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Seit Beginn unseres Masterstudiengangs Pflege vor neun Jahren, hat sich 
der Personalbedarf seitens der Praxis in grossen Schritten weiterentwi-
ckelt. Die Nachfrage nach qualifiziertem Gesundheitspersonal ist kontinu-
ierlich gestiegen und der Stellenmarkt im Bereich Pflegeexpertin/Pflegeex-
perte APN, Forschung und Lehre entsprechend gewachsen.
In einer aktuellen Medienmitteilung des Schweizer Berufsverbands der 
Pflegefachpersonen SBK vom 4. Juli 2019 zeigt sich, dass es nach aktuellen 
Zahlen des Bundesamts für Statistik auf 1000 Personen in der Schweiz 
11.4 diplomierte Pflegefachpersonen gibt. Damit liegt die Schweiz im 
europäischen Vergleich im Mittelfeld. Diese Zahlen weisen darauf hin, 
wie elementar wichtig in Zeiten des Pflegenotstandes gut ausgebildete 
Fachpersonen sind. 
Durch die Übernahme erweiterter und spezialisierter Rollen tragen die 
Absolventinnen und Absolventen dazu bei, den Bedarf an komplexen 
Gesundheitsleistungen bei multimorbiden Patientinnen und Patienten mit 
vermehrt chronischen Erkrankungen zu decken. 
Mit der aktuellen Überarbeitung des Masterstudiengangs Pflege der Berner 
Fachhochschule wurde ein wesentlicher Grundstein gelegt, um Berufsleute 
für die Übernahme der beschriebenen Rollen APN und Forschung auszu-
bilden. Die Inhalte stärken das gegenseitige Vertrauen in der interprofes-
sionellen Zusammenarbeit und setzen Akzente für die Weiterentwicklung 
unseres Versorgungssystems.

Mit der Master-Thesis zeigt sich nun die unermüdliche und individuelle 
Leistung unserer Studierenden. Hierbei wurden aktuelle pflegewissen-
schaftliche Erkenntnisse spannend verknüpft und innerhalb eines eigenen 
Forschungsprojektes umgesetzt. Vieles davon trägt ebenso zur Weiterent-
wicklung des professionellen Berufsprofils bei.

Wir gratulieren Ihnen an dieser Stelle von Herzen zu Ihren gelungenen 
Master-Thesen und freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrem Einsatz die Pflege-
entwicklung in Forschung und Praxis essentiell voranbringen.

Prof. Dr. Christian Eissler

Editorial

Prof. Dr. Christian Eissler
christian.eissler@bfh.ch
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Abstract

Der Begriff «Image» beschreibt ein Vorstellungsbild, welches ein Indivi-
duum von einer Person oder einem Sachverhalt hat und welches einen 
direkten Einfluss auf dessen Attraktivität hat. Daher nimmt das Image 
der professionellen Pflege, wie diese z. B. in der Öffentlichkeit dargestellt 
wird, einen grossen Stellenwert in Bezug auf die zukünftige Rekrutie-
rung von neuen Pflegefachkräften ein. Bekannte Einflussfaktoren auf 
das Image sind unter anderem der Stand der Professionalisierung des 
Berufes wie auch dessen Autonomie und die von der Gesellschaft wahr-
genommene professionelle Identität. Bislang wurde jedoch das Image 
von Pflegenden meist von aussen und nicht 
aus ihrer eigenen Sicht untersucht. Um diese 
Lücke zu füllen und Erkenntnisse zu gewinnen, 
welche zusätzlichen Faktoren zur Verbesserung 
des Pflegeimages beitragen könnten, wurde 
eine Inhaltsanalyse mittels zwei Fokusgruppen 
mit insgesamt 18 Pflegefachpersonen aus dem 
Akutbereich sowie aus dem stationären und 
ambulanten Langzeitbereich durchgeführt. Es 
konnten zwei Hauptkategorien als entschei-
dende Faktoren erfasst werden: Zum einen die 
Sicht von aussen, d. h., wie sich Pflegefachpersonen von der Gesellschaft 
und anderen Berufsgruppen wahrgenommen fühlen. Hier wurde deutlich, 
dass nach Meinung der Pflegefachpersonen die Profession Pflege nach 
wie vor nicht als eigenständige Profession angesehen wird. Zum anderen 
spielt das Selbstbild der Pflege und wie dieses nach aussen getragen 
wird eine grosse Rolle. Denn die Fachpersonen haben die Macht und die 
Verantwortung, den Wandel des Pflegeberufes zu fördern. Zusammen-
fassend kann gesagt werden, dass durch die Innenansicht des Pflegeper-
sonals neue Aspekte für eine Verbesserung des Pflegeimages sichtbar 
gemacht werden konnten.

Image von Pflegefachpersonen - eine qualitative Untersuchung

Evelyn Abgottspon
Pflegeexpertin MScN

evelyne_abg@hotmail.com

Gutachterin/Gutachter:
Prof. Dr. Monika Linhart,

Prof. Dr. Christian Eissler

«Durch das Master-Studium hatte ich 
die Möglichkeit, meinen persönlichen 
wie auch professionellen Horizont zu 
erweitern.»
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Abstract

2017 wurden in der Schweiz über 90‘000 Personen wegen Unfällen 
hospitalisiert. Dabei verunfallen mehr ältere Menschen. Ihr Anteil 
nach der Hospitalisation nach Hause auszutreten sinkt. In der Schweiz 
beträgt dieser Anteil bei Personen ab 90 Jahren noch 44 %. Die Ent-
lassung erfolgt oft zu einem Zeitpunkt, in dem Betroffene noch immer 
Einschränkungen aufweisen. Um die Versorgungsqualität nach Entlas-
sung zu sichern, ist es wichtig, Erkenntnisse über die Probleme und 
unbeantworteten Bedürfnisse von austretenden Personen zu erheben, 
um diesen zu begegnen.
Die Probleme und unbeantworteten Bedürfnisse von traumatologischen 
Patienten/-innen ab 65 Jahren nach Austritt 
aus dem Kantonsspital Winterthur nach 
Hause wurden mit der deutschen Übersetzung 
des Fragebogens PADQ-E deskriptiv erfasst.
Insgesamt konnten 40 Teilnehmende 
eingeschlossen werden. Die meisten hat-
ten körperliche Beschwerden (Müdigkeit, 
Schmerzen oder Schlafprobleme). Sie hatten 
zu wenig Informationen zur Medikation und 
ihrem Genesungsverlauf. Über die Hälfte hatte 
psychologische Beschwerden und sorgte sich 
um die Gesundheit. Die Selbstpflege war je 
nach Verletzung unterschiedlich mit Schwierigkeiten behaftet. Im Be-
reich Haushaltsaktivität waren die meisten eingeschränkt. Ein Austritt 
ist also mit vielen Herausforderungen verbunden.
Es ist sinnvoll, das Austrittsgespräch geplant und mit Angehörigen 
durchzuführen, Medikamentenänderungen bei Austritt zu vermeiden, 
Kommunikation mit nachbetreuender Spitex zu verbessern sowie Zu-
ständigkeit und Verantwortlichkeit über die Institutionsgrenzen hinaus 
zu gewährleisten. Zusätzlich könnte der PADQ-E von einer umfassenden 
Überarbeitung profitieren.

