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Vier Millionen Franken lässt sich der
Bund die Steigerung der Effizienz und

Qualität des schweizerischen Ge-
sundheitswesens kosten. Das
Förderprogramm «Interprofes-
sionalität im Gesundheitswe-
sen» hat zum Ziel, die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit
zu fördern und damit insbeson-

dere einen Nutzen für die Patien-
tinnen und Patienten zu generie-

ren. Das ist wichtig, denn die Kom-
plexität der Erkrankungen hat mit dem
demografischen Wandel der letzten

Jahrzehnte zugenommen, womit
die Anforderungen an die einzel-

nen Berufsgruppen und damit
auch die Bedeutung der inter-
professionellen Zusammenar-
beit gestiegen sind. Über die
eigene Disziplin hinaus zu den-

ken und zu handeln bringt wert-
volle Vorteile mit sich.

Mensch steht im Mittelpunkt 
Ausgereiftes interprofessionelles Zu-

sammenarbeiten führt dazu, dass
Spitalaufenthalte im Schnitt kür-

zer ausfallen und chronisch er-
krankte Personen gezielter und
umfassender behandelt wer-
den können. Mit einer höheren
Effizienz und Qualität bewerk-

stelligen solche Teams eine op-
timale Betreuung, da sie zur glei-

chen Zeit unterschiedliche Kompe-
tenzen abrufen können. Ausserdem

führt die übergreifende Zusammenar-

Mit der Professionalisierung der Pflege gewinnt die Interprofessionalität mehr und mehr

an Bedeutung. Teams in Pflegeinstitutionen, die sich durch Mitglieder verschiedener 

Berufsgruppen zusammensetzen, optimieren durch übergreifendes Denken und Handeln

ökonomische Zwänge und komplexe Pflegeprozesse – drei Berichte aus der Praxis, was

Interprofessionalität in der Pflege im Alltag bedeutet.
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Einsatz von Masterabsolventinnen in der Praxis

beit zu einer gemeinsamen Verantwor-
tung. Synergien der verschiedenen Pro-
fessionen werden intensiver genutzt,
was sich positiv auf die Zufriedenheit
am Arbeitsplatz und die Verweildauer
im Beruf auswirken kann. Dadurch
schafft Interprofessionalität nicht nur
einen Mehrwert für Patientinnen und
Patienten, sondern hält auch ökonomi-
schen Zwängen entgegen. 

Master of Science in Pflege
Bildungsinstitutionen legen in ihren
Pflegeausbildungen Wert auf disziplin-
übergreifendes Denken. Der konseku-
tive Studiengang «Master of Science in
Pflege», der in Kooperation mit der Ber-
ner Fachhochschule (BFH), der Fach-
hochschule St.Gallen (FHS) und der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) durchgeführt
wird, berücksichtigt die Interprofessio-
nalität auf verschiedenen Ebenen. Die
Lehre erfolgt in einem interprofessionel-
len Rahmen, indem Mitglieder aus un-
terschiedlichen Professionen lehren.
Gleichzeitig werden die Studierenden
befähigt, einen interprofessionellen Dis-
kurs zu führen – wie zum Beispiel durch
das Modul Kommunikation. Damit sie
an interprofessionellen Projekten teil-
nehmen oder diese auch leiten können,
werden professionsübergreifende Theo-
rien, Konzepte, Methoden und Techni-
ken gelehrt – stets mit dem Blick auf die
optimale Betreuung von Patientinnen
und Patienten.
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Interprofessionalität 
schafft neue Möglichkeiten

