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Abstract 

Untersuchungen zeigen, dass Alterspflegeinstitutionen zunehmend mit Personalmangel und ei-

ner hohen Arbeitslast zu kämpfen haben. Vor allem Pflegepersonal auf tertiärer Ausbildungsstufe 

zu rekrutieren gestaltet sich für die Institutionen schwierig. Die Gründe, weshalb HF-Pflegende 

ihren Arbeitskontext in der Akutpflege und nicht in der gerontologischen Pflege suchen, sind viel-

schichtig.  

Mitverantwortlich dafür ist das schlechte Image der Langzeitpflege (LZP) in der Gesellschaft und bei HF-

Pflegenden selbst. 

HF-Pflegende lassen sich von Stereotypen beeinflussen, die sie daran hindert, Erfahrungen in einer Alters-

pflegeinstitution zu sammeln.  

Die vorliegende Masterarbeit möchte Gründe erforschen, weshalb sich HF-Pflegende gegen einen Arbeits-

kontext in der Langzeitpflege entscheiden. 

Zur Datenerhebung wurden insgesamt 13 problemzentrierte Interviews mit HF-Pflegenden und HF-Studie-

renden sowie Pflegeexperten geführt, die mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausge-

wertet wurden. Es wurden sieben deduktive, theoriegeleitete Kategorien gebildet. 

Die Abwesenheit der Behandlungspflege/Medizinaltechnik, unattraktive Arbeitszeiten, Probleme inner-

halb des Skill -und Grade Mix, mangelnde Wertschätzung konnten unter anderen als Gründe identifiziert 

werden, weshalb HF-Pflegende ein Akutpflege-Setting vorziehen. In der gerontologischen Pflege schätzen 

HF- Pflegenden die Beziehung zu den Bewohnern als positiv ein. Eine spezifisch, auf Altersfragen speziali-

sierte Pflege könnte den Arbeitsort in der gerontologischen Pflege professionalisieren und attraktiver ge-

stalten.  
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1. Ausgangslage 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem zunehmenden Personalmangel in der ge-

rontologischen Pflege. Es setzt sich vor allem mit dem Mangel an Fachpersonal1 auf Tertiärstufe 

auseinander und versucht, anhand der angewandten Gerontologie, Ideen zu entwickeln diesem 

Trend etwas entgegen zu setzten. Das Ausbildungsniveau des Pflegefachpersonals auf Tertiär-

stufe wird im Verlauf der Arbeit zum besseren Verständnis kurz erläutert. Auf weitere Berufsgrup-

pen innerhalb der Pflegeprofession geht die Autorin nicht näher ein, da sie für die vorliegende 

Arbeit nicht relevant sind. Die Forschungsidee leitet die Autorin von einer Sekundäranalyse zum 

Thema Personalnotstand in der Langzeitpflege (Rüegger & Widmer, 2010) ab, sowie von persön-

lichen Erfahrungen aus ihrem beruflichen Umfeld. Dass sich die Rekrutierung von Pflegepersonal 

auf Tertiärstufe für viele Langzeiteinrichtungen in der Schweiz schwierig gestaltet und für viele 

Betriebe zunehmend eine grosse Herausforderung darstellt, wurde bereits in verschiedenen Stu-

dien, auf welche sich diese Arbeit bezieht, beschrieben. Diese Studie, wie beispielsweise die 

SHURP Befragung (Schwendimann, Zúñiga, & De Geest, 2011), wird im weiteren Verlauf der Ar-

beit genauer dargestellt. 

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit kann den Trend des Personalmangels auch aus ihrem 

eigenen beruflichen Umfeld bestätigen. Sie stellt fest, dass in dem Alters-und Pflegeheim in wel-

chem sie als Pflegefachfrau HF auf Tertiärstufe und Berufsbildnerin für Auszubildende im Pflege-

beruf tätig ist, ausgeschriebene Stellen auf tertiärer Ausbildungsstufe jeweils für lange Zeit vakant 

bleiben oder gar nicht erst mit diesem Ausbildungsniveau besetzt werden können. Pflegepersonal 

auf Tertiärstufe ist ein knappes Gut. Dies zeigen Stellenangebote auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings 

betrifft der Personalmangel auch Bereiche der Akutversorgung, in welcher medizinische- und arzt-

orientierte Pflege, sowie eine höhere Technisierung einen grossen Stellenwert einnimmt. Aller-

dings, so stellt die Verfasserin weiter in Gesprächen mit Berufskolleginnen aus der Akutversorgung 

fest, können dort Stellen schneller mit Pflegepersonal auf Tertiärstufe besetzt werden, als dies in 

der gerontologischen Pflege bzw. Langzeitpflege der Fall ist. 

In der Zusammenarbeit mit Auszubildenden auf Tertiärstufe geben diese der Verfasserin immer 

wieder an, nach der Ausbildung in die Spitalpflege auf eine Akut-Abteilung wechseln zu wollen. Sie 

nennen als Grund, vermehrtes Interesse daran zu haben, ihr Wissen in der Behandlungspflege 

anwenden und vertiefen zu wollen. Hierzu bemerkt Rüegger (2010, zit. n. Wenger, 2010, S.4): „Die 

Langzeitpflege ist für Junge weniger sexy als etwa die Hightech-oder Reisebranche. Mit einem Job 

im Pflegeheim können Junge an der nächsten Party wohl kaum punkten“. In unserer Gesellschaft 

gebe es geradezu eine Anti-Stimmung gegen das Alter, so Rüegger (2010, zit. n. Wenger, 2010) 

weiter. Es gelten Werte wie Leistungsfähigkeit, kognitives Können, Selbstständigkeit und Konsum-

fähigkeit. Langzeitinstitutionen bilden hierzu eine krasse Gegenwelt. Sie haben mit Verletzlichkeit, 

                                                
1 Weibliche Formen gelten auch für männliche Formen und umgekehrt 
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Chronisch- und Mehrfacherkrankungen und mit Autonomieverlust zu tun. Sich den Menschen in 

Alters-und Pflegeheimen zuzuwenden, wenn die Gesellschaft deren Probleme eher verdrängt, 

meint Rüegger (2010, zit. n. Wenger, 2010), benötigt eine ganz eigenständige Wertehaltung und 

ein hohes Mass an menschlicher Reife. 

1.1 Problemstellung 

Das immer weniger Stellen in Alters-und Pflegeheimen mit Pflegepersonal auf Tertiärstufe besetzt 

werden können und ein drohender Personalmangel bevorsteht, wurde bereits in mehreren Studien 

untersucht und beschrieben. Es beweist einen markanten Handlungsbedarf bei einer sich drama-

tisch entwickelnden Situation. Demographische Statistiken zeigen, dass die hochaltrige Bevölke-

rungsgruppe überdurchschnittlich stark wächst. Die Gruppe der 80-Jährigen wird sich bis ins Jahr 

2060 voraussichtlich fast verdoppeln (Rüegger, 2010, zit. n. Wenger, 2010). Dagegen bricht unter 

den geburtenschwachen Jahrgängen die Zahl der jungen Menschen ein. Der fehlende Nachwuchs 

bereitet der Pflege, wie auch anderen Branchen zunehmend Probleme. Laut Rüegger (2010, zit. 

n. Wenger) kommt hinzu, dass im Vergleich mit anderen Berufsgruppen das Personal in Alters-

und Pflegeheimen überaltert. Bis 2030 werden fast ein Drittel der heute erwerbstätigen Pflegenden 

in Rente gehen und bis 2060 werden 60 Prozent pensioniert sein. Dazu kommt das negative Image, 

mit dem Alters-und Pflegeheime zu kämpfen haben. Zusätzlich bereiten Aussteiger aus dem Pfle-

geberuf und schlechten Arbeitsbedingungen wie unregelmässige Arbeitszeiten, hohe Arbeitsbe-

lastung bei wenig oder nicht ausreichend qualifiziertem Personal der Branche Probleme. Dies führt 

zu einem Teufelskreis, dass immer weniger Personal bei schlechten Arbeitsbedingungen immer 

mehr leisten muss. Dies trägt weder zum Image der Langzeitpflege, noch zur Personalzufrieden-

heit und auch nicht zur Pflege- und Betreuungsqualität der Bewohnerinnen und Bewohner bei. 

Person-zentrierte Pflege kann unter diesen Umständen nicht mehr geleistet werden. Die Gefahr 

einer zunehmenden Rationierung der Pflege nimmt zu. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Mit der MAS-Arbeit soll untersucht werden, warum sich nicht mehr Pflegepersonal auf Tertiärstufe 

für die gerontologische Pflege entscheidet. Es soll beleuchtet werden, ob und welche Bilder sie 

von der Langzeitpflege im Kopf haben. Die Pflegenden auf Tertiärniveau und deren Sicht auf die 

gerontologische Pflege stehen hierbei im Mittelpunkt. Es soll weiter untersucht werden, was Pfle-

gende daran hindert ihr Arbeitsfeld im Bereich der gerontologischen Pflege zu suchen. Es soll 

sondiert werden, ob Altersbilder einen Einfluss auf Pflegende/ Tertiärniveau bei der Wahl ihres 

Arbeitsplatzes (ob Langzeitpflege oder Akutpflege) haben und ob sie die Haltung der Pflegenden 

beeinflussen können. Ein übergeordnetes Ziel der Masterarbeit ist es, eine Verbindung zwischen 

der gerontologischen Wissenschaft (Alterstheorien/ Altersbildern aus der Gerontologie) und der 

Pflegepraxis herzustellen. Die Masterarbeit soll einen Beitrag für die gerontologische Pflege leis-

ten, indem sie durch ausgewählte Alterstheorien das Image der Alterspflege positiv beeinflusst. Sie 
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soll Pflegepersonal auf Tertiärstufe aufzeigen, wie komplex und vielschichtig das Arbeitsfeld in der 

gerontologischen Pflege ist. Dadurch sollen sie motiviert werden ihren Arbeitskontext in diesem 

Bereich zu suchen. 

2. Theoretischer Hintergrund 

Im Folgenden werden verschieden Studien bzw. Untersuchungen vorgestellt, die für das Thema 

des Personalmangels auf Tertiärstufe in der gerontologischen Pflege relevant sind. Im Weiteren 

wird ausgewählte Literatur bearbeitet, die im Zusammenhang mit dem Thema des Personalman-

gels und dem in Zukunft zu erwartenden Personalbedarf steht. Klassische Alterstheorien werden 

vorgestellt und in Verbindung zur Haltung der Pflegenden in der gerontologischen Pflege gebracht. 

2.1 Die RN4CAST Studie 

Die Situation des Pflege- und Betreuungspersonals in der Schweiz wurde bereits durch mehrere 

Projekte z.B. die RN4CAST Studie (Nurse Forecasting: Human Resources Planning in Nursing 

(2009-2011) zur Pflegepersonalergebnisforschung untersucht. Bei dieser Studie handelt es sich 

um ein Projekt, welches zwar nicht die Personalsituation in Alters-und Pflegeheimen untersuchte, 

aber einen wichtigen Grundstein legte, so Zúñiga, Ausserhofer, Serdaly, Bassal, De Geest und 

Schwendimann (2013). Aus diesem Projekt entwickelten sich weitere Studien, die dann auch die 

Personalsituation in Langzeitpflegeeinrichtungen untersuchten. Bei der RN4CAST Studie handelte 

es sich um die weltweit grösste Pflegepersonalstudie, so Gasser (2014). Sie wurde in 12 europäi-

schen Ländern durchgeführt. Die internationale multizentrische Studie untersuchte die unter-

schiedlichen Faktoren zur Arbeitssituation des Pflegefachpersonals und die Auswirkungen auf Pa-

tientinnen und Patienten und verglich die Ergebnisse innerhalb der europäischen Akutspitäler. Die 

Schweizer Teilstudie wurde vom Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel erhoben. 

Das RN4CAST Projekt verfolgte im Wesentlichen zwei Zielsetzungen, so Gasser (2014, S.3): 

„1) Entwicklung eines umfassenden Verständnisses der Zusammenhänge zwischen 

den Merkmalen der Pflegefachpersonen (z.B. Ausbildungsniveau), der Spitäler 

(Grösse, Fluktuation), den Pflegepersonalergebnissen (z.B. Arbeitszufriedenheit, 

Burnout, Verbleib am Arbeitsplatz) sowie Patientenergebnissen (z.B. Zufriedenheit, 

Komplikationen, Todesfälle). 

2) Verfeinerung von traditionellen Prognosemodellen zur Pflegepersonalbedarfspla-

nung mit Faktoren wie Qualifikationen des Personals (Skill- Mix2) und Qualität der 

pflegerischen Dienstleistungen, um so deren Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen.“ 

 

Zu den Faktoren, die in der Studie untersucht wurden, gehören laut Gasser (2014): 

                                                
2 Skill- Mix beschreibt die Anteile unterschiedlichen Berufserfahrungen und individuellen berufsrelevanten 
Fähigkeiten(das Können der Mitarbeiter). Grade Mix beschreibt die unterschiedlichen offiziellen Ausbildun-
gen und Zusatzausbildungen der Mitarbeiter. 
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 Stellenbesetzung 

 Ausbildung, Berufserfahrung 

 Arbeitsumgebungsqualität 

 Patientensicherheit, Pflegequalität 

 Patientenzufriedenheit 

 das Vorkommen von Komplikationen und unerwünschten Ereignissen bei Patientinnen und 

Patienten 

 Arbeitszufriedenheit und Erschöpfung beim Personal 

 

Die RN4CAST Studie attestierte laut Gasser (2014) den Schweizer Spitälern eine hohe Patienten-

zufriedenheit und eine gute Pflegequalität. Sie liess jedoch grosse Unterschiede zwischen einzel-

nen Spitälern erkennen. Die Studie zeigte zum Teil bedenkliche Ergebnisse auf, wie beispielsweise 

das Weglassen von Pflegeleistungen aus Zeitmangel oder aufgrund von ungenügendem Personal. 

Die RN4CAST Studie verdeutlichte, wie wichtig die Attraktivität des Arbeitsplatzes ist, um Pflege-

personal zu halten und um Auszubildende für den Pflegeberuf rekrutieren zu können, so Gasser 

(2014) weiter. Gute Aus- und Weiterbildung seien zentral, um auch in Zukunft die Pflegequalität 

sicherzustellen. Dies sei wichtig um Kosten zu sparen und Patientenzufriedenheit zu gewährleis-

ten. Die RN4CAST Studie wurde vor dem Hintergrund eines sich weltweit abzeichnend Mangels 

an Pflegepersonal erstellt. Die Studienergebnisse zeigen, dass Investitionen in die Arbeitsumge-

bungsqualität richtige Strategien sind, damit die Pflege weniger rationiert wird und das Pflegeper-

sonal am Arbeitsplatz erhalten bleibt. Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigte, dass eine adäquate 

Stellenbesetzung und eine gute Arbeitsumgebungsqualität auch dafür ausschlaggebend sind, dass 

genügend junge Menschen, angesichts des zu erwartenden Personalmangels, für den Pflegberuf 

motiviert werden können, so Kägi (2014, zit. n. Gasser, 2014). 

2.2 Die SHURP-Studie 

Die SHURP-Studie (Swiss Nursing Home Human Resources Projekt, 2011-2013), auf welche in 

dieser Arbeit weiter Bezug genommen wird, ist ein drei jähriges Forschungsprojekt, das vom Institut 

für Pflegewissenschaften der Universität Basel in 181 Schweizer Alters- und Pflegeheimen durch-

geführt wurde. Dieses Forschungsprojekt baut, so Zúñiga et al. (2013) auf bisherige Projekte zur 

Pflegepersonalergebnisforschung (RN4CAST Studie) auf. Die SHURP- Studie untersuchte perso-

nelle, institutionelle und bewohnerspezifische Charakteristika in Alters-und Pflegeheimen der 

Schweiz. 

Es wurden Institutionen aus den deutsch-, französisch-und italienischsprachigen Landesregionen 

ausgewählt. In den teilnehmenden Betrieben wurde die Heim– und Pflegedienstleitung und das 

Pflege- und Betreuungspersonal schriftlich mittels Fragebogen befragt. 

Zu den befragten Themenbereichen der SHURP-Studie gehörten: 
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 Fragen zur Arbeitsumgebung 

 Fragen zur Personalbesetzung und Arbeitslast 

 Fragen zur Pflegequalität und Sicherheit 

 Fragen zum Erleben von Gewalt am Arbeitsplatz 

 Fragen zu Arbeit und Gesundheit 

 Angaben zur Person inklusive der zugehörigen Personalkategorie 

 

Die SHURP-Studie verfolgte vier wesentliche Studienziele: 

 

1.Ziel: 

 Beschreibung des Pflege-und Betreuungspersonals: Personalkategorie, Alter  

 organisatorische Merkmale: Skill- und Grade Mix, Stellenbesetzung 

 Arbeitsumgebung: Arbeitsbelastung, Unterstützung durch Vorgesetzte, Zusammenarbeit, 

Sicherheitsklima 

 

2.Ziel: 

 Erfassung von Pflegequalität, erfassen der Häufigkeit des Vorkommens von unerwünsch-

ten Ereignissen bei den Bewohner/innen, z.B. Stürze, freiheitsbeschränkende Massnah-

men, Gewichtsverlust, Dekubitus 

3.Ziel: 

Beschreibung arbeitsbezogener Ergebnisse des Pflege- und Betreuungspersonals 

 emotionale Erschöpfung 

 Kündigungsabsichten 

 Arbeitszufriedenheit 

 

4.Ziel: 

Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den organisatorischen Merkmalen der Pfle-

geheime, den Arbeitsfaktoren, des Sicherheitsklimas und dem Vorkommen von uner-

wünschten Ereignissen bei Bewohner/innen und arbeitsbezogenen Ergebnissen beim Pfle-

gepersonal. 

 

Auswertung der SHURP-Studie: 

Laut Zúñiga et al. (2013) konnte mit der SHURP- Studie festgestellt werden, dass in den Alters-

und Pflegeheimen die an der Befragung teilgenommen hatten, eine hohe Pflegequalität existiert. 

Weiterhin stellte die Studie aber auch eine grosse Arbeitsbelastung in den Institutionen fest. 
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Die Studie zeigte trotz positiver Ergebnisse in Bezug auf die Fragen zur Arbeitsumgebung und 

Pflegequalität, einen klaren Handlungsbedarf im Zusammenhang mit dem bestehenden und sich 

verschärfenden Personalmangel auf. Laut der SHURP-Studie zählen zu den stärksten Stressfak-

toren der Pflegenden: 

 Personalmangel 

 hoher Arbeitsaufwand 

Es wurde deutlich, dass die Alters-und Pflegeheime mit enormen Herausforderungen im Personal-

bereich konfrontiert sind. 

Dass sich die Rekrutierung von Pflegepersonal auf Tertiärstufe als schwierig gestaltet, wurde im 

SHURP- Schlussbericht zur Befragung des Pflege-und Betreuungspersonals in Alters-und Pflege-

institutionen der Schweiz (Zúñiga et al. ,2013) somit wissenschaftlich belegt. Der Schlussbericht 

zeigte auch, so Zúñiga et al. (2013), dass etwa jede achte Pflege- oder Betreuungsperson oft daran 

dachte, ihre jetzige Stelle zu kündigen oder die Tätigkeit im Alters-und Pflegeheim ganz aufzuge-

ben. Zur Zeit der Präsentation der Ergebnisse aus der SHURP- Studie (2013) waren laut Zúñiga 

et al. (2013) etwa ein Drittel des Pflege- und Betreuungspersonals älter als fünfzig Jahre alt und 

es wurde erwartet, dass diese Personen vermutlich in den kommenden Jahren ihre Erwerbstätig-

keit aufgeben werden. Durch die SHURP- Studie konnte aufgezeigt werden, dass sich die Rekru-

tierung von Pflege- und Betreuungspersonal für neun von zehn Pflegeheimen schwierig gestaltete. 

Dass sich dieses Problem im Zusammenhang mit der Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt 

in den zukünftigen Jahren markant verschärfen wird, ist laut der Studie zu erwarten, so Zúñiga et 

al. (2013). 

2.3 Die SHURP Follow-Up Befragung 

Bei der SHURP Follow-Up Befragung (Zúñiga, Ausserhofer, Simon, Serdaly & Schwendiman, 

2015) handelt es sich um eine Folgebefragung der SHURP-Studie. Sie evaluierte, ob auf Grund-

lage individueller Kurzberichte für die beteiligten Heime, dem Schlussbericht der SHURP-Studie 

(Zúñiga et al, 2013) sowie regionalen Treffen der Heime zur Verbesserung der bemängelten Fak-

toren, die Heim- und Pflegedienstleitungen Massnahmen zur Praxis- und Qualitätsentwicklung er-

griffen haben. Weiterhin untersuchte die Folgestudie, welche Themen die Institutionen aktuell be-

schäftigen und ob ein Interesse an einer möglichen Wiederholung der Studie bei den Institutionen 

besteht. An der SHURP Follow-Up Befragung (Zúñiga et al., 2015) nahmen 139 von 181 SHURP-

Betrieben teil die bereits bei der ersten Umfrage teilgenommen hatten. Dies entspricht einer Rück-

laufquote von 79%. Die Langzeitinstitutionen nannten verschiedene Themen, die aus ihrer Sicht 

Relevanz für weitere Forschung aufweisen: 

 Attraktivität der Langzeitpflege und Verbesserung der Rekrutierungssituation beim Perso-

nal 

 Skill- und Grademix 
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 Personalerhalt und Fluktuation 

 Finanzierung der Altersbetreuung, besonders in den Bereichen Demenz und Palliative Care 

 Herausforderung: Kostendruck und Qualität 

 Aus- und Weiterbildung des Personals 

 Forschung zum Wohlbefinden von Bewohnern 

 

Laut Zúñiga et al. (2015) zeigten die Langzeitinstitutionen ein grosses Interesse an einer Nachfol-

gestudie. Die Ergebnisse des Follow –Ups machen deutlich, welche Rolle die SHURP- Studie bei 

der Reflektion der Arbeitsumgebung von Pflegeheimen spielt und wie die Studie Qualitätsentwick-

lungsmassnahmen fördern kann. 

Im Rahmen der SHURP Follow-Up Befragung zeigte sich in der Auswertung erneut, so Zúñiga et 

al. (2015), dass sich die Rekrutierung von Pflegefachpersonal für alle drei Berufsgruppen nicht 

signifikant verändert hatte. Pflegefachpersonal auf Tertiärstufe zu rekrutieren wurde allerdings wei-

terhin als am schwierigsten beurteilt. 

Im Folgenden soll die demographische Entwicklung in der Schweiz aufgezeigt werden um den 

zukünftigen Bedarf an Pflegepersonal vor allem in Alters- und Pflegeheimen zu verdeutlichen. 

2.4 Demografische Entwicklung 

Die Anzahl alter und insbesondere hochaltriger Menschen wird in den nächsten Jahren markant 

zunehmen, so Rüegger und Widmer (2010). Dies verdeutlichen auch die Zahlen des mittleren Be-

völkerungsszenario des BFS (2010, zit. n. Rüegger & Widmer, 2010). Es wird erwartet, dass die 

Population der 65+ Jährigen von 2010 bis 2060 um 89% zunimmt. Der Zuwachs bei den 65-79- 

Jährigen innerhalb dieses Zeitraums wird auf 53% geschätzt und bei den 80+ Jährigen auf gut 

180%! Gleichzeitig geht die Zahl der erwerbstätigen Personen im Alter von 20-64 Jahre in demsel-

ben Zeitraum von 4`878`000 auf 4`792`000 zurück. Diese Zahlen bedeuten auch, so Rüegger und 

Widmer (2010) weiter, dass die Anzahl der multimorbiden und chronisch kranken Menschen und 

damit die Pflegebedürftigkeit in den kommenden Jahrzehnten stark zunehmen. Dies obwohl im 

Alterungsprozess die behinderungsfreien Jahre, dank der guten medizinischen Versorgung eben-

falls steigen. Rüegger und Widmer (2010) sprechen hier von einer Kompression der Morbidität am 

Lebensende. Sie meinen weiter, dass in dieser Zeitspanne die grösste Herausforderung im Bereich 

Gesundheit und hohes Alter liegt. Gemäss Statistik wird heute schon jedes zweite Kind das gebo-

ren wird 100 Jahre alt, so Kressig (2017, zit. n. Machac, 2017). Zum Vergleich hatte ein Mann, laut 

Bundesamt für Statistik, BFS, (2017, zit. n. Grolimund Daepp, 2017) der im Jahre 1900 geboren 

wurde eine durchschnittliche Lebenserwartung von 46.3 Jahren und eine Frau von 49.3 Jahren. 

Die gesteigerte Lebenserwartung und die Kompression der Morbidität am Lebensende, haben di-
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rekte personelle Auswirkungen auf den Pflegeberuf. Es entstehen Fragen die sich damit beschäf-

tigen, wer die zukünftige Pflege und Betreuung leisten soll, wenn heute bereits Engpässe in den 

Alters- und Pflegeheimen vor allem auf Tertiärniveau festgestellt werden und Rekrutierungsprob-

leme an der Tagesordnung sind, wie die aufgezeigten Studien belegen. 

2.5 Pflege auf Tertiärstufe 

In der Schweiz dauert die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann drei Jahre und ist auf 

Tertiärstufe angesiedelt. Die Auszubildenden können ihre Ausbildung entweder an einer Fach-

hochschule (FH, Tertiär A) oder an einer höheren Fachschule (HF, Tertiär B) absolvieren. In der 

Westschweiz, ausser dem französischsprachigen Teil des Kantons Bern, wird die Ausbildung zur 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann ausschliesslich auf FH-Stufe angeboten. Die Ausbildungen Pfle-

gefachfrau/Pflegefachmann HF und FH unterscheiden sich durch unterschiedliche Zulassungsbe-

dingungen und unterschiedliche Kompetenzprofile. Beide Ausbildungen bereiten auf die professi-

onelle Berufsausübung vor (SBK, 2017). Mit der Ausbildung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann 

auf Tertiärstufe ist man in allen Bereichen des Arbeitsfeldes Pflege einsetzbar und arbeitet in der 

direkten Pflege im stationären, ambulanten oder spitalexternen Bereich. Der Arbeitskontext befin-

det sich in der Pflege und Betreuung sowie der Spitalpflege. Pflege findet in allen Phasen der 

Gesundheitsversorgung statt und umfasst folgende Settings: 

 Alte Menschen, chronisch Kranke, Behinderte 

 Somatisch erkrankte Erwachsene 

 Kind, Jugendliche, Familie, Frau 

 Psychiatrie 

 SPITEX 

Der Arbeitsbereich einer Pflegefachperson HF/FH besteht aus dem Erfassen der individuellen Si-

tuation der Patientin/des Patienten bzw. Bewohner/in. Die Pflegefachpersonen auf Tertiärstufe sind 

verantwortlich für die Steuerung des Pflegeprozesses. Sie sind zuständig für die Informations-

sammlung, erstellen der Pflegediagnose, Planung von pflegerischen Interventionen und deren 

Ausführung. Sie unternehmen, delegieren und Überwachung pflegerische Handlungen. Sie evalu-

ieren pflegerische Massnahmen und nehmen gegebenenfalls deren Anpassung vor (Bildungsdi-

rektion Kanton Zürich, Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, 2008). 

Im Zentrum der Arbeit steht die einzelne Patientin/Patient sowie die Zusammenarbeit im Team und 

die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Ärztin/Arzt, Physiotherapie etc.). Für Patientin-

nen und Patienten und deren Bezugspersonen/Angehörige sind Pflegefachpersonen in allen Be-

reichen die erste Ansprechperson. 
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2.6 Die professionelle Pflege in einer alternden Gesellschaft 

Die professionelle Pflege alter und hochaltriger Menschen ist zunehmend komplex und reich an 

Anforderungen. Kressig (2017, zit. n. Machac, 2017) ist der Meinung, dass Altern erst ab 80 Jahren 

richtig komplex werde. Die meisten der über 80-Jährigen leiden, so Kressig (2017, zit. n. Machac, 

2017) weiter, an mehreren Krankheiten die ineinander spielen. Viele davon seien chronisch. Ein 

alter Mensch kann beispielsweise an Diabetes, einer Herzschwäche, Rheuma und einer Demenz 

leiden. Hinzu kommt, so Kressig (2017, zit. n. Machac, 2017) weiter, haben alte und hochaltrige 

Menschen nicht mehr die gleichen Reserven wie jüngere Senioren. Weltweit nimmt die Alterung 

der Bevölkerung zu und damit der Bedarf an professioneller (Langzeit) Pflege. Mit zunehmendem 

Alter steigt die Prävalenz von Kreislauferkrankungen, Krebs und Rheuma. Ebenfalls treten im Alter 

akute Krankheitsgeschehen vermehrt auf, was auch Seematter-Baccoud/Paccaud (2010, zit. n. 

Hahn, 2014) beschreiben. Gleichgewichtsstörungen und Sehbehinderungen nehmen altersbedingt 

zu und erhöhen das Sturzrisiko. Circa 10 % der Stürze ziehen Verletzungen nach wie z.B. Hüft- 

oder Schenkelhalsfrakturen. Diese akuten Ereignisse können die Ursache für Pflegebedürftigkeit 

oder Tod eines alten Menschen sein, so Tinetti (2003, zit. n. Hahn, 2014). Gleichzeitig steigt im 

Alter die Prävalenz psychischer und kognitiver Erkrankungen an. In Europa wird, so stellt Qui et al. 

(2007, zit. n. Hahn, 2014) fest, von einem erhöhten Risiko von 3,4 % bei den über 60-Jährigen 

ausgegangen, an einer Demenz zu erkranken. Menschen mit einer dementiellen Erkrankung stel-

len die Gesellschaft vor besondere Herausforderungen, wie Kruse (2010) verdeutlicht. Menschen 

mit Demenz konfrontieren die Gesellschaft mit der Vergänglichkeit, Verletzlichkeit und Endlichkeit 

der menschlichen Existenz. Dementielle Erkrankungen sind bezüglich der Pflege und Betreuung 

äusserst anspruchsvoll und intensiv, meint Kraft et al. (2010, zit. n. Hahn, 2014). Andererseits, so 

schreibt Glaus Hartmann (2000), wird die Pflege und Betreuung von alten, chronisch verwirrten 

Menschen in unserer Gesellschaft als nicht anspruchsvoll und komplex erachtet. In Langzeitein-

richtungen, so Glaus Hartmann (2000) weiter, arbeiten häufig zu wenig gut ausgebildete Pflegende 

mit kurzen Ausbildungen. Laut einer Studie von Ekmann et al (1991, zit. n. Glaus Hartmann, 2000) 

verbrachten Pflegende mit der kürzesten Ausbildung (Pflegehelferinnen und Pflegehelfer) die 

meiste Zeit im direkten Kontakt mit alten, verwirrten Menschen. Auch haben alte und hochaltrige 

Menschen auf Grund ihrer erhöhten Vulnerabilität ein grösseres Risiko akute oder chronische Ver-

wirrtheitszustände zu entwickeln, so Glaus Hartmann (2000), als es junge Menschen haben. Die 

Ursachen und Merkmale einer Verwirrung sind vielfältig. Glaus Hartmann (2000) bemerkt weiter, 

dass von Pflegenden häufig die Feststellung gemacht wird, die Bewohnerin/der Bewohner sei ver-

wirrt. Der Zustand der Verwirrung wirkt sich meist enorm auf die Selbstständigkeit einer Person 

aus und ist wiederum Ursache für verschiedene Selbstpflegedefizite. Die Annahme, so Glaus Hart-

mann (2000), Verwirrung sei die Folge einer chronischen hirnorganischen Erkrankung, könne bei 

Pflegenden sogar einen therapeutischen Nihilismus bewirken. Nach Armstrong und Browne (1986, 
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zit. n. Glaus Hartmann, 2000) ist die Pflege alter, verwirrter Menschen vorwiegend physisch domi-

niert. Dem psychosozialen Kontext, so Amstrong und Brown (1986 zit. n. Glaus Hartmann, 2000) 

weiter, komme nur wenig Bedeutung zu (z.B. der Kommunikation mit verwirrten Menschen, Unter-

stützung in geistiger Aktivität und soziale Teilhabe). 

Auch depressive Störungen können im Alter eine doppelte Auswirkung auf den Pflege- und Unter-

stützungsbedarf haben, so Kickbusch et.al (2009, zit. n. Hahn, 2014). Depressive Störungen kön-

nen ebenso wie die Verwirrung das Ausmass des Selbstpflegedefizits einer Person beeinflussen. 

Zusätzlich können Depressionen die Behandlungen anderer Erkrankung erschweren (z.B. Diabe-

tes). Hinzu kommt, dass depressive Störungen zu Antriebs- und Motivationsverlust bei einer Per-

son führen können. Dies erzeugt wiederum Schwierigkeiten den Alltag zu bewältigen und die 

Selbstständigkeit zu erhalten. Dies führt zu einer Einschränkung der Lebensqualität der Betroffe-

nen, schreibt Kickbusch et al. (2009, zit. n. Hahn ,2014). Allerdings ist laut Hahn (2014) für die 

alten und hochaltrigen Menschen Autonomie Gesundheit, Mobilität, Wohlbefinden und Lebensqua-

lität zunehmend wichtig und von zentraler Bedeutung. Hinzu kommt die breite gesellschaftliche 

Vielfalt und Individualität der alten und hochaltrigen Menschen. Das meinen auch Wahl und Heyl 

(2004, S.20, zit. n. Grolimund Daepp, 2017) wenn sie sagen: „Keine Altersgruppe ist hinsichtlich 

(…) dem subjektiven Erleben von Altersanzeichen bis zu harten Indikatoren der geistigen Leis-

tungsfähigkeit (z.B. Lösen einer Denkaufgabe unter Zeitdruck wie klassische Intelligenztests), so 

unterschiedlich wie alte Menschen“. Auf Grund dieser Komplexität und einer immer dünner wer-

denden Personaldecke ist eine qualitativ hochstehende Pflege, die sich an der Person und ihren 

Ressourcen orientiert, immer schwieriger durchführbar. In einer Sekundäranalyse im Auftrag von 

CURAVIVA Schweiz untersuchten Rüegger und Widmer (2010, zit. n. Hahn, 2014) die wichtigsten 

Berichte zur Personalsituation in der Langzeitpflege. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Bedarf 

an Pflegenden und Plätzen in sozialmedizinischen Einrichtungen in Zukunft massiv steigen wird. 

Bis im Jahr 2030, so die Prognose von Rüegger und Widmer (2010, zit. n. Hahn, 2014) steigt der 

Bedarf auf 64 794 Stellen an, die im Alters- und Pflegebereich benötigt werden. Werden diese 

Zahlen mit dem Jahr 2010 verglichen, wurde damals der Bedarf mit 49866 Stellen definiert so 

Rüegger und Widmer (2010, zit. n. Hahn, 2014) weiter. Diese Zahlen zeigen, dass der Bedarf an 

Pflegefachpersonal gross ist. Insbesondere in der Langzeitpflege, kann der Bedarf bereits heute 

nicht ausreichend gedeckt werden so Jaccard Ruedin et al. (2010, zit. n. Hahn, 2014). 

2.7 Ambulant vor stationär 

Um ihre Individualität auch im Alter besser leben zu können ist die Tendenz dahingehend, dass 

alte und hochaltrige Menschen bei guter Gesundheit immer länger zu Hause in ihrem gewohnten 

Umfeld bleiben. Dies mit oder ohne SPITEX-Betreuung und der Unterstützung von Angehörigen. 

Dieses Vorgehen Unterstützt auch die Strategie des Kantons Bern: „Ambulant vor stationär“ (GEF, 

Altersbericht 2011). Eintritte in ein Alters- und Pflegeheim verschieben sich dementsprechend auf 
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einen späteren Zeitpunkt. Häufig befinden sich die Menschen beim Eintritt in ein Alters- und Pfle-

geheim dann in einem komplexen medizinischen und pflegerischen Zustand. Sie möchten ihre 

Selbstständigkeit, Individualität und Autonomie trotz hohem Pflegebedarf möglichst lange beibe-

halten. Dies stellt die professionelle Pflege vor grosse Anforderungen (Hahn, 2014). Diesen Anfor-

derungen zu begegnen und dem Bedarf und den Bedürfnissen der alten und hochaltrigen Men-

schen entsprechend gerecht zu werden, benötigt von Seiten der Pflege ausreichende Zeit sowie 

adäquate personelle Kapazität. Diese personelle Kapazität vor allem auf Tertiärniveau aufrechtzu-

erhalten und die Rekrutierung von entsprechendem Personal gestaltet sich aber, wie bereits er-

wähnt, zunehmend für viele Alters -und Pflegeheime problematisch. Hahn (2014) verdeutlicht, dass 

die Spezialisierung auf Gesundheitsbedarfe alter und hochbetagter Menschen attraktiver gestaltet 

werden muss. Dies sei unbedingt nötig, um das verstaubte Image der Alterspflege zu überwinden. 

Nur dadurch, so Hahn (2014) weiter, lässt sich dem Personalmangel wenigsten ansatzweise be-

gegnen. 

Im folgenden Abschnitt soll nun das Image der Langzeitpflege untersucht und mögliche Stigmata 

bzw. Stereotype genauer angeschaut werden. 

2.8 Stigma 

Stigmata entstehen, wenn Personen von der Gesellschaft kategorisiert werden. Die Gesellschafft 

schafft dazu Mittel, Personen in Gruppen einzuteilen. Es entstehen Attribute, die für die Mitglieder 

dieser Kategorien als üblich und selbstverständlich gelten. Glaus Hartmann (2000) schreibt, dass 

Organisationen eine wichtige Funktion bei der Durchsetzung von Stigmata übernehmen: Behinder-

tenheime für Behinderte, psychiatrische Kliniken für psychisch Kranke, Pflegheime für chronisch 

Kranke. Stigmatisierung ist gegenüber Gruppen die über wenig Macht verfügen, wehrlos oder un-

terlegen sind leichter durchsetzbar als gegenüber Gruppen mit einem hohen gesellschaftlicher Sta-

tus. Ein hoher gesellschaftlicher Status bewahrt hingegen weitgehend vor Stigmatisierung oder 

mildert Stigmatisierung und deren Folgen, so Glaus Hartmann (2000). Goffmann (1975, zit. n. 

Glaus Hartmann, 2000) beschreibt Stigma als Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber be-

stimmten Menschen. Ihnen werden Eigenschaften zugeschrieben, die als nicht wünschenswert, 

minderwertig, schlecht oder gar gefährlich eingestuft werden. Laut Kawesa-Thöni (1992, zit. n. 

Glaus Hartmann, 2000) wird ein Stigma als ein persönliches Attribut verstanden, das einen nega-

tiven Symbolwert besitzt und gesellschaftlich unerwünscht ist. Von einem Stigma werden negative 

Rückschlüsse auf die ganze Personen gezogen. Es entstehen Vorurteile. Soziale Vorurteile, so 

Kawesa-Thöni (1992, zit. n. Glaus Hartmann, 2000) weiter, zeichnen sich durch Verallgemeinerun-

gen aus. Sie werden durch selbstgewonnene oder übernommene Erfahrungen gefestigt, die im 

weiteren Verlauf aber nicht mehr überprüft werden. Ein Vorurteil ist konstant, rigide und stimmt 

nicht mit der Wirklichkeit überein. Brusten und Hohmeier (1975, zit. n. Glaus Hartmann, 2000) 
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beschreiben verschiedene Hypothesen zur Entstehung von Stigmata. Unter anderem, das die Dy-

namik gesellschaftlicher Differenzierung die Entstehung von neuen Normen und damit einherge-

hende neue Stigmatisierung beeinflusst. Innerhalb unserer Leistungsgesellschaft geraten be-

stimmte Individuen in Widerspruch zu gängigen Normen und können bestimmte Leistungen nicht 

mehr erfüllen. Gegenüber diesen Individuen entstehen schnell Vorurteile. Stigmata haben aber 

auch eine Orientierungsfunktion innerhalb unserer sozialen Interaktionen, so Brusten und 

Hohmeier (1975, zit. n. Glaus Hartmann, 2000) weiter. Aus wenigen Hinweisen können ein Höchst-

mass an Vermutungen über einen anderen Menschen gebildet werden. Stigmata können auch als 

Entscheidungshilfe dienen. So erleichtern sie die Einstellung auf eine Situation, verringern Unsi-

cherheit und strukturieren diese im Voraus. Stigmata behindern aber auch das Sammeln von 

neuen Erfahrungen, so Glaus Hartmann (2000). Sie beeinflussen die Wahrnehmung in Richtung 

Verzerrung und Selektion. Das Bedrohliche der Stigmatisierung besteht darin, dass der „Normale“ 

Schwierigkeiten damit zu haben scheint, mit dem „Anderen“ umzugehen. Es verunsichert, bringt 

Spannungen und macht den „Normalen“ verlegen und bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Um die-

ses Gleichgewicht wieder zu erlangen, wird die eigene Normalität unterstrichen. Durch die Ableh-

nung der Abweichungen des „Anderen“ wird die eigene Normalität stabilisiert. Als häufige Stabili-

sierungsversuche wird Ablehnung des Anderen, soziale Isolierung und Vermeiden von sozialen 

Kontakten genannt. Stigmata zeigen sich in verschiedenen Formen. Die Literatur unterscheidet 

drei Formen von Stigmata: psychische, körperliche und soziale Stigmata so Goffmann (1975, zit. 

n. Glaus Hartmann, 2000). Körperliche Zustände, welche Stigmatisierung zu Folge haben sind: 

Tödliche Krankheiten, Sterben, Langzeitkrankheiten, körperliche Dauerbehinderung, entstellende 

Körperschäden, Verlust von Sinnesfunktionen, körperliche Eigenarten, körperliche Missbildungen. 

Wird ein Stigmata in der sozialen Interaktion als aufdringlich oder störend empfunden, verbreitet 

es Unbehagen, so Glaus Hartmann (2000). Ebenfalls können verschiedene Diagnosen und Symp-

tombeschreibungen mit Stigmatisierung verbunden sein, wie beispielsweise: Chronische Verwirrt-

heit, chronische Schmerzen, Inkontinenz, gewisse Bewegungsstörungen wie Ataxie, Zittern, Kon-

trollverlust der Mimik und viele andere mehr. All dies sind Merkmale, die von Normalvorstellungen 

abweichen, negativ besetzt und mit Vorurteilen behaftet sind. Bei Pflegenden kann dies Gefühle 

wie Unsicherheit, Angst, Hilflosigkeit, Abneigung, Spannungen und Ekel hervorrufen. Besonders 

Geruch und unangenehmes Aussehen provozieren Ekelgefühle, so Glaus Hartmann (2000). Einige 

dieser genannten Stigmata/Vorurteile sind im Langzeitpflegeberich anzutreffen. Hier leben Men-

schen mit einem hohen Mass an Verletzlichkeit, die chronisch und mehrfach erkrankt sind und 

nicht mehr den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft folgen können. Nicht selten erfahren diese 

Menschen Stigmatisierung von der Gesellschaft. Im Zusammenhang mit negativem Image und 

Stigma der Langzeitpflege wird im Folgenden das von Pflegenden genannte Ekelgefühl genauer 

bearbeitet. Dieses Ekelgefühl entsteht häufig im Umgang mit Ausscheidungen, welche sich im 

Rahmen einer Inkontinenz zeigen. Dieses Beispiel wird von der Autorin exemplarisch gewählt und 
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bearbeitet, da das Problem der Inkontinenz  häufig auf Langzeitpflegeabteilungen anzutreffen ist. 

Es gehört laut Füsgen (1992, zit. n. Bühlmann, 1999) zu den vier geriatrischen „I“. Diese beinhalten 

den Intellektuellen Abbau, die Immobilität, die Instabilität und die Inkontinenz. Das Vorurteil gegen-

über chronischer Verwirrung und die ablehnende Reaktion von Pflegenden wurden bereits kurz 

angedeutet. Chronische Verwirrtheit bei Menschen mit Demenz ruft bei Pflegenden immer wieder 

Gefühle von Hilflosigkeit und Überforderung hervor. Im Weiteren geht die Autorin aber im Zusam-

menhang mit der Stigma-Thematik, auf das Problem der Inkontinenz ein. Da dieses Problem beim 

Gegenüber immer wieder ein Ekelgefühl auslöst und für die betroffene Person stark stigmatisierend 

ist. 

Inkontinenz kommt häufig in Kombination mit Demenz und beeinträchtigter Mobilität vor. Die Ein-

weisung in eine Institution (Altenheim oder Spital) bringt für den alten Menschen schwere psychi-

sche Belastungen mit sich, denen er oft nicht mehr gewachsen ist. Dies kann eine Verwirrung 

verstärken und Inkontinenz hervorrufen. Zur Beschreibung der Lage von Menschen mit Inkontinenz 

werden, laut Roper (1993, zit. n. Bühlmann, 1999) häufig Worte wie demütigend, beängstigend, 

deprimierend, peinlich, erniedrigend und ekelerregend gewählt. Wobei die Stuhlinkontinenz als be-

sonders qualvoll erlebt wird, so Roper (1993, zit. n. Bühlmann, 1999) weiter. Befragte Pflegeschü-

lerinnen und Pflegeschüler brachten mit ekelerregenden Situationen unangenehmen Geruch, un-

appetitliches Aussehen und ungewohnte Situationen in Verbindung, so Hanft (1996, zit. n. Bühl-

mann 1999). Besonders grauenhaft sei es, wenn Pflegepersonen selbst direkten Hautkontakt mit 

Exkrementen haben wie beispielsweise Erbrochenem im Gesicht, Stuhlgang am Bein etc. Einer 

Umfrage von Füsgen (1992, zit. n. Bühlmann, 1999) zur psychischen Belastung beruflicher Pfle-

genden durch Inkontinenzpflege ergabt, dass sich Pflegende oft überfordert und hilflos fühlten. Sie 

beschrieben in der Umfrage ebenfalls Gefühle wie Ekel, Enttäuschung, Frustration, Ungeduld, Ver-

zweiflung und Aggression. Häufig können Pflegende so Bühlmann (1999) aufkeimende Aggressi-

onen gegenüber den Betroffenen und sich selbst nicht eingestehen. Dies kann zu einer latenten 

Aggression und Ablehnung auf Seite der Pflegenden führen und im Weiteren dazu führen, dass 

dem Betroffenen Zuwendung entzogen wird. Dies führt, laut Bühlmann (1999), in einen Teufels-

kreis, der weder den Betroffenen noch den Pflegenden dient. Der Umgang mit Menschen mit einer 

Inkontinenz erfordert von den Pflegenden die Haltung, dem Menschen mit Taktgefühl und Freund-

lichkeit zu begegnen, schreibt Glaus Hartmann (2000). Dies setzt voraus, dass Pflegende eigene 

Gefühle wie Ekel, Ärger, Hilflosigkeit und Hass unter Kontrolle halten. Grond (1992, zit. n. Bühl-

mann, 1999) befasste sich detailliert mit psychischen Aspekten und Faktoren der Inkontinenz. 

Grond (1992, zit. n. Bühlmann, 1999) sagt, dass eine Inkontinenz durch ein kritisches Lebenser-

eignis wie Trennung von Angehörigen oder durch einen Heimeintritt mitbeeinflusst werden kann. 

Ebenso können Angst, Schmerz, Einsamkeit und fehlende Daseinstechniken eine Inkontinenz her-

vorrufen oder verstärken. Die Inkontinenz kann eine Reaktion auf Sinnesverlust, Nutz- und Hoff-

nungslosigkeit sein. Sie kann aber auch eine Form der Aggression sein. Eine Möglichkeit sich bei 
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den Betreuungspersonen für empfundene Vernachlässigung oder Benachteiligung zu rächen. Tie-

fenpsychologisch fördert jeder Liebesverlust die Regression und damit wiederum möglicherweise 

die Inkontinenz. Betroffene können aber auch durch ihre Inkontinenz vermehrte Zuwendung erfah-

ren. So ist für Hoogers (1993, zit. n. Bühlmann, 1999) Einnässen in der Körpersprache als ein 

Hilferuf zu verstehen. Wer diese Ausdrucksform wählt, ist verzweifelt. Weiterhin nennt Hoogers 

(1993, zit. n. Bühlmann, 1999) den erlebten Rollenverlust einer Person als Inkontinenz fördernd. 

Bei fehlendem Ersatz kann dies zu einem Vakuum und Leere führen. Für Füsgen (1992, zit. n. 

Bühlmann, 1999) sind psychische und organische Ursachen oft kombiniert anzutreffen. Grond 

(1992, zit. n. Bühlmann, 1999) beschreibt verschiedene soziale und psychosoziale Faktoren, die 

Inkontinenz fördern können. Allerdings darf bei bestehender Inkontinenz nicht von vornherein nur 

von psychischen Ursachen ausgegangen werden. Es ist wichtig, eine angepasste somatische Ab-

klärung und Behandlung des Problems vorzunehmen. Sonst könnte, so schreibt Sachsenmaier 

(1991, zit. n. Bühlmann, 1999), dem Betroffenen mit vermuteten psychischen Faktoren Unrecht 

getan werden. Wie bereits erwähnt, kann die Institutionalisierung einer Person das Problem einer 

Inkontinenz verstärken. Hier ist zu bemerken, so Grond (1992, zit. n. Bühlmann, 1999), dass 

zwangseingewiesene Heimbewohner häufiger an Inkontinenz leiden als freiwillig eingetretenen Be-

wohner. Als weiteren wichtigen Faktor, welcher die Inkontinenz fördert, nennt Grond (1992, zit. n. 

Bühlmann, 1999) den Pflegenotstand. Mangel an Pflegepersonal geht zu Lasten der Schwächsten. 

Ausgebrannte und überforderte Pflegende, die selbst Unterstützung bräuchten, scheitern an dem 

Versuch, jede Bewohnerin und jeden Bewohner individuell zu betreuen, zu unterstützen und zu 

fördern, so Grond (1992, zit. n. Bühlmann, 1999). Ständig wechselnde Bezugspersonen, die zwi-

schen Interesse und Ignorieren schwanken, können die Situation bei den betroffenen Personen 

noch verschärfen. Entstehender therapeutischer Nihilismus von Pflegenden (und Ärzten) nehmen 

den Betroffenen oft noch die letzte Kraft ihre Ressourcen einzusetzen und selbst mitzuhelfen wie-

der kontinent zu werden. Um diesen Anforderungen der psychischen und physischen schwierigen 

Arbeit in der Pflege und Betreuung gerecht zu werden, brauchen die Pflegenden unter anderem 

auch Unterstützung und Anerkennung. Sie benötigen, so Bühlmann (1999), Aussprachemöglich-

keiten über Tabus wie Ekel, Widerwillen, Überforderung und Aggression. Dies ist wichtig, um Re-

signation und Burnout und der damit verbundenen Fluktuation der Pflegenden vorzubeugen. Das 

Umfeld der Pflegenden hat, so Bühlmann (1999) weiter, eine nicht zu verkennende und zentrale 

Bedeutung auf das Wohlergehen der Betroffenen. 
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2.9 Verstaubtes Image 

Seit einigen Jahren zeigt sich in Alters -und Pflegeheimen eine Veränderung der Bewohnerstruktur. 

Das Bild der Institutionen von früher zu heute hat sich grundlegend verändert. Verkürzt charakte-

risiert Bartholomeyczik (2014) diese Veränderung mit einen Bild des Altenheims in dem früher alte 

und gebrechliche Menschen sicher und ausreichend verwahrt wurden. Im Gegensatz zu heutigen 

Institutionen die aktuell ein Bild zeigen, in welchem multimorbide, stark beeinträchtigte und chro-

nisch kranke Menschen leben, die von umfassender personeller Unterstützung abhängig sind. Die 

früher vorherrschende sozialpflegerische Fürsorglichkeit wurde zu Gunsten einer nicht selten der 

Akutpflege gleichenden Unterstützung verdrängt. Es finden Interventionen statt, welche das Ziel 

haben, die Lebensqualität und das Wohlbefinden bei den Bewohnerinnen und Bewohnern trotz 

starker Beeinträchtigung zu fördern und zu erhalten. Dies gilt gleichermassen, so Bartholomeyczik 

(2014), für den 60-70% geschätzten Anteil von Menschen mit Demenz die in Alters -und Pflege-

heimen leben. Trotz dieser positiv zu wertenden Entwicklung in den Alters -und Pflegeheimen, 

kann es sich nur eine Minderheit alter Menschen vorstellen, freiwillig in ein Alters -und Pflegeheim 

einzutreten, so Hahn (2014). Die starren Regeln und Routine zu akzeptieren und ein Zimmer mit 

einer fremden Person teilen zu müssen, lehnen die meisten alten Menschen ab. Für sie ist ein 

Leben in einem Alters -und Pflegeheim gleichbedeutend mit dem Verlust an Selbstbestimmung, 

Identität und Lebensqualität, so Hahn (2014) weiter. Einige ältere Menschen geben an, lieber ster-

ben zu wollen als in ein Alters -und Pflegeheim einzutreten (Kane 2001, Monkhouse, 2003, zit. n. 

Hahn, 2014). Diese negative Bewertung führt zu grossem Druck auf das Management in Alters -

und Pflegheimen. Hinzu kommen, so Breitschedel (2007, zit. n. Hahn, 2014), diverse kritische Be-

richte und negative Schlagzeilen in den Medien, welche die gesundheitlichen Situationen von Pfle-

gebedürftigen in diversen Institutionen anprangern. Diese Schlagzeilen trugen dazu bei, dass sich 

in der Öffentlichkeit ein negatives Image über Alters -und Pflegeheimen ausgeprägt hat. Bei diesem 

Negativbild wurde allerdings ausser Acht gelassen, dass in den Institutionen Versorgungsbedin-

gungen mit knappen Personalressourcen und ein hoher Anteil von angelernten Kräften vorherr-

schen. Das negative Image der Alters-und Pflegeheime besteht in mehrfacher Hinsicht: Beim alten 

Menschen selbst, der Bevölkerung und bei Pflegfachpersonen, welche Arbeitsplätze in der Spital-

pflege vorzuziehen scheinen. Dieses „umfassende“ schlechte Image verstärkt den Personalman-

gel zusätzlich, bzw. trägt nicht zur Besserung der Situation bei. Ein Teufelskreis entsteht. Dass die 

Pflege innerhalb der Arbeit mit betagten Menschen ein Imageproblem hat, beschreiben Rüegger 

und Widmer (2010, zit. n. Hahn, 2014). Obwohl die Arbeit mit betagten Menschen als komplex und 

anspruchsvoll gilt, sind diese Arbeitsplätze bezüglich des Personalschlüssels und des Skill- und 

Grade– Mix häufig schlechter besetzt und weniger begehrt als im Akutspital, so Hahn (2014) weiter. 

Laut Rüegger und Widmer (2010, zit. n. Hahn, 2014), weisen verschiedene Literaturreviews darauf 

hin, dass eine höhere Anzahl gut qualifizierten Pflegepersonals auch bessere Patientenergebnisse 

erzielen würde. Eine zu geringe Anzahl Pflegefachpersonen stellt somit ein höheres Risiko von 
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Komplikationen dar und erhöht die Todesfälle, meint auch Buerhaus (2009, zit. n. Hahn, 2014). Es 

besteht die Gefahr, dass Gesundheitsprobleme nicht erkannt und die Gesundheit und Lebensqua-

lität alter und hochaltriger Menschen auf Grund mangelnder Kompetenz und Zeit gefährdet wird. 

Medizinische Betreuung und Pflege haben, laut Zimmermann–Sloutsikis at al. (2012, zit. n. Hahn, 

2014), auf die Lebensqualität alter und hochaltriger Menschen einen direkten Einfluss. 

Laut Hahn (2014) haben das Management von Langzeitinstitutionen und die Politik das Image-

problem bei Pflegenden und älteren Menschen bezüglich der Langzeitinstitutionen noch nicht aus-

reichend ernst genommen. Dies beweist, dass Imagestrategien die den Lebens- und Arbeitsort 

Alters -und Pflegeheim attraktiver gestalten sollen nur langsam anlaufen. Ein Schlüsselelement für 

gute Lebensqualität im Alter, so Hahn (2014), scheint eine attraktive, altersgerechte Gesundheits-

versorgung zu sein. Dies bedeutet einen auf Altersfragen spezialisierten Sozial- und Pflegedienst 

auszubauen. Ein Dienst, der den Unterstützungs- und Pflegebedarf individuell und ganzheitlich 

bezüglich der physischen, psychischen und sozialen Situation einschätzt. Dies ist wichtig, um ge-

eignete, der Bewohnerin und dem Bewohner entsprechende Interventionen zu planen, durchzu-

führen und auf ihre Wirksamkeit hin zu evaluieren. Gerontologisches Fachwissen kann hierbei eine 

erfolgsversprechende, tragende Basis bieten, so Hahn (2014) weiter. 

2.9.1 Gerontologische Theorien 

Im Folgenden werden, um eine Verbindung zum gerontologischen Fachwissen zu schaffen, einige 

klassische gerontologischen Theorien vorgestellt. Diese Theorien sind bedeutend für ein besseres 

Verständnis von unterschiedlichen Lebenssituationen im Alter. Die Alterstheorien sollen im weite-

ren Verlauf der vorliegenden Arbeit genutzt werden, um die erhobenen Befunden und Ergebnisse, 

bezüglich des Personalmangels auf Tertiärstufe, die in der SHURP- und SHURP-Follow-UP Studie 

aufgezeigt wurden, zu erklären und zu verstehen. Die Autorin möchte anhand der gerontologischen 

Theorien Sachverhalte klären, weshalb Pflegende auf Tertiärstufe ihren Arbeitskontext weniger 

häufig in der Langzeitpflege suchen als in einem Akutpflege-Setting. Mit dem Darstellen der aus-

gewählten klassischen Alterstheorien soll ein Versuch unternommen werden, das Problem des 

Personalmangels und des negativen Images der Langzeitpflege aus der Sicht der Altersbilder zu 

beleuchten und wenn möglich eine positive Gegendarstellung zu liefern. 

Bengston (2009, zit. n. Klott, 2014) vergleicht Theorien mit unterschiedlichen Linsen, die es ermög-

lichen die Welt und ihre Sachverhalte schärfer zu sehen. Durch die Wahl unterschiedlicher Linsen, 

so Bengston (2009, zit. n. Klott, 2014) weiter, können jeweils andere Objekte fokussiert werden 

oder das Objekt erscheint aus dem Blickwinkel verschiedener Theorien jeweils anders. Für die 

Betrachtung verschiedener, komplexer Situationen im Alter sind Theorien aus unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Disziplinen nötig. Dies hat zum Ziel, ein möglichst breitgefächertes und um-

fangreiches Verständnis für die diversen Lebensumstände älterer Menschen zu erlangen. 
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2.9.2 Defizitmodell 

Das Defizitmodell geht davon aus, so Klott (2014), dass verschiedene Fähigkeiten des Menschen 

wie Intelligenz, Urteilsfähigkeit und Gedächtnisleistung ihren Höhepunkt biologisch im frühen Er-

wachsenenalter vom 25.-30. Lebensjahr erreicht haben. Im Anschluss an diesen Höhepunkt, so 

das Defizitmodell, fällt die Leistung kontinuierlich ab. Ebenso nehmen nach dem Defizitmodell die 

Aktivität eines Menschen und die körperlichen Kräfte im Verlauf des Alters immer weiter ab. Hinzu 

kommen Rollenverluste und Verlust an Ich-Stärke. Diese mit Verlusten verbundenen Vorstellungen 

des Alters und des Alterns sind geprägt von der Idee, dass irreversible, zeitabhängige Verände-

rungen im Organismus stattfinden. Sie führen mit einem fortschreitenden Funktionsverlust schluss-

endlich zum Tode, so Lehr (2007:47, oder Oswald, 2000:110, zit. n. Klott, 2014). Ähnlich einer 

Krankheit gelten Alter und Alt sein nach diesem Modell als defizitär und sind von irreversiblen Ver-

lusten geprägt, so Klott (2014) weiter. Dieses an Defiziten orientierte Altersbild erwies sich laut 

Klott (2014) als ein verbreiteter, hartnäckiger Mythos in der Gerontologie und prägte nachdrücklich 

und anhaftend die ersten Altersstudien. 

2.9.3 Das Defektmodell  

Dieses Modell geht laut Klott (2014) davon aus, dass der Mensch im Laufe seines Alters immer 

häufiger und öfter Defekte aufweist, die im günstigsten Falle repariert werden können. 

2.9.4 Das Disuse-Modell 

 Das Disuse-Modell geht davon aus, so Klott (2014), dass mit Übung und Training Funktionen beim 

Menschen aufrechterhalten werden können und dass der drohende Abbau der Funktionen durch 

Training verzögert werden kann. Je seltener jedoch Funktionen gebraucht werden, umso grösser 

ist nach dem Verständnis des Disuse- Modell der Leistungsabfall im Alter. Das Disuse- und das 

Defektmodell orientieren sich an den Verhaltensnormen und Leistungen des mittleren Erwachse-

nenalters, so Klott (2014) weiter und bilden die Plattform für Trainingsansätze im Alter. 

2.9.5 Die Disengagement-Theorie 

Die Grundidee der Rückzugstheorie ist laut Klott (2014), das der ältere Mensch selbst, sowie die 

Gesellschaft, eine Ausgliederung der Alten aus dem aktiven Leben, dem Erwerbsleben und der 

Öffentlichkeit planen und anstreben. Menschen im Rentenalter können sich zurückziehen und ih-

ren Ruhestand geniessen. Ziel ist es, sich langsam aus dem aktiven Leben zurückzuziehen. Dies 

mache sie glücklich und zufrieden, so die Aussage der Theorie. Die Jüngeren übernehmen nun 

die Aufgaben in der Gesellschaft. Nach der Disengagement-Theorie ist Rückzug ein unvermeidli-

cher, allgemeingültiger Prozess. Viele Beziehungen des alten Menschen werden gelöst, verblei-

bende Beziehungen verändert, bzw. distanzieren sich. Dieser Rückzug und die damit verbundene 

beschriebene Distanzierung muss aber nicht alle sozialen Beziehungen eines alten Menschen 

gleich stark beeinflussen (Martin/Kliegel, 2005:58, zit. n. Klott, 2014). Die Disengagement-Theorie 

wurde stark kritisiert, da sie behauptet, ältere Menschen seien glücklich und zufrieden, wenn sie 
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isoliert und zurückgezogen leben. Da es sich bei den alten und hochaltrigen Menschen aber um 

keine homogene Gruppe handelt und sie sich äusserst vielfältig zeigen, gilt die Disengagement-

Theorie heute als widerlegt. Die Disengagement-Theorie stellt laut Lehr (2007: 59, zit. n. Klott, 

2014) jede praktische Altenarbeit in Frage und Kade (1994, zit. n. Klott, 2014) warnt davor, dass 

eine Orientierung am Disengagement-Modell einen Beitrag zu Abhängig- und Hilfsbedürftigkeit im 

Alter leistet. Kade (1994:39, zit. n. Klott, 2014) gibt weiter zu bedenken, dass auf Grundlage des 

Defizit- und Disengagement-Modells Betreuungsangebote entstehen, in denen über den Willen der 

älteren Menschen hinweg entschieden wird. Andere beurteilen, was gut für sie ist und was nicht. 

Dadurch verlieren die alten Menschen die ihnen noch zur Verfügung stehenden restlichen Kompe-

tenzen und Ressourcen. Es wird ihnen nach und nach die Verantwortung für ihre Lebensbewälti-

gung abgenommen. Sie werden in gesonderte Altenbereichen untergebracht und erfahren fürsorg-

liche Abschottung und betreuende Entmündigung. Dies hat nicht selten zur Folge, so 

Kade(1994:39, zit. n. Klott, 2014), dass alte Menschen zusätzlich Kräfte verlieren und zu abhängi-

gen Alten werden. 

2.9.5.1 Modifikation der Disengagement-Theorie 

Die Disengagement–Theorie wurde, so Klott (2014), immer wieder modifiziert und angepasst. Eine 

ausführliche Studie von sieben Modifikationen zur Disengagement-Theorie finden sich laut Klott 

(2014) beispielweise bei Lehr (2007:60 ff., zit. n. Klott, 2014). In einer Studie erklären Lehr und 

Dreher (1969, zit. n. Klott, 2014) den Rückzug als passagere Reaktion auf ein Ereignis, dass von 

der betroffenen Person als belastend empfunden wird (z.B. Pensionierung). Sowie aber die Ausei-

nandersetzung mit der neuen Situation stattgefunden hat und sich die Person erfolgreich daran 

gewöhnt hat, kann sie sich neuen Aufgaben zuwenden und beendet ihre Rückzugsreaktion. 

Trotz häufiger Kritik an der Disengagement-Theorie gelang es diesem Modell, so Klott (2014) wei-

ter, immer wieder eine theoretische Auseinandersetzung in den Vordergrund zu bringen, die zu 

Diskussionen anregte und die Gerontologie zur weiterer Forschung und Theoriebildung anspornte. 

2.9.6 Aktivitätstheorie 

Gegensätzlich zur Disengagement-Theorie steht die Aktivitätstheorie. Sie geht davon aus, so Klott 

(2014), dass der Rückzug des älteren Menschen aus der Gesellschaft gegen dessen Willen ge-

schieht. Die Aktivitätstheorie folgt der Annahme, dass der Mensch nur dann zufrieden ist, wenn er 

aktiv sein kann, von anderen Menschen gebraucht wird und etwas leisten kann. Nach der Aktivi-

tätstheorie gilt es den aktiven Lebensstil der mittleren Lebensjahre aufrecht zu erhalten. Einge-

schränkte Kontakte sollen mit neuen Rollen, Interessen und Aufgaben kompensieren werden. Die 

Aktivierungstheorie, so Klott (2014) weiter, bildet die Grundlage für ein vielfältiges Angebot in der 

Aktivierungstherapie, Langzeitpflege und sozialer Arbeit. Nach Tartler (1961, zit. n. Klott, 2014), 

dem wichtigsten Vertreter der Aktivitätstheorie in Deutschland, ist es für den alten Menschen wich-

tig, geeigneten Ersatz für frühere Aktivitäten zu finden. Einen Ersatz zu finden bezieht sich nach 
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Havighurst et al. (1964: 419, zit. n. Klott, 2014) auch auf Beziehungen von geliebten Menschen, 

die die Person bereits durch den Tod verloren hat. Kritik erfährt die Aktivitätstheorie durch Schäuble 

(1995:45, zit. n. Klott, 2014). Er kritisiert, dass in der Aktivierungstheorie ausser dem Fortsetzen 

und der Kompensation von Aktivitäten aus dem mittleren Lebensalter keine neuen, eigenen Be-

deutungen für das Alter betont werden. Weiterhin kritisiert er die Annahme der Aktivitätstheorie, 

dass der ältere Mensch immer einen umfassenden Ersatz für frühere Rollen finden könnte. Elisa-

beth Bubolz (1984:96, zit. n. Klott, 2014) spricht sogar von einer Verleugnung des Alters, die durch 

die Fokussierung auf Leistungsnormen des mittleren Erwachsenenalters entsteht. Weiterhin kann 

bei der Aktivitätstheorie die Einteilung der älteren Menschen in zwei Gruppen bemängelt werden. 