Unbeantwortete Bedürfnisse und Probleme älterer 
Patienten/-innen nach Unfall bei Spitalaustritt nach Hause

Dominique Jasmin Beerli
Klinische Fachspezialistin Traumatologie

dodo.beerli@gmx.ch

Gutachterin/Gutachter:
Prof. Dr. Maya Zumstein-Shaha,

Prof. Dr. Christian Eissler

«Ich erlebte das Master-Studium an 
der BFH sehr partnerschaftlich. Es war 
stets mit Beruf und Familienzuwachs 
vereinbar. Das Studium gab mir die 
Chance, mich institutionsübergreifend 
zu vernetzen, wodurch sich zukünftige 
Karrieremöglichkeiten öffneten.»
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Abstract

Zum Schutze der Anastomose nach tiefer sphinktererhaltender 
Rektumresektion erfolgt meist eine temporäre Stomaanlage. Nach 
der Rückverlegung leiden viele Operierten an Diarrhoe, häufigem 
Stuhlgang, Stuhlinkontinenz oder inkompletter Stuhlentleerung, dem 
Low-Anterior-Resection-Syndrome (LARS). Diese Probleme sind nach 
Stomarückverlegung ausgeprägt und stagnieren nach 1-2 Jahren. Das 
Erleben des Alltags der LARS-Betroffenen länger als ein Jahr nach Sto-
marückverlegung wurde bisher nur wenig untersucht. Die vorliegende 
Studie schliesst diese Lücke.
Es wurden sieben leitfadengestützte Interviews mit Betroffenen 12 bis 
42 Monate nach Stomarückverlegung ge-
führt und mittels Interpretativer Phänome-
nologischer Analyse ausgewertet. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die 
Studienteilnehmenden von jahrelangen 
Handlungsgewohnheiten und Alltagsrouti-
nen verabschiedet und ihren neuen Alltag 
verinnerlicht hatten. Sie verglichen nicht 
mit der Zeit vor der Rektumresektion. Die 
grösste Belastung war die Unvorhersehbar-
keit und die damit verbundene Anforde-
rung der flexiblen Alltagsplanung. Als hilfreich wurde eine Aufklärung 
vor Stomarückverlegung über die zu erwartenden Probleme und ein 
offenes Ansprechen der Probleme postoperativ beschrieben, während 
eine strukturierte Nachbetreuung zwar gewünscht wurde, aber nicht 
vorhanden war.
Die Studie zeigt, wie Betroffene den Alltag mit LARS leben, welche 
Entlastungsstrategien sie anwenden und beschreibt ihre Bedürfnisse. 
Gewünscht wird ein Austausch mit anderen Betroffenen. Fachpersonen 
sollten die Betroffenen offen aufklären, für Nachbetreuung sorgen und 
bei Bedarf einen Austausch unter Betroffenen vermitteln.

Es ist ein Teil von mir geworden - Erleben des Alltags mit 
Ausscheidungsproblemen nach Rektumresektion und Sto-
marückverlegung

Catherine Bürgi
Stoma-, Wund- und Kontinenzberaterin

catherinebuergi@bluewin.ch

Gutachterinnen:
Dr. Anne Kersten,

Prof. Dr. Monika Linhart

«In jedem Modul konnte ich meine fach-
liche Expertise gezielt vertiefen, die Pra-
xis zur Theorie bringen oder die Theorie 
zur Praxis, und zum Abschluss in der 
Master-Thesis die Sicht der Betroffenen 
erforschen. So hat das Studium für mich 
Sinn gemacht.»
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Abstract

Betriebsinterne Fortbildung (BFB) für diplomierte Pflegeexperten NDS 
HF Intensivpflege (dipl. Exp. NDS HF IP) ist zum Erhalt der Versor-
gungsqualität in der Intensivpflege unverzichtbar. Diese ist aber weder 
gesetzlich vorgeschrieben, noch gibt es konkrete Empfehlungen zur 
Organisation und Durchführung. Daher war es das Ziel, zu erfahren, wie 
BFB auf Intensivstationen trotz dieses Defizits organisiert und durchge-
führt wird, um mögliche Hinweise für Empfehlungen abzuleiten.
Zur Sichtbarmachung des Status quo sowie beeinflussender Faktoren 
des Organisations- und Durchführungsprozesses wurden ein quali-
tatives Design gewählt und neun semistrukturierte Einzelinterviews 
mit für die Organisation und Durchführung 
von BFB zuständigen dipl. Exp. NDS HF IP 
durchgeführt. Die Datenanalyse erfolgte in 
Anlehnung an die Grounded Theory Methode 
nach Strauss und Corbin.
Die Erkenntnisse zeigen, dass Organisation 
und Durchführung von BFB herausfordernd 
und komplex und dabei die berufliche 
Erfahrung sowie vertieftes Fachwissen 
der durchführenden Akteure zentral sind. 
Ausserdem begünstigen das positive Vorbild 
der Stationsleitenden, ihr Einsatz von Führungsinstrumenten sowie 
ein Fortbildungsteam den Organisations- und Durchführungsprozess. 
Allerdings fehlt eine ausgebildete Interessenvertretung, die sich für 
BFB und die dafür Zuständigen stark macht. 
Empfehlungen für eine erfolgreiche BFB sollten sich deshalb zwingend 
an einem Anforderungsprofil für die Zuständigen, an einer positiven 
Fortbildungskultur sowie an überbetrieblicher Zusammenarbeit orien-
tieren. Dies sind nötige Voraussetzungen, um die beruflichen Kompe-
tenzen der dipl. Exp. NDS HF IP weiterzuentwickeln und somit eine 
hohe Versorgungsqualität in der Intensivpflege sicherzustellen.

