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Pflege studieren – Pflegewissen erforschen – Pflege weiterentwickeln

«Seit einigen Jahren klettere ich regelmässig am Fel-
sen. In der Wand konzentriere ich mich nur auf meinen 
nächsten Griff; alles andere verschwindet.» Das Verknüp-
fen von Körper-, Geist- und Krafteinsatz verschafft Silvan 
Studer einen guten Ausgleich zu seinem Berufsalltag. 
Bereits seit sieben Jahren ist der junge Pflegefachmann 
im Pflegeberuf tätig. Ebenfalls absolviert er ein Master-
Studium Pflege an der Berner Fachhochschule BFH.

Die Flucht nach vorne
Vor vier Jahren schloss Silvan Studer sein Bachelor-

Studium an der BFH ab und arbeitete fortan im Bereich 
Intermediate Care (IMC) am Inselspital, Universitätsspi-
tal Bern. Die Intensivüberwachungspflege empfand er 
fachlich zwar als sehr spannend, gleichzeitig aber als zu 
schnelllebig. Auf der IMC, die das Bindeglied zwischen 
Intensivstation und Normalstation bildet, verbringen die 
Patientinnen und Patienten in der Regel nur wenige Tage. 

Silvan Studer interessierte sich damals für ein Nachdi-
plomstudium Intensivpflege. Im Laufe seiner Tätigkeiten 
am Inselspital merkte er jedoch, dass dies nicht der Weg 
ist, den er gehen wollte. Es folgten eine gewisse Ratlosig-
keit und Ideen von einer kompletten Neuorientierung, die 
bis hin zu einem Geschichts-Studium reichten. Danach 
fällte er eine Entscheidung: Er will sich weiterhin den Pa-
tientinnen und Patienten widmen, sich aber gleichzeitig 
weiterbilden und andere Pflegebereiche kennenlernen. 
Als dann die BFH ein Master-Studium Pflege mit Vertie-
fung Nurse Practitioner (NP) anbot, setzte er den Plan in 
die Tat um: «Ich habe mich einfach angemeldet, um einen 
Schritt weiterzukommen und Neues auszuprobieren», er-
klärt Silvan Studer begeistert.

Das Master-Studium als Chance
Silvan Studer ist überzeugt, mit seinem Master-

Studium mehr Selbstständigkeit zu erlangen sowie den 
Austausch auf Augenhöhe mit anderen Akteurinnen 

Der Pflegeberuf bietet zahlreiche Arbeitsfelder, auch ausserhalb der  
Spitalwelt. Silvan Studer strebt nach mehr Eigenständigkeit und Ent-
scheidungskompetenz. Er sucht sich seinen eigenen Weg und gestaltet 
damit seine Zukunft. Ein erster Schritt ist das Master-Studium Pflege. 

«Der Master-Abschluss ist mein Ticket zu 
mehr Selbstständigkeit und Einflussnahme»

und Akteuren im Gesundheitswesen zu fördern. Mit der 
Ausrichtung NP erwirbt er die Kompetenzen für eine Ad-
vanced-Practice-Rolle, welche über den klassischen Ver-
antwortungsbereich von Pflegefachpersonen hinausgeht. 
Der Fokus eines NPs liegt indes in der Grundversorgung 
von erwachsenen oder geriatrischen Personen. Im Gegen-
satz zu Hausärztinnen und -ärzten stehen für einen NP 
aber vermehrt die Begleitung, die Einstellung und An-
passung von Therapien bei chronischen Erkrankungen 
im Zentrum. «Der Master of Science gibt mir eine gewisse 
Sicherheit. Er ist mein Ticket, welches mir erlaubt, eine 
erweiterte und spezialisierte Versorgung auszuüben so-
wie neue Berufsrollen kennenzulernen.»

Bereit für neue Herausforderungen
Silvan Studer hat ein Jobangebot von einer Berner Ge-

meinschaftspraxis erhalten, welche genossenschaftlich 
organisiert ist und neue Versorgungsmodelle und Patien-
tenpfade umsetzt. Der Gründer der Gemeinschaftspraxis 
setzt gezielt auf NPs und plant, in Kooperation eine integ-
rierte Versorgung aufzubauen.

«Mit den heutigen Herausforderungen der vermehrt 
multimorbiden und chronischen Krankheitsfälle müssen 
neue Wege in der Versorgung begangen werden», sagt 
Silvan Studer. Weiter meint er: «Die Rolle der NPs kom-
biniert beide ‘Welten‘, die medizinische und die pflegeri-
sche, und bildet einen Schnittpunkt.»

Master-Studium Pflege BFH Gesundheit
Titel/Abschluss: Master of Science (MSc) in Pflege
Vertiefungen:  – Clinical Nurse Specialist (CNS)
 – Nurse Practitioner (NP)
 – Forschung
Studienform:  – Vollzeit: 3 Semester
 – Teilzeit: ca. 6 Semester
ECTS: 90 ECTS-Credits
Infoveranstaltungen 2020:  
18. Juni, 30. September, 12. November

⇢ Weitere Informationen und Anmeldung:
bfh.ch/gesundheit

⇢ Infos zu Advanced Practice in unserem Magazin 
«frequenz»: bfh.ch/gesundheit/frequenz

«Der Master of Science gibt mir eine gewisse  
Sicherheit. Er ist mein Ticket, welches mir erlaubt, 
eine erweiterte und spezialisierte Versorgung aus-
zuüben sowie neue Berufsrollen kennenzulernen.»
Silvan Studer, Master-Student Pflege
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