Einerseits in hilfsbedürftige, ältere Menschen und andererseits in aktive, am Leben teilnehmende 

ältere Menschen. Lehr (1987, zit. n. Klott, 2014) konnte aber innerhalb der Bonner Gerontologi-

schen Längsschnittstudie (BOLSA) aufzeigen, dass beide Zustände, hilfsbedürftig und dennoch 

aktiv am Leben teilnehmend, je nach konkreten Eigenschaften und Rollen bei einer Person ange-

troffen werden kann oder nicht. Eine umfassende Zuordnung von Rollenaktivität und Zufriedenheit 

sei, so Lehr (1987, zit. n. Klott, 2014), unzulässig. 

2.9.7 Kontinuitätstheorie 

Eine mittlere Position zwischen der Disengagement- und der Aktivitätstheorie nimmt laut Klott 

(2014) die Kontinuitätstheorie von Atchley (1989, zit. n. Klott, 2014) ein. Die grundsätzliche Aus-

sage der Kontinuitätstheorie ist, dass der alternde Mensch um eine Anpassung an die Verände-

rungen im Alter bemüht ist. Dabei setzt er auf bewährte Muster und Strategien. Bei der Kontinui-

tätstheorie geht es darum, innere und äussere Strukturen aufrecht zu erhalten. Innere Kontinuität 

bedeutet, dass Einstellungen, Vorlieben, Fähigkeiten und Ideen der Person bestehen bleiben. 

Äussere Kontinuität bezieht sich auf die erinnerte Struktur einer Person. Diese steht im Zusam-

menhang mit seiner sozialen und physischen Umwelt und den Beziehungen zu anderen Men-

schen. Es geht um die Interaktion mit vertrauten Menschen an vertrauten Orten und Plätzen durch 

das Anwenden von vertrauten Strategien. Kontinuitätsmerkmale werden von der Person als zuge-

hörig zur eigenen Identität empfunden, so Klott (2014) weiter. Demnach stehen (Lebens)-Zufrie-

denheit und Kontinuität in Wechselbeziehung zueinander. Das bedeutet, dass der alternde Mensch 

umso zufriedener ist, je ähnlicher seine aktuelle Lebenssituation mit der seiner mittleren Lebens-

jahre ist. Eine Anlehnung an die Kontinuitätstheorie in der Altersarbeit hat das Ziel, die subjektive, 

innere erlebte Kontinuität zu bewahren und zu fördern. Die Kontinuitätstheorie kann beispielsweise 

eine Basis für die Biographie Arbeit mit alten Menschen bieten. Kontinuität ist laut Atchley 

(1989:184, zit. n. Klott, 2014), nicht gleich zu setzen mit Stagnation und fehlender Veränderung. 

Laut Klott (2014) wird an der Kontinuitätstheorie häufig kritisiert, dass sie Instabilitäten und Brüche 

des Lebens zu wenig integriere. 
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2.9.8 Selektive Optimierung durch Kompensation (SOK) 

Im Hintergrund für die Theorie der selektiven Optimierung durch Kompensation von Baltes und 

Baltes (1989, zit. n. Klott, 2014) steht die Lebensspannentheorie, so Klott (2014). Diese Theorie 

besagt, dass das Leben Gewinne und Verluste mit sich bringt, welche es anzunehmen gilt. Laut 

Baltes und Baltes (1989, zit. n. Klott, 2014) nehmen zwar im Alter Kapazitätsreserven sowie bio-

psycho-soziale Leistungen beim Individuum ab, gleichzeitig sind aber auch ausbaubare Ressour-

cen vorhanden. Das SOK-Modell beschreibt vereinfacht, so Klott (2014), wie durch Selektion (Aus-

wählen und Spezialisieren einer Tätigkeit), Optimierung (Perfektionieren, Üben, Verbessern der 

Tätigkeit) und Kompensation (ausgleichen von Veränderungen, bewusstes oder unbewusstes re-

agieren auf Schwächen) ein Anpassungsprozess im Alter stattfindet. Dieser Anpassungsprozess 

ermöglicht es dem alten Menschen, laut Martin und Kliegel (2005:61, zit. n. Klott, 2014), trotz dem 

Verlust von Kräften und Reserven ein zufriedenes Leben zu führen. Blossles (2014, zit. n. Klott, 

2014) weist darauf hin, dass in aktuellen Diskussionen sowie in deutschsprachigen Fachartikeln 

für Gerontologie und Geriatrie am häufigsten Bezug auf das SOK-Modell genommen wird. 

2.9.9 Kompetenztheorie 

Die Kompetenztheorie von Erhard Olbrich (1987, zit. n. Klott, 2014) knüpft an die Theorie der Se-

lektiven Optimierung und Kompensation (SOK) an. Olbrich geht davon aus, so Klott (2014) dass 

jedes Verhalten einer Person als Wechselwirkung bzw. Reaktion auf eine Situation verstanden 

werden kann. Das Verhalten in/auf eine(r) Situation hängt damit zusammen, so Olbrich (1987, zit. 

n. Klott, 2014), welche persönlichen Ressourcen einer Person auf Grund ihrer biographischen Er-

fahrungen zu Verfügung stehen. Laut Olbrich (1992:55, zit. n. Klott, 2014) lassen sich Ressourcen 

bei einer Person auf verschiedenen Ebenen erkennen (sozial, körperlich, wahrnehmend, bewer-

tend). Im Zentrum der Kompetenztheorie stehen die im Verlauf des Lebens erworbenen Ressour-

cen. Nach Olbrich (1987, zit. n. Klott, 2014) ist Kompetenz keine Eigenschaft. Sie ist vielmehr als 

ein Resultat zu verstehen. Ein Ergebnis von Reaktion einer Person auf eine Anforderung auf der 

Grundlage ihrer Ressourcen. Diese Ressourcen sind aus der Lebensgeschichte der Person bio-

graphisch gewachsen. Olbrich (1987, zit. n. Klott, 2014) unterscheidet in der Kompetenztheorie 

zwischen Kompetenz und Performanz. Kompetenz beschreibt er als mögliche Leistung, zu welcher 

eine Person auf Grund ihrer vorhandenen Ressourcen in der Lage wäre. Mit Performanz ist die 

tatsächlich gezeigte Leistung einer Person (welche sie in einer Situation leistet) gemeint. Das Ver-

hältnis von Kompetenz und Performanz ist laut Kruse (1996:295 ff, zit. n. Klott, 2014) beeinflussbar. 

Angehäufte, belastende Erlebnisse beeinflussen das Verhältnis von Kompetenz und Performanz 

und tragen dazu bei, dass vorhandene Ressourcen bei einer Person nicht realisiert oder gar blo-

ckiert werden. Die Person zeigt nicht die volle Kompetenz, die ihr möglich wäre und reagiert mit 

einer Performanz. Kompetenzen im Alter zu fördern und hervorzuheben bedeutet nach Olbrich 

(1987, zit. n. Klott, 2014), auf die Person zu vertrauen und sie dazu zu motivieren nach ihren Res-

sourcen entsprechend zu einem gelingenden Altern beizutragen. Das Kompetenzmodell des Alters 
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hebt die Ressourcen des alternden Menschen hervor. Es motiviert ihn, sich nutzbringend mit den 

Anforderungen und Aufgaben seiner Lebenssituation auseinanderzusetzen und seine vorhande-

nen Kompetenzen tatsächlich einzusetzen. 

2.9.10 Gerontologische Erkenntnisse und Theorien in der Pflege 

Diese klassischen gerontologischen Theorien versuchen, laut Klott (2014), auf verschiedene Fra-

gen, die das Alter und Altern betreffen universelle Antworten zu finden. Viele Gerontologinnen und 

Gerontologen stellen dies allerdings auf Grund der Komplexität und Individualität des Alters und 

Alterns in Frage, so Klott (2014) weiter. Die Gerontologie versteht sich als interdisziplinäre Wissen-

schaft, für welche viele verschiedene Disziplinen einen wertvollen Beitrag leisten können. Fach-

richtungen wie Pflege und soziale Arbeit können, so meint Klott (2014), von Erkenntnissen aus 

gerontologischen Modellen und Theorien profitieren. Theoretische Auseinandersetzung mit kom-

plexen Fragen und Umständen der gerontologischen Pflege setzt Kenntnisse gerontologischer Mo-

delle und Theorien voraus. Die Forschungserkenntnisse aus der Gerontologie können für die Ent-

wicklung gezielter Pflegetheorien für das Alter von Nutzen sein, um auf den Gesundheitsbedarf 

alter und hochaltriger Menschen mit spezialisierten Angeboten reagieren zu können. Das Erfor-

schen der Schnittstellen von Alter und Pflege ist laut Klott (2014), erst ansatzweise etabliert. 

Gründe dafür, so vermutet Klott (2014), könnten darin liegen, dass die Gerontologie ihren Schwer-

punkt auf das normale Altern richtet und die Pflegewissenschaft ihren Focus primär auf das Kranke 

legt. Laut Brandenburg (2001:132, zit. n. Klott, 2014) beschrieben die klassischen Pflegetheorien 

die in den 60er und 70er Jahren des 20.Jahrunderts entstanden sind, die grundlegenden Elemente 

des Pflegehandelns. Sie verfolgten die Absicht, die Profession der Pflege mit Gegenstand und 

Aufgabenbereich in Form einer allgemeingültigen, verbindlichen und übergreifenden Theorie zu 

erfassen. Pflegetheorien waren zu dieser Zeit, so Brandenburg (2001:132, zit. n. Klott, 2014), keine 

empirisch überprüfbaren Theorien im herkömmlichen Sinn. Es handelte sich vielmehr um eine Art 

Richtschnur, wie professionell Pflege sein sollte. Diese Theorieversuche waren häufig verwandten 

Disziplinen entnommen, so Moers et.al. (2011:350, zit. n. Klott, 2014 ). Als Beispiele der verschie-

denen Pflegetheorien die in dieser Zeit entstanden sind, nennen Schaeffer/Wingenfeld (2011, zit. 

n. Klott, 2014) unter anderen folgende Pflegemodelle: 

 Orem: Selbstpflegemodell von Autonomie und Selbstfürsorge 

 Orlando: Pflege als Interaktionsprozess 

 Peplau: Therapeutische Beziehung 

 Roy: Anpassungsmodel 

 King: Zielerreichung und Zielbestimmung 
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Für eine professionelle Pflege und Betreuung alter und hochaltriger Menschen sind, so meinen 

auch Brandenburg und Günther (2015, zit. n. Klott, 2014), gründliche Kenntnisse der gerontologi-

schen Wissenschaft sowie der Pflegewissenschaft notwendig. Sie ergänzen sich gegenseitig. Im 

Mittelpunkt dieser Bemühungen stehen Werte wie Lebensqualität, Beziehung, Autonomie und 

Menschenwürde und tragen zu einem gelingenden Altern bei. Impulse aus der Gerontologie und 

Pflegewissenschaft ermöglicht der gerontologischen Pflege, sich zu positionieren und konturieren. 

Gerontologische Pflege wird in diesem Sinn als eine fachlich angemessene, ethisch verantwort-

bare und gesellschaftlich unterstützte Pflege alter und hochaltriger Menschen entworfen und fühlt 

sich den Bedürfnissen der betroffenen alten und hochaltrigen Menschen in hohem Masse verpflich-

tet. Sie orientiert sich an der personzentrierten Pflege, so Brandenburg und Günther (2015, zit. n. 

Klott, 2014 ) weiter. Qualitätsentwicklung, Professionalisierung und Innovation bieten zent-

rale Themengebiete für Praxis und Forschung der gerontologischen Pflege 

3. Erkenntnisse aus der bearbeiteten Literatur 

Aus der bearbeiteten Literatur geht hervor und die demographische Entwicklung zeigt, dass die 

Anzahl alter und hochaltriger Menschen in den kommenden Jahren stetig steigen und sich die 

Anzahl junger Menschen die nachkommt verringern wird. Dies betrifft vor allem reiche Industriena-

tionen wie die Schweiz. Die Menschen bleiben, dank einer sich immer weiterentwickelnden medi-

zinischen Versorgung, immer länger gesund oder können trotz chronischen und Mehrfacherkran-

kungen ein hohes Alter in grösstmöglicher Selbständigkeit erreichen. Die Kompression der Morbi-

dität zeigt sich vor allem am Lebensende. Autonomie und Selbstbestimmung ist ein zentrales 

Thema für die alten und hochaltrigen Menschen. Der Eintrittszeitpunkt in ein Alters- und Pflegheim 

erfolgt, wenn er erfolgt, verzögert. Ambulante Hilfe vor stationärer Unterstützung ist der Trend und 

wird gefördert und unterstützt. Die Menschen möchten so lange es geht in den eigenen vier Wän-

den wohnen bleiben. Eintritte in eine Institution erfolgen meist erst im hohen Alter, wenn ein Leben 

ohne fremde Hilfe auf Grund von komplexen Krankheitsgeschehen nicht mehr möglich ist, ein 

Heimeintritt für den Betroffenen selbst oder seine Angehörige unausweichlich erscheint und Pflege 

von Angehörigen oder die Spital externe Pflege nicht mehr ausreicht. Die Menschen sind zu die-

sem Zeitpunkt meist sehr verletzlich und zu abhängig von anderen, um ihren Alltag und ihre Selbst-

pflege zu gestalten. Die Biographien und Bedürfnisse der alten und hochaltrigen Menschen zeigen 

sich vielschichtig und Komplex und äusserst individuell. 

Dem gegenüber stehen Alters- und Pflegeheiminstitutionen, die zunehmend mit einem Mangel von 

Pflegefachkräften, vor allem auf Tertiärniveau zu kämpfen haben. Zwar betrifft der Personalmangel 

auch andere Bereiche des Gesundheitswesens, wie z.B. die Spitäler. Alters -und-Pflegeheime 

scheinen aber zusätzlich noch ein Imageproblem zu haben. Dieses Imageproblem bringt den In-

stitutionen zusätzliche Schwierigkeiten Pflegefachpersonalpersonal, vor allem auf Tertiärstufe, zu 

rekrutieren. Dieses Imageproblem, so geht aus der bearbeiteten Literatur hervor haben Alters- und 
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Pflegheime in mehrfacher Hinsicht. Zum einen bei vielen alten und hochaltrigen Menschen selbst, 

die Bilder des Autonomieverlusts in sich tragen, sobald sie in eine Institution eintreten. Gefördert 

von starren Regeln und fremden Menschen, an die sie sich gewöhnen müssen, wenn nicht sogar 

ihr Zimmer teilen sollen. Zum anderen existieren negative Bilder von Alters- und Pflegeheimen in 

der Gesellschaft. So scheinen Bilder von Alters-Pflegeheime mit Stigmata besetzt zu sein. Gefes-

tigt durch negative Nachrichten und Schlagzeilen aus den Medien, die unhaltbaren Zustände in 

den Institutionen anprangern. Und schlussendlich das eher negative Bild von Alters -und Pflege-

heimen bei vielen Pflegenden. Vor allem bei Pflegefachleuten auf Tertiärniveau, die häufig der 

Meinung sind, dass Pflege im Spital interessanter ist als die Pflege in einem Alters -und Pflege-

heim. Es ist zu vermuten das viele HF-Pflegende Bilder von viel, nicht abwechslungsreicher und 

immer gleicher Arbeit in Alters –und Pflegeheimen, bei wenig qualifiziertem Personal haben. Arbeit 

die geprägt ist von Nihilismus und hoher Arbeitsbelastung, bei wenig attraktiven Arbeitsplätzen und 

unqualifizierten Kollegen mit mangelnden fachlichen Austauschmöglichkeiten. 

3.1 Fazit 

Die Literaturrecherche ergibt, dass die gerontologische Pflege ein unattraktives Image vorweist. 

Die grössten Stressfaktoren für das Personal stellen laut der SHURP-Studie (Zúñiga et al., 2013) 

der zunehmende Personalmangel und die hohe Arbeitsbelastung dar. Diese Faktoren werden ge-

fördert durch mangelnde Rekrutierungserfolge und Fluktuation des bestehenden Personals. Hinzu 

kommt die Überalterung des vorhandenen Personals, das seiner Pensionierung entgegengeht. Es 

ist zu erwarten, dass dies zusätzlich empfindliche Lücken in die sowieso schon dünne Personal-

decke reissen wird. Diese wirkt sich wiederum auf die dort lebenden alten und hochaltrigen Men-

schen aus und kann für sie unter Umständen sogar gefährlich werden. Vor allem dann, wenn ge-

sundheitsschädliche Symptome bei den Bewohnerinnen und Bewohnern im Zusammenhang mit 

dem Fachkräftemangel zu spät oder gar nicht erkannt werden. Hinzu kommt, dass auf Grund der 

grossen Unterschiedlichkeit und Individualität der alten und hochaltrigen Menschen der Bedarf ei-

ner möglichst individuell abgestimmten Pflege und Betreuung hoch ist. Eine solche Pflege und 

Betreuung orientiert sich an der Lebensqualität des Individuums und bezieht den rehabilitativen, 

ressourcenorientierten Gedanken mit ein und lässt sich mit verschiedenen gerontologischen The-

orien verknüpfen (Disuse-Modell, SOK-Modell, Kontinuitäts- und Aktivitätstheorie sowie die Kom-

petenztheorie). Dies so zu leisten wird allerdings mit knappem Personalbestand vor allem auf Ter-

tiärniveau nicht möglich sein. In Zeiten der knappen Ressourcen wird in den Betrieben immer mehr 

zwischen Bedarf und Bedürfnis unterschieden und die Situation an der Pflegebasis (direkt beim 

Bewohner/in) weiten sich aus in Richtung einer Rationierung der Pflege. Das noch vorhandene 

Pflegepersonal auf Tertiärstufe muss immer mehr Aufgaben übernehmen und droht auszubrennen, 

bzw. der Pflege den Rücken zu zukehren, was nicht zur Entspannung der Situation beiträgt. Im 

Gegenteil. In den Institutionen läuft eine Spezialisierung auf die Gesundheitsbedürfnisse alter und 
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hochaltriger Menschen nur schleppend an. Alterstheorien wie die Aktivitäts- und Kontinuitätstheo-

rie, das Modell der selektiven Optimierung und die Kompetenztheorie zeigen auf, wie wichtig eine 

Orientierung an Ressourcen beim alten und hochaltrigen Menschen ist und zu einem gelingenden 

Altern beiträgt. Die Verbindung und Orientierung der Pflege an der angewandten Gerontologie 

könnte eine erfolgsversprechende, tragende Basis bieten, von welcher Hahn (2014) spricht, um 

dem verstaubten Image und dem Personalmangel entgegen zu wirken. Hier sieht die Autorin der 

vorliegenden Arbeit einen ausgeprägten Forschungsbedarf. 

3.2 Das Modell zum Fazit 

Personalmangel von HF-Pflegenden in der gerontologischen Pflege 

Im oberen Teil der Graphik, auf der vorhergehenden Seite, ist das negative Image der gerontolo-

gischen Pflege beschrieben. Die Graphik zeigt ausgearbeitete Herausforderungen der Pflege im 

gerontologischen Bereich und mögliche Vorurteile diesem Setting gegenüber auf. Der doppelsei-

tige Pfeil in der Mitte soll eine Transformation, bzw. den möglichen Lösungsweg und eine positive 

Beeinflussung der genannten Herausforderungen und des Images aufzeigen, welche durch Kennt-

nis und Reflexion von wissenschaftlich begründeten gerontologischem Fachwissen in den Institu-

tionen und bei HF-Pflegenden erreicht werden kann. Der untere Teil der Graphik soll die Zielerrei-

chung darstellen. Bedingt durch die Kenntnisse und Reflexion von gerontologischem Fachwissen 

 Personalmangel HF 

 Hohe Arbeitsbelastung 

 Demografischer Wandel 

 Unter-/Überforderung der 

Pflegenden 

 Stigma 

 Kompression der Morbidität 

am Lebensende 

 Vulnerabilität 

 Pflegerische Hal-

tung 

 positive Beein-

flussung des 

Images 

 Kenntnisse und 

Reflexion von 

Alterstheorien 

Altersbilder beeinflussen die pflegerische Haltung 

 Verstaubtes Image der 

gerontologischen 

Pflege 

 Diversität im Alter 

 Rationierung der Pflege 

 Nihilismus 

 -Multimorbidität 

Abbildung 1 Mögliche beeinflussende Faktoren Personalmangel Langzeitpflege(Quelle eigene Darstellung) 

Ziel: 

Mehr HF Personal in der 

gerontologischen Pflege, 

Arbeitsumgebungsqualität 

ist erhöht, auf Altersfragen 

spezialisierte Pflege findet 

statt. 
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wird die Haltung und Einstellung der Pflegenden beeinflusst und dem negativen Image der geron-

tologischen Pflege entgegen gewirkt. Ein entwicklungsorientiertes Bild von Alter und vom Altern ist 

aufgezeigt. Die Haltung der Pflegenden wird positiv gegenüber dem komplexen Arbeitssetting der 

gerontologischen Pflege beeinflusst. Ein höherer Anteil (als es bisher der Fall ist) von HF-Pflegen-

den suchen ihren Arbeitskontext in der gerontologischen Pflege. Die Arbeitsumgebungsqualität 

steigt. Fernziel: Das Image des Alters- und Pflegeheims beim alten Mensch selbst und in der Ge-

sellschaft, sowie bei HF-Pflegenden wird positiv wahrgenommen. Dadurch können bestehende 

Probleme, wie das verstaubte Image und der Fachkräftemangel lösungsorientiert und erfolgreich 

bearbeitet werden. Personalmangel auf Tertiärstufe kann –wenigstens ansatzweise- begegnet 

werden. Langzeiteinrichtungen sind interessante, vielseitige Arbeitsplätze. 

3.3 Forschungsbedarf 

Durch die bearbeitete Literatur stellt sich ein Forschungsbedarf in mehrfacher Hinsicht dar: 

 Zu erforschen, ob gerontologisches Fachwissen Pflegende auf Tertiärniveau positiv beein-

flussen könnte, ihren Arbeitsplatz in einem Langzeitpflege-Setting zu suchen. 

 Zu erforschen, ob der Einbezug und die Reflexion von Alterstheorien und Kenntnissen aus 

der Gerontologie bei Pflegenden auf Tertiärstufe, welche in der Langzeitpflege arbeiten, 

einen positiven Akzent gegen den aufkeimenden Nihilismus setzen könnte. 

 Sowie ob gerontologisches Fachwissen die Haltung dieser Pflegenden positiv beeinflussen 

und vor Fluktuation schützten könnte. 

 Zu erforschen, ob Auszubildende auf Tertiärstufe, die ihr Praktikumsmodul in der Langzeit-

pflege absolvieren, durch aneignen und Reflexion von gerontologischem Fachwissen und 

Altersbildern dazu motiviert werden könnten, in diesem Pflegesetting zu bleiben. 

 Zu erforschen, ob Kenntnisse der Gerontologie einen Beitrag leisten könnten, den Fachbe-

reich Langzeitpflege zu unterstützen um sich zu positionieren und konturieren. Dies mit 

dem Ziel, den Bereich der gerontologischen Pflege attraktiver zu gestalten, um vermehrt 

Fachpersonal auf Tertiärstufe zu gewinnen. 

3.3.1 Konkrete Fragestellung 

Aus dem beschriebenen Forschungsbedarf entscheidet sich die Autorin für folgende Fragestellun-

gen: 

Was sind die Hauptgründe dafür, dass sich HF- diplomiertes Pflegepersonal gegen die Arbeit im 

gerontologischen Pflegesetting entscheidet? 

 



Erkenntnisse aus der bearbeiteten Literatur  31 

3.3.2 Unterfragen 

 Welche Bilder vom Image der Langzeitpflege haben HF-diplomierte Pflegende und Auszu-

bildende im Kopf? 

 Was hält HF-Pflegende davon ab, sich bei einer Langzeitpflegeeinrichtung zu bewerben, 

bzw. dort zu arbeiten? 

 Kennen HF-diplomiertes Pflegepersonal und Auszubildende Altersbilder der Gerontologie 

und beeinflussen diese Haltung und Handeln der Pflegefachperson? 

 Orientieren sich Pflegende an bestimmten Altersbildern? 

3.3.3 Schwerpunkte der Arbeit – Bedeutung für die Autorin 

Der Autorin ist es wichtig zu erfahren, was Langzeiteinrichtungen aus Sicht von HF-Pflegenden 

besser machen könnten, um mehr Pflegepersonal auf Tertiärstufe zu rekrutieren. Sie möchte er-

fahren, was die HF-Pflegenden daran hindert, ihren Arbeitskontext in der Langzeitpflege zu su-

chen. Weiter ist der Autorin wichtig zu erforschen, welche Altersbilder bzw. stereotype Vorurteile 

Pflegende, die im Akut-Setting arbeiten, von der gerontologischen Pflege haben. 

In der Arbeit soll erforscht werden, ob HF-Pflegende über Kenntnisse der Gerontologie verfügen, 

bzw. Alterstheorien kennen und wenn nein, ob dies dienlich wäre. 

In der Arbeit soll untersucht werden, ob Altersbilder HF-Pflegende positiv oder negativ in der Wahl 

ihres Arbeitsortes und ihrer Haltung gegenüber ihrer Arbeit in der Praxis beeinflussen. 

Es soll untersucht werden, ob eine Auseinandersetzung mit Alterstheorien bei der Arbeit mit alten 

und hochaltrigen Menschen für Pflegende von Bedeutung ist, um die verschiedene Lebenssituati-

onen alter und hochaltriger Menschen besser zu verstehen. 

Es soll untersucht werden, ob Alterstheorien und Kenntnisse der Gerontologie die Attraktivität der 

Tätigkeit in Pflege und Betreuung in der Langzeitpflege beeinflussen könnten und ob sich daraus 

Rückschlüsse schliessen lassen, dem Personalmangel und dem damit verbundenen hohen Ar-

beitsaufwand wenigstens ansatzweise entgegenzuwirken. 

3.3.4 Abgrenzung 

 In der Arbeit sollen nicht das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Heimbewohnerinnen 

und Heimbewohner im engeren Sinne untersucht werden, obwohl Personalmangel in der 

Langzeitpflege eine unmittelbare Auswirkung auf deren Wohlbefinden hat.  

 Es sollen keine neuen Pflegetheorien aufgestellt werden und nicht näher auf die genannten 

Pflegetheorien eingegangen werden. 

 In der Arbeit soll nicht näher auf die anderen Berufsgruppen des Pflegefachpersonals ein-

gegangen werden, welche ebenfalls in der SHURP-Studie befragt wurden. (D.h., auf Pfle-
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gefachpersonal mit Abschluss auf Sekundärstufe, Personal auf Assistenzstufe (Attest-Aus-

bildung) und Pflegehelferin SRK geht die Autorin nicht näher ein, da die bevorstehende 

Masterarbeit sich ausschliesslich mit dem Personalmangel von HF-Pflegenden (tertiär) in 

der gerontologischen Pflege auseinandersetz). 

 Die Arbeit beschäftigt sich nicht explizit mit den Fluktuationsgründen der HF-Pflegenden, 

die bereits im Langzeitpflegeberich arbeiten.  

 Die Arbeit beschäftigt sich nicht näher mit den Teamzusammensetzungen im Sinn des Skill-

und Grade-Mix und wird dieses Thema nicht vertieft bearbeiten. 

4. Methodisches Vorgehen 

4.1 Wahl und Begründung der Datenerhebungsmethode  

Um die Frage der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten, wird eine qualitative Methode, konk-

ret ein qualitativer Forschungsansatz, gewählt. Die Autorin wählt als Erhebungsinstrument zur Ge-

winnung von Daten das problemzentrierte, leitfadengestützte Interview. Darunter wird nach May-

ring (2010) ein qualitatives, halbstrukturiertes, offenes Verfahren verstanden, das dem Befragten 

Freiraum in seinen Antworten lässt, aber gleichzeitig auf das Problem ausgerichtet ist, im spezifi-

schen Fall auf die übergeordnete Fragestellung dieser Masterarbeit. Diese Methode wird von der 

Autorin deshalb gewählt, weil sie sich laut Mayring (2010) besonders gut eignet, um zu forschen, 

wenn in der Theorie bereits vieles zum Thema bekannt ist. 

4.2 Leitfadenkonstruktion und Aufbau des Interviews  

Zur Durchführung der Interviews wurde von der Autorin im Vorfeld ein Leitfaden erstellt. Dieser 

wurde so aufgebaut, dass er an dem beschriebenen Problem der vorliegenden Arbeit (Kapitel 1.1) 

ansetzt. Der Interviewleitfaden basiert auf Themen und Erkenntnissen aus der bearbeiteten Lite-

ratur aus dem Theorieteil dieser Arbeit, um so ein theoriegeleitetes Vorgehen zu gewährleisten 

und bezieht sich auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit (Kapitel 3.3.1). Die Fragen des In-

terviewleitfadens sind ausformuliert, damit die Interviews möglichst gleich ablaufen konnten. Der 

Autorin war es aber wichtig, dass der erarbeitete Leitfaden die Gesprächspartnerin/ den Ge-

sprächspartner nicht zu fest beeinflussen sollte. Er sollte lediglich als Leitlinie für das Gespräch 

dienen und das Gegenüber in seiner Kommunikation nicht einengen. Ziel des jeweiligen Interviews 

war, die Sicht der Probanden zu den jeweiligen Fragen bzw. zur übergeordneten Forschungsfrage 

(Kapitel 3.3.1) zu erfahren, ohne diese direkt zu stellen. Die Befragten sollten von ihren Erfahrun-

gen und Vorstellungen erzählen können. Je nach Gesprächssituation wurden spontan weitere-

Fragen ins laufende Interview integriert. 
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4.3 Beschreibung des Interviewleitfadens 

Übergeordnet besteht der Interviewleitfaden aus drei Teilen: Einstiegsfrage, Hauptteil (gerontolo-

gische Pflege), Abschluss/ Dank. Er enthält neben den ausformulierten Fragen jeweils eine Spalte 

für Nachfragen/ Besonderes/ Stichpunkte, sowie eine Spalte für eigene Notizen. Der Interviewleit-

faden wurde mit der Referentin der vorliegenden Masterarbeit per E-Mail „besprochen“ und ent-

sprechend auf ihre Vorschläge hin bearbeitet und angepasst. 

Der Leitfaden beinhaltet zum Einstieg eine Frage nach dem beruflichen Werdegang. Der Hauptteil 

des Interviews enthält schwerpunktmässig Fragen zur gerontologischen Pflege. Beispielsweise, ob 

persönliche Erfahrungen in der gerontologischen Pflege gemacht wurden. Ebenfalls wurde nach 

der Sicht der Probanden auf die gerontologischen Pflege gefragt und danach, welche Gefühle 

diese in ihnen auslöst. Die Autorin der vorliegenden Arbeit wollte ausserdem wissen, was ihr/e 

jeweilige/r Interviewpartner/in an ihrem/ seinen momentanen Arbeitskontext schätzt und was dieser 

genau beinhaltet. Weiterhin wurden die Probanden gefragt, was aus ihrer Sicht passieren müsste, 

um vom Akutpflegesetting in die gerontologische Pflege zu wechseln, bzw. wie die gerontologische 

Pflege für HF-Pflegende an Attraktivität gewinnen könnte. Die Abschlussfrage wurde von der Au-

torin bewusst offen gehalten, damit die Interviewpartner noch etwas ergänzen konnten, was aus 

ihrer Sicht noch nicht angesprochen wurde und ihnen wichtig war. 

Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang A. 

Der Leitfaden für die Experteninterviews wurde nur geringfügig angepasst. Er wurde etwas diffe-

renzierter aufgebaut und enthielt neben den oben beschriebenen Fragen beispielsweise mehr De-

tailwissen zum Thema der SHURP-Studie (2013) und der SHURP Follow-up-Studie (2015), sowie 

Fragen zur Qualität der Arbeitsplatz-Umgebung und Fragen nach der Ausbildung der HF-Studie-

renden. 

Der Expertenfragebogen befindet sich im Anhang B. 

4.4 Testinterview 

Die Autorin führte am 09. Oktober 2017 ein Testinterview durch, um das problemzentrierte Inter-

view anhand des konstruierten Leitfadens auf seine Durchführbarkeit bzw. Praxistauglichkeit hin 

zu testen. 

Bei der befragten Person handelte es sich um eine Pflegefachfrau HF, 49Jahre, Beschäftigungs-

grad 50%, Arbeitssetting Akutpflege, Chirurgie. 

Zuvor wurde die Pflegefachfrau HF mündlich über das Forschungsprojekt orientiert und über Sinn 

und Zweck des Interviews aufgeklärt. Sie erhielt zwei Einwilligungserklärungen zur Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten. Hiervon war eine Einwilligungserklärung für ihre 

persönlichen Unterlagen und die zweite gab sie unterschrieben an die Interviewführerin zurück. 
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Das Testinterview wurde auf Tonband aufgezeichnet. Während des Gesprächs wurden von der 

Interviewenden zusätzlich Gesprächsnotizen gemacht. Das Interview fand in einem Bespre-

chungszimmer am Arbeitsort der Befragten statt. Ziel des Testinterviews war, dass der Ablauf der 

qualitativen Datenerhebung und der Interviewleitfaden in der Praxis geprüft werden konnten. In der 

anschliessenden Besprechung mit der Testperson erwiesen sich die Interview- Fragen als ver-

ständlich und klar zu beantworten. Einerseits wurde von der Gesprächspartnerin die vorgegebene 

halb offene Struktur durch den Leitfaden geschätzt, andererseits aber auch der Freiraum, um ei-

gene Erfahrungen zum Thema erzählen zu können. Auf Grund des erfolgreichen Testinterviews 

wurde der Leitfaden beibehalten und keine Änderungen vorgenommen. Die im Leitfaden formulier-

ten Fragen zeigten sich in der Pilotphase für die befragte Person als verständlich und nachvoll-

ziehbar. 

4.5 Auswahl und Anzahl der zu befragenden Personen 

4.5.1 Gewinnung der Stichprobe und Organisation der Interviews zur Datenerhe-

bung 

Nach dem erfolgreichen Testinterview wurden die weiteren Interviewpartner angefragt. Die Autorin 

konnte noch zwölf weitere Interviewpartner aus dem Bereich der Pflege gewinnen. Mit dem Leitfa-

den wurden von der Autorin insgesamt dreizehn problemzentrierte Einzelinterviews innerhalb einer 

definierten Stichprobe durchgeführt. Die Stichprobe wird nachfolgend genau beschrieben. 

4.5.2 Beschreibung der Stichprobe: 

Beschreibung der Personen, mit welchen die problemzentrierten Interviews durchgeführt wurden: 

1. Interview: Pflegefachfrau HF, Alter 49 Jahre, Beschäftigungsgrad 50%, Arbeitssetting: Akut-

pflege, Chirurgie. 

2. Interview: Pflegefachfrau HF, Alter 24 Jahre, Beschäftigungsgrad 90%, Arbeitssetting: Akut-

pflege, Medizin. 

3. Interview: Pflegefachfrau HF, Alter 26 Jahre, Beschäftigungsgrad: 100%, Arbeitssetting: Akut-

pflege, Medizin. 

4. Interview Pflegefachfrau HF, Berufsbildnerin, Alter 63 Jahre, Beschäftigungsgrad 80%, Arbeits-

setting: Akutpflege, Chirurgie. 

5.Interview: Pflegefachfrau HF, Berufsbildnerin, Alter 27 Jahre, Beschäftigungsgrad 100%, Arbeits-

setting: Akutpflege, Chirurgie. 

6.Interview:Pflegefachmann HF, Teamleiter, Alter 60 Jahre, Beschäftigungsgrad 100%, Arbeitsset-

ting: Akutpflege, Chirurgie. 
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7. Interview: Pflegefachfrau HF, Alter 41 Jahre, Beschäftigungsgrad 30%, Arbeitssetting: Akut-

pflege: Chirurgie. 

8. Interview: Pflegefachfrau HF, Alter 50 Jahre, Beschäftigungsgrad 80%, Arbeitssetting: Dialyse. 

Pflegefachpersonen in Ausbildung: 

1. Interview: Pflegefachperson FaGe, aktuell HF- Studierende, 2. Semester, Alter 20 Jahre, Be-

schäftigungsgrad 100%, Arbeitssetting: Akutpflege, Chirurgie. 

2. Interview: Pflegefachfrau HF, aktuell FH-Studierende, 4. Semester, Alter 30 Jahre, Beschäfti-

gungsgrad 70%, Arbeitssetting: Akutpflege/ Medizin. 

3. Interview: Pflegefachperson FaGe in Ausbildung, 6. Semester, Alter 19 Jahre, Beschäftigungs-

grad 100%, Arbeitssetting: Gerontologische Pflege, Anschlussplanung: Ausbildung zur Pflegefach-

frau HF. 

Experten Interviews: 

1. Interview: Pflegeexpertin, HöFa II, Mitarbeiterin BZ Pflege, Alter 59 Jahre, Beschäftigungsgrad 

100%. 

2. Interview: Pflegeexpertin, Alter 69 Jahre, ehemalige Mitarbeiterin SBK Schweiz. 

Die Interviewpartner wurden von der Autorin mündlich oder per E-Mail kontaktiert und für eine 

Teilnahme an der Studie in Form eines Interviews angefragt. Sie wurden von der Autorin über Sinn 

und Zweck des Interviews und des Forschungsprojekts informiert, sowie über die ungefähre Dauer 

des Interviews. Jede/r Teilnehmer/in unterzeichnete eine Einwilligungserklärung zur Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten, wobei die eine für ihre persönlichen Unterlagen 

vorgesehen war und die andere, unterschriebene Erklärung der Autorin ausgehändigt wurde. Kon-

kret sollte durch das problemzentrierte Interview erkundet werden, welche Erfahrung HF-Pfle-

gende, HF- und FH-Auszubildende und angehende HF-Auszubildende in der gerontologischen 

Pflege bereits gemacht haben und welche Vorstellungen (Bilder/ Stereotype) sie von der geronto-

logischen Pflege haben. Was sie als hinderlich oder förderlich empfinden, ihren Arbeitskontext in 

der gerontologischen Pflege zu suchen oder nicht. 

 

Die Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten ist 

im Anhang C ersichtlich  
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Von der Autorin wurden absichtlich Pflegende ausgewählt und befragt, welche ihr Arbeitssetting in 

der Akutpflege haben oder in der Ausbildung haben werden. Diese Auswahl wurde von der Autorin 

getroffen, um herauszufinden, weshalb diese (und viele andere) Pflegefachleute HF einen Arbeits-

kontext in der Akutpflege präferiert und weniger häufig in der gerontologischen Pflege. Hierbei in-

teressieren besonders Antworten, welche auf Stereotypen schliessen lassen, welche die Befragten 

möglicherweise von der gerontologischen Pflege haben. Die ausgewählten Personen innerhalb der 

Stichprobe wurden anhand des beschriebenen leitfadengestützten, qualitativen, halbstrukturierten 

Interviews befragt. Davon waren: 

 Acht Interviews mit HF-diplomierten Pflegenden im Akutpflege-Setting. 

 Ein Interview mit einer FaGe-Pflegenden in Ausbildung zur Pflegefachfrau HF, tätig im Akut-

pflege-Setting. 

 Ein weiteres Interview mit einer Pflegefachfrau HF in Ausbildung zur Pflegefachfrau FH, 

tätig im Akutpflege-Setting. 

 Eine Auszubildende FaGe, letztes Semester, tätig im gerontologischen Pflegesetting. 

Hier ist zu erwähnen, dass diese FaGe–Auszubildende anschliessend die Ausbildung zur Pflege-

fachfrau HF antritt, mit einem überwiegenden Arbeitskontext in der Akutpflege. Ausserdem wurden 

zwei Experteninterviews mit Pflegeexpertinnen aus dem Bereich Bildung durchgeführt. 

4.5.3 Zeitraum und Ort der Durchführung der problemzentrierten Interviews 

Die dreizehn Interviews wurden jeweils als Einzelinterviews im Zeitraum von Oktober 2017 bis 

Dezember 2017 durchgeführt. Die Interviews mit den Pflegenden wurden in einem Besprechungs-

zimmer auf der jeweiligen Abteilung im Akutpflege-Setting durchgeführt. Die Interviews mit den 

Pflegeexpertinnen fanden zum einen in einem Besprechungszimmer des Bildungszentrums BZ 

Pflege in Bern statt und zum anderen in einem öffentlichen Raum. 

4.5.4 Dauer der Interviews 

Die einzelnen problemzentrierten Interviews hatten eine Dauer von 09:30s bis 46:20s. und wurden 

als Einzelinterviews durchgeführt. 

4.5.5 Wahl und Begründung der Datenanalyse 

Für die Analyse des gewonnen Datenmaterials aus den Interviews wurde die qualitative Inhaltsan-

alyse nach Mayring (2010) gewählt. Das bedeutet, dass die Analyse einer präzisen, theoretisch 

begründeten, inhaltlichen Fragestellung folgt; im konkreten Fall übergeordnet der Forschungsfrage 

der vorliegenden Masterarbeit. Im Zentrum stehen die von den Befragten gewonnen Erfahrungen 

über den Forschungsgegenstand, konkret, weshalb nicht mehr HF-Pflegende ihren Arbeitskontext 

im gerontologischen Pflege-Setting suchen. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 
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knüpft an diesen Erfahrungen an, um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen. Um ein regelgelei-

tetes, systematisches Vorgehen im Rahmen der Inhaltsanalyse des Textes bzw. der Interviews zu 

gewährleisten, wurden vor der Analyse der Befragten von der Autorin Regeln zur Textanalyse in 

Form von deduktiven Kategorien gebildet und festgelegt. Diese Kategorien wurden theoriegeleitet 

erstellt und stützen sich auf die zuvor bearbeitete Literatur dieser Masterarbeit. Ziel der Kategorie-

Bildung ist, die Aussagen der Befragten systematisch zu ordnen und zu analysieren, um anschlies-

send Rückschlüsse auf die Erfahrungen der Befragten in Zusammenhang mit der gerontologischen 

Pflege zu ziehen. Die Kriterien der deduktiven Kategorien werden so beschrieben und definiert, 

dass andere Personen den Text der problemzentrierten, transkribierten Interviews ähnlich analy-

sieren, gliedern und auswerten würden. 

4.5.6 Systematische Analyse der problemzentrierten Interviews, Schritte der Daten-

analyse 

 Erster Schritt der Datenanalyse 

Die Interviews wurden mit dem Einverständnis der Befragten ebenfalls wie in der Pilotphase digital 

als Tonaufnahme aufgezeichnet. Anschliessend wurden die problemzentrierten Interviews von der 

Autorin in Einzelfallanalyse bearbeitet (zweiter Schritt). 

 Zweiter Schritt der Datenanalyse 

Das aufgezeichnete Gesprächsmaterial jedes Interviews wurde in Standardsprache transkribiert 

und jeweils schriftlich in ein Word-Dokument übertragen. Bezeichnende Ausdrücke wurden von 

der Autorin in Dialekt belassen. 

Die Autorin las die Transkripte anschliessend mehrmals durch, um sich mit dem Inhalt der erhobe-

nen Daten vertraut zu machen. 

 Dritter Schritt der Datenanalyse 

Bilden von deduktiven Kategorien: Von der Autorin wurden sieben, theoriegeleitete deduktive Ka-

tegorien gebildet. Theoriegeleitet deshalb, weil die deduktiv gebildeten Kategorien auf dem Theo-

rie-Teil der vorliegenden Arbeit basieren.  

Diese deduktiv gebildeten, theoriegeleiteten Kategorien werden im Folgenden definiert und bilden 

die Grundlage für das regelgeleitete Vorgehen der weiteren Textanalyse.  

 Vierter Schritt der Datenanalyse 

Dazu wurde das transkribierte, qualitative Datenmaterial aus den Interviews mittels sieben deduk-

tiven, theoriegeleiteten gebildeten Kategorien regelgeleitet, systematisiert und ausgewertet. Das 

Strukturieren des transkribierten Datenmaterials aus den Interviews, anhand der von der Autorin 

gebildeten und im Folgenden beschriebenen sieben deduktiven Kategorien verfolgte das Ziel, die 
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von den Pflegenden gegebenen Auskünfte in Form der Interviews systematisch zu analysieren und 

strukturieren. Dies entspricht der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) und bedeutet, 

dass die Analyse einer präzisen, theoretisch begründeten, inhaltlichen Fragestellung folgt; das 

heisst, im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit der übergeordneten Forschungsfrage. Die qua-

litative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) knüpft an diesen Erfahrungen der Interviewpartner an, 

um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen und die gestellte Forschungsfrage dieser Masterarbeit 

zu beantworten. 

Im Nachfolgenden werden die sieben deduktiv gebildeten, theoriegeleiteten Kategorien vorgestellt, 

definiert und mit Ankerbeispielen abgebildet. 

4.6 Erstellung der deduktiven Kategorien zur qualitativen Textanalyse 

der Interviews 

4.6.1 Kategorie: Bilder 

Definition: Alle Bilder, welche die befragten Pflegenden erwähnen, die das Arbeiten im gerontolo-

gischen Pflegesetting bei ihnen auslöst. Annahmen, Vorstellungen, Ansichten, Eindrücke etc. Die 

Aussagen sind neutral, weder positiv noch negativ.  

Ankerbeispiel: „ … Ich denke auch. Ja. Du siehst es anders, wenn du selbst älter bist, vielleicht von 

mehreren Blickwinkeln. Und mit all den Erfahrungen, die man mit sich trägt, schätzt du das auch 

anders ein als, wenn du jünger bist hmm, das ist ja normal … “ (Interview Nr.1). 

„ … Ich habe sechs Monate in einer Langzeitinstitution gearbeitet, wo wir Bewohner mit chronische 

Krankheiten und mit leichter Verwirrtheit bis hin zur Demenz hatten. Da habe ich meine Erfahrun-

gen gemacht … “ (Interview Nr.3). 

4.6.2 Kategorie: Positive Aspekte der Langzeitpflege 

Definition: Alle positiven Aspekte, die aus Sicht der Befragten für das Arbeiten in einem gerontolo-

gischen Pflegesetting sprechen. Gründe, Erfahrungen, etc. 

Ankerbeispiel: „ … Weil jetzt, im Akutbereich ist es einfach so, die sind mehr selbstständig. Du 

musst nicht so viel helfen. Ich bin halt eine Person, wo gerne eine Beziehung aufbaut und auch mit 

Bewohnern, Menschen oder Patienten langfristig arbeitet. Kennenlernt. Und die alten Leute sind 

auch mega dankbar. Klar, hier im Akutbereich sind sie das auch, aber es ist so ein wenig anders. 

Und nachher im Altersheim, sie kennen dich, erkennen dich. Sie tun halt auch ein wenig während 

der Pflege auch über Privates erzählen. Das Vertrauen ist einfach ein wenig mehr da. Habe ich 

das Gefühl … “(Interview Nr.4). 

4.6.3 Kategorie: Negative Aspekte der Langzeitpflege  

Definition: Alle negativen Aspekte, die aus Sicht der Befragten gegen das Arbeiten in einem ge-

rontologischen Pflege-Setting sprechen. 
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Ankerbeispiel: „ … Ja, ich habe am Anfang ein wenig Angst gehabt, wo es geheissen hat, dass ich 

in der Langzeitpflege abschliessen werde. Ich habe Angst davor gehabt, wie es wird. Man hat 

natürlich die gewisse Stigmatisierung gehört, wie es halt in einem Altersheim abläuft … “ (Interview 

Nr.3). 

„…Man hört ja viel, ja Langzeitpflege das ist „nu`me Föddle“ putzen und Essen eingeben und fertig 

… “ (Interview Nr.3). 

„ … Also am Anfang, wo ich noch nie in ein Altersheim hinein gesehen habe, habe ich das Gefühl 

gehabt, das ist doch sicher langweilig, immer die gleichen Bewohner … “ (Interview Nr.2). 

„ … Also das heisst nicht, dass man in der gerontologischen Pflege nicht mehr so viel Wissen 

haben muss, aber mehr so die Abwechslung würde ich sicher vermissen. Und wie schon gesagt, 

die Behandlungspflege würde ich sicher vermissen … “ (Interview Nr.2). 

„ … Jetzt in der Akutpflege haben wir fast nicht Zeit, die Leute so zu „bi bäbelen“, sage ich jetzt mal 

… “(Interview Nr.10). 

„Eben den Patientenwechsel. Und dass es mal einen neuen Schwung rein gibt. Oder so. Ich habe 

am meisten Angst, dass ich jemanden jahrelang betreuen muss, mit dem ich keine Beziehung 

aufbauen kann und wo es einfach zwischenmenschlich nicht stimmt …:( Interview Nr.5). 

4.6.4 Positive Aspekte der Akutpflege 

Definition: Alle positiven Aspekte, die aus Sicht der Befragten für das Arbeiten in einem Akutpflege-

Setting sprechen. 

Ankerbeispiel: „… Für mich ist das natürlich noch gut auf der Akutpflege. Akutmedizin zu sehen 

und Erfahrungen sammeln …. “(Interview Nr.2). 

„ … Und dann, das ist einfach so abwechslungsreich und ich denke im Moment ist das gut für mich. 

Es macht es halt auch interessant. Du hast so viel…“ (Interview Nr.10).  

4.6.5 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege 

Definition: Alle negativen Aspekte, die aus Sicht der Befragten gegen das Arbeiten in einem Akut-

Pflege-Setting sprechen. Gründe, Erfahrungen etc. 

Ankerbeispiel:„ …dass ich wie überfordert bin, häufig. Weil die älteren Leute gerade, wenn sie aus 

ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden, sei das aus einem Heim oder von daheim noch, plus 

bleiben wir jetzt bei der Chirurgie, nachher noch eine Operation oder irgendwelche Schläuche und 

Zeug und Sachen und sie kommen gar nicht mehr nach und sind noch verwirrter oder desorien-

tierter, als sie sonst schon sind…“ (Interview Nr.1) 
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4.6.6 Kategorie: Ausbildung, Bildung 

Definition: Alle Aspekte, welche von den Befragten in Zusammenhang mit der Ausbildung zur/zum 

Pflegefachfrau/-mann HF genannt wurden, d.h. Aussagen zu Unterricht und Praktika in verschie-

denen Settings der Pflege (Akutpflege/ gerontologische Pflege), welche das gerontologische Fach-

wissen fördert und erweitert. Ebenso Aussagen zu Fort- und Weiterbildung. 

Ankerbeispiel:„…Eben unbedingt auch das gerontologische, spezifische Fachwissen. Biographie-

arbeit finde ich etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und eben auch so generell, diese ganzen Fra-

gen des Alters. Wo geht das Alter hin? Diese gesellschafts-politischen Aspekte finde ich eben auch 

wichtig. Alle reden über die alten Menschen, aber keiner spricht mit ihnen…“ (Experteninterview 

Nr.2). 

4.6.7 Kategorie: Attraktivitätserhöhung/ Potentiale in der Langzeitpflege 

Definition: Ideen, bzw. Anregungen und Verbesserungsvorschläge der befragten, welche ihrer Mei-

nung nach das Arbeiten im gerontologischen Pflegesetting attraktiver gestalten könnten. 

Ankerbeispiel: „…Wenn die Institution sagen würde, ja wir sind innovativ, wir arbeiten immer an 

etwas Neuem. Ich weiss halt auch nicht, ob es beispielsweise in der gerontologischen Pflege auch 

Pflegestandards hat. Oder ob man das dort noch weiterentwickeln könnte. Auch, ob es Pflegedi-

agnosen spezifisch für gerontologische Pflege hat oder ob man diese entwickeln könnte…“ (Inter-

view Nr.5). 

„…Und auch Mitarbeiter schulen und eben auch mal an einem Forschungsprojekt mitmachen. Ich 

habe das Gefühl, da könnte sich die Langzeit schon attraktiver halten.“ (Interview Nr.5). 

„…oder auch post-akute Pflege wäre doch ein Thema für die Langzeitpflege. Dass zum Beispiel 

die Dementen nicht hier ausserhalb ihrer gewohnten Umgebung sein müssten. Das wäre interes-

sant für die HF-Pflegenden und wieder mehr Lebensqualität für den Dementen, wenn er wieder in 

seinem gewohnten Umfeld wäre. Ja, das wäre doch was Spannendes für die HF, auch in der ge-

rontologischen Pflege. Die Frühmobilisation, die Überwachung, eventuell noch Kurzinfusionen und 

so weiter. Das wäre vielleicht etwas…“ (Interview Nr.9). 

„…Ich glaube, es ist typabhängig. Jemand der Struktur braucht, wenn jeder Tag ähnlich ist. Und 

es gibt ganz viele solche, die das Hektische von der Chirurgie nicht haben können und die sind 

dort auf einer Langzeitpflege wohler. Die heraus zu filtern. Die muss man suchen. Ja, die Leute 

herausfiltern, die Leute suchen, die gerne jeden Tag die gleiche Struktur haben. Den gleichen 

Tagesablauf...“ (Interview Nr.9). 

Mit den beschriebenen sieben Kategorien wurde das erhobene Datenmaterial mit Fokus darauf hin 

analysiert, was die Hauptgründe dafür sind, dass sich HF-Pflegende gegen die Arbeit im geronto-

logischen Pflegesetting entscheiden. 
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Alle Namen der befragten Personen wurden anonymisiert. Jedoch sind Rückschlüsse auf die Per-

sonen auf Grund ihrer Funktion möglich und nicht zu verhindern. 

Die Autorin bemühte sich, eine Durchmischung bezüglich des Alters und der Berufsjahre der Inter-

viewten zu erreichen. Bezüglich des Geschlechts gestaltete sich die Durchmischung der Interview-

ten als schwierig, da schlussendlich nur wenige männliche HF-Pflegende zur Verfügung standen. 

5. Ergebnisse 

5.1 Darstellung der relevanten Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt an Hand der sieben the-

oriegeleiteten, deduktiv erstellten Kategorien. Pro Kategorie werden von jedem Interviewpartner 

die Aussagen als Zusammenfassung dargestellt. Die Tabellen der anhand der qualitativen Inhalts-

analyse ausgewerteten Interviews sind im Anhang D ersichtlich. 

5.1.1 Bilder 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass durch die zunehmende Lebenserwartung 

die Anzahl der geriatrischen Patienten in der Akut-Pflege ansteigt. Eigene Lebensreife helfe ihr im 

Umgang mit schwierigen Situationen und lasse sie die Arbeit im gerontologischen Pflegesetting 

nicht als (Karriere) Rückschritt sehen. Durch das eigene Alter und die damit verbundenen Erfah-

rungen liessen sich Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr. 2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass sie wenig Erfahrung in der gerontologi-

schen Pflege hat. Sie sagt, dass ihr bei einem längeren Einblick in diesen Bereich die Arbeit viel-

leicht gefallen könnte. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr.3 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin hält fest, dass im Langzeitpflegebereich die Bewohner 

vermehrt chronisch krank und verwirrt sind, bis hin zur demenziellen Entwicklung. Das Ziel im Al-

tersheim sei, dass es dem Patient gut gehe. Die Interviewpartnerin sagt, dass im Altersheim der 

Pflegeprozess andere Schwerpunkte habe als in der Akutpflege. 
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 Kategorie: Bilder Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewte sagt, dass sie während ihre FaGe-Ausbildung Einblick in die 

gerontologische Pflege hatte. Diese habe sie in einer Alterspflegeinstitution absolviert. Die Inter-

viewpartnerin sagt, dass die Leute im Altersheim mehr Unterstützung benötigen als die Patienten 

in der Akut-Pflege. Im Altersheim müsse darauf geachtet werden, dass die Ressourcen der Be-

wohner gefördert werden. Es sei wichtig Geduld zu haben. Als Pflegende im Altersheim wisse man, 

wie jeder Bewohner seine Pflege haben möchte und kenne die Bedürfnisse. Die Interviewte be-

richtet, dass die Abläufe im Altersheim täglich gleich sind. Weiter sagt sie, dass sie keine Probleme 

mit Ekelgefühl habe. Sie sagt, dass Teamarbeit für sie ist wichtig sei und dass die Pflegenden 

einander funktionsunabhängig helfen. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr. 5 

Keine Kodierungen unter Kategorie Bilder. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr. 6 

Zusammenfassung: Die Befragte hat Erfahrungen in der gerontologischen Pflege gemacht. Die 

Arbeit in einer Alterspflegeinstitution zeigt täglich ähnliche Arbeitsstrukturen bei wechselnden Be-

wohnersituationen. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass Pflege schon immer ihr Traumberuf war. 

Die Ausbildung fand in unterschiedlichen Pflegesettings statt. Die Interviewpartnerin beobachtet, 

dass die gerontologische Pflege in der Akutmedizin zunimmt. Sie sieht palliative Pflegesituationen 

als anspruchsvolle, erfüllende Aufgabe. Sie berichtet, dass sie diese in der Akutpflege weniger 

erlebt. Sie sagt, dass sie den Sterbewunsch alter Menschen respektiert und sieht Rückzug und 

körperlichen Abbau als natürlichen Prozess. Die Interviewpartnerin sagt, dass der Wunsch nach 

einem langen Leben und Lebensqualität um jeden Preis zunimmt. Sie sagt das Biographiearbeit 

einen differenzierteren Blick auf den alten Menschen gibt. Sie hat Respekt für die Lebensleistung 

alter Menschen und empfindet, dass Demenz die Persönlichkeit verändert. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr.8 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie Einblicke in ein gerontologisches 

Pflegesetting als Praktikantin und später als HF-Studierende hatte, sowie bei Besuchen im Alters-

heim bei ihrer Grossmutter. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr.9 

Zusammenfassung: Der Interviewpartner äussert, wenig Erfahrung in der gerontologischen Pflege 

gemacht zu haben. Er habe auch nie überlegt in diesem Kontext zu arbeiten. Sieht das Personal 

der medizinischen Pflege dem der gerontologischen Pflege näherstehend. Der Interviewpartner 
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sagt, dass in beiden Pflege-Settings die Patienten multimorbid und komplex sind. Er meint, dass 

auf der chirurgischen Abteilung mehrheitlich „Defekte repariert“ werden. Der Interviewpartner sieht 

die Beziehung zum Bewohner im gerontologischen Pflege-Setting als zentral. Er äussert, dass der 

ausgetrocknete Arbeitsmarkt in der Pflegebrache der Langzeitpflege zusätzlich Probleme bereitet. 

Dies deshalb, weil die Auswahl der Arbeitsplätze in allen Pflegebereichen sehr gross ist. Der Inter-

viewpartner äussert, dass das Arbeiten im gerontologischen Pflegesetting typabhängig ist. 

 Kategorie Bilder, Interview Nr.10 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass sie gerontologische Pflegeerfahrung in-

der Akutmedizin gesammelt habe und keine Pflegeerfahrungen in Altersinstitutionen gemacht 

habe. Sie sagt, dass auf der chirurgischen Abteilung keine Zeit für Betreuung alter Menschen sei. 

Hingegen gebe es in der Akutmedizin eher Raum für Beziehung zum Patienten. Sie sagt, dass sie 

sich unter bestimmten Umständen ein Arbeiten in der gerontologischen Pflege vorstellen könnte. 

Sie äussert Bereitschaft, die gerontologische Pflege kennen lernen zu wollen, aber auch Bedenken 

zu einem möglichen Wechsel. Sie sagt, dass die Arbeitsabläufe innerhalb der Akutpflege und der 

gerontologischen Pflege unterschiedlich und nicht vergleichbar seien. 

 Kategorie: Bilder, Interview Nr. 11 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie gerontologische Pflegeerfahrungen 

im Altersheim gesammelt habe und davor Erfahrungen in der gerontologischen Pflege auf der Me-

dizin gemacht habe. Sie äussert, dass das Patientengut auf der medizinischen Abteilung gemischt 

gewesen sei mit vielen älteren Patienten. 

Kategorie: Bilder, Experteninterviews  

 Kategorie: Bilder, Experteninterview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen 

was über den hochsensiblen Bereich der gerontologischen Pflege in der Gesellschaft gesprochen 

wird. Sie betont, dass der Bereich der gerontologischen Pflege gestützt werden müsse. Sie äus-

sert, dass sich Klienten der Langzeitpflegeinstitutionen verändern und zunehmend selbstbestimmt 

sein werden. Sie nennt Faktoren, welche die gerontologische Pflege beeinflussen. Unter anderem 

sind das Politik und Ethik. Die Interviewpartnerin äussert, dass es mehr externe Kontrollen/ Über-

wachung in Altersinstitutionen benötigt. Den Grundtenor in der Gesellschaft gegenüber Altersein-

richtungen zu verändern sei im Rahmen der Ökonomisierung schwierig, meint die Expertin. Alter-

seinrichtungen funktionieren komplex und es sind keine einfachen Lösungen möglich, so die Pfle-

gexpertin. Die Mitarbeiter benötigen eine kompetente Führung. Der Erfolg einer Institution hängt 

von ihren Mitarbeitern ab. 
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 Kategorie: Bilder, Experteninterview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Expertin äussert grosses Interesse an der gerontologischen Pflege und 

berichtet, dass sie hauptsächlich in der SPITEX geriatrische Patienten betreut hat. Sie äussert, 

dass die positiven Elemente der gerontologischen Pflege zu wenig angesprochen werden. 

5.1.2 Fazit zur Kategorie Bilder 

Die befragten Interviewpartner hatten von fast keinen bis hin zu fundierten Erfahrungen in der ge-

rontologischen Pflege machen können. Häufig wurden gerontologische Erfahrungen von den HF-

Pflegenden auf der Akutmedizin gesammelt. Die Interviewten zeigten sich grundsätzlich interes-

siert an der gerontologischen Pflege. Zum Teil äusserten sie, dass sie sich eine Tätigkeit im Be-

reich der gerontologischen Pflege vorstellen könnten, wenn sie den Arbeitskontext besser kennen 

würden. Allerdings sind sie der Meinung, dass sich die (Pflege-)Prozesse in der gerontologischen 

Pflege deutlich von denjenigen der Akutpflege unterscheiden. Ein Befragter meinte, es sei typab-

hängig welcher Kontext einen mehr anspreche. Die befragten Expertinnen äusserten Zweifel, dass 

sich das gesellschaftliche Bild der gerontologischen Pflege in absehbarer Zeit ändern werde. Da-

gegen sprechen die Ökonomisierung im Gesundheitswesen sowie die zurückhaltend kommunizier-

ten Vorzüge der gerontologischen Pflege. 

5.2 Kategorie: Positive Aspekte der Langzeitpflege (LZP) 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass es für viele Pflegende nicht vorstellbar 

sei, dass die gerontologische Pflege eine Herausforderung biete, da sie den Arbeitskontext nicht 

kennen würden. Sie selbst könnte sich bei besserem Kennen des Fachgebietes die dortige Arbeit 

als erfüllend vorstellen. Die Interviewpartnerin meint, dass die eigene Lebenserfahrung in diesen 

Arbeitskontext mit eingebracht werden kann und mit 50 eine andere ist als mit 20 Jahren. Weiterhin 

äussert sie, dass die eigene Lebenserfahrung auch wichtig sein kann für das Verständnis gegen-

über alten Menschen. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr. 2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin gibt an, positive Erfahrungen in der LZP gemacht zu 

haben. Sie schätzt die Einstellung alter Menschen und ist gerne mit ihnen zusammen. Sie sagt, 

man könne als Pflegende so sein wie man ist. Die Interviewpartnerin sagt, sie habe eine positive 

Sicht auf die gerontologische Pflege und das sie die Arbeit mit alten Menschen sehr schön findet. 

Sie äussert, dass die Pflege mehr Zeit für den Patienten bzw. Bewohner hat. Pflegende und Be-

wohner kennen sich gegenseitig, wenn dieser nicht dement ist. Langlebiger Beziehungsaufbau ist 

möglich. 
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 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr. 3 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, die Bewohner als positiv erlebt zu haben. Sie 

sieht grosses Entwicklungspotential in der gerontologischen Pflege. Der Austausch und die Zu-

sammenarbeit mit den Bewohnern und deren Angehörigen sind für sie von zentraler Bedeutung. 

Die Beziehung zu den Bewohnern und deren Angehörigen sind für die Interviewpartnerin wichtig. 

