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«Pflege ist einfach
interessant»
–
Von oliver Klaffke
Nach der Masterausbildung zur Advanced Pratice 
 Nurse (APN) sind Pflegefachpersonen in der Lage, 
mehr Verantwortung zu übernehmen. Prof. Dr. Romy 
Mahrer leitet am Departement Gesundheit den Studi-
engang Master of Science in Pflege. Sie ist überzeugt, 
dass die Herausforderungen des Schweizer Gesund-
heitswesens nur gemeistert werden können, wenn die 
Pflege einen höheren Stellenwert bekommt.

Romy Mahrer, in Zukunft wird man im Spital nicht
mehr von einer Krankenschwester betreut, sondern
von einer APN, einer Advanced Practice Nurse. Steckt
mehr dahinter als eine englische Berufsbezeichnung?
Schon heute ist eine Krankenschwester keine Kran
kenschwester mehr, sondern eine diplomierte Pflege
fachfrau. Neu kann sie – und natürlich auch der 
Pflegefachmann – sich in einem Masterstudiengang 
zur APN qualifi zieren und ist dann bereit, erweiterte 
pflegerische Aufgaben und mehr Verantwortung für 
die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu 
übernehmen. Sie kann zum Beispiel einen Fall leiten 
und Patienten durch das Gesundheitswesen begleiten. 

Die APN ist erste Ansprechperson und koordiniert in 
einem Team aus mehreren Pflegefachpersonen und 
ärztlichen Kollegen die Behandlung des Patienten. 
In einigen Ländern kann sie auch bestimmte Medika
mente verordnen – etwa in den USA oder in Kanada.

Die Tätigkeit der APN ist also zwischen dem ärzt
lichen Bereich und der klassischen Pflege angesiedelt?
Sie bewegt sich stärker im pflegerischen Bereich, 
weil sie in der Pflege verankert ist. Gerade bei der 
Versorgung chronisch kranker Menschen steht oft 
die Frage im Vordergrund, wie sie die Krankheit in 
ihren Alltag integrieren. Es geht darum, wie man den 
Gesundheitszustand stabil hält oder wie sich der 
Patient mit der Therapie arrangiert, damit es ihm gut 
geht. Bei dieser Versorgung stehen nicht Massnahmen 
im Mittelpunkt, bei denen man ärztliche Kompetenz 
braucht, sondern vielmehr die pflegerische Leistung, 
für welche die APN selbst die Verantwortung über
nehmen kann.

Wieso sollte man das Masterstudium in Pflege
 einschlagen und nicht gleich Arzt oder Ärztin werden?
Weil Pflege einfach interessant ist. Der direkte Kon
takt mit den Patienten ist für viele unserer Studieren
den das Hauptmotiv, den Master in Pflege zu machen. 
Arzt und APN sind zwei unterschiedliche Berufe. 
Die Haupttätigkeit in der Pflege ist sehr nah an den 
Patienten. Pflegefachperson ist ein Beruf, der «auf
suchend» ist. Denken Sie an die Spitex – die Pflege
fachkräfte wirken zu Hause bei den Leuten. Sie orga
nisieren das tägliche Leben und managen den Alltag 
der Patienten. Der Arzt oder die Ärztin beschäftigt 
sich mehr mit der Krankheit an sich, also mit Diagnose 
und Therapie. Es sind zwei unterschiedliche Berufe, 
die für das Wohl des Patienten eng zusammenarbeiten.