Organisation und Durchführung von betriebsinterner 
Fortbildung. Für diplomierte Expertinnen, Experten Inten-
sivpflege NDS HF

Sarah Candrian
Dipl. Expertin Intensivpflege NDS HF, MScN

sarahcandrian@bluewin.ch

Gutachterin/Gutachter:
Prof. Dr. Monika Linhart,

Prof. Dr. Christian Eissler

«Das Master-Studium hat mir die Re-
levanz des Pflegeberufs für die Gesell-
schaft verdeutlicht. Durch meine neue 
berufliche Rolle kann ich einen Teil zur 
Stärkung und Weiterentwicklung der 
Pflege beitragen.»
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Abstract

Recovery gewinnt als Konzept in der Psychiatrie zunehmend an Bedeu-
tung und eine Recovery-orientierte Behandlung wird von internationa-
len und nationalen Gesundheitsorganisationen empfohlen. Es fehlen je-
doch valide und reliable Assessmentinstrumente in deutscher Sprache, 
welche die persönliche Recovery als Outcome Variable messen. Das 
Ziel dieser Master-Thesis ist deswegen, die psychometrischen Eigen-
schaften der deutschen Version des «Questionnare about the process of 
Recovery» (QPR) zu testen.
In einem Querschnittsdesign wurde eine Gelegenheitsstichprobe von 
112 Personen rekrutiert und die Faktorenstruktur des QPR mit Hilfe 
einer konfirmatorischen Faktorenanalyse evaluiert sowie die interne 
Konsistenz berechnet.
Die interne Konsistenz erwies sich als exzellent mit einem Cronbach›s 
Alpha von 0.92. Die eindimensionale Faktorenstruktur konnte nicht 
abschliessend bestätigt werden, da der WLSMV Schätzer einen nicht 
signifikanten Wert aufwies ((χ2= 112.253, df = 90, p = 0.056), jedoch 
zeigten andere Fit Indizes eine akzeptable (CFI = .0941, TLI = 0.931) 
bis gute (RSMEA = 0.047, 90% CI = 0.000 –0.073) Passung des 
Modells. 
Diese Master-Thesis gibt vorläufige Hinweise darauf, dass es sich bei 
der deutschen Version des QPR Totals um ein reliables Assessmen-
tinstrument zur Messung der persönlichen Recovery bei Personen 
mit psychischen Krankheitserfahrungen handelt, jedoch sind weitere 
Validationsstudien mit einer grösseren Stichprobe notwendig.

Validation eines Assessmentinstruments zur Erfassung 
des Recovery Prozesses

Laila Elhilali
Pflegefachfrau

steffi.laila@hotmail.com

Gutachter:
Dr. Dirk Richter

Prof. Dr. Christian Eissler
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Abstract

Die Überlebenschancen bei kolorektalem Krebs (CRC) nehmen dank 
Früherkennung und medizinischen Fortschritten zu. In der Schweiz 
leben mehr als zwei Drittel der Betroffenen seit mehr als fünf Jahren 
mit CRC. Krebsüberlebende sind oft noch Jahre nach der Akutbehand-
lung von den Folgen der Krankheit und der Therapie betroffen und 
haben spezifische Versorgungsbedürfnisse. Über das Krebsüberleben 
bei CRC ist wenig bekannt. Um die Bedeutung von Dickdarmkrebs für 
die Gesundheit und die Lebensführung der Betroffenen zu explorieren, 
wurden teilstrukturierte Interviews mit erwachsenen Langzeitkrebs-
überlebenden (permanent survivors, PS) durchgeführt und anhand 
der Thematischen Analyse ausgewertet. 
Weiter wurden die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität (EQ-5D-5L), die subjektive 
Krankheitsbelastung (Distress Thermome-
ter) und die Symptomschwere (ESAS-r) 
erhoben und deskriptiv analysiert. Sieben 
Männer und zwei Frauen, welche vier bis 
acht Jahre zuvor kurativ behandelt worden 
waren, berichteten über ihren Alltag als 
CRC-PS. Ihr Krankheitserleben umfasste 
vier Hauptthemen: Krebs (gehabt) haben, 
in Kontrolle sein, mit Abhängigkeit umge-
hen, mit Unsicherheit leben. Es zeigte sich, dass die Auswirkungen 
der Krebserkrankung noch Jahre nach Therapieende Einfluss auf das 
alltägliche Leben nehmen und bisweilen belasten. Durch proaktive und 
fortlaufende Anstrengungen im Umgang mit den körperlichen, sozialen 
und psychischen Folgen gelingt es dennoch, ein erfülltes Leben, mit 
hoher Lebensqualität und Selbstbestimmung zu führen. Fachpersonen 
müssen häufige Spätfolgen bei CRC sowie deren Behandlungsmögli-
chen kennen und CRC-PS individuell beraten. Ein Hauptfokus sollte auf 
der Transition von der onkologischen Akutversorgung in die Rehabilita-
tion liegen.