Kantonsspital Winterthur

Domicil Schwabgut, Bern

Kliniken Valens
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Die 40-Prozentstelle ist wie zugeschnit-
ten auf Liv Wittberger: Seit 2014 arbeitet
die Mutter zweier Kleinkinder als Pflege-
expertin APN im Departement für Kin-
der- und Jugendmedizin des Kantonsspi-
tals Winterthur. Ihre Aufgabe ist die Be-
treuung von Kleinkindern mit Regula-
tionsstörungen und deren Eltern. «Wenn
ein Kind stundenlang schreit, nachts
häufig erwacht oder nicht essen will,
kann dies das Familiensystem stark
belasten», weiss Wittberger. Ein sta-
tionärer Aufenthalt von zwei bis drei
Wochen könne die Situation beruhigen,
sagt die 38-Jährige, die ihren Master of
Science in Nursing vor drei Jahren an der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften mit einer Arbeit über
dieses Thema abgeschlossen hat. Derzeit
belegt sie am Marie Meierhofer Institut
für das Kind noch ein Certificate of Ad-
vanced Studies in entwicklungspsycho-
logischer Beratung.

Mehrere Ansatzpunkte abdecken
Am Kantonsspital Winterthur werden El-
tern und Kind in einem Familienzimmer
begleitet und unterstützt. Dabei arbeitet
die Pflegeexpertin eng zusammen mit
Oberarzt Marc-André Buchwald. Zu Be-
ginn war der Entwicklungspädiater nicht
sonderlich begeistert von der Idee, Ver-
antwortung abzugeben. Schliesslich ist
die Betreuung dieser Familien ein Her-
zensanliegen des Arztes, der selber drei
kleine Kinder hat. Mittlerweile ist er aber
froh über die Entlastung und überzeugt
vom Tandem-Modell: «Für diese spe-

zielle Aufgabe ist das interprofessionelle
Arbeiten ideal», betont Buchwald. Es be-
stehe viel Gesprächsbedarf, weil die Pro-
bleme häufig nicht nur beim Baby selber
liegen, sondern im gesamten Familien-
system angelegt sind. Einige Eltern neh-
men die Bedürfnisse ihres Kindes nicht
richtig wahr, etwa wegen persönlicher
Schwierigkeiten. Um aus dem Teufels-
kreis herauszufinden, seien verschie-
dene Ansätze nötig, erklärt der Arzt.

Die Koordination der verschiedenen in-
volvierten Fachpersonen – etwa Psychia-
terin, Sozialarbeiterin und Interak-
tionstherapeutin – obliegt Wittberger. Sie
bietet die Familien auf, führt das Anam-
nesegespräch, berät die Eltern und leitet
mehrheitlich die regelmässigen Standort-
gespräche. Weiter organisiert sie ein
Netzwerk für die Zeit nach dem Austritt
und ist bei Bedarf an der Nachbetreuung
beteiligt. Zudem übernimmt sie das Coa-
ching des Pflege-Kernteams. Wittberger

und Buchwald nutzen bewusst auch die
Chance, welche sich durch die Zusam-
menarbeit als Frau und Mann ergibt.
Während sich die Pflegeexpertin ver-
mehrt den Müttern widmet, findet der
Arzt häufig einen besseren Zugang zu
den Vätern. Beide lassen ihre eigenen Er-
fahrungen als Eltern einfliessen. Waren
sie anfangs manchmal etwas unsicher,
was die Zuständigkeiten betrifft, teilen
sie unterdessen ihre Aufgaben nicht
mehr so strikt auf, bis auf solche, die in
Zusammenhang mit klaren berufsspezi-
fischen Kompetenzen stehen – etwa die
somatische Abklärung des Säuglings.

Modell mit Potenzial
Das Arzt-Pflege-Tandem war Teil eines
Pilotprojekts am Kantonsspital Win-
terthur. Das Modell wurde bereits auf an-
dere Bereiche wie etwa den palliativen
Konsiliardienst ausgeweitet. «Für Pfle-
gefachpersonen mit einem Masterab-
schluss sind dies attraktive Positionen»,
sagt Rita Müller, Leitung Pflege und Ent-
wicklung. Pflegeexpertinnen APN sind
klinisch tätig. Sie befähigen insbeson-
dere chronische Patienten im Umgang
mit ihrer Erkrankung, beraten Teams 
zu ausgewählten Themen, konsultieren
Forschungsliteratur und setzen sich mit
Ethik auseinander. Verschiedene Ein-
satzmöglichkeiten sind in einem Kon-
zept für APN geregelt, erklärt Müller.
«Man muss stets schauen, wer welche
Aufgaben am besten erfüllen kann.»