Im Vergleich zum Ausland liegt die Schweiz weit
 zurück, wenn es um die Integration der APN in das
Gesundheitswesen geht. Warum ist das so?
Das stimmt nicht ganz. Das deutschsprachige Europa 
weist einen Rückstand auf. Das könnte daran liegen, 
dass die Pflege ein traditioneller Frauenberuf ist 
und man in der Vergangenheit mehr auf die ehe
malige Männerdomäne der Ärzte gebaut hat. In vielen 
 Ländern setzt man jedoch seit Längerem auf APNs, 
weil weniger Ressourcen zur Verfügung stehen und 
die Distanzen zum nächsten Gesundheitszentrum 
gross sind. Dies ist der Fall in den USA, in Kanada 
oder Australien. Früher hatten dort viele Menschen 
einen schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung. 
Heute ist er besser geworden – auch weil die Pflege 
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romy Mahrer ist leiterin des studiengangs Master of science 
in Pflege und Professorin für familienzentrierte Pflege.
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eine wichtigere Rolle spielt. In der Schweiz müssen 
wir damit rechnen, dass das heutige Gesundheits
system bald nicht mehr funktionieren wird. Die gut 
ausgebildeten Leute werden knapp, weil die geburten
schwachen Jahrgänge ins Berufsleben eintreten und 
der Beruf des Hausarztes nicht mehr so attraktiv 
ist wie früher. Durch die demografische Entwicklung 
ändern sich auch die Anforderungen. Das Gesund
heitssystem ist heute auf akute Fälle ausgerichtet. 
Patienten werden behandelt, geheilt und gehen dann 
wieder nach Hause. Sie brauchen keine weitere 
Versorgung. Dieses System funktioniert aber nicht bei 
chronisch Kranken, zum Beispiel sehr alten Parkinson
patienten. Diese brauchen über lange Zeit Pflege und 
Unterstützung. Deshalb sind in der älter werdenden 
Gesellschaft neue Modelle gefragt. APNs spielen dabei 
eine wichtige Rolle.

Ein solches Modell braucht Akzeptanz von Patienten
und Ärzten, aber auch Anpassungen in der Gesetz
gebung. Was schlagen Sie vor?
Die USA oder Kanada zeigen, dass Patientinnen 
und Patienten es gut akzeptieren, wenn APNs 
zum Beispiel die Leitung eines Falls übernehmen. 
Auch hierzulande wissen Ärztinnen und Ärzte, dass 
es neue Organisationsformen braucht. Der Haus
arzt, der 80 Stunden in der Woche arbeitet, Tag und 
Nacht zur Verfügung steht, Hausbesuche macht 
und 100 Patienten am Tag abfertigt, ist ein Auslauf
modell. Ich glaube, es gibt viele Ärzte, die sich auf 
eine neue Form der Zusammenarbeit mit Pflegefach
per sonen freuen. Auch rechtlich steht einem neuen 
Modell wenig entgegen, wenn der Master of Science 
in Pflege im neuen Gesundheitsberufegesetz aufge
nommen wird. 

Sicher gehen dank Training
Während ihrer Ausbildung zum Master of science in 
Physiotherapie durchlaufen die studierenden zwei so-
genannte Transfermodule, in denen sie die erworbe-
nen theoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten unter 
supervision anwenden. Das zweite davon können sie 

scharnierstelle zwischen
Theorie und Praxis

–
Von rita ziegler
Wollen sich Masterabsolventinnen und -absolventen 
im klinischen Alltag etablieren, muss ihnen der Brü-
ckenschlag zwischen Forschung und Anwendung 
gelingen. Im konsekutiven Studium zum Master of 
Science in Physiotherapie üben sie dies in einem 
Transfermodul – für die Praxisbetriebe eine Chance, 
sich von den Qualitäten masterdiplomierter Berufs-
leute zu überzeugen.

Frau Amrein ist ausser Atem. Die 77-Jährige hält sich 
an der stuhllehne vor sich fest. Vorsichtig verlagert sie 
ihr gewicht auf die zehen, hebt die Fersen an und ver-
harrt kurz in dieser Position. «schon streng», flüstert 
sie, während sie die Fersen langsam wieder senkt. Wir 
befinden uns im raum für medizinische Trainings-
therapie an der uniklinik Balgrist. Hier findet einmal 
wöchentlich das Kursangebot zur gangsicherheit statt, 
an dem Frau Amrein teilnimmt. Konzipiert hat das 
 Programm Anne Fröhlich im rahmen ihres studiums 
zum Master of science in Physiotherapie. sie gehört 
zu den ersten 22 Absolventinnen und Absolventen des 
Kooperationsmasters, welche die zHAW zusammen mit 
der Berner Fachhochschule anbietet. 

Älteren Menschen macht oft eine fehlende gangsicherheit zu 
schaffen.  Physiotherapeutin Anne Fröhlich hat in ihrem Master-
studium ein Kursangebot für die klinische Praxis konzipiert. 
–