Leben mit kolorektalem Krebs als Langzeitüberlebende – 
Eine qualitative Studie

Annina Fröhlich
Pflegeexpertin APN, MScN

anninasiljafroehlich@gmail.com

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Maya Zumstein-Saha,

Prof. Dr. Eva Soom Ammann

«Durch das Master Studium bin ich 
mit Pflegwissenschaftlerinnen und 
Pflegewissenschaftlern sowie Advanced 
Practice Nurses aus der ganzen Schweiz 
vernetzt. Dies ist eine enorme Berei-
cherung für meinen Berufsalltag als 
Pflegeexpertin in der Akutpflege.»
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Abstract

Theoretischer Hintergrund: Die EBP Belief Scale sowie die EBP Imple-
mentation Scale von Melnyk et al. sind als valide und reliable Instru-
mente anerkannt. Es fehlt bislang eine psychometrische Validierung für 
die ins Deutsch übersetzten Versionen.
Fragestellung: Welche psychometrischen Eigenschaften weisen die ins 
Deutsche übersetzten EBP-B- und EBP-I-Skalen auf und sind die Resul-
tate mit jenen der Originalskalen vergleichbar?
Methode: Die Daten stammen aus einer Querschnittsstudie auf der Ba-
sis einer Gele-genheitsstichprobe von 168 befragten diplomierten Pfle-
gefachpersonen. Die interne Konsistenz wurde anhand des Cronbachs 
Alpha bewertet. Eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation 
wurde durchgeführt, um die Konstruktvalidität zu bestimmen.
Ergebnisse: Die deutsche Version der EBP-B und EBP-I weisen eine gute 
Reliabilität auf (EBP-B = .85; EBP-I = .88), wobei die Cronbachs Alphas 
tiefere Werte aufweisen als jene der Originalskalen. Die Hauptkom-
ponentenanalysen zeigten mittelmässige bis hohe Faktorenladungen 
(EBP-B >.4 ; EBP-I >.4). Die Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Ro-
tation bezüglich der 16 Items der EBP-B führte zu einer Vier-Faktoren-
Lösung und bezüglich der 18 Items der EBP-I zu einer Fünf-Faktoren-
Lösung.
Diskussion: Weitere Forschungen sind notwendig, um diese Ergebnisse 
zu verdeutlichen. Es gibt Hinweise, dass es in der deutschen Version 
der EBP-I eine Fünf-Faktoren-Lösung gibt, obwohl die Originalskala 
eine Ein-Faktor-Lösung vorgibt.
Schlussfolgerung: Die deutschen Versionen der EBP-B und EBP-I kön-
nen sowohl als reliables als auch valides Instrument zur Messung der 
Haltung von Pflegefachpersonen gegenüber EBP und zur Implementie-
rung von EBP erachtet werden.

Validation der deutschen Version der EBP Belief Scale und 
der EBP Implementation Scale 

Emmanuelle Jacquier
Diplomierte Pflegefachfrau MSc und wissenschftliche Mitarbeiterin FH

jacquier.e@bluewin.ch

Gutachterin/Gutachter:
Karin Peter,

Prof. Dr. Henk Verloo
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Abstract

Einleitung: Die Symptomkomplexität einer Blasenfunktionsstörung ist 
vielfältig und hat Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen 
und deren Bezugspersonen. Die Betreuung dieser Patientengruppe wird 
in der Praxis seitens Betroffenen und Fachpersonal oft als nicht zufrie-
denstellend erlebt und deckt die Bedürfnisse der Betroffenen nicht ab. 
Deshalb wurde der Fragestellung nachgegangen, welche Bedürfnisse an 
ein Beratungsangebot bestehen und im Anschluss geklärt, ob sich dafür 
das Kompetenzprofil einer Advanced Practice Nurse (APN) eignet.
Methode: Es erfolgten leitfadengestützte Einzelinterviews mit vier 
Betroffenen und sechs Fachpersonen, welche mittels der inhaltlich 
strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz analysiert wurden.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass in der Betreuung eine kompe-
tente Ansprechperson gefordert wird, welche den Betroffenen Kontinu-
ität und somit Orientierung im Behandlungsprozess bietet. Dabei spielt 
die patientenzentrierte, bedürfnisorientierte Beratung eine wichtige 
Rolle, in der auch das Lebensumfeld der Betroffenen berücksichtigt 
werden muss. Im Rahmen eines Beratungsangebotes können ärztliche 
Tätigkeiten übernommen werden, was zur Entlastung der Ärztinnen und 
Ärzte führt.
Diskussion: Aus der Perspektive der Betroffenen wurde der Bedarf 
für ein Beratungsangebot implizit durch nicht abgedeckte Bedürfnisse 
geäussert. Das Fachpersonal äusserte klar die Notwendigkeit dafür und 
benannte mögliche Tätigkeitsfelder. Um die komplexen Bedürfnisse der 
Betroffenen und der Praxis abzudecken eignet sich das Kompetenzprofil 
einer APN nach Hamric et al., wobei die Fokussierung auf eine Patien-
tengruppe und Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten den Betroffenen 
Kontinuität in der Betreuung bieten kann.

Bedarfsklärung – Beratungsangebot Advanced Practice 
Nurse (APN) für Betroffene einer Blasenfunktionsstörung

Doris Kisslig
Pflegeexpertin APN

doris.kisslig@insel.ch

Gutachterinnen:
Dr. Anne Kersten, 

Caroline Gurtner
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Abstract

Einleitung: Die Patientenzufriedenheit ist für Gesundheitsinstitutionen 
ein wichtiger Indikator, um die Versorgungsqualität im Spital zu beur-
teilen. Spitäler sind daran interessiert, ein Höchstmass an Zufriedenheit 
aufrecht zu erhalten. Ziel dieser Studie war es daher, die Patientenzu-
friedenheit von Deutschschweizer Akutspitälern zu beschreiben und 
mögliche Faktoren zu bestimmen, welche die Zufriedenheit beeinflus-
sen.
Methode: Die Patientenzufriedenheit wurde in einer Querschnittstudie 
in sechs Deutschschweizer Akutspitälern untersucht. Dabei wurden 
18›930 erwachsene, internistische, über den Notfall eingetretene 
Patientinnen und Patienten in die Analyse 
eingeschlossen. Die Studienteilnehmen-
den wurden 30 Tage nach Spitaleintritt te-
lefonisch interviewt. Ein multiples lineares 
Regressionsmodell wurde entwickelt.
Ergebnisse: Auf einer Skala von 0 - 10 lag 
die mittlere Patientenzufriedenheit bei 
8.6. Die sechs Institutionen unterschieden 
sich in der Zufriedenheit signifikant. Die 
Kommunikation und Information sowie die 
Qualität und Fachkompetenz des Gesund-
heitspersonals wurden dabei am meisten geschätzt. In der Regression 
konnten 19 Prädiktoren identifiziert werden, welche die Patientenzufrie-
denheit signifikant beeinflussen.
Diskussion: Die Erkenntnisse dieser Studie sollen dazu dienen, die 
Patientenzufriedenheit mit dem Spitalaufenthalt weiter zu verbessern. 
Zufriedene Patientinnen und Patienten weisen eine höhere Compliance 
auf, was die Chance auf eine erfolgreiche Behandlung erhöht. Daher 
ist es für die Praxis wichtig, dass das Gesundheitspersonal die Fakto-
ren kennt, welche einen massgeblichen Einfluss auf die Zufriedenheit 
haben.
Keywords: Patientenzufriedenheit, Versorgungsqaulität, Einflussfaktor, 
Akutversorgung