Andrea Söldi, freie Journalistin BR,
andrea@soeldi-texte.ch 
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Ein bestens 
eingespieltes Duo
Das Kantonsspital Winterthur schafft attraktive 
Stellen für Pflegeexperten. Sie arbeiten zum Beispiel
im Tandem mit Ärzten. Bei einer APN und einem
Entwicklungspädiater funktioniert das bereits rei-
bungslos. Doch zu Beginn mussten die beiden einige
Unsicherheiten und Bedenken überwinden.
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Kantonsspital Winterthur

Im Familienzimmer betreuen Pflegeexpertin Liv Wittberger und 
Oberarzt Marc-André Buchwald im Tandem Kleinkinder mit Regula-
tionsstörungen und deren Eltern.

«Die Pflegeexpertin
und der Arzt nutzen

bewusst auch die
Chance, welche sich

durch die Zusammen-
arbeit als Frau und

Mann ergibt.»



Kaum ein Gesicht, das sie nicht kennt,
eine Hand, die sie nicht geschüttelt hat.
Sandra Kunz kennt sich aus in der
Alters- und Pflegeeinrichtung Domicil
Schwabgut: Als diplomierte Pflegefach-
frau arbeitete sie bereits nach Abschluss
des Bachelorstudiums im Schwabgut,

übernahm bald die Teamleitung auf
zwei Stockwerken. Die direkte Pflege
liegt ihr; sie schätzt den Beziehungsauf-
bau zu den Bewohnenden, hebt diesen
als Spezifität der Langzeitpflege hervor:
«Die Arbeit mit Bewohnenden weckte
meinen Wissensdurst hinsichtlich Pro-
jekt- und Konzeptarbeit oder wissen-
schaftlichen Herangehensweisen, weil
ich die Pflege und Betreuung optimie-
ren wollte.» Nach zusätzlichen Fach-
kompetenzen strebend absolvierte sie
in der Folge den Master of Science in
Pflege an der Berner Fachhochschule
BFH. 

Ausgereiftes Portfolio
Die Stelle der Pflegeexpertin im Domicil
Schwabgut wird eigens für Sandra Kunz
geschaffen. Neben der direkten Pflege,
speziell bei komplexen Fällen, coacht
sie seit Anfang Jahr das Pflegepersonal
und wirkt auf übergeordneter Ebene:

Die Pflegeexpertin agiert als treibende
Kraft in der Entwicklung von Leitlinien
und Prozessen, immerzu orientiert an
wissenschaftlichen Standards. Kommu-
nikations- und Reflexionskompetenzen
vervollständigen das Portfolio der Mas-
terabsolventin – sie sind für ihre Rolle

im Schwabgut unverzichtbar. In der Al-
ters- und Pflegeeinrichtung bildet die
medizinische Versorgung nur eines von
zahlreichen Puzzleteilen, die in ihrer
Gesamtheit die Versorgungsqualität si-
chern. Interprofessionelles Arbeiten
äussert sich deshalb in ganz eigentüm-
licher Weise, wird von der Pflege über
die Kunden- und Angehörigenbetreu-
ung bis hin zur Hotellerie gelebt. «Ohne
die bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit würde das ‹Räderwerk Schwab-
gut› nicht funktionieren», betont Beat 
F. Hostettler, Leiter Hotellerie.