Sie sieht das Altersheim als das Zuhause der Bewohner an. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass das Erhalten und Fördern von Ressour-

cen der Bewohner in der gerontologischen Pflege wichtig ist. Sie sagt, dass sie die Pflege im Al-

tersheim vermisst. Die Interviewpartnerin äussert, dass sie gerne eine Beziehung zu Menschen 

über einen längeren Zeitraum aufbaut. Sie sagt, dass dadurch Vertrauen entsteht. Sie schätzt die 

Dankbarkeit der alten Menschen und arbeitet gerne mit ihnen. Die Interviewpartnerin berichtet, 

dass es sie motiviert den letzten Lebensabschnitt der Bewohner so schön wie möglich zu gestalten 

und ihre Lebensqualität zu steigern. Sie sagt, dass ihr der Arbeitskontext im Altersheim gefallen 

habe und sie dort wieder arbeiten würde, falls sie ihre geplante Weiterbildung nicht absolvieren 

könnte. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr. 5 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie ihr Praktikum in der Langzeitpflege 

positiv erlebt habe und dadurch ihre Berufswahl zu Gunsten der Pflege beeinflusst wurde. Die 

Interviewpartnerin sagt, dass sie der liebevolle Umgang mit den Bewohnern beeindruckt hat. Wei-

terhin äussert sie, dass sie zunehmend komplexe Patientensituationen aus Altersinstitutionen in 

der Akutmedizin antreffe, die aufzeigen, wie herausfordernd die Betreuung im Altersheim sein 

kann. Weiterhin äussert die Interviewpartnerin, dass sie gut geschultes Pflegepersonal in Alters- 

und Pflegeheimen erlebt hat. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr. 6 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie schöne Pflegeerfahrungen in der 

LZP gemacht hat. Vor allem weil eine Beziehung zu den Bewohnern entsteht. Sie äussert, dass 

man die Bewohner mit ihren Gewohnheiten kennen lernt und dass eine Alltagsbegleitung über 

einen längeren Zeitraum möglich ist. Die Interviewpartnerin äussert, dass Fortschritte und Entwick-

lungsprozesse bei den Bewohnern, trotz hohem Alter, erkennbar sind und sich ihre Situationen 

täglich ändern können. Bewohner geben Wertschätzung, wenn man etwas für sie tut. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass alte Menschen ihre Dankbarkeit für 

Pflege ausdrücken. Pflegende können in der gerontologischen Pflege viel von sich geben. Ein Be-

ziehungsaufbau zu den Bewohnern ist möglich. Die Interviewpartnerin sagt, dass das Altersheim 
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das Zuhause der Bewohner ist. Sie nennt die Beziehung und Heimat als Unterschied zur Akut-

Pflege. Die Interviewpartnerin sagt, dass im Altersheim eine anspruchsvolle Pflege und die Le-

bensqualität der Bewohner im Zentrum stehen. Sie bemerkt steigenden Komfort und Therapie-

Möglichkeiten im Altersheim. Sie äussert, dass der Sterbeprozess durch die Fortschritte der Medi-

zin verlängert wird und chronisch kranke, multimorbide Bewohner länger krank sein können. Die 

Interviewpartnerin meint, dass durch die zunehmend komplexe Pflege die Ansprüche an die Kom-

petenzen des Personals steigen. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr. 8 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass sie die Arbeit im Altersheim als spannend 

erlebt hat. Eine Beziehung zu den Bewohnern ist möglich und das sei schön. Im Altersheim sind 

es andere Schwerpunkte. Betreuung steht stärker im Vordergrund. Die Pflegende im Altersheim 

kennt den Bewohner besser als in der Akutpflege. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr.9 

Zusammenfassung: Der Interviewte sagt, dass er wahrnimmt, dass die Pflege in einer Wohngruppe 

familiär ist. Gemeinsame Alltags- und Lebensgestaltung findet statt. Auf einer Chirurgie oder Me-

dizin wird „nur“ gepflegt. Weiter meint er, dass die Pflege ähnlich umfassend ist wie die Pflege in 

der Akutmedizin. Der Interviewpartner ist der Meinung, dass HF-Pflegende von einer akutmedizi-

nischen Abteilung eher in die gerontologische Pflege gehen, weil diese es „umfassend“ mögen. 

Der Interviewpartner sagt, dass die Beziehung von den Pflegenden zu den Bewohnern und ihren 

Angehörigen in der LZP zentraler ist als in der Akutpflege. Er ist der Meinung, dass die Zusam-

menarbeit mit den Angehörigen der Bewohner die gerontologische Pflege interessant macht. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr.10 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass es im Altersheim sicher ein Vorteil ist, 

mehr Zeit für Gespräche mit den Patienten zu haben. Ein Beziehungsaufbau zu den Bewohnern 

sei auch für sie, die ein niedriges Arbeitspensum hat, möglich, da die Bewohner für einen längeren 

Zeitraum dort sind. Die Interviewpartnerin gibt an, gerne mit alten Menschen zusammen zu arbei-

ten. Sie sagt, dass sie ein Arbeiten in der gerontologischen Pflege nicht ausschliesst und ein Wech-

sel zum richtigen Zeitpunkt für sie denkbar sei. Sie empfindet die Abläufe in der LZP ruhiger und 

es sei gut zu wissen, was jeweils auf sie zukommt. Ein Arbeiten in der gerontologischen Pflege 

würde ihr ein weiteres Arbeitsfeld im Pflegeberuf ermöglichen, auch wenn das Spital, in welchem 

sie arbeitet, schliessen würde. Die Interviewpartnerin sagt, dass die gewohnte Umgebung der LZP 

Lebensqualität für den alten Menschen bedeutet. Weiterhin gibt sie an, dass ihre Kollegin von gu-

ten Erfahrungen berichtet, die sie in der gerontologischen Pflege gemacht hat. 
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 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Interview Nr.11 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass die LZP aufgrund der Multimorbidität 

komplex, anspruchsvoll und spannend ist. 

 Kategorie: Positive Aspekte der LZP, Experteninterview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Pflegeexpertin sagt, dass die gerontologische Pflege komplex ist und ein 

breites Wissen benötigt. Sie ist mehrdimensional und verschiedene Einflussfaktoren spielen eine 

Rolle. Körperliche, psychische, sozio-kulturelle und biographische Aspekte sind relevant. Kommu-

nikation, Beziehungsgestaltung und Reflexion stehen im Vordergrund. Das Familiennetz und die 

Angehörigen sind zentral. Die gerontologische Pflege ist die Zukunft. Sie ist eine Herausforderung 

und ein super Bereich. 

 Kategorie: Positive Aspekte in der LZP; Experteninterview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Pflegeexpertin meint, die LZP beinhalte Biographie- und Beziehungsar-

beit. Dieser Mehrwert der LZP müsse sichtbar gemacht werden. Die Individualität des Bewohners 

muss im Zentrum der gerontologischen Pflege stehen und nicht die Diagnose. HF-Pflegende be-

nötigen Interesse und Geduld für den alten Menschen und dessen Biographie. Die Langzeitpflege 

bietet wenig Spektakuläres, aber das Unspektakuläre muss nicht langweilig sein, so die Pflegeex-

pertin. 

5.2.1 Fazit zur Kategorie: Positive Aspekte der LZP 

Fast alle befragten Personen stellten als positiven Faktor der gerontologischen Pflege die Bezie-

hung zwischen dem Bewohner und den Pflegenden in den Mittelpunkt. Immer wieder betonten die 

Befragten, dass ein fundiertes pflegerisches und medizinisches Wissen für die gerontologische 

Pflege vorhanden sein müsse, um der zunehmenden Multimorbidität der Bewohner gerecht zu 

werden. Ebenfalls wurde der Mehrwert der Langzeitpflege vor allem in den Experteninterviews 

durch zusätzliche Aufgabenfelder wie Kommunikation und Biographie-Arbeit hervorgehoben. 

Ebenso sei die individuellen Pflege, Betreuung und Alltagsgestaltung mit dem Bewohner und die 

Arbeit mit den Angehörigen zentral und mache die dortige Arbeit spannend. Der grösste Teil der 

Befragten äusserte, dass sie sich ein Arbeiten in der gerontologischen Pflege vorstellen könnten. 

Allerdings wurde angegeben, dass es wichtig sei, den Arbeitskontext zuerst besser kennen zu 

lernen. Im Weiteren scheinen für einen Teil der Befragten das eigene Alter und die Lebenserfah-

rung für einen Wechsel in die gerontologische Pflege mit eine Rolle zu spielen.  
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5.3 Kategorie: Negative Aspekte der LZP 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass es in der LZP wenig gut ausgebildetes 

Personal und einen hohen Anteil ausländischer Pflegekräfte gibt, was es für die Bewohner schwie-

rig macht zu kommunizieren. Die Arbeit in der gerontologischen Pflege ist körperlich anstrengend 

und wird weniger herausfordernd als die Akutpflege vermutet. Die Arbeitszeiten in der gerontologi-

schen Pflege sind unattraktiv und für Pendler nicht geeignet. Die Interviewpartnerin äussert Zweifel, 

ob ihr die Arbeit im Langzeitpflegebereich gefallen würde und Unklarheit darüber, welche Aufga-

benbereiche HF-Pflegende übernehmen. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr. 2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass es im Langzeitpflegebereich wenig Ab-

wechslung gibt und die Bewohner immer die Gleichen sind. Sie sagt, dass sie in der LZP  die 

Behandlungspflege vermissen würde und äussert die Befürchtung, ihr gelerntes Wissen weniger 

umsetzen zu können. Sie meint, dass ihr Wissen ungenutzt brach liegen würde. Weiterhin sagt sie, 

dass es im Pflegeheim keine Möglichkeit gibt Behandlungspflege anzuwenden. Sie äussert, dass 

junge Pflegende Herausforderungen möchten. Die gerontologische Pflege biete solche, aber in 

einem anderen Rahmen. Sie äussert, dass viele Pflegende lieber mit jüngeren Patienten zusam-

men arbeiten. Weiter gibt sie an, dass für sie ein Wechsel in die gerontologische Pflege erst vor-

stellbar ist, wenn sie selbst etwas älter ist. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.3 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass sie Stigmata: „Satt und Sauber“, „Immer 

nur Grundpflege“, „Es geht nicht` s vorwärts“, „LZP ist Waschen und Essen eingeben“ als Realität 

erlebt hat. Sie berichtet von ausgeprägten Konflikten innerhalb des Skill-und Grade Mix und grosse 

Unstimmigkeiten innerhalb der Strukturen in der Institution. Sie habe sich als HF-Pflegende blo-

ckiert gefühlt. Sie beklagt mangelnde Wertschätzung gegenüber ihrem Wissen und Können von 

Seiten der Vorgesetzten und sagt, dass sie zu wenig Herausforderung für sich als HF-Pflegende 

erlebt hat, da es keine Möglichkeit gab, ihr Wissen umzusetzen. Weiterhin gibt sie an, dass Mög-

lichkeiten und Potentiale der Bewohner nicht ausgeschöpft werden und der Pflegeprozess nicht 

umgesetzt werden kann. Sie äussert, dass sie Bewohner gefährdet sieht und Diagnosen zu wenig 

beachtet werden. Die Interviewpartnerin äussert, dass schlecht ausgebildetes Personal Wissen 

nicht verknüpfen kann. Sie sagt, dass zwischen FaGe- und HF-Pflegenden kein einheitliches Pfle-

geverständnis besteht und dies zu Problemen in der Definition führt, was gut für den Bewohner ist. 

Es gibt keine gemeinsamen Ziele. Die Interviewpartnerin sagt, dass der Pflegeprozess im Alters-

heim andere Ziele als in der Akut-Pflege verfolgt. Weiter berichtet sie von Kompetenzüberschrei-

tungen der FaGe, welche Aufgaben übernehmen müssen, die sie in ihrer Ausbildung nicht gelernt 



Ergebnisse  49 

haben und dadurch überfordert sind. Die Interviewpartnerin beanstandet, dass Kompetenzen zwi-

schen FaGe und HF-Pflegenden zu wenig abgegrenzt und geregelt sind. Sie beanstandet Perso-

nalmangel der durch einen niedrigen Stellenschlüssel gestützt ist, sowie fehlende HF-Pflegende 

für einen gemeinsamen Austausch. Sie gibt an, nicht ernst genommen und von ihren Vorgesetzten 

gefördert worden zu sein. Die Interviewpartnerin beanstandet, dass sie eine FaGe-Teamleitung 

hatte und das mangelnde Fachwissen in dieser Position. Weiter sagt sie, dass sie eine fachliche 

Selbstüberschätzung bei FaGe-Kollegen bemerkt und meint, dass FaGe-Angestellte und Pflegeas-

sistenz in der LZP zu hohe Verantwortung übernehmen, was auf Kosten der Bewohner geht. Die 

Interviewpartnerin äussert Frustration über ihre Erfahrungen im gerontologischen Pflegesetting 

und das sie sich als HF-Studierende in der LZP ausgenutzt gefühlt hat. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin meint, dass in der LZP die Durchführung von Medizi-

naltechnik nicht möglich sei. Sie äussert Bedenken, sich innerhalb der pflegerischen Beziehung 

zum Bewohner zu wenig abgrenzen zu können. Weiter berichtet sie, dass die Mehrheit ihre Kolle-

gen aus der HF-Ausbildung nicht in einem Altersheim arbeiten wollen. Sie würden den Umgang 

mit Körperflüssigkeiten als „gruusig“ empfinden. Auch sei es für ihre Kurskollegen schwierig mit 

alten Menschen Geduld zu haben. Die Interviewpartnerin erwähnt Kompetenzprobleme innerhalb 

des Skill-und Grade-Mix. In der Praxis sei kein Unterschied zwischen HF Pflegenden und FaGe 

spürbar, ausser auf dem Namensschild. Die Interviewpartnerin berichtet von Kompetenzüber-

schreitungen von Seiten der FaGe`s und dass dadurch wichtige Informationen vergessen gehen. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.5  

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin meint, dass die Verantwortung in der LZP unterschätzt. 

werde. Ein Arzt ist sei nicht immer erreichbar und es werde unvorsichtig mit komplexen Bewohner-

situationen umgegangen. Veränderungen der Bewohner werden nicht rechtzeitig erkannt und wei-

tergeleitet. Weiter meint die Interviewpartnerin, dass nicht ausreichend ausgebildete Pflegende 

durch ihr „nicht wissen“ geschützt sind und zu viel Verantwortung übernehmen. Sie äussert, dass 

die Bewohnersituationen komplex sind. In den Alterspflegeinstitutionen herrsche zunehmende Mul-

timorbidität und Pflegebedürftigkeit, ohne entsprechende personeller Versorgung mit diplomierten 

Pflegenden gewährleisten zu können. Sie meint das komplexe Bewohner-Situationen mit zu viel 

Hilfspersonal versorgt werde. Das Pflegepersonal sei zunehmend überfordert und einzelne diplo-

mierte HF-Pflegende könnten nicht alle Bewohner versorgen. Die Interviewpartnerin meint, dass 

der Anteil der FaGe in der LZP zu hoch sei. Weiter äussert sie, dass die Versorgung der Bewohner 

nicht fortschrittlich und die Institutionen zu wenig auf komplexe Bewohnersituationen vorbereitet 

sind. Ihr fehle durch den seltenen Patientenwechsel der neue Schwung bei der Arbeit. 

Die Interviewpartnerin äussert Bedenken, in der LZP lange pflegerische Beziehung eingehen zu 

müssen, obwohl es zwischenmenschlich nicht passt. In die LZP gehen häufig Pflegende, um es 
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nicht mehr so anstrengend zu haben. Fachlicher Stillstand, keine Innovation gebe in der LZP gehet 

nichts vorwärts und als HF-Pflegende sei man zu wenig gefordert. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr. 6 

Zusammenfassung: Im Langzeitpflegebereich können Probleme beim Beziehungsaufbau zwi-

schen Pflege und Bewohner auftreten. Mit Eigenarten der Bewohner umzugehen, kann schwierig 

sein. Dies ist ein grosser Unterschied zum Spitalalltag. Die Interviewpartnerin äussert, dass die 

Arbeit im Altersheim als immer gleich und einseitig mit wenig Abwechslung beschrieben wird. Per-

sonalmangel ist spürbar. Die Arbeit in der gerontologischen Pflege ist körperlich und psychisch 

anstrengend. Strukturelle Probleme werden beschrieben. Beispielsweise, so die Interviewpartne-

rin, sind HF-Pflegende und FaGe trotz unterschiedlicher Ausbildungen gleich gestellt und haben 

die gleichen Kompetenzen. Dies macht es schwierig für HF-Pflegende im Langzeitpflegebereich. 

Die HF-Ausbildung lohnt sich für die LZP nicht, FaGe genügt. Eine HF-Pflegende kann ihr Wissen 

nicht regelmässig anwenden. Anwendungen von Medizinaltechnik sind selten. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass die gerontologische Pflege aufwendig ist. 

Die Multimorbidität der Bewohner nimmt zu und ihr Allgemeinzustand verschlechtert sich. Es gibt 

zu wenig Personal, um diese Pflege zu bewältigen. Die Mitarbeiter in der LZP können der Pflege 

nicht gerecht werden. Sie stehen unter Zeitdruck und der Bewohner muss unter diesem Druck 

seinen Alltag gestalten. Begegnungen geprägt von Empathie und Zuneigung sind nicht möglich, 

Menschlichkeit geht verloren. Die Pflege steht unter finanziellem und zeitlichem Druck. Die Inter-

viewpartnerin meint, dass Altersheime wie ein Spital strukturiert und nicht wie ein Daheim geführt 

werden. Vorschriften nehmen überhand, Kosten stehen im Vordergrund. Menschen werden älter, 

kränker und teurer. Die Interviewpartnerin äussert, dass ihr diese Umstände Angst machen, wenn 

sie selbst einmal in ein Altersheim müsste. Menschen mit Demenz nehmen zu. Die Interviewpart-

nerin meint, dass das Pflegende überfordert. Sie äussert, dass der alte Mensch mit all seinen Fa-

cetten und der Umgang mit den verschiedenen Charakteren in der LZP nicht einfach sind. Weiter  

sagt sie, dass gut ausgebildetes Pflegepersonal teuer ist und dann seinen Arbeitskontext doch 

wieder in der Akutpflege sucht. Es braucht mehr Männer im Pflegeberuf, da es körperlich anstren-

gend ist. Die Pflegenden gehen kaputt. Die Arbeit ist körperlich und psychisch anstrengend und 

Pflegende stossen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.8 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass ihr in der LZP der schnelle Wechsel und 

die Schnelllebigkeit fehlen. Es sind immer die gleichen Bewohner. Der Personalmangel im geron-

tologischen Pflegesetting ist ausgeprägter als in der Akutpflege. Die Arbeit ist emotional und psy-

chisch belastend. Die Beziehung kann nicht zu allen Bewohnern gleich gut sein. Die Arbeitszeiten 
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in der gerontologischen Pflege sind unattraktiv. Geteilte Dienste sind für Pendler ungeeignet und 

ergeben lange Arbeitszeiten. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.9 

Zusammenfassung: Der Interviewpartner meint, dass alte Menschen in ihrer Behandlung und 

Pflege aufwendiger sind als Junge. Der Zustand der Bewohner verschlechtert sich tendenziell. Der 

Interviewpartner sagt, dass er sich nicht vorstellen kann in der gerontologischen Pflege zu arbeiten. 

Er äussert, dass es in der LZP wenig qualifiziertes Personal gibt. Die Arbeit ist immer gleich und 

es ist immer viel zu tun. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.10  

Zusammenfassung: Die Bewohner werden „bemuttert“. Die Interviewpartnerin äussert Angst vor 

Monotonie. Der Umgang mit Medizinaltechnik und Medikamenten geht in der gerontologischen 

Pflege verloren. Routine in der Behandlungspflege zu erlangen ist nicht möglich. Es werden nur 

noch chronische Wunden behandelt. Ein Wechsel in die gerontologische Pflege nur denkbar, wenn 

äussere Umstände dazu zwingen. Eine Attraktivitätserhöhung in der gerontologischen Pflege ist 

nicht möglich, da die schlechten Umstände gegeben sind. Es gibt zu wenig HF-Pflegende und 

überfordertes Personal schiebt die Bewohner ins Spital ab. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Interview Nr.11 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass in der Öffentlichkeit die Wertschätzung 

gegenüber der gerontologischen Pflege fehlt. Die Pflege ist körperlich anstrengend und die Betreu-

ung zeitaufwendig. Es gibt kein einheitliches Pflegeverständnis unter den unterschiedlichen Be-

rufsgruppen HF-Pflegende, FaGe und Pflegeassistenz. Dadurch wird der Pflegeprozess in seiner 

Kontinuität beeinträchtigt. HF-Pflegende sind im Stellenschlüssel niedrig vertreten, wodurch kein 

kollegialer Austausch auf gleicher fachlicher Stufe möglich ist. Die Abgrenzung der Kompetenzen 

zwischen HF-Pflegenden und FaGe ist in der Langzeitpflege diffus. FaGe und HF-Pflegende wer-

den „gleichgestellt“ eingesetzt und haben in den Langzeitpflegeinstitutionen die gleichen Kompe-

tenzen. Kompetenzüberschreitungen finden von Seiten der FaGe statt, dadurch entstehen Fehler. 

Die Pflege wird nicht genügend professionell umgesetzt und reflektiert. Die Pflege entwickelt sich 

zum Decken der Grundbedürfnisse „satt und sauber“. Der Komplexität im Alter gerecht zu werden 

ist unter diesen Bedingungen zunehmend schwierig. Die Qualität, die eine HF-Pflegende für die 

gerontologische Pflege bringt, wird von den Verantwortlichen nicht gesehen. Der Einsatz der HF-

Pflegenden entspricht häufig nicht ihrer Qualifikation. Sie wird in Randzeiten eingesetzt und erhält 

keine speziellen Aufgaben. Das macht den Arbeitsplatz für die HF-Pflege uninteressant. Eine HF 

–Pflegende kann unter diesen Umständen ihr Wissen nicht ausreichend einbringen. Es zeigt sich 

mangelnde Wertschätzung für HF-Qualifikation. Unter diesen Umständen scheint es, dass in der 
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gerontologischen Pflege keine HF-Qualifikation benötigt wird und HF-Pflegende nur auf dem Pa-

pier wichtig sind, um kantonale Richtlinien zu erfüllen. Das erzeugt Frustration bei den HF-Pflegen-

den. 

 Kategorie: Negative Aspekte der LZP, Experteninterview Nr.1 

Zusammenfassung: Die negativen Einflussfaktoren der LZP sind laut der Interviewpartnerin des 

ersten Experteninterviews mehrdimensional. Die LZP hat ein schlechtes Image in der Gesellschafft 

und die Pflege konnte dies nicht ändern. Das negative Image beeinflusst die Pflegenden in der 

Wahl ihres Arbeitskontextes. HF-Studierende und ihre Kollegen empfinden den Arbeitsort LZP als 

uncool, mit unattraktiven Arbeitszeiten die nicht ihrem Lebensrhythmus entsprechen. Die Pflege 

wird banalisiert und auf „satt und sauber“ reduziert. Lebensaktivitäten werden abgearbeitet. Was 

gerontologische Pflege bedeutet, ist laut der Pflegeexpertin, bei den HF-Pflegenden selbst und in 

der Gesellschafft zu wenig bekannt. Die Gesellschafft macht sich keine Gedanken zur Qualität der 

Versorgung in der LZP und darüber, wer diese Versorgung übernehmen soll. In der Gesellschaft 

herrscht die Meinung, dass „Jeder“ pflegen und betreuen kann. Ein Dach über dem Kopf, warm, 

satt und sauber genügt. Menschen sind froh, wenn ihre alten Angehörigen versorgt sind. Ein wei-

terer negativer Einflussfaktor ist, dass die LZP unter hohem finanziellem Druck steht. Der Bewoh-

ner wird zum Organisationsobjekt. Der Focus ist auf den Betrieb gerichtet und nicht auf den Be-

wohner. Kundenorientierung fehlt oder ist ökologisch und nicht fachlich gestützt. Es wird, so die 

Expertin, zu wenig komplex bedacht was es bedeutet, einen Kunden mit seinen gesundheitlichen 

Problemen in der Institution zu haben. Ansprüche werden dem Bewohner nicht zugestanden. Er 

soll doch zufrieden sein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für den Bewohner zu wenig transpa-

rent. Er weiss nicht, was er eigentlich zu gut hätte, so die Pflegeexpertin. Die Komplexität der ge-

rontologischen Pflege ist bei den Pflegenden selbst und in der Gesellschaft zu wenig sichtbar, 

bekannt und anerkannt. Weiterhin meint die Interviewpartnerin, dass in der LZP die Datenlage 

mangelhaft ist, bezüglich dem, was Fehler kosten und was die Abwesenheit vom „Profi“, sprich der 

HF-Pflege, ausmacht. Erst wenn ein ethisches Dilemma aus dem Langzeitpflegeberich in der Öf-

fentlichkeit bekannt wird, horcht die Gesellschaft auf. Die Pflege wird auf Grund der Ökonomisie-

rung zunehmend standardisiert. Individuelle Pflege ist kostspielig. Standardisierte Pflege ist zahl-

bar und von FaGe durchführbar. Durch Standardisierung, so die Expertin, kommt es zu Verlust von 

Lebensqualität und Individualität bei den Bewohnern. Alte Menschen haben zu wenig Interessens-

vertretung. Sie haben in der Gesellschaft eine schlechte Lobby. In dieses hochkomplexe Gefüge 

der LZP kommen dann motivierte HF-Studierende in ein Praktikum, erleben einen Praxisschock 

und resignieren, so die Expertin. Sie müssen mit verschiedenen Einflussfaktoren innerhalb der LZP 

arbeiten und merken, dass sie ihr Wissen nicht anwenden können. Sie können Gelerntes nicht 

umsetzen, es wird wertlos. Sie erfahren Abwertung ihrer Arbeit. Sie erhalten wenig positive Stütze, 

Wertschätzung und Feedback. Negative Erfahrungen während der Ausbildung sind prägend bei 

den Studierenden. HF-Pflegende suchen später deshalb nicht das gerontologische Pflegesetting 
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als Arbeitsort. Weiter meint die Expertin, dass die HF-Pflegenden in der LZP eine hohe Verantwor-

tung tragen, dafür aber wenig Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Sie sind auf sich alleine 

gestellt, ein Arzt ist nicht immer erreichbar. Diese mehrdimensionalen negativen Einflussfaktoren 

machen den Pflegealltag im Langzeitpflegeberich hart. Pflegende bekommen das Gefühl nicht zu 

genügen, ein Gefühl der „Insuffizienz“, der Unzulänglichkeit, so die Interviewpartnerin. Es entsteht 

das Gefühl, sich in einem Teufelskreis zu bewegen. Die Expertin äussert Sorge darüber, wohin 

sich die LZP entwickelt. Die Individualität, die in Leitbildern beschrieben wird, kann nicht gelebt 

werden. Und um eine gute Pflegequalität zu gewährleisten, genügen Empathie und eine gute 

Grundhaltung nicht. Es benötigt ein breites Wissen. Bei fehlendem Wissen in der gerontologischen 

Pflege besteht die Gefahr, dass die Bewohner erzogen werden. Ein Verständnis gegenüber dem 

Bewohner, der zum letzten möglichen Zeitpunkt in eine Institution eintritt, ist deshalb bei der Inter-

viewpartnerin vorhanden. 

 Kategorie. Negative Aspekte der LZP, Experteninterview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Pflegeexpertin nennt als negative Aspekte die mangelhafte Anerkennung 

der gerontologischen Pflege und der gerontologischen Medizin. Laut der Expertin gibt es analog 

zur fehlenden HF-Pflege zu wenig geriatrische Fachärzte. Die geriatrische Medizin hat ein ähnlich 

schlechtes Image wie die gerontologische Pflege, so die Expertin weiter. In der Praxis sei wenig 

gerontologisches Fachwissen vertreten. Ebenfalls denken Pflegende, so die Pflegeexpertin, dass 

in der Akut-Pflege mehr Kompetenzen benötigt werden als in der Langzeitpflege. Unter den Pfle-

genden bestehe das hartnäckige Vorurteil, die gerontologische Pflege sei langweilig. Langzeit-

pflege wird auf Grundpflege reduziert. Dennoch sind HF-Pflegende in der LZP schnell überfordert, 

weil sie das Gefühl haben, alleine für alles zuständig zu sein. Diese hohe Anforderung lassen HF-

Pflegende kündigen, wenn sie keinen Support bekommen. 

Ein weiterer negativer Faktor der LZP ist laut der Pflegeexpertin, dass der finanzielle Druck weiter 

zunimmt. Die schwierigen finanziellen Bedingungen in der LZP haben, laut der Pflegeexpertin et-

was mit dem Stellenwert der Langzeitpflege in der gesamten Gesundheitsversorgung zu tun. Ein 

weiterer negativer Aspekt der LZP ist, so die Pflegeexpertin, der hohe Anteil an unqualifiziertem 

Personal im gerontologischen Pflegesetting. Unqualifiziertes Personal stellt laut der Expertin eine 

Gefahr für den Bewohner dar. 

Hilfspersonal verfügt laut der Expertin über weniger Strategien, um mit schwierigen Bewohner-

Situationen um zugehen. Durch „nicht wissen“ entsteht Überforderung. Hilfspersonal ist, so die 

Pflegeexpertin, schnell überfordert und setzt daher Prioritäten falsch. Der Bewohner fühlt sich nicht 

abgeholt. Laut der Pflegeexpertin können dann ethische Übertretungen entstehen. Bewohner wer-

den angebunden oder eingeschlossen. Dies gefährdet die Menschenwürde. Weiterhin äussert die 

Pflegeexpertin, dass ausländisches Pflegepersonal die Kultur und Biographie der Bewohner nicht 

kennt. Dadurch fehle die nötige Empathie. Laut der Pflegeexpertin könne dann das „Umsorgen“ 
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der Person verloren gehen, weil keine Wahrnehmung vorhanden ist, was den Bewohner bedrückt. 

Weiter, so die Pflegeexpertin, benötigt unqualifiziertes Personal mehr professionelles Personal an 

seiner Seite, welches es stützt. HF-Pflegende wollen aber Menschen mit Empathie begleiten. Sie 

wollen mehr als warm, satt und sauber so die Pflegexpertin. 

5.3.1 Fazit zur Kategorie: Negative Aspekte der LZP 

Die negativen Aspekte der LZP zeigen sich laut der durchgeführten Interviews mehrdimensional. 

Ein grosser Teil der befragten HF-Pflegenden äussert, dass ihnen die Medizinaltechnik fehlen 

würde und dass ihnen nicht klar sei, welche Aufgaben sie als HF Pflegend in der LZP hätten. Sie 

äussern Angst vor Monotonie, Langeweile, immer gleichen Abläufen und gleichen Bewohnern. Be-

denken im Hinblick auf fehlende Innovation in der LZP wurden laut. Weiter werden von einem 

grossen Teil der HF-Pflegenden Probleme in Zusammenhang mit den Skill- und Grade Mix in der 

LZP geäussert. Weiterhin ist laut der Interview-Aussagen, eine Abgrenzung von HF-Pflegenden zu 

FaGe-Kollegen ungenügend, da die FaGe in der LZP zunehmend Aufgaben der HF übernehmen 

und so ihre Kompetenzen überschreiten. Die HF-Pflegenden äussern, dass sie ein gemeinsames 

Pflegeverständnis vermissen und bemängeln unterschiedliche Ziele im Pflegeprozess, worunter 

schlussendlich der Bewohner leide. Ein Teil der Interviewpartner berichtet von hoher Verantwor-

tung bei ungenügender Anerkennung und Wertschätzung in der LZP. Diese fehlen von der Gesell-

schaft, von Vorgesetzten, vom Team und von HF-Kollegen aus der Akutpflege selbst. Die Pflege 

in der Akutpflege ist besser angesehen. Es wird geäussert, dass in der Akutpflege mehr Kompe-

tenzen benötigt werden als in der LZP. Einige Befragte äussern, dass sie erlebt haben, wie Stig-

mata in der LZP gelebt werden. Satt, sauber, ein Dach über dem Kopf. Teilweise wurde angege-

ben, dass es auch schwierig sein kann eine Beziehung mit einem Bewohner einzugehen, wenn es 

zwischenmenschlich nicht stimmig sei. Immer wieder werden die Arbeitszeiten wie geteilte Dienste 

in der LZP bemängelt. Von einem kleinen Teil der Befragten wurde angegeben, dass der Anteil 

ausländischer Pflegekräfte in der LZP problematisch sei, weil diese die Kultur und Biographie der 

Bewohner nicht verstehen und in die Pflege integrieren können.  

5.4 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akut-Pflege, Interview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin schätzt das breite Spektrum der Akutpflege. Die Akut-

pflege bietet Abwechslung bezüglich den verschiedenen Erkrankungen und der unterschiedlichen 

Altersstufen der Patienten. Weiterhin schätzt die Interviewpartnerin die Behandlungspflege und 

sagt, dass sich junge HF-Kolleginnen über die Behandlungspflege definieren. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sieht als positiven Aspekt der Akutpflege, dass sie Er-

fahrungen in der Akutmedizin sammeln kann. Weiterhin ist es für sie positiv, ein unterschiedliches 
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Patientengut in unterschiedlichen Altersgruppen zu betreuen. Sie kann ihr erlerntes Wissen zur 

Behandlungspflege umsetzen. Die Diagnostik über Organe empfindet sie als lehrreich. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 3 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin gibt als positiven Aspekt der Akutpflege an, dass die 

medizinische Diagnose im Vordergrund steht. Weiterhin empfindet sie es als erfreulich, dass die 

Kompetenzen zwischen HF und FaGe klar geregelt und abgegrenzt sind. Sie erlebt Wertschätzung 

von Vorgesetzen und Team in der Akutpflege. Positiv ist für die Interviewpartnerin, dass sie als 

HF-Pflegende in der Akutpflege die volle Verantwortung für den Pflegeprozess trägt. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin empfindet die Medizinaltechnik im Akutbereich als be-

reichernd und dass sie in der Behandlungspflege Erfahrungen sammeln kann. Weiterhin schätzt 

sie das schnelle Arbeitstempo und das HF-Pflegende die Arztvisiten durchführen, da diese über 

das breitere Fachwissen verfügen als FaGes. Lobend äussert die Interviewpartnerin sich darüber, 

dass FaGes zum Informationsaustausch ihren Beitrag leisten. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 5 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin erlebt die Zeit, die sie für Gespräche auf der medizini-

schen Abteilung hat als befriedigend. Sie schätzt die Austrittsplanung von komplexen Situationen. 

Das Fachgebiet der inneren Medizin erlebt sie als interessant. Die Krankheitsbilder sind komplex. 

Spannend sind für sie Aufgaben der Behandlungspflege. Die Interviewpartnerin sieht die klare Ab-

grenzung der Kompetenzen zwischen HF-Pflegenden und FaGes positiv und dass der Pflegepro-

zess ausschliesslich Aufgabe der HF ist. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 6 

Zusammenfassung: Für die Interviewpartnerin ist es in der Akutpflege erfreulich, ihr Wissen aus 

der Ausbildung vertiefen und erweitern zu können. Ebenso positiv empfindet sie es in der Akut-

pflege Erfahrungen sammeln zu können. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin beurteilt die Vielfalt des Patientenguts in der Akutpflege 

als bereichernd und empfindet das Fachgebiet Chirurgie spannend. Heilungsmöglichkeiten durch 

Operation sieht sie positiv. Als spannend erlebt sie den häufigen Patientenwechsel und die posto-

perative Pflege. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.8 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin schätzt auf der Chirurgie die Abwechslung und Schnell-

lebigkeit. Weiter empfindet sie das Begleiten von Lernenden im Akutbereich als befriedigend. 
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 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.9 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin schätzt, dass in der Akutpflege Patienten durch eine 

Operation geheilt werden können. Weiter empfindet sie die unterschiedlichen Altersstufen der Pa-

tienten als erfreulich und schätzt die Zusammenarbeit mit den Ärzten. Gut ist laut der Interviewpart-

nerin, dass die Pflege im Akutbereich weniger anstrengend ist als in der LZP. Fortschritte sind bei 

den Patienten sichtbar und Behandlungspflege nach Schema und Standard wertet sie positiv. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.10 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin empfindet es positiv auf einer medizinischen Abteilung 

Zeit für Gespräche und Betreuung zu haben. Sie schätzt in der Akutpflege die Abwechslung der 

unterschiedlichen Situationen und Patienten. Sie empfindet die Abläufe als lebendig, spannend 

und schnell. Sie kann verschiedene Krankheits- und Heilungsverläufe erleben und Momentaufnah-

men der Patienten sehen. Sie sagt, dass für sie die Akutpflege mehr Spannung und Abwechslung 

bietet als die LZP. Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie es als positiv erlebe, dass Patienten 

von der Akutmedizin schnell wieder zurück in ihr vertrautes Umfeld verlegt werden. Weiter äussert 

sie, dass sie Routine in der Behandlungspflege erlangen kann und daher für sie zurzeit ein Wech-

sel in die LZP kein Thema ist. 

 Kategorie: Positive Aspekte in der Akutpflege, Interview Nr.11 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert sich positiv über die Behandlungspflege auf der 

Dialyse und empfindet die Medizinaltechnik als Herausforderung. Das Fachgebiet bietet eine span-

nende Arbeit. Gleichzeitig empfindet die Interviewte es als bereichernd, Zeit für Gespräche und 

Beziehungsaufbau zu den Patienten zu haben, da diese wöchentlich wiederkehren. Die Patienten 

äussern ihre Zufriedenheit, wenn alles gut läuft. Ebenso passabel erlebt die Interviewpartnerin, 

dass immer ein Arzt im Hintergrund ist und alle Kollegen HF-Niveau haben und dadurch ein glei-

ches Pflegeverständnis vorhanden ist. Fachgespräche sind möglich und als HF-Pflegende ist sie 

nicht alleine als solche im Dienst. Die Interviewpartnerin sagt, dass Arbeitsanweisungen und Struk-

turen klar sind, wodurch ein sicheres und transparentes Arbeiten gewährleistet ist.  

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Experteninterview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Pflegeexpertin meint, dass die Akutpflege das Wunschziel der HF-Studie-

renden ist. 

 Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege, Experteninterview Nr. 2 

Zusammenfassung: Die interviewte Pflegeexpertin äussert als positiven Aspekt der Akutpflege, 

dass dort der Stellenwert der Pflege hoch ist. Die Expertin sagt, dass sich die HF-Pflegenden näher 

an der aktuellen Pflegetheorie fühlen. Sie meint, die HF-Pflegenden selbst haben das Gefühl  
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die „besseren Pflegenden“ zu sein, als ihre Kollegen in der LZP. Sie fühlen sich besser in den Beruf 

integriert. Als weiteren erfreulichen Faktor der Akutpflege nennt die Pflegeexpertin, dass die HF- 

Pflegenden mehr fachlichen Support anfordern können und auch erhalten. 

5.4.1 Fazit zur Kategorie: Positive Aspekte der Akutpflege: 

Die Befragten äussern, dass sie die Abwechslung und Vielseitigkeit sowie die Medizinaltechnik der 

Akutpflege schätzen. An schnellen Abläufen und häufigen Patientenwechseln der Akutpflege fin-

den viele der befragten HF-Pflegenden gefallen. Ein grosser Teil gibt an, sein Wissen bezüglich 

Diagnostik und Behandlung in der Akutpflege festigen zu können. Als erfreulich wird erwähnt, dass 

ein Arzt immer erreichbar ist. Einige Interviewpartner geben an, dass es interessant ist, mit Patien-

tenaus verschiedenen Altersgruppen zu arbeiten. Auch wurden Fortschritte, welche Patienten in 

Richtung Heilung machen, als positiver Aspekt der Akutpflege genannt. Die Interviewpartner äus-

serten häufig, dass sie ihr angeeignetes Wissen in der Akutpflege besser umsetzen und anwenden 

können. Klare Strukturen und Transparenz in der Akutpflege sowie arbeiten nach Leitfäden und 

Checklisten wurden von einzelnen HF-Pflegenden positiv gewertet. Für einen sehr grossen Anteil 

der Befragten schien eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen FaGe und HF-Pflegenden 

äussert wichtig, die in der Akut-Pflege berücksichtigt wird. Ebenso wichtig scheinen für die meisten 

interviewten HF-Pflegenden ein gleiches gemeinsames Pflegeverständnis und gleiche Ziele inner-

halb des Pflegeprozesses. Sie äusserten, dass dies in der Akutpflege gegeben sei, da dort ausrei-

chend Kollegen auf HF-Niveau im Team sind und man als HF-Pflegende nicht alleine sei. 

Eine Pflegeexpertin äussert sich im Interview positiv über den fachlichen Support, welchen die HF-

Pflegenden in der Akutpflege abrufen können. Sie meint, dass sich HF-Pflegenden in der Akut-

pflege der aktuellen Pflege näher fühlen und besser integriert sind. Für die HF-Studierenden ist die 

Akutpflege das Wunschziel. Die Interviews zeigen, dass der Stellenwert der Akutpflege in der Ge-

sellschaft und bei den HF-Pflegenden selbst hoch ist. Von einigen Interviewpartnern wurde es als 

positiv empfunden, dass die Arbeit in der Akutpflege körperlich weniger anstrengend ist. Einige 

Befragte äusserten sich positiv über die Zeitressourcen auf der medizinischen Abteilung, die Ge-

spräche mit Patienten ermöglichen.  

5.5 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert als negativen Aspekt der Akut-Pflege, die Über-

forderung im Umgang mit alten, verwirrten Menschen sowie fehlende Zeit diese Menschen zu be-

gleiten. Weiterhin empfindet sie es als negativ, dass spezifisches Fachwissen und Strategien aus 

der gerontologischen Pflege in der Akut-Pflege nicht vorhanden sind, um mit solchen herausfor-

dernden Situationen umzugehen. 
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 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert als negativen Aspekt der Akutpflege, dass der 

häufige Personalwechsel unangenehm für den Patienten ist. Weiterhin empfindet sie die kurze 

Verweildauer der Patienten als hinderlich für einen Beziehungsaufbau. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.3 

Keine Angaben. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin empfindet als negativen Aspekt der Akutpflege, dass 

die Beziehung zu den Patienten weniger tief ist als eine Beziehung, die in der LZP zu den Bewoh-

nern aufgebaut werden kann. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege Interview Nr.5 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert als negativen Aspekt der Akutpflege, dass der 

liebevolle Umgang mit älteren Patienten zum Teil fehlt und eine mitfühlende Betreuung verloren 

geht. Weniger Beziehungsaufbau zum Patienten ist möglich. Krankheitsbilder stehen in der Akut-

pflege stark im Vordergrund. Weiter empfindet die Interviewpartnerin, dass auch auf der Akutpflege 

FaGes zu selbstständig arbeiten. Die Interviewpartnerin sieht es als negativen Aspekt der Akut-

pflege, wenn Behandlungspflege und Medizinaltechnik zu sehr im Vordergrund stehen. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 6: 

Zusammenfassung: Als negative Aspekte der Akutpflege äussert die interviewte HF-Pflegende, 

dass wenig Beziehung zum Patienten aufgebaut werden kann und dass der häufige Patienten-

wechsel mit Stress verbunden ist. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass ihr der Umgang mit älteren Menschen 

durch jüngere Kollegen in der Akutpflege missfällt. Sie berichtet von mangelnder Empathie in der 

Akut-Pflege. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr. 8: 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin beschreibt als negativen Aspekt der Akutpflege, dass 

die Beziehung zum Patienten weniger eng ist. Ein Kennenlernen des Patienten ist aufgrund der 

immer kürzer werdenden Verweildauer nicht möglich. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.9: 

Zusammenfassung: Der Interviewpartner äussert als negativen Faktor der Akutpflege, dass die 

Arbeit stressig ist und die Pflegenden dem Patienten nicht gerecht werden. Weiter gibt er an, dass 
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es negativ sei, dass das Arbeitspensum unausgeglichen ist. Es gibt Phasen in denen sei viel zu 

tun sei (Winter) und dann wieder Phasen mit weniger Arbeit im Sommer. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Interview Nr.10 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert als negative Aspekte der Akutpflege, keine Zeit 

für Beziehungsaufbau und Gespräche zu haben. Hinzu kommt, dass die kurze Verweildauer der 

Patienten keine Beziehung zu ihnen zulasse. In der Akutpflege sei keine Kapazität vorhanden sich 

um alte Menschen zu kümmern. Die Interviewpartnerin sagt, dass das Arbeiten unter Zeitdruck 

geschehe und ständig Prioritäten gesetzt werden müssen. Die Arbeitsabläufe sind stressig. Ein 

Kennen der Patienten ist mit niedrigem Arbeitspensum nicht möglich, da die Patienten schnell 

wechseln und die Situationen immer wieder neu sind. Weiter sagt die Interviewpartnerin, dass es 

stresst, den Patienten nicht mehr Zeit geben zu können. Sie sagt, dass Menschen mit Demenz und 

andere alte Menschen auf der Akutstation durch die schnellen Abläufe überfordert sind. Weiter 

sagt sie, das Personal auf der Akutabteilung sei mit den Menschen mit Demenz und anderen Situ-

ationen aus dem Altersheim überfordert. Die Interviewpartnerin bemängelt, dass in der Akutpflege 

das Personal schnell wechselt und es keine Bezugspflege gibt. Weiter, so die Interviewpartnerin, 

denke das Personal des Altersheims, die Akutpflege wolle die alten Menschen möglichst schnell 

wieder zurückgeben. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege Interview Nr.11 

Keine Kodierung. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege, Experteninterview Nr.1 

Keine Kodierung. 

 Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege; Experteninterview Nr. 2  

Zusammenfassung: Die interviewte Pflegeexpertin gibt an, dass es in der Akutpflege keine Zeit-

ressourcen für den Beziehungsaufbau zum Patienten und seinen Angehörigen gibt. Ein weiterer 

negativer Aspekt der Akutpflege sind die Fallpauschalen, welche den Menschen aus dem Zentrum 

der Pflege verdrängt und die Diagnose in den Vordergrund stellt. 

5.5.1 Fazit zur Kategorie: Negative Aspekte der Akutpflege: 

Die meisten der Befragten äusserten als negativen Aspekt der Akutpflege, dass sie keine Zeit ha-

ben, mit dem Patient eine Beziehung aufzubauen und Gespräche zu führen. Die Arbeitsabläufe 

sind stressig. Diese Tatsache wird durch eine kurze Verweildauer, bedingt durch die Fallpauscha-

len, begünstigt. Die Arbeit in der Akutpflege ist geprägt von Zeitdruck und der Notwendigkeit Prio-

ritäten zu setzen. Ein Teil der Befragten äussert, dass Menschen mit Demenz und andere alte 

Menschen mit den schnellen Abläufen auf der Akutpflege überfordert sind. Umgekehrt wird von 

einem Teil der Interviewten geäussert, dass Pflegende auf der Akutabteilung mit diesen Menschen 
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überfordert sind, weil sie nicht über Strategien und Fachwissen verfügen um mit Verhaltensauffäl-

ligkeiten umzugehen. Die Arbeitsabläufe in der Akutpflege sind stressig und man wird den Patien-

ten nicht gerecht. Eine Interviewpartnerin berichtet von mangelnder Empathie auf der Akutpflege 

gegenüber alten Menschen und eine andere HF-Pflegende, dass der häufige Personalwechsel in 

der Akutpflege negativ für den Patienten ist.  

5.6 Kategorie Ausbildung/ Bildung 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin hält es für wichtig, dass die HF-Studierenden nicht nur 

ein Grundpraktikum in der LZP absolvieren, sondern auch mehr gerontologische Themen in der 

HF-Ausbildung behandeln. Spannende Aufgaben in der gerontologischen Pflege sollten den HF-

Studierenden sichtbar gemacht werden, um ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sie in der 

gerontologischen Pflege erwartet. Die Interviewpartnerin äussert, dass das Interesse für das Fach 

Gerontologie geweckt werden müsse. Weiterhin sollte die gerontologische Pflege als Spezialisie-

rung anerkannt werden. Es sollte versucht werden, so die Interviewpartnerin, Quereinsteiger mit 

Lebenserfahrung für die HF-Ausbildung zu gewinnen. Ebenso sollte die HF-Erwachsenen-Ausbil-

dung gefördert werden. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin berichtet, dass sich die Theorie, ob eine HF-Studie-

rende in Akut-oder Langzeitpflege-Themen unterrichtet wird, nach dem Praktikumsort richtet, den 

die Studierenden wählen (Akutpflege- oder gerontologische Pflegethemen/Gerontologie). Die In-

terviewpartnerin berichtet, dass die wenigsten HF-Studierenden einen Praktikumsort in der LZP 

wählen. Deshalb, so meint sie, sollten die Praktika von der Studienleitung zugeteilt werden und ein 

gerontologisches Pflegesetting obligatorisch beinhalten. Gerontologische Themen werden, laut der 

Interviewpartnerin, im Unterricht nur am Rande behandelt. Die Interviewpartnerin äussert, dass sie 

sich mehr gerontologische Themen im Unterricht wünscht. Sie meint, dass ein obligatorisches 

Praktikum in der LZP eine Chance wäre, um das Setting der gerontologischen Pflege kennen zu 

lernen und um Vorurteile abzubauen. Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie das alte Bildungs-

system, welches gleichermassen Einblicke in die Akutpflege und LZP bot, besser empfand. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.3 

Keine Kodierung. 

 Kategorie: Ausbildung/Bildung, Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass mehr Werbung für die Studiengänge der 

HF-Pflege gemacht werden sollte. Sie äussert, dass es mehr Auskunft benötige über den Beruf 
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Pflegefachfrau/ Mann HF. Viele wüssten zu wenig über die HF-Ausbildung. Sie meint, dass dies 

auch wichtig sei, um Personal für die LZP zu rekrutieren. 

 Kategorie: Ausbildung/Bildung, Interview Nr.5 

Keine Kodierung. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.6 

Keine Kodierung. 

 Kategorie Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass sie ihre eigene Ausbildung zur Pflegefach-

frau als breiter abgestützt empfunden hat. Sie berichtet, dass sie in verschiedene Bereiche der 

Pflege Einblick hatte. Sie ist der Meinung, dass die heutige Ausbildung der HF-Studierenden eben-

falls mehr Einblicke in verschiedene Fachbereiche bieten sollte. Sie sagt, dass die Pflege heute zu 

sehr spezialisiert und in Fachbereiche aufgeteilt ist und nicht mehr fachübergreifend praktiziert 

wird. Sie äussert, dass sie dies bedauert. Die fachübergreifende Pflege bietet, so die Interviewpart-

nerin, ein Potential für junge HF-Pflegende. Weiter meint sie, dass gerontologische Pflege und 

gerontologische Themen stärker in der Ausbildung vertreten sein sollten. Akutpflege und LZP soll-

ten ihrer Meinung nach in der HF-Ausbildung den gleichen Stellenwert haben. Sie meint, dass ein 

Praktikum in der LZP für die HF-Studierenden obligatorisch sein sollte. Mitgefühl, Empathie und 

Wertschätzung gegenüber dem alten Menschen sollte mehr geschult werden. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr. 8 

Keine Kodierung. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr. 9 

Keine Kodierung. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.10 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass es schwierig sei die gerontologische 

Pflege interessanter zu machen. Sie gibt an, nur wenig Gerontologie im Unterricht gehabt zu ha-

ben. Der Schwerpunkt ihrer Ausbildung sei auf Akutpflege ausgerichtet gewesen. Sie berichtet, 

dass alle Studierenden in ihrer Klasse ihre Praktikumsorte in der Akutpflege hatten. Die Inter-

viewpartnerin befürwortet, dass mehr gerontologische Themen in die HF-Ausbildung einfliessen 

sollten. 

 Kategorie: Ausbildung/ Bildung, Interview Nr.11 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass die Behandlungspflege in der HF-Ausbil-

dung zentral ist und einen hohen Stellenwert einnimmt. Sie sagt, dass von diesem Focus innerhalb 

der Akutpflege etwas abgerückt bzw. ausgeglichen werden sollte zu Gunsten der gerontologischen 
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Pflege und der Betreuung. Den HF-Pflegenden sollte aufgezeigt werden, wie wichtig ihr Wissen in 

der gerontologische Pflege ist. Weiterhin meint die Interviewpartnerin, dass die Präsenz der geron-

tologischen Themen für die HF-Ausbildung wichtig sei und verstärkt werden sollte. Sie meint, dass 

mehr gerontologisches Fachwissen nötig ist, als es aktuell der Fall ist. Dieses sei ungenügend. 

Nicht alle HF-Studierenden hätten ein Praktikum in der LZP absolviert. 

 Kategorie Ausbildung/ Bildung: Experten-Interview Nr. 1 

Zusammenfassung: Die Pflegeexpertin sagt, dass zentrale gerontologische Themen in der Ausbil-

dung enthalten sind. Sie meint, dass die Ausbildung der HF-Studierenden an den Praktikumsorten 

besser begleitet werden muss. Die HF-Studierenden müssen spüren, dass an ihrem Praktikumsort 

in der Institution nach Konzepten gearbeitet und reflektiert wird, die sie gelernt haben. HF-Pfle-

gende in der Praxis müssen den Studierenden transparent machen, welches Konzept sie bei ihrer 

Arbeit leitet und wie sie ihr Handeln reflektieren. Die Pflegeexpertin sagt, dass Reflexion und Han-

deln an Hand von Konzepten in einer Institution Kultur werden muss. Sie meint, dass diese Aspekte 

in der Praxis zu wenig deutlich werden. HF-Studierende setzen sich mit Konzepten auseinander 

und benötigen Unterstützung bei der Umsetzung in die Praxis. Sie brauchen HF-Pflegende, welche 

ihnen dies vorleben und ihnen den konkreten Praxistransfer aufzeigen. Für die HF-Studierenden 

ist eine positive, wertschätzende Begleitung am Praktikumsort in der gerontologischen Pflege wich-

tig. Weiter ist ein kontinuierlicher Austausch und Reflexion in der Praxis laut der Pflegeexpertin 

notwendig. Sie sagt, dass HF-Studierende am Praktikumsort Unterstützung und Vorbilder brau-

chen. Ihnen muss vorgelebt werden, mit welcher Haltung dem Bewohner begegnet wird. Die Pfle-

geexpertin sagt weiter, dass Lohn und gute Arbeitsbedingungen wichtig sind. Wichtig ist aber auch, 

dass den HF-Studierenden aufgezeigt wird, wo und wie sie ihr Fachwissen in der gerontologischen 

Pflege einsetzen können. Die Praktikumsbegleitung einer HF-Studierenden muss zwingend von 

einer HF-Pflegenden übernommen werden, so die Expertin. Praktikumsorte sind mitverantwortlich, 

ob später HF-Pflegende rekrutiert werden können. Bei positiven Eindrücken, welche die Studieren-

den gemacht haben, erhöht sich die Chance, dass sie den Arbeitskontext der gerontologischen 

Pflege wählen. Wichtig für Pflegende im gerontologischen Pflegesetting sind, so die Pflegeexper-

tin, externe Pflegeberatungen, welche die Weiterentwicklung in der Praxis fördern. Die Pflegenden 

werden durch solche Interventionen gestützt und begleitet. 

 Kategorie Ausbildung/ Bildung, Experteninterview Nr. 2 

Die Pflegeexpertin äussert, dass die gerontologische Pflege innerhalb der HF-Ausbildung nicht den 

gleichen Stellenwert hat wie die Akutpflege. Die Pflegeexpertin sagt weiter, dass dies bei ihr eine 

Frustration auslöst, weil diese Tatsache nicht im Verhältnis zur demographischen Entwicklung der 

Bevölkerung steht. Die Expertin meint, dass die gerontologische Pflege im Hinblick auf diese Ent-

wicklung in der Ausbildung zentral sein muss. Sie sagt, dass ein hohes Mass an spezifischem, 

gerontologischem Fachwissen in der Pflege benötigt wird und generell die Auseinandersetzung mit 
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Fragen des Alters und den gesellschafts-politischen Aspekten. Die Pflegeexpertin ist der Meinung, 

dass die alten Menschen auch selbst in die Diskussion mit einbezogen werden sollen. Weiter meint 

sie, dass sich gerontologisches Fachwissen und gerontologische Pflege enger mit geriatrischer 

Medizin verbinden und eine engere Zusammenarbeit anstreben soll. Weiter äussert sie, dass Wei-

terbildungen in Biographiearbeit für Pflegende im gerontologischen Pflegesetting die Arbeit inte-

ressant macht. Sie sagt, dass die Biographie die Pflege der alten Menschen prägen und leiten soll. 

Die Pflegexpertin äussert, dass es wichtig ist, dass Alterspflegeinstitutionen HF-Studierende aus-

bilden. Das unterstützt die Personalrekrutierung. 

Sie ist der Meinung, dass wenn HF-Studierende einen guten Praktikumsort hatten auch eher dort-

hin zurück kommen. Weiter sagt die Expertin, dass die Institutionen gute Ausbildungsorte mit guten 

Bedingungen schaffen müssen. Laut der Pflegeexpertin muss die gerontologische Pflege ein 

Kernthema in der HF-Ausbildung sein und ein Praktikum in einem gerontologischen Pflegesetting 

obligatorisch. Sie meint, dass es in der Verantwortung der Ausbildung/ Studienorganisation liegt, 

dass Praktikumsorte nach Kriterien ausgesucht werden, damit die Studierenden positive Erfahrun-

gen in der gerontologischen Pflege machen können. Die Pflegeexpertin berichtet, dass auch wie-

dereinsteigende HF-Pflegende nicht den Arbeitskontext der gerontologischen Pflege suchen. Sie 

sagt, dass immer nur der kleinste Prozentsatz der HF-Pflegenden in die gerontologische Pflege 

geht. 

5.6.1 Fazit zur Kategorie: Ausbildung/Bildung 

Ein grosser Teil der interviewten Pflegenden ist der Meinung, dass in der HF-Ausbildung mehr 

gerontologische Themen unterrichtet werden sollten. Die Unterrichtsinhalte sollten zu Gunsten der 

gerontologischen Pflege ausgeglichen werden. Akutpflege und LZP sollten den gleichen Stellen-

wert erhalten. Weiter sollte ein Praktikum im gerontologischen Pflegesetting für alle HF-Studieren-

den obligatorisch sein, damit sie sich selbst ein Bild über diesen Arbeitskontext verschaffen und 

Stereotype abgebaut werden. Die Pflegeexpertinnen äussern, dass Praktikumsorte für eine wert-

schätzende, stützende und professionelle Begleitung der Studierenden auf HF-Niveau sorgen 

müssen, damit diese gute Erfahrungen in der gerontologischen Pflege machen können. Den Stu-

dierenden sollte aufgezeigt werden, wo und wie sie ihr vertieftes Wissen in der gerontologischen 

Pflege einsetzen können. Dies sei für eine spätere Rekrutierung der HF-Studierenden als Berufs-

leute wichtig. Eine Interviewpartnerin äussert, dass grundsätzlich mehr Werbung für den Beruf 

Pflegefachfrau/ Mann HF gemacht werden sollte. Gerontologische Pflege sollte vermehrt als Fach-

gebiet wertgeschätzt werden. Eine Pflegeexpertin äussert, es sei wichtig, dass mehr Fachwissen 

in der gerontologischen Pflege generiert wird. Um dies zu erreichen sollte die gerontologische 

Pflege eine enge Zusammenarbeit mit Gerontologen und Geriatern anstreben. Weiter wird ge-

nannt, dass Quereinsteiger für die Ausbildung angeworben werden sollten, die bereits Lebenser-

fahrung gesammelt haben.  
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5.7 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass durch die demographische Entwicklung der 

Gesellschaft der Bedarf von Pflegepersonal in der gerontologischen Pflege gestiegen ist. Um aus-

reichend Pflegepersonal rekrutieren zu können, müssen die Institutionen an der Attraktivität der 

Arbeitsplätze arbeiten. Arbeitszeiten müssen angepasst werden. Geteilte Dienste sind für Pendler 

nicht attraktiv. Weiter nennt die Interviewpartnerin die Möglichkeit, die Löhne in der gerontologi-

schen Pflege etwas anzuheben. Sie selbst stellt sich vor, dass sie als HF-Pflegende in der geron-

tologischen Pflege erweiterte, spezialisierte Aufgaben übernehmen könnte. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass sie sich einen Wechsel in die LZP vorstellen 

kann, wenn sie älter ist, selbst Familie hat und ihr Wissen in der Behandlungspflege gefestigt hat. 

Die Möglichkeit nicht mehr hoch prozentig zu arbeiten, soll gegeben sein. Die Work-Live Balance 

soll stimmen und die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter soll berücksichtigt sein. Die Inter-

viewpartnerin ist der Meinung, dass eine Durchmischung des Patientenguts, z.B. alte Menschen 

und Menschen mit Behinderung, die Abwechslung erhöhen würde. Sie äussert, dass die geronto-

logische Pflege ein mögliches Potential in Quereinsteigern und älteren Pflegenden haben könnte. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.3 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass die LZP an das Wissen der HF-Pflegen-

den anknüpfen und dies nutzen soll, um die Lebensqualität der Bewohner zu steigern. Ein einheit-

liches Pflegeverständnis sollte unter den Mitarbeitern gefördert werden. Dies ist zu erreichen, so 

die Interviewpartnerin, wenn mehr HF-Pflegende angestellt werde. Es sollte immer eine HF-Pfle-

gende da sein um Rücksprache nehmen zu können und einen kollegialen Austausch zu haben. 

Die psychische Gesundheit der Mitarbeiter sollte gestützt werden. Die Interviewpartnerin äussert, 

dass die LZP ein sehr grosses Potential hat, aber die Stigmatisierung abgebaut werden muss. Die 

Befragte empfindet die Arbeit in der LZP als Privileg für HF-Pflegende und Studierende. Die Situ-

ationen der Bewohner sind komplex. Die Institutionen sollten aber für die HF-Pflegenden Struktu-

ren schaffen, die ihnen bei der Arbeit mehr Freiräume geben. HF-Studierende sollten ihr Wissen 

umsetzen dürfen. Alterspflegeinstitutionen sollten sich bewusst sein, dass dies die HF-Pflegenden 

der Zukunft sind und versuchen, sie für sich zu gewinnen. Die Interviewpartnerin meint, dass ihnen 

gute Angebote und spezielle Aufgaben in der gerontologischen Pflege aufgezeigt werden sollten. 

Eine klare Kompetenzabgrenzung zur FaGe sei wichtig. Das habe etwas mit Wertschätzung zu 

tun. 
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 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.4 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin nennt eine Erweiterung der gerontologischen Pflege in 

den Alterspflegeinstitutionen durch Behandlungspflege als mögliches Potential. Sie meint, dass 

dies eine Abwechslung für die HF-Pflegenden sei. Die Beziehung und der Kontakt zu den Bewoh-

nern können dabei aufrecht erhalten bleiben. Ebenso sagt sie, dass es eine klare Abgrenzung und 

Differenzierung zwischen den Kompetenzen der FaGe und HF-Pflegende benötige. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr. 5 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin nennt höhere Löhne als mögliche Attraktivitätserhö-

hung in der LZP. Ebenso sagt sie, dass es wichtig ist, dass die Institutionen für HF-Pflegende 

andere Stellenprofile mit Spezialaufgaben kreieren, die beispielsweise eine Fachverantwortung 

beinhalten. Sie ist der Meinung, dass das Einführen von neue Modelle in die LZP einen Anreiz für 

HF-Pflegende schaffen kann, damit sie ihren Arbeitskontext dort suchen. Die Interviewpartnerin 

sagt, dass die gerontologische Pflege eine gute Basis für HF- und FH- Pflegende bietet, um ihr 

Wissen umzusetzen. Dazu müssen in den Alterspflegeinstitutionen spezielle Aufträge und Aufga-

benbereiche gegeben werden. Das Bild einer innovativen Institution muss für die HF-Pflegende 

deutlich werden. Es sollte Möglichkeiten geben, an einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Die 

Interviewpartnerin meint, dass die Alterspflegeinstitutionen mehr Wert auf attraktive und kreative 

Stellenprofile und Inserate legen sollten. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.6 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass ein höherer Stellenschlüssel bei körperlich 

aufwendiger Arbeit in der LZP eine Attraktivitätserhöhung darstellen könnte. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.7 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass vor allem ein höherer Stellenschlüssel in 

der gerontologischen Pflege wichtig sei, da die Arbeit psychisch und körperlich anstrengen ist. HF-

Pflegende sollten nicht nur in der Führung eingesetzt werden, sondern auch an der Basis um den 

Beruf aufzuwerten. Es muss aufgezeigt werden, dass die gerontologische Pflege so viel zählt wie 

die Akutpflege. Bei den HF-Pflegenden muss ein Paradigmen-Wechsel angestrebt werden. Ein 

Potential in der LZP wären unterschiedlich zusammen gesetzte Teams aus verschiedenen Alters-

stufen von HF-Pflegenden, damit sich ihre Erfahrungen ergänzen können. Ein Attraktivitätserhö-

hung in der LZP wäre, so die Interviewpartnerin, wenn die Arbeitszeiten, bzw. die Arbeitswoche 

verkürzt wäre, da die psychische und körperliche Belastungen der Pflegenden in der gerontologi-

schen Pflege hoch sind. Die Interviewpartnerin meint, dass kürzere Arbeitszeiten und ein höherer 

Stellenschlüssel Anreize schaffen könnten, als HF-Pflegende in der gerontologischen Pflege zu 

arbeiten. 
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 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.8 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin äussert, dass ein variabel wählbares Arbeitspensum 

mit genügend Freiraum für Erholung die Attraktivität der LZP erhöhen könnte. Eine 100% -Anstel-

lung sollte nicht die Regel sein, da die Arbeit in der gerontologischen Pflege körperlich und psy-

chisch anstrengend ist. Eine weitere Attraktivitätserhöhung in der LZP könnten spezielle Aufga-

bengebiete und Themenbereiche für HF-Pflegende sein, welche die gerontologische Pflege inte-

ressant machen und einen Anreiz schaffen würden. Z.B. Zusatzfunktionen für spezifisch geronto-

logische Themen wie Wundmanagement, RAI/ MDS (Abrechnungssystem der LZP) usw. Als wei-

tere Attraktivitätserhöhung nennt die Interviewpartnerin das Reduzieren von geteilten Diensten in 

der LZP, was wiederum genügend Personal voraussetzt. Weiter sagt sie, dass die Erhöhung der 

Löhne in der LZP eine Möglichkeit sei, die Attraktivität zu steigern um dort als HF-Pflegende zu 

arbeiten. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.9 

Zusammenfassung: Der Interviewpartner sagt, dass der „Typ“ LZP spezifisch aus den HF-Pflegen-

den herausgefiltert werden müsse. Gleiche Abläufe und Strukturen in der gerontologischen Pflege 

könnten für diese Pflegende attraktiv sein. Dies sieht der Interviewpartner als Potential der LZP, 

welches spezifisch genutzt werden könnte. Eine Attraktivitätserhöhung in der LZP sieht der er da-

rin, wenn die Langzeitpflegeinstitutionen postoperative Pflege anbieten würden. Dies sei für HF-

Pflegende durch Aufgaben der Behandlungspflege interessant und abwechslungsreich. Für die 

Bewohner bedeute es Lebensqualität, wenn sie in ihrer gewohnten Umgebung sein könnten, so 

der Interviewpartner. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr. 10 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin meint, dass die Postakutpflege die gerontologische 

Pflege interessanter machen könnte. Patienten aus dem Altersheim könnten schneller aus dem 

Spital wieder zurück in ihre gewohnte Umgebung. Die Postakutpflege würde von vertrauten Pfle-

genden übernommen werden. Dieses Angebot wäre für HF-Pflegende reizvoll. Die Interviewpart-

nerin sagt, dass es „eine coole Kombination“ von Akutpflege und LZP wäre. Es wäre interessant, 

wenn die LZP mit der Akutpflege verstärkt Hand in Hand arbeiten würde. Die Steuerung einer 

reibungslosen Austritts- bzw. Übertrittsplanung von einem in das nächste Pflegesetting wäre ein 

Aufgabenbereich für HF-Pflegende in der LZP und würde die Attraktivität erhöhen. Die Inter-

viewpartnerin meint, dass es für alle Seiten ein Gewinn wäre. Für die Akutpflege, die beruhigt Pa-

tienten zurückgeben könnte, für die Bewohner, die schneller in ihre gewohnte Umgebung zurück-

kommen würden und für HF-Pflegende in der LZP, die so eine interessante Aufgabe bekämen. Die 

Interviewpartnerin meint, dass dadurch eine Versorgungslücke geschlossen werden könnte. 
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 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Interview Nr.11 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass in der LZP mehr Spielräume für HF-Pfle-

gende geschaffen werden müssten. Es sollte Wertschätzung gegenüber der Qualität, die eine HF-

Pflegende in der LZP bringt, aufgezeigt werden. Strukturen sollten angepasst werden, damit das 

Fachwissen der HF-Pflegenden deutlich wird. Hierzu sollten Kompetenzen zwischen HF-Pflegen-

den und FaGe deutlich abgegrenzt werden. Skill- und Grade Mix muss mit Strukturen und Arbeits-

prozessen klarer zwischen HF-Pflegenden und FaGe vertreten werden. Weiter meint die Inter-

viewpartnerin, dass sich die gerontologische Pflege bemerkbar machen müsse. Es sollte Öffent-

lichkeitsarbeit für die gerontologische Pflege stattfinden. Sie sollte näher am Volk sein und es sollte 

aufgezeigt werde, was die gerontologische Pflege beinhaltet. Die Haltung der Öffentlichkeit sollte 

positiv für die gerontologische Pflege beeinflusst werden. Die Interviewpartnerin äussert, dass Wer-

bung/Spots eine Möglichkeit wären. Es müsse klarer werden, wie wertvoll die Arbeit in der geron-

tologischen Pflege für die Gesellschaft ist. Weiter meint sie, es sei wichtig deutlich zu machen, wie 

komplex und verantwortungsvoll das benötigte Wissen der HF-Pflegenden in der gerontologischen 

Pflege sein muss. Die Möglichkeiten sollten sichtbar werden, in welchen sich eine HF-Pflegende 

in der gerontologischen Pflege bewegen kann. Die Interviewpartnerin äussert weiter, dass es auch 

wichtig sei als HF-Pflegende diese Freiräume zu erhalten. Sie äussert, dass dort das Spannende 

der LZP liege. Es müsse aufgezeigt werden, dass durch kleinen Veränderungen viel zu bewirken 

ist. Die Interviewpartnerin sagt, dass HF-Pflegende in der LZP in den Alterspflegeinstitutionen be-

nötigt werden, wenn eine gute Pflege- und Betreuungsqualität angestrebt werden soll. Sie äussert, 

dass sie auch ein Potential darin sieht, wenn eine HF-Pflegende eine übergeordnet Fachverant-

wortung übernimmt. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Experteninterview Nr. 1 

Zusammenfassung: Die Interviewpartnerin sagt, dass es wichtig sei, die Mitarbeiter in Langzeit-

pflegeinstitutionen bei schwierigen Situationen positiv, wertschätzend und mit einer guten Kommu-

nikation zu begleiten. Diese Begleitung müsse professionell und von aussen geschehen. Die Ex-

pertin sagt weiter, dass die Arbeit der gerontologischen Pflege unbedingt positiv gestützt werden 

müsse. Die Mitarbeiter müssen sich in ihren Belangen von der Führung ernst genommen fühlen. 