Prädiktoren der Patientenzufriedenheit von stationären, 
internistischen Patientinnen und Patienten
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Abstract

In der Schweiz haben 56 % der diplomierten Pflegefachpersonen ab 50 
Jahren den Pflegeberuf wieder verlassen. Aufgrund des Fachkräfteman-
gels in den Gesundheitsberufen ist es wichtig, dass dem Personalerhalt 
erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wird. In der Forschungsliteratur 
werden erfolgsversprechende Massnahmen und Empfehlungen für den 
Personalerhalt von älteren Pflegemitarbeitenden beschrieben. In der 
Schweiz ist die Thematik bisher nur mangelhaft untersucht worden. 
Deshalb war das Ziel dieser Master-Thesis, Faktoren zu beschreiben, 
die diplomierte Pflegefachpersonen ab 50 Jahren dazu motivieren, bis 
zur ordentlichen Pensionierung in der direkten Pflege im Akutspital tä-
tig zu sein. Im Rahmen einer sequenziellen Mixed-Methods-Studie wur-
den drei Fokusgruppeninterviews und eine standardisierte Fragebogen-
erhebung an einer privaten Spitalgruppe in der Schweiz durchgeführt. 
Die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Befragung verdeut-
lichen, dass die Teilnehmenden besonders die Freude am Pflegeberuf, 
die gute Zusammenarbeit im Pflegeteam, die erlebte Anerkennung und 
Wertschätzung und die Möglichkeit, bei der Verrichtung der täglichen 
Arbeit selbstbestimmt (eigenständig, selbstständig) handeln zu können 
als bedeutende Einflussfaktoren erleben, um dauerhaft und gerne im 
Pflegeberuf zu verbleiben. Die Ergebnisse deuten an, dass besonders 
die unmittelbaren Vorgesetzten eine wichtige Rolle dabei spielen, ob es 
diplomierten Pflegefachpersonen ab 50 Jahren gelingt, bis zur ordentli-
chen Pensionierung in der direkten Pflege zu arbeiten. Deshalb sollten 
sich die Vorgesetzten der Bedeutung ihrer Verantwortung bewusst sein 
und aktiv dabei helfen, den Berufsverbleib dieser Mitarbeitenden zu 
fördern.

Was motiviert diplomierte Pflegefachpersonen ab 50 Jahren 
dazu im Pflegeberuf zu verbleiben?

Iris Lipp
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Berner Fachhochschule,  
Angewandte Forschung & Entwicklung Pflege 

iris.lipp@bfh.ch

Gutachterin/Gutachter:
Prof. Dr. Sabine Hahn, 

Prof. Dr. Christian Eissler 
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Abstract

Chronisch Kranke als Partner/in in die Behandlung einzubeziehen, gilt 
als zentrales Element im Konzept User Involvement. Sie werden in 
diesem Kontext als Expertinnen/Experten mit Erfahrung und Wissen 
betrachtet. Auch Betroffene mit Morbus Parkinson wünschen sich einen 
aktiven Einbezug und eine grössere Verantwortung. Bis anhin gibt es 
kaum Forschung, die untersucht, wie sich von Morbus Parkinson Be-
troffene als Expertin/Experte definieren, oder wie sich diese Expertise 
entwickelt. Des Weiteren fehlen Empfehlungen, wie Betroffenenexper-
tise im Rahmen der Patientenedukation genutzt werden kann. Letztere 
steht asymmetrisch zum Konzept User Involvement, denn es geht 
dort nicht um Belehren, sondern um Befähigen und Unterstützen. Im 
Rahmen eines qualitativ-explorativen Designs wurden sechs narrati-
ve Interviews mit Betroffenen mit Morbus Parkinson geführt. Deren 
Auswertung erfolgte mittels der Interpretativen Phänomenologischen 
Analyse. Die Ergebnisse zeigen, dass sich alle Teilnehmenden nach der 
Diagnosestellung über diese informieren, wobei die Art der bevorzug-
ten Quelle und der Informationsbedarf individuell verschieden sind. 
Sie kritisieren, dass ihr eigenes Wissen und ihre Meinungen in Interak-
tionen mit Spezialistinnen/Spezialisten nicht berücksichtigt werden. 
Sie benennen ihr Wissen nicht als Expertenwissen und definieren sich 
nicht explizit als Expertin/Experte ihrer Krankheit. Betroffene entwi-
ckeln während dem Krankheitsverlauf eine individuelle Expertise, wel-
che auf gemachten Erfahrungen und dem angeeigneten Wissen basiert. 
Um Nachhaltigkeit der Behandlung zu erreichen, muss die Patientene-
dukation auf die Erfahrungen mit dem individuellen Krankheitsverlauf 
und den daraus entstehenden Bedürfnissen abgestimmt werden.

Betroffene mit Morbus Parkinson als Expertinnen und 
Experten

Daniela Marchon
dipl. Pflegefachfrau FH

d_marchon@hotmail.com

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Eva Soom Ammann,

Dr. Anne Kersten
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Abstract

Introduction: Endometriosis is a chronic gynaecological disease affec-
ting about 10 % of women. There are various theories of its aetiology. 
Monthly cyclical pain is the outstanding symptom, although it can 
be asymptomatic with heterogeneity in symptoms experience. These 
symptoms are debilitating. Despite the heavy disease burden, there is 
a lack of research on the affected people’s experiences of the disease 
and of counselling support in Switzerland. To identify their counsel-
ling needs and themes, this study explored women’s experiences of 
endometriosis and of the counselling service at the university women’s 
health clinic in Bern.
Methods: Using a qualitative phenomenological design, purposive 
sampling and Interpretative Phenomeno-
logical Analysis, eleven interviews were 
included.
Results: Women experience immense 
suffering due to endometriosis. They 
face multi-faceted barriers, which de-
lay diagnosis and treatment. Due to the 
disease’s impact, they use various coping 
means mainly their own resources while 
counselling provides crucial emotional and 
psychological support. Evaluation of their 
experiences revealed future counselling 
needs and themes.
Discussion: Results show similarities with previous studies although 
new findings emerged. They underscore the need for endometriosis 
nurses to intensify provision of emotional and psychological support 
besides adapting parts of the counselling service to meet different 
counselling needs of novice and expert patients. Endometriosis nurses 
should, in collaboration with the multidisciplinary team, develop an 
awareness strategy to sensitize health staff and the general public. 
Further research needs have been discussed.
Keywords: Endometriosis, nurse-led counselling, experience, needs.