Akteure und ihre Bedürfnisse
Sandra Kunz vertritt in der Zusammen-
arbeit, die sich in regelmässigen Kader-
meetings oder Sitzungen genauso zeigt
wie im informellen Austausch, pflege-
fachliche Anliegen und übernimmt
gleichzeitig eine Schlüsselfunktion.
Letztere offenbart sich laut Maria Graf,

Kunden- und Angehörigenbetreuung,
etwa darin, dass sie «die verschiedenen
Akteure und ihre spezifischen Bedürf-
nisse» stets im Blick hat. Aktuell ent-
wickelt das interprofessionelle Team
Abläufe von Abschiedsritualen, die die
Zuständigkeiten der Hausbereiche, ab-
gestimmt auf die Anliegen der Bewoh-
nenden und deren Angehörigen, defi-
nieren. Pascal Studer, Leiter Wohnen
und Technik, resümiert mit Blick auf die
Zusammenarbeit mit der 26-Jährigen:
«Durch die akademische Ausbildung ist
sie nicht nur fachlich qualifiziert. Sie
arbeitet methodengeleitet, denkt über-
greifend und geht ein Thema systema-
tisch an.»

Win-win Situation
Die Schaffung der Stelle einer Pflegeex-
pertin erweist sich als Gewinn für beide
Seiten: Die Alters- und Pflegeeinrich-
tung begegnet damit dem Wandel in der
Langzeitpflege – komplexe Pflegefälle,
chronische Krankheiten, multikultu-
relle Hintergründe der Bewohnenden.
Sandra Kunz wiederum unterstreicht
die Eigenständigkeit, die ihr die Stelle
bietet: «Ich kann vieles von Grund auf
erarbeiten und entwickeln. Das ist
enorm spannend.» 

Bettina Nägeli, Kommunikation Fachbereich
Gesundheit, Berner Fachhochschule BFH, 
Bettina.naegeli@bfh.ch
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Sandra Kunz ist die erste Pflegeexpertin mit Master-
Abschluss im Domicil Schwabgut in Bern. Ihre Kompe-
tenzen bringt sie sowohl in der direkten Pflege als auch
im für den Betrieb charakteristischen interprofessio-
nellen Gefüge ein. Sie hat die verschiedenen Akteure
und ihre spezifischen Bedürfnisse stets im Blick.
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Domicil Schwabgut, Bern

Pflegeexpertin Sandra Kunz (3.v.l.) arbeitet im Domicil Schwabgut eng
zusammen mit Beat F. Hostettler (Hotellerie), Maria Graf (Kunden- und
Angehörigenbetreuung) und Pascal Studer (Wohnen und Technik).

«Interprofessionelles Arbeiten wird von der
Pflege über die Kunden- und Angehörigen-
betreuung bis hin zur Hotellerie gelebt.»

Interprofessionelle
Schlüsselfunktion



Sie pflegt, er therapiert – so stellen sich
das wohl die meisten vor, wenn sie mit
der angehenden Pflegeexpertin Sarah
Bolt und dem Physiotherapeuten und
Teamleiter der Neurologie, Kurt Luyckx,
in Kontakt kommen. Doch ganz so ein-
fach ist es nicht. «Unser Ziel ist es, den
Patientinnen und Patienten durch die
Gestaltung einer lehrreichen und moti-
vierenden Situation die bestmögliche
Unterstützung auf dem Weg der Reha-
bilitierung zu generieren», sagt Kurt
Luyckx. Um dies erfüllen zu können,
brauche es Expertinnen und Experten,
die berufsübergreifend denken und han-
deln. «Wir arbeiten nach dem 24-Stun-
den-Konzept. Da ist es gar nicht anders
möglich, als mit den Fachpersonen der
anderen Berufe zusammenzuspannen,
wenn die Rundumbetreuung gewährleis-
tet werden soll.» Er selbst sieht seine 
Patientinnen und Patienten lediglich ein

paar Stunden pro Tag – in der Regel für
die Therapie. Als Beispiel nennt er einen
Patienten, der neu mobilisiert werden
muss. In der Therapie könne er die Si-
tuation kontrollieren, die Personen und
deren Verhalten beobachten. «Aber wie
verhält sich die Person, wenn ich nicht
neben ihr stehe? Wie ist es im Zimmer?