Ihnen müsse aufgezeigt werden, was sie bereits alles Gutes für den Bewohner leisten und es 

müsse ihnen ein mögliches Unzulänglichkeitsgefühl genommen werden. Die Mitarbeiter sollten 

aber auch darin unterstützt werden und Möglichkeiten erhalten ihre Fähigkeiten weiter zu entwi-

ckeln. Ebenso hält die Interviewpartnerin eine positive Öffentlichkeitsarbeit für die LZP für zentral 

und wichtig. Die positive Arbeit, die geleistet wird, muss aufgezeigt und angesprochen werden. 

Eine Langzeitpflegeinstitution muss mehr bieten, als warme, satte und saubere Pflege. Eine posi-

tive Kultur muss gelebt werden, so die Expertin. Weiter sagt sie, dass die Abteilungsleiter eine 

zentrale Rolle im Sinne einer Vorbildfunktion einnehmen müssen. Sie müssen Werte und Haltun-
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gen vorleben. Angehörige, Mitarbeiter und HF-Studierende sollen merken, dass es um den Be-

wohner geht. Er muss so betreut werden, dass er sich abgeholt fühlt. Gleichzeitig müssen sich 

Mitarbeiter und Studierende ebenfalls dort abgeholt fühlen, wo sie stehen. Es sollte gemeinsam 

reflektiert und Lösungen gesucht werden. HF-Pflegende kommen eher, wenn sie merken, dass 

professionell gearbeitet wird und wenn im Betrieb der Umgang und die Haltung wertschätzend 

sind. Weiter sagt die Pflegeexpertin, dass der Pflegeprozess in der LZP wieder zurück in die Hand 

der HF-Pflege müsse. 

 Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP, Experteninterview Nr.2 

Zusammenfassung: Die Pflegeexpertin sagt, dass die Arbeits-und Rahmenbedingungen in der LZP 

verbessert werden sollten. Arbeitsplatzumgebungsqualität sollte durch flexiblere Arbeitszeiten und 

gute Infrastruktur erhöht werden. Es müssten individuelle, attraktivere Angebote und Weiterbildun-

gen für HF-Pflegende in den Langzeitpflegeinstitutionen geschaffen werden, womit sie an die Be-

triebe gebunden werden, beispielsweise ein MAS Gerontologie, Wundmanagement, Diabetesbe-

ratung usw. Ihnen sollte eine Herausforderung geben werden. HF-Pflegende sollten nicht nur auf 

den Abteilungen verteilt werden. Die Pflegeexpertin empfiehlt, diese als Team zusammenzuneh-

men und zu begleiten, in dem was sie brauchen. Ihnen durch Master- und Pflegeexperten fachli-

chen Support zu geben, Fallbesprechungen organisieren und Austausch gewährleisten. Es sollten 

Qualitätszirkel gebildet werden, ein Qualitätsmanagement und Qualitätsverantwortliche geben. Die 

Pflegeexpertin meint, dass es weniger Probleme bei der Rekrutierung von HF-Pflegenden gebe, 

wenn die Pflegequalität stimmt. Weiter äussert die Expertin, dass es in den Institutionen eine An-

laufstelle für Angehörigensupport geben sollte um den Pflegenden den Druck zu nehmen, der 

durch Kritik von Angehörigen ausgelöst werden kann. Neue Wege sollten in der Versorgung geri-

atrischer Patienten beschritten werden. Flexible Settings innerhalb der gerontologischen Pflege 

angeboten werden, wie gerontologische Ambulatorien, Tag-Nacht und Ferien-Aufenthalte. Inner-

halb dieser Settings sollten die HF-Pflegenden Pendeln können, die gerontologische Pflege zur 

integrativen Pflege machen und von eintönigen Stereotypen der LZP weg kommen. Pflege und 

Aktivierung zusammen bringen, ein breites Fachgebiet der Gerontologie sichtbar machen. Die Pfle-

geexpertin äussert, dass Betroffene viel stärker in die theoretischen Überlegungen und Diskussio-

nen der Fachpersonen mit einbezogen werden sollten um deren Ansicht an der Realität zu orien-

tieren. 

5.7.1 Fazit zur Kategorie: Attraktivitätserhöhung und Potentiale in der LZP 

Ein grosser Teil der Befragten ist der Meinung, dass sich die Attraktivität in der LZP für HF-Pfle-

gende dadurch steigern liesse, wenn spezielle Aufgabenbereiche für HF-Pflegende geschaffen, 

oder Weiterbildungen angeboten werden. Darunter werden Aufgaben wie Fachverantwortungen, 

Wundmanagement oder ein MAS in Gerontologie genannt. Weiter wurde von den HF-Pflegenden 
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genannt, dass es wichtig sei, Kompetenzen klar zwischen HF-Pflegenden und FaGe in den Alters-

pflegeinstitutionen zu trennen und dies in den Aufgabenbereichen deutlich zu machen. Ein Gross-

teil der Pflegenden äusserte, dass die Dienstzeiten in der LZP angepasst, konkret die geteilten 

Dienste abgeschafft werden müssten. Für etwa ein Drittel der Befragten liesse sich die Attraktivität 

der LZP erhöhen, wenn sie mit Aufgaben der Behandlungspflege, wie die postoperative Pflege 

oder die postakut Pflege kombinierbar wäre. Eine Pflegende bekundete vermehrt Interesse an der 

gerontologischen Pflege zu haben, wenn diese innovative Angebote schaffe, wie die Mitarbeit an 

Forschungsprojekten. Ein wichtiges Potential bildet nach Aussage einiger Befragten, eine gute, 

positive Öffentlichkeitsarbeit, in welcher die Arbeit der gerontologischen Pflege sichtbar gemacht 

wird. Vor allem die Pflegeexpertinnen nannten eine positive, wertschätzende Begleitung der HF-

Pflegenden als zentral wichtig, worin die individuelle Weiterentwicklung der Pflegenden gefördert 

werde. Weiterhin müsse die Professionalisierung und Qualitätsentwicklung der gerontologischen 

Pflege in den Alterspflegeinstitutionen vorangetrieben werden. Möglichkeiten innerhalb verschie-

denen Settings der gerontologischen Pflege zu pendeln könnte die Attraktivität der LZP für HF-

Pflegende zusätzlich erhöhen. Es wurde geäussert, dass das spezifische Herausfiltern von HF-

Studierenden und HF-Pflegenden für die gerontologische Pflege ein Potential sein könnte.  

6. Diskussion 

6.1 Resultate im Hinblick auf Fragestellung, Zielsetzung und Herstel-

lung von Querverbindungen zu den theoretischen Grundlagen 

Das Ziel dieser Masterarbeit war zu erfahren, weshalb HF-diplomiertes Pflegepersonal und HF-

Studierende sich gegen die Arbeit im gerontologischen Pflegesetting entscheiden. Die Autorin 

wollte erfahren, ob die HF-Pflegenden stereotype Bilder bezüglich der gerontologischen Pflege 

haben, die ihre Entscheidung in der Wahl des Pflegesettings beeinflussen. Im Hinblick auf dieses 

Ziel und der damit verbundenen Fragestellung gaben die 13 geführten Interviews aufschlussrei-

che Erkenntnisse. 

Die nachfolgende Diskussion und Interpretation der Ergebnisse erfolgt entlang der im methodi-

schen Vorgehen erstellten und beschriebenen theoriegeleiteten, deduktiven Kategorien, mit wel-

chen die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews erfolgte. Die Diskussion der Ergebnisse aus der 

qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews wird im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestel-

lung geführt. Hierzu werden die Ergebnisse der Kategorien zum Teil zusammengefasst oder ge-

trennt schwerpunktmässig diskutiert. Parallel werden Querverbindungen zu den theoretischen 

Grundlagen gestellt. Besonders wichtig und relevant zur Beantwortung der Forschungsfrage er-

scheinen der Autorin Aussagen, die von den interviewten Pflegenden der Kategorien „negative 

Aspekte“ in der Langzeitpflege zugeordnet werden konnten. Hier lassen sich Aussagen Altersbil-

dern zuordnen, die im Theorieteil der Arbeit vorgestellt wurden. Als ebenso wichtigen Punkt im 
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Rahmen der folgenden Diskussion erachtet die Autorin die Kategorie „Attraktivitätserhöhung und 

Potentiale in der LZP“, um Empfehlungen zur Rekrutierung von HF-Pflegenden für die Praxis ab-

zugeben. 

6.1.1 Bilder /Altersbilder/ negative Aspekte in der LZP 

Die vorgestellten Ergebnisse aus den 13 Interviews zeigen bei den Befragten ein heterogenes 

Altersbild auf. Die Interviewten äusserten sich grundsätzlich offen für die Langzeitpflege und zeig-

ten Interesse an der gerontologischen Pflege. Sie nannten positive Merkmale wie beispielsweise, 

dass sie die Einstellung der alten Menschen, ihre Dankbarkeit und Lebenserfahrung schätzen 

und gerne mit diesen zusammenarbeiten. Fast alle Befragten hatten Erfahrungen in der geronto-

logischen Pflege machen können. Die meisten der Befragten während ihrer Ausbildung in einer 

Alterspflegeinstitution oder auf einer medizinischen Akutabteilung, wo sie geriatrische Patienten 

pflegten. Die interviewten Pflegenden berichten, dass sie beobachten, dass der Anteil alter und 

hochaltriger Menschen im Akutpflegesetting steigend ist. „ …Man hat immer mehr geriatrische 

Patienten in der Akutpflege. Sei es von daheim oder von einer Institution, weil sie stürzen und 

sich etwas brechen oder sonst irgendwas erleiden. Ein akutes Leiden haben…“ (Interview Nr.1). 

Diese Aussage lässt sich durch Rüegger und Widmer (2010) bestätigen in dem sie sagen, dass 

die alten und hochaltriger Menschen in den nächsten Jahren markant zunehmen werden und da-

mit die Anzahl der multimorbiden und chronisch kranken Menschen. Dadurch wird auch die Pfle-

gebedürftigkeit steigen. Die Zahlen des mittleren Bevölkerungsszenario des BFS (2010, zit. n. 

Rüegger & Widmer, 2010) untermauert diese Tatsache: Der Zuwachs bei den 80 Jährigen und 

Älteren wird auf gut 180% geschätzt.  

Pflegende auf den Akutabteilungen äussern in diesem Zusammenhang Überforderung und 

Stress. Beispielsweise, wenn alte Menschen postoperativ desorientiert und verwirrt reagieren und 

sie keine Zeit haben sie adäquat zu begleiten. (Interview Nr. 1 und Nr.10). Die Befragten geben 

an, dass ihnen das nötige Wissen und die Konzepte fehlen um mit solchen Situationen umzuge-

hen. 

Die Autorin meint, dass auch solche Erfahrungen in der Akutpflege HF-Kollegen abhalten ihren 

Arbeitskontext in der Langzeitpflege zu suchen. 

Weiter berichteten Interviewpartner von Beziehungen, welche sie mit den alten Menschen in der 

gerontologischen Pflege gemacht hatten. Diese Begegnungen waren meist von Dankbarkeit und 

Wertschätzung gegenüber den Pflegenden geprägt. Bei mehreren Befragten liessen sich Alters-

bilder erkennen, welche sich in Alterstheorien wiederspiegeln, die im Theorieteil dieser Arbeit vor-

gestellt wurden. So äussert eine Interviewpartnerin (Interview Nr.4), in der gerontologischen 

Pflege die Ressourcen der Bewohner zu fördern. Diese Orientierung der Befragten kann an das 

Disuse-Modell, das Klott (2014) beschreibt, angelehnt werden. Durch Übung und Training sollen 

Funktionen erhalten bleiben und der Abbau beim alten Menschen verzögert werden. Eine weitere 
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Interviewpartnerin (Interview Nr.7) nimmt mit einer ihrer Aussage Verbindung zum Rückzug im 

Alter auf: „…Also man hat ja das Bild von den alten Leuten, die im Lehnstuhl sitzen und da auf 

den Tod warten. Und das ist heute noch so. Es sagen einem ja auch ganz viele alte Leute, dass 

sie nicht mehr mögen und jetzt sterben wollen…“ Diese Aussage lässt sich der von Klott (2014) 

beschriebenen Disengagement-Theorie zuordnen, deren Kernaussage es ist, dass die älteren 

Menschen selbst und die Gesellschaft eine Ausgliederung der alten Menschen aus dem aktiven 

Leben anstreben. Die alten Menschen können ihren Ruhestand geniessen und sich schrittweise 

aus dem aktiven Leben zurückziehen. Die Disengagement–Theorie wurde stark kritisiert und em-

pirisch widerlegt, so Klott (2014). 

Ein grosser Teil der interviewten HF-Pflegende äusserte sich über die anzutreffende Multimorbi-

dität in der LZP. Ein weiterer Teil der Befragten gibt an, dass sie sich im Umgang mit Menschen 

mit Demenz überfordert fühlen. Eine Interviewpartnerin äusserte, dass die dementielle Entwick-

lung die Persönlichkeit der alten Menschen so stark beeinflusst, dass sie zu „hirnlosen Alten“ 

werden (Interview Nr.7). Eine andere Interviewpartnerin meint, dass sie für das „bibäbelen“ der 

alten Menschen keine Zeit habe. Die Wundversorgung in der Langzeitpflege beziehe sich nur auf 

„chronische“ Wunden. (Interview Nr.10). Teilweise wurde von den Interviewpartnern angegeben, 

dass in der LZP keine Besserung im Sinne von Fortschritt bei den Bewohnern sichtbar werde, 

wie dies beispielsweise auf einer chirurgischen Abteilung der Fall ist (Interview Nr.11). „…Du 

kannst es in dem Sinn nicht attraktiver machen. Weil du es nicht ändern kannst. Du hast ja nicht 

die Möglichkeiten, z.B. in einem Altersheim, noch was anzubieten…“ Andere Befragte nannten 

den Aspekt, dass die Arbeit in der LZP physisch anstrengender sei als wie in der Akutpflege, was 

damit zusammenhänge, dass die Bewohner auf körperliche Unterstützung in den Aktivitäten des 

täglichen Lebens angewiesen seien. Eine Interviewpartnerin äusserte: „… Es gibt alte Menschen 

die mobil sind und die nichts haben. Aber tendenziell ist es so, dass die alten Menschen im Al-

tersheim krank und sehr pflegeaufwendig sind...“ (Interview Nr.7) Eine weitere HF-Pflegende 

meinte: „…In der gerontologischen Pflege sehe ich, dass es jeden Tag entweder stabil bleibt oder 

tendenziell eher schlechter geht…“ (Interview Nr. 9) 

Diese Aussagen lassen sich dem im Literaturteil beschriebenen Defizitmodell zuordnen. Nach 

dem Defizitmodell nehmen die Aktivitäten und körperlichen Kräfte, sowie die Gedächtnisleistung 

des Menschen im Verlaufe des Lebens kontinuierlich ab. Laut Klott (2014) gelten Alter und alt 

sein, ähnlich einer Krankheit, nach diesem Modell als defizitär und sind von nicht mehr zu än-

dernden Verlusten geprägt. Ein Grossteil der Aussagen der HF Pflegenden liess sich diesem de-

fizitären Altersbild zuordnen. 

Einige Befragte äusserten stereotype Bilder in Bezug auf die LZP, ohne dass sie eigene Erfah-

rungen in der gerontologischen Pflegepraxis, bzw. beim Arbeiten in einer Alterspflegeinstitution 
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gesammelt hatten. So berichtet eine HF-Studierende, dass Mitstudierende es ablehnen ein Prak-

tikum in der LZP zu absolvieren, da sie bereits negative Vorstellungen zu diesem Pflegesetting 

haben, ohne selbst dort gewesen zu sein (Interview Nr.4). Dieser Umstand wird in der bearbeite-

ten Literatur von Brusten und Hohmeier  (1975, zit. n. Glaus Hartmann, 2000) bestätigt, die be-

merken, dass aus wenigen Hinweisen ein Höchstmass an Vermutungen über andere Menschen 

gebildet werden könne. 

Die Interviewten machten Aussagen, dass die Bewohner in Alterspflegeinstitutionen häufig ver-

wirrt und multimorbid sind. Auch diese Aussagen lassen sich dem beschriebenen Defizitmodell 

zuordnen. Ein Grossteil der Interviewten bringt zum Ausdruck, dass die Arbeit und die Abläufe in 

der gerontologischen Pflege und in den Alterseinrichtungen immer gleich sind und wenig Ab-

wechslung bieten. Manche der Interviewpartner äusserten das stereotype Bilde dass in den Insti-

tutionen ausschliesslich Wert darauf gelegt wird, der Bewohner müsse satt und sauber sein (In-

terview Nr.3). Von einer HF-Pflegenden kam die Aussage, dass sie keine Zeit habe alte Men-

schen zu bemuttern. (Interview Nr.10) Einige Befragte äusserten das Vorurteil, in der gerontologi-

schen Pflege herrsche Stillstand und Entwicklung sei nicht möglich. So sagte eine Befragte: 

„…Ich habe das Gefühl auf der LZP stehen zu bleiben. Ich kann mich nicht mehr weiterbilden. Ich 

werde fachlich zu wenig gefordert…“ (Interview Nr.5). Eine weitere HF- Pflegende äussert, dass 

sie Angst habe in der gerontologischen Pflege ausschliesslich Grundpflege durchführen zu müs-

sen. 

Den Vermutungen, die gerontologische Pflege sei langweilig, stellten mehrere Interviewpartner 

eigene Erfahrungen gegenüber, die sie in Alterspflegeinstitutionen gemacht hatten. Sie berichte-

ten, dass sie die gerontologische Pflege in der Realität als komplex, anspruchsvoll und herausfor-

dernd erlebt haben. Diese positive Erfahrung äusserten sie vor allem in Zusammenhang mit der 

zunehmenden Multimorbidität und Hochaltrigkeit der Bewohner. Rüegger und Widmer (2010) 

sprechen hier von einer Kompression der Morbidität am Lebensende. 

Es lässt sich feststellen, dass der grösste Teil der Befragten durch die Multimorbidität der Bewoh-

ner, die Pflege und Betreuung der Menschen in Alterspflegeinstitutionen als anspruchsvoll und 

herausfordernd beurteilt. Dies zeichnet ein ambivalentes Bild innerhalb der Aussagen der Befrag-

ten. Auf der einen Seite wird die Komplexität der Bewohner im gerontologischen Pflegesetting 

von den HF-Pflegenden als Herausforderung gesehen. Auf der anderen Seite aber wird, gerade 

durch die Chronizität der Krankheitssituationen, den Bewohnern Entwicklungspotential abgespro-

chen und die Pflege und Arbeitsabläufe in der LZP simplifiziert und auf Grundpflege reduziert. 

Häufig wurden von den Befragten Aussagen gemacht, dass in der LZP Monotonie und Langweile 

herrscht. Es wurden Bedenken geäussert, dass Wissen brach liegt und zu wenig Herausforde-

rung für HF-Pflegende in der LZP vorhanden ist. Vor allem aber wurde bemängelt, dass in der 
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LZP Behandlungspflege, Medizinaltechnik und der Umgang mit Medikamenten fehlen. Hier sieht 

die Autorin Hauptgründe dafür, weshalb HF- Pflegende den Arbeitskontext in der LZP meiden. 

Andere Befragte zeigten sich in ihren Aussagen objektiver und gaben an, dass sie erst selbst Er-

fahrungen in einer Alterspflegeinstitution sammeln müssten, um eine Entscheidung treffen zu 

können in der gerontologischen Pflege ihren Arbeitskontext zu suchen. Eine Interviewpartnerin 

berichtet, dass ihre Kollegen in der HF-Ausbildung es sich gar nicht erst vorstellen könnten, ei-

gene Erfahrungen in der gerontologischen Pflege zu sammeln und ein Praktikum in diesem Be-

reich von vornherein ablehnen (Interview Nr. 4). Die Autorin bringt dies mit Stereotypen in Zu-

sammenhang, welche HF-Pflegende von der LZP haben. Dies wurde im vorangehenden Litera-

turteil von Glaus Hartmann (2000) beschrieben. Sie meint, dass Stigmen das Sammeln von 

neuen Erfahrungen behindern 

Eine der Befragten HF-Pflegenden äusserte sich über ihre Erfahrungen in einer Langzeitpflegein-

stitution frustriert. Sie gibt an erlebt zu haben, dass Vorurteile der Langzeitpflege wie warm, satt 

und sauber tatsächlich gelebt wurden. Sie berichtet in ihrem Interview (Interview Nr.3), dass Be-

wohner aufgrund ihrer chronischen Erkrankung und Hochaltrigkeit stigmatisiert wurden und ihre 

Potentiale nicht oder zu wenig gefördert wurden. Glaus Hartmann (2000) meint, dass ein Stigma 

dann entsteht, wenn Personen von der Gesellschaft kategorisiert werden. Es entstehen Attribute, 

die für die Mittglieder dieser Kategorie als üblich und selbstverständlich gelten. 

Im konkreten Fall beziehen sich diese Vorurteile auf hochaltrige, multimorbide Menschen und 

Menschen mit einer Demenz, die schubladisiert werden und Potentiale aberkannt bekommen. 

Eine HF-Studierende (Interview Nr.4). berichtet, dass ihre Kollegen in der Ausbildung die geron-

tologische Pflege deshalb ablehnen, weil sie vermuten, dort vermehrt mit Exkrementen zu tun zu 

haben als dies in der Akutpflege der Fall ist und sich ekeln würden. Sie selbst habe kein Problem 

mit dem Ekelgefühl. Diese Aussage der Studierenden bestätigt eine Umfrage von Füsgen (1992, 

zit. n. Bühlmann, 1999) zur psychischen Belastung beruflicher Pflegende durch Inkontinenz-

pflege. Sie ergab, dass Pflegende unter anderem Gefühle des Ekels beschreiben. Pflegende 

können sich hilflos und überfordert fühlen.  

Verschieden Diagnosen und Symptombeschreibungen die häufig in der gerontologischen Pflege 

vorkommen, wie chronische Verwirrtheit, chronische Schmerzen, beeinträchtigte Mobilität und 

Inkontinenz sind Merkmale, so Glaus Hartmann (2000), die negativ besetzt und mit Vorurteilen 

behaftet sind. Dies lässt sich durch einen grossen Teil der Befragten bestätigen. Ein Teil der be-

fragten HF-Pflegenden gibt an, sich mit Menschen mit Demenz überfordert zu fühlen und lehnen 

es ab, ausschliesslich mit überwiegend vulnerablen, alten und hochaltrigen Menschen zu arbei-

ten. So meint ein Interviewpartner, dass es ihm selbst gut tue in der Akutpflege zu sehen, wie es 

dem Patienten jeden Tag etwas besser gehe (Interview Nr.9). 
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Glaus Hartmann(2000) bestätigt, dass Menschen mit einem hohem Mass an Verletzlichkeit im 

Langzeitpflegebereich anzutreffen sind. Dies sind Menschen, so Glaus Hartmann weiter, die 

chronisch und mehrfach erkrankt sind und nicht mehr den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft 

folgen können. Die Autorin der vorliegenden Arbeit vermutet, dass die Gesellschaft die Stigmati-

sierung der alten und hochaltrigen Menschen beeinflusst. Die eher negative Meinung in der Ge-

sellschaft in Bezug auf das Alter tangiert möglicherweise das Bild der HF-Pflegenden und beein-

flusst diese in der Wahl ihres Arbeitsortes. Dies wird durch einen Teil der Aussagen der befragten 

HF-Pflegenden bestätigt. So meint eine HF- Pflegende:„…Das Thema der gerontologische 

Pflege, wird gar nicht richtig angeschaut wird, obwohl dies ja demographisch sehr komplex und 

eine  Sache mit grosser Dringlichkeit ist. Professionelle Betreuung, Personal und Plätze sollten 

generiert werden. Es ist ein Thema, welches stiefmütterlich abgehandelt wird. Ich habe das Ge-

fühl, dass der Wert dieser Arbeit von der Gesellschaft nicht wirklich geschätzt wird…“(Interview 

Nr.11) Auch Rüegger und Widmer (2010) bestätigen, dass die Arbeit mit betagten Menschen ein 

Imageproblem hat. Die Interviewten äussern sich immer wieder über den negativen Stellenwert 

der Langzeitpflege in der Gesellschaft. Glaus Hartmann (2000) meint dazu, dass die Pflege und 

Betreuung von alten, chronisch verwirrten Menschen in unserer Gesellschaft als nicht anspruchs-

voll und komplex wahrgenommen werde. 

Nach den Aussagen der interviewten HF-Pflegenden ist das Image der gerontologischen Pflege 

in der Gesellschaft schlecht. Ein Teil der Interviewpartner äussert, dass es in der Gesellschaft 

deutlicher werden muss, was die gerontologische Pflege leistet. Eine Interviewpartnerin äussert 

zur Pflege im gerontologischen Setting: „…Die Pflege ist schwierig und auch körperlich anstren-

gender. Die Betreuung liegt im Vordergrund und das braucht auch sehr viel Zeit. Ich habe das 

Gefühl, dass das gar nicht wertgeschätzt wird, wie die Pflege in der Akutstation…“ (Interview 

Nr.11). Solche und ähnliche Aussagen der Befragten lassen erkennen, dass die Akutpflege ein 

besseres Image in der Gesellschaft und bei den HF-Pflegenden vorweist. Die Autorin meint, dass 

diese Aspekte, unter weiteren Faktoren, den bestehenden Personalmangel von HF-Pflegenden in 

der LZP mit beeinflusst. Hier lässt sich eine weitere Querverbindung zu Hahn (2014) ziehen, 

wenn sie sagt, dass obwohl die Arbeit mit betagten Menschen als komplex und anspruchsvoll gilt, 

die Arbeitsplätze in Langzeitinstitutionen, bezüglich des Personalschlüssels und des Skill- und 

Grade-Mix weniger begehrt sind als im Akutspital. Auf die geäusserten Probleme der Inter-

viewpartner innerhalb des Skill-und Grade Mix wird im weiteren Verlauf der Diskussion noch ein-

gegangen. 

Ein Teil der Befragten wünscht sich im Zusammenhang mit mangelnder Anerkennung der geron-

tologischen Pflege in der Gesellschaft mehr positive Öffentlichkeitsarbeit. Diese Notwendigkeit 

wurde auch im Rahmen eines der Experteninterviews betont. Hier meint die Pflegeexpertin, dass 

Öffentlichkeitsarbeit zentral und wichtig ist. Vom Guten was getan wird, müsse gesprochen wer-
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den. (Experteninterview Nr.1). In Zusammenhang mit der von den Interviewpartnern häufig ange-

sprochenen mangelnden Anerkennung innerhalb der gerontologischen Pflege meint Bühlmann, 

(1999), dass Pflegende Unterstützung und Anerkennung benötigen und Möglichkeiten zur Aus-

sprache brauchen, um den Anforderungen der psychischen und physischen Arbeit gerecht zu 

werden. 

Die Autorin stellt fest, dass das Thema der Wertschätzung immer wieder Gegenstand der Inter-

views war. Die im Literaturteil zitierte SHURP-Studie (Zúñiga et al., 2013) hatte unter anderem 

das Ziel, den Aspekt der Wertschätzung durch die arbeitsbezogenen Ergebnisse des Pflege- und 

Betreuungspersonals zu beschreiben: Emotionale Erschöpfung, Kündigungsabsichten und Ar-

beitszufriedenheit. In den Interviews zeigt sich, dass ein Teil der befragten HF-Pflegenden die 

mangelnde Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit auf verschiedenen Ebenen erlebt haben und 

zwar von Seiten der Vorgesetzten, von HF-Arbeitskollegen aus der Akutpflege und der Gesell-

schaft. 

6.1.2 Ausbildung 

Die Notwendigkeit, dass die HF-Pflegenden und HF-Studierenden,(im Hinblick auf die Rekrutie-

rung),in der gerontologischen Pflege positiv und wertschätzend gestützt werden müssen, kam im 

ersten Experteninterview besonders stark zum Ausdruck. Hier lässt sich eine Querverbindung zu 

vorangegangenen Äusserung Bühlmanns (1999) ziehen, dass Pflegende Anerkennung und Un-

terstützung benötigen. Die Expertin(Experteninterview Nr.1) äussert, dass es wichtig ist HF-Stu-

dierende wertschätzend und positiv stützend zu begleiten, damit diese gute Erfahrungen wäh-

rend ihrem Praktikum im Langzeitpflegebereich sammeln können. Dies erhöhe die Chance, dass 

HF-Studierende nach dem Beenden der Ausbildung ihren Arbeitskontext in der LZP suchen. Die-

ser Aspekt ist der Autorin als Berufsbildnerin besonders wichtig und wird d.h. getrennt von der 

Kategorie Bildung diskutiert. Den Studiereden muss deutlich gemacht werden, so die Pflegeex-

pertin, dass in der gerontologischen Pflege professionell gearbeitet wird. Ihnen muss aufgezeigt 

werden, wo und wie sie ihr HF-Wissen in der gerontologischen Pflege umsetzen können, damit 

der Bewohner profitiert. HF-Studierende müssen sehen, dass Leitbilder und gute Konzepte zum 

Wohle der Bewohner in der Realität umgesetzt und gelebt werden. Dazu benötigen die HF-Stu-

dierenden motivierte, gut ausgebildete HF-Pflegende als Vorbilder, so die Expertin. Vorbilder, die 

eine positive Haltung und Wertschätzung in der gerontologischen Pflege (vor) leben. Die HF-Stu-

dierenden müssen erkennen, von welchen Konzepten sich die HF-Pflegenden bei ihrer Arbeit in 

der gerontologischen Pflege leiten lassen. Das macht die Arbeit für die HF-Studierenden interes-

sant. Wenn HF-Studierende das erleben, steigen die Chancen, dass sie als HF-Pflegende wieder 

in die gerontologische Pflege zurückkommen. Die Pflegeexpertin sieht die Langzeitpflegeinstituti-

onen in der Pflicht, zur Rekrutierung von HF-Pflegenden durch eine fundierte Begleitung in der 

Praxis beizutragen. 
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Die Autorin dieser Arbeit kann diese Aussagen der Pflegexpertin aus der Sicht ihrer Arbeit als 

Berufsbildnerin bestätigen. Gerade HF-Studierende im sechsten Semester könne durch eine pro-

fessionelle, wertschätzende Begleitung Schwerpunkte und Vertiefungen in der gerontologischen 

Pflege näher gebracht werden. Die Autorin ist der Meinung, dass der Mehrwert der LZP den HF-

Studierenden unbedingt aufgezeigt werden soll, um sie später für die gerontologische Pflege als 

Berufsleute gewinnen zu können. In der gerontologischen Pflegepraxis kann auf Beziehungsar-

beit und das Arbeiten mit der Biographie als „Mehrwert“ hingewiesen werden. Hier lassen sich 

Querverbindung zu Aussagen der HF-Pflegenden und dem 2. Experteninterview ziehen. So 

meint die Expertin im 2. Experteninterview, dass HF-Studierende von ihren Berufsbildnern Ver-

netzungshilfen innerhalb der verschiedenen chronischen Erkrankungen benötigen, welche die 

Bewohner aufweisen. Ein konkreter Zusammenhang von Theorie und Praxis muss den HF-Stu-

dierenden aufgezeigt werden.  

Die Autorin sieht ein Potential für die gerontologischen Pflegepraxis, gemeinsam mit HF-Studie-

renden Altersbilder i.Z.m. pflegerischen Interventionen zu reflektiert. Die Autorin konnte als Be-

rufsbildnerin  bereits zunehmendes Interesse und Engagement bei HF-Studierenden erleben und 

vom Beginn eines Praktikums in der gerontologischen Pflege bis zum Ende einen Paradigma 

Wechsel feststellen. 

Beim Skill- und Grade Mix gab ein grosser Teil der befragten HF-Pflegenden strukturelle Prob-

leme im Hinblick zu den Kompetenzabgrenzungen zwischen HF-Pflegenden und FaGe in der 

LZP an, die sie daran hindern ihren Arbeitskontext in der gerontologischen Pflege zu suchen. 

Dies war der Autorin so nicht bewusst. Innerhalb der Interviews wurde deutlich, dass es für die 

HF-Pflegenden wichtig ist, dass eine Kompetenzabgrenzung stattfindet und eine FaGe-innerhalb 

des Pflegeprozesses nicht Aufgaben der HF-Pflege übernimmt. 

Dass diese Abgrenzungen innerhalb des Skill und Grade Mix für viele HF-Pflegende wichtig ist, 

wurde der Autorin erst nach dem Führen und Auswerten der Interviews deutlich. Sie vermutet, 

dass es hier zu einer Kettenreaktion kommt. Alterspflegeinstitutionen besetzen HF-Stellen mit Fa-

Ges, da sie die Stellen nicht mit HF-Pflegende besetzen können. HF-Pflegende hingegen bekla-

gen mangelnde Kompetenzabgrenzung und ein ungleiches Pflegeverständnis gegenüber den 

FaGe-Kollegen, was für sie den Arbeitsplatz zusätzlich unattraktiv macht. 

Ein weiteres Problem im Rahmen des Skill und Grade Mix wurde von den Interviewpartnern in 

Zusammenhang mit dem hohen Anteil von Hilfspersonal in der Langzeitpflege angesprochen. So 

meinte eine HF-Pflegende, dass in der LZP unvorsichtig mit Bewohnersituationen umgegangen 

werde, weil Mitarbeitern das vertiefte Wissen fehlt und diese nicht erfassen können, wie komplex 

eine Bewohnersituation sein kann. Hier lässt sich eine Querverbindung zur bearbeiteten Literatur 

herstellen, in welcher Glaus Hartmann (2000) meint, dass in Langzeitpflegeinstitutionen häufig zu 

wenig gut ausgebildete Pflegende arbeiten. Nach einer Studie von Ekmann et al. (1991, zit. n. 
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Glaus Hartmann, 2000) verbrachten Pflegende mit den kürzesten Ausbildungen die meiste Zeit in 

direktem Kontakt mit alten verwirrten Menschen. Eine weitere interviewte HF-Pflegende äusserte, 

dass es ihr Angst mache, wenn sie alleine als HF-Pflegende oder FH-Pflegende Verantwortung 

für 24 multimorbide Bewohner übernehmen müsse. Auf der Akutabteilung könne sie immer einen 

Arzt rufen, was in einer Langzeitpfleginstitution nicht möglich ist (Interview Nr. 5). Eine weitere 

Interviewpartnerin äussert Bedenken im Hinblick auf den hohen Anteil ausländischer Pflegekräfte 

in der LZP. Sie meint, dass es schwierig sei für die alten Menschen, wenn sie nicht verstanden 

würden (Interview Nr.1). Die Pflegeexpertin des zweiten Experteninterviews berichtet ebenfalls 

von einem hohen Ausländeranteil und Hilfspersonal in der gerontologischen Pflege. Sie meint, 

dass diese Tatsache es zusätzlich schwierig für HF-Pflegende in der LZP macht, da diese für 

schlecht ausgebildetes Personal auch noch die Verantwortung übernehmen müssen. 

Der Autorin der vorliegenden Arbeit waren diese Aspekte der erhöhten Übernahme von Verant-

wortung durch eine grosse Anzahl von Hilfspersonal in der LZP vor der Befragung der HF-Pfle-

genden nicht bewusst. Diese Umstände lassen vermuten, dass der Stresspegel für die vorhan-

den HF-Pflegenden in der gerontologischen Pflege steigt. Die Gefahr besteht, dass sie durch 

noch mehr Stressfaktoren resignieren und die LZP verlassen, wenn sie keine Unterstützung er-

fahren  

6.1.3 Bildung 

Der grösste Teil der interviewten HF-Pflegenden äusserte Interesse daran, sich vermehrt mit ge-

rontologischen Themen auseinanderzusetzen. Sie gaben an, dass gerontologische Themen in-

nerhalb der Ausbildung nur rudimentär besprochen wurden. Sie sind der Meinung, dass sich dies 

ändern sollte. Ein grosser Teil der Interviewpartner meinte, dass ein Praktikum in der gerontologi-

schen Pflege für HF-Studierende obligatorisch sein sollte um eigene Erfahrungen zu sammeln. 

Einige Interviewpartner meinten, dass HF-Studierende während ihrem Praktikum in der LZP ex-

plizit auf mögliche Aufgabenfelder hingewiesen werden sollten. Interviewte HF-Studierende be-

richten, dass der theoretische Unterricht, entsprechend den gewählten Praktika in Akut- oder 

Langzeitpflege Akutpflege, oder LZP, unterrichtet wird. Diese Gegebenheit war der Autorin nicht 

bewusst. Hier könnte eine Möglichkeit  zur Integration und Gleichstellung der gerontologischen 

Pflege bestehen, in dem alle HF-Studierenden bestehen, in dem, alle HF-Studierende obligato-

risch beide theoretischen Settings besuchen. Dies könnte auch eine Chance sein, dass bei HF-

Studierenden Interesse für das Fach Gerontologie und gerontologische Pflege geweckt wird. 

Eine Interviewpartnerin meint, dass HF-Studierenden in der Ausbildung unbedingt vermittelt wer-

den sollte, dass ihr Wissen in der Praxis in den Alterspflegeinstitutionen benötigt wird (Interview 

Nr.11). Die Pflegexpertin des zweiten Experteninterviews meint, dass die gerontologische Pflege 

in der Ausbildung nicht den gleichen Stellenwert habe, wie die Akutpflege. Sie sagt, dass dies 

nicht im Verhältnis zur Entwicklung der Bevölkerung stehe und geändert werden sollte. Die Pfle-

geexpertin äussert, dass die gerontologische Pflege innerhalb der Ausbildung ein zentrales 
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Thema, gar ein Kernthema sein sollte. In Zukunft brauche es ein hohes Mass an gerontologi-

schem Fachwissen in der Pflege. Gerontologische Pflege, Gerontologen und Geriater sollten ver-

mehrt um Austausch bemüht sein, so die Expertin. Dies bestätigt auch Hahn (2014), wenn sie 

sagt, dass gerontologisches Fachwissen eine erfolgsversprechende, tragende Basis bieten kann. 

Die Autorin bemerkt in der Praxis, dass HF-Pflegende in ihrem Umfeld wenig Kenntnis von ge-

rontologischen Themen bzw. Altersbildern haben. Sie lassen sich von der Autorin nur „unbe-

wusst“ bei ihren Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen. Die Autorin vermutet, dass ein grosser 

Teil der Pflegenden in der LZP es nicht für zwingend notwendig hält gerontologische Theorien zu 

kennen. Allerdings wäre das Reflektieren von Situationen in der gerontologischen Pflege anhand 

von Altersbildern ein Schritt in Richtung Professionalisierung der gerontologischen Pflege. 

6.1.4 Potentiale in der LZP 

Die interviewten HF-Pflegenden waren sich einig, dass in der gerontologischen Pflege ein brei-

tes, vernetztes Wissen vorhanden sein muss, um Veränderungen bei den Bewohnern rechtzeitig 

zu erkennen und entsprechende Interventionen einzuleiten. Sie sahen dadurch ein spannendes 

Arbeitsfeld in der gerontologischen Pflege. Die Interviewten äusserten, dass sie sich vorstellen 

könnten, interessante Spezialaufgaben innerhalb der gerontologischen Pflege, im Sinne von spe-

ziellen Aufgaben oder Fachverantwortungen zu übernehmen. Einige Interviewte äusserten, dass 

es für sie noch zu wenig ersichtlich und klar ist, wo und wie sie den Mehrwert ihres Wissens als 

HF-Pflegende innerhalb der Langzeitpflege für die Pflegequalität des Bewohners nutzbar machen 

können. Diese Forderung der HF-Pflegenden nach spezialisierten Aufgaben bestätigt auch Hahn 

(2014), wenn sie sagt, dass ein Schlüsselelement für gute Pflegequalität eine attraktive, altersge-

rechte Gesundheitsversorgung und eine auf Altersfragen spezialisierte Pflege ist. Diese Meinung 

wurde ebenfalls im zweiten Experteninterview deutlich. Die Pflegeexpertin meint, dass die geron-

tologische Pflege spezialisierte, individuelle und flexible Angebote für ihre Klienten schaffen 

müsse. Innerhalb dieser verschiedenen gerontologischen Settings sollten die HF-Pflegenden 

wechseln können. Dies kann die Arbeit für sie interessant machen, so die Expertin. Sie meint, 

dass aufgezeigt werden sollte, dass die gerontologische Pflege für die HF-Pflegenden span-

nende Möglichkeiten bietet. Die Autorin dieser Arbeit kann aus ihrer Praxis bestätigen, dass sol-

che spezialisierten Angebote kaum existieren. Meist sind „klassische“ Alterspflegeinstitutionen 

anzutreffen mit maximal einem Angebot für Tagesgäste. Individuelle und flexible Angebote Tag-

oder Nachtstrukturen oder ambulante gerontologische Beratungen für Klienten sind nur wenig be-

kannt und realisiert. Die Autorin vermutet, dass dies für die Institutionen schwierig umzusetzen ist 

und mit der vorhandenen dünnen Personaldecke nicht abgedeckt werden kann. Ebenso ist die 

Finanzierung für solche Projekte nicht geregelt. Die Autorin schliesst sich den Expertenmeinun-

gen an und meint auch, dass ein breites, spezialisiertes Angebot innerhalb der Alterspflegeinsti-

tutionen, in welchen HF-Pflegende ihre Arbeitsorte und Aufgaben wechseln könnten, eine 
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Chance für die gerontologische Pflege sein könnte. Dies, um den Klienten ein massgeschneider-

tes Angebot zu ermöglichen und um der befürchteten Monotonie von vielen HF-Pflegenden ent-

gegen zu wirken. Diese Angebote könnten die Attraktivität der LZP erhöhen. 

Allerdings, so Hahn (2014), laufen Imagestrategien, die den Lebens-und Arbeitsort der Alters-und 

Pflegeheime attraktiver gestalten sollen, nur langsam an. In Zusammenhang mit der Attraktivität 

des Arbeitsortes wurden von fast allen Interviewten die Arbeitszeiten in den Alterspflegeinstitutio-

nen bemängelt. Die Interviewpartner äussern, dass geteilte Dienste nicht zeitgemäss sind und 

nicht dem Lebensrhythmus der Pflegenden entsprechen. Das soziale Leben mit Hobbys bleibe 

hier zum grössten Teil auf der Strecke. Auch für Pendler mit einem weiteren Arbeitsweg sind ge-

teilte Arbeitszeiten unattraktiv, so die Interviewten. Diese Aussagen können durch die bearbeitete 

Literatur bestätig werden. So nennen laut Rüegger (2010, zit. n. Wenger) Pflegende unregelmäs-

sige Arbeitszeiten als einen Grund für ihren Ausstieg aus dem Pflegeberuf. Die SHURP-Studie 

(Zúñiga et al., 2013) zeigt, dass sich die Rekrutierung von Pflege-und Betreuungspersonal für 

neun von zehn Pflegeheimen schwierig gestaltet. Hier meint die Autorin, dass die Personalsuche 

der Pflegeinstitutionen in Zukunft in einem grösseren Radius erfolgen sollte. Dies gilt insbeson-

dere für Institutionen auf dem Land. Hier könnte es für Pendler von Vorteil sein, wenn die Lang-

zeitpflegeinstitutionen durchgehende Dienste anbieten würden. 

Die Langzeitinstitutionen die an der SHURP-Follow-UP Befragung (Zúñiga et al., 2015) teilge-

nommen hatten bekannten Interesse an relevanten Themen weiterzuarbeiten. Unter diesen be-

fand sich unter anderem auch der Aspekt zur Attraktivität in der Langzeitpflege und Verbesse-

rung der Rekrutierungssituation beim Personal, sowie Aus-und Weiterbildung. 

In Zusammenhang mit der Rekrutierungssituation von HF-Pflegenden nannte ein Inter-

viewpartner, dass man den „Typ“ HF-Pflegende herausfiltern sollte, welcher gerne in ähnlichen 

und gleichbleibenden Strukturen arbeitet (Interview Nr.9). Mehrere junge HF-Pflegende äusser-

ten, sie könnten sich einen Wechsel vom Akutpflege-Setting in die gerontologische Pflege vor-

stellen, wenn sie selbst älter sind und ihr Wissen in der Akutpflege gefestigt hätten. Weiterer In-

terviewpartner äusserten, dass die eigene Lebenserfahrung und Lebensreife in der gerontologi-

schen Pflege hilfreich sein könnte, um dem alten Menschen entsprechend empathisch begegnen 

zu können (Interview Nr.1 und Nr.7). Als weitere Rekrutierungsmöglichkeiten wurden Überlegun-

gen geäussert, ältere Quereinsteiger für den Pflegeberuf HF in der gerontologischen Pflege zu 

gewinnen. Dies Überlegung kann mit der bearbeiteten Literatur untermauet werden, wenn Rüeg-

ger (2010, zit. nach Wenger, 2010) sagt, dass es eine eigenständige Wertehaltung und ein hohes 

Mass an menschlicher Reife benötige, sich den Menschen in Alters- und Pflegeheimen zuzuwen-

den, wenn die Gesellschaft deren Probleme eher verdrängt. Mehre HF-Pflegende äusserten, 

dass sie es als Chance für die Langzeitpflegeinstitutionen sähen, wenn die Tätigkeiten der Be-

handlungspflege, beispielsweise der postakut-Pflege, anbieten würden. Weiter äusserten sie, 
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dass dieses Angebot auch dem Bewohner dient, der wieder schneller aus dem Spital zurück in 

seine gewohnte Umgebung verlegt werden könnte. In den Interviews wurde deutlich, dass ein 

grosser Teil der HF-Pflegenden bei einem Wechsel von der Akutpflege in die LZP die Behand-

lungspflege bzw. die Medizinaltechnik vermissen würde. Die Autorin sieht in der Integration der 

Postakutpflege in die Langzeitpflegeinstitutionen eine Chance. Allerdings  würden sich vermutlich 

unter den jetzigen personellen Umständen Probleme bei der Umsetzung ergeben. Aktuell gibt es 

in den Langzeitpflegeinstitutionen bekanntlich zu wenig HF-Pflegende um ein solches Angebot 

kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Ebenso ist mit den aktuellen Abrechnungssystemen (RAI/MDS) 

in der LZP die Finanzierung solcher Massnahmen schwierig.  

Als positiven Aspekt in der Langzeitpflege wurde von einem grossen Teil der Befragten die Be-

ziehung zu den Bewohnern genannt. Eine Interviewte gab an, dass sie es als positiv empfindet 

auch mit einem tiefen Arbeitspensum eine Beziehung zu den Bewohnern aufbauen zu können. 

Dies sei in der Akutpflege durch den schnellen Patientenwechsel kaum möglich. Sie meint, dass 

in der gerontologischen Pflege mehr Zeit für Gespräche gegeben ist und sich die Arbeitsabläufe 

ruhiger gestalten als in der Akutpflege (Interview Nr. 10). Einige Pflegende äusserten, dass es 

schön sei die Bewohner mit ihren Vorlieben und mit ihrer Biographie zu kennen. Einige Befragte 

sahen in der Möglichkeit des Beziehungsaufbaus zu den Bewohnern und ihren Angehörigen ei-

nen Hauptunterschied zur Akutpflege. Befragte äusserten, dass sie es positiv sehen, dass die All-

tagsgestaltung mit den Bewohnern im Vordergrund steht. Die Pflegexpertin im ersten Expertenin-

terview meint, dass das Familiennetz und die Angehörigen in der LZP zentral sind. Im zweiten 

Experteninterview wird von der Befragten zum Ausdruck gebracht, dass der Mehrwert der LZP in 

der Beziehungs- und der Biographiearbeit liegt. 

Hier bemerkt die Autorin, dass es in der Realität, bedingt durch die hohe Arbeitslast, den Perso-

nalmangel, bzw. dem niedrigen Stellenschlüssel und unter dem Spardruck der Institutionen, im-

mer schwieriger wird diesen Mehrwert der LZP zu leben. Die Praxis zeigt vermehrt ein Bild, wel-

ches von einem „Abarbeiten der Lebensaktivitäten“ gekennzeichnet ist. Eine individuelle ressour-

cenorientierte Pflege und Betreuung sieht die Autorin unter solchen Umständen gefährdet. Sie 

beobachtet, dass ambitionierte HF-Pflegende und Studierende der LZP den Rücken kehren. Hier 

teilt sie die Meinung des ersten Experteninterviews. In einer professionellen, wertschätzenden 

Begleitung von Seiten der Führung liegt eine Chance, die HF-Pflegenden in der gerontologischen 

Pflege zu halten  

6.2 Nutzbarmachung der Ergebnisse für die Praxis/ Überlegungen zur 

praktischen Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Aus der Diskussion lassen sich folgende Überlegungen zur Verwertbarkeit der Ergebnisse ablei-

ten. Die Autorin unterteilt ihre Überlegungen zur Verbesserung der Rekrutierungssituation von 

HF-Pflegenden für die gerontologische Pflege in drei Gruppen, welche sich von den Aussagen 
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der interviewten Pflegenden ableiten lassen. Besonders beachtet wurden Aussagen, die in den 

nachfolgenden deduktiv erstellen Kategorien zur Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews zu-

geordnet werden konnten. 

 Ausbildung/ Bildung 

 Negative Aspekte der LZP 

 Potentiale der LZP 

Innerhalb dieser Aussagen lassen sich besonders viele Vorschläge für die Praxis ableiten, die 

dem zunehmenden Mangel von HF-Pflegenden in der gerontologischen Pflege entgegenwirken 

könnten. 

6.2.1 Betreffend der Grundausbildung Pflegefachfrau /Mann HF: 

 Obligatorisches Praktikum in der gerontologischen Pflege für alle HF-Pflegende. 

 Anpassung der theoretischen Inhalte mit Schwerpunkten der Gerontologie und gerontolo-

gischen Pflege im Hinblick auf die demographische Entwicklung. Teilnahme für alle HF-

Studierenden obligatorisch. 

 Professionelle Begleitung der HF-Studierenden in den Langzeitpflegeinstitutionen ge-

währleisten. 

 Aufzeigen des Mehrwertes der gerontologischen Pflege z.B. durch Beziehungsgestaltung 

und Biographiearbeit mit den Bewohnern und deren Angehörigen. 

 In Praxissituationen aufzeigen, wo und wie HF-Studierende ihr Wissen konkret in der ge-

rontologischen Pflege einsetzen können (Multimorbidität). 

 Entwickeln von psychologischen Test für HF-Studierende im sechsten Semester, um Prä-

ferenzen für ein zukünftiges Arbeitssetting zu erkunden. 

6.2.2 Betreffend der gerontologischen Pflegpraxis in Alterspflegeinstitutionen: 

 Anpassung der Arbeitsumgebung: Anpassung der Dienstzeiten in der gerontologischen 

Pflege (schrittweises Abschaffen der geteilten Dienste und entsprechende Analyse und 

Anpassung der Arbeitsprozesse). 

 Klare Kompetenzbeschreibungen/ Kompetenzenregelung zwischen HF-Pflegenden und 

FaGe. 

 Schaffen von Spezialaufgaben für HF-Pflegende (Führung des Pflegeprozesses, Fachver-

antwortungen, Fallbesprechungen, Angehörigenarbeit, Biographiearbeit, Ethik, Demenz 

und Palliativ Care, Qualitätszirkel für spezifische, gerontologische Pflege-Themen). 

 Fort –und Weiterbildungen zu spezifischen gerontologischen Themen zur Förderung der 

Professionalisierung der gerontologischen Pflege. 

 Unterstützung durch Vorgesetzte: Positives, wertschätzendes Feedback, Interesse zeigen 

und Teams stützen. 
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 Bilden von Fachgruppen zum regelmässigen Austausch, Professionalisierung und zur Er-

weiterung des Fachs : Gerontologie, gerontologische Pflege, Geriatrie. 

 Mitarbeiter kontinuierlich fort- und weiterbilden. Angewandte Gerontologie, Demenz, Kin-

ästhetik, basale Stimulation, Biographiearbeit, Wundmanagement etc. 

 Gesellschaft: 

 Positive Öffentlichkeitsarbeit, positive Präsenz sein in den Medien (Lokalzeitung, Flyer, 

Umfragen usw.). 

 Integration und Transparenz der gerontologischen Pflege in der Bevölkerung fördern. Po-

sitive Präsenz im Alltag im Sinne von Integration satt Segregation (z.B. durch öffentliche 

Angebote in den Alterspflegeinstitutionen wie Kindertagesstätte, Tearoom, Veranstaltun-

gen etc.).  

6.3 Schlussfolgerungen 

6.3.1 Erkenntnisse aus den Ergebnissen 

Die Analyse der 13 Interviews zeigen mehrdimensionale Gründe, weshalb sich HF-Pflegende ge-

gen die Arbeit im gerontologischen Pflegesetting entscheiden. 

Zum einen sind dies Gründe, welche sich direkt auf die konkrete Arbeit in Langzeitpflegeeinrich-

tungen beziehen. Die meisten HF-Pflegenden gaben an, dass sie Tätigkeiten der Medizinaltech-

nik und Behandlungspflege vermissen würden. Junge HF-Pflegende äusserten Bedenken, dass 

sie ihr Wissen nicht mehr anwenden könnten. Für einen grossen Teil der HF-Pflegenden war es 

unklar, welche Aufgaben sie in der Langzeitpflege haben könnten um ihr Wissen für den Bewoh-

ner einzusetzen. 

Weiter wurden Stereotype geäussert, dass die Pflege in der LZP monoton und die Abläufe der 

gerontologischen Pflege immer gleich sind.  

Die Arbeit ist physisch anstrengen, da sie von Grundpflege und Mobilisation dominiert wird. Die 

Pflegenden äusserten, dass dazu die psychischen Anforderungen kommen, wie beispielsweise 

das Betreuen von Menschen mit Demenz. Hinzu kommen der ausgeprägte Personalmangel in 

den Langzeitpflegeinstitutionen und der hohe Anteil an Hilfspersonal, das zum Teil die Landes-

sprache nur schlecht spricht und versteht. Die wenig vorhandenen HF-Pflegenden müssen auch 

für die Arbeit des Hilfspersonals die Verantwortung übernehmen. Immer wieder wurden die Ar-

beitszeiten, bzw. die geteilten Dienste in der gerontologischen Pflege bemängelt. Für Pendler ist 

die LZP bereits aus diesen Gründen unattraktiv. 

Mangelnde Wertschätzung von Seiten der Vorgesetzten wurde immer wieder in den Aussagen 

thematisiert. Dies zeigt auf, wie hoch der Stellenwert der Wertschätzung bei den Pflegenden als 

nicht monetäre Anerkennung ist. 
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Es zeigten sich grosse Probleme innerhalb des Skill-und Grade Mix. HF-Pflegende äusserten 

Konflikte mit FaGe- Kollegen. Hier wurde deutlich, dass Kompetenzen zwischen HF-Pflegenden 

und FaGes in der Langzeitpflege zu wenig deutlich abgegrenzt sind. In diesem Zusammenhang 

hinterfragten HF-Pflegende, ob ihre Anwesenheit in der gerontologischen Pflege überhaupt nötig 

ist. Es wurde immer wieder betont, dass ein ungleiches Pflegeverständnis von HF-Pflegenden 

und FaGe eine professionelle Pflege und Betreuung erschwert. 

Ein weiterer Grund, weshalb sich HF-Pflegende gegen die gerontologische Pflege entscheidet, 

lässt sich als Image-Problem der Langzeitpflege beschreiben. Die LZP hat bei den Pflegenden 

selbst und in der Gesellschaft ein Imageproblem, was wiederum die Wahl des Arbeitskontextes 

bei den HF-Pflegenden beeinflusst. 

Bei den HF-Pflegenden selbst zeigt sich das Image- Problem dadurch dass, die gerontologische 

Pflege mit Vorurteilen besetzt ist. Die Pflege ist eintönig, immer gleich, keine Herausforderung, 

viel Grundpflege. Im Umgang von Menschen mit Demenz fühlen sich viele Pflegende überfordert, 

chronisch Kranke zeigen keinen Fortschritt. Geäusserte Altersbilder liessen sich am ehesten dem 

Defizitmodell, dem Disuse-Modell, dem Defektmodell und der Disengagement-Theorie zuordnen. 

HF-Pflegende äusserten, dass sie über wenig spezifisch gerontologisches Wissen und Theorien 

verfügen. Bei den meisten war während der Ausbildung ein Praktikum in der gerontologischen 

Pflege nicht obligatorisch. Hier wurde der Wunsch geäussert mehr über Gerontologie und geron-

tologische Pflege zu erfahren. 

In der Gesellschaft zeigt sich das Image-Problem dadurch, dass der Stellenwert der LZP deutlich 

tiefer angesehen wird, als der Stellenwert der Akutpflege. In der Öffentlichkeit ist wenig darüber 

bekannt, was die gerontologische Pflege leistet. Für Pflegende drückt dies auch den Stellenwert 

der gerontologischen Pflege in der Gesellschaft aus. 

Ein grosser Teil der befragten HF-Pflegenden äusserte sich interessiert an der gerontologischen 

Pflege und liess sich nicht ausschliesslich von Stereotypen leiten. Sie äusserten Bereitschaft ei-

gene Erfahrungen in der LZP zu machen. Sie berichteten zum Teil von positiven Beziehungen zu 

Bewohnern, die sie selbst in einem gerontologischen Pflegekontext sammeln konnten. Die meis-

ten der Befragten äusserten als positiven Aspekt der Langzeitpflege die Beziehung zum Bewoh-

ner.  

 

 

 

 



Diskussion  84 

Beantwortung der Forschungsfrage 

Was sind die Hauptgründe dafür, dass sich HF-diplomiertes Pflegepersonal gegen die Ar-

beit im gerontologischen Pflegesetting entscheidet? 

Unterfragen 

 Welche Bilder vom Image der Langzeitpflege haben HF-Pflegende und Auszubildende im 

Kopf? 

 Was hält HF-Pflegende davon ab, sich in einer Langzeitpflegeeinrichtung zu bewerben, 

bzw. dort zu arbeiten? 

 Kennen HF-diplomiertes Pflegepersonal und Auszubildende Altersbilder der Gerontologie 

und beeinflussen diese Haltung und Handeln der Pflegefachperson? 

 Orientieren sich Pflegende an bestimmten Altersbildern?  

 

Die Gründe, warum sich HF-Pflegende gegen die Arbeit im gerontologischen Pflegesetting ent-

scheidet sind heterogen. 

Pflegende äussern, dass sie vor allem die Behandlungspflege in der gerontologischen Pflege ver-

missen würden. Ebenso befürchten sie Monotonie und Langeweile im gerontologischen Pflege-

setting. Sie äussern Angst vor einem fachlichen Stillstand und befürchten, ihr Wissen nicht nut-

zen zu können. Dadurch bestätigen sie Stereotypen der LZP. Von einem kleinen Teil der HF-

Pflegenden wurde berichtet, das Stigma „Warm, satt, und sauber“ in der Langzeitpflege gelebt 

wurde, bzw. die Gefahr besteht, dass dieses Stigma zunehmend Realität wird. 

Weitere Stereotype leiten die HF Pflegenden, wenn sie beschreiben, dass in der gerontologi-

schen Pflege kein Fortschritt ersichtlich ist. Die HF-Pflegenden zeigen „unbewusst“ Altersbilder 

auf, die sie beeinflussen. Hier liessen sich das Defizitmodell, das Defektenmodell, das Disuse-

Modell und die Disengagement-Theorie zuordnen. Keine der HF-Pflegenden äusserte, Altersthe-

orien/Altersbilder aus der Gerontologie zu kennen. Allerdings wurde mehrfach der Wunsch deut-

lich sich mehr Wissen der Gerontologie und der gerontologischen Pflege anzueignen. Die Aktivi-

tätstheorie, Kontinuitätstheorie, Selektive Optimierung durch Kompensation (SOK) und die Kom-

petenztheorie konnte in keiner der Aussagen der Pflegenden festgestellt werden. Beziehungs-

weise es konnte nicht festgestellt werden, dass sich ihr Handeln dadurch beeinflussen liess oder 

daran orientiert. 

Ein weiter Faktor weshalb HF-Pflegende die Akut-Pflege vorziehen ist, dass die Arbeit in der ge-

rontologischen Pflege psychisch und physisch anstrengend ist und mit wenig Personal bewältigt 

werden muss. Ein Teil der befragten Pflegende äussern, dass sie sich in der Betreuung von Men-

schen mit einer Demenz überfordert fühlen. 
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HF-Pflegende äussern, dass der Personalmangel und der Anteil von Hilfspersonal in der Lang-

zeitpflege deutlich höher sind als in der Akutpflege. Für die HF-Pflegenden wird es als  Belastung 

empfunden, auch für diese die Verantwortung übernehmen zu müssen. Im Hinblick auf die Zu-

sammenarbeit mit FaGes, die vermehrt in Alterspflegeinstitutionen arbeiten, äussern sie sich kri-

tisch und bemängeln eine ungenügende Abgrenzung der Kompetenzen und das Problem eines 

unterschiedlichen Pflegeverständnisses. 

Die Arbeitszeiten in der LZP werden mehrheitlich als unattraktiv empfunden. 

Das negative Image der gerontologischen Pflege beeinflusst die Pflegende in der Wahl ihres Ar-

beitssettings und ist eng verbunden mit der Stigmatisierung der LZP und hält HF-Pflegende da-

von ab ihren Arbeitskontext in der gerontologischen Pflege zu suchen. 

6.3.2 Modell zur Beantwortung der Fragestellung 

Quelle: eigene Darstellung 

Erklärung zur Graphik: Negative Einflussfaktoren, welche HF-Pflegende und Studierende davon 

abhalten ihren Arbeitskontext in der gerontologischen Pflege zu suchen. 

Negatives Image: Öffentlichkeit und  bei 

Pflegenden selbst 
Arbeitsplatzumgebungsqualität (Arbeitszei-

ten) 

Abbildung 2 Modell zur Beantwortung der Fragestellung 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6xbr62KjbAhVMPhQKHWeCAKYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.de/illustration/krankenschwester.html&psig=AOvVaw1p6LT7I8KVrAC8Fpb0zhIV&ust=1527606752303636
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6xbr62KjbAhVMPhQKHWeCAKYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.de/illustration/krankenschwester.html&psig=AOvVaw1p6LT7I8KVrAC8Fpb0zhIV&ust=1527606752303636
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6.3.3 Erkenntnisgewinn 

Die Autorin konnte den grössten Teil der Aussagen der HF-Pflegenden durch die bearbeitete Li-

teratur bestätigen. 

