team-Mix exakt nachzuvollziehen. Bei der Präsentation der individuellen Stationsprofile war die Dis-

kussion zentral, weshalb das abgebildete Verhältnis von 4 Diplomierten gegenüber 1 Pflegeassisten-

tin gerechtfertigt ist. Es ging darum, ein fundiertes Argumentarium zu entwickeln, weshalb die Team-

zusammensetzung so und nicht anders sein muss. Wenn wir nicht fremdbestimmt werden wollen, ist 

dieses Argumentarium bei bevorstehenden Verhandlungen über die richtige Teamzusammensetzung 

unabdingbar. Die Begrifflichkeiten der Komplexität und Stabilität spielten bei dieser Debatte eine 

wichtige Rolle. Komplex kann eine Patientensituation den ganzen Aufenthalt hindurch sein, hinge-

gen kann sich die Stabilität von einem Moment zum anderen ändern. Diese Differenzierung ist für 

die tägliche Personaleinteilung bei Patientinnen und Patienten bedeutend.

Schritt 3

Mit einem Instrument aus dem Handbuch musste nun der quantitative und qualitative Personal-

bestand erhoben werden. Diese Systematisierung erlaubte es, eine Ahnung zu erhalten über die 

prozentuale Verteilung der fünf häufigsten Pflegemassnahmen (eruiert aus der Leistungserfassung 

Pflege LEP):

– A beurteilen/überwachen

– B anleiten/beraten

– C unterstützen/begleiten

– D durchführen/übernehmen

Die hohen Anteile bei den D-Massnahmen wurden als Hinweis gedeutet, dass in diesen Bereichen 

durchaus auch FaGe zum Einsatz kommen könnten. Dieser einfache Rückschluss ist jedoch nicht zu-

lässig, denn der Bezug zu den fünf meisterhobenen Pflegediagnosen ist zentral. Diese sagen aus, was 

der Patient – ausser Händen – noch braucht. Schwierige psychosoziale Verhältnisse beispielsweise 

führen zu instabilen Situationen, in denen klare Skills von der zuständigen Pflegeperson gefordert 

werden. Nicht nur für die Beratung braucht es in diesem Fall ein differenziertes Wissen, sondern auch 

für alle auszuführenden Aufgaben. Der künftige Skill-und-Grade-Mix lässt sich insofern nicht nur von 

medizinischen, sondern auch von den häufigsten Pflegediagnosen ableiten. 

In Zukunft sollte etwa einmal jährlich jede Station ihr Stationsprofil erfassen. Damit würde auch klar, 

dass sich der Team-Mix je nach Resultat immer wieder etwas verändern könnte. Daraus resultiert die 

logische Folgerung, dass festgeschriebene Stellenpläne bald der Vergangenheit angehören könnten.

Definition Skill-und-Grade-Mix

Skill beschreibt die unterschiedlichen Berufserfahrungen und individuellen Fähigkeiten (das Können) 

der Mitarbeitenden.

Grade beschreibt die unterschiedlichen offiziellen Ausbildungen und Zusatzausbildungen (Nach- 

diplomstudien) der Mitarbeitenden.
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Schritt 4

Mit einem weiteren Instrument mussten die praktizierten Organisationsmodelle eingeschätzt wer-

den. Die gleichzeitige Einführung der Bezugspflege bei uns im Betrieb wurde als sehr günstige Syn- 

ergie gewertet. Die Patientenorientierung impliziert jedoch weit mehr als die Bezugspflege. Die Rah-

menbedingungen für Pflegende – wie Entscheidungsspielraum, Führung, Arbeitsorganisation, Koope-

rationsbeziehungen zu anderen Diensten – sind Merkmale, die es genauso zu berücksichtigen gilt. 