Auf dem Gang zur Toilette? Oder beim
morgendlichen Aufstehen – können da
meine therapeutischen Anweisungen im
Alltag umgesetzt werden?» Fragen, die
Luyckx nur mithilfe seiner Arbeitskolle-
ginnen und -kollegen beantworten kann.

Kompetenzen teilen 
Eine davon ist Sarah Bolt. Sie hat den
Bachelor in Pflege an der Fachhoch-
schule St.Gallen (FHS) absolviert, befin-
det sich zurzeit im Masterstudium an
der FHS und arbeitet Teilzeit in den Kli-
niken Valens. Sarah Bolt begegnet den
Patientinnen und Patienten vorwiegend
in den Zimmern. Über deren aktuellen
Zustand informiert sie sich über Akten,
persönliche Gespräche und den Aus-
tausch mit Mitarbeitenden aus Pflege
und anderen Fachbereichen. In Bezug
auf das obige Beispiel veranschaulicht
sie das Zusammenspiel zwischen den

Berufen: «Damit ich den Patienten auf
seinem Weg zur Rehabilitierung unter-
stützen kann, ist es wichtig, dass ich
weiss, was der Physiotherapeut bis 
anhin bezüglich der Fort- oder Rück-
schritte der Mobilisation beobachtet
hat.» Für diesen Austausch bedienen
sich die Fachleute diverser praktischer

Plattformen. Nebst internen Kommu-
nikationskanälen sind das Fallbespre-
chungen oder interprofessionelle Visi-
ten, aber auch alltagsübliche Strukturen
wie die gemeinsame pflegerisch-thera-
peutische Essensbegleitung. «Aus mei-
ner Sicht sind die Essenszeiten der Pa-
tientinnen und Patienten sehr wertvoll»,
sagt Sarah Bolt. Hätte sie eine Frage,
welche beispielsweise die Mobilisation
betrifft, könne sie das direkt bilateral 
lösen. Luyckx ergänzt: «Andere Fach-
leute, wie zum Beispiel das Pflegefach-
personal, bringen andere Perspektiven –
diese auszutauschen, so voneinander zu
lernen und damit den Patientinnen und
Patienten einen Mehrwert zu bieten, das
ist interprofessionelle Arbeit.»

Das Studium zeigt Früchte
Inwiefern sich Sarah Bolts Masterstu-
dium auf die Interprofessionalität in
ihrem Alltag auswirkt, zeigt sich ins-
besondere in ihrer Kommunikation und
Arbeitsweise. «Meine Art zu kommuni-
zieren hat sich auf fachlicher Basis verän-
dert, da ich durch das Masterstudium
mein Wissen vergrössern konnte. Ausser-
dem lernte ich, vermehrt andere Perspek-
tiven einzunehmen und so meinen Ho-
rizont zu erweitern.» Damit könne sie 
systematischer an Patientensituationen
herangehen. Kurt Luyckx stellt bezüg-
lich Interprofessionalität generell eine
wachsende Sensibilisierung der Fach-
kräfte fest.

Basil Höneisen, Kommunikationsbeauftragter
FHS St. Gallen, basil.hoeneisen@fhsg.ch
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Zusammenspiel
mit viel Potenzial
Eine Rundumbetreuung von Patientinnen und Patienten
setzt eine berufsübergreifende Zusammenarbeit 
voraus. Die angehende Masterabsolventin in Pflege 
Sarah Bolt und Physiotherapeut Kurt Luyckx erzählen, 
was Interprofessionalität bei ihnen in den Kliniken 
Valens im Alltag bedeutet.
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Kliniken Valens

Übergreifende Zusammenarbeit: Sarah Bolt, angehende Pflege-
expertin und Kurt Luyckx, Physiotherapeut, bei der gemeinsamen 
Mobilisierung einer Patientin.

«Auf dem Weg der Rehabilitierung braucht 
es Expertinnen und Experten, die berufs-

übergreifend denken und handeln.»