Hingegen waren ihr die Probleme innerhalb des Skill- und Grade Mix, bzw. die Kompetenzab-

grenzung zwischen HF-Pflegende und FaGe der Autorin nicht in diesem Ausmass bewusst. 

Ein weiterer Erkenntnisgewinn zeigt sich im Zusammenhang mit den Aussagen zur Ausbildung 

der HF-Studierenden. Der Autorin wurde erst in der Befragung deutlich, dass ein Praktikum in der 

gerontologischen Pflege und der entsprechende Unterricht nicht obligatorisch für alle HF-Studie-

renden gelten. 

Weiter wurde deutlich, dass bei den HF-Pflegenden Interesse besteht sich mit Themen aus der 

Gerontologie und der gerontologischen Pflege zu befassen, und dass diese nicht entsprechend 

der demographischen Entwicklung in den Unterricht der HF-Studierenden integriert sind.  

Die Arbeit macht deutlich, dass es wichtig ist, den Mehrwert der gerontologischen Pflege für HF-

Pflegende und HF-Studierende sichtbar zu machen, damit soll ihre Präferenz steigen den Ar-

beitskontext in der LZP zu suchen. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen von der verant-

wortlichen Geschäftsführung so gestaltet werden, dass dieser „Mehrwert“ in die Praxis umzuset-

zen ist. 

Dieser „Mehrwert der gerontologischen Pflege“ soll durch die folgende Grafik verdeutlicht wer-

den. 
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6.3.4 Modell zur Verdeutlichung des Mehrwerts der gerontologischen Pflege 

 

Quelle: eigene Darstellung;Legende;  Bereits vorhanden 

 

Erklärung der Graphik: 

In den grün umrahmten Kästchen befinden sich Faktoren die in der gerontologischen Pflege vor-

handen sind, aber stärkere Betonung bei den HF-Pflegenden, Studierenden und in der Gesell-

schaft finden sollen.  

In den rot umrahmten Kästchen sind Empfehlungen beschrieben, welche den Mehrwert der ge-

rontologischen Pflege in den Alterspflegeeinrichtungen gerontologische Pflege verdeutlichen und 

fördern sollen. 

Die Autorin der vorliegenden Arbeit kann folgende Aussage, die in Zusammenhang mit dem 

Mehrwert der Langzeitpflege von einer der befragten Pflegeexperten gemacht wurde bestätigen:  

„…Es ist nicht langweilig, weil wir haben vielleicht wenig Spektakuläres, aber das Unspektakuläre 

muss nicht langweilig sein…“ (Experteninterview Nr.2). 

Sie erwähnte dies in Zusammenhang die Biographie- und Beziehungsarbeit und dass es wichtig 

ist diesen Mehrwert der gerontologischen Pflege sichtbar zu machen. 

 

Obligatorisches Praktikum für 

HF Studierende, inklusive 

professionelle Berufsbildner. 

Spezialisierte Aufgaben für 

HF-Pflegende. z.B. Fachver-

antwortung 

Beziehung zwischen Pflegen-

den und Bewohnenden ist zent-

ral.  

Pflegeinterventionen orientie-

ren sich an der Biografie . 

Gerontologische Themen in 

dem Unterricht als Studienin-

halt. 

Spezifische Weiterbildungen 

zur gerontologischen Pflege. 
Klare Abgrenzung  in den 

Kompetenzen zwischen HF 

und FaGe. 

Komplexe Krankheitsgesche-

hen der Bewohner.  

Positive Öffentlichkeitsarbeit. 

Abbildung 3 Modell zur Verdeutlichung des Mehrwerts der gerontologischen Pflege 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpyd7Oz6jbAhUEVRQKHVVVAI0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/sonne-gl%C3%BCcklich-sonnenschein-golden-47083/&psig=AOvVaw1U4LTX6u89SHV2G1XvxIve&ust=1527604294806612
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpyd7Oz6jbAhUEVRQKHVVVAI0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/sonne-gl%C3%BCcklich-sonnenschein-golden-47083/&psig=AOvVaw1U4LTX6u89SHV2G1XvxIve&ust=1527604294806612
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6.4 Weiterführende Fragen, neue Ideen 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Masterarbeit eröffnen sich der Autorin folgende weiter-

führende Fragen: 

-Was bedeutet die Abwesenheit der HF-Pflegenden für die gerontologische Pflege? 

-Wie wirkt sich die Abwesenheit der HF-Pflegenden auf das Leben und die Sicherheit des Be-

wohners in einer Langzeitpflegeeinrichtung aus?  

-Ökonomisierung in der Langzeitpflege. Warm, satt, sauber. Werden Entscheide welche die Le-

bensqualität des Bewohners in Alterspflegeinstitutionen betreffen zunehmend ökonomisch und 

nicht mehr fachlich gestützt? 

-Wie können dauerhaft Strukturen geschaffen werden, damit der Mehrwert der gerontologischen 

Pflege (Beziehung und Biographiearbeit) sichtbar gemacht werden kann? 

-Professionalisierung statt Simplifizierung: Wie kann sich die gerontologische Pflege in der Zu-

kunft professionalisieren? 

-Wie kann die gerontologische Pflege im Hinblick auf die demographische Entwicklung den glei-

chen Stellenwert erlangen wie die Akutpflege? 
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Anhang A 

Interview-Leitfaden für HF-Pflegende, HF-Studierende in der Akutpflege zum Thema HF-
Pflegende in der gerontologischen Pflege 

Leitfragen Nachfragen, Besonderes, 
zu beachten Stichpunkte 

Eigene Notizen 

Können Sie mir kurz Ihren 
beruflichen Werdegang er-
läutern? 
 

  

Haben Sie persönliche Er-
fahrungen in der gerontolo-
gischen Pflege gemacht? 
 

  

Können Sie mir Ihre Sicht 
auf die gerontologische 
Pflege beschreiben? 
Was löst das in Ihnen aus? 
 

  

Was schätzen Sie an Ihrem 
jetzigen  
Arbeitskontext/Arbeitsset-
ting? 
Was beinhaltet Ihr Arbeits-
kontext genau? 
 

  

Angenommen Ihre berufli-
che Situation verändert sich 
und Sie würden /müssten in 
der gerontologischen Pflege 
arbeiten, welche Vorstellun-
gen löst das bei Ihnen aus? 
Was würden Sie vermissen? 
 

  

Was müsste passieren, 
dass sie sich einen Wechsel 
von der Akut-Pflege in die 
gerontologische Pflege vor-
stellen könnten? 
 

  

Wie könnte Ihrer Meinung 
nach die gerontologische 
Pflege für eine grössere An-
zahl von Pflegepersonen 
(HF) an Attraktivität gewin-
nen?  
 

  

Gibt es etwas, dass Sie 
noch sagen, ergänzen 
möchten, worauf wir bis jetzt 
nicht zu sprechen gekom-
men sind? 

  



Anhang B 

Interview Leitfaden Experteninterview 

Personalmangel HF Pflegende in der Gerontologischen Pflege-Experten-Interviewfragen  

Leitfragen 

 

Nachfragen, Besonderes 

zu beachten Stichpunkte 

Eigene Notizen 

Können Sie mir kurz Ihre 

Sicht auf die gerontologi-

sche Pflege beschreiben? 

Was löst das in Ihnen aus? 

  

Die SURP-Studie (2013) 

und SHURRP-Follow-up 

Studie (2015) zeigen auf, 

dass jedes neunte von zehn 

Alters-und Pflegeheimen 

(APH) Probleme bei der 

Rekrutierung von Personal 

auf Tertiär-Stufe haben. 

Wieso ziehen scheinbar 

viele HF-Pflegende die Akut-

Pflege der gerontologischen 

Pflege vor? Was hält HF-

Pflegende davon ab ihren 

Arbeitskontext in der geron-

tologischen Pflege zu su-

chen? 

 

Bilder im Kopf 

Stereotype 

Stigma/Vorurteile 

Verstaubtes Image 

Funktion 3/ Behandlungs-

pflege 

Über-Unterforderung im Set-

ting der gerontologischen 

Pflege? 

 

 

Hohe Arbeitslast und man-

gelndes Fachpersonal er-

höht den Druck auf vorhan-

dene HF-Pflegende in Lang-

zeitpflegeeinrichtungen, 

viele denken laut der 

SHURP- Studie immer wie-

der an Kündigung. 

  



Anhang B  II 

Leitfragen 

 

Nachfragen, Besonderes 

zu beachten Stichpunkte 

Eigene Notizen 

Was denken Sie, wie könnte 

der Teufelskreis unterbro-

chen werden? 

 

Könnte gerontologisches 

Fachwissen, bzw. das Ken-

nen von Alterstheorien aus 

der angewandten Gerontolo-

gie ansatzweise einen Bei-

trag zum entstauben des 

Image LZP leisten? 

Könnte dies eine Chance für 

die gerontologische Pflege 

sein? 

Konturierung 

Professionalisierung 

Weiterentwicklung der 

Pflege 

Spezialisierung der Ange-

bote/  dem Bedarf ange-

passte Fort- und Weiterbil-

dungen 

Fachverantwortungen 

Gerontologische Expertise 

fördern 

 

 

Was müsste Ihrer Meinung 

in Alters-und Pflegeheim-In-

stitutionen passieren, damit 

sich mehr HF-Pflegende 

dazu entschliessen dort ih-

ren Arbeitskontext zu su-

chen? 

 

Was müsste passieren, da-

mit Sie sich vorstellen könn-

ten in der gerontologischen 

Pflege zu arbeiten? 

Löhne 

Arbeitsplatzumgebungsqua-

lität 

Dienste (Zeitgestaltung) 

Karriere, Stellenschlüssel 

Fort-und Weiterbildung 

Image, Öffentlichkeitsarbeit 

Wünsche 

Veränderungen, Ideen, Kritik 

Arbeitsplatzumgebungsqua-

lität 

Gestaltung der Dienstzeiten 

(geteilte Dienste) 

 

 

Wie könnten die Institutio-

nen die Arbeitsplatzumge-

bungsqualität, von welcher 

lt. der SHURP-Studie 

(2013)und SHURP-Follow- 

Karriere 

Fort-und Weiterbildung 

Arbeitslast 

Burn-out 

 



Anhang B  III 

Leitfragen 

 

Nachfragen, Besonderes 

zu beachten Stichpunkte 

Eigene Notizen 

up Studie (2015) Personal-

rekrutierung abhängt, wir-

kungsvoll erhöhen um HF-

Personal zu rekrutieren und 

auf Dauer zu binden? 

 

Spezialisierte Aufgaben, 

Fachverantwortungen 

Carring in Zusammenhang 

mit. dem Personal 

Wie könnte ihrer Meinung 

nach die gerontologische 

Pflege für eine grössere An-

zahl von (jungen) HF-Pfle-

genden an Attraktivität ge-

winnen? 

 

Oder doch erst Erfahrungen 

in der Akut-Pflege sam-

meln? 

 

Wie könnte die Ausbildung 

von HF-Pflegend gestaltet 

werden, damit mehr junge 

HF-Pflegende einen Arbeits-

kontext im gerontologischen 

Pflegesetting suchen? 

Welche Fähigkeiten benöti-

gen HF-Pflegende im Um-

gang mit alten und hochaltri-

gen Menschen? 

Welche Fort und Weiterbil-

dungen benötigt es unbe-

dingt in der Langzeitpflege/ 

der gerontologischen 

Pflege? 

 

Spezifisches, wissenschaftli-

ches gerontologisches 

Fachwissen 

Betonung der Komplexität 

der zu betreuenden Klienten 

Imagesteigerung 

Bewusstsein 

typabhängig? 

 

 

Sehen Sie einen Zusam-

menhang, dass wenig quali-

fiziertes Pflegepersonal eine 

Gefahr für den Gesundheits-

zustand der Klienten von 

APH darstellt und könnte 

Schlechtes Image in ver-

schiedener Hinsicht 

-alter Mensch selbst 

-Pflegende (Tertiär-Stufe) 

-Gesellschaft/Öffentlichkeit 

 



Anhang B  IV 

Leitfragen 

 

Nachfragen, Besonderes 

zu beachten Stichpunkte 

Eigene Notizen 

und dies dem Image zusätz-

lich schadet) 

-FAGE in der Prozesssteue-

rung? 

-Werden Pflegende HF von 

FAGE zunehmend in APH 

verdrängt? 

-Zukunft Pflegende HF 

-Rolle Pflegende FH 

Gibt es noch etwas, dass 

Sie noch sagen, ergänzen 

möchten, worauf wir bis jetzt 

nicht zu sprechen gekom-

men sind? 

 

  

 



Anhang C 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewda-

ten 

Forschungsprojekt: 

Interviewer/in: 

Interviewdatum: 

Beschreibung des Forschungsprojekts (zutreffendes bitte ankreuzen): 

(   ) mündliche Erläuterung 

(   ) schriftliche Erläuterung 

Es wurde mir erklärt, dass meine Interviewaussagen im genannten Forschungsprojekt mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet und von der Interviewer/in Schriftform gebracht werden. Für wei-

tere wissenschaftliche Auswertungen des Interviewtextes werden alle Angaben, die zu meiner 

Identifizierung führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. Es wird mir versichert, dass 

meine Interviewaussagen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur in Ausschnitten zitiert 

werden. Das heisst, dass das gesamte Interview nicht veröffentlicht wird. Damit soll erreicht wer-

den, dass ich auch durch die Reihenfolge und Kombinationen meiner erzählten Ereignisse im ge-

samten Interview nicht für Dritte erkennbar werde. Es ist mir bewusst, dass die Teilnahme am In-

terview freiwillig erfolgt und ich mein Einverständnis dazu jederzeit und ohne Begründung und 

ohne Nachteile zurückziehen kann. Ebenso kann ich einer Speicherung meiner Daten jederzeit 

widersprechen und deren Löschung verlangen. 

Ich bin damit einverstanden, im besprochenen Forschungsprojekt ein Interview zu geben. 

(   ) Ja 

(   ) Nein 

…………………………………………………………………………………….. 

(Vorname, Nachnahme in Druckschrift) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

 

Quelle: „Mustervorlage des Projekts Qualiservice, Universität Bremen, August 2016“. 
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Auswertung der Textanalyse 

 



Anhang D  II 

Inter-

view 

Nr.1  

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja und sonst gerontolo-

gisch, das bringt das Äl-

ter werden der Mensch-

heit mit sich. Man hat 

immer mehr geriatri-

sche Patienten auf der 

Akutpflege. Sei es von 

daheim oder von einer 

Institution, weil sie stür-

zen und sich etwas bre-

chen oder sonst irgend-

was. Ein akutes Leiden 

haben. 

 

-Aber ich denke, das 

kann man erst sehen 

mit einer gewissen Le-

bensreife. Dass das 

nicht ein (Kariere-

)Rückschritt wäre, weil 

man das sich auch ein-

gesteht, wenn man jetzt 

eine Situation hat, wo 

man nicht so klar 

kommt, dass es an mir 

selber liegt und nicht an 

der Situation. Ja und 

das man das angehen 

müsste und dass das 

gar nicht so überfor-

dernd wäre. Ich denke 

als Junges denkst Du 

-Umso älter die 

Menschheit wird, 

umso häufiger hat 

man auch geriatrische 

Patienten auf der 

Akutpflege. Weil sie 

stürzen, sich etwas 

brechen oder ein aku-

tes Leiden haben. 

 

-Durch die zuneh-

mende Lebenser-

wartung nimmt auch 

die Anzahl geriatri-

sche Patienten in der 

Akutpflege zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eigene Lebensreife 

lässt mit schwierigen 

Situationen besser 

umgehen. Lässt die 

Arbeit in der geronto-

logischen Pflege 

nicht als (Karriere-) 

Rückschritt sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  III 

Bilder: halt, das ist wieder müh-

sam mit dem Herr Mül-

ler da und ja. 

 

-Ich denke auch. Ja. Du 

siehst es anders, wenn 

du selbst älter bist, viel-

leicht von mehreren 

Blickwinkeln. Und mit all 

den Erfahrungen, die 

man mit sich trägt, 

schätzt du das auch an-

ders ein als, wenn du 

jünger bist hmm, das ist 

ja normal. 

 

-Aber ich denke, wenn 

man selbst an einem Ort 

arbeitet, da hast du eine 

ganz andere Sichtweise 

als wie man etwas von 

aussen sehend beur-

teilt. 

 

 

 

 

 

 

-Eigenes Alter und 

Erfahrungen lassen 

Situationen von ver-

schiedenen Blickwin-

keln erscheinen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Eigenes Bild von ei-

nem Arbeitsort ma-

chen, statt von aus-

sen beurteilt, ergibt 

ein anderes Bild. 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich würde vielleicht al-

lenfalls auf der LZP-

„Befriedigung“-ist immer 

so ein Wort, aber ich 

würde mich vielleicht 

auch wohl fühlen, aber 

müsste dort erst rein 

kommen und mal 

schauen.  

 

 

-Befriedigung bei der 

Arbeit denkbar. 

Müsste erst in neues 

Fachgebiet rein kom-

men. 

 

 

 

 

 

-Nachdem Fachge-

biet besser bekannt, 

könnte die gerontolo-

gische Pflege erfül-

lend sein. 
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Positive Aspekte 

der LZP 

-Und vielleicht doch die 

Herausforderung. Viele 

können sich vielleicht 

doch nicht vorstellen, 

dass das eine Heraus-

forderung sein kann. 

Weil man es zu wenig 

kennt 

 

-Ich denke schon, dass 

eigene Lebenserfah-

rung einbringen in der 

gerontologischen 

Pflege eine Rolle spie-

len kann. 

-Natürlich. Die Le-

benserfahrung hast du 

mit 20 Jahren nicht die 

gleiche, wie mit 50 Jah-

ren, also und die kannst 

Du sicher wie mit ein-

bringen. In der LZP. So 

das Verständnis für die 

alten Leute und so. 

 

-Vielleicht doch Her-

ausforderung, die man 

zu wenig kennt 

 

 

 

 

 

 

-Eigene Lebenserfah-

rung spielt eine Rolle. 

 

 

 

 

-Eigene Lebenserfah-

rung in der gerontolo-

gischen Pflege gut ein-

bringbar und nützlich. 

 

-Herausfordernde, 

nicht vorstellbar, da 

unbekannt. 

 

 

 

 

 

 

-Eigenes Alter spielt 

eine Rolle bei der 

Wahl des Arbeits-

kontextes gerontolo-

gische Pflege. 

 

-Eigene Lebenser-

fahrung ist in der ge-

rontologischen 

Pflege nützlich. För-

dert Empathie. 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Haben wir helfen müs-

sen. Wir mussten runter 

auf die LZP. Lagern, vor 

allem in der Nacht. Und 

sind auch zuständig ge-

wesen für Reserve-Me-

dikamente zu verabrei-

chen oder so, weil meis-

tens nur Hilfen auf der 

Nacht waren und da hat 

man schon schauen 

-Wir diplomierte Pfle-

gende waren vor allem 

in der Nacht An-

sprechpersonen, da 

auf der LZP Hilfen wa-

ren. Wir haben beim 

Lagern geholfen und 

waren zuständig für 

die Reserve-Medika-

mente. 

 

 

-Wenig gut ausgebil-

detes Personal auf 

der LZP, vor allem 

nachts 
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Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müssen. Wir sind An-

sprechpersonen gewe-

sen 

 

 

 

 

-Zweifel, ob ich da wohl 

wäre. 

 

 

 

 

-Weil das halt für mich 

schwierig Vorstellbar 

ist, was ich dort dann für 

Aufgaben hätte. 

 

-Körperlich streng. Viel 

Grundpflege, viel Mobi-

lisation, ja.  

 

-Oder sie denken es sei 

weniger herausfordern 

als Akut. 

 

 

-Von einer Kollegin 

habe ich gehört, wo sie 

arbeitet, arbeiten sonst 

noch sehr viele Bulga-

rinnen. Das scheint mir 

wahnsinnig, wenn die 

alten Leute probieren 

Hochdeutsch zu reden 

und immer noch nicht 

verstanden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-An einem Ort arbeiten 

sehr viele Bulgarin-

nen. Das scheint mir 

traurig, wenn die alten 

Leute Hochdeutsch 

reden müssen und im-

mer noch nicht ver-

standen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

-Zweifel, ob die Ar-

beit in der gerontolo-

gischen Pflege ein 

Bereich ist, der ge-

fällt. 

 

-Fragliche Definition 

der Aufgabenberei-

che für diplomierte 

Pflegende. 

 

-Körperlich anstren-

gende Arbeit. 

 

 

-Langzeitpflege wird 

als weniger heraus-

fordernd als Akut-

pflege vermutet. 

 

-Hoher Anteil auslän-

discher Pflegekräfte 

in der LZP macht es 

für alte Menschen 

schwierig sich zu 

verständigen. 
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Negative Aspekte 

der LZP 

Das ist doch wahnsinnig 

furchtbar. 

 

-Ja, Dienstzeiten, oder 

noch geteilte Dienste, 

gibt es ja noch an vielen 

Orten der LZP. Das ist 

absolut kein Anreiz. 

Stell dir vor du pendelst. 

Also du wohnst nicht nur 

10 Minuten mit dem 

Velo entfernt und hast 

irgendwie drei Stunden 

Mittagspause. Also das 

will kein Mensch mehr 

heute. 

 

 

 

 

 

-Unattraktive Dienst-

zeiten in der LZP. 

Für Pendler ungeeig-

net. 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wir haben auf der Chi-

rurgie ein breites Spekt-

rum von Kopf bis Fuss, 

von Kleinkind bis 100 

Jährig alles. 

Hier ist es sehr vielsei-

tig. 

 

-Ja, ja, es Akut habe ich 

schon  

noch gerne, natürlich. 

-Ich denke schon, das 

Junge sich stark über 

Spitalpflege, Infusionen, 

Blutentnahme, Ver-

bände und so definie-

ren. Natürlich, ich ma-

che das auch immer 

noch gerne, aber, aber. 

 

 

 

 

 

 

 

-Breites, vielseitiges 

Spektrum bei der Ar-

beit. Junge und alte 

Patienten mit ver-

schiedenen Erkran-

kungen. 

Viel Abwechslung. 

 

-Schätzt Akutpflege/ 

Behandlungspflege. 

-Junge HF-Kollegin-

nen definieren sich 

stark über Behand-

lungspflege. 
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Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

-Und das sie in einem 

Spital halt mehr ver-

schiedene Altersgrup-

pen haben. Das haben 

viele auch lieber. Ge-

nau. 

-Verschiedene Al-

tersgruppen bei den 

Patienten im Spital. 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Das ich wie überfordert 

bin, häufig. Weil die äl-

teren Leute, gerade, ge-

rade wenn sie aus ihrem 

gewohnten Umfeld ge-

rissen werden, sei das 

aus einem Heim oder 

von daheim noch, plus, 

bleiben wir jetzt bei der 

Chirurgie, nachher noch 

irgendwelche Schläu-

che und Zeug und Sa-

chen haben und sie 

kommen nicht mehr 

nach und sind noch ver-

wirrter oder desorien-

tierter als sie sonst 

schon sind. Kommen 

mit der Situation nicht 

klar und dann haben wir 

häufig zu wenig Zeit hier 

für wirklich auf die ein-

zugehen und die so zu 

begleiten und zu be-

treuen, oder wissen es 

auch zu wenig, wie man 

das machen soll richtig. 

 

-Vielleicht, wenn wir das 

Now-How hätten, wie 

-Ich bin häufig überfor-

dert. Wenn wir ältere 

Leute auf der Chirur-

gie haben die aus ih-

rem gewohnten Um-

feld herausgerissen 

sind und eine Opera-

tion hatten. Sie sind 

dann noch desorien-

tierter, als sie sonst 

schon sind. Sie kom-

men mit der Situation 

nicht zurecht. Und wir 

haben hier nicht die 

Zeit, sie richtig zu be-

treuen, oder wissen 

auch nicht, wie man 

das richtig machen 

soll. 

-Überforderung im 

Umgang mit alten, 

verwirrten Men-

schen. 

-Fehlende Zeit und 

Wissen, mit desori-

entierten, alten Men-

schen um zu gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fachwissen aus der 

gerontologischen 

Pflege nötig, um mit 



Anhang D  VIII 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

man in einer solchen Si-

tuation besser umgehen 

könnte, da wären wir 

auch weniger überfor-

dert und könnten es 

auch besser lösen. 

 

spezifischen Situati-

onen umgehen zu 

können. 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vielleicht müsste man 

schon in der Ausbildung 

halt, wie will ich sagen, 

nicht nur für ein Grund-

praktikum, auf die LZP 

schicken, sondern 

schon den Focus, was 

sie nachher als HF 

übernehmen könnten. 

Dass sie da würden se-

hen. Das man sie schon 

in der Ausbildung mehr 

fokussiert. Mit ihnen 

schaut, das wäre eure 

Aufgabe als HF die ihr 

hättet. Und das könnte 

doch durchaus auch 

spannend sein. 

 

-Ja, das man mehr die 

Augen öffnet. Aber da-

für fehlt ja wahrschein-

lich die Zeit, zu sagen: 

“Du schau, wenn du fer-

tig bist und du kommst 

hier arbeiten, ist nicht 

deine Hauptaufgabe die 

Grundpflege, sondern 

es wäre das und das 

und das.“ 

-Nicht nur Grundprak-

tikum für HF-Studie-

rende. 

HF-Studierenden auf-

zuzeigen, was sie 

nach ihrer Ausbildung 

als Pflegefachfrau HF 

für Aufgaben überneh-

men könnten. Es sollte 

ihnen aufgezeigt wer-

den, dass die geronto-

logische Pflege span-

nend ist. 

 

 

 

 

 

 

-Spezialisierte Aufga-

ben für HF-Pflegende 

aufzeigen und anbie-

ten. Nicht nur Grund-

pflege. 

 

 

 

 

 

 

-Spannende Aufga-

ben in der gerontolo-

gischen Pflege für 

Studierende sichtbar 

machen. 

-Nicht nur Grund-

praktikum in der LZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Studierenden spezi-

elle Aufgabenge-

biete in der geronto-

logischen Pflege auf-

zeigen. 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivitätserhö-

hung/Potentiale in 

der LZP 

 

 

Ich weiss ja nicht wie 

das ist in der HF mit den 

Modulen. Wie sie da mit 

denen, wie gut da die 

LZP eben behandelt 

wird und Geriatrie und 

so weiter. Aber ich 

könnte mir vorstellen, 

dass dort etwas zu ma-

chen wäre, für die Leute 

zu holen. 

 

-Ja natürlich, weil ich die 

Instrumente zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch 

nicht kenne und die Pro-

zesse in dem Sinn. Da 

müsste ich mir zuerst 

das Wissen aneignen. 

Das ist mir bewusst. 

Das was du machst o-

der andere das kann ich 

nicht so einfach so jetzt 

hier und heute. Da muss 

ich mich erst belesen o-

der was auch immer. Es 

ist etwas anderes. Eine 

Spezialisierung. 

 

-Vielleicht könnte man 

ältere Quereinsteigern 

gewinnen. 

-Das glaube ich ja. Es 

gibt ja auch die Erwach-

senen-Ausbildung in 

der HF-Pflege. 

 

-Stärkere Gewichtung 

von gerontologischen 

Themen innerhalb der 

HF-Ausbildung, 

könnte bei HF-Pfle-

genden Interesse für 

das Fach wecken und 

sie rekrutieren. 

 

 

 

 

-Kennen der Instru-

mente und Prozesse 

in der gerontologi-

schen Pflege. Das 

Wissen muss ange-

eignet werden. Es ist 

eine Spezialisierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quereinsteiger ge-

winnen. 

 

-Erwachsenen  HF-

Ausbildung als Poten-

tial. 

 

 

-Mehr gerontologi-

sche Themen in der 

HF-Ausbildung. 

 

-Bei Studierenden In-

teresse für das Fach 

wecken. 

 

 

 

 

 

-Gerontologische 

Pflege als Speziali-

sierung anerkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quereinsteiger mit 

Lebenserfahrung ge-

winnen. 

-HF-Erwachsenen 

Ausbildungen för-

dern. 
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Attraktivitätserhö-

hung/Potentiale in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Natürlich hätte ich dort 

andere 

Aufgaben. Mehr Rich-

tung Führung oder Ge-

spräche oder, oder, ich 

weiss doch auch nicht. 

Als Diplomierte bist du 

ja nicht nur noch am 

Pflegen. 

 

-Und dann sicher über 

den Lohn also. 

Zum Beispiel das wäre 

eine Möglichkeit. Also 

das könnte ich mir vor-

stellen, dass sich noch 

der eine oder andere 

überlegt, also mache 

ich das. 

 

-Der Bedarf ist ja halt 

gestiegen in den letzten 

20 Jahren. Sagen wir 

jetzt mal und, und ja. 

Das man da auf Attrakti-

vität dann hinarbeitet. 

 

 

 

 

Ja. Also: Dienstanpas-

sung. Akut hatte das frü-

her hier ja auch. Nein 

also heute, wo so viele 

pendeln und weiss 

nicht, was alles ma-

chen. Neben dem Job 

-Spezialisierte, erwei-

terte Aufgaben für dip-

lomierte Pflegende. 

 

 

 

 

 

 

 

-Höhere Löhne in der 

LZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eine zunehmend al-

ternde Gesellschaft 

bedeutet steigenden 

Bedarf von HF-Perso-

nal in der gerontologi-

schen Pflege, fordert 

verbesserte, attrakti-

vere Arbeitsbedingun-

gen. 

 

-Dienstzeiten anpas-

sen. 

Arbeitsort auch für 

Pendler attraktiver 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XI 

 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder -Aber persönlich habe 

ich noch nie lange in ei-

ner gerontologischen 

Pflege gearbeitet und 

daher ist es noch ein 

wenig schwierig zu sa-

gen. Wenn ich vielleicht 

wirklich dort arbeiten 

würde, würde es viel-

leicht ganz anders aus-

sehen und es würde mir 

vielleicht sofort gefallen.  

 

-Habe noch nie 

lange in der geron-

tologischen Pflege 

gearbeitet. Wenn 

ich wirklich dort ar-

beiten würde, 

würde es mir viel-

leicht gefallen. 

-Nur kurze Erfahrung in 

der gerontologischen 

Pflege. Wenn man län-

ger dort ist, könnte die 

Arbeit vielleicht gefallen. 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aber wo ich nachher 

drei Wochen Praktikum 

im Pflegeheim gemacht 

habe, finde ich es eine 

sehr schöne Erfahrung. 

Man kann einfach so 

sein, wie man ist und die 

älteren Leute haben 

noch so eine Einstel-

lung, wo ich so unter-

stütze und ich finde es 

auch sehr schön mit 

ihnen. Auch die Pflege 

mit ihnen. 

-Schöne Erfahrun-

gen in der LZP. 

Schätzt Einstel-

lung der alten 

Menschen. 

Schätzt die Pflege 

mit ihnen. 

 

 

 

 

 

 

-Schöne Erfahrungen in 

der LZP gemacht. 

Schätzt die Einstellung 

der alten Menschen. 

-Man kann als Pflegende 

so sein wie man ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivitätserhö-

hung/Potentiale in 

der LZP 

 

 

hat jeder sieben Hobbys 

und Vereine und Zeug. 

Das ist nicht mehr ver-

einbar mit 100% und ge-

teilten Diensten. 

-Bessere Vereinba-

rung von Arbeit und 

Freizeit. 



Anhang D  XII 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aber ich habe sehr 

gerne alte Leute und 

schaffe sehr gerne mit 

alten Leuten zusam-

men. Ich habe eine po-

sitive Sicht auf die ge-

rontologische Pflege 

.Ja. 

 

-Andererseits muss ich 

sagen, es ist auch 

schön auf der Geronto-

logie. Dass man mehr 

Zeit hat für den Patien-

ten oder Bewohner. Das 

man jedes einzelne 

kennt und weiss, was 

sie haben und das man 

da wie eine ganz an-

dere Beziehung auf-

baut, wie halt in der 

Akut-Pflege. Und das 

sehe ich als positiv an. 

Das man auch wirklich 

darauf eingehen kann, 

was die Leute gerne ha-

ben weil man sie halt 

auch besser kennt. 

 

-Zumal in der LZP ken-

nen die Leute die Pfle-

genden, wenn sie nicht 

dement sind. Und ich 

-Arbeitet gerne mit 

alten Menschen 

zusammen. 

Positive Sicht auf 

die gerontologi-

sche Pflege. 

 

 

 

-Mehr Zeit für die 

Patienten.  

-Kennen der Be-

wohner und ihrer 

Vorlieben. 

-Beziehungsauf-

bau zum einzelnen 

Bewohner mög-

lich. 

-Besseres Einge-

hen auf den Be-

wohner möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Bewohner auf 

der LZP kennen 

das Personal. Das 

wird geschätzt. 

-Arbeitet gerne mit alten 

Menschen zusammen. 

-Hat positive Sicht auf 

die gerontologische 

Pflege. 

 

 

 

 

-Zeit für Bewohner. 

-Kennen der Bewohner. 

-Beziehungsaufbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gegenseitiges kennen. 

-Bewohner kennen Pfle-

gende, wenn diese nicht 

dement sind. 

-Langlebige Beziehung. 



Anhang D  XIII 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

denke, sie schätzen 

dies auch. 

Das ist wie eine langle-

bige Beziehung. 

-Eine langlebige 

Beziehung kann 

entstehen. 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Also am Anfang, wo ich 

noch nie in ein Alters-

heim hinein gesehen 

habe, habe ich das Ge-

fühl gehabt, das ist doch 

sicher langweilig. Immer 

die gleichen Bewohner. 

 

-Ich würde die Behand-

lungspflege schon ver-

missen, ja weil, ich habe 

es schon gesagt, dass 

ich mein Wissen viel-

leicht weniger umsetzen 

könnte. Also das heisst 

nicht, dass man in der 

gerontologischen Pfleg 

nicht mehr so viel Wis-

sen haben muss, aber 

mehr so die Abwechs-

lung würde ich sicher 

vermissen. Und wie 

schon gesagt, die Be-

handlungspflege würde 

ich sicher vermissen. 

 

-Wenn man direkt von 

der Ausbildung kommt, 

wo man sein Wissen mit 

all den medizinischen 

-Immer die glei-

chen Bewohner. 

Das ist langweilig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Direkt nach der 

Ausbildung will 

man sein Wissen 

-Langweilig. Wenig Ab-

wechslung in der LZP. 

-Immer gleiche Bewoh-

ner. 

 

 

 

 

-Vermissen der Behand-

lungspflege. 

-Wissen weniger umset-

zen können. 

-Weniger Abwechslung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Direkt nach der Ausbil-

dung Wissen in der Be-

handlungspflege festi-

gen und umsetzen. 



Anhang D  XIV 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachen umsetzen will, 

wie Behandlungspflege 

und so weiter, will man 

das vielleicht noch in 

der Akut-Pflege ma-

chen. Ich persönlich 

habe jetzt das Gefühl, 

das ist ein wenig der 

Grund, dass nicht viele 

Junge im Pflegeheim 

arbeiten wollen. Das 

man sein Wissen wie 

brauchen will. Aber 

wenn ich ein wenig älter 

bin, könnte ich es mir 

gut vorstellen. 

 

-Ja, dass man sein Wis-

sen als Junges wie will 

auf frischen und umset-

zen. Das ist der Grund 

das ich mir das jetzt 

noch nicht gerade 

könnte vorstellen. 

 

-Also ich habe also sehr 

gerne alte Leute. Aber 

eben ich habe wie das 

Gefühl, wenn man jung 

ist braucht man so ein 

wenig die Herausforde-

rung. Also ich sage jetzt 

nicht, dass die geronto-

logische Pflege keine 

in der Behand-

lungspflege um-

setzen. Das will 

man in der Akut-

Pflege machen. 

Persönlich denke 

ich, das ist der 

Grund weshalb 

nicht viele junge 

HF-Pflegende im 

Pflegeheim arbei-

ten wollen. 

 

 

 

 

 

-Ich kann mir zum 

jetzigen Zeitpunkt 

ein arbeiten in der 

LZP nicht vorstel-

len. 

 

 

 

-Ich habe gerne 

alte Menschen, 

aber wenn man 

jung ist braucht 

man die Heraus-

forderung. Es fehlt 

an Abwechslung 

und Neuem. 

 

Dazu gibt es im Pflege-

heim wenig Gelegenheit.  

-Das erlernte Wissen 

liegt brach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Als ältere Pflegende 

Vorstellbar in LZP zu ar-

beiten. 

 

 

 

 

 

-Junge brauchen Her-

ausforderung, In der LZP 

gibt zu wenig Abwechs-

lung und Neues. 

 

 

 



Anhang D  XV 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausforderung ist. 

Das gar nicht. Mehr viel-

leicht ein wenig die Ab-

wechslung fehlt und im-

mer etwas neues. 

 

-Wenn ich jetzt auf 

meine Ausbildungszeit 

in der SPITEX zurück-

gehe, haben viele Kolle-

gen gesagt, dass sie 

sich das gar nicht vor-

stellen können in der 

LZP zu arbeiten. Also 

auch wegen der Ab-

wechslung. Weil sie das 

Gefühl haben, da sei zu 

wenig Abwechslung. 

Für viele ist es so gewe-

sen, ja. Die älteren 

Leute, dass sie fast lie-

ber junge gehabt ha-

ben. Oder die Abwechs-

lung im Spital oder so. 

 

-Aber dann habe ich 

schon gemerkt, dass 

das wie der Grund ge-

wesen ist, die älteren 

Leute, oder nur ältere 

Leute so zu sagen und 

das wie die Abwechs-

lung fehlt. Das ist mir 

einfach aufgefallen, 

 

 

 

 

 

 

-Kolleginnen in 

meiner Ausbil-

dungszeit, sagten 

dass sie sich ein 

arbeiten auf der 

LZP nicht vorstel-

len können. Weil 

sie das Gefühl hat-

ten, dort sei zu we-

nig Abwechslung 

mit den älteren 

Leuten. Sie arbei-

ten lieber mit jün-

geren Leuten. O-

der bevorzugen 

die Abwechslung 

im Spital. 

-Die gerontologische 

Pflege ist Herausforde-

rung, aber  

die Abwechslung fehlt. 

 

 

-Viele Pflegende arbei-

ten lieber mit jüngeren 

Patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nur ältere Leute, die 

Abwechslung fehlt. 

-Schreckt viele ab. 

-Lieber Akut-Pflege. 

 



Anhang D  XVI 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

dass das viele wie, nicht 

abschreckt, aber viele 

lieber in der Akut-Pflege 

sind. 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Für mich ist das natür-

lich noch gut auf der 

Akutpflege. Akutmedi-

zin zu sehen und Erfah-

rungen sammeln. 

 

-Also ich schätze auf 

der Medizin sehr die Ab-

wechslung, wo wir ha-

ben. Es ist jeden Tag 

ein wenig anders. An-

dere Leute, andere Pa-

tienten und was ich 

auch sehr schätze sind 

die verschiedenen Al-

tersgruppen. Es ist eine 

Abwechslung. Manch-

mal sind Kinder da, 

manchmal sind mittel 

alte Leute da. Es ist die 

Abwechslung, wo ich 

sehr schätze. Von den 

Altersgruppen. Das ist 

das, wo mir sehr gefällt. 

Und das ich mein Wis-

sen, wo ich denn in der 

Schule gelernt habe ge-

rade umsetzen kann. 

Mit all dem, wie sagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Erfahrungen sammeln 

in der Akut-Medizin. 

 

 

 

 

-Die Akut-Medizin bietet 

eine grosse Abwechs-

lung. Unterschiedliches 

Patienten-Gut in unter-

schiedlichen Altersgrup-

pen. 

Umsetzen von erlernten 

Wissen im Rahmen der 

Behandlungspflege 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XVII 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

man, der Behandlungs-

pflege, Infusionen und 

so weiter, wo ich hier di-

rekt umsetzen kann. 

 

-Und vor allem auf der 

Akut-Medizin, wo viel 

Diagnostik ist und über 

all die Organe, wo du da 

lernst und so. Und da 

habe ich für mich das 

Gefühl, da kann ich sehr 

wachsen und lernen 

und so, wenn ich noch 

in Akut-Pflege bin. Ge-

nau. 

 

 

 

 

 

-Auf der Akutmedi-

zin ist viel Diag-

nostik und Du 

kannst viel über 

die Organe lernen. 

Auf der Akut-

Pflege kann ich 

noch sehr viel ler-

nen und wachsen. 

 

 

 

 

 

-Diagnostik über Organe 

auf der Akut-Medizin ist 

lehrreich. 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Und ich denke für die 

Patienten hier auf der 

Akut-Pflege ist es auch 

nicht immer einfach, 

wenn immer eine an-

dere Pflegende kommt. 

Hmm es ist sicher für 

die Patienten nicht so 

angenehm, denke ich 

mal. 

 

-Hier auf der Akut-

Pflege ist Verweildauer 

manchmal zwei, drei 

Tage und nachher 

kommt wieder der 

nächste halt. Da kann 

man natürlich nicht so 

-Häufiger Perso-

nalwechsel auf der 

Akut-Pflege macht 

es für die Patien-

ten nicht ange-

nehm. 

 

 

 

 

 

-Durch kurze Ver-

weildauer weniger 

Beziehungsaufbau 

zum Patienten 

möglich. 

-Häufiger Personal-

wechsel ist unangenehm 

für Patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kurze Verweildauer der 

Patienten. 

-Beziehungsaufbau 

nicht möglich. 



Anhang D  XVIII 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

eine Beziehung zum 

Patienten aufbauen. 

Bildung/ Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wir hatten in der Aus-

bildung ein paar Lektio-

nen zu gerontologi-

schen Themen gehabt. 

Also wir hatten Somat, 

das heisst somatische 

Pflege und Langzeit. 

Und das ist unterteil 

worden. Also die ihr 

Praktikum im Spital ge-

macht haben, haben all-

gemein nur Somat ge-

habt. Und die ihr Prakti-

kum in der Langzeit hat-

ten, haben halt Lang-

zeitfächer gehabt. Das 

ist wie unterteil worden. 

Die einen sind ausgebil-

det worden in Langzeit, 

die anderen in Somat. 

So zu sagen. Aber wir 

hatten auch ein paar Fä-

cher Gerontologie ge-

habt. Eben, dass wir 

mal verstehen, was Ge-

rontologie ist, was das 

bedeutet, aber nicht 

speziell, spezifisch so 

zu sagen. Vielleicht 

könnte man das halt 

auch wie mehr machen. 

 

-Gerontologie 

wurde unspezi-

fisch, nur am 

Rande unterrich-

tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mehr gerontologi-

sche Themen 

wünschenswert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Themen für LZP und 

Akut-Pflege werden ge-

trennt unterrichtet, je 

nach Praktikum. 

-Studierende haben 

nicht beide Fächer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gerontologische The-

men nur am Rande. 

-Mehr gerontologische 

Themen in Unterricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XIX 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/ Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wie man es vielleicht in 

der Ausbildung fördern 

könnte ist, wie wenn je-

der muss ein Praktikum 

Langzeit machen. Jeder 

Studierende macht ein 

Praktikum Somat, jeder 

macht ein Praktikum 

Langzeit. Wie so, dass 

jeder in jeden Bereich 

hinein schaut. Das man 

nicht nur Aussenste-

hender ist, sondern in 

die verschiedenen Pfle-

gesituationen hinein 

schaut. Das würde viel-

leicht fördern, wenn 

man dort mal selbst ge-

arbeitet hat. Wie wenn 

man muss von der Aus-

bildung her. Könnte ich 

mir schon vorstellen, 

dass man diesen Be-

reich dann anders sieht. 

 

-Als HF-Studierende 

kannst du selbst aus-

wählen, wohin du willst 

und die meisten, so war 

es in meiner Klasse, ha-

ben kein Praktikum in 

der Langzeitpflege ge-

habt, also gewählt. Es 

-Die Ausbildung 

sollte Praktika in 

der Akut-und der 

gerontologischen 

Pflege gleicher-

massen fördern. 

 

-Jeder Studie-

rende schaut in 

beide Bereiche 

hinein. 

 

-Das gibt den Stu-

dierenden die 

Chance eigene Er-

fahrungen in der 

gerontologischen 

Pflege zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Studierende 

wählen selbst ih-

ren Praktikumsort. 

-Die meisten wäh-

len Akut- oder 

Rehab-Pflege. 

 

 

 

-Praktika Akut- und LZP 

zu gleichen Teilen anbie-

ten. 

 

 

 

 

-Studierende sollten 

beide Bereiche LZP und 

Akut-Pflege obligato-

risch besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die meisten HF-Studie-

renden wählen nicht die 

LZP als Praktikumsort. 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XX 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/ Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind nur ein paar gewe-

sen die ein Langzeit-

Praktikum gehabt ha-

ben. Die meisten haben 

halt Rehab und Somat 

gewählt, zum Beispiel. 

Du hast halt selber wäh-

len können, in welche 

Richtung du gehen 

möchtest. Bei der frühe-

ren Ausbildung DN 2, 

wie mir ist, hat ja jeder in 

jeden Bereich hinein 

schauen müssen, 

glaube ich fast. Das ist, 

finde ich, noch ein gutes 

System gewesen, wenn 

du in jeden Bereich mal 

arbeiten gehen musst. 

Dann kennst du den Be-

reich schon von innen 

so zu sagen. 

 

-Also ich kann jetzt 

schon sagen, wie es ge-

fällt mir nicht oder es ist 

mir zu wenig Abwechs-

lung in der LZP. Aber 

wenn man selbst darin 

gearbeitet hat, wäre es 

vielleicht ganz anders. 

Dann siehst du viel-

leicht, was du vielleicht 

alles für Möglichkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im alten Ausbil-

dungssystem  

Hat jeder Studie-

rende in jeden Be-

reich einmal arbei-

ten müssen. 

Das war ein gutes 

System, um die 

Bereich auch wirk-

lich kennen zu ler-

nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Altes Ausbildungssys-

tem ermöglichte Einbli-

cke in Fachbereich LZP 

und Akut-Pflege. 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XXI 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/ Ausbil-

dung 

hast, alles zu machen. 

Was du alles ausprobie-

ren könntest, wo du die 

alten Leute kannst för-

dern. Ich denke wenn 

man mal drin würde ar-

beiten, wäre es sicher 

auch ganz anders. Ge-

nau. Und das wäre doch 

gut, wenn das die Schu-

len einteilen täten. 

 

-Beurteilung des 

Arbeitskontext nur 

möglich, wenn 

Studierende selbst 

Erfahrungen darin 

gemacht haben. 

-Sonst sind es nur 

Vermutungen. 

 

-Direkte Erfahrun-

gen in der LZP las-

sen Potentiale er-

kennen. 

 

 

 

-Schule sollte 

Praktika entspre-

chend aufteilen. 

-Gutes System um wirk-

lich das Fach kennen zu 

lernen. 

 

 

 

 

 

 

-Erfahrungen bauen Vor-

urteilen vor. 

 

-Direkte Erfahrungen in 

der LZP lassen Möglich-

keiten erkennen. 

 

-Praktika sollten von 

Schule zugeteilt werden. 

 

 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich denke, ich könnte 

mir einen Wechsel von 

Akut auf LZP eher vor-

stellen, wenn ich ein we-

nig älter bin. Vielleicht 

eine Familie habe. Das 

ich auf einer gerontolo-

gischen Abteilung 

Nachtwache mache. O-

der das ich auch nieder-

prozentig würde arbei-

ten können. Dass ich 

mich voll in die Arbeit 

rein geben. 

-Wechsel von 

Akut-Pflege auf 

LZP als Familien-

frau mit angepass-

tem Arbeitspen-

sum. 

-Ältere Mitarbeiter als 

Potential 

-Berücksichtigung von 

Familien-Situationen 

-Arbeitszeitanpassung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XXII 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kann. Mit Geduld und ei-

ner Freudigkeit, das ich 

nicht mit 100% tun 

könnte. Mit 100% 

könnte ich es mir weni-

ger vorstellen auf einer 

gerontologischen Abtei-

lung zu arbeiten. 

 

-Ich habe das Gefühl mit 

Dementen brauche ich 

wie mehr Geduld und da 

wäre ich froh, wenn ich 

weniger arbeiten würde, 

damit ich wie ein wenig 

mehr Geduld habe. Weil 

mir das vielleicht nicht 

so liegt, sie da abzuho-

len, wo sie sind und da-

rum habe ich das Ge-

fühl, ich wäre fast woh-

ler, niederprozentig in 

einer gerontologischen 

Pflege. Das wäre so 

mein Gefühl. Ja. 

 

-Und es müsste sicher 

auch ein wenig durch-

mischt sein, die geron-

tologische Pflege. Ehm, 

sei das vielleicht noch ir-

gendwie mit Behinder-

ten. Oder ein grosses 

Altersheim. Das ich wie 

-Arbeitszeiten gestalten. 

-Work-live Balance wich-

tig, um Freude an der Ar-

beit zu behalten und um 

geduldig mit den Bewoh-

nern sein zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Durchmischen und öff-

nen der gerontologi-

schen Pflege, um die Ab-

wechslung für die Pflege 

zu erhöhen. 

 

 

 



Anhang D  XXIII 

Inter-

view 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

verschiedene Leute 

habe, das ich ein wenig 

Abwechslung habe. 

 

-Vielleicht, wenn ich sa-

gen könnte:“ Jetzt ist 

mein Wissen gefestigt 

und Behandlungspflege 

ist mir nicht mehr so 

wichtig. Muss sie nicht 

mehr üben.“ 

 

-Quereinsteiger oder äl-

tere Pflegende für die ist 

das vielleicht eher was 

auf der LZP. 

 

-Aber ich bin sicher 

nicht abgeneigt viel-

leicht mal später als HF 

in der LZP zu arbeiten 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende mit ge-

festigtem Wissen, die die 

Behandlungspflege be-

reits verinnerlicht haben 

und sich nicht über diese 

definieren. 

 

 

-Quereinsteigern oder 

älteren Pflegenden 

könnte das auf der LZP 

gefallen. 

 

-Ältere HF-Pflegende 

 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich habe sechs Monate 

in einer Langzeitinstitu-

tion gearbeitet, wo wir 

Bewohner mitchroni-

schen Krankheiten und 

mit leichter Verwirrtheit 

 -Erfahrungen in der 

Langzeitpflege ge-

macht. 

Bewohner mit chroni-

schen Erkrankun-

gen. Leicht verwirrte 

Bewohner bis zur 

Demenz. 



Anhang D  XXIV 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder bis hin zur Demenz hat-

ten. Da habe ich meine 

Erfahrungen gemacht. 

 

-Und in einem Alters- 

und Pflegeheim ist das 

Ziel einfach, das der Be-

wohner, ich würde jetzt 

mal sagen, dass es dem 

Bewohner gut geht. Das 

ist dort das Ziel Und das 

ist dort ein ganz anderer 

Pflegeprozess als hier 

auf Akut. 

 

 

 

 

-Ziel im Altersheim, 

dass es Bewohner 

gut geht. 

-Im Altersheim ist der 

Pflegeprozess an-

ders als in der Akut-

Pflege. 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich habe es von den 

Bewohnern her positiv 

erlebt. 

 

-Ja .Und was auch noch 

so ein Punkt ist, ehm, 

die gerontologische 

Pflege hat ein „höllen 

Potential“, das habe ich 

schon nach meinen ers-

ten drei Monaten auf der 

Langzeitpflege gemerkt. 

 

-Nicht nur zu den Be-

wohnern ist mir die Be-

ziehung wichtig, son-

dern auch mit den An-

gehörigen. Und ich 

finde in Langzeitinstituti-

onen ist das noch viel 

-Bewohner als positiv 

erlebt. 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege hat grosses 

Entwicklungspotential. 

 

 

 

 

 

 

-Beziehung zu Bewoh-

nern und ihren Ange-

hörigen wichtig. 

-Zusammenarbeit und 

Austausch mit Ange-

hörigen wichtig und 

schön. 

-Bewohner positiv er-

lebt. 

 

 

-Grosses Entwick-

lungspotential. 

 

 

 

 

 

 

 

-Beziehung zu Be-

wohnern und Ange-

hörigen wichtig. 

-Wichtig mit Angehö-

rigen zusammen zu 

arbeiten. 

 



Anhang D  XXV 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

wichtiger, noch viel 

mehr mit den Angehöri-

gen zu arbeiten. Das ist 

ein ganz wichtiger 

Punkt. Die Bewohner 

sind ja dort, wie gesagt, 

daheim. Und da ist es 

wichtig, dass der Aus-

tausch stattfindet. Mit 

ihnen und den Angehö-

rigen. Das finde ich 

auch was Schönes. Ja. 

 

-Die Bewohner sind 

Zuhause. 

 

-Bewohner sind Zu-

hause. 

 

-Austausch mit An-

gehörigen und Be-

wohnern ist wichtig. 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich habe am Anfang ein 

wenig Angst gehabt, wo 

es geheissen hat, dass 

ich in Gerontologie ab-

schliessen werde. 

Angst davor gehabt, wie 

es wird. Man hat natür-

lich die gewissen Stig-

matisierungen gehört 

Und ich habe dann 

meine Erfahrungen ge-

macht, und ich ziehe so 

eher eine negative Bi-

lanz. 

 

-Von den Diagnosen 

dem beachten habe ich 

es negativ erlebt. 

 

-Von den Strukturen 

von der Organisation 

-Angst gehabt, in der 

Gerontologie die HF-

Ausbildung abzu-

schliessen. 

-Man hat von Stigmati-

sierungen gehört. 

-Negative Bilanz auf 

Grund von Erfahrun-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Von Stigmatisierung 

gehört und selbst ne-

gative Erfahrungen 

gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diagnosen werden 

zu wenig beachtet. 

 

 

-Strukturen im Heim 

als negativ erlebt. 



Anhang D  XXVI 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

her habe ich es als sehr 

negativ erlebt. Auf 

Grund der Strukturen 

habe ich mich nachher 

entschieden wieder in 

Akut zu wechseln. 

 

-Man hört ja viel, ja LZP 

das ist „nu`me Föddle“ 

putzen und Essen ein-

geben und fertig. 

 

-Im LZP-Bereich steht 

die Diagnose eher im 

Hintergrund. Und dort 

ist schon im Vorder-

grund, das habe ich 

auch ein wenig lernen 

müssen, dass die Leute 

dort zu Hause und den-

noch finde ich, die Diag-

nose spielt gleich eine 

wichtige Rolle, vor al-

lem, wenn es chroni-

sche Krankheiten sind. 

Das wird zu wenig be-

achtet. Da wo Potential 

besteht, geht nichts vor-

wärts. 

 

-Und das ja, und ich 

habe es halt schon er-

 

 

 

 

 

 

 

-Man hört viel. LZP ist 

nur Waschen und Es-

sen eingeben. 

 

 

-Die Diagnosen ste-

hen im Hintergrund, 

werden zu wenig be-

achtet, dadurch geht 

Potential der Bewoh-

ner verloren. 

 

-Stagnation kein Fort-

schritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LZP ist gleich satt und 

sauber. 

 

 

Deshalb wieder zu-

rück in Akut-Pflege. 

 

 

 

 

 

-„LZP ist Waschen 

und Essen einge-

ben“. 

 

 

-Diagnosen werden 

nicht beachtet.  

-Potential der Be-

wohner geht verlo-

ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Es geht nichts vor-

wärts“. 

 

 



Anhang D  XXVII 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lebt, im Langzeitbe-

reich, dass nur dieses 

satt und sauber ist. 

 

-Da habe ich vor allem 

bei Pflegeassistenten 

und bei sekundär diplo-

miertem Personal, also 

bei FaGe`s vielfach er-

lebt. Dass sie alles eh 

für sinnlos gehalten ha-

ben. Das wenn ich et-

was eingebracht habe, 

dass man wie ausge-

bremst wurde. 

Da hiess es, der ist 95 

jährig, das bringt doch 

eh nichts mehr. Aber ich 

habe es auch erlebt von 

höherer Stufe. Also von 

Teamleitung, von Pfle-

gedienstleitung. Das 

man dort als HF so aus-

gebremst wird. 

 

-Bei den Diensten finde 

ich es schon mal nicht 

korrekt, dass eine FaGe 

die Hauptverantwortung 

hat. Also es ist jetzt 

nicht negativ gegen die 

FaGe an sich, aber ich 

finde es einfach, dass 

man die FaGes auch 

 

 

 

 

-HF-Pflegende von 

Pflegeassistenz, se-

kundär ausgebildetem 

Personal und PDL blo-

ckiert, nicht unter-

stützt. 

 

 

 

 

-Potentiale und Mög-

lichkeiten für die Be-

wohner werden nicht 

genutzt 

 

 

 

 

 

 

 

-Es ist nicht korrekt, 

dass FaGe`s die 

Hauptverantwortung 

über 45 Bewohner 

übernehmen. 

-Überforderung der 

FaGes. 

 

 

 

 

-Ich habe es als „satt 

und sauber“ erlebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hat sich als HF-Stu-

dierende von sekun-

där ausgebildeten 

Personal blockiert 

gefühlt. 

-Von PDL nicht ernst 

genommen. 

 

 

 

 

-Potentiale der Be-

wohner werden nicht 

gefördert und ge-

nutzt. 

-Blockiert von Team-

leitung und PDL 

 

 

 



Anhang D  XXVIII 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wie überfordert. Wenn 

man ihnen, wenn sie 

plötzlich die Hauptver-

antwortung über irgend-

wie 45 Bewohner ha-

ben. Und das es da 

nachher auch schwierig 

ist, vielleicht zwischen 

HF`s und FaGes, was 

die Kompetenzen be-

trifft. Da fühlen sich die 

FaGes natürlich wie 

gleichgestellt. Wie 

HF`s. Und das stimmt 

einfach für mich nicht. 

Da ist einfach von der 

Ausbildung ein breiter 

Abstand dazwischen. 

Das muss respektiert 

werden. 

 

-Das Zweite, was die 

Struktur betrifft ist, in ei-

nem Langzeitbereich 

finde ich, sollte eine 

Pflegedienstleitung, 

eine Teamleitung und 

die wo Tagesverantwor-

tung hat am gleichen 

Strang ziehen. Eben 

aber das hat wieder mit 

dem Ausbremsen zu 

tun. Wenn man als HF-

Studierende wieder das 

-Ungenaue Kompe-

tenzen-Teilung zwi-

schen HF und FaGe. 

-FaGes fühlen sich der 

HF gleichgestellt. 

 

-Die Unterschiedli-

chen Ausbildungen, 

Ausbildungsinhalte 

werden nicht respek-

tiert. 

-Das erzeugt Frustra-

tion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kein arbeiten an ge-

meinsamen Zielen. 

-Ideen einer HF wer-

den blockiert. 

-Potentiale der Be-

wohner. werden zu 

wenig gefördert. 

-Wenig Wertschät-

zung von Führungs-

ebene. 

 

 

 

-Nicht korrekt, dass 

FaGe Hauptverant-

wortung für 45 Be-

wohner übernimmt. 

 

 

-Überforderte Fa-

Ges. 

 

 

 

 

 

 

-FaGe fühlt sich HF 

gleichgestellt. 

 

 

-Fehlender Respekt 

für HF-Pflegende. 

 

-Schlechte Zusam-

menarbeit. 

-Potentiale der Be-

wohner werden zu 

wenig gefördert. 

-Ideen werden blo-

ckiert. 

-Mangelnde Wert-

schätzung von Füh-

rung erfahren. 

 

 

 



Anhang D  XXIX 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potential eines Bewoh-

ners fördern wollte und 

auch andere Strukturen. 

Also Wertschätzung ge-

hört da auch ein wenig 

hinein. Von oben halt. 

Von den Strukturen her. 

 

-Kompetenzen werden 

für Sekundär-Personal 

erweitert, überschritten, 

ich weiss doch auch 

nicht. Eben meine 

Teamleitung war FaGe 

gewesen. Und nur 

schon mal da habe ich 

erlebt, Diskussionen mit 

einer FaGe finden auf 

einem anderen Niveau 

statt. Klar sie ist Team-

leitung, aber sie ist nur 

als FaGe ausgebildet 

und ich bin Diplomierte, 

also HF-Niveau. Und 

das ist das Schwierige, 

wenn nachher eine 

FaGe die Hauptverant-

wortung hat. Sie fühlt 

sich nachher wie eine 

Diplomierte und dann ist 

es gleichwohl schwierig 

auf gleichem Niveau zu 

diskutieren, weil ihnen 

einfach viel Wissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kompetenzen zwi-

schen FaGe und HF 

zu wenig klar geregelt. 

-Unterschied zwi-

schen HF und FaGe 

zu wenig eindeutig. 

-Unterschiedliches 

Pflegeverständnis. 

-FaGes überschätzen 

sich. 

-FaGes fehlt es an 

Fachwissen. 

-Auseinandersetzun-

gen entstehen auf 

Grund unterschiedli-

cher Auffassungen. 

-Fachwissen der HF 

wird nicht anerkannt 

und genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FaGes überschrei-

ten Kompetenzen. 

 

 

 

-Unterschiedliches 

Pflegeverständnis 

(FaGe/HF). 

 

-FaGe als Teamlei-

tung istschwierig für 

HF. 

 

 

 

-FaGe fühlt sich wie 

diplomierte Pfle-

gende. 

 

-Unterschiedliche 

Ausbildungsniveau. 

-Diskussionen auf 

gleichem Level nicht 

möglich. 

 



Anhang D  XXX 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fehlt. Und das hat auch 

für viele Streitpunkte 

auch gesorgt. Das wird 

nicht anerkannt und ge-

nutzt. Das frustriert 

schon. 

 

-Also ich habe mir fast, 

also ich habe mir viel 

überlegt, ja ich hätte 

jetzt gerade so gut 

FaGe lernen können. 

Für das hätte ich ja gar 

nicht an die HF müssen. 

Die arbeiten ja auch 

meine Kompetenzen. 

Ich meine für nachher in 

einer Langzeitinstitution 

zu arbeiten. Als ich 

nachher gesehen habe, 

was FaGe`s alles ma-

chen, was ich auch ma-

che. Und das da auch 

die Wertschätzung, der 

Respekt wie gefehlt hat, 

da ich ja HF-Niveau bin 

und sie ja nicht. 

 

-Eine HF entscheidet 

sich vielleicht für andere 

Interventionen bei ei-

nem Bewohner als eine 

FaGe auf Grund ihrer 

Ausbildung, ja. Und das 

 

 

 

 

 

 

 

-FaGes haben in der 

LZP die gleichen Kom-

petenz wie eine Pfle-

gefachfrau/mann HF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Der Respekt und die 

Wertschätzung fehlt 

für die HF-Pflegenden 

und damit ihrem Mehr-

aufwand gegen über 

ihrer vertieften und 

breiteren Ausbildung. 

 

 

-FaGe und HF unter-

scheiden unterschied-

lich. Leiten unter-

schiedliche Interven-

tionen ein, die den Ge-

sundheitszustand des 

-HF-Wissen nicht ge-

nutzt und wertge-

schätzt. Das frus-

triert. 

 

 

 

-Hinterfragt Sinn der 

HF-Ausbildung in der 

LZP, da  

FaGe hat gleiche 

Kompetenzen wie 

HF hat. 

 

-Mehraufwand der 

HF-Ausbildung wird 

nicht wertgeschätzt. 

-Kein Respekt für 

HF-Niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Qualität die HF-Aus-

bildung  für Bewoh-

ner bringt, wird zu 

wenig gesehen. 

 

 



Anhang D  XXXI 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kann seinen Zustand 

beeinflussen. Und das 

wird in der LZP wie zu 

wenig gesehen. 

 

 

 

 

 

-Es ist natürlich im Al-

ters-und Pflegeheim, 

wenn eine FaGe alles 

wie muss machen. Es 

ist halt so, du wirst nicht 

gefragt. Die FaGe hat 

Tagesverantwortung, 

die FaGe macht, was 

sie halt kann, halt ge-

lernt hat und sie, auf 

was wollte ich hinaus, 

sie macht was sie ge-

lernt hat und muss aber 

noch viel mehr und das, 

obwohl sie dieses ver-

tiefte Wissen, was man 

in der HF-Ausbildung 

lernt nicht hat. 

 

-Es sollte beides, Be-

wohner und auch seine 

Diagnose beachtet wer-

den. Und das kann eine 

-Bewohners beeinflus-

sen.  

Das findet in der LZP 

zu wenig Beachtung. 

-Qualitative Unter-

schiede in der Wahl 

und Durchführung der 

Interventionen. 

 

-Im Alters- und Pflege-

heim werden FaGe`s 

über ihre Kompetenz 

hinaus eingesetzt, 

ohne das entspre-

chende Fachwissen 

dafür zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bewohner und Diag-

nose entsprechend zu 

betreuen, zu verknüp-

fen kann eine FaGe 

nicht leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FaGe`s sind mit Si-

tuationen überfor-

dert. 

-FaGe`s müssen 

mehr machen als sie 

gelernt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bewohner und seine 

Diagnose verknüp-

fen, kann FaGe nicht 

leisten. 

 

 



Anhang D  XXXII 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaGe nicht leisten, ob-

wohl sie dazu einge-

setzt wird. 

 

-Klar, Verantwortung für 

den Pflegeprozess 

habe ich im Alters-und 

Pflegeheim vorher auch 

gehabt. Aber dort ist der 

Pflegeprozess auch 

ganz etwas anderes, 

wie im Akut-Spital. Und 

FaGe`s haben die glei-

chen Aufgaben, obwohl 

sie den in ihrer Ausbil-

dung gar nicht lernen. 

 

-Und den Pflegeprozess 

im Altersheim kannst 

Du wie gar nicht leben. 

Wenn du natürlich Fa-

Ges hast, wo den Pfle-

geprozess gar nicht 

kennen, weil sie gar 

nicht darin unterrichtet 

wurden. Und das ist 

schon von der Kontinui-

tät her nicht möglich. 

 

-Und im Altersheim, 

wenn natürlich eine 

FaGe auf den Spät-

dienst kommt ist diese 

 

 

 

 

-Der Pflegeprozess im 

Alters- und Pflege-

heim hat andere 

Schwerpunkte, wie auf 

der Akut-Pflege. 

FaGe`s sind im für den 

Pflegeprozess verant-

wortlich, obwohl sie 

ihn nicht in ihrer Aus-

bildung lernen. 