Experiencing Endometriosis – An Evaluation of a Nurse-
led Counselling Service at Inselspital
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Abstract

Einleitung: Für Bewohnende eines Alters- und Pflegeheims sind 
persönliche Gespräche und Beziehungsgestaltung wichtig. Instituti-
onelle Faktoren sowie gesundheitliche Einschränkungen können die 
Interaktion mit Pflegenden und Angehörigen erschweren. Ein digitales 
Reminiszenzspiel könnte hierbei unterstützend wirken. Da in diesem 
Bereich kaum Forschung besteht, wird in der Studie exploriert, wie die 
Reminiszenzarbeit in ein digitales Spiel integriert werden kann, und ob 
dieses Spiel die soziale Interaktion beeinflusst.
Methode: Es wurde eine explorative Fallstudie durchgeführt. Die Stich-
probe bestand aus drei Pflegeheimbewohnenden, die jeweils einmal 
mit einer/einem Angehörigen und einmal 
mit einer Pflegeperson spielten. Die Daten 
wurden mittels Beobachtungen, Einzelin-
terviews und Fragebögen erhoben sowie 
anhand der qualitativen Inhaltsanalyse 
ausgewertet.
Erkenntnisse: Es zeigte sich, dass das 
Reminiszenzmaterial das zentrale Ele-
ment des Spiels darstellt und Gespräche 
fördern kann. Zwischen Bewohnenden 
und Pflegenden kann das Spiel helfen, 
eine Hemmschwelle zu überwinden und Beziehung aufzubauen. Bei 
bereits bestehenden engen Beziehungen ist jedoch keine Veränderung 
beobachtbar. In Bezug auf die Handhabung des Spiels wurde deutlich, 
dass dieses besser auf die Bedürfnisse der älteren Menschen angepasst 
werden sollte.
Diskussion: Die Studie zeigt, dass digitale Spiele zur Reminiszenz-
arbeit geeignet sind und gibt Hinweise zu deren bedarfsgerechten 
Entwicklung. Da sich Beziehungen und persönliche Gespräche vor 
allem bei längerem Kontakt entwickeln, sollte das Spiel über längere 
Zeit getestet werden. Es besteht somit weiterhin Forschungsbedarf in 
Bezug auf die Beziehungsgestaltung und die Kommunikation mittels 
digitaler Spiele.

Personalisierte digitale Spiele in der Langzeitpflege – Eine 
Möglichkeit innovativ zu kommunizieren

Mirjam Müller
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erforschtes Thema bearbeitete.»



19

Abstract

Einleitung: Ein schlechtes Image der Pflege stellt für den Pflegeberuf 
ein grosses Problem dar. Von Wichtigkeit ist, dass Pflegefachpersonen 
ein gutes Selbstimage haben. Die lancierte Studie hatte zum Ziel, das 
Selbstimage diplomierter Pflegefachpersonen im Oberwallis sowie 
deren Auffassung ihres öffentlichen Images darzulegen und beeinflus-
sende Faktoren zu eruieren.
Methode: Anhand der Porter Nursing Image Scale und mittels Quer-
schnittsdesign wurden 364 Pflegefachpersonen, welche in verschie-
denen Institutionen im Oberwallis tätig sind, zu deren Image befragt. 
Die erhobenen Daten wurden deskriptiv und mit t-Tests sowie multipler 
Regressionsanalysen ausgewertet.
Ergebnisse: Es stellte sich heraus, dass 
Pflegefachpersonen im Oberwallis ein gutes 
Selbstimage haben, sich selbst aber wenig 
einflussreich und nicht als unabhängig 
ansehen. In Bezug auf das Selbstimage der 
Pflegenden wurden institutionelle, alters- 
und geschlechtsspezifische Unterschiede 
festgestellt. Es zeigte sich tendenziell, dass 
eine längere Berufserfahrung, ein geringe-
res Arbeitspensum sowie die Zugehörigkeit 
zum weiblichen Geschlecht einen positiven Einfluss auf das Selbsti-
mage von Pflegefachpersonen ausüben. Pflegefachpersonen haben im 
Vergleich zu ihrem Selbstimage eine deutlich negativere Auffassung 
ihres öffentlichen Images.
Diskussion: Die Studienresultate legen nahe, dass Pflegende wahrneh-
men, dass sie für ihre emotionale Art geschätzt werden, gleichzeitig 
aber ein begrenztes öffentliches Verständnis ihrer Professionalität 
und Kompetenz vorliegt. Die Entwicklung und Implementierung von 
Strategien zur Stärkung des Selbstimages und der Verbesserung des 
öffentlichen Images in der Lehre und Praxis sind nötig.

Selbstimage diplomierter Pflegefachpersonen im Oberwal-
lis und deren Auffassung ihres öffentlichen Images 
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Abstract

Worldwide, the need for home care and nurses qualified in this field, 
is increasing while there is a global shortage of nurses. Many factors 
contribute to the paucity of nurses, one of which is moral distress due 
to which large numbers of nurses decide to abandon their profession. 
A paucity of studies have explored moral issues in community nurses. 
This research aimed at exploring the moral issues of and ways they are 
dealt with by community nurses working independently.

This study employed the method of Interpretive Description. A total of 
N=10 community nurses, working independently in Southern Swit-
zerland, participated in the study. Semi-structured interviews were 
employed. Data were treated using Thematic Analysis (Braun and 
Clarke, 2012).

Overall, the community nurses experienced moral issues in situations 
when they were unable to deliver their personal view of good nursing 
care. Analysis yielded five themes: “I [the community nurse] could not 
make myself understood», «I am the physician, and I decide», «Being 
accused of not being able to do my job [as a nurse]», «Clients are not 
taken into account» and «Health insurance is a problem». Nurses are 
not always able to manage or solve the moral issues they encounter.