Der Punkt der vielen Teilzeitmitarbeiterinnen in der Pflege wurde heiss diskutiert. In einem Punkt 

waren wir uns jedoch einig: Wir brauchen diese Frauen künftig genauso wie heute. Aber die Verant-

wortlichkeit für den Pflegeprozess ist klar Sache einer Pflegefachperson mit Kontinuität.

Schritt 5

Die szenische Darstellung eines alten und eines neuen Delegationsverständnisses half sehr gut, die 

Unterschiede zu benennen. Das Erfolgsrezept heisst Gestaltung über den Teamgedanken. Das kann 

bedeuten, dass die Pflegefachfrau HF die schwer demente Frau pflegt, während die Fachangestellte 

Gesundheit die Medikamente richtet. 

Die Pflegefachfrau HF muss eine neue Rolle übernehmen: Sie muss die Verantwortung für die dele-

gierten Arbeiten übernehmen, genauso wie der Arzt der Pflegefachperson Aufgaben delegiert und 

er Rückmeldungen erhält. Die Delegation ist zweidimensional. Gleichzeitig ist eine Verflachung der 

Hierarchie nötig, damit Entscheidungen von allen in ihrem Verantwortungsbereich selbstständig ge-

fällt werden können. Wenn dies gelingt, nimmt die Standardisierung auf das Notwendigste ab, und 

es entsteht ein Vertrauen in das, was man einmal gelernt hat. 

Ein neues Delegationsverständnis bedeutet Abschied nehmen vom Bild «Alle sind gleich, und alle 

machen alles». Der neue Trend muss heissen: «Ich arbeite in einem Team, in dem alle unterschiedliche 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten einbringen und auch anwenden.»

Schritt 6

Nun ging es darum, Arbeitsaufgaben auf Sekundarstufe II und Tertiärstufe zu erarbeiten. Zwei  

Gruppen erhielten den gleichen Auftrag, um eine möglichst gute Differenzierung zu erhalten.  

Mit den Resultaten erfolgte eine Synthese.

Berufliche Arbeitsaufgaben (Rauner, 2004) umschreiben die konkrete Facharbeit anhand von sinn-

vermittelnden Arbeitszusammenhängen und charakteristischen Aufträgen, die für den Beruf typisch 

sind und vollständige berufliche Handlungen umfassen, etwa Austrittsplanung, Wundmanagement, 

Körperpflege bei krankheitsbedingtem Selbstpflegedefizit.

Die Methode der beruflichen Facharbeit wird mit 15 bis 20 typischen Arbeitsaufgaben (Rauner, 2004) 

von Berufsangehörigen umschrieben. Jede Arbeitsaufgabe hat einen Umfang von 1 bis 2 Seiten und 

umfasst die Dimensionen:

– Titel (evtl. Tätigkeiten als Ergänzung)

– Handlungsanlass (Weshalb wird diese Arbeitsaufgabe in der Regel ausgeführt?)

– Methode/Instrumente/Materialien/Hilfsmittel/Arbeitsorganisation (Wie und mit welchen Hilfs- 

mitteln wird die Arbeitsaufgabe gelöst?)

– Anforderung (Welche Anforderungen stellt die Arbeitsaufgabe an die ausführende Person?) Die 

Anforderungen beinhalten Fertigkeiten, Kenntnisse und Haltungen.

Diese Arbeit wurde in Unkenntnis der damals noch nicht publizierten BBT-Berufsprofile (Konsortium 

WE’G REF, 2007) vorgenommen. Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass die Arbeitsaufgaben unbeein-

flusst erarbeitet werden sollten. Zum Schluss kann ein Vergleich mit den BBT-Berufsprofilen jedoch 

hilfreich sein.

Schritt 7

Jedes Arbeitsgruppenmitglied versuchte nun, die Arbeitsaufgaben mit der entsprechenden Vorlage 

aus dem Handbuch den aktuellen Skills ihrer Teams zuzuordnen. Es zeigten sich nur kleinere Ab-

weichungen. Spannend war, dass die Gruppenmitglieder die Einteilung kaum mehr im alten Muster 

überlegen konnten. Sie fühlten sich schon stark in der Zukunft.