 

 

 

-Pflegeprozess im Al-

tersheim nicht konse-

quent durchführbar. 

Bedingt durch Perso-

nal, welches dazu 

nicht ausgebebildet 

ist. Kontinuität nicht 

gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FaGe`s überneh-

men Pflegeprozess, 

obwohl nicht gelernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zuwenig gut ausge-

bildetes Personal, 

um Pflegeprozess 

umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fehlende Kontinui-

tät in der Bewohner-

versorgung. 

 

 



Anhang D  XXXIII 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuität auch nicht 

da. 

 

-Es gibt zu wenig HF`s, 

um den Pflegeprozess 

richtig um zu setzen. 

 

-Also ich hätte mir das ja 

vorstellen können, in 

der gerontologischen 

Pflege zu arbeiten, zu 

bleiben. Aber wenn ich 

jetzt wieder müsste zu-

rückgehen, ich wäre 

frustriert. Weil ich dem 

Bewohner nicht das ge-

ben kann, was ich gerne 

würde, was ich auch ge-

lernt habe. 

 

-Wenn die Strukturen 

gestimmt hätten, die ich 

schon angesprochen 

habe. Aber ich mag 

nicht nach neun Stun-

den nach Hause gehen 

müssen und frustriert 

sein. Ich will eigentlich 

erfüllt sein. 

 

-Weil mit einer FaGe ist 

es ein ganz anderes dis-

kutieren, weil sie haben 

einen ganz anderen 

 

 

 

-Zuwenig HF`s um den 

Pflegeprozess um zu-

setzen. 

 

-Frustriert, wenn ich 

wieder zurück müsste. 

Kann dem Bewohner 

nicht geben, was ich 

gerne würde und ge-

lernt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

-Unstimmige Struktu-

ren. 

Lassen nach neun 

Stunden Arbeit frus-

triert und nicht erfüllt 

sein. 

 

 

 

 

-FaGe/HF-Pflegende 

haben ein unter-

schiedliches Pflege-

verständnis. 

 

 

 

-Zuwenig HF`s um 

Pflegeprozess umzu-

setzen. 

 

-Wäre frustriert, 

wenn wieder zurück 

in LZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Konnte als HF Pfle-

gende Bewohnern 

nicht das geben, was 

sie gerne hätte. 

 

 

 

 

 

 

-Unstimmige Struktu-

ren. 

-Frustration nach Ar-

beitstag. 



Anhang D  XXXIV 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blickwinkel, das auf 

Grund ihrer wenig ver-

tieften Ausbildung. Sie 

reissen viele Themen 

nur oberflächlich an, 

streifen sie nur. Im Ge-

gensatz zu uns HF-dip-

lomierten. Und noch-

mals, es muss für mich 

auch klar geregelt sein. 

Ich finde es nicht in Ord-

nung, dass eine Pfle-

geassistentin und eine 

FaGe Nachtwache 

macht mit Verantwor-

tung für 45 Bewohner, 

die multimorbid sind 

und noch die Alterswoh-

nungen dazu. Das geht 

auf Kosten der Bewoh-

ner. Ja. 

 

-Das ist nur ein Beispiel, 

da finde ich den Stellen-

plan eine Katastrophe.  

Jeder muss genau wis-

sen, was er darf und, 

und wo und was und 

das muss für mich stim-

men. 

 

-Auch gegen über einer 

Pflegeassistentin finde 

-Anderes Diskussions-

niveau. 

 

 

 

 

 

 

-Wissen der FaGe ist 

oberflächlich 

 

 

 

 

 

 

 

-Unklare Regelungen 

der Aufgabenberei-

che. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unterschiedliches 

Pflegeverständnis 

zwischen HF und 

FaGe. 

 

-Wissen der FaGe`s 

ist oberflächlich. 

-Unterschiedliches 

Diskussionsniveau. 

-Zu hohe Verantwor-

tung für FaGe und 

Pflegeassistenz auf 

Kosten der Bewoh-

ner (alleine Nachtwa-

che). 

 

 

 

 

-Stellenpläne zu 

niedrig angesetzt. 

-Kompetenzvertei-

lung als nicht stim-

mig erlebt. 

 

 

 

 

-Personal wird über-

fordert. 

 



Anhang D  XXXV 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich es einfach unzumut-

bar. Also es hat auch 

mit verheizen zu tun. 

Also auch mit den Fa-

Ges, wo dann kommen 

wo dann kommen und 

dann heisst es plötzlich, 

also ich habe einen Kol-

legen, der ist FaGe, wo 

jetzt Teamleitung in ei-

ner Langzeitinstitution 

ist und der hat das ei-

gentlich gar nicht wol-

len. Und der muss das 

jetzt. Und man tut die 

auch überfordern mit 

dem. Und dann drehen 

sie der Langzeitpflege 

automatisch den Rü-

cken zu. 

 

-HF-Studierende nicht 

ausnützen. Das ist auch 

so ein grosses Thema. 

Viele fühlen sich halt 

ausgenutzt auf der LZP. 

Viele bekommen nicht 

die Chance ihre Kompe-

tenzen im sechsten Se-

mester erreichen zu 

können. Das halt nicht 

nur Grundpflege ist, 

sondern dass es auch 

-Unzumutbare Zu-

stände. 

 

 

-FaGes und Assis-

tenzpersonal wird 

überfordert und brennt 

aus. 

 

 

 

-Müssen Aufgaben 

übernehmen die sie 

nicht wollen. 

-Durch Überforderung 

drehen sie der LZP 

den Rücken zu. 

 

 

 

 

-HF- Studierende füh-

len sich auf der LZP 

ausgenutzt. 

-HF-Studierende er-

halten nicht ausrei-

chend die Gelegenheit 

ihre Kompetenzen im 

Rahmen des Pflegedi-

agnostischen Prozes-

ses zu festigen. 

-Werden mehrheitlich 

für die Grundpflege 

eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Muss Aufgaben 

übernehmen, die es 

nicht gelernt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Studierende 

werden ausgenutzt. 

-Erhalten keine 

Chance ihre Kompe-

tenzen zu erreichen. 

-Immer nur Grund-

pflege.  

-Pflegediagnosen 

können nicht gestellt 

werden. 

 

 

 



Anhang D  XXXVI 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

mal um den Pflegepro-

zess geht. Auch mal 

Pflegediagnosen ge-

stellt werden. Auch mal 

den Pflegeprozess le-

ben können oder auch 

mal wie problemlö-

sungsorientiert handeln. 

 

-Ja. Im Altersheim ist 

einfach das Wichtigste, 

so kam es mir vor, dass 

sie sauber sind und ge-

gessen haben. Das ist 

bei mir rüber gekom-

men. Dass das wie das 

Wichtigste ist. Das ist 

nicht nur Stigmatisie-

rung, das ist gelebt wor-

den. Und als diplomierte 

Pflegefachfrau HF ist 

mir das einfach zu we-

nig. 

 

-Diagnosen sind zu we-

nig wichtig, Rehab-Po-

tential wird nicht ernst 

genommen und geht 

verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Stigmatisierung ist 

gelebt worden.  

-Das wichtigste: Sie 

sind sauber und haben 

gegessen. 

-Das ist zu wenig Her-

ausforderung für eine 

Pflegefachfrau HF. 

 

 

 

 

 

 

 

-Diagnosen sind nicht 

wichtig. 

-Rehab-Potential wird 

zu wenig beachtet und 

gefördert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Priorität auf „satt  

und sauber“. 

-Stigmatisierung als 

Realität. 

-Zuwenig Herausfor-

derung für HF-Pfle-

gende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diagnose und Re-

habilitationspotential 

werden zu wenig be-

achtet. 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

-Und was man natürlich 

in Akut, in Akut ist man 

gewöhnt, dass die Diag-

nose im Vordergrund 

steht. Das ist spannend. 

-Diagnosen im Vorder-

grund ist spannend. 

 

 

 

-Diagnose steht im 

Vordergrund. 

 

 

 



Anhang D  XXXVII 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

-Die klar geregelten, 

also wie soll ich sagen, 

die klar geregelten Stel-

lenbeschriebe. Also an 

meinem Arbeitsort auf 

Akut ist klar geregelt, 

was diplomierte HF-An-

gelegenheit ist, was 

FaGe-Angelegenheit 

ist, was Pflegeassistenz 

ist. Und jeder weiss, wo 

seine Grenzen stehen. 

Und das finde ich jetzt 

wieder angenehm. Je-

der weiss, was er darf 

und was nicht. 

 

-Im Spital schätze ich 

vor allem die Wertschät-

zung vom Team und 

auch von den Vorge-

setzten. 

 

-Ja der Pflegeprozess. 

Also ich habe die volle 

Verantwortung für den 

Pflegeprozess. 

-Klar geregelte Stel-

lenbeschreibungen 

zwischen HF, FaGe 

und Pflegeassistenz. 

 

-Klare Kompetenzen-

Regelung innerhalb 

der Gesundheitsbe-

rufe. 

-Jeder kennt seine 

Aufgabenbereiche 

und seine Grenzen. 

-Jeder weiss was er 

darf und was nicht. 

Keine Kompetenz-

übertretungen. 

 

-Wertschätzung von 

Team und Vorgesetz-

ten. 

 

 

 

-Volle Verantwortung 

für den Pflegeprozess. 

-Klare Regelung der 

Kompetenzen zwi-

schen HF- und 

FaGe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wertschätzung von 

Vorgesetzten und 

Team. 

 

 

 

-HF hat Verantwor-

tung für Pflegepro-

zess. 

Negative Aspekte 

in der Akut-Pflege 

   

Bildung/Ausbil-

dung 

   

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

-Und gerade für eine 

HF-Pflegende, das man 

an dem Potential, was 

 -An das Wissen der 

HF-Pflegenden an-



Anhang D  XXXVIII 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sie an Wissen hat, an-

knüpfen kann und dort 

etwas mit dem Bewoh-

ner kann erreichen. 

 

-Mehr HF- diplomiertes 

Personal. Also auf HF o-

der FH Niveau. Es 

müsste einfach mehr da 

sein, damit die Kontinui-

tät, der Pflegeprozess 

und die Sicherheit des 

Bewohners gewährleis-

tet ist. Das man vom 

gleichen spricht. 

 

-Und auch bei den Fa-

Ges. Es müsste immer 

eine diplomierte HF an-

wesend sein, dass man 

kann Rücksprache neh-

men. 

 

-Also man sollte auch 

ein wenig Psychohygi-

ene machen mit den An-

gestellten. 

 

-Ein riesiges Potential 

das die Langzeitpflege 

hat und die Langzeit-

pflege muss auch ein 

wenig, wie will ich sa-

gen, aufpassen. Es hat 

knüpfen, um Pflege-

qualität für den Be-

wohner zu steigern. 

 

 

-Mehr HF-oder FH 

diplomiertes Pflege-

personal anstellen, 

um den Pflegepro-

zess und die Sicher-

heit des Bewohners 

gleichbleibend zu ge-

währleisten. 

-Gleiches Pflegever-

ständnis fördern. 

 

-Diplomierte HF 

muss anwesend 

sein, damit FaGes 

bei Unsicherheiten 

Rücksprache neh-

men können. 

 

-Auf die psychische 

Gesundheit der Mit-

arbeiter achten, un-

terstützen. 

 

-HF-Studierend nut-

zen, sie anwerben, 

als HF der Zukunft. 

-Ein Privileg für HF-

Studierende in der 

gerontologischen 



Anhang D  XXXIX 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halt auch die Stigmati-

sierung drin und den 

schlechten Ruf und sie 

müssen einfach auch, 

wenn HF-Studierende 

ins Praktikum kommen, 

das auch nutzen. Nut-

zen, das die HF-Studie-

renden da sind und 

auch dass sie sich be-

wusst sind, das sind die 

diplomierten der Zu-

kunft, wo man auch für 

sich holen kann. Dass 

man die tut wie anwer-

ben. Und einfach auch 

das Potential, wie soll 

ich sagen, für eine HF- 

Studierende ist es ei-

gentlich auch ein Privi-

leg auch in der geronto-

logischen Pflege zu ar-

beiten. Weil man könnte 

so viel erreichen, es hat 

so viel Potential und das 

muss die Institution kön-

nen zu lassen 

 

-Wenn die Institution mir 

das Angebot so präsen-

tiert hätte und Möglich-

keiten in der gerontolo-

gischen Pflege aufge-

zeigt hätte, mit Anreizen 

Pflege zu arbeiten, 

weil man so viel er-

reichen könnte. 

-Institutionen sollten 

den HF mehr Frei-

räume geben, Struk-

turen schaffen, um 

die Potentiale der ge-

rontologischen 

Pflege zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF Studierenden 

gute Angebote prä-

sentieren. 

-Wertschätzung ge-

ben. 



Anhang D  XL 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und speziellen Aufga-

ben, abgegrenzt zur 

FaGe, hätte und mir 

Wertschätzung gezeigt 

hätte, hätte ich es mir 

überlegt in der geronto-

logischen Pflege als HF 

zu bleiben. 

 

-Vor allem bei den Stu-

dierenden HF ansetzen, 

wo ihr Praktikum dort 

machen. Vor allem bei 

denen, wo im Sechsten 

Semester sind. Dort an-

knüpfen. Die versuchen 

zu behalten. 

 

-Den HF-Studierenden 

Chancen geben. Die 

Anregungen und die 

Chancen geben. Ich 

finde das sechste Se-

mester ist so das Se-

mester, wo sich viele 

Studierende überlegen, 

wo zieht es mich hin, 

kann ich hier vielleicht 

bleiben. Job suche und 

so. Will ich noch etwas 

anderes suchen. Und 

dort finde ich es so ei-

nen wichtigen Punkt, für 

die Studierenden, für 

-Abgrenzungen zur 

FaGe durch spezifi-

sche Aufgaben 

schaffen. 

-Spezialitäten der 

gerontologischen 

Pflege aufzeigen. 

 

 

-HF-Studierende 

/sechstes Semester 

versuchen nach der 

Ausbildung fest an-

stellen zu können. 

 

 

 

 

-HF-Studierende im 

letzten Semester für 

sich gewinnen. 

-Chancen, Angebote 

und spezielle Aufga-

ben geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XLI 

Inter-

view 

Nr.3 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

die zukünftigen HF-Dip-

lomierten in der geron-

tologischen Pflege ab-

zuholen, wie man sie für 

sich gewinnen könnte. 

Mich hätte man damals 

gewinnen können. Mit 

ehm, den richtigen Sa-

chen. -Genau. Das 

komplexe von Bewoh-

ner, seinen Angehöri-

gen und seinen Diagno-

sen würde die LZP ei-

gentlich ja auch span-

nend machen. 

 

-In diesem Komplexen, 

darin würde so viel Po-

tential liegen. Für die 

HF`s. Wenn man sie 

auch machen liesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die LZP bietet kom-

plexe Situationen. 

 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

- Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja, während meiner 

Ausbildung zur FaGe 

habe ich Erfahrungen in 

der gerontologischen 

Pflege gemacht und in 

der anschliessenden 

Arbeit im Altersheim. 

 

-Erfahrungen in der 

gerontologischen 

Pflege während der 

Ausbildung. 

-Anschl. ½ Jahr in ei-

nem Altersheim gear-

beitet. 

 

-Einblick in die ge-

rontologische Pflege 

durch FaGE-Ausbil-

dung. 

 

 

 

 



Anhang D  XLII 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja, es ist einfach so, 

die Bewohner im Alters-

heim brauchen einfach 

ein wenig mehr Hilfe 

und Unterstützung und 

es ist einfach so, man 

muss sie ein wenig 

mehr drauf, wie soll ich 

sagen, wie ihre eigenen 

Ressourcen sollen sie 

noch ein wenig mehr 

nutzen. 

 

-Und man weiss halt 

auch im Altersheim, wie 

jeder seine -Man weiss 

wie jeder seine Pflege 

haben möchte. 

 

-Ja genau. Jeden Tag 

die gleichen Abläufe, 

etwa die gleiche Arbeit. 

Ja. 

 

-Ja, das mit dem Ekeln 

ist kein Problem für 

mich. Ich mache jetzt 

auch die drei jährige 

Ausbildung zur HF-Dip-

lomierten und nicht die 

verkürzte zwei jährige. 

Und ich bin die Einzige, 

in unserer Klasse, wo 

zuerst FaGe gelernt hat. 

-Bewohner im Alters-

heim brauchen mehr 

Unterstützung. Ihre 

Ressourcen müssen 

gefördert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wenig Änderungen. 

Pflege haben möchte. 

Es wechselt nicht 

gross so zu sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Kein Ekelgefühl. Hier-

bei war FaGe-Ausbil-

dung in der gerontolo-

gischen Pflege hilf-

reich. 

 

 

 

 

 

-Leute im Altersheim 

benötigen mehr Un-

terstützung. Darauf 

achten, dass Res-

sourcen gefördert 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

-Wissen wie jeder 

seine Pflege möchte. 

Wissen um Bedürf-

nisse. 

 

 

-Gleiche Abläufe. 

 

 

 

 

-Kein Ekelgefühl, da 

bereits FaGe gelernt, 

schon etwas ge-

wohnt. 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XLIII 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sind eher die vom 

KV und die noch Koch 

gelernt haben, oder 

weiss ich was für Sa-

chen. Ich bin halt so ein 

bisschen dran gewöhnt. 

Ich habe sehr jung an-

gefangen mit FaGe. 

Und ich bin mir wirklich 

dran gewöhnt, ich ekel 

mich nicht so schnell. 

Und mit der Geduld 

auch. Die habe ich ei-

gentlich. 

 

-Also ich weisst nicht, 

wie es bei den anderen 

Ist. Mir macht es jetzt 

nichts aus, mal ein Bett 

frisch zu beziehen oder 

mal mit dem Abfall zu 

gehen oder so. Das ist 

mir egal. Ich weiss wie 

es ist. Ich bin dort im Al-

tersheim in der Lehre 

gewesen und weiss, wie 

es ist, wenn du alles al-

leine machen musst. Ob 

jetzt normale FaGe oder 

Studierende. Ich bin so 

eine, wenn du siehst, 

dass passt nicht. Aber 

auch als HF musst du 

mal die Aufgaben einer 

-Andere Studierende 

KV oder Koch 

 

 

-Ist es gewohnt gedul-

dig zu sein. Geduld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Macht es nichts aus 

als HF-Studierende 

Aufgaben einer Pfle-

gassistenz zu über-

nehmen.  

 

 

 

 

 

-Geduld mit alten 

Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Einander Helfen in 

der Pflege. Unab-

hängig von der Funk-

tion. 

 

 

 

 

 



Anhang D  XLIV 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder Pflegeassistentin ma-

chen. Das ist meine 

Meinung. 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja auf der LZP ist es 

wichtig, dass die Res-

sourcen der Bewohner 

erhalten bleiben. Das 

sie fit bleiben. Oder sie 

nicht zu gross verwöh-

nen. Sie fördern. 

 

-Ja. Ich habe schon das 

Gefühl gehabt, das dort 

gut machen zu können. 

Die Ressourcen erhal-

ten und fördern. Einfach 

dass, es hat so einen 

Spruch: Helfen so viel 

wie nötig, ehm, aber 

auch nicht zu viel. Und 

das habe ich gerne ge-

macht. Ja. 

 

-Ich vermisse die Arbeit 

im Altersheim. Ich ver-

misse sie sehr. Weil 

jetzt im Akutbereich ist 

es einfach so, die Pati-

enten sind mehr selbst-

ständig. Du musst nicht 

so viel helfen. Ich bin 

halt eine Person, wo 

gerne eine Beziehung 

-Ressourcen der Be-

wohner erhalten, nicht 

zu sehr verwöhnen. 

 

 

 

 

 

-Bewohner in ihren 

Ressourcen fördern 

habe ich gerne ge-

macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich vermisse die Ar-

beit im Altersheim 

sehr. 

-Ich baue gerne eine 

Beziehung zu den 

Menschen auf und ar-

beite gerne über einen 

längeren Zeitraum mit 

ihnen. 

 

 

-Ressourcen erhal-

ten, fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vermisst Pflege im 

Altersheim. 

-Schätzt Beziehung 

zu Menschen über 

längeren Zeitraum. 

 

 

 

 

 



Anhang D  XLV 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aufbaut auch mit Be-

wohnern, Menschen o-

der Patienten langfristig 

arbeitet. Kennenlernt. 

Und die alten Leute sind 

auch mega dankbar. 

 

-Und nachher im Alters-

heim, sie kennen dich, 

erkennen dich. Sie tun 

halt auch ein wenig 

während der Pflege 

auch Privates erzählen. 

Das Vertrauen ist ein-

fach ein wenig mehr da. 

Habe ich das Gefühl 

und das gefällt mir. 

 

-Ich hätte ehrlich gesagt 

schon noch Freude wie-

der in die LZP zu gehen. 

Ich könnte darauf auch 

wieder arbeiten. 

-Aber wenn das nicht 

klappt mit einer Weiter-

bildung in Anästhesie-

Pflege, wie ich das vor-

habe, würde ich sehr 

gerne wieder in einem 

Alters-und Pflegeheim 

in der gerontologischen 

Pflege arbeiten. 

 

 

-Alten Menschen zei-

gen ihre Dankbarkeit. 

 

 

 

 

 

-Vertrauen zwischen 

Bewohner und Pflege 

entsteht. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbeitet sehr gerne 

mit alten Menschen. 

 

 

-Alte Menschen zei-

gen ihre Dankbar-

keit. 

 

 

 

 

-Vertrauensbasis 

zwischen Pflege und 

Bewohnern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Würde wieder in die 

LZP arbeiten, wenn 

Weiterbildung nicht 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbeitet gerne mit 

alten Menschen zu-

sammen. 

 



Anhang D  XLVI 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

-Ich tue sehr gerne mit 

alten Menschen arbei-

ten. 

 

-Den letzten Lebensab-

schnitt den Bewohnern 

so schön wie möglich zu 

machen. Das sie zufrie-

den sind. Ihre Lebens-

qualität halt einfach 

noch ein wenig zu stei-

gern, wenn es geht. 

Dass sie sich wohl füh-

len. Vielleicht noch den 

letzten Wunsch erfüllen. 

Das motiviert mich. 

-Wenn ich jetzt nicht auf 

dem Job in der Anästhe-

siepflege arbeiten 

könnte, oder es einfach 

nicht klappen würde. 

Dann würde ich nicht 

einmal überlegen in die 

Akut-Pflege zu gehen, 

sondern dann würde ich 

sofort wieder in ein Al-

tersheim gehen zum Ar-

beiten, weil mir das dort 

gefallen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Den letzten Lebens-

abschnitt verschö-

nern, Lebensqualität 

steigern motiviert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wenn Weiterbildung 

nicht klappt, würde 

sie nicht einmal über-

legen und wieder in 

LZP gehen. 

Hat es dort gefallen 

 

 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

-Wo ich im Altersheim 

war, habe ich noch nie 

eine Infusion können 

Keine Medizinaltech-

nik. 

 

 

 

-Keine Medizinal-

technik. 

 

 

 



Anhang D  XLVII 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorbereiten und anhän-

gen. Konnte nichts 

üben. 

 

-Ich könnte mich dort 

schon wieder gut rein 

geben, in die LZP. Die 

Medizinaltechnik würde 

ich schon ein wenig ver-

missen. 

 

-Vielleicht, dass ich 

mich zu sehr in die Be-

ziehung hineingeben 

würde, wenn alte Leute, 

Behinderte und chro-

nisch Kranke in einer 

Langzeitinstitution ge-

mischt wären. So mit 

Abgrenzen und so. Da-

vor hätte ich Angst. 

 

-Also jetzt in der Schule, 

was ich so höre von je-

dem, es will eigentlich 

niemand so gerne in ein 

Alters-und Pflegeheim 

arbeiten gehen. 

 

-Weil alle sagen so, ja 

sie möchten, so blöd 

das ist, wenn ich das 

jetzt sage, so halt nichts 

mit Körperflüssigkeiten, 

-Vermissen der Medi-

zinaltechnik. 

 

 

-Kein mischen der ver-

schiedenen Bewohner 

in einer Langzeitinsti-

tution. 

-Mangelnde Abgren-

zung. 

 

 

 

-Junge Pflegende zie-

hen die Akut-Pflege 

vor. 

 

 

 

 

 

 

-Ekelgefühl. 

Im Altersheim mehr 

Konfrontation mit Aus-

scheidungen als in der 

Akut-Pflege. 

 

 

-Keine Geduld für alte 

Leute. 

 

 

 

 

 

 

 

-Angst sich nicht ab-

grenzen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

-Kollegen von Ausbil-

dung wollen nicht ins 

Altersheim. 

. 

 

 

 

 

 

-Umgang mit Körper-

flüssigkeiten. 

 

 

 

 

 

-Mit alten Menschen 

Geduld haben müs-

sen. 

 

 



Anhang D  XLVIII 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wo halt erbrechen und 

so halt ist, zu tun haben. 

So eher halt Akut und 

so. Obwohl man auf 

Akut auch mit Körper-

flüssigkeiten zu tun hat. 

Aber weniger wie im Al-

tersheim. Und eben, sie 

sagen auch, Geduld ist 

eben nicht da für ältere 

Leute. 

  

-Also ich erlebe es auch 

hier eben im Praktikum 

auf der Abteilung. Da ist 

eine HF-Studierende 

gerade fertig geworden 

und die sagt bei älteren 

Patienten, wenn sie die 

versorgen muss, ja wir 

sind hier nicht in einem 

Altersheim. Dieses 

„Bibäbelen“ und so ist 

nichts für sie.  

 

-Eher mit Ekel, Es 

„gruuset“ sie. So zu sa-

gen. Und auf einer LZP 

wäre es noch mehr da-

mit. 

 

-Meine Kollegen in der 

Ausbildung stellen es 

 

 

-Umsorgen von alten 

Menschen wird als un-

angenehm empfun-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Bei einigen  HF-Pfle-

genden Ekelgefühl 

ausgeprägter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vorstellung: Im APH 

ist es eklich. 

 

 

 

 

-Keine klaren Abgren-

zungen innerhalb der 

 

-Bewohner umsor-

gen ist uninteres-

sant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ekelgefühl bei Stu-

dierenden teilweise 

ausgebrägt 

 

 

 

 

-„Bibäbeln“ müssen 

ist mühsam. 

 

-„Es gruuset“ auf ei-

ner LZP zu arbeiten. 

-Verbunden mit Ekel. 

 

 

 



Anhang D  XLIX 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sich eklich vor im Alters-

heim. 

 

 

 

-Was ich halt auch noch 

gehört habe ist, man 

kann es in einem Alters-

und Pflegeheim fast 

nicht unterscheiden, 

bist du eine HF oder 

eine FaGe. Am Namen-

schildli sieht man das, 

aber jetzt vom Handeln 

her? Weil ich habe viel 

gehört, man kann eine 

Pflegeassistentin fast 

nicht mehr von einer 

FaGe unterscheiden im 

Alters-und Pflegeheim. 

Wie dann eine FaGe zu 

einer HF? Ich weiss 

nicht, ob es auch daran 

liegt, dass keine HF`s 

dort arbeiten wollen. 

 

-Was ich in der Lang-

zeitpflege erlebt habe, 

dass auch im Alters-

heim FaGe`s auch Arzt-

visite gemacht haben. 

Und das obwohl an dem 

Tag auch eine HF an 

dem Tag da gewesen 

Pflegeberufe.( HF, 

FaGe, PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im Altersheim ma-

chen auch FaGe`s 

Arztvisite.  

Vergessen von wichti-

gen Informationen an 

den Arzt. 

 

 

 

 

 

-Praktika im Alters-

heim sind bei HF-Stu-

dierenden unpopulär 

-Abgrenzungsprob-

leme in Zusammen-

hang mit Skill und 

Grade-Mix. 

 

-Keine Unterschiede, 

wer welche Kompe-

tenzen hat. 

 

-Kein Unterschied 

zwischen HF und 

FaGe, ausser auf 

dem Namensschild. 

 

 

FaGe`s überschrei-

ten Kompetenzen. 

Wichtige Informatio-

nen gehen verges-

sen. 

 

 

 

 

 

 

-Viele aus meiner 

Klasse wollen nicht 

in die LZP. 



Anhang D  L 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

ist. Da geht vielleicht 

schon was unter. Hmm. 

 

-Die meisten HF-Studie-

renden machen ihr 

Praktikum auf der Akut 

oder der Rehab oder 

der SPITEX, aber un-

gern in der Langzeit. Ich 

habe viele in der Klasse, 

wo niemand in ein Al-

tersheim geht. 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Das Medizinaltechni-

sche habe ich gerne. 

Das kommt halt hier auf 

der Chirurgie ein wenig 

viel mehr vor. 

-Hier auf Chirurgie habe 

ich das jetzt schon ein 

paar Mal können. Halt 

auch mit Spritzen nach-

her und Überwachung, 

wo ich machen konnte. 

Das war spannend.  

 

Sie ist auf Akut und auf 

Akut musst du schnell 

machen und dass ge-

fällt ihr als HF. 

 

-Aber ein gutes Beispiel 

ist jetzt die Arztvisite auf 

Akut. 

-Schätzt Medizinal-

technik. 

Konnte Erfahrungen in 

Behandlungspflege 

sammeln. 

Als spannend erlebt. 

 

 

 

 

 

 

 

-Das schnelle Arbeits-

tempo gefällt. 

 

 

 

-HF-Pflegende ist ver-

antwortlich für Arztvi-

site. 

-Medizinaltechnik. 

-Erfahrungen in Be-

handlungspflege 

sammeln. 

-Spannende Tätig-

keit. 

 

 

 

 

 

 

 

-Schnelles Arbeits-

tempo. 

 

 

 

-Als HF verantwort-

lich für Arztvisiten. 



Anhang D  LI 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

-Ich sehe es jetzt auf der 

Akut-Abteilung. Hier 

macht nur eine HF-dip-

lomierte die Arztvisite. 

Klar kommt auch eine 

FaGe mit, wenn sie dort 

auch eingeteilt war. Bei 

dem Patienten zustän-

dig ist oder so und Aus-

kunft geben muss. Aber 

hauptsächlich ist die HF 

bei der Visite die An-

sprechperson für den 

Arzt. Die weiss halt 

auch mehr. 

 

-Das ist korrekt ja. Weil 

die HF hat das grössere 

Fachwissen und Kom-

petenzen. Darf also 

mehr hantieren und so. 

Weiss auch um die 

Anamnese und so wei-

ter. 

FaGe kommt hinzu für 

Informationsaustauch. 

HF verfügt über breite-

res Wissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende verfügt 

über das grössere 

Fachwissen und er-

weiterte Kompetenzen 

um die Visite zu be-

gleiten. 

-FaGe trägt zu Infor-

mationsaustausch 

bei. 

-HF verfügt über 

breiteres Wissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HFverfügt über Wis-

sen und Kompeten-

zen die Arztvisite zu 

begleiten. 

Negative Aspekte 

in der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Klar hier im Akutbe-

reich sind die Patienten 

auch dankbar, aber es 

ist so ein wenig anders. 

Kürzer. Das finde ich 

haltschade. Es gibt 

nicht so eine Bezie-

hung, wie wenn du je-

mand vielleicht über 

Jahre kennst. 

 -Weniger tiefe Bezie-

hung zu Patient. 



Anhang D  LII 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/Ausbil-

dung 

 Ehm, es hat wahr-

scheinlich viel zu wenig 

HF-Studierende im 

Kanton Bern. Sie haben 

uns glaube ich gesagt, 

es hätte um die 600 

Plätze und es hat nur 

340 oder 400 Leute, wo 

angefangen haben letz-

tes Jahr. Oder so was. 

Es gibt sehr viele, wo 

nichts darüber wissen. 

Über diese HF-Ausbil-

dung. Es sollte mehr 

Auskunft geben. Wer-

bung halt. Dass es 

diese HF-Ausbildung 

gibt Ein bisschen 

schmackhaft machen, 

den Leuten. Ja, so. Das 

würde den Altershei-

men vielleicht auch nut-

zen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Es gibt viele,  die 

nichts über den HF-

Studiengang wissen. 

 

-Mehr Werbung und 

Auskunft für HF-Stu-

diengang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auch für LZP wich-

tig. 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vielleicht wenn es im 

Alters- und Pflegeheim 

auch jemand gibt mit In-

fusion oder irgendet-

was. Man weiss ja nie. 

Das wäre eine tolle Er-

gänzung, auch mal so 

was. 

-Ja. Das ist einfach so 

ein wenig eine Ab-

 -Behandlungspflege 

als Ergänzung im Al-

ters-und-Pflegeheim. 

 

 

 

 

 

-Medizinaltechnik im 

LZP-Bereich würde 

eine Abwechslung 



Anhang D  LIII 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wechslung. Mit der Me-

dizinaltechnik zusätz-

lich. Noch etwas ande-

res machen zu können. 

Aber die Beziehung, 

den Kontakt bei zu be-

halten, von den zu den 

alten Leuten. Ich 

glaube, das würde noch 

mehr Pflegenden gefal-

len. Glaube ich. 

 

-Aber das schon, es 

muss noch eine Diffe-

renzierung geben. Zwi-

schen HF und FaGe. So 

was die Aufgaben be-

trifft. 

 

-Das sollte im Alters-

heim auch so sein, finde 

ich. Dass nur HF`s Vi-

site machen. Dann kä-

men vielleicht auch 

mehr. Ich sehe jetzt 

selbst, was ich noch al-

les lernen muss bis zur 

HF. 

 

-Ja, genau so. Ich 

glaube schon. Eine Ab-

grenzung ist schon des-

halb wichtig zwischen 

HF und FaGe, weil man 

bieten und die Bezie-

hung zum Bewohner 

könnte aufrecht-

erhalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unterschiedliche 

Aufgaben für HF und 

FaGe-ausgebildete. 

 

 

 

 

-Betreuen der Arztvi-

site als HF-Aufgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Abgrenzung 

HF/FaGe auch im Al-

tersheim. 

-Längere Ausbildung 

der HF. 



Anhang D  LIV 

Inter-

view 

Nr.4 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

auch nochmal länger 

lernt. Das sehe ich jetzt 

ja. Auch im Altersheim. 

Sonst kommen wahr-

scheinlich keine. 

-Abgrenzung wichtig 

, um HF rekrutieren 

zu können. 

 

 

 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder    

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Und dann habe ich 

müssen ein Vorprakti-

kum machen, für Akti-

vierungstherapeutin. 

Und da bin ich drei Mo-

nate in die Pflege. Das 

habe ich in der Langzeit 

gemacht. Das hat mir 

sehr gefallen. Und da 

bin ich dazu gekom-

men, dass mir die 

Pflege eigentlich besser 

gefallen hat als Aktivie-

rung. 

 

-Es sind drei, nein fünf 

Monate gewesen. März 

bis Juli. Und das hat mir 

eigentlich sehr gefallen. 

Das hat mir noch zuge-

sagt und es war ein sehr 

liebevoller Umgang mit 

diesen alten Leuten. Ich 

-Gute Erfahrungen im 

Praktikum in der LZP 

beeinflusst Berufswahl 

zu Gunsten der 

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Der liebevollen Um-

gang mit den alten 

Menschen hat beein-

druckt. 

 

 

 

 

 

-Positives Praktikum 

in der LZP, beein-

flusste Berufswahl 

zu Gunsten der 

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Liebevoller Um-

gang mit Bewoh-

nern hat beein-

druckt. 

 

 

 

 

 



Anhang D  LV 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

glaube, das hat mir vor 

allem auch gefallen, ja. 

 

-Aber mittlerweile, auf 

der Medizin haben wir ja 

auch von Alterspflege-

heimen Leute. Und das 

sind Leute, das sind 

meistens alles sehr 

komplexe Fälle. Und 

deshalb finde ich es 

manchmal noch so her-

ausfordernd. 

 

-Aber andere Pflegende 

wiederum sind auch in 

der LZP super geschult. 

Es kommt extrem drauf 

an, wen man als FaGe 

oder Pflegeassistentin 

vor sich hat. 

 

 

 

 

-Komplexe Patienten-

situationen aus APH 

auf der Akut-Pflege, 

die aufzeigen, dass 

die Arbeit in APH her-

ausfordernd sein 

kann. 

 

 

 

 

-Gut geschulte Pfle-

gende in der Langzeit-

pflege erlebt. 

 

 

 

-Herausfordernde, 

komplexe medizini-

sche Situationen 

aus Altersheim im 

Spital zeigen auch 

Komplexität in den 

Altersheimen auf. 

 

 

 

 

-Gut geschultes 

Pflegepersonal er-

lebt. 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Also früher hat man im-

mer gedacht, ja es Al-

tersheim, ja da sind nur 

so alte Leute, nichts 

Spannendes. 

 

-Also mir machte das 

manchmal glaube ich 

Angst, alleine als HF-o-

der FH- ausgebildete 

Pflegefachfrau verant-

wortlich sein zu müssen 

-Vorstellung, dass im 

Altersheim das Arbei-

ten nicht spannend ist. 

 

 

 

-Angst alleine als Pfle-

gefachfrau HF oder 

FH die Verantwortung 

für 24 multimorbide 

Bewohner tragen zu 

müssen. 

-Die Arbeit ist nicht 

spannend. 

 

 

 

 

-Zuviel Verantwor-

tung. 

 

-Die Verantwortung 

wird unterschätzt. 

 



Anhang D  LVI 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

für 24 Leute, wo ich 

weiss, dass alle eigent-

lich sehr viel Grunder-

krankungen haben. Wo 

gar nicht, ich glaube, 

man unterschätzt es un-

glaublich. Man hat das 

Gefühl, in Akut, kann 

man immer den Arzt fra-

gen, aber in der Geron-

tologie, da ist einfach 

niemand da 

 

 

 

-Es ist einfach wie, es 

wird ein wenig unvor-

sichtig in der LZP mit 

den Komplexen Bewoh-

ner-Situationen umge-

gangen. Ich glaube, es 

ist vielen Pflegenden in 

der LZP nicht bewusst, 

was sie eigentlich für 

Patienten vor sich ha-

ben. 

 

-Und ich glaube, 

manchmal unterschätzt 

das eine FaGe oder 

Pflegeassistentin. Oder 

denkt halt, oder merkt 

wie zu spät, wenn etwas 

anders ist, oder leitet 

-Die Verantwortung 

die in der gerontologi-

schen Pflege von einer 

Pflegefachperson HF 

oder FH übernommen 

werden muss wird un-

terschätzt. 

-In der gerontologi-

schen Pflege ist nicht 

immer ein Arzt erreich-

bar. 

 

 

 

 

-Unvorsichtiger Um-

gang mit Komplexen 

Situationen. 

-Komplexität der Be-

wohner ist teilweise zu 

wenig bewusst. 

 

 

 

 

 

 

-Veränderungen im 

Gesundheitszustand 

der Bewohner werden 

nicht, oder nicht recht-

zeitig erkannt und wei-

tergeleitet. 

 

-Ein Arzt ist nicht im-

mer erreichbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unvorsichtiger Um-

gang mit komplexen 

Bewohner-Situatio-

nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Veränderungen der 

Bewohner werden 

nicht rechtzeitig er-

kannt und weiterge-

leitet. 

 

 



Anhang D  LVII 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das nicht unbedingt wei-

ter. 

 

-Das nicht wissen oder 

nicht verknüpfen kön-

nen verknüpfen können 

von Symptomen schützt 

sie. Das schützt die 

Pflegenden schon. Also 

ich denke, also ich 

würde, wenn ich jetzt 

nur Pflegeassistentin 

wäre, gut dann hätte ich 

auch das Wissen nicht, 

dann würde ich , dann 

wäre es mir vielleicht 

noch gleich Nachtwa-

che zu machen und 

dann halt Medikamente, 

Medi-Reserven zu ge-

ben oder irgendwie mal 

Morphin sub cutan zu 

spritzen, als Pflegeas-

sistenz. Aber ich glaube 

das schützt die wie, das 

Unwissen. Die machen 

sich vielleicht nicht so 

einen Kopf. 

 

-Vom Patient, vom Be-

wohner. Ja, ich denke 

schon halt, weil halt in 

der heutigen Zeit, die al-

 

 

 

-Durch fehlendes Wis-

sen gehen Pflegende 

unbekümmerter mit 

komplexe Situationen 

um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

-Die Bewohner in Al-

ters-und Pflegehei-

men sind gegenüber 

 

 

 

-Die Pflegenden 

sind durch „Nicht-

Wissen“ geschützt. 

 

 

-Wenig ausgebilde-

tes Personal über-

nimmt zu viel Ver-

antwortung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewohner-Situ-

ationen sind kom-

plex, ohne entspre-

chender personeller 

Versorgung. 



Anhang D  LVIII 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten Leute oder Bewoh-

ner, ja es ist halt nicht 

mehr das „Grossi“, wo 

nicht mehr nur so nicht 

mehr selbstständig ist, 

sondern es ist das 

„Grossi“, wo die Herzin-

suffizienz hat und noch 

eine Niereninsuffizienz 

dazu und wenn sie halt 

mal zwei, drei Kilo zu 

viel hat, dann ist sie 

schon am Limit. Und 

wenn das nicht früh ge-

nug gesehen wird, dann 

hat es wahrscheinlich 

gleich mehr Auswirkun-

gen auf den Gesund-

heitszustand als viel-

leicht früher. Wo sie halt 

einfach nicht mehr nur 

selber konnten. Sie sind 

halt komplexer gewor-

den und das Personal 

eben nicht, oder ich 

meine nicht entspre-

chen gut ausgebildet. 

 

-Ja, ich habe nur schon 

das Gefühl in den letz-

ten zehn Jahren von da-

mals, wo ich in der 

Langzeitpflege mein 

Praktikum gemacht 

früher in ihrem Ge-

sundheitszustand 

komplexer geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-gesundheitliche Zu-

stände können leichter 

dekompensieren. 

 

 

 

 

 

-Multimorbidität und 

Pflegebedürftigkeit 

von Heimbewohnern 

hat in den letzten zehn 

Jahren zugenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dekompensation 

der chronischen Er-

krankung möglich.  

 

 

 

 

 

-Zunehmende Multi-

morbidität und Pfle-

gebedürftigkeit. 

 

 

 

 

 

-Überfordertes Per-

sonal. 

 

 

 

 



Anhang D  LIX 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habe, ist das Patienten-

Gut anders. Multimorbi-

der und viel pflegebe-

dürftiger. Wenn ich nur 

dran denke, was wir aus 

Altersheimen auf Akut 

bekommen. Und damit 

ist das Personal viel-

leicht überfordert. 

 

-Genau, genau, die Be-

wohner sind eben zu-

nehmend komplex. Und 

dort ist wie der Schritt in 

den Alters-und Pflege-

heimen, wie noch nicht 

ganz nachgekommen. 

Dort ist noch wie zu viel 

Hilfspersonal und es hat 

teilweise noch Unge-

lernte in Institutionen. 

Und dort wo recht viele 

Nicht-diplomierte etwas 

machen und die Diplo-

mierte den Bewohner 

am Tag vielleicht gar 

nicht sieht. Ja, es ist 

schwer zu sagen. 

 

 

 

 

 

 

-Alter-und Pflege-

heime verkennen die 

komplexen Bewohner- 

Situationen. 

-APH zeigen sich zu 

wenig fortschrittlich in 

der Pflege-und Be-

treuung der Bewoh-

ner. 

 

-Zuviel Hilfspersonal 

in Alter-und Pflegehei-

men. 

 

-Pflegepersonal in Al-

ters-und Pflegehei-

men sind zu wenig gut 

auf gesundheitlich 

komplexe Situationen 

vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zuviel Hilfspersonal 

in der Betreuung 

von komplexen Be-

wohnern. 

 

-Nicht  fortschrittlich 

in der Versorgung 

komplexer Bewoh-

ner. 

 

-Zuwenig diplomier-

tes Personal für 

komplexe Bewoh-

ner-Situationen. 

 

-Nicht vorbereitet 

auf komplexe Be-

wohner-Situationen. 

 

-Diplomierte Pfle-

gende sieht nicht 

immer alle Bewoh-

ner  

 

-FaGess haben in 

der gerontologi-

schen Pflege die 

Vorherrschaft. 

 

-Wenig Patienten-

wechsel 

-Neuer Schwung 

fehlt. 

 



Anhang D  LX 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aber ich denke, die Fa-

Ges haben in der geron-

tologischen Pflege 

schon die Vorherr-

schaft. 

 

-Eben, den Patienten-

wechsel. Und dass es 

mal einen neuen 

Schwung rein gibt. Oder 

so. Ich habe am meisten 

Angst, dass ich jeman-

den jahrelang betreuen 

muss, mit dem ich keine 

Beziehung aufbauen 

kann und wo es einfach 

zwischenmenschlich 

nicht stimmt. 

 

-Ich glaube ich habe am 

meisten Angst, dass ich 

wie mit jemanden, wo 

ich wie keine Beziehung 

kann aufbauen, wo es 

einfach zwischen-

menschlich  

nicht stimmt, den jahre-

lang betreuen muss. Da 

hätte ich, glaube ich 

Mühe. Da hätte ich ein 

wenig Angst davor. 

 

Da hätte ich in der ge-

rontologischen Pflege 

 

 

 

 

 

 

-Langjährige pflege-

risch Beziehungen, 

die zwischenmensch-

lich nicht stimmen ein-

gehen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Angst als HF in der 

gerontologischen 

Pflege nur Grund-

pflege zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fachlicher Stillstand 

auf der LZP.  

 

 

 

 

 

 

-Angst pflegerische 

Beziehung einge-

hen zu müssen, 

wenn es zwischen-

menschlich nicht 

passt. 

 

 

 

 

 

 

 

-Angst als HF nur 

Grundpflege zu ha-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fachlicher Still-

stand 



Anhang D  LXI 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

als HF eher Angst, dass 

ich dort wieder nur pfle-

gen muss. 

 

 

-Der Anreiz auf Akut zu 

gehen ist so wie gewe-

sen, ich habe das Ge-

fühl gehabt, auf der LZP 

wie stehen zu bleiben. 

Ich kann mich nicht 

mehr weiterbilden. Ich 

werde fachlich wie zu 

wenig gefordert. 

 

-Mein Eindruck ist im-

mer, jetzt gehen alle in 

die Langzeit, wo das 

Gefühl haben, ja jetzt 

will ich es nicht mehr so 

streng haben. Dabei ist 

es dort ja nicht, nicht 

streng, nicht, nicht kom-

plex, im Gegenteil. 

 

-Ich glaube, das ist sehr 

in der Akut-Pflege bei 

den Pflegefachleuten 

verankert, dass in der 

gerontologischen 

Pflege, wie nichts vor-

wärts geht. Ein Ort halt, 

wo nicht innovativ sein 

kann. 

-keine Weiterentwick-

lung möglich. 

-Keine fachliche For-

derung 

-Keine fachliche 

Entwicklung. 

-Als HF zu wenig ge-

fordert. 

 

-Fachliches Stehen-

bleiben in der LZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es gehen die auf 

LZP, die es nicht 

mehr so streng ha-

ben wollen. 

 

 

 

 

 

 

-Es geht nichts vor-

wärts.  

-Keine Innovation. 



Anhang D  LXII 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich schätze sicher mal 

meine Arbeit auf der 

Medizin, weil es auch 

ein kleines Spital ist, 

hier. Das man auch mal 

noch Zeit hat, mit dem 

Patient zu reden. Und 

was ich auch sehr 

schätze in dem Kontext, 

dass ist, zu organisie-

ren, wie weiter. Mit den 

ganzen Fallpauschalen, 

wo man die Leute nicht 

mehr so lange im Spital 

lässt, muss man halt viel 

früher anfangen, den 

Austritt zu planen. Und 

das finde ich schon sehr 

herausfordernd. Ich 

denke, das Medizini-

sche ist auch spannend, 

also ist sehr spannend. 

Es gibt halt ein wenig al-

les. Also Medizin ist 

manchmal sehr ähnlich 

zur Gerontologie, habe 

ich das Gefühl. Also wir 

haben manchmal nie-

manden über Jahrgang 

1935. Da sind alle zwi-

schen 1923 und 1935. 

Also das sind span-

nende und komplexe 

Krankheitsbilder. 

-Zeit mit dem Patient 

ein Gespräch zu füh-

ren. 

-Austrittsplanungen zu 

organisieren i.Z.m. 

Fallpauschalen als 

herausfordernde Auf-

gabe. 

-Innere Medizin als 

Fach ist spannend. 

-Alte und hochaltrige 

Patienten auf der Me-

dizin bringen kom-

plexe und spannende 

Krankheitsbilder mit 

sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Der Pflegeprozess 

bleibt bei den HF-dip-

lomierten Pflegenden.  

-Zeit auf der Medizin 

für Gespräch. 

-Austrittsplanung in 

komplexen Situatio-

nen. 

 

 

 

-Fachgebiet innere 

Medizin. 

-Komplexe Krank-

heitsbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflegeprozess ist 

Aufgabe der HF. 

 



Anhang D  LXIII 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich finde es gut, dass 

die HF diplomierte Pfle-

gende, immer den gan-

zen Pflegeprozess in 

den Fingern hat. Das ist 

schon klarer wie im Al-

tersheim glaube ich, wo 

noch FaGess drin mit-

mischen. 

 

-Ich merke, FaGess 

kommen sehr viel auf 

mich zu, wenn also, sich 

manchmal in Situatio-

nen, wo sich Patienten 

verschlechtern. Da 

kommen sie und mel-

den es auch. Aber auch 

bei Situationen mit den 

Angehörigen, wo sie 

nicht mehr weiter kom-

men. Wo sie wie sagen, 

das kann ich jetzt nicht 

erklären, wegen Bei-

spiel Ferienbett und so. 

Da musst du jetzt als 

Diplomierte kommen. 

Das ist weil sie dort den 

Pflegeprozess nicht, 

also sie haben ja nicht 

den ganzen Überblick. 

Weil sie sich sehr oft, 

ich glaube in der Ge-

-Klare Abgrenzung zu 

den Aufgaben der 

FaGe. 

 

 

 

 

 

 

 

-FaGess wenden sich 

an HF- oder FH diplo-

mierte Pflegende, 

wenn sie in Aufgaben-

bereichen überfordert 

sind, beziehungs-

weise nicht darin ent-

sprechend geschult 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Klare Abgrenzun-

gen der Kompeten-

zen HF/FaGe. 

 

 

 

 

 

 

 

FaGE ist HF unter-

stellt. 

 

 

 

Komplexe Ent-

scheide treffen HF-

Pflegende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  LXIV 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprächsführung mit An-

gehörigen überfordert 

fühlen und sich nachher 

vielleicht nicht wehren 

können, wenn Angehö-

rige etwas wollen. Ich 

denke als FH- oder HF-

Studierende kannst du 

eher hin stehen und sa-

gen, so und so ist es 

jetzt einfach. Nicht mehr 

wie vor 20 Jahren. Es 

sind jetzt Fallpauscha-

len. Wir machen medizi-

nisch nichts mehr, keine 

Interventionen. Er kann 

nicht länger bleiben. 

Das ist jetzt die Auf-

gabe, dass wir hier ei-

nen Konsens finden, für 

wie weiter. Und das 

macht eine FaGe halt 

nicht so .Ist auch nicht 

geschult auf das. Dann 

kommen sie schon. Das 

läuft gut auf Akut. 

 

-Also auf dem Notfall 

tue ich sehr gerne gip-

sen und so. Also das 

habe ich wirklich sehr 

gerne gemacht. Oder 

mal beim Nähen assis-

tiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Schätzt Aufgaben auf 

dem Notfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Behandlungs-

pflege. 



Anhang D  LXV 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Und ich glaube, das ist 

in der Akut-Pflege 

manchmal ein bisschen 

anders .Da fehlt dieser 

liebevolle Umgang mit 

älteren Patienten 

manchmal. 

 

-Man kann halt auch 

weniger einen Bezie-

hungsaufbau machen. 

 

-Wo hier im Akut die 

Pflege wie zu fest auf 

Krankheitsbilder ge-

schult sind und wie 

schon gesagt, dass lie-

bevolle Betreuung 

manchmal untergeht, 

weil keine Zeit ist. 

 

-Was aber ist, da habe 

ich sehr Mühe, dass die 

FaGe auch hier auf Akut 

viel selbstständig ma-

chen dürfen. Wenn ich 

mit Studienkolleginnen 

spreche, dann haben 

die FaGe`s niemals so 

viele Kompetenzen im 

Pflegeprozess wie jetzt 

hier. Wie hier die 

FaGe`s . Das ist schon 

aussergewöhnlich. Aber 

-Teilweise fehlt der lie-

bevolle Umgang mit 

älteren Patienten in 

der Akut-Pflege. 

 

-Beziehungsaufbau 

zum Patient weniger 

möglich. 

 

 

 

 

-Krankheitsbilder ste-

hen bei den Pflegen-

den im Vordergrund 

-Mitfühlende Betreu-

ung kann untergehen. 

 

 

-FaGe arbeiten zu 

selbstständig. (Abtei-

lungsspezifisch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Liebevoller Um-

gang fehlt mit älte-

ren Patienten. 

 

 

-Weniger Bezie-

hungsaufbau zum 

Patient. 

 

 

 

 

-Krankheitsbilder 

stehen im Vorder-

grund. 

 

-Mitfühlende Betreu-

ung geht unter. 

 

-FaGe arbeiten zu 

selbstständig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



Anhang D  LXVI 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

sonst ist schon klar, ich 

meine i.v.-Medi ist ge-

geben, Das können sie 

nicht anhängen. 

 

-Aber sobald es mit 

mega viel Perfusoren 

und Infusionen geht, 

das ist dann eigentlich 

gar nicht so meins. Für 

das muss man nicht, ich 

weiss nicht was. Das ist 

wie zu etwas Mechani-

sches. 

 

-Zuviel Behandlungs-

pflege/Medizinaltech-

nik ist zu mechanisch. 

 

-Wenn zu viel Be-

handlungs-

pflege/Medizinal-

technik im Vorder-

grund. 

 

 

 

 

Bildung/Ausbil-

dung 

   

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube, der Lohn 

könnte ein Anreiz sein. 

Das wäre, glaube ich für 

viele im Akut-Bereich 

schon ein Anreiz, dass 

sie würden Wechseln. 

Und für mich wäre es 

nach dem Studium eine 

neue Stelle anzufangen 

mit einem neuen Profil. 

Ja, da würde ich wech-

seln. 

-Ja zum Beispiel, dass 

Du eine Fachverantwor-

tung hättest. Dass Du 

Prozesse anschauen 

kannst und verändern. 

 -Höhere Löhne 

 

 

 

 

 

 

-Interessante Stel-

lenprofile. 

 

-Spezielle Aufga-

benbereich für HF-

und FH-diplomierte 

Pflegende. 

-Fachverantwortun-

gen anbieten. 

 



Anhang D  LXVII 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass du Mitarbeiter 

schulen könntest. Das 

ist nachher natürlich 

nicht mehr nur die nor-

male Pflege. Aber das 

wäre ein Anreiz. 

 

-Und da ich glaube, 

wenn man ein wenig da 

würde ein wenig neue 

Modelle in die LZP ein-

führen und ausprobie-

ren, habe ich das Gefühl 

wäre ein Anreiz für die 

LZP. 

 

-In der gerontologi-

schen Pflege habe ich 

das Gefühl, da könntest 

du als Pflegende, wenn 

du fachlich gut ausgebil-

det bist, wenn du FH o-

der HF bist, könntest du 

unter Umständen recht 

viel machen. Aber es 

bräuchte spezielle Auf-

gabengebiete und Auf-

träge. 

-Ich habe schon das 

Gefühl, dass Potential 

da wäre, man müsste es 

nur wie interessanter 

gestalten. 

Als HF-Pflegende 

Mitarbeiter schulen. 

 

 

 

 

 

-Neue Modelle in die 

LZP einführen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Als HF oder FH-

Pflegende kannst du 

in der LZP viel errei-

chen. 

 

 

 

-Es benötigt spezi-

elle Aufgabenge-

biete für HF-Pfle-

gende. 

 

-Potential ist da, es 

muss interessanter 

gestaltet werden. 

 

 



Anhang D  LXVIII 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Institution sa-

gen würde, ja wir arbei-

ten immer an etwas 

Neuem. Ich weiss halt 

auch nicht, ob es bei-

spielsweise in der ge-

rontologischen Pflege 

auch Pflegestandards 

hat. Oder ob man das 

dort noch weiterentwi-

ckeln könnte. Auch, ob 

es dort Pflegediagno-

sen spezifisch für ge-

rontologische Pflege hat 

oder ob man diese ent-

wickeln könnte. 

 Wo man merkt die Insti-

tution zielt nach vorne. 

Sie will in die Zukunft 

schauen. Und da habe 

ich das Gefühl, also 

dann wäre ich nach der 

HF auch direkt in die ge-

rontologische Pflege. 

Und auch Mitarbeiter 

schulen und eben auch 

mal an einem For-

schungsprojekt mit ma-

chen. Ich habe das Ge-

fühl, das könnte die LZP 

schon attraktiver ma-

chen. 

-Dass sie attraktive 

Stellenprofile gestalten 

-Gerontologische 

Pflegestandards 

und Pflegediagno-

sen entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende müs-

sen spüren, dass es 

eine innovative Insti-

tution ist. 

 

-Mitarbeiter schulen. 

-Teilnahme an For-

schungsprojekten. 

 

 

 

 

 

 

-Attraktive Stellen-

profile kreieren  



Anhang D  LXIX 

Inter-

view 

Nr.5 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

und nicht einfach 

schreiben, ja wir suchen 

eine diplomierte Pflege-

fachfrau für alle Schich-

ten. Sie muss noch mit 

Lehrlingen umgehen 

können und vielleicht 

das RAI noch kennen, 

das wäre schön. Das 

reicht nicht. Wenn die 

Institutionen da wie um-

denken, ich glaube, das 

brächte etwas. 

 

 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja, ich habe persönli-

che Erfahrungen in der 

gerontologischen 

Pflege gemacht, Ich 

habe ja jetzt fast drei 

Jahre mit den alten Leu-

ten zusammen gearbei-

tet. Zwei Jahre sozusa-

gen auf einer normalen 

Abteilung und jetzt eben 

auf einer Demenz-Ab-

teilung. 

 

-Die Tagesabläufe in 

der LZP sind täglich 

ähnlich aufgebaut, ja. 

-Erfahrungen in der 

gerontologischen 

Pflege gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Täglich ähnliche Ab-

läufe auf der LZP, 

-Erfahrungen in der 

gerontologischen 

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Täglich ähnliche Ar-

beitsstruktur, bei 



Anhang D  LXX 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

Eigentlich schon. Aber 

die Bewohner sind halt 

jeden Tag anders. Also 

jeder Tag ist eigentlich 

nicht gleich. Aber vom 

Ablauf her ist es eigent-

lich schon immer recht 

ähnlich. 

-Zustand der Bewoh-

ner kann täglich wech-

seln. 

wechselnden Be-

wohner-Situationen. 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Also ich finde es eine 

sehr schöne Pflege, 

weil man wie eine Bin-

dung zu diesen Leuten 

aufbaut und man sie 

lernt kennen und so. 

Und man, ja ich finde es 

einfach schön, wenn 

man sie lernt kennen, 

mit ihren verschiedenen 

„Mödeli“ und so. Ehm ja, 

das ist, das finde ich 

sehr schön. 

 

-Und hier sind sie halt 

für einen längeren Zeit-

raum da und man be-

gleitet sie wie jeden 

Tag, in ihrem Alltag und 

das ist sehr schön, wie 

man sieht, wie sich auch 

entwickeln.  

Obwohl sie alt sind. Wie 

sie gleichwohl Sachen 

entwickeln. Oder wie sie 

-Schöne Pflege. 

-Bindung zu den Be-

wohnern wird aufge-

baut. 

-Lernt sie kennen mit 

ihren Eigenarten. 

 

 

 

 

 

 

-Alltagsbegleitung 

über längeren Zeit-

raum 

-Erkennen von Fort-

schritten. 

-Entwicklung erken-

nen. 

-Fortschritte trotz Alter 

beobachtbar. 

-Veränderungen jeden 

Tag möglich. 

 

 

-Schöne Pflegeer-

fahrungen. 

-Beziehungsaufbau 

zu den Bewohnern. 

-Kennen der Ge-

wohnheiten. 

 

 

 

 

 

 

-Alltagsbegleitung 

über längeren Zeit-

raum. 

-Sehen und Erken-

nen von Fortschritten 

und Entwicklungs-

prozessen-trotz ho-

hem Alter-. 

 

-Täglich Veränderun-

gen erkennbar. 

 

 



Anhang D  LXXI 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sich verändern und so 

.Jeden Tag. 

 

-Ich schätze von den 

Bewohnern vor allem 

die Wertschätzung, die 

sie einem zurückgeben. 

Es kann schon nur, 

wenn jemand sterbend 

oder so, ist es, kann es 

ein Lächeln sein, oder 

so. Dass man merkt, 

man hat für sie etwas 

gemacht. Dass sie das 

auch schätzen und so. 

 

-Bewohner geben 

Wertschätzung auch 

in kleinen Gesten zu-

rück. 

 

-Man merkt, wenn Ar-

beit geschätzt wird. 

-Bewohner geben 

Wertschätzung. 

 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aber ich könnte mir 

vielleicht vorstellen, 

dass der Grund für jetzt 

Leute von Akut für nicht 

unbedingt auf LZP zu 

gehen ist, so immer das 

„Gleiche machen müs-

sen“ ist. Ja also wir ha-

ben ja in unserer Klasse 

zwei, wo im Spital sind 

und die sagen, also die 

eine macht jetzt gerade 

ein Praktikum in einem 

Altersheim und sie sagt 

halt, für sie ist es recht 

schwierig , weil sie halt 

die Leute also, sie kennt 

das halt nicht so. Wie 

-Immer das Gleiche 

machen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Beziehungsaufbau 

kann  

schwierig sein. 

 

-Immer die gleiche 

Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Probleme beim Be-

ziehungsaufbau. 
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Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

also eine Bindung auf-

bauen. Für sie ist es ein-

fach, man pflegt und 

lernt die Leute wie nicht 

kennen und da ist es für 

sie recht schwierig, im 

Altersheim. Ja eben, 

wenn sie nicht weiss, 

z.B. dass sich jetzt der 

Bewohner im Badezim-

mer wäscht und nicht 

am Bettrand, oder so et-

was. So kleine Sachen. 

Sie kennt halt die „Mö-

deli“ nicht Und das ist 

nachher für sie schwie-

rig, für mit ihnen können 

um zu gehen und das 

stresst sie. Weil sie ist 

nicht so lange in diesem 

Altersheim ist und sie 

sagt einfach, ja es ist 

sehr unterschiedlich 

zum Spital halt. Sie 

sieht es schon auch was 

positives, so wenn die 

Leute dankbar sind. 

Aber sie sagt auch, für 

sie ist der Alltag dort im 

Altersheim schon auch 

recht einseitig. Recht 

immer wieder das Glei-

che halt. Wenig Ab-

wechslung.  

 

 

 

 

-Mit Eigenarten umge-

hen zu müssen 

stresst. 

 

 

 

 

 

-Grosser Unterschied 

zum Spitalalltag. 

 

 

-Heimalltag ist einsei-

tig. 

-Immer wieder das 

Gleiche. 

-Wenig Abwechslung. 

 

 

 

 

 

-Auf der LZP ist der 

Personalmangel aus-

geprägter. 

 

-Die Arbeit ist körper-

lich anstrengender als 

auf Akut. 

 

 

 

 

 

-Eigenarten der Be-

wohner. 

 

 

 

 

 

 

-Grosser Unter-

schied zum Spitalab-

lauf. 

 

 

 

-Heimalltag ist ein-

seitig, immer das 

Gleiche, wenig Ab-

wechslung. 

 

 

 

 

-Personalmangel 

spürbar. 

 

 

-Körperlich anstren-

gende Arbeit. 
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view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mit dem Personalman-

gel das ist überall. Viel-

leicht auf der LZP ein 

bisschen mehr. Das ist 

auch im Spital. Was halt 

hier im Altersheim auch 

mehrheitlich ist, halt, ich 

weiss halt auch nicht, ob 

es damit zu tun hat, weil 

halt Leute hier recht 

mehr so, von der Mobili-

sation her sehr schwie-

rig sind. Mit dem Rü-

cken und so. 

 

-Es ist anstrengender 

als auf Akut, könnte ich 

mir vorstellen. Hier hat 

man halt mehr mit Leu-

ten, wo im Rollstuhl sind 

zu tun und so. Vielleicht 

ist das ein Faktor, wa-

rum nicht mehr Leute 

auf die LZP gehen. We-

gen dieser mehr körper-

lichen Belastung, wo 

man hat. Und ich denke, 

gerade auf einer De-

menz-Abteilung ist auch 

das Psychische ein sehr 

grosser Faktor. Halt 

auch für die Pflegenden 

eine Belastung. Es ist 

 

-Mehr Mobilisation be-

lastet Rücken.  

 

 

 

-Körperlich anstren-

gendere Arbeit als auf 

Akut. 

 

 

 

 

 

 

 

-Auch die psychische 

Belastung vor allem 

auf einer Demenz-Ab-

teilung ist gross. 

 

-Körperlich und psy-

chische anstrengend. 

 

-Der Umgang mit Men-

schen mit Demenz hat 

mich belastet. 

 

 

 

 

 

-Viel Mobilisation be-

lastet  

Den Rücken. 

 

 

 

-Körperlich anstren-

gender als auf Akut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auf Demenz-Abt. 

grosse psychische 

Belastung. 

 

 

-Körperlich und psy-

chisch anstrengend. 

 

-Umgang mit Men-

schen mit Demenz 

hat mich belastet. 
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Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einfach psychisch und 

körperlich halt recht 

streng. Auch weil immer 

mehr dement werden. 

Am Anfang habe ich 

mich schon müssen rein 

leben, wenn jemand am 

Tag vielmals sagt, ja, 

ich gehe jetzt heim und 

so. Das hat mich belas-

tet. 