This research offers new insight into the experience of moral distress 
of community nurses working independently in Southern Switzerland. 
The moral value of advocacy emerged as an important issue for these 
nurses. In several situations, the nurses’ advocacy clashed with the 
expectations and attitude of the GP or even the families of the patients. 
The nurses experienced conflicting relationships with GPs as these 
were providers to patients and contractor of the community nurses at 
the same time.

Moral issues as perceived by community nurses in Southern 
Switzerland: a qualitative study
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Abstract

Aufgrund des Fachkräftemangels und des Zeitdrucks im Pflegealltag 
sind Pflegepersonen gezwungen, pflegerische Tätigkeiten zu rationie-
ren. Dabei kommen die Bedürfnisse der Bewohnenden in Altersheimen 
sowie die Beachtung und Achtung ihrer Lebenswelt häufig zu kurz. Sie 
werden in ihrer Selbständigkeit wenig unterstützt, wodurch sie in ihrer 
Lebenswelt eingeschränkt werden und ihre Eigenzeit weniger selbst 
gestalten können.
Sechs qualitativ-narrative Interviews mit Bewohnenden aus zwei Lang-
zeitinstitutionen wurden in Anlehnung an die interpretative phänome-
nologische Analyse analysiert.
Die Ergebnisse geben verschiedene Einblicke in die Lebenswelten und 
das Zeiterleben von Altersheim-Bewohnenden und zeigen deren Sicht-
weisen auf die Arbeitswelt der Pflegenden. Die befragten Bewohnenden 
erleben durch den Heimeintritt meist eine grosse Veränderung ihrer 
gewohnten Lebenswelt. Sie sind vermehrt auf die Hilfe der Pflegenden 
angewiesen und somit von den Strukturen und der öffentlichen Zeit des 
Altersheims abhängig. Die Möglichkeit, den Alltag und die Eigenzeit 
selbst zu gestalten und die Unabhängigkeit von den Pflegepersonen 
sind den Bewohnenden sehr wichtig. Deshalb ist es für sie zentral, ihre 
Selbständigkeit möglichst zu erhalten oder zu verbessern.
Die Lebenswelt der Bewohnenden ist bis zu einem gewissen Grad 
durch den Heimalltag und die Arbeitswelt der Pflege fremdbestimmt. 
Die Bewohnenden sind jedoch bestrebt, eine Kontinuität der für sie 
gewohnten Aktivitäten und täglichen Routinen im Altersheim herzu-
stellen und ihre Eigenzeit entsprechend ihrer Vorlieben zu gestalten. 
Diese vertrauten Tätigkeiten helfen ihnen, sich in den Strukturen des 
Altersheims aufgehoben und sicher zu fühlen und eine Vorhersehbar-
keit im Alltag zu erleben.

Die Lebenswelt und das Zeiterleben von Bewohnenden aus 
zwei Langzeitinstitutionen – Eine qualitative Studie

Rahel Röösli
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Berner Fachhochschule, angewandte Forschung und Ent-
wicklung Pflege
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Abstract

Einleitung: So lange wie möglich Zuhause leben zu können ist der 
grösste Wunsch von vielen älteren Menschen. Dieser Wunsch ist 
mit Selbstständigkeit verbunden. Selbstständigkeit im Alter ist ein 
bedeutendes Phänomen in der ambulanten Pflege. Trotzdem fehlen 
eine eindeutige konzeptuelle Begriffsdefinition und eine entsprechende 
Pflegediagnose. Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Begriff Selbstständig-
keit im Alter zu definieren, zu beschreiben und einzugrenzen.
Methode: Eine Begriffsanalyse nach Walker und Avant wurde durchge-
führt, um bestimmende Attribute von Selbstständigkeit zu identifizie-
ren. 
Ergebnisse: Es wurden acht bestimmende Attribute identifiziert, um 
eine Definition der Selbstständigkeit im Alter vorzuschlagen: Selbst-
ständigkeit im Alter beschreibt die Fähigkeit, Aktivitäten, die für die 
Alltagsbewältigung Zuhause notwendig sind, selbstbestimmt, eigen-
ständig, allenfalls mit personeller oder materieller Hilfe zu gestalten. 
Es beschreibt einen persönlichen, subjektiven Zustand des älteren Men-
schen, in dem der Einzelne mit seinen vorhandenen Ressourcen, seiner 
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit Entscheidungen für sein 
Leben trifft und Kontrolle über seine eigene Bedürfnisse behält.
Diskussion: Die Ergebnisse tragen zu einem vertieften Verständnis von 
Selbstständigkeit im Alter bei und sollen zur Entwicklung einer Pflege-
diagnose beisteuern.
Schlüsselwörter: Selbstständigkeit, Alter, Begriffsanalyse

Begriffsanalyse Selbstständigkeit im Alter
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Abstract

Einleitung: Die Nutzung der Medienwand während einer Isolation 
zeigt bei Patientinnen und Patienten aus der forensischen Psychiatrie 
positive Auswirkungen auf den psychischen Zustand und das Isolati-
onserleben. Untersuchungen in der Akutpsychiatrie fehlen.
Methode: Mittels eines qualitativen, explorativen Designs wurden An-
wendungserfahrungen und das Erleben der Medienwand während Iso-
lation von stationär behandelten Patientinnen und Patienten in akuten 
psychischen Krisen erfasst sowie die Erfahrungen der Pflegefachper-
sonen erhoben. Semistrukturierte, leitfadengestützte Einzelinterviews 
und Fokusgruppen wurden geführt und inhaltsanalytisch deduktiv und 
induktiv analysiert und interpretiert.
Ergebnisse: Patientinnen und Patienten erleben die Auseinanderset-
zung mit der Medienwand verunsichernd aber auch unterstützend. 
Die Medienwand wird Bestandteil der aktuellen Erlebenssituation, 
was Ängste und Misstrauen verstärkt und die Nutzung beeinflusst. 
Auch angenehme Gefühle wie Hoffnung oder Freude werden durch die 
Medienwand geweckt und erleichtern die Isolationssituation. Pflege-
fachpersonen erleben die Gestaltung einer Isolation mit der Medien-
wand angenehmer und wertschätzender. Vorteile identifizieren sie im 
Beziehungsaufbau. Die Integration der Medienwand in die pflegerische 
Krisenintervention bei Isolationen stellt Pflegefachpersonen vor neue 
Herausforderungen.
Diskussion: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Medienwand je 
nach Erlebenssituation und Krise der Patientinnen und Patienten eine 
Erleichterung, aber auch zusätzlich belastend für die Genesung sein 
kann. Die Pflegefachpersonen sind gefordert, die Medienwand gezielt, 
sorgfältig und entsprechend den Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten einzusetzen.