Gleich anschliessend fand eine erste und vorläufige Einschätzung mit den künftigen Berufsprofilen 

statt. Das Neue wird sein, dass ganze Arbeitsaufgaben delegiert werden müssen und nicht bloss ein-

zelne Teile wie nach altem Muster. Diese Übung gab ein erstes Gefühl, wie die Teams künftig zusam-

mengesetzt werden können.

Schritt 8

In unserem Projekt gab es gemäss Planung zu diesem Zeitpunkt eine erste Zäsur. Wir werteten unsere 

bisherige Arbeit aus, sammelten alle offenen Themen und Fragen und konkretisierten die nächsten 

Schritte. 

Offene Themen und Fragen zur weiteren Bearbeitung:

– Unterschiede innerhalb der Niveaus FaGe/Pflegeassistentin (dringend) und Pflegefachpersonen  

HF/FH (später)

– Arbeitsaufgaben tertiär/Sekundarstufe II definitiv festlegen und alle Elemente fertig definieren

– Stellenwert der Pflegeassistentinnen, Strategie der Personalentwicklung

– neuer Skill-und-Grade-Mix: Bedeutung für die Ärzte, für ParaHelp, für weitere

– Ausgestaltung und Konkretisierung des neuen Skill-und-Grade-Mix ist mehr als nur Struktur- 

änderung (beispielsweise Arbeit mit Tandem)

– Strukturbedingungen für Team-Mix festlegen 

– Erarbeitung von neuen HR-Instrumenten wie Stellenprofil, Mitarbeiterbeurteilungskriterien,  

Arbeitszeugnis usw.

– Kostenfolgen kalkulieren aufgrund des neuen Skill-und-Grade-Mix (qualitativ und quantitativ) 

–  Einfluss des neuen Skill-und-Grade-Mix auf das Bildungskonzept

– Verständliches Erklärungsmodell des Skill-und-Grade-Mix

– Zeithorizont der Einführung des neuen Skill-und-Grade-Mix

– Wie erreichen und motivieren wir die Pflegenden?

– Wie kann das Wissen der Arbeitsgruppe weitergegeben werden?

– Wie schaffen wir mehr Information, Verständlichkeit und Transparenz, um eine aktive Mitarbeit 

der Pflegenden zu erreichen und zur Reduktion ihrer Ängste beizutragen (Vertrauen schaffen)?

– Kommunikation und Anbindung nach oben und generell im Betrieb

– Kommunikation zu den Patientinnen und Patienten
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– Wie viel Belastung vertragen die Teams mit dieser Veränderung (Frage der Dosierung)?

– Schulungsbedarf für die Einführung kennen – in Kombination mit den parallel laufenden Entwick-

lungen wie Bezugspflege und Einführungskonzept neuer Mitarbeitender

– Einrichtung einer Pilotstation/eines Pilotteams zwecks Schaffung von künstlichen Bedingungen zur 

Sammlung von Erfahrungen

– Filmdokument erstellen zu Marketingzwecken für die Erarbeitung eines neuen Skill-und-Grade-

Mix und für das SPZ 

Inzwischen haben wir aus all diesen Themen Jahresziele mit Zuständigkeiten für das kommende Jahr 

definiert. 

Resonanzgruppe

Die Einberufung der Resonanzgruppe erfolgte nach Schritt 6; sie hatte den Zweck eines Boxenstopps, 

eines Innehaltens und Sich-Austauschens. Die Arbeitsgruppenmitglieder stellten in diesem erweiter-

ten Expertenkreis erste Resultate und Erkenntnisse zur Diskussion. Auch in dieser Runde war es ange-

bracht, nochmals das Wichtigste über die Bildungsreform zusammenzutragen. 

Zusammenfassung Statements Resonanzgruppe:

– Ängste der Pflegeassistentinnen, sie könnten ihren Job verlieren

– bessere Einbindung der Führungskräfte und Berufsbildnerinnen in den Prozess auf den Stationen

– Vorsicht walten lassen, damit durch Spezialisierung nicht dasselbe passiert wie bei den Ärzten 

(schlechte Kooperationen)

– Pflege muss Augenhöhe zu Physiotherapie und Ergotherapie gewinnen (Rolle im interdisziplinären 

Kontext)

– Bedeutung der Vielsprachigkeit im Betrieb für unsere Entwicklungsarbeit prüfen

– bei der Rekrutierung von Lernenden und Studierenden künftig besonderes Augenmerk auf  

Männer legen

– Überprüfung des Personalführungssystems mit der Personalabteilung

– Arbeitsaufgaben auf beiden Niveaus sind plausibel, eine Konkretisierung ist jedoch notwendig

– Arbeit der Arbeitsgruppe ist enorm wichtig – auch wenn noch wenig Wissen und Not für das  

Kommende der Bildungsreform vorhanden ist

Schlussveranstaltung

Da es bisher wenig gelungen war, die Pflegenden für das Thema Bildungsreform zu mobilisieren, 

mussten wir unbedingt eine Methode finden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir entschieden 

uns für das Vorgehen des Openspace und haben vier Marktstände eingerichtet, an denen die Arbeits-

aufgaben tertiär und Sekundarstufe II, der Prozess zu den Stationsprofilen sowie Delegation und 

Verantwortungsverständnis vorgestellt wurden. Am vierten Stand, der frei zu besuchen war, gab es 

Informationen zur Bildungsreform. Die erste Einschätzung, wie der künftige Skill-und-Grade-Mix aus-

sehen könnte, haben wir als Themenstand fallen gelassen, da wir uns noch zu wenig fundiert damit 

befasst hatten. Wir haben Stehtische aufgestellt und eine Sommerbowle serviert, um eine möglichst 

ungezwungene Atmosphäre zu schaffen. Das Publikum rotierte während 3 x 20 Minuten von einem 

Stand zum anderen und hatte Gelegenheit, sich überall aus erster Hand zu informieren und selber 

Beiträge einzubringen. An jedem Stand hat eine Person die Diskussionsbeiträge protokolliert und am 

Schluss als Zusammenfassung dem Plenum präsentiert.

Die Methode des Openspace hat sich hervorragend geeignet, um mit einer grösseren Gruppe die bis-

herigen Resultate und Erkenntnisse zu diskutieren. Nur ist es erneut zu wenig gelungen, die Pflegen-

den zu mobilisieren – sie haben den Ernst der Lage offenbar noch nicht begriffen. Deshalb werden 

wir uns in der nächsten Etappe primär mit der Erreichbarkeit der Pflegenden befassen müssen.

Thesen für die Zukunft

Die Thesen sind aus dem Schlussteil meiner Masterarbeit entnommen.

Nach der intensiven Beschäftigung mit den Auswirkungen der Bildungsreform auf die Pflegepraxis 

und den Reflexionen war es mir zum Schluss ein Bedürfnis, den Blick nochmals in die Zukunft zu  

richten. Ich möchte die für mich wichtigsten Erkenntnisse mit Thesen für die Zukunft abschliessen.  

Ich beschränke mich auf die jeweils fünf wichtigsten.

Thesen für die Pflegepraxis im SPZ

These 1: Die Pflegenden müssen wachgeküsst werden.

Die Metapher des Wachküssens war ein Geistesblitz. Je mehr ich darüber nachdachte, desto sinniger 

schien mir der Begriff. Es geht schliesslich um ein Erwachen aus einem Schlaf, der Stillstand bedeutet 

und die Pflegequalität hochgradig bedroht. Dieses Erwachen muss mit grossem Respekt und Wert-

schätzung sowie mit sanften Methoden, jedoch durchaus rückhaltlos und konsequent herbeigeführt 

werden. 

These 2: Das Erwachen aus dem Dornröschenschlaf gelingt nur, wenn sich verschiedene Akteure  

daran beteiligen.

Alle Vorhaben, die auf die Pflegepraxis abzielen, müssen in der Theorie und praktischen Umsetzung 

aufeinander abgestimmt werden (Bezugspflege, Bildungskonzept), um eine gemeinsame Verände-



126 127

rungskultur zu schaffen. Die Führungsaufgabe – insbesondere der Stationsleitungen – muss vermehrt 

darauf ausgerichtet und unterstützt werden. Der grundsätzliche Veränderungsbedarf, die Neuorien-

tierung von Werten und Normen im SPZ, aber genauso die Würdigung von dem, was war, muss den 

Pflegenden kommuniziert werden. Am besten wäre eine Aktion für die ganze Belegschaft.

These 3: Die Kompetenzorientierung mit dem Facharbeitermodell und die ihr zugrundeliegende  

Philosophie von Rauner sind wertvolle Hilfsmittel.

Eine gemeinsame Pflegephilosophie zu haben, reicht nicht mehr aus. Es braucht eine gemeinsame 

Lernphilosophie, wo es nicht um Anpassung per se geht, sondern um Gestaltungsfragen unserer sich 

verändernden Arbeitswelt. Mit dem Facharbeitermodell zeigt uns Rauner, wie durch Kompetenz- 

erlangung und -entwicklung sinnvermittelnde Arbeitszusammenhänge entstehen. 

These 4: Mit einer gezielten Personalentwicklung können wir den Pflegenden eine berufliche Per- 

spektive geben. Mit einer innovativen Ausbildungspolitik können wir den eigenen Berufsnachwuchs 

sichern. 

Der Unsicherheit in Bezug auf die heutigen Berufsqualifikationen und deren künftigen Nutzen müssen 

klare Antworten folgen. Mit der Geschäftsleitung und der Abteilung HR sind nachhaltige Personal-

entwicklungsmassnahmen auszuhandeln (Unterstützung bei Nachhol-Bildungsprogrammen, Weiter-

bildungen, Teamentwicklung). Das SPZ muss sich mit anderen Ausbildungspartnern vernetzen und Be-

achtung als starker Ausbildungsbetrieb in der Pflege finden. Diese beiden Schwerpunkte helfen, den 

eigenen Berufsnachwuchs zu sichern – gerade für kommende Zeiten der Personalknappheit.

These 5: Die verschiedenen Berufsprofile haben eine eigene Identität. Mit diesem gelebten Unter-

schied gelingt ein wertvolles Miteinander.

Die exakte Ausarbeitung der Arbeitsaufgaben ermöglicht eine klare Unterscheidung der Berufs- 

profile. Mit dem gewählten Organisationsmodell der Bezugspflege und einem neuen Delegations- und 

Verantwortungsverständnis wird diese Abgrenzung zu einem sinnvollen Ganzen zusammengeführt. 

Die Sehnsucht «wir sind alle gleich» weicht dem Erleben, dass Unterschiede in der Zusammenarbeit  

gewinnbringend für alle sind – insbesondere für die Patientinnen und Patienten.

Thesen für die Pflegepraxis in der Schweiz

These 1: Wer sich aktiv an der Ausbildung beteiligt, wird gleichzeitig eine gute Pflegequalität vorwei-

sen und hat weniger Rekrutierungsprobleme.

Die Beteiligung an der Ausbildung bedeutet eine Bereitschaft, sich mit Theorien und neuen Konzep-

ten auseinanderzusetzen. Eine theoriegeleitete Pflegepraxis hat Auswirkungen auf das Pflegever-

ständnis und auf die Pflegequalität. Es ist eine Binsenwahrheit, dass solche Betriebe kaum Personal- 

rekrutierungsprobleme haben. Ich denke insbesondere an die Chancen für die Langzeitpflege.