 

 

Aber der Unterschied 

zwischen FaGE und 

HF. Das ist einfach in 

den meisten Heimen 

wie in einander überlau-

fend. Also eine FaGe 

hat, also kann in den 

meisten Heimen meist 

gleiche medizinaltechni-

sche Sachen machen 

wie eine HF und so. Und 

im Spital ist das wirklich 

strikt getrennt zwischen 

HF und FaGe. Das ist 

das, was wir in der 

Schule jetzt so diskutiert 

haben. Es könnte jetzt 

etwas sein, wo sich ein 

paar jetzt sagen, ja 

wenn ich ja dann gleich 

fast das Gleiche mache 

Gleichgestellte Kom-

petenzen FaGe und 

HF in der LZP.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Ausbildung 

„lohnt“ nicht für LZP. 

 

-FaGE genügt für LZP. 

 

-HF besser für Akut, 

weil Kompetenzen kla-

rer getrennt. 

 

-Als HF lieber nicht in 

ein AH, da gleich wie 

FaGe. 

 

-Gleichstellung 

FaGe/HF in der LZP 

hält HF in der Akut-

Pflege zurück. 

 

-HF und FaGe sind 

gleichgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Ausbildung lohnt 

sich nicht für LZP, da 

FaGe die gleichen 

Kompetenzen hat. 

 

 

 

-HF besser für Akut, 

da Kompetenzen kla-

rer geregelt. 

 

 

 

 

-Gleichstellung 

HF/FaGe macht es 

für HF schwierig. 

 



Anhang D  LXXV 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wie eine FaGe, ja wieso 

lerne ich dann noch HF. 

Tu `ich mir das noch an. 

FaGe genügt ja sozusa-

gen. Oder als HF bleibe 

ich gleich lieber in Akut. 

Ja ich denke, das 

könnte wirklich etwas 

sein, wo sich viele sa-

gen, ja wenn ich also 

wie fas gleichgestellt 

bin, wie mit einer FaGe, 

ja dann lieber nicht Al-

tersheim. Ja. 

Ja eben und fast alle in 

meiner Klasse, die im 

Altersheim sind sagen, 

dort ist es recht gleich-

gestellt. Und das finden 

vor allem die nicht so 

gut, die jetzt noch die 

HF machen. Ich werde 

mir sicher diese Frage 

auch stellen. Ja. 

 

Ich denke, jetzt auch ge-

rade hier in der Lehre im 

Altersheim, wenn es 

zum Beispiel darum 

geht wenn man im ÜK, 

im überbetrieblichen 

Kurs etwas gehabt hat, 

eben zum Beispiel Blut-

entnahmen oder so. Ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Selten Medizinaltech-

nik aus überbetriebli-

chen Kursen im AH 

anwendbar (Blutent-

nahmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF kann ihr gesamtes 

gelerntes Wissen im 

AH nicht regelmässig 

anwenden. 

 

-lieber Arbeitskontext, 

wo sie ihr HF-Wissen 

regelmässig anwen-

den kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Medizinaltechnik 

nur selten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF kann ihr Wissen 

nicht regelmässig 

anwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  LXXVI 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das hier, also in den 

Heimen kommt das 

recht selten vor. Wo mir 

die dann vom Spital sa-

gen, ja, wir haben jetzt 

schon irgendwie zehn 

Blutentnahmen machen 

können, oder so. Ja, so 

Sachen. Klar das sind 

Sachen, wo man nicht 

so kann steuern. Aber 

das sind auch noch Sa-

chen, wo beitragen, 

dass HF sich nachher 

sagen, ja, ich will ja 

schon wohin gehen, wo 

ich das machen kann, 

was ich gelernt habe. 

Und wirklich regelmäs-

sig. Ja, das ist jetzt nur 

so ein Beispiel gewe-

sen. Ja dass sie dann 

wirklich wissen, ja die 

Sachen kann ich an-

wenden, wo ich wirklich 

auch gelernt habe. 

 

 

Im Spital gibt es 

mehr Behandlungs-

pflege. 

 

Behandlungspflege 

auf der LZP nicht 

planbar. 

 

 

 

Für HF-Pflegende zu 

wenig Behandlungs-

pflege. 

 

Keine regelmässige 

Behandlungspflege.  

 

Sachen machen kön-

nen, wo ich gelernt 

habe. 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

-Ich will dann als HF 

auch mein Wissen, wo 

ich dann von der Schule 

habe, nochmal ein we-

nig vertiefen und noch 

mehr Wissen auch er-

weitern. Und noch ver-

-Wissen aus HF-Aus-

bildung vertiefen und 

erweitern können. 

 

-Erfahrungen sam-

meln. 

-Kann Wissen aus 

Ausbildung erweitern 

und vertiefen. 

 

 

-Sammeln von Erfah-

rungen. 



Anhang D  LXXVII 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

schiedene Aspekte ken-

nenlernen. Also wie auf 

Akut. Und für das ich 

noch mehr Erfahrungen 

kann sammeln, vor al-

lem. 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Weil sie eben, in ein 

Spital kommen die 

Leute vielleicht für maxi-

mal zwei, drei Wochen 

und dann sind sie wie-

der weg. Da bekommt 

man nicht so einen Be-

zug. 

 

-Also, ich habe ein Prak-

tikum auf einer chirurgi-

schen Abteilung ge-

macht und dort ist halt 

einfach sehr viel an 

Wechsel mit den gan-

zen Patienten und so 

und das kann ganz 

schön stressig sein. 

 

-Weniger Beziehung 

in der Akut-Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

-Häufiger Patienten-

Wechsel kann stressig 

sein. 

-Weniger Beziehung 

in der Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

-Häufiger Patienten-

wechsel stresst. 

Bildung/Ausbil-

dung 

   

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

-Das man halt, ich weiss 

auch nicht, gerade spe-

zifisch in der gerontolo-

gischen Pflege, mehr 

Personal wie könnte an-

 -Höherer Stellen-

schlüssel bei körper-

lich aufwendiger Ar-

beit. 



Anhang D  LXXVIII 

Inter-

view Nr. 

6 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

stellen, weil es körper-

lich sehr anstrengend 

ist. 

 

 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Also ich habe schon als 

Jugendliche, sprich mit 

14, zwischen 14 und 15 

Jahren bin ich ins Al-

tersheim arbeiten ge-

gangen. Habe dort ei-

gentlich selbstständig 

schon die Leute können 

pflegen. Das hat mir ge-

fallen. 

 

Also ich habe als Kind 

schon gewusst, dass 

ich das will lernen. Ich 

habe nicht gross andere 

Berufe angeschaut. 

Pflege war mein Traum-

beruf. 

 

-Ja, ich bin während der 

Ausbildung auf ver-

schiedenen Abteilungen 

gewesen. Da habe ich 

sicherlich Medizin ge-

habt, Chirurgie gehabt. 

-Positive Erfahrungen 

als Jugendlich im Al-

tersheim gesammelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflege schon immer 

Traumberuf gewesen. 

 

 

 

 

 

 

-Pflege-Ausbildung 

mit Praktika in ver-

schieden medizini-

schen Bereichen. 

 

 

 

-Positive Erfahrun-

gen  

Während gerontolo-

gischen Pflegeset-

ting  

 

 

 

 

 

 

-Traumberuf Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflegeausbildung in 

verschiedenen Set-

tings. 

 

 

 

 



Anhang D  LXXIX 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe noch die spezi-

elle Klinik gehabt, plasti-

sche Chirurgie, ein hal-

bes Jahr. Und nachher 

noch Gynäkologie ha-

ben wir gehabt. Ehm, 

und auf Geburtenstation 

sind wir auch gewesen. 

Notfall waren wir und 

OP `s sind wir gewesen. 

 

 

Ja vor allem auf der Me-

dizin habe ich natürlich 

Erfahrungen mit der ge-

rontologischen Pflege 

gemacht. Da haben wir 

ja sehr viel ältere Leute  

gehabt. 

 

Es ist ein Begleiten hin 

zum Tod. Und das Be-

gleiten zum Tod ist sehr 

anspruchsvoll. Wobei 

ich das noch sehr gerne 

gemacht habe. Das 

habe ich jetzt da weni-

ger, auf der Chirurgie. 

Aber an meinem alten 

Arbeitsort hatte ich das 

sehr viel gehabt. 

So Menschen begleiten 

können mit ihren 

schweren Krankheiten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Viele geriatrische Pa-

tienten auf der Medi-

zin. 

 

 

 

 

 

 

-Palliativ-Pflege. 

ist anspruchsvoll aber 

auch schöne Aufgabe. 

 

-Auf der Akut-Pflege 

ist  

Palliative Pflege weni-

ger häufig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gerontologische 

Pflege nimmt auf der 

Medizin zu. 

 

 

 

 

 

 

-Palliative Pflege als 

anspruchsvolle, er-

füllende Aufgabe. 

Weniger häufig auf 

der Akut-Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  LXXX 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bis zum Tod. Das ist ja 

eine anspruchsvolle 

und schöne Aufgabe. 

-Und der alte Mensch, ja 

das ist ja auch unser Le-

ben, dass man irgend-

wann wie, das hat man 

wahrscheinlich früher 

besser akzeptiert, dass 

es „Muetti“ oder ein Va-

ter, irgend eins halt, nur 

noch das gemacht hat, 

wo es hat mögen. Also 

man hat ja das Bild von 

den alten Leuten, wo im 

Lehnstuhl sitzen und da 

warten auf den Tod. 

Und das ist heute noch 

so. Es sagen einem ja 

auch ganz viele alte 

Leute: „Ich mag nicht 

mehr, jetzt will ich ster-

ben“. Das kann man 

sich selbst nicht vorstel-

len, wenn man selbst 

nicht sterben will. Das 

ist doch eine Tatsache. 

Aber wir sind so in einer 

Welt drin, wo Hektik 

herrscht und wo nur das 

Leben möglichst sollte 

lange sein. Ja und man 

will eine bessere Le-

 

 

-Früher hat man bes-

ser akzeptiert, dass 

der Mensch älter und 

gebrechlicher wird und 

sich zurück zieht von 

verschieden Aufga-

ben. 

 

 

 

 

 

-Das Bild vom alten 

Mensch im Lehnstuhl, 

der auf den Tod war-

tet. 

 

-Das trifft heute noch 

zu. 

 

 

-Junge Leute können 

Sterbewunsch nicht 

verstehen. Sie stehen 

voll im Leben. 

 

 

 

 

 

 

-Im Alter Rückzug 

von verschiedenen 

Aufgaben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Warten auf den Tod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unverständnis für 

Sterbewunsch von 

Jungen. 

 

 

 

 

 

-Langes Leben und 

Lebensqualität um 

jeden Preis. 



Anhang D  LXXXI 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bensqualität her zau-

bern mit Bewegung, 

Medikamenten und Er-

nährung und allem 

drum und dran. Aber ir-

gendwo können wir 

nicht in die Natur ein-

greifen. Das geht nicht 

auf. Es bleibt sich immer 

gleich. 

-Ich mache ja eben zum 

Beispiel noch viele Be-

suche bei alten Men-

schen. Weil ich im Frau-

enverein im Vorstand 

bin. Und das ist sehr 

spannend. Da gehe ich 

viel 80, 85 und 90 Jäh-

rige am Geburtstag be-

suchen. Und die erzäh-

len mir aus ihrem Le-

ben. Das ist ja nachher, 

wo so spannend ist. Es 

gibt nachher ganz einen 

anderen Blickwinkel von 

den Menschen. Was die 

alles gemacht haben. 

Und eigentlich sollte für 

jeden ganz grossen 

Respekt da sein, weil 

sie zum Teil ein Leben 

geführt haben, wo man 

sich heute nicht mehr 

vorstellen kann. Und 

-Bessere Lebensquali-

tät um jeden Preis, da-

mit das Leben mög-

lichst lange ist. 

 

 

-Wir können nicht in 

die Natur eingreifen. 

 

 

-Häufig Besuche bei 

alten Menschen, die 

aus ihrer Biographie 

berichten. 

 

-Kenntnisse aus der 

Biographie lässt ande-

ren Blickwinkel auf das 

Leben des alten Men-

schen entstehen. 

 

 

-Alte Menschen ver-

dienen Respekt für 

ihre Lebensleistung. 

 

-Bei Menschen mit De-

menz verändert sich 

die Persönlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

-Rückzug und kör-

perlicher Abbau als 

natürlicher Prozess. 

 

Biographie-Arbeit 

lässt differenzierter 

auf den alten Men-

schen schauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Respekt für Lebens-

leistung. 

 

 

-Demenz verändert 

die Persönlichkeit. 



Anhang D  LXXXII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder plötzlich sind sie de-

ment. Es gibt ja wie die 

hirnlosen Menschen 

dann. Schlussendlich 

und dann hat man nicht 

mehr den gleichen Men-

schen vor sich. Es ver-

ändert ihn. 

 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aber die Arbeit mit den 

alten Leuten ist auch 

dankbar. Weil, weil man 

kann sehr viel von sich 

geben, diesen Men-

schen. Und sie wohnen 

ja eigentlich dort im 

Heim. Und man kann 

auch viel intensiver eine 

Beziehung aufbauen. 

Das ist schon ein we-

sentlicher Unterschied 

zum Akut, zur Akut-

Pflege. Und man hat 

dort auch eine gewisse 

Selbstständigkeit. Also 

ich weiss nicht, ob es 

heute auch noch so ist, 

aber damals ist es so 

gewesen. Also die Her-

ausforderungen sind 

sehr gross, weil es gilt ja 

dort sehr viele Prophy-

laxen durch zu führen, 

zu machen. Und eine 

-Die alte Menschen 

äussern Dankbarkeit 

für die Pflege. 

 

-Als Pflegende kann 

man den alten Men-

schen viel von sich 

selbst geben. 

 

-Die Pflege kann eine 

intensive Beziehung 

zu den Bewohnern 

aufbauen.  

 

-Die alten Menschen 

sind im Altersheim zu-

hause. 

 

-Beziehung und Zu-

hause  sein als Unter-

schied vom Altersheim 

zur Akut-Pflege. 

 

-Ausdruck von Dank-

barkeit für Pflege. 

 

 

-Pflegende können 

viel von sich geben. 

 

 

 

-Beziehungsaufbau 

zu Bewohnern. 

 

 

 

-Altersheim als Zu-

hause. 

 

 

-Beziehung und Hei-

mat als Unterschied 

zur Akut-Pflege. 

 

-Anspruchsvolle 

Pflege. 



Anhang D  LXXXIII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gute Lebensqualität zu 

gewährleisten und der 

Anspruch ist dann auch 

sehr gross, jetzt zum 

Unterschied zum Spital. 

 

-Es ist auf jeden Fall 

sehr anspruchsvoll. 

Weil der Mensch heute 

ja älter wird. Ich denke 

von dort ist er, wird er 

für die Pflege an-

spruchsvoller und kom-

plexer. Es hat viel mehr 

demente Leute, körper-

lich behinderte Leute 

und der Sterbeprozess 

geht heute viel länger 

als das früher ist gegan-

gen. Also ich weiss, 

man setzt auch auf an-

dere Schwerpunkte im 

Altersheim. Ich bin jetzt 

schon lange nicht mehr 

in einem gewesen. Aber 

ich denke, das hat sich 

schon ein wenig verän-

dert. Also jetzt hat man 

Einzelzimmer. Es geht 

auch viel in Richtung 

Ergo-Therapie. Das hat 

man früher nicht so ge-

kannt. Das hat man wie 

selber gemacht. Das 

-Die Pflege ist an-

spruchsvoll. Im Zent-

rum steht die Lebens-

qualität. 

 

 

 

-Die Menschen wer-

den älter. Zunehmend 

multimorbid, medizi-

nisch und pflegerisch 

komplex. 

 

 

 

 

 

-Der Sterbeprozess 

dauert länger als frü-

her. 

 

 

 

-Die Altersheime ha-

ben sich verändert. 

Strukturell und mit 

mehr Komfort und 

Therapiemöglichkei-

ten für die Bewohner. 

 

 

 

 

 

-Lebensqualität im 

Zentrum. 

 

 

 

 

 

-Mit dem Alter ist 

Multimorbidität zu-

nehmend, das macht 

Pflege komplex. 

 

 

 

 

 

 

-Verlängerter Sterbe-

prozess. 

 

 

 

 

-Mehr Komfort und 

Therapiemöglichkei-

ten im Altersheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  LXXXIV 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat sich verändert. Ja 

doch auch zum Positi-

ven hin. Mehr Komfort 

auch für die alten Leute. 

 

-Die Bewohner sind 

komplexer im Sinne von 

die Leute können heute 

länger chronisch krank 

sein. Die Medizin ist ja 

auch besser geworden. 

Ja den Eindruck habe 

ich. Also die Leute sind 

oft über 80 und 85 Jahre 

und mehrfach chronisch 

krank, ja. Darum ist die 

Herausforderung recht 

hoch für die Pflegen-

den. Und das macht es 

anspruchsvoll. 

 

-Ja an das Pflegeperso-

nal steigt der Anspruch. 

An das Wissen und 

Können. Komplex eben. 

 

 

 

 

 

-Durch die fortschrittli-

che Medizin, können 

multimorbide, alte 

Menschen länger 

chronisch krank sein. 

 

-Multimorbidität macht 

die Pflege und Betreu-

ung der alten Men-

schen herausfordernd. 

 

 

-Komplexe Situatio-

nen stellen hohe An-

sprüche und fordern 

gut ausgebildetes 

Pflegepersonal. 

 

 

 

 

 

 

-„Länger Krank sein“ 

ermöglicht durch fort-

schrittliche Medizin. 

 

 

 

 

 

 

-Komplexe Pflege 

lässt Ansprüche an 

Kompetenzen der 

Pflegenden steigen. 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

-Also die gerontologi-

sche Pflege finde ich 

sehr aufwendig. 

 

-Die Bewohner werden 

ja älter und der Allge-

meinzustand wird ja e-

her tendenziell eher 

-Die gerontologische 

Pflege ist aufwendig. 

 

 

-Die Bewohner wer-

den älter und der All-

gemeinzustand ver-

schlechtert sich. 

-Aufwendige Pflege. 

 

 

-Multimorbidität 

nimmt zu. 

-Schlechter Allge-

meinzustand der Be-

wohner. 



Anhang D  LXXXV 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schlechter. Das ist auch 

viel für die Pflege. 

-Aber man hat ja nicht 

genügend Personal. 

Gerade im Altersheim. 

 

-Und der Pflege wird 

man nicht mehr gerecht 

in dem Sinne. So wie es 

jetzt ist. Da habe ich die 

Meinung, man kann 

nicht pressieren mit die-

sen alten Leuten bei der 

Pflege. Also es braucht 

eine gewisse Zeit für die 

ganzePflege und vom 

ganzen Tagesablauf 

her. Weil sie sind ja 

auch alle verlangsamt. 

Ja, die mögen nicht 

mehr. Die haben ihren 

Lebensabend. Die soll-

ten können Zeit haben, 

ja. Aber die Pflege ist 

unter Druck, oder. Die 

brauchen auch Zunei-

gung, ein wenig Liebe. 

Sie brauchen ein wenig 

Gespräch. Sie sind ja 

häufig so ein wenig ver-

einsamt. Ja, so ein we-

nig in die Richtung. Also 

ich kann es nicht sagen, 

ob es halt wirklich so 

-Anstrengende Situati-

onen für die Pflege, 

bei wenig Personal. 

 

 

 

-So wie es jetzt, ist 

können die Pflegen-

den den aufwendigen 

Bewohner-Situationen 

nicht gerecht werden. 

 

-Die alten Menschen 

benötigen Zeit und die 

fehlt der Pflege. 

 

-Die alten Menschen 

haben ihren Lebens-

abend und können 

nicht unter Zeitdruck 

ihren Alltag gestalten. 

 

-Die Bewohner sind 

manchmal vereinsamt 

und benötigen Zunei-

gung, Empathie und 

Gespräche. Das wird 

nicht mehr so mitgege-

ben. 

Das stimmt für mich 

nicht mehr. 

 

-Anstrengende 

Pflege mit wenig Per-

sonal. 

 

 

 

-Der Pflege nicht ge-

recht werden kön-

nen. 

 

 

 

-Zeitdruck. 

 

 

 

-Alte Menschen müs-

sen unter Zeitdruck 

ihren Alltag gestal-

ten. 

 

 

-Begegnungen mit 

Empathie und Zunei-

gung nicht möglich. 

 

 

 

 

 

-Altersheime werden 

wie Spitäler struktu-

riert und nicht wie ein 

Daheim geführt. 



Anhang D  LXXXVI 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitgegeben wird, bei 

dem Druck und wenig 

Personal oder? Das, 

das stimmt für mich 

nicht mehr so. In dem 

Sinn, weil, weil, ich habe 

ein wenig Angst, man 

tut jedes Altersheim ein 

bisschen „spitalisieren“. 

Man führt sie wie ein 

Spital und nicht mehr so 

wie ein Daheim. Und 

das finde ich persönlich 

sehr schade. Also ja, es 

kommen immer mehr, 

mehr Vorschriften von 

oben runter. Also es 

braucht sie ja auch, 

aber nicht wie im Spital, 

ja. Es fängt an bei der 

Infrastruktur. Bis zur 

Verwaltung. Ja und ir-

gendwo bleibt der 

Mensch auf der Strecke 

da. Und das macht mir 

selber auch Angst. 

Wenn ich denke, ich 

muss jetzt in 20 Jahren 

ins Altersheim und so 

läuft das. Und da ist na-

türlich der Kostenpunkt. 

Das ist ein grosser Fak-

tor. Es muss heute ren-

tieren. Oder? Und das 

-Altersheime werden 

wie Spitäler struktu-

riert und nicht mehr 

wie ein Daheim ge-

führt. 

 

 

-Vorschriften von oben 

nach unten neben 

überhand. 

 

 

 

-Der Mensch bleibt auf 

der Strecke. 

 

-Das macht mir selbst 

Angst, wenn ich mich 

für ein Altersheim ent-

scheiden müsste. 

 

-Der Kostenfaktor 

steht im Vordergrund.  

Die Menschen wer-

den, älter, kränker und 

teurer. 

 

-Gut ausgebildetes 

Personal für komplexe 

Pflege- und Betreu-

ungssituationen ist 

teuer. 

 

-Vorschriften neh-

men überhand. 

 

 

 

-Menschlichkeit geht 

verloren. 

 

-Umstände machen 

mir Angst, wenn ich 

selbst in ein Alters-

heim müsste. 

 

-Kosten stehen im 

Vordergrund. 

-Menschen werden 

älter, kränker und 

teurer. 

-Es muss heute ren-

tieren. 

 

-Gut ausgebildetes 

Personal ist teuer. 

 

 

-Pflege steht unter fi-

nanziellem und zeitli-

chem Druck. 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  LXXXVII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist klar, die Leute wer-

den immer teurer. Die 

alten Leute, je kränker 

sie sind. Und das Perso-

nal auch. Also wie bes-

ser, dass du ausgebil-

det bist, wie teurer ist 

das Pflegepersonal, 

aber ja. Andererseits 

braucht es gut ausgebil-

detes Personal bei die-

sen komplexen, chro-

nisch kranken Leuten, 

ja, das ist halt so. Und 

das macht es schwierig 

dort zu arbeiten unter 

dem Druck. 

 

Ja, das habe ich als 

junge Pflegende auch 

erfahren. Da hat man ja 

die Pflegerinnen ge-

habt, die man ja damals 

speziell ausgebildet hat 

für die Geri. Und genau 

die gleichen Pflegerin-

nen haben nachher im 

Spital auf Akut arbeiten 

wollen auf der Akut ar-

beiten wollen. Und 

heute ist es mit den 

FaGe ähnlich. Es hat 

wohl auch FaGe`s, wo 

es heute vielleicht ein 

-Pflege-und Betreu-

ung steht unter (finan-

ziellem, und zeitli-

chem) Druck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Früher gab es speziell 

ausgebildete Pflege-

rinnen für die geronto-

logische Pflege. 

Diese haben später 

dann auch ihren Ar-

beitskontext in der 

Akut-Pflege gesucht. 

 

-Heute zeigt sich ähn-

liche Situation mit den 

FaGe, die gehen nach 

der Ausbildung zum 

Teil auch nicht mehr in 

die gerontologische 

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gut ausgebildetes 

Personal sucht wie-

der Arbeitskontext 

der Akutpflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Immer alte Men-

schen um sich herum 

haben ist schwierig. 

 

 

 

 

 

-Der alte Mensch mit 

seinen Facetten ist 

nicht einfach. 

 

 



Anhang D  LXXXVIII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wenig besser ist, aber 

dazumal ist das so ge-

wesen. Die haben nach-

her auch nicht mehr in 

der Geri arbeiten wol-

len. 

 

Es ist halt, da, als junger 

Mensch, also ob man 

als junger Mensch im-

mer mit alten Leuten ar-

beiten will, immer ältere 

Leute um sich rum ha-

ben will, das spielt halt 

schon noch eine Rolle. 

Und nachher, der alte 

Mensch ist schon nicht 

so einfach. Also mit all 

seinen Facetten. Also 

die haben ja alle ihr Le-

ben gehabt. Es gibt 

viele Zufriedene, aber 

auch viele Unzufrie-

dene. Die ganzen Cha-

rakteren kommen ver-

mehrt hervor. Und wenn 

man ein schweres Le-

ben hatte, ist man auch 

nicht mehr ganz gleich, 

oder? Und das zu ver-

stehen als junger 

Mensch, als junge Pfle-

gende, das ist schwie-

rig. Denke ich. 

-Ob man als junger 

Mensch immer ältere 

Menschen um sich 

herum haben will spielt 

auch noch eine Rolle, 

bei der Wahl des Ar-

beitsorts. 

 

 

 

-Der alte Mensch mit 

all seinen Facetten ist 

nicht immer einfach. 

 

-Es gibt viele zufrie-

dene alte Menschen, 

aber auch viele Unzu-

friedene. 

 

-Charakterzüge zei-

gen sich. 

Für junge Menschen, 

junge Pflegende ist 

das schwierig zu ver-

stehen. 

-Es gibt alte Men-

schen, wo gesund und 

mobil sind aber die 

Tendenz ist, dass die 

alten Menschen im Al-

tersheim krank und 

pflegeaufwendig sind. 

-Das ist eine Überfor-

derung für Pflegende 

 

 

 

-Umgang mit ver-

schiedenen Charak-

teren der Bewohner. 

 

-Zunehmend kranke 

und pflegebedürftige 

Bewohner. 

 

 

 

-Menschen mit De-

menz nehmen zu, 

das überfordert Pfle-

gende. 

 

 

-Zu wenig Männer im 

Pflegeberuf, die 

bräuchte es, da kör-

perlich streng. 

 

-Pflegende gehen 

kaputt. 

 

 

 

 

 

-Körperlich und psy-

chisch anstrengend. 



Anhang D  LXXXIX 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt Alte wo mobil 

sind und wo nichts ha-

ben, aber tendenziell ist 

das so, dass die alten 

Menschen im AH krank 

und sehr pflegeaufwen-

dig sind. 

 

Ja, das ist eine Überfor-

derung. Ja. Natürlich. 

Auch von den Pflegen-

den. Ja, ja. Vor allem 

die Demenz und das 

nimmt zu. 

 

Und das wäre auch ein 

Beruf für Männer, weil 

es braucht dort auch im-

mer wieder Leute von 

den Kräften her. Viele 

Pflegende machen sich 

dort halt auch kaputt. 

 

Es ist halt körperlich und 

geistig anspruchsvoll 

auf der Geri, und man 

kann schon an seine 

Grenzen kommen. Das 

würde ich schon sagen. 

Ja. 

 

 

und die Menschen mit 

Demenz nehmen zu. 

 

-Es wäre auch ein 

Männer-Beruf, denn 

es benötigt viel körper-

liche Kraft. 

Viele Pflegende macht 

das kaputt. 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist körperlich 

und geistig anspruchs-

voll. 

Man kann an seine 

körperlichen und psy-

chischen Grenzen 

kommen. 

-Stossen an Belas-

tungsgrenzen. 



Anhang D  XC 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

-Also ich schätzte natür-

lich, wie soll ich das sa-

gen, die ganze Palette 

von jungen bis alten 

Menschen, wo halt 

kommen auf die Chirur-

gie. Ja. Und nachher 

das Fachgebiet Chirur-

gie an und für sich ist 

halt auch noch span-

nend. Was man heute 

kann alles operieren. 

Die Leute kommen und 

da kann man etwas re-

parieren und dann ge-

hen sie wieder. 

 

-Die wechselnden Pati-

enten schätze ich. 

 

-Und ich habe hier halt 

schon sehr viel posto-

perative Pflege und 

Überwachung. Das ma-

che ich gerne. 

-Vielfallt von jungen 

und älteren Patienten. 

 

-Das Fachgebiet Chi-

rurgie ist spannend. 

 

 

-Es kann viel operiert 

und dadurch geheilt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

-Häufiger Patienten-

wechsel bringt Ab-

wechslung. 

 

-Postoperative Pflege 

und Überwachung ist 

interessant. 

-Vielfalt des Patien-

tenguts. 

 

 

-Chirurgie als span-

nendes Fachgebiet. 

 

-Heilungsmöglichkeit 

durch Operation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Abwechslung durch 

Patientenwechsel. 

 

 

-Postoperative 

Pflege. 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

Also für mich ist das im-

mer sehr entwürdigend, 

wenn junge Kollegen 

bei uns auf der Akut 

kein Verständnis für den 

alten Patienten haben. 

Und wenn sie sagen: 

„Ja, die Patientin ist zu 

faul zum Aufstehen und 

  

-Missfällt der Um-

gang der jungen Kol-

legen mit älteren Pa-

tienten. 

 

 

 

 



Anhang D  XCI 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die will ja nur immer im 

Bett essen und will das 

und dies nicht“. Aber die 

Jungen können sich gar 

nicht vorstellen, dass 

wenn man 80 Jahre alt 

ist und es tut einem al-

les weh, wieviel Energie 

das der Mensch über-

haut braucht zum sich 

pflegen, zum sich mobi-

lisieren zum ein paar 

Schritte machen. Wenn 

man bei jeder Bewe-

gung Schmerzen hat. 

Das ist denen gar nicht 

bewusst. Es kann ei-

nem als jungen Men-

schen gar nicht bewusst 

sein. 

 

 

-Mangel an Empa-

thie. 

-Kein Verständnis-

verständnis für die 

alten Menschen- 

 

 

 

 

 

Junge Pflegende 

können sich schlech-

ter in die Lage der al-

ten Menschen ver-

setzen. 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja, alles haben wir 

durchgemacht. Die Aus-

bildung war viel intensi-

ver, wie das heute ist. 

Und viel breiter. Und 

Gemeindepflege, was 

heute die SPITEX ist 

haben wir auch ge-

macht. Die Ausbildung 

war vielseitig. Das wäre 

heute vielleicht auch 

gut. Auch für die LZP. 

Dann müssten die Ler-

nenden dort hin und 

Eigene Ausbildung zur 

HF-Pflegenden als 

breiter empfunden als 

die heutige. Mehr Ein-

blick in verschiedene 

medizinische Bereiche 

gehabt. 

 

 

-Empfehlenswert auch 

für die heutige HF-

Ausbildung, damit Stu-

dierende mehr Erfah-

-Frühere Ausbildung 

als breiter empfun-

den. 

-Breites Ausbil-

dungsspektrum. 

-Mehr Einblicke in 

verschiedene Berei-

che gehabt. 

 

-Heutige HF-Ausbil-

dung sollte auch 

mehr Einblicke in 

verschiedene Fach-

gebiete ermöglichen. 



Anhang D  XCII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

könnten Erfahrungen 

sammeln. 

 

Ich habe ja vorher 25 

Jahre in einem anderen 

Spital gearbeitet. Und 

dort haben wir eben bei-

des gehabt. Medizin 

und Chirurgie durchei-

nander, plus Alters-

pflege, sprich gerontolo-

gische Pflege. Ja. Da 

haben wir die ganze Pa-

lette gehabt. Wir haben 

ja im Altersheim auch 

noch Spätdienst und 

Tagdienst gemacht. 

Und darum habe ich das 

damals alles gehabt. 

Und das habe ich dort 

auch geschätzt. Das ist 

viel differenzierter ge-

wesen. Und das was wir 

halt heute hier und 

heute haben, da ist alles 

getrennt. Da ist hier die 

Chirurgie und unten die 

Medizin und das Alters-

heim ist ganz extern. 

Und das ist das, wo ich 

schade finde. Das ist 

jetzt mehr die Speziali-

sierung der Fachge-

biete, wo du hast. Das 

rungen in verschiede-

nen Gebieten sam-

meln könnten. 

 

 

-Schätzt die Breite der 

eigenen Ausbildung 

zur Pflegefachfrau 

inkl. der Einblicke in 

die gerontologische 

Pflege. 

 

 

 

-Schätzt als Pflegende 

in allen Bereichen sein 

zu können, d.h. in Akut 

und gerontologischer 

Pflege an einem Ort. 

-Sieht darin Potential 

für junge Pflegende. 

 

 

 

 

 

 

 

-In die Ausbildung 

mehr gerontologische 

Pflege und Themen 

der Gerontologie ein-

binden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflege zu sehr in 

Fachbereiche aufge-

teilt. 

-Hat es geschätzt als 

Pflegende für alle 

Fachbereiche tätig 

zu sein. 

-Sieht Potential für 

junge Pflegende in 

der integrativen 

Pflege die fachüber-

greifend ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XCIII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere wäre sicher 

auch interessant für 

junge Pflegende. 

 

-Aber man muss vor al-

lem den jungen Pfle-

genden in der Ausbil-

dung, das wie vor Au-

gen halten, wie das den 

wirklich wärewas es 

braucht auf einer LZP. 

Wie das ist, wenn man 

alt ist und gebrechlich 

und Schmerzen hat und 

halt einfach nicht mehr 

mag. 

 

-Ja das sollte man, spe-

zifisch. Themen auch 

mal zum „Älter werden“ 

vor Augen halten. Das 

wäre für die Ausbildung 

doch wichtig. Oder? 

Und das halt auch die 

Wertschätzung da 

bleibt. 

 

-Grundsätzlich finde ich 

es halt schade, dass vor 

allem HF-Studierende, 

vor allem halt Akut-The-

men haben und The-

men von dort behan-

deln. Wir haben halt 

 

 

 

 

 

-Empathie und Wert-

schätzung schulen. 

 

 

 

 

 

 

-Ausgleich schaffen in 

Ausbildung zur HF-

diplomierte Pflege be-

züglich Akut-Medizi-

nisch /pflegerischen 

Themen und Themen 

der Gerontologie und 

gerontologischen 

Pflege. 

 

 

 

 

 

-HF-Ausbildung struk-

turieren, damit Studie-

rende obligatorisch 

Einblick in die geronto-

logische Pflege erhal-

ten. 

 

-Mehr gerontologi-

sche Themen und 

gerontologische 

Pflege in die Ausbil-

dung bringen. 

-Empathie Mitgefühl 

und Wertschätzung 

gegenüberälteren 

Menschen schulen. 

 

 

 

 

-Akut-Pflege und ge-

rontologische Pflege 

den gleichen Stellen-

wert in der Ausbil-

dung geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LZP-Praktikum obli-

gatorisch. 

 

 

 

 

 



Anhang D  XCIV 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

schon noch viel mehr, 

Geriatrie dazu gehabt. 

Damals in meiner Aus-

bildung. Also wir haben 

ganz ein breites Spekt-

rum damals gehabt, in 

unserer Ausbildung. 

Und das sollte wieder 

mehr sein. 

Heute wählen die HF-

Studierenden ihren 

Praktikumsort mit aus. 

Und die wenigsten ent-

scheiden sich für ein Al-

tersheim, das sehe ich 

als Berufsbildnerin. Dort 

solle es vielleicht schon 

strukturierter sein, von 

der Ausbildung her. Das 

wäre für die Ausbildung  

halt auch noch wichtig. 

 

 

 

Früher war in der 

Ausbildung zur Pfle-

gefachfraun mehr 

Gerontologie enthal-

ten. 

 

 

 

 

Mehr gerontologi-

sche Fächer wären 

aktuell sinnvoll. 

 

 

 

 

HF-Ausbildung bes-

ser strukturieren. 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber ich denke, es 

müsste vor allem so 

sein, dass man genü-

gend Personal müsste 

haben. 

 

-Weil es braucht sehr 

viel Kraft heut` zu tags. 

Vor allem auf der Ge-

rontologie, dass man da 

kann dieser Pflege ei-

  

-Genügend Personal 

in der gerontologi-

schen Pflege  

(höherer Stellen-

schlüssel). 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XCV 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gentlich gerecht wer-

den. Man muss sich ge-

genseitig tragen und 

stützen können. 

 

Häufig sind halt die wo 

HF gemacht haben, ja 

die sind nachher in einer 

Leitungsfunktion. Das 

machen sie schon, ja. In 

der Gerontologie, im Al-

tersheim. Aber sie 

schaffen nicht an der 

Basis. Und das braucht 

ja dort auch. Gut, man 

muss diesen Beruf auch 

an der Basis können 

aufwerten. Dass das 

genau so viel zählt wie 

im Akut-Spital auch. 

Aber das ist halt ein we-

nig, ja, das wird wahr-

scheinlich sehr schwie-

rig sein. Das ist wahr-

scheinlich immer ein 

wenig das Problem ge-

wesen. 

 

-Es braucht junge und 

ältere Mitarbeiter in der 

gerontologischen 

Pflege. Zum sich ergän-

zen. 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende ver-

mehrt an der Basis 

der gerontologischen 

Pflege einsetzen, um 

die Qualität zu si-

chern, nicht nur in 

der Führung. 

 

-Basisarbeit aufwer-

ten. 

 

-Gerontologische 

Pflege gleichstellen 

mit Akutpflege 

 

-Paradigma-Wech-

sel anstreben (ge-

rontologische Pflege 

und Akut-Pflege, 

gleiche Wertigkeit 

verleihen). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  XCVI 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Und dort braucht es un-

bedingt mehr Personal 

auf der LZP. Wegen der 

herausfordernden Situ-

ationen. Und wahr-

scheinlich auch ein we-

nig kürzere Arbeitszei-

ten. Das es attraktiver 

wird. Ja. Weiss auch 

nicht. Nicht sechs, sie-

ben Tag am Stück anei-

nander. Sondern auch 

kürzere Tage, auch we-

niger Stunden. Dafür 

halt auch mehr Leute. 

Weil das ist so an-

spruchsvoll dort. Das 

braucht auch sehr viel 

Nerven. Ich denke vor 

dem haben sehr viel 

Angst. Und vor allem 

junge Pflegende. Ja. 

Und so könnte man das 

ein bisschen entschär-

fen. Vielleicht. 

 

-Und eben, es sollte hat 

„es bizeli“ einen Lockvo-

gel geben in der Lang-

zeitpflege geben. Eben 

ein wenig kürzere Ar-

beitszeiten und eben 

nicht zu viele Tage anei-

nander. Weil ich denke, 

-gemischte Teams, 

verschiedene Alters-

stufen, Erfahrungen 

der Teammitglieder 

sollen sich ergänzen. 

 

 

-Mehr Personal, um 

mit herausfordern-

den Situationen um-

gehen zu können. 

-Kollegiales, gegen-

seitiges Stützen und 

Tragen. 

 

 

 

-Kürzere Arbeitszei-

ten/Arbeitswoche bei 

hoher körperlicher 

und psychischer Be-

lastung in der geron-

tologischen Pflege, 

um Bedenken von 

jungen Pflegenden 

zu nehmen. 

 

 HF-Pflegende auf 

die gerontologische 

Pflege „locken“. 

 

Kürzere Arbeitszei-

ten. 

 



Anhang D  XCVII 

Inter-

view 

Nr.7 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

100% arbeiten in der 

gerontologischen 

Pflege, so wie jetzt, das 

kann fast niemand mehr  

 

-Anreize in der ge-

rontologischen 

Pflege schaffen. 

(Arbeitszeiten, Auf-

werten der geronto-

logischen Pflege an 

der Basis). 

 

 

 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also in der Ausbildung 

zur HF im ersten Jahr, 

im zweiten Semester 

war ich ein halbes Jahr 

in Kühliwil im Alters-

heim. Da bin ich auf der 

Abteilung gewesen, wo 

Demenzkranke gewe-

sen sind. 

 

In der Fachmittelschule 

habe ich zwei Semester 

quasi als Praktikum im 

Altersheim gearbeitet. 

 

Meine Grossmama ist 

auch lange im Alters-

heim gewesen, wo ich 

als Besucherin, weiss 

nicht ob das auch dazu 

-Als HF-Studierende 

im zweiten Semester 

für ½ Jahr im Alters-

heim auf Abteilung für 

Menschen mit De-

menz gewesen. 

 

 

 

 

-Zwei Semester wäh-

rend der Fachmittel-

schule im Altersheim 

als Praktikantin gear-

beitet. 

 

 

-Erfahrung im geron-

tologischen Pflege-

Setting als HF-Stu-

dierende und zuvor 

im Pflegepraktikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kennt Altersheim 

von Besuchen bei ih-

rer Grossmutter. 



Anhang D  XCVIII 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

 

gehört, da habe ich 

auch was mitbekom-

men.  

-Meine Grossmutter 

war lange im Alters-

heim, die habe ich dort 

besucht. 

Positive Aspekte 

der LZP 

Also ich habe die Arbeit 

auch als sehr spannend 

erlebt, wo sie im Alters-

heim haben. 

Man hat einen ganz an-

deren Bezug zu den Be-

wohnern da. Das ist 

noch schön. 

 

Ja, der Schwerpunkt 

dort im Heim ist ein we-

nig anders gewesen bei 

der Pflege. Mehr Be-

treuung auch. Man hat 

die Leute besser ge-

kannt als auf Akut. 

-Arbeit im Altersheim 

als spannend erlebt. 

 

 

-Beziehung zu den Be-

wohnern. 

 

 

-Andere Schwer-

punkte im Altersheim 

im Rahmen der 

Pflege. Mehr Betreu-

ung. 

Man hat als Pflegende 

die Bewohner besser 

gekannt als auf Akut. 

-Spannende Arbeit. 

 

 

 

-Beziehung zu Be-

wohnern ist schön. 

 

 

-Schwerpunkt auf 

Betreuung gelegt. 

Man hat den Bewoh-

ner besser gekannt 

als auf Akut. 

Negative Aspekte 

den der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, das immer wieder 

neue Leute kennen ler-

nen, würde ich vielleicht 

schon ein wenig vermis-

sen. Immer die gleichen 

Bewohner, das er-

scheint mir schon nicht 

so einfach. Also einfach 

das schnell Wech-

selnde und Schnellle-

bige würde mir fehlen, 

glaube ich. 

 

-Immer gleiche Be-

wohner. 

-Wenig wechselnde 

Situationen. 

-Schnelllebigkeit fehlt. 

 

 

 

 

 

 

-Personalmangel in 

der Langzeitpflege 

-Immer gleiche Be-

wohner. 

-Der schnelle Wech-

sel und die Schnellle-

bigkeit fehlt. 

 

 

 

 

 

 

-Personalmangel 

stärker als in Akut. 

 



Anhang D  XCIX 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

den der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die andere Seite, ja 

Stress wird man wahr-

scheinlich an beiden Ar-

beitsorten haben, Lang-

zeitpflege und Akut. O-

der? Mit dem Personal-

mangel. Aber Langzeit-

pflege glaube ich, ist es 

noch mehr. 

 

Ja ich denke, 100% mit 

den immer gleichen, ge-

nau den gleichen Leu-

ten, das ist schon recht 

viel. Das kostet schon 

Nerven. Es gibt welche 

mit denen verstehst du 

dich und mit anderen 

nicht.Emotional. Genau. 

Denke ich. 

 

Ja vielleicht von den 

Diensten her. Geteilte 

Dienste habe ich nicht 

so gerne gearbeitet. 

Das haben ja die meis-

ten Langzeitpflegeinsti-

tutionen ja noch. Das 

war so das Einzige, was 

mir dort hat weniger gut 

gefallen. Wenn arbeite 

ich fast lieber am Stück. 

Wobei dort ist es auch 

ein wenig das Problem 

noch grösseres Prob-

lem als in der Akut-

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Emotionale, psychi-

sche Belastung in ge-

rontologischer Pflege , 

auf Grund der Bezie-

hungen zu den Be-

wohnern hoch. 

 

 

 

 

-Die meisten Langzeit-

institutionen haben 

noch Geteilte Dienste. 

-Geteilte Dienste sind 

unattraktiv. 

-Mitarbeiter müssen 

zweimal ihre Arbeit be-

ginnen. 

-Geteilte Dienste erge-

ben lange Arbeitstage. 

-Für Pendler uninte-

ressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Emotional und psy-

chisch belastend. 

-Beziehung nicht zu 

allen Bewohnern 

gleich gut. 

 

 

 

 

 

-Unattraktive Arbeits-

zeiten/geteilte 

Dienste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  C 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

den der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewesen, dass ich ei-

nen Arbeitsweg hatte, 

dass es sich fast nicht 

gelohnt hat, für vier 

Stunden heim zu ge-

hen. Weil ich bin eine 

Stunde daheim gewe-

sen und habe ich fast 

wieder müssen losge-

hen. Das ist halt dann 

ein sehr langer Tag ge-

wesen. Ich denke, wenn 

man in der Nähe wohnt, 

ist es vielleicht auch 

wieder ein wenig an-

ders. Aber auch da willst 

du mal fertig sein und 

nicht zweimal müssen 

Anfangen. Und für 

Pendler ist es nur müh-

sam. 

 

Ich denke in der Lang-

zeitpflege ist der Perso-

nalmangel eher noch 

ein wenig mehr als im 

Akutbereich. Ich denke 

das ist auch eine grosse 

Herausforderung und 

schreckt Pflegende ab, 

dort überhaupt hin zu 

gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im Langzeitpflegebe-

reich ist der Personal-

mangel grösser als in 

der Akut-Pflege.  

Das hält Pflegende 

auch davon ab, ihren 

Arbeitskontext dort zu 

suchen. 

 

 

-Lange  Arbeitstage. 

-Für Pendler unge-

eignet. 

-Unattraktive Arbeits-

zeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im LZP-Bereich-

herrscht gösserer 

Personalmangel als 

in der Akutpflege. 



Anhang D  CI 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

Ja, jetzt ist es halt sehr 

abwechslungsreich, 

hier auf der Chirurgie. 

Schnelllebig, abwech-

selnd auf der Abteilung. 

Das mag ich. Ich 

schätze halt auch sehr 

die Arbeit mit den Ler-

nenden. Das mache ich 

gerne. 

-Das Abwechslungs-

reich und das Schnell-

lebig auf der chirurgi-

schen Abteilung ge-

fällt. 

-Schätzt es Lernende 

zu begleiten. 

-Abwechslungsreich 

und schnelllebig. 

 

-Begleiten von Ler-

nenden. 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

Hier auf der Chirurgie, 

sind es ja Patienten und 

da wird die Bindung 

nicht so eng, sie gehen 

halt schnell wieder. 

 

Die Leute, wo hier zwei, 

drei Tage für eine Ope-

ration kommen gehen 

wieder, da ist ein Ken-

nenlernen gar nicht 

möglich. 

-Auf Chirurgie weniger 

enge Beziehung zu 

Patienten, da kurze 

Verweildauer. 

 

 

-Kennenlernen der 

Patienten während 

zwei bis drei Tagen 

gar nicht möglich. 

-Beziehung zu Pati-

ent ist weniger eng. 

 

 

 

 

-Kennenlernen der 

Patienten nicht mög-

lich. 

Bildung/Ausbil-

dung 

   

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

Aber ich würde jetzt 

nicht sagen, ich gehe 

nie in die Langzeit-

pflege, in die gerontolo-

gische Pflege arbeiten. 

Was man in Gedanken 

aber ausliesst, wenn 

Langzeitpflege, dann 

 -Arbeitspensum 

sollte variabel wähl-

bar sein, um als Pfle-

gende genügend Er-

holungsphasen zu 

haben. 

 

 

 



Anhang D  CII 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vielleicht nicht 100% ar-

beiten. Vielleicht 90%, 

damit man so mehr ei-

nen Ausgleich hat. Das 

sollte halt möglich sein. 

Weil es halt jeden Tag 

die gleichen Leute sind, 

die du versorgst, da 

würde das gut tun. 

 

Aber ich kann es nicht 

sagen, weil ich habe in 

der Ausbildung im Al-

tersheim auch 100% 

gearbeitet. Und da ist es 

auch gut gegangen. Es 

ist mir auch nicht zu viel 

geworden. Aber da ha-

ben sie eigentlich auch 

die Regel gehabt, dass 

gar niemand hat mehr 

als 90% hat dürfen ar-

beiten. Ja, weil es ja auf 

einer Demenz-Abtei-

lung war, genau. Weil 

es halt doch emotional 

und körperlich sehr an-

spruchsvoll gewesen 

ist. Ich finde das sollte 

so geregelt sein, es 

wäre für alle Mitarbeiter 

leichter. 

 

 

 

 

Belastung mit hohem 

Arbeitspensum 

enorm.  

Auf LZP nicht sinn-

voll. 

 

 

-Regel aufstellen, 

dass keine Mitarbei-

ter mehr als 100% 

arbeiten, da psychi-

sche und körperliche 

Belastungen in der 

gerontologischen 

Pflege hoch sind. 

 

 

 

 

 

-Spezifische Aufga-

ben und Zuständig-

keiten für HF-Pfle-

gende im Langzeit-

pflegeberich. 

 

-HF Pflegende als 

Zuständige für spezi-

elle gerontologische 

Themen. 

 



Anhang D  CIII 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ja, ehm, was es für 

Pflegende vielleicht 

könnte interessant ma-

chen auf der Langzeit-

pflege ist, dass man als 

HF für einen Bereich 

speziell zuständig wäre. 

Wenn jemand zum Bei-

spiel noch eine Weiter-

bildung in Wunden kann 

machen, oder so. Es 

gibt ja auch verschie-

dene Themenbereiche 

in der Langzeitpflege. 

Im RAI oder ich weiss 

nicht, welches System 

ihr habt. Ich denke, 

wenn man bei so etwas 

noch wie eine Zusatz-

funktion könnte haben, 

ist es auch eher mal in-

teressanter in der Lang-

zeitpflege als HF zu ar-

beiten. Ja, würde eher 

jemand in den Bereich 

gehen. 

 

Und eben das mit den 

Diensten finde ich noch 

wichtig. Das es eben 

von den Zeiten möglich 

ist, weniger mit geteilten 

Diensten arbeiten zu 

-Zusatzfunktionen für 

HF-Pflegende. 

 

 

 

 

-Zusatzfunktionen für 

HF-Pflegende macht 

die Arbeit für sie in 

der gerontologischen 

Pflege interessanter. 

 

-Reduzieren und ab-

schaffen der geteil-

ten Dienst im Lang-

zeitpflegebereich. 

Setzt genügen Per-

sonal voraus. 

Erhöht die Attraktivi-

tät am Arbeitsplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CIV 

Inter-

view 

Nr.8 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müssen. Aber da müss-

ten es wieder genug 

Leute sein, dass das 

überhaupt machbar ist. 

 

Ja, der Lohn ist viel-

leicht auch immer ein 

Thema. 

Ich glaube nicht, dass 

da weniger gezahlt wird, 

wie im Akutbereich. 

Vielleicht wäre es eine 

Idee, dass man sagen 

könnte, die Löhne im 

Langzeitpflegebereich 

sind ein wenig höher, so 

als Anreiz. Ja vielleicht 

ist das etwas. Aber das 

ist schwierig umzuset-

zen. Das ist ja, das Ge-

sundheitssystem ist so 

teuer, ich glaube das 

wird auch nicht gehen. 

Ja, aber so als Idee. Es 

wäre ein Versuch. 

 

Ja genau, auch noch 

speziellere Aufgaben im 

Langzeitpflege-Bereich, 

dass man ein wenig ei-

nen Anreiz für HF-Pfle-

gende schafft zu kom-

men. 

 

 

 

 

 

-Löhne als Anreiz für 

HF Pflegende, in der 

gerontologischen 

Pflege etwas höher 

ansetzen, als im 

Akut-Bereich. 

 

-Versuch trotz hohen 

Kosten im Gesund-

heitswesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Spezielle Aufgaben 

innerhalb der geron-

tologischen Pflege 

für HF-Pflegende als 

Anreiz für einen 

spannenden Arbeits-

platz. 

 



Anhang D  CV 

 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe wenig Erfah-

rung in der gerontologi-

schen Pflege gemacht. 

Eigentlich nur in der 

Ausbildung damals. 

Aber das ist schon 30 

Jahre her. 

 

Das habe ich mir gar nie 

überlegt in der geronto-

logischen Pflege zu ar-

beiten. SPITEX habe 

ich mir mal überlegt, ob 

das etwas wäre. Ist ja 

auch etwas komplett 

anderes. 

 

Ja, in der SPITEX sind 

sie in ihrer häuslichen 

Umgebung. Und hier ist 

halt, zum Beispiel in ei-

nem Wohnheim, Pflege-

heim. Das habe ich gar 

nie so überlegt, in einem 

Altersheim eigentlich. 

Aber meine Schwester, 

die hat das auch mal ge-

macht. In der Langzeit-

pflege gearbeitet. 

 

Wenn du HF-Pflegende 

Medizin fragst, die sind 

doch viel näher an der 

-Kaum Erfahrung in 

der gerontologischen 

Pflege. 

Während der Ausbil-

dung vor über 30 Jah-

ren. 

 

 

-Noch nie überlegt in 

der gerontologischen 

Pflege zu arbeiten. 

Über Arbeit bei der 

SPITEX schon nach-

gedacht. 

 

 

 

-Noch nie überlegt in 

einem Altersheim zu 

arbeiten. 

Schwester hat schon 

auf einer Langzeit-

pflege gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende von 

der Medizin sind der 

gerontologischen 

-Wenig Erfahrung in 

der gerontologischen 

Pflege. 

 

 

 

 

 

-Keine Überlegun-

gen in der gerontolo-

gischen Pflege zu ar-

beiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflegepersonal der 

Medizin ist der ge-

rontologischen 

Pflege nahe. 



Anhang D  CVI 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerontologischen 

Pflege. Weil sie haben 

auch chronisch Kranke 

mit vielen medizini-

schen Problemen. Bei 

uns auf der Chirurgie ist 

halt, wo mehr Reparatur 

ist. Und nachher ist das 

wieder geflickt und 

nachher gehen sie wie-

der dorthin, wo sie ge-

wesen sind, in der Re-

gel. 

Medizin ist also auch 

näher verwand, wenn 

du schaust, die HF-Pfle-

genden, wo bei euch im 

Langzeitpflegebereich 

sind, waren zu vor häu-

fig auf der Akut-Medizin 

gewesen. Nicht auf der 

Chirurgie. Es gibt ein-

fach den Typ Mensch. 

Und die wo Chirurgie-

Schwester sein wollen, 

gehen meistens dann 

nicht in die Langzeit-

pflege. Das sind viel-

leicht ein bisschen 

faule, oder ich weiss 

auch nicht. Vielleicht 

welche, wo es einfach 

gerne einfach haben 

wollen, so wie ich. Nein 

Pflege näher als HF-

Pflegende von der 

Chirurgie. 

 

 

-Auf der Chirurgie wir 

„repariert, geflickt“. 

 

 

 

-Auf der Medizin sind 

die Patienten kom-

plex, multimorbid. 

Ähnlich dem Langzeit-

pflegebereich. 

 

 

-HF-Pflegende in der 

gerontologischen 

Pflege kommen öfter 

von der Medizin als 

auf der Chirurgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im Spital sind die Pa-

tienten nur kurz, ein 

enger Beziehungsauf-

bau findet nicht statt.  

-Auf der Chirurgie 

werden Defekte re-

pariert. 

 

 

 

 

 

 

 

-Im Langzeitbereich 

und der Medizin sind 

multimorbide, kom-

plexe Patientensitua-

tionen anzutreffen. 

 

 

-HF-Pflegende kom-

men häufig von der 

Medizin in gerontolo-

gische Pflegesetting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im Langzeitbereich 

ist die Beziehung 

zwischen Pflege und 

Bewohner zentral. 



Anhang D  CVII 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schon nicht, aber ein-

fach nach Schema. 

 

Hier im Spital ist halt nur 

ganz kurz, wo die Pati-

enten sind und dort auf 

der Langzeitpflege ist 

das Leben im Alltag der 

Leute. Hier bei uns auf 

Chirurgie musst du gar 

nicht länger auf die 

Leute eingehen, bei 

euch auf der Langzeit-

pflege ist das zentral. 

 

Ja also, ich glaube, das 

Angebot macht auch et-

was aus. Wenn die Aus-

wahl also kleiner wäre, 

dann tut sich ein Teil 

Leute überlegen ins 

Pflegeheim zu gehen, 

um zu arbeiten. Eben 

und die werden dort 

auch zufrieden, habe 

ich das Gefühl. 

 

Also das Angebot vor 

Ort ist sicher auch ein 

Faktor. Also hier hat 

man jetzt die vier 

Zweige, wo man als HF-

Pflege kann auslesen. 

-In der Langzeitpflege 

ist die Beziehung zent-

ral. 

 

 

 

 

-Arbeitsangebote für 

HF Pflegende sind in 

allen Fachrichtungen 

der Pflege hoch. Das 

Konkurriert der geron-

tologischen Pflege. 

 

 

 

 

-Wahl der Fachrich-

tung in der Pflege typ-

abhängig. 

 

 

 

 

 

 

 

Altersheime/ die ge-

rontologische Pflege 

spüren, das HF-Pfle-

gende eine grosse 

Auswahl an Arbeits-

möglichkeiten haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Grosse Auswahl auf 

dem Arbeitsmarkt für 

die Pflegenden, er-

schwert Personalsu-

che für den Langzeit-

bereich. 

 

 

 

 

-Die Arbeit im geron-

tologischen Pflege-

setting ist typabhän-

gig. 

 

 

 

 

 

 

-Altersheime spüren 

angespannten Ar-

beitsmarkt beson-

ders. 

 

 

 



Anhang D  CVIII 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chirurgie, Medizin, Pfle-

geheim oder SPITEX. 

Ja so jetzt als Pflege, 

als HF-Pflegende. Und 

je nach Typ, tust du dich 

für irgendeinen Ort ent-

scheiden. 

 

Also das Angebot von 

der Arbeit, wo du kannst 

als HF-Pflegende ausle-

sen, ist vielleicht etwas, 

was die Altersheime 

auch spüren. Aber das 

ist vielleicht der kleinere 

Grund, warum weniger 

in die Langzeitpflege 

gehen. Aber ich kenne 

wirklich ganz wenige, 

die lange Akut waren 

und dann in die Lang-

zeitpflege gehen. 

 

Ich weiss nicht, ob ich in 

die gerontologische 

Pflege wechseln würde, 

wenn das Spital zu-

ginge. Ob das ein Grund 

wäre. Aber ich glaube 

es nicht. Da würde ich, 

glaube ich, auf Thun ar-

beiten gehen. Nein, ich 

habe schon am Anfang 

gesagt, ich bewundere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbeit in der geronto-

logischen Pflege ist 

eine „Typ-Frage“/„typ-

abhängig“. 

 

 

-Arbeitskontext ist 

typ-abhängig. 

 

 

 

 

 

-Grosse Auswahl 

von Arbeitsplätze, 

zum Nachteil der 

LZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Würde nicht in LZP 

wechseln. Würde 

weiteren Arbeitsweg 

akzeptieren. 



Anhang D  CIX 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

euch immer, wie ihr das 

machen könnt auf der 

Langzeitpflege. Du 

musst auch irgendwie 

auch der Typ danach 

sein, wo das macht. 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nachher nehme ich 

auch war, dass mehr fa-

miliär, eh, Wohngrup-

pen, dass man mit de-

nen zusammen tut woh-

nen. Je nach dem, was 

sie für Beschwerden ha-

ben. Mit den Leuten.  

 

Und im Pflegeheim tust 

du ja auch Haushaltssa-

chen machen mit ihnen. 

Eben einfach das ganze 

Leben, der Alltag. Und 

hier auf der Chirurgie, o-

der Akut allgemein, tust 

du eigentlich nur pfle-

gen. Und den Rest, wo 

sie selber können ma-

chen, lässt du sie selber 

machen. Ja. 

 

Und von den anderen 

HF-Pflegenden, wo 

gerne Medizin wollen, 

wo es gerne umfassen-

der haben, das gibt 

ganz viel, von denen, 

-Das Zusammenle-

ben, man wohn zu-

sammen, es sind 

Wohngruppen. Es ist 

familiär. 

 

 

 

 

 

-Der Alltag wird zu-

sammen gestaltet, im 

Gegensatz zur Akut-

Pflege, wo „nur ge-

pflegt“ wird. 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende, wo es 

gerne umfassend mö-

gen gehen eher auf 

die Medizin und eher 

mal in die Langzeit-

pflege. 

-Die Pflege auf 

Wohngruppen ist fa-

miliär. 

 

 

 

 

 

 

 

-Gemeinsame All-

tags- und Lebensge-

staltung. 

-Auf Chirurgie und 

Medizin findet ei-

gentlich „nur“ Pflege 

statt. 

 

 

 

 

 

-Umfassende Pfleg, 

ähnlich der Medizin. 

-Pflegende von Me-

dizin gehen eher in 

die Langzeitpflege, 



Anhang D  CX 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehen vielleicht manche 

eher mal in die Lang-

zeitpflege. 

 

Genau, die Leute sind 

hier auf der Chirurgie 

nur ganz kurz. Du musst 

gar nicht gross eine Be-

ziehung aufbauen. Und 

bei euch in der Lang-

zeitpflege ist das zent-

ral, denke ich. Auch mit 

Angehörigen zusam-

men. Das ist viel wichti-

ger als bei uns. Also das 

merken wir bei älteren 

Leuten, wo eine Schen-

kelhalsfraktur haben, 

wo nicht vom Pflege-

heim kommen und wie-

der Heim gehen. Da ist 

es viel wichtiger mit den 

Angehörigen zu 

schauen, also zusam-

men zu arbeiten. Das ist 

eigentlich viel interes-

santer. 

 

 

 

 

 

-In der Langzeitpflege 

ist die Beziehung zum 

Bewohner und ihren 

Angehörigen zentral. 

Das ist interessant. 

Das ist für die Lang-

zeitpflege wichtiger als 

für die Akut-Pflege. 

 

-Das merken wir 

schon hier auf Chirur-

gie, wie wichtig die Zu-

sammenarbeit mit An-

gehörigen ist, wenn 

wir alte Patienten ha-

ben. 

-Die Zusammenarbeit 

mit Angehörigen 

macht die Pflege viel 

interessanter. 

 

weil sie es umfas-

send mögen. 

 

 

-Beziehung zu Be-

wohnern und ihren 

Angehörigen ist zent-

raler als in der Akut-

Pflege. 

 

 

 

 

-Die Zusammenar-

beit mit Angehörigen 

macht die Arbeit inte-

ressant. 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

Einfach von den alten 

Leuten, wo eine Schen-

kelhalsfraktur haben 

und hier auf Chirurgie 

kommen. Auch De-

mente, wo wir da haben. 

-Alte Menschen, auch 

Menschen mit De-

menz, die mit einer 

Fraktur auf der Chirur-

gie behandelt werden, 

-Alte Menschen zu 

behandeln sind auf-

wendiger als junge. 

 

 

 



Anhang D  CXI 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind halt gleich viel 

aufwendiger, wie junge 

Leute, die sich etwas 

brechen. So halt. 

 

Und in der gerontologi-

schen Pflege, sehe ich, 

dass es jeden Tag also 

entweder stabil oder 

tendenziell eher 

schlechter geht. Und 

das ganze begleiten 

und das so zu begleiten 

und so. Ja, so ein we-

nig. 

 

Und ich bewundere die 

die dort arbeiten, in ei-

nem Altersheim. Ich 

glaube, ich könnte das 

nicht. 

 

 

In einem Pflegeheim 

musst du von mir aus 

gesehen viel besser 

ausgebildet sein. Aber 

es ist ja gerade umge-

kehrt. Dort hat es ja 

mehr Hilfspersonal. 

 

Und ich stelle mir vor, 

auf der Langzeitpflege 

oder im Pflegeheim ist 

sind pflegeaufwendi-

ger als junge Men-

schen mit einer Frak-

tur. 

 

-In der gerontologi-

schen Pflege, bleibt 

der Zustand stabil o-

der verschlechtert sich 

tendenziell. 

 

 

 

 

 

 

-Ich bewundere die 

Pflegenden, die in der 

gerontologischen 

Pflege arbeiten. 

Ich könnte das nicht. 

 

 

-Wenig gut ausgebil-

detes Personal im 

Pflegeheim. 

-Viel Hilfspersonal in 

der gerontologischen 

Pflege. 

 

 

-In einem Pflegeheim 

ist es immer gleich, im-

mer viel zu tun. 

 

 

 

 

 

-Der Zustand der Be-

wohner verschlech-

tert sich tendenziell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich könnte nicht in 

der gerontologischen 

Pflege arbeiten. 

 

 

 

 

-Wenig qualifiziertes 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

-Immer gleich, immer 

viel zu tun. 



Anhang D  CXII 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

es eher immer ein biss-

chen gleich. Eigentlich 

immer viel zu tun.  

 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist halt, ja, sie ha-

ben etwas kaputt, auf 

der Chirurgie, das wird 

repariert und dann geht 

es ihnen jeden Tag bes-

ser und dann gehen sie 

zurück in ihren Alltag. 

Das ist für mich ein we-

nig der Unterschied. 

Und das ist halt gut, 

wenn man jeden Tag 

zuschauen kann, wie es 

ihnen ein wenig besser 

geht. 

 

Eben, dass man auch 

mit jungen Leuten zu 

tun hat, aber auch mit 

älteren. 

Und hier, weil wir ein 

kleines Spital sind, weil 

es extrem vielseitig ist. 

So, ja. Und eben, dass 

sie gesund werden. Ei-

gentlich, oder das se-

hen wir ja vielleicht nicht 

alles. Man sieht immer 

die Steigerung auf Chi-

rurgie, wo es ein wenig 

besser geht. Ja. Das tut 

mir auch gut. 

-Auf der Chirurgie wird 

ein Leiden operiert 

und anschliessend 

kann man sehen, wie 

es dem Patient täglich 

wieder besser geht. 

Bis er nach Hause ent-

lassen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

-Gefällt das Arbeiten 

mit jungen und alten 

Patienten. 

-Die Arbeit in einem 

kleinen Spital ist sehr 

vielseitig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Der Patient wird 

operiert und ist „ge-

heilt“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unterschiedlich Al-

tersstufen der Pati-

enten. 