Medienwand im Rahmen von Isolationen – multiperspek-
tivische Anwendungserfahrungen in der Akutpsychiatrie. 
Eine qualitative Studie
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Abstract

Einleitung: Multimorbidität gewinnt in der Schweizer Bevölkerung 
zunehmend an Bedeutung. Betroffene stehen vor hohen Herausforde-
rungen in der Bewältigung des Alltags und sind dadurch auf Unterstüt-
zung angewiesen. Das Ziel der Studie ist die Erfassung der aktuellen 
Versorgung von multimorbiden, hochaltrigen Personen Zuhause sowie 
der Erfahrungen mit der Versorgung durch eine Pflegeexpertin APN. 
Dadurch wird der Bedarf von Betroffenen und Angehörigen für eine 
optimale Unterstützung aufgezeigt.
Methode: Insgesamt wurden acht semistrukturierte Einzel- und Zweier-
interviews mit Betroffenen und pflegenden Angehörigen durchgeführt. 
Die thematische Analyse nach Braun 
und Clark wurde für die Auswertung der 
Interviews genutzt. Für eine detaillierte 
Beschreibung der Stichprobe wurden 
zusätzlich soziodemographische und 
krankheitsbezogene Daten erhoben. Für 
eine Einschätzung der Lebensqualität bzw. 
der aktuellen Symptome im Alltag wurde 
der EQ-D5-L5 und die ESAS eingesetzt.
Ergebnisse: Betroffene sind mit ihrem Ge-
sundheitszustand zufrieden wobei Angehö-
rige und weitere Versorgungssysteme wesentlich zu einem geregelten 
Tagesablauf der Betroffenen beitragen. Die APN schafft bei Betroffenen 
und insbesondere in Fällen von Überlastung und Überforderung der 
Angehörigen Entlastung und Sicherheit in der Betreuung und Pflege.
Diskussion: Die APN kann durch ihre vertiefte Pflegepraxis wertvolle 
Unterstützung in der Bewältigung des Alltags von Betroffenen und An-
gehörigen bieten. Der professionelle Blick bei Betroffenen zu Hause ist 
wichtig, um die Patientensicherheit und eine bedarfsorientierte Pflege 
zu gewährleisten.
Schlüsselbegriffe: Multimorbidität, Versorgungsysteme, Pflegeexpertin 
APN, Patientensicherheit

Pflegeexpertin APN in der Grundversorgung - Erfahrungen 
von multimorbiden Personen und pflegenden Angehörigen
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Einleitung: Ein Heimeintritt nach Hospitalisation gilt für ältere 
Personen als herausfordernder Prozess. Häufig wird unter Zeitdruck 
entschieden, und die Betroffenen trifft es unvorbereitet. Allerdings 
fehlen bislang Erkenntnisse darüber, wie sich ein Heimeintritt nach 
Hospitalisation und der damit verbundene Veränderungsprozess aus 
Sicht der Betroffenen gestaltet. Ziel der Studie ist es, das Erleben des 
Heimeintritts und dessen Begleitung durch Fachpersonen aus der Sicht 
von Betroffenen darzustellen, um allenfalls die Betreuung der Betroffe-
nen während dieser Zeit optimieren zu können. 
Methode: Unter Verwendung eines qualitativ-explorativen Designs 
wurden mit acht Bewohnenden, die 
innerhalb der vergangenen zwölf Monate 
eine Transition vom Spital ins Heim erlebt 
haben, halbstrukturierte, leitfadengestütz-
te Einzelinterviews geführt. Die Interviews 
wurden mit dem offenen Codieransatz nach 
Saldaña analysiert. 
Ergebnisse: Wie die Bewohnenden den 
Heimeintritt nach einem Spitalaufenthalt 
erleben, hängt von vielen Faktoren ab. 
Diese lassen sich prozesslogisch in drei 
Phasen – Art der Transition, Transitionsbedingungen und Reaktions-
möglichkeiten – darstellen. In allen Phasen der Transition scheinen 
Mitbestimmung und die Möglichkeit, sich frei entscheiden zu können, 
wichtige Faktoren zu sein. Besonders herausfordernd sind unerwarte-
te Heimübertritte und die zwiespältigen Gefühle, die dieser Prozess 
auslöst.
Diskussion: Das Erleben einer Transition vom Spital ins Heim kann 
durch die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema, den stetigen 
Miteinbezug der Betroffenen sowie durch das individuelle Eingehen auf 
deren Bedürfnisse durch die Fachpersonen professionell begleitet und 
unterstützt werden. 

Heimeintritt nach Hospitalisation – Wie Bewohnende über 
65 Jahren die Transition vom Spital in ein Alters- und Pflege-
heim erleben
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Master-Studiengang Pflege
Murtenstrasse 10
3008 Bern

Telefon +41 31 848 35 64

mscpflege.gesundheit@bfh.ch
bfh.ch/gesundheit/master

Studium
– Bachelor of Science in Pflege
– Bachelor of Science in Physiotherapie
– Bachelor of Science in Ernährung und Diätetik
– Bachelor of Science Hebamme 
– Master of Science in Pflege
– Master of Science in Physiotherapie
– Master of Science in Ernährung und Diätetik
– Master of Science Hebamme
Weiterbildung
– Master of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies,  
 Certificate of Advanced Studies
– Fachkurse/Kurse 
– Betriebsinterne Weiterbildungen
Dienstleistungen
– Fachberatung 
– Organisationsentwicklung für Gesundheitsinstitutionen
– Qualitätsmanagement 
– Kommunikationstraining
Angewandte Forschung und Entwicklung
– Forschungsprojekte mit Praxispartnern
– Evaluationen
– Forschungsunterstützung