These 2: Die Praxis hat Einfluss auf die Ausbildung von Berufsleuten wie nie zuvor.

Die Bildungsreform sieht für die Betriebe eine aktive Rolle in der Ausbildung von Berufsleuten vor. Das 

Facharbeitermodell von Rauner unterstützt das Prinzip der Einflussnahme über berufliche und betrieb-

liche Handlungsfelder auf die Curricula. Aber auch über die OdA und die Einbindung von Lehrperso-

nen aus der Praxis in den Unterricht an den Schulen kann sehr viel mitgestaltet werden. Für einmal 

liegt es folglich an der Praxis, die Berufsbildung zu beeinflussen und wesentlich mitzuentwickeln.

These 3: Der Glaubenskrieg Höhere Fachschule versus Fachhochschule muss aufgeweicht werden und 

sich am Bedarf der Pflegepraxis ausrichten.

Die sture Haltung, dass in der welschen Schweiz nur auf Niveau Fachhochschule und in der deutschen 

Schweiz vorwiegend auf Niveau Höhere Fachschule ausgebildet wird, muss sich dem Interesse unter-

ordnen, dass der Praxis genügend qualifiziertes Pflegepersonal zur Verfügung steht. Gleichzeitig sind 

jene Pflegedienste, die bisher keine Pflegenden mit Studium kannten, aufgefordert, sich zu öffnen 

und den Mehrwert für die Pflegepraxis zu erfahren. Es ist wichtig, dass die akademischen Pflegeperso-

nen in der Pflegepraxis Fuss fassen. Es wäre verheerend, wenn sie nur in Lehre und Forschung zum Ein-

satz kämen. Deshalb liegt es an der Praxis, das Terrain vorzubereiten und sie willkommen zu heissen.

These 4: Die Sterne stehen gut, dass die Männer den Pflegeberuf entdecken.

Die neue Bildungssystematik mit ihren multiplen Zugangsmöglichkeiten und der Durchlässigkeit zwi-

schen den Lehr- und Studiengängen öffnet neue Chancen – nicht nur für Frauen, sondern verstärkt 

auch für Männer. Ich glaube zwar nicht, dass der Beruf so viel attraktiver wird, dass Männer sich vor-

stellen können, ein Leben lang am Patientenbett zu arbeiten. Aber sie werden vielleicht den Pflege-

beruf wegen der neuen Entwicklungsmöglichkeiten wählen. Obwohl die Pflege eine Frauendomäne 

bleiben wird, ist es wichtig, bei der Ausbildungsrekrutierung explizit auch Männer anzusprechen. 

These 5: Die Orientierung an einer einzigen Standespolitik beschert uns einen neuen starken Berufs-

verband.

FaGe ist kein Pflegeberuf. Mit dieser Aussage bin ich soweit einverstanden – und ich hoffe, dass es 

gelingt, diese Berufsausbildung künftig auch ausserhalb des Pflegebereichs zu etablieren. Gleichzeitig 

betrachte ich die Lancierung dieses Berufs für die Pflege als überlebenswichtig. Einerseits als äusserst 

wertvolle Rekrutierungsbasis für den Pflegeberuf. Andererseits als eigenständiger Beruf, der seinen 

unschätzbaren Wert in der Pflegepraxis findet. Diese Tatsache muss sich in der Berufspolitik wieder- 

finden. Ich hoffe, dass es gelingt, die in der Pflege arbeitenden Berufe in einem gemeinsamen Berufs-

verband zusammenzufassen. Denn nur so wird die Sache der Pflege an Ansehen und Einfluss gewin-

nen. Entweder der Berufsverband der Pflegefachpersonen erkennt diesen Umstand – oder der Markt 

sorgt für eine Konkurrenz, die sich bereits abzeichnet.
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