 

 

 

-Auf der Chirurgie 

sieht man, dass es 

dem Patient täglich 

besser geht. Das tut 

gut. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXIII 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnte mir glaube ich 

nicht vorstellen auf ei-

ner LZP zu arbeiten, 

weil wir hier auf Chirur-

gie auch mit den Ärzten 

ganz eng in Kontakt 

sind. Und eigentlich 

mein Job viel weniger 

aufwendig ist, wie in ei-

nem Pflegeheim. 

 

Und hier bei uns auf der 

Chirurgie kannst du 

ganz viel nach Schema 

machen. Aber das ge-

fällt mir gerade. Ja. 

 

Ja und das Zuschauen, 

wie es dem Patienten 

immer besser geht. 

Eben und Funktion drei, 

hat man dem früher im-

mer gesagt. Behand-

lungspflege. Ja. 

 

Aber das Einfach, wo 

ich vorhin gesagt habe, 

Pflege nach Schema 

post operativ, ist halt 

auch spannend und nö-

tig. 

 

 

 

 

 

-Schätzt enge Zusam-

menarbeit mit den Ärz-

ten auf der Chirurgie. 

-Empfindet Arbeit auf 

Chirurgie weniger auf-

wendig als im Pflege-

heim. 

 

 

 

-Arbeitet gerne nach 

Schema/Standard. 

 

 

-Kann auf der Chirur-

gie sehen, dass es 

dem Patient täglich 

besser geht. 

-Schätzt Behand-

lungspflege. 

 

 

-Schätzt post opera-

tive Pflege nach kla-

rem Schema und 

Standard. 

 

Könnte es sich nicht 

vorstellen auf der 

LZP zu arbeiten. 

 

 

-Zusammenarbeit 

mit Ärzten. 

-Pflege weniger Auf-

wendig als im Pflege-

heim. 

 

-Arbeiten nach 

Schema und Stan-

dard. 

 

 

 

-Fortschritte bei Pati-

enten sichtbar. 

-Behandlungspflege. 

 

 

 

 

 

-Behandlungspflege 

nach Schema/Stan-

dard. 



Anhang D  CXIV 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der Akut-Pflege 

Vom Stress ist halt hier 

auf Chirurgie, manch-

mal rennen wir hier und 

können den Leuten fast 

nicht gerecht werden, o-

der werden wir auch 

nicht gerecht. Aber 

dann gibt es auch wie-

der ruhigere Zeiten, das 

Auf und Ab ist ein we-

nig, ja, auch nicht jedem 

seine Sache. 

-Auf der Chirurgie ist 

es oft stressig und wir 

werden den Patienten 

nicht gerecht. 

-Arbeit ist stressig. 

-Werden dem Patient 

nicht gerecht. 

-Mal viel zu tun mal 

weniger. 

Bildung/Ausbil-

dung 

   

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube, es ist typab-

hängig. Jemand, der 

Struktur braucht, wenn 

jeder Tag ähnlich ist. 

Und es gibt ganz viele 

solche, die das Hekti-

sche von der Chirurgie 

nicht haben können und 

die sind dort auf einer 

Langzeitpflege wohler. 

Die herauszufiltern. Die 

muss man suchen. 

Ja, die Leute herausfil-

tern, die Leute suchen, 

die gerne jeden Tag die 

gleiche Struktur haben. 

Den gleichen Tagesab-

lauf. 

 

 -Den „Typ“ Pfle-

gende gerontologi-

sche Pflege aus den 

HF-Pflegenden her-

ausfiltern/spezifisch 

suchen. 

 

 

 

 

-Pflegende herausfil-

tern, die täglich glei-

che Abläufe und 

Strukturen bevorzu-

gen. 

 

 

 

-Postoperative 

Pflege vermehrt in 



Anhang D  CXV 

Inter-

view 

Nr.9 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oder auch postakute 

Pflege wäre auch ein 

Thema für die Langzeit-

pflege. Das zum Bei-

spiel die Dementen 

nicht hier ausserhalb ih-

rer gewohnten Umge-

bung sein müssten. Das 

wäre interessant für die 

HF-Pflegenden und 

wieder mehr Lebens-

qualität für den Demen-

ten, wenn er wieder in 

seinem gewohnten Um-

feld wäre. Ja, es wäre 

doch was Spannendes 

für die HF auch in der 

gerontologischen 

Pflege. Die Frühmobili-

sation, Überwachung, 

eventuell noch Kurzinfu-

sionen und so weiter. 

Das wäre vielleicht et-

was. 

die Langzeitpflegein-

stitutionen verlegen. 

-Postoperative 

Pflege macht Arbeit 

in Langzeitinstitutio-

nen für HF-Pfle-

gende spannend. 

 

-Qualität für Men-

schen mit Demenz 

erhöht sich, da sie 

postoperativ schnel-

ler wieder in ihrer ge-

wohnten Umgebung 

betreut werden. 

 

-Interessante Auf-

gabe für HF im Rah-

men der postoperati-

ven Pflege im Lang-

zeitbereich. 

 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

Also einfach, also ich 

habe alle Praktika im 

Akut-Bereich gemacht. 

Bin auch auf der Medi-

zin in einem Praktikum 

-Alle Praktika in der 

Akut-Pflege gemacht. 

-Erfahrung mit geron-

tologischer Pflege auf 

der Akut-Medizin. 

-Gerontologische 

Pflegeerfahrung auf 

Medizin gesammelt. 

-Keine Erfahrungen 

mit Pflege in Altersin-

stitutionen. 



Anhang D  CXVI 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewesen und dort ha-

ben wir auch viele Pati-

enten vom Altersheim 

gehabt. Pneumonie o-

der so. Einfach durch 

das. Aber nicht wirklich 

in einem Altersheim o-

der so. Da habe ich gar 

keine Erfahrungen ge-

macht. 

 

Bei uns hier auf Chirur-

gie haben wir halt frisch 

operierte, wo du immer 

überwachen musst und 

da hast du nicht Zeit für 

so etwas (Gespräche). 

Da habe ich das Gefühl 

gehabt, auf der Medizin 

hast du da mehr Zeit ge-

habt, auf der medizini-

schen Station, meine 

ich. Ja.  

 

Ja es ist halt, also ich 

sage jetzt mal, wenn die 

Umstände wären, dass 

hier halt natürlich das 

Spital zu gemacht wird 

und du nicht mehr so 

nah in der Akut-Pflege 

arbeiten kannst. Also 

wenn du fast gezwun-

gen bist, halt, sage ich 

-Nie in einem Alters-

heim gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auf der Chirurgie 

bleibt keine Zeit um 

gerontologische Pati-

enten umfassend zu 

Betreuen. 

Auf Medizin ist das e-

her möglich. 

 

 

 

 

 

 

-Würde Arbeitskontext 

in gerontologischen 

Pflege suchen, wenn 

Umstände es erfor-

dern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chirurgische Pflege 

lässt keine Zeit für 

Betreuung. 

-Medizinische Pflege 

lässt Raum für Be-

ziehung. 

 

 

 

 

 

 

 

-Unter bestimmten 

Umständen ein ar-

beiten in der geronto-

logischen Pflege 

denkbar. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXVII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetzt mal, in einem Al-

tersheim zu arbeiten. 

 

Aber es ist einfach an-

ders. Es ist ein anderes 

arbeiten auf der Lang-

zeitpflege. Es sind zwei 

Paar Schuhe. Du 

kannst es nicht verglei-

chen mit Chirurgie. 

 

Und ja, da würde ich 

schon ein wenig Mühe 

haben zu wechseln. 

Aber ich denke, wenn 

die Umstände da sind, 

ja. Ja. 

 

 

Drum ja eben, ich denke 

ich habe das Gefühl ich  

würde es auch spüren, 

wenn es hier nicht mehr 

für mich stimmt. Wenn 

ich denke, ich mag nicht 

mehr nach, diesen 

Rhythmus den wir hier 

haben auf der Chirurgie. 

Dann könnte ich mir gut 

vorstellen in einem Al-

tersheim zu arbeiten. 

Aber eben, ich müsste 

das halt erst mal sehen, 

 

 

 

-Arbeitsabläufe in der 

gerontologischen 

Pflege sind nicht ver-

gleichbar mit denen in 

der Chirurgie. 

 

 

 

-Wenn die Bedingun-

gen in der Akutpflege 

nicht mehr als stimmig 

erlebt werden, könnte 

die Arbeit in der geron-

tologischen Pflege 

eine Option sein. 

 

 

 

-Unterschiedliche Ar-

beitsabläufe in Akut-

Pflege und geronto-

logischer Pflege. 

Nicht vergleichbar. 

 

 

 

-Bedenken zu Wech-

sel in gerontologi-

sche Pflege sind vor-

handen. 

-Wenn es Umstände 

verlangen machbar. 

 

 

-Wenn Bedingungen 

in der Akut-Pflege 

nicht mehr stimmig, 

dann Wechsel in ge-

rontologische Pflege 

möglich. 

 

-Bereitschaft den Ar-

beitskontext in der 

gerontologischen 

Pflege kennen zu ler-

nen. 

 

 

 



Anhang D  CXVIII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

damit ich sagen könnte, 

ja, das ist es. 

 

Ja, eben anders als auf 

Chirurgie, wo wir zum 

Beispiel halt mehr Er-

fahrung mit primär hei-

lenden Wunden haben, 

oder so, haben sie dort 

mehr Erfahrung mit den 

alten Patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auf Chirurgie hat die 

Pflege mehr Erfah-

rung mit Wundhei-

lung. 

-Im Altersheim hat 

die Pflege mehr Er-

fahrung mit geronto-

logischer Pflege. 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das wäre sicher im 

Altersheim ein Vorteil, 

sage ich jetzt mal. Oder 

irgendwie auf einer ge-

rontologischen Station 

oder so, wäre das sicher 

ein Vorteil, wenn man 

sich Zeit auch mal für 

ein Gespräch nehmen 

könnte. 

 

Was aber bei der geron-

tologischen Pflege in ei-

ner Institution anders 

wäre. Weil die Leute 

bleiben meistens länger 

und du hast schon wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auch Mitarbeiter, die 

niedrig prozentig ar-

beiten, haben eine Be-

ziehung zu den Be-

wohnern. 

 

-Zeit für Gespräche 

mit Bewohner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Beziehungsaufbau 

zu Bewohnern trotz 

tiefem Arbeitspen-

sum möglich. 

 

 



Anhang D  CXIX 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine Verbindung, ein 

wenig, auch wenn du 

nur 30 % arbeitest. 

 

Also weisst du, für mich 

ist es nicht ausge-

schlossen, dass ich mal 

in ein Altersheim würde 

gehen. Ja, weil ich ar-

beite gerne mit den älte-

ren Menschen. Das ist 

schön. 

 

Obwohl manchmal 

denke ich, es wäre „gä-

big“, wenn man wüsste, 

was geht oder so. 

 

Aber ich könnte mir vor-

stellen, dass einmal die 

Zeit kommt. Ein wenig 

ruhiger, obwohl es nicht 

weniger stressig ist. Du 

hast viel zu tun. Immer. 

Aber einfach die Ruhe 

ist da. Habe ich das Ge-

fühl, denke ich jetzt mal. 

 

 

Jein. Du bist ja immer 

noch im Pflegeberuf 

drin. Weisst du. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es ist praktisch zu 

wissen, was einen bei 

der Arbeit erwartet. 

Man die Bewohner 

kennt. 

 

-Kann sich vorstellen 

einmal in der geronto-

logischen Pflege zu ar-

beiten. 

Die Abläufe sind ruhi-

ger, trotz viel Arbeit. 

 

 

 

-Du kannst im Pflege-

beruf bleiben. 

 

 

 

 

 

 

-Arbeitet gerne mit 

alten Menschen. 

-Arbeiten in der ge-

rontologischen 

Pflege ist nicht aus-

geschlossen. 

 

 

 

 

-Wissen, was auf ei-

nen zu kommt ist po-

sitiv. 

 

 

-Ruhigere Abläufe. 

-Zum richtigen Zeit-

punkt ein Wechsel in 

gerontologische 

Pflege zu denkbar. 

 

 

 

 

 

 

-Arbeiten im Pflege-

beruf weiter möglich. 

 

 

 



Anhang D  CXX 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der LZP 

 

Sie sind wohler in ihrer 

Umgebung. Wo sie ge-

wohnt sind, wo sie auch 

die Leute kennen. 

 

 

 

 

Ich habe eine Kollegin, 

wo mit mir die HF-Aus-

bildung gemacht hat 

und die ist in einem Al-

tersheim und die 

schwärmt. Sie würde 

nichts anderes mehr. 

Und wir zwei sind so ein 

wenig ähnlich. Aber sie 

hat auch keine Möglich-

keit in die Akut-Pflege 

zu gehen. Im Moment, 

drum. 

 

-Dem alte Mensch/Pa-

tient geht es in seiner 

gewohnten Umge-

bung, mit vertrauten 

Menschen besser (als 

auf Akut-Abteilung). 

 

 

-Von guten Erfahrun-

gen in der gerontologi-

schen Pflege von einer 

HF-Kollegin aus der 

Ausbildung gehört. 

-Gewohnte Umge-

bung bedeutet Le-

bensqualität für den 

alten Menschen. 

 

 

 

 

-Kollegin berichtet 

von guten Erfahrun-

gen in der gerontolo-

gischen Pflege. 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

Also, wie soll ich das 

jetzt sagen, also es ist 

manchmal noch schwie-

rig. Jetzt in der Akut-

Pflege haben wir fast 

nicht Zeit, die Leute so 

zu „bibäbelen“, sage ich 

jetzt mal. 

 

Im Prinzip, wo du schon 

weisst, wie es läuft. Ein 

wenig, ja. Also vor dem 

-Die Bewohner wer-

den „bemuttert“. Auf 

Akut nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

-Du weisst wie es läuft, 

vor dem Monotonen 

habe ich Angst. 

-Bewohner  werden 

„bemuttert“. 

 

 

 

 

 

 

 

-Angst vor Monoto-

nie. 

 



Anhang D  CXXI 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monotonen habe ich ein 

wenig Angst. 

 

Also ich denke einfach, 

das Medizinaltechni-

sche oder Medika-

mente, danach Sachen, 

das ist das, wo verloren 

ginge. 

 

Nicht immer die Ulcus 

und ich sage mal nur die 

chronischen Wunden. 

 

Nicht dass das andere 

nicht lebig ist. Aber es 

ist monotoner, habe ich 

das Gefühl. 

 

Ich habe eine Kollegin, 

wo mit mir die HF-Aus-

bildung gemacht hat 

und die ist in einem Al-

tersheim und die 

schwärmt. Sie würde 

nichts anderes mehr.  

 

Ich kann einfach sagen, 

wenn ich muss, wenn 

ich gezwungen bin. Es 

hier im Spital nicht mehr 

geht, dass ich sicher et-

was suchen würde im 

Altersheim. Da wäre es, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kollegin aus der HF-

Ausbildung äussert 

sich positiv über ge-

rontologische Pflege. 

 

 

 

 

-Wechsel in gerontolo-

gische Pflege nur 

wenn äussere Um-

stände dazu zwingen 

(Spitalschliessung). 

 

 

 

 

 

-Umgang mit Medizi-

naltechnik und Medi-

kamenten geht verlo-

ren. 

 

-Nur Behandlung von 

chronische Wunden. 

 

 

 

 

-Monotonie. 

 

 

 

 

-Von positiven Erfah-

rungen gehört. 

 

 

 

 

 

 

-Wechsel nur wenn 

äussere Umstände 

dazu zwingen, 

müsste es nicht mehr 

Akutpflege sein. 

 

 



Anhang D  CXXII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Aspekte 

der LZP 

 

 

 

ja, ich will in der Pflege 

bleiben. Es müsste 

dann nicht mehr Akut-

Pflege sein. So. 

 

Und dann ja, muss ich 

sagen, es ist noch sehr 

schwierig zu sagen, ich 

habe das Gefühl, wenn 

ich in einem Altersheim 

wäre, könnte ich die ge-

lernten Sachen, also 

das Medizinaltechni-

sche schon nicht mehr 

so anwenden und wäre 

quasi nicht in die Rou-

tine hinein gekommen. 

Das ist so das, wo ich 

für mich das Gefühl 

habe. Aber du kannst 

das nicht attraktiver in 

dem Sinn machen. Weil 

du kannst es nicht än-

dern. Du hast ja nicht 

die Möglichkeiten, eben 

in einem Altersheim da 

noch etwas anzubieten. 

 

Aber auch umgekehrt 

habe ich das Gefühl, ja 

dass die Leute vom Al-

tersheim ins Spital ab-

geschoben werden, 

wenn die Pflegenden 

 

 

 

 

 

-Im Kontext der geron-

tologischen Pflege be-

steht keine Möglich-

keit, eine Routine in 

der Behandlungs-

pflege zu erlangen. 

 

 

 

-Umstände sind nicht 

veränderbar, daher ist 

keine Attraktivitätser-

höhung in der geronto-

logischen Pflege mög-

lich. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-Einweisung von Be-

wohnern, weil Pflege 

überfordert und Krank-

heitsbilder nicht kennt. 

 

 

 

 

 

 

 

-Kann keine Routine 

in der Behandlungs-

pflege bekommen. 

 

. 

 

 

 

 

-Keine Attraktivitäts-

erhöhung möglich, 

da schlechte Um-

stände gegeben 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Überfordertes Pfle-

gepersonal schiebt 

Bewohner ins Spital 

ab. 

 

 



Anhang D  CXXIII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

 

 

 

 

 

 

dort überfordert sind, 

weil sie das Krankheits-

bild nicht so gut kennen 

und so. 

 

Es ist wie ein Kreislauf. 

Es gibt zu wenig HF-

Pflegende im Alters-

heim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Personalmangel als 

Kreislauf. 

-Zuwenig HF-Pfle-

gende im Altersheim. 

 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

Da habe ich gemerkt, da 

haben wir auf der Medi-

zin mehr gehabt, wie auf 

der Chirurgie. Zeit für 

das, meine ich, auch 

mal ein Gespräch zu 

führen mit den alten Pa-

tienten. Oder man hat 

sich vielleicht mehr da-

für genommen, weil dort 

die Prioritäten ein wenig 

anders gesetzt sind 

worden. 

 

Klar, vorher habe ich 

halt auch mehr gearbei-

tet, also 100%. Da hast 

du die Leute auf Chirur-

gie auch viel mehr gese-

hen. Aber was auch 

noch ist, es ist abwechs-

lungsreicher. Im Mo-

ment. Mehr Herausfor-

derung. Denke ich jetzt 

-Auf Medizin mehr Zeit 

für Gespräche mit Pa-

tienten. 

-Unterschiedliche Pri-

oritäten bei medizini-

sche und chirurgischer 

Pflege. 

-Medizin bietet mehr 

Spielraum für Betreu-

ung. 

 

 

 

 

-Ein mehr an heraus-

fordernder und ab-

wechslungsreicherer 

Pflege und Behand-

lung. 

-Sich immer auf neue 

Situationen und Pati-

enten einstellen kön-

nen. 

 

-Spielraum für Be-

treuung auf Medizin 

gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mehr Herausforde-

rung und Abwechs-

lung. 

-Unterschiedliche Si-

tuationen. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXXIV 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mal, wenn du immer 

wieder von vorne frisch 

anfängst, als wie wenn 

du schon einen bestän-

digen Patienten-Stamm 

hast.  

 

Aber ja, einfach im Mo-

ment ist mein Ding, 

meine Akut-Phase noch 

gut. 

 

Also eben, Vielseitig-

keit. Also eben ich 

komme her auf Abtei-

lung und ich weiss nicht, 

was mich erwartet. Ich 

muss neu anfangen. 

Weisst du, es ist eine 

gewisse Herausforde-

rung, im Moment. 

 

Ich arbeite theoretisch 

11/2 Tage pro Woche. 

Und dann, das ist ein-

fach so abwechslungs-

reich und ich denke im 

Moment ist das gut für 

mich. Es macht es halt 

auch interessant. Du 

hast so viel. Ja. 

 

Aber sonst, ist es für 

mich noch einfach die 

 

 

 

 

 

 

 

-Bevorzug zum jetzi-

gen Zeitpunkt die 

Akut-Pflege 

 

 

-Ständig wechselnde 

Situationen in Pflege 

und Behandlung ist 

herausfordernd und 

spannend. 

 

 

 

 

 

-Der Wechsel der Pati-

entensituationen 

macht Pflege interes-

sant. 

 

 

 

 

 

 

-Hohes Mass an Ab-

wechslung. 

 

 

 

 

 

 

 

-Noch Zeitpunkt für 

Akut-Pflege. 

 

 

 

-Spannende, wech-

selhafte Situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wechselnde Patien-

ten macht Pflege in-

teressant. 

 

 

 

 

 

 

 

-Abwechslung. 

 



Anhang D  CXXV 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwechslung, nachher 

viel mehr da. 

 

Weil da habe ich auch 

noch zu wenig Erfah-

rung. Weisst du, wo ich 

das „Schublädli“ kann 

auftun und abrufen, das 

einfach. Das Handling 

und so. Ja, das habe ich 

das Gefühl, das wäre 

noch das, wo mich im 

Akut auch behält. Oder 

auch Verbände und so. 

Also wo man immer wie-

der neue Sachen hat.  

 

Sondern die akuten 

Wundenhalt. Wo du halt 

den Heilungsverlauf 

und alles viel besser 

siehst. Oder wo es ja, 

einfach das Schnellle-

bige in dem Moment 

gibt. 

 

Und ich persönlich 

kenne halt nichts ande-

res. Ich habe das halt 

auf der Akut-Pflege ge-

macht, die Ausbildung. 

Und mir gefällt es in der 

Akutpflege. Einfach weil 

es lebig ist. 

 

 

 

-Erreichen wollen von 

pflegerischer Routine 

in Behandlungspflege. 

-Routine erlangen in 

Behandlungspflege 

und Medizinaltechnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Schnelle Abläufe, 

Wechselhaftigkeit. 

-Beobachten von 

akuten Krankheitsver-

läufen möglich. 

 

 

 

-Kennt gerontologi-

sche Pflege nicht. 

-Ausschliesslich Er-

fahrung in der Akut-

pflege. 

-Gefällt die Lebendig-

keit der Akutpflege. 

 

 

 

 

-Routine bekommen 

in Behandlungs-

pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Schnelle Abläufe, 

sehen von Heilungs-

verläufen. 

-Verschiedene 

Krankheitsabläufe. 

 

 

 

 

 

 

 

-Lebendigkeit. 

 

 



Anhang D  CXXVI 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weisst du so, äh, ein-

fach Momentaufnah-

men von den Patienten, 

zum Beispiel und nicht 

dauerhaft. Einfach so 

eben das Kurzlebige. 

Das ist im Moment für 

mich spannend. 

 

Also ich glaube, wir hier 

probieren die Leute so 

schnell wie möglich wie-

der in ihre gewohnte 

Umgebung zurück zu 

geben. Damit sie ein-

fach ihren Alltag wieder 

haben. Da habe ich 

schon das Gefühl, wo 

recht gut gemacht wird. 

Einfach, wenn es die 

Umstände zulassen, 

sage ich jetzt mal. Und 

da habe ich das Gefühl 

ist gut. 

 

 

-Zieht akute den chro-

nischen Pflegesituati-

onen vor. 

-Erlebt dies als span-

nend. Momentaufnah-

men von Patientensi-

tuationen, Kurzlebig-

keit ist spannend. 

 

-Baldige Rückverle-

gung in gewohnte Um-

gebung wird ange-

strebt, zur Förderung 

des Wohlbefindens 

des alten Patienten. 

 

 

 

 

-Spannende Arbeits-

abläufe. 

-Momentaufnahmen 

der Patienten. 

 

 

 

 

 

-Schnelle Rückverle-

gung der Patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege  

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

Einfach so richtig, um 

uns um sie zu kümmern. 

Weisst du, dass du mal 

zu ihnen sitzen kannst 

und mal mit ihnen unter-

halten. Dazu haben wir 

schlicht weg die Zeit 

nicht. Und das ist 

-Keine Zeit für die Pa-

tienten, um ein Ge-

spräch zu führen. 

-Keine Zeit für einen 

Beziehungsaufbau. 

 

 

 

-Keine Zeit für Bezie-

hungsaufbau und 

Gespräche. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXXVII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege  

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schade, weil ich bin sehr 

kommunikativ mit den 

Leuten. Habe ich das 

Gefühl. 

 

Aber hier auf Chirurgie, 

wo ich jetzt bin, ist es so 

schnell-lebig, dass man 

das gar nicht, oder gar 

nicht dafür die Kapazität 

auch noch hat. Ja sich 

um die alten Patienten 

zu kümmern, so im Sinn 

von einem Gespräch, 

zum Beispiel. 

 

Du kannst es wie nicht 

umsetzen. Du kannst dir 

diese Zeit nicht neh-

men. Oder du strafst 

dich selber, weil du 

dann allem hinter her 

rennen musst, im Prin-

zip. Und das stresst. 

Darum also, ich für 

mich, mache es eigent-

lich so, dass ich so zü-

gig wie möglich den 

Vormittag durch arbei-

tete, um Sachen zu er-

ledigen. Alles wo ich 

kann. Und das ich mir 

nachher dann am Nach-

mittag noch ein wenig 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbeiten unter Zeit-

druck stresst. 

-Straffes Zeitmanage-

ment. 

 

-Kaum Zeit für Ge-

spräche 

-Im Stress die Balance 

zu finden ist schwierig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Keine Kapazität sich 

um alte Menschen zu 

kümmern. 

 

 

 

Arbeiten unter Zeit-

druck. 

-Wenn keine Prioritä-

ten gesetzt werden 

entsteht Stress. 

-Zeit für ein Ge-

spräch zu finden 

gleicht Balanceakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Volles OP-Pro-

gramm bei voller Sta-

tion stresst.  

-Dann Gespräche 

nicht machbar. 

 

 



Anhang D  CXXVIII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit nehmen kann, 

nachher mal zu den 

Leuten ins Zimmer zu 

gehen, um sie zu fragen 

wie es geht. Ja, noch 

probiere ein Gespräch 

zu führen. Ich versuche 

die Balance zu finden. 

Wenn nicht so viel läuft 

geht das gut. Aber wenn 

die Abteilung voll ist und 

viele Operationen und 

Eintritte sind und so, 

dann ist das nicht mach-

bar. Weil das ist das, wo 

mich nachher ein wenig 

stresst. Wo man allem 

will gerecht werden und 

es ist nicht möglich. 

Drum denke ich auch, 

ich wo nur 30 % arbei-

tet, ist das auch noch 

manchmal so, da 

kommst du hier her, aus 

dem Frei und fängst ei-

gentlich bei null an, weil 

die Leute so schnell 

wechseln. 

 

Aber hier das auf Chi-

rurgie wechselt so 

schnell, du hast nie den 

gleichen Patienten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbeitet eine Pfle-

gende tief prozentig 

fängt sie durch den 

schnellen Patienten-

wechsel immer wieder 

bei null an, bzw. kennt 

die Patienten nicht. 

 

 

-Nie die gleichen Pati-

entensituationen zu 

betreuen. 

 

 

 

-Stressige Arbeitsab-

läufe in der Akut-

Pflege. 

-Es stresst, wenn das 

Team nicht zusam-

menarbeitet. 

-Es stresst die Pflege, 

einem Patienten nicht 

mehr Zeit geben zu 

können. 

 

-Mit niedrigem Ar-

beitspensum kennst 

du die Patienten 

nicht. 

 

-Schneller Patienten-

wechsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Immer wieder neue 

Situationen. 

 

 

 

 

-Stressige Arbeitsab-

läufe. 

-Nicht mehr Zeit ge-

ben zu können 

stresst. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXXIX 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wenn ich zur Arbeit 

komme. 

 

Das kann halt auch mal 

stressen, wenn du halt 

nicht nach magst, oder 

das Team nicht mitei-

nander spielt. Oder du 

jemand hast, wo mehr 

Zeit bräuchte und du 

aber nicht kannst ge-

ben. 

 

Für die alten Patienten 

ist es sehr wichtig, dass 

sie wieder in ihre ge-

wohnte Umgebung kön-

nen. Das sehe ich hier 

auf Chirurgie. Also so, 

wenn es in Richtung De-

menz geht. Sie sind hier 

überfordert und wir sind 

überfordert mit ihnen. 

Weil bei uns ist es viel 

schnell lebiger und sie 

sind es nicht gewohnt. 

Dann tun sie wie zu, blo-

ckieren. So die ersten 

zwei Tage. Und dann, 

wenn sie ein wenig offe-

ner sind, ist es eigent-

lich so, dass sie, durch 

die kurzen Liegezeiten 

bei den Fallpauschalen, 

-Menschen mit einer 

Demenz zeigen sich 

auf der chirurgischen 

Abteilung überfordert. 

-Pflegende auf der 

Chirurgie sind überfor-

dert mit Menschen mit 

Demenz. Keine Zeit 

für sie. 

 

 

 

 

-Menschen mit De-

menz widersetzen 

sich der Pflege in un-

gewohnter Umge-

bung. 

-Die ungewohnte Um-

gebung bedeutet 

Stress für den Men-

schen mit Demenz. 

 

 

 

 

-Alte Menschen auch 

ohne Demenz zeigen 

sich ebenfalls ge-

stresst. Sie haben zu-

nehmend körperliche 

Defizite und sind mit 

dem Tempo der Akut-

Pflege überfordert. Sie 

-Menschen mit De-

menz sind auf Akut-

Station überfordert. 

-Akut-Pflege ist über-

fordert mit Menschen 

mit Demenz. 

 

 

 

 

 

 

 

-Findet ein Bezie-

hungsaufbau statt, 

wird die Person ent-

lassen. 

 

Akutpflege stresst 

Menschen mit De-

menz. 

 

 

 

 

 

-Überforderung der 

alten Menschen 

durch hohes Tempo 

auf der Akutpflege. 

 

-Kurze Verweildauer 

lässt keine Bezie-

hung zu. 



Anhang D  CXXX 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schon wieder zurück 

müssen. Und dann 

fängt es wieder von 

vorne an für sie. Es ist 

ein riesiger Stress. Aber 

es muss nicht nur De-

menz sein. Es kann 

auch sonst jemand vom 

Altersheim sein. Wo ei-

gentlich noch gut im 

Kopf ist, sage ich jetzt 

mal. Wo alles eigentlich 

körperlich abgibt. Das 

ist für sie hier auch 

Stress. Weil sie einfach 

den schnell lebigen All-

tag hier nicht mehr ge-

wohnt sind, wo wir hier 

haben. Und ich habe 

das Gefühl, es stress 

sie auch, weil sie mer-

ken ja auch, dass wir 

zack, zack machen. O-

der? Ja. 

 

Das ist nicht, ja manch-

mal habe ich das Gefühl 

vom Altersheim her, 

weil sie das hier nicht 

kennen auf Chirurgie, 

kommt dann manchmal 

so das Gefühl bei mir, 

die denken dort, wir wol-

len sie einfach wieder 

merken, dass die 

Pflege keine Zeit für 

sie hat. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

-Das Altersheim 

denkt, die Akut-Pflege 

schiebt die alten Pati-

enten wieder schnell 

zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wechselndes Perso-

nal, kein Bezugspfle-

gekonzept, was im 

Sinne der gerontologi-

schen Pflege wäre. 

 

-Stress für Men-

schen mit Demenz 

und andere alte Men-

schen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Altersheim denkt wir 

schieben Menschen 

schnell zurück ab. 

 

 

 

 

 

 

 

-Wechselndes Per-

sonal. 

-Keine Bezugs-

pflege. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXXXI 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schnell zurück abschie-

ben. Das ist schon wie, 

weisst du, wie los wer-

den. Dabei ist es gar 

nicht, weil man sie los-

werden will, sondern ja, 

wir können hier auch 

nicht mehr für sie ma-

chen. 

 

Weil hier es auch immer 

wechselt, das Personal. 

Wir haben hier auch 

nicht das Bezugspflege-

konzept. Das wäre gut 

halt, oder? So für Ge-

rontologie, die geronto-

logische Pflege wäre 

das perfekt. 

 

Ja und wir sind hier auf 

Akut manchmal selber 

überfordert mit Situatio-

nen von den Alters-

heim-Patienten. Einfach 

in dem, dass wir die Zeit 

nicht haben, oder die 

Ruhe nicht rein bringen 

können, wie es nötig 

wäre. So würde ich sa-

gen. 

 

-Durch Zeitmangel 

entsteht Überforde-

rung mit Patienten aus 

dem Altersheim. 

-Es besteht kaum 

Möglichkeit Ruhe in 

herausfordernde pfle-

gerische Situationen 

zu bringen. 

-Überfordert mit Situ-

ationen aus dem Al-

tersheim. 

 

 

 

-Keine Möglichkeit 

Ruhe in Situationen 

zu bringen. 

 

-Bezugspflege durch 

häufigen Schicht-

wechsel nicht mög-

lich. 

 

 

 

 

 

 

-Akutpflege ist durch 

Zeitmangel überfor-

dert mit Bewohnern 

aus der LZP. 

 

 

 



Anhang D  CXXXII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja das Fach interessan-

ter machen! Hmm, das 

ist halt schwierig. Ich 

habe halt einfach nur 

Akut-Pflege, einfach 

das gelernt. Da ist das 

gar nicht so zum Thema 

geworden. Gerontologi-

sche Pflege und so. Wir 

haben schon mal Ge-

rontologie gehabt, aber 

nur so, das ist nur so ein 

kurzer Teil gewesen. 

Das ist bei uns halt 

schon auf` s Akut aus-

gerichtet gewesen. 

Aber ich denke, da 

müsste man von der 

Schule her halt ein we-

nig mehr Gerontologie 

einbringen. Weil es ist 

jetzt gerade von meiner 

Seite, von meiner Sicht, 

ja wir hatten nur Akut. 

Wir sind alle nur auf So-

mat gewesen. Wir ha-

ben in unserer Klasse 

niemand gehabt, wo im 

Altersheim gewesen ist. 

-Fach interessanter 

machen ist schwierig. 

 

 

 

 

 

 

-Gerontologie nur als 

kurzer Teil gehabt. 

 

-Schwerpunkt auf Akut 

ausgerichtet. 

 

 

-Schule sollte mehr 

Gerontologie bringen. 

-Hatte nur Akut-

pflege/Medizin. 

-Gerontologische 

Pflege interessanter 

machen ist schwie-

rig. 

 

 

 

 

-Nur wenig Geronto-

logie im Unterricht 

gehabt. 

-Schwerpunkt auf 

Akut-Pflege  ausge-

richtet. 

 

-Mehr gerontologi-

sche Themen in die 

HF-Ausbildung ein-

fliessen lassen. 

 

 



Anhang D  CXXXIII 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wäre natürlich interes-

sant. Zum Beispiel, 

wenn ja, natürlich wenn, 

dann müssten Patien-

ten bei kürzeren Liege-

zeiten im Spital früher 

ins Altersheim zurück 

gegeben werden kön-

nen. Das man eben mit 

Infusionen und so 

müsste können arbei-

ten. Ja, könnte ich mir 

vorstellen, so wird es 

ein wenig attraktiver. 

Weil es ist eine coole, 

wäre eine Kombination 

von Akut und Langzeit. 

Ja, genau. So im Sinne 

von Post-Akut-Pflege. 

Ja so in die Richtung et-

was. Der alte Patient 

könnte schneller in 

seine gewohnte Umge-

bung zurück. Ihm wäre 

doch gedient. Und er ist 

wieder dort, wo er, ich 

sage es jetzt mal, von 

Leuten versorgt wird, 

wo gewohnt sind mit 

ihm umzugehen. 

 

Ja, aber wenn man dort 

ein wenig auf die 

Schiene ging, dass eine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Der alte Mensch wird 

wieder von den Pfle-

genden betreut, wel-

che mit seiner Situa-

tion vertraut sind und 

die er kennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Altersinstitutionen 

sollten post-akute 

-Post-akute Pflege 

könnte die gerontolo-

gische Pflege attrak-

tiver machen. 

 

-Altersheim-Bewoh-

ner haben kürzere 

Liegezeiten im Akut-

Spital und kommen 

schneller in ihr ver-

trautes Umfeld zu-

rück. 

 

 

-Kombination von 

Akut-und LZP wäre 

cool. 

 

 

 

 

 

-Post-akut-Pflege, 

übernehmen dem 

Bewohner vertraute 

Pflegende. 

 

 

 

 

 

-Angebot der Post-

Akut-Pflege von Al-

tersinstitutionen für 



Anhang D  CXXXIV 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflegende sagen kann, 

diese Wunde die heilt 

gut, der Verlauf ist nor-

mal, das wäre für das 

Altersheim quasi eine 

Sicherheit, wenn sie 

solche HF-Pflegende 

hätte. Dann können sie 

dort sagen, ja, wir ha-

ben gut ausgebildetes 

Personal und können 

diese alten Patienten 

auch schneller von Akut 

zurück nehmen. Und im 

Sinne für das Spital, 

dass wir sie mit ruhigem 

Gewissen schon wieder 

geben. Es wird ge-

schaut. Ich denke, das 

ist schon dass Zusam-

menspiel von einander. 

Vielleicht mehr Hand in 

Hand arbeiten sogar. 

Könnte ich mir vorstel-

len, dass das interes-

sant wäre. Ja, genau 

einfach so. Ja, Post-

Akut-Pflege, das fände 

ich ganz gut. So. 

 

Dann halt wie, ja SPI-

TEX ist ja da so. Wie ein 

Zwischending, so ein 

Pflege mit entspre-

chend ausgebildetem 

HF-Personal anbieten. 

Dadurch könnten alten 

Menschen schneller 

zurück in ihre ge-

wohnte Umgebung. 

Dadurch würde das 

Spital entlastet und 

könnte die alten, frisch 

operierten Menschen 

in kompetente Pflege 

zurück übergeben. 

 

 

 

 

 

 

-Diese Art der Zusam-

menarbeit von Akut-

Pflege, Post-Akut-

Pflege und Altersinsti-

tution wäre für HF-

Pflegende reizvoll. 

HF-Pflegende reiz-

voll. 

Es wäre allen ge-

dient. 

 

-Gut ausgebildetes 

Personal gibt Sicher-

heit. 

 

 

-Post operativ beru-

higte Rückverlegung 

der alten Menschen 

in die Altersinstitu-

tion. 

 

 

-Hand in Hand arbei-

ten von Akut-Pflege 

und LZP macht Ar-

beit im APH interes-

sant. 

-Gute Austritts-und 

Übertritts Planung. 

 

 

-Mit Post-Akut-

Pflege im Altersheim 

Versorgungslücke 

schliessen. 

 

 

 

 



Anhang D  CXXXV 

Inter-

view 

Nr.10 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

wenig. Die Leute kön-

nen daheim sein und es 

kommt gleich jemand 

schauen. Weisst du, 

das denke ich wäre hier 

im Altersheim auch so, 

wenn man das quasi mit 

einer Post-Akut-Pflege  

so könnte einführen. 

Die Lücke da ein wenig 

mehr schliessen. Quasi 

den Rösti-Graben.  Das 

wäre schön. Ja. 

 

-Reizvolles Angebot 

für HF-Pflegende 

und positiv für geriat-

rischen Patient. 

 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder Ja sicher, die acht Jahre 

im Altersheim und vor-

her auf der Medizin hat 

es natürlich auch ein ge-

mixtes Patientengut ge-

habt. Mit vielen älteren 

Patienten. Ich würde sa-

gen, ja, ich habe schon 

Erfahrung in der geron-

tologischen Pflege ge-

macht. 

-Gerontologische 

Pflege auf der Medizin 

und im Altersheim ge-

sammelt. 

-Gerontologische 

Pflegeerfahrung in 

Zusammenhang. Ar-

beitskontext Medizin 

und Altersheim. 

-Auf Medizin ge-

mischtes Patienten-

gut mit vielen älteren 

Patienten. 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

Ich finde die gerontolo-

gische Pflege sehr kom-

plex. Weil sie meistens 

ja nicht nur ein Krank-

heitsbild vorweisen, 

-Die gerontologische 

Pflege ist komplex. Die 

Menschen sind multi-

morbid. Das macht die 

Pflege spannend. 

-Gerontologische 

Pflege ist auf Grund 

der Multimorbidität 

komplex anspruchs-

voll, spannend. 



Anhang D  CXXXVI 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

sondern polymorbid 

sind. Häufig eben auch 

körperlich angeschla-

gen sind. Das macht die 

Pflege komplex und 

spannend. 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist gar nicht so ein-

fach. Das ist ein Thema, 

die gerontologische 

Pflege, wo gar nicht so 

gross angeschaut wird, 

obwohl es ja demogra-

phisch sehr komplex 

und immer dringendere 

Sache oder Pflege ist. 

Wo man immer mehr 

professionelle Betreu-

ung, Leute, Plätze sollte 

generieren. Wo ein we-

nig “Stiefkind mässig“ 

abgehandelt wird. Und 

wo ich auch das Gefühl 

habe, wo auch die Ge-

sellschaft nicht wirklich 

den Wert drin schätzt. In 

dieser Art von Arbeit wo 

man macht. In dieser Art 

von Arbeit, wenn man 

mit älteren Leuten ar-

beitet. 

 

-Gerontologische 

Pflege wird in der Öf-

fentlichkeit wenig be-

achtet. Obwohl die de-

mographische Ent-

wicklung die Notwen-

digkeit aufzeigt. 

-Es sollten immer 

mehr Pflegeplätze und 

Pflegende generiert 

werden. 

 

-Die Prioritäten der ge-

rontologischen Pflege 

werden zu wenig ernst 

genommen. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-Gerontologische 

Pflege wird in der Öf-

fentlichkeit wenig be-

achtet. 

-Die demographi-

sche Entwicklung 

zeigt auf, wie wichtig 

die Pflege ist. 

-Es benötigt mehr 

Pflegende und mehr 

Pflegeplätze. 

 

-Die gerontologische 

Pflege wird zu wenig 

ernst genommen. 

 

 

 

-Keine Wertschät-

zung gegenüber der 

gerontologischen 

Pflege. 

 

 

 



Anhang D  CXXXVII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pflege ist schwerer. 

Auch körperlich an-

strengender. 

Und Betreuung liegt 

auch sehr im Vorder-

grund und das braucht 

auch sehr viel Zeit. Und 

ich habe das Gefühl, 

dass das das ja gar 

nicht so wertgeschätzt 

wird. Wie man sonst 

sagt, ja Pflege in der 

Akutstation, Action und 

so weiter. 

Wo da ja natürlich viel 

gemächlicher ist mit äl-

teren Leuten. Man muss 

sich auch mehr Zeit für 

jede Handlung einräu-

men, damit man auch 

das herausholen kann, 

wo sie auch Ressour-

cen haben. Zum selber 

das machen, was sie 

können. Das braucht 

mehr Zeit. Und man 

muss sich auch als Pfle-

gende zurück nehmen, 

um den Raum den alten 

Leuten zu geben. Aber 

das ist nicht so span-

nend für viele. 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist körperlich 

anstrengend. 

 

-Betreuung steht im 

Vordergrund und be-

nötigt sehr viel Zeit. 

 

-Betreuung wird weni-

ger wertgeschätzt, wie 

die Pflege auf Akutsta-

tion. 

 

 

-Die Abläufe sind lang-

samer. Jede Handlung 

kostet mehr Zeit. 

-Ressourcen fördern 

kostet Zeit. Diese Ar-

beit ist für viele nicht 

spannend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Pflege ist kör-

perlich anstrengend. 

 

 

-Die Betreuung ist 

zeitaufwendig. 

 

 

-Akutpflege erhält 

mehr Wertschät-

zung. 

 

 

 

-Langsame Pflege-

abläufe. 

 

 

-Ressourcen fördern 

brauch Zeit und ist 

nicht spannend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXXXVIII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermissen würde ich im 

Altersheim sicher ein 

Team, wo wir alle vom 

gleichen sprechen, wo 

wir alle gleich gestellt 

sind. 

 

Du hast auf Akut je-

mand auf HF-Niveau, 

wo du Situationen, 

Problematiken bespre-

chen kannst, wo ich si-

cher würde vermissen, 

wenn ich wieder zurück 

ins Altersheim würde 

gehen. Ja. Wo ich her 

gekommen bin. Wenn 

ich in die ähnliche Struk-

tur zurückgehen würde. 

Weil man halt dort im Al-

tersheim häufig alleine 

ist, mit anderen Kolle-

gen, wo einfach nicht 

die gleiche Ausbil-

dungsbasis haben. 

 

Teilweise sind das 

FaGe, FaGe mit Zusatz-

ausbildung, vielleicht in 

Tagesverantwortung. 

Es sind Pflegeassisten-

ten, es sind Praktikan-

ten, es sind HF-Studie-

rende, wenn man Glück 

-Nicht das gleiche 

Pflegeverständnis un-

tereinander. 

-Kein HF-Niveau. 

 

 

- 

 

-Kollegen haben einen 

anderen Ausbildungs-

stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Das Team ist durch 

Skills-und Grade-Mix 

unterschiedlich zu-

sammengesetzt. 

 

 

- 

 

-Kein kollegialer Aus-

tausch auf gleicher 

Stufe. 

 

 

 

 

 

-Alleine als HF, nied-

rig vertreten im Stel-

lenschlüssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unterschiedliche 

Skills- und Grades. 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXXXIX 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat und es sind Ler-

nende FAGE. Das ist so 

ein wenig der Mix. Aber 

prozentual ist man als 

HF in einem niedrigen 

prozentualen Stellen-

schlüssel. 

Ja, das macht es schon 

schwierig. Weil, weil die 

Arbeit, die Arbeit vom 

Skill-und Grade-Mix 

macht es einfach 

schwierig. Weil, was ich 

machen musste als HF, 

teilweise auch FaGes 

machen. Auch wenn sie 

es vielleicht nicht unbe-

dingt gelernt haben. 

Aber weil halt so eine 24 

Stunden-Betreuung 

über sieben Tage muss 

durchgesetzt werden, 

machen auch FaGe`s 

Arztvisiten, wo vielleicht 

eine HF sicher mehr 

sollte involviert sein, auf 

Grund ihrer differenzier-

teren Ausbildung. Aber 

da wir, wo sowieso 

schon wenig sind, ja 

nicht immer genau an 

dem Tag arbeiten, wenn 

Arztvisite angesetzt ist, 

weil das so eingeteilt ist, 

 

. 

 

 

 

 

 

 

-FaGes übernehmen 

HF-Aufgaben, dabei 

geht Wichtiges ver-

gessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellenschlüssel für 

HF niedrig. 

 

 

 

 

 

-Mangelnde Kompe-

tenzenregelung als 

Fehlerquelle. 

 

 

 

 

Kontinuität wird mit 

FaGe gewährleistet. 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende wer-

den nicht entspre-

chen ihrer Ausbil-

dung eingesetzt. 

 

 

 

- 

 

 

 

 



Anhang D  CXL 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macht es halt auch je-

mand anders. Mit einer 

weniger guten Ausbil-

dung. Und dann gehen 

auch wichtige Sachen 

mal vergessen. Ich 

habe einfach das Ge-

fühl, was ich aber auch 

von anderen so mitbe-

kommen habe, dass ob 

HF oder nicht HF, ist auf 

dem Papier wichtig, 

aber nicht unbedingt im 

Team. Im Alltag spielt 

es wenig eine Rolle. 

Weil die FaGe machen 

das Gleiche. Die gleiche 

Arbeit. Ich habe mich da 

wirklich nirgens abset-

zen können und sagen, 

ich mache jetzt als HF 

die und die Arbeit, wo 

ich machen sollte und 

die anderen nicht. Es ist 

sehr so ein wenig ver-

waschen, diffus. 

 

-Was natürlich schwie-

rig ist, wenn man so we-

nig HF ist. Wie wollen 

sie gewisse Arbeiten 

immer der gleichen Per-

son zu tragen, wenn es 

nur eine HF hat im 

 

-mangelnde Kontinui-

tät, um explizite Aufga-

benbereiche aufrecht 

zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

-unklare Kompetenz-

verteilung- 

-Gefährdung der 

Pflegequalität 

. 

 

 

-HF-Pflegende nur 

für Betriebsbewilli-

gung der Institution 

wichtig. 

 

 

-HF-Pflegende kann 

sich nicht für spezi-

elle Aufgaben ab-

grenzen. 

 

 

 

-Unattraktiver Ar-

beitsort für HF, da 

keine Kollegen auf 

gleichem Niveau /ne-

gativer Personal-

kreislauf. 

 

-Pflegeprozess wird  

nicht kontinuierlich 

mit gleichem Pflege-

verständnis geführt.  

- 

 



Anhang D  CXLI 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team. Vielleicht zwei, 

wenn man Glück hat. 

Weil man bringt mehr 

ein, aber es verpufft ir-

gendwie. Ob du eine 

Pflegeplanung schreibst 

oder nicht. Wenn so-

wieso niemand Zeit hat 

die zu lesen und das 

Verständnis hat, wie die 

Pflegeplanung über-

haupt greift und was al-

les bedacht werden 

muss. Und es eigentlich 

niemand in seiner allge-

meinen, täglichen Arbeit 

wirklich aufrüttelt, oder 

zum Denken anregt. Für 

was machst du dann 

eine Pflegeplanung als 

HF? Und die Zeit muss 

du dir ja stehlen, weil du 

die Zeit gar nicht zu Ver-

fügung hast. Also viele 

Arbeiten, wo ein HF 

würde machen, greifen 

dann gar nicht wirklich. 

Weil die Anderen ma-

chen es ja nicht und das 

Verständnis dafür fehlt. 

Auch für einander. Ja. 

Auf Grund der unter-

schiedlichen Ausbildun-

gen. Ja, ganz sicher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

- 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuelle Pflege-

planung interessiert 

nicht. 

 

Pflege wird nicht pro-

fessionell reflektiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflegeinterventionen 

von HF-Pflegenden 

sind nicht zielfüh-

rend. 

 

Unterschiedliches 

Pflegeverständnis 

erschwert die Pflege. 

 

 

 

 



Anhang D  CXLII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einerseits gibt es zu we-

nig HF-Pflegende, aber 

man möchte auch als 

HF dort nicht mehr hin, 

weil das Pflegever-

ständnis untereinander 

ein anderes ist. Unter-

schiedlich. Ja. 

 

Nur ist das ja ein 

Thema, wo man gerne 

von sich weg schiebt, 

dass man irgendwann 

auch betagt ist und 

dann auch eine gute 

Pflege möchte. Nicht 

nur die Krankenkasse 

gezahlt hat und denkt, 

ja mit unserer guten 

Krankenkasse, wo ich 

habe, bin ich schon ver-

sorgt. 

Aber wie versorgt ist 

man dann? Geht es nur 

um satt, sauber und 

schnell mobilisiert wer-

den und schnell mit dem 

Rollstuhl irgendwo hin 

geschoben werden, weil 

die Pflege ja keine Zeit 

hat mit der Person zu 

laufen. Weil es eben 

doch komplexer ist im 

Alter. Ach es ist so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Negativer Personal-

kreislauf.(Zuwenig 

HF-Pflegende lässt 

keine weiteren kom-

men.) 

 

 

 

-Thema Alter und 

Pflege ist in der Ge-

sellschaft nicht prä-

sent. 

-Keine Gedanken um 

Versorgung im Alter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflege entwickelt 

sich zu satt und sau-

ber. 

-Decken von Grund-

bedürfnissen. 

-Zeitdurck/ Zeitman-

gel macht individu-

elle Pflege unmög-

lich. 



Anhang D  CXLIII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schwierig. Das fängt 

schon mit einer Dienst-

planung an. Wenn der 

Dienstplan so ist, dass 

man in den Hauptzeiten 

als HF-Pflegende gar 

nicht präsent ist, weder 

an einer Visite, noch 

sonst irgendwie. Viel-

leicht weil man als HF 

Abenddienst hat und al-

les andere läuft halt am 

Tag mehrheitlich ab, 

dann ist das nicht gut 

geplant. 

Vielleicht, wie soll ich 

sagen, vielleicht auf ei-

ner Wohngruppe De-

menz ist sicher am 

Abend, wenn die Leute 

teilweise noch verwirrter 

sind, als am Tag, agi-

tierter, sind. Dass man 

dort noch eine Fachper-

son HF braucht, ver-

stehe ich. Aber auf der 

Abteilung im Alters-

heim, wo ich bis jetzt ge-

wesen bin, sind die 

Leute am Abend mehr-

heitlich, sagen wir mal 

90%, ja ist es „rund“ ge-

laufen. Und genau zu 

den Abenddiensten hat 

-Pflegende können 

den komplexen Situ-

ationen im Alter nicht 

gerecht werden. 

 

 

-Dienstplangestal-

tung nicht entspre-

chend der Kompe-

tenzen lässt Quali-

tätslücken entste-

hen. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXLIV 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man HF`s eingeplant  

und am Tag eben nicht. 

Da waren dann die 

FaGe`s eingeplant. O-

der vielleicht eine 

Teamleitung, die aber 

auch eine FaGe ist. Ge-

nau. Und wenn ich jetzt 

gesehen habe, dass ich 

dort über sechs oder 

acht Wochen am Stück 

nie eine Visite gemacht 

habe, weil ich immer ge-

nau dann einen ande-

ren Dienst gehabt habe, 

oder frei, ohne dass ich 

dieses Frei gewünscht 

habe, ist das schon be-

denklich. Von der Quali-

tät her, dass eine ärztli-

che Visite mit FaGe`s 

durchgeführt wird. Und 

zwar über lange Zeit. 

Ja, wenn es vielleicht 

einmal nicht machbar 

ist, finde ich das betrieb-

lich gesehen, für den 

Ablauf o.k., aber wenn 

das fast systematisch 

ist, dass man als HF gar 

nicht zu einer Visite 

kommt, das im Dienst-

plan nicht eingeplant 

werden kann, dass das 

 

 

 

 

-Dienstplangestal-

tung überwiegend 

mit FaGe  beein-

trächtigt die Pflege-

qualität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXLV 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht den Wert hat, das 

Augenmerk von Planen-

den, dass man als HF 

Visite macht. Das finde 

ich so einen kleinen, 

aber ja, einen wichtigen 

Teil. 

Ja, da denke ich mir, ja 

eben, wo sehen sie in 

der Institution, also die 

Verantwortungsträger 

meine ich, wirklich den 

Einsatz von der HF. Ist 

es einfach nur, damit, 

dass man die HF-Pro-

zent, die kantonal gefor-

dert sind hat, also doch 

nur auf dem Papier, im 

Stellenplan hat. Damit 

man überhaupt so ein 

Heim aufmachen kann, 

meine ich. 

Oder sehen sie wirklich 

nicht die Qualität, die 

die Arbeit einer HF für 

die Bewohner bringt. 

Weil dann ist es wirklich 

kein interessanter Ar-

beitsplatz für eine HF. 

Man hat vielleicht mehr 

Lohn, als eine FaGe, 

aber sonst aber sonst 

fühlt man sich gleich. 

Also man wird weniger, 

-Kontinuität der Be-

wohnerversorgung 

durch FaGe. 

 

-Qualifikationen der 

Mitarbeiter werden 

im Dienstplan nicht 

berücksichtigt.t  

 

-Mehrwert der HF-

Pflege für Pflegequa-

lität der Bewohner 

wird nicht gesehen. 

 

Mangelnde Wert-

schätzung. 

 

 

 

  

 

. 

 

. 

 

Keine Einsatzmög-

lichkeiten der HF-

Kompetenzen. 

Arbeitsplatz wird un-

interessant. 

 

 

 

- 
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view 
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Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anders. Also ich will 

mich nicht anders stel-

len als die anderen, 

aber ich habe eine an-

dere Ausbildung und 

andere Kompetenzen. 

Anderes Wissen, einen 

anderen Blick auf ge-

wisse Problematiken. 

Mehr „Rund um Wis-

sen“. Man kann mehr 

vertiefter vernetzen. 

Aber es wird eigentlich 

gar nicht gesehen oder 

geschätzt. Mir stellt sich 

dann die Frage, ob es 

überhaupt gebraucht 

wird, oder es ginge viel-

leicht auch ohne HF. 

Das frustriert. 

 

 

Die HF –Pflege muss 

sich aber auch einbrin-

gen können. Vor allem 

auch das, was sie ge-

lernt haben. Ja, das 

habe ich leider anders 

erlebt. 

 

Wenn man schon bei 

Teamleitungen keine 

HF-Pflegende findet, 

wie gerne will eine HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraglich, ob HF-Wis-

sen in der LZP benö-

tigt wird. 

 

 

 

 

 

 

HF-Pflege kann sich 

nicht ausreichend in 

Pflegeprozess ein-

bringen. 

 

Dadurch frustrierte 

HF-Pflegende. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CXLVII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Negative Aspekte 

in der LZP 

dort arbeiten, wenn eine 

Teamleitung nicht fach-

lich auf Augenhöhe ist. 

-FaGe-Teamleitung 

nicht auf Augenhöhe. 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist halt wieder mehr 

Behandlungspflege. Es 

sind gewisse Handlun-

gen wo man macht. Wie 

Punktion, Überwa-

chung. Es sind anderer-

seits bei mir jetzt, auch 

alles Patienten, wo 

chronisch krank sind, 

wo drei Mal in der Wo-

che auf Dialyse kom-

men. Also da hat man 

gleich wieder den Be-

zug, ja den Kontakt wo 

man kann Pflegen. Also 

man sieht sie nicht nur 

einmal und dann sind 

sie weg. Das finde ich 

auch sehr schön, plus 

der Behandlungspflege. 

Das ist ähnlich wie im 

Altersheim, da konnte 

ich vieles mitnehmen. 

Obwohl sie hier ganz 

klar die Dienstleistung 

auch beziehen von der 

Dialyse. Das sie auch 

ganz klar verbal, non-

verbal signalisieren. Sie 

sind froh, wenn das gut 

geht und dann wieder 

-Mehr Behandlungs-

pflege. 

-Beziehungsaufbau zu 

Patienten möglich, da 

sie immer wieder keh-

ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zufriedene Patienten, 

wenn alles in gut geht 

und in einem bestimm-

ten Zeitrahmen ab-

läuft. 

 

 

 

-Ein Kommen und Ge-

hen von Patienten. 

 

-Behandlungspflege. 

-Beziehungsaufbau 

auf Dialyse möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zufriedene Patien-

ten, wenn alles gut 

läuft. 

 

 

 

 

 

-Abwechslung durch 

kommen und gehen 

der Patienten. 
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view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach Hause können. 

Und wenn alles gut läuft 

sind sie sehr zufrieden 

und wenn es in einem 

gewissen Zeitrahmen, 

wo sie sich vorgestellt 

haben abläuft, weil sie 

möchten auch gerne 

wieder nach Hause. 

Das ist ein wenig an-

ders. Ein Kommen und 

Gehen. Das gibt Ab-

wechslung. Aber sie 

kommen drei Mal in der 

Woche und man hat 

auch viele Gespräche 

mit ihnen. Zwischen-

durch, wenn sie nicht 

schlafen, tun sie gerne 

manchmal reden. Das 

schätze ich schon auch 

sehr. Ich finde es ein-

fach spannend für mich 

nochmal ganz ein 

neues Gebiet, wo ich 

mich wirklich dieser 

Herausforderung muss 

stellen. 

Ob es vom Handling ist, 

weil man irgendeinen 

Shunt punktiert, wie 

auch ein ganzer Ablauf 

von einer ganz anderen 

 

 

 

 

 

 

 

-Zeit für Gespräche. 

 

-Spannende Arbeit, 

neues Fachgebiet. 

 

 

-Herausforderung sich 

die medizinaltechni-

schen Arbeitsabläufe 

anzueignen. 

 

-Andere Schwer-

punkte als im Alters-

heim, macht die Arbeit 

herausfordernd. 

 

-Ärztlicher Hintergrund 

ist immer vorhanden. 

 

-Klare Strukturen und 

Arbeitsanweisungen 

macht das Arbeiten 

transparent und si-

cher. 

 

-Alle Mitarbeiter haben 

HF-Niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

-Zeit für Gespräche. 

-Spannende Arbeit. 

-Neues Fachgebiet. 

 

 

 

-Herausforderung in 

der Medizinaltechnik. 

 

 

 

-Andere Schwer-

punkte als im Alters-

heim. 

 

 

-Arzt immer im Hin-

tergrund. 

 

-Klare Strukturen 

und Arbeitsanwei-

sungen. 

-Sicheres und trans-

parentes arbeiten. 

 

-Alle Mitarbeiter auf 

HF-Niveau. 



Anhang D  CXLIX 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station mit ganz ande-

ren Schwerpunkten. Ich 

schätze es aber auch, 

dass ein ärztlicher Hin-

tergrund immer da ist, 

dass es klarere Struktu-

ren hat, Spital intern, 

von Weisungen, von ja, 

Arbeitsblättern und so 

weiter, wo es doch 

transparent sicher und 

einfach macht. 

 

Also jetzt im Team, wo 

ich neu bin, haben alle 

mehr oder weniger die 

gleiche Ausbildung. 

Also ich im Moment 

noch ein wenig weniger, 

aber HF-Niveau ist da. 

Genau. Der Austausch 

ist direkt, bei einer Prob-

lematik, wo man den an-

deren beiziehen kann. 

Man ist immer zwei oder 

drei HF-Pflegende auf 

der Station. Also bei den 

hauptsächlichen Ar-

beitszeiten. Ausser bei 

den Randzeiten. Aber 

du hast immer einen An-

sprechpartner. 

-Probleme können di-

rekt mit Kollegen be-

sprochen werden. 

-Kollegialer Austausch 

möglich. 

-Immer mehrere HF-

Pflegende vor Ort. 

-Gleiches Pflegever-

ständnis. 

-Fachgespräche 

möglich. 

 

-Anwesenheit von 

mehrere HF-Pfle-

gende. 

Negative Aspekte 

in der Akut-Pflege 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also eben, es geht nicht 

darum, dass man sagt, 

juchiii, ich habe heute 

eine Blutentnahme ge-

macht und bin eine gute 

Schwester. Das man 

von dieser Behand-

lungspflege, wo halt 

gleich in unserer Ausbil-

dung auch einen sehr 

hohen Stellenwert ein-

genommen hat und 

zentral ist, dass man 

das ein wenig kann ver-

schieben in den Betreu-

ungssektor. Wo eben 

die älteren Leute uns, 

mit unserem grossen 

Wissen als HF eben 

auch sehr benötigen. 

Wie das zu machen ist, 

ich weiss nicht wie es in 

den Foren in der Ausbil-

dung, im Studium von 

den HF-Studierenden 

ein präsentes Thema 

ist. Ich frage mich das, 

ich weiss es nicht. Aber 

ich glaube, es wäre 

wichtig. Oder ist es nur 

ein kleiner Ausbil-

dungsteil, wo mal abge-

handelt ist und dann ja, 

-Behandlungspflege 

nimmt in der Ausbil-

dung hohen Stellen-

wert ein. Ist zentral. 

 

-Focus innerhalb der 

Ausbildung auch auf 

die Betreuung alter 

Menschen legen. 

 

 

 

-HF-Studierenden ver-

deutlichen, dass die 

gerontologische 

Pflege ihr Wissen be-

nötigt. 

 

 

 

-Präsenz der geronto-

logischen Pflege erhö-

hen. 

-Gerontologische The-

men präsent machen. 

 

 

 

-Mehr gerontologi-

sches Fachwissen in 

die Ausbildung invol-

vieren. 

-Behandlungspflege 

ist zentral, nimmt ho-

hen Stellenwert ein. 

 

 

-Focus von Akut-

Pflege zu Gunsten 

gerontologische 

Pflege verschieben. 

 

 

 

-HF-Pflegenden auf-

zeigen, dass ihr Wis-

sen wichtig für die 

gerontologische 

Pflege ist. 

 

 

 

-Präsenz der geron-

tologischen Themen 

in der Ausbildung 

wichtig. 

 

 

 

 

-Gerontologischen 

Themen mehr Be-

deutung geben. 

 



Anhang D  CLI 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wo sie auf die Seite le-

gen. 

 

Ganz klar ja, es braucht 

mehr gerontologisches 

Fachwissen. Aber ob 

sie das machen, weiss 

ich wirklich nicht ganz 

genau. Aber ich denke, 

das langt einfach nicht, 

wie es jetzt ist. Ganz 

klar, man hat gewisse, 

jetzt beispielsweise ein 

Praktikum in der geron-

tologischen Pflege, aber 

das haben auch nicht 

alle. 

 

-Mehr gerontologi-

sches Fachwissen nö-

tig. 

-So wie es jetzt ist ge-

nügt es nicht. 

 

-Ein Praktika in der ge-

rontologischen Pflege 

haben nicht alle. 

 

-Mehr gerontologi-

sches Fachwissen 

nötig. 

-Aktueller Stand un-

genügend. 

 

-Nicht alle HF-Stu-

dierenden haben ein 

Praktikum in der 

LZP. 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber ich denke, struktu-

rell müsste sich einiges 

ändern. Damit die Qua-

lität, wo man als HF 

kann bringen und Wert-

schätzung korrespon-

diert und auch kann ein-

gebracht werden. Weil 

jetzt ja, es versandet ein 

wenig. Es ist diffus. Das 

Diffuse müsste zwi-

schen den Berufsgrup-

pen ausgeräumt sein. 

Genau. Der Skill-und 

Grade-Mix müsste kla-

rer und einfacher auch 

-Anpassen der Struk-

turen, damit HF-Pfle-

gende eine qualitativ 

hochstehende Arbeit 

erbringen können.  

 

-Klare Grenzen ziehen 

zwischen Pflegende 

HF und Pflegende 

FaGe. 

-Spielräume für HF-

Pflegende schaffen. 

-Wertschätzung ge-

genüber der Arbeit 

von HF-Pflegenden 

steigern. 

 

-Abgrenzen der 

Kompetenzen 

FaGe/HF 

 

 

-Strukturen und Ar-

beitsprozessen zwi-

schen Pflegenden 



Anhang D  CLII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sichtbar gemacht wer-

den. Mit Strukturen, mit 

Arbeitsprozessen, wo 

man müsste anders 

überdenken. 

 

Ich denke, die geronto-

logische Pflege müsste 

sich irgendwie bemerk-

bar machen. Es müsste 

näher am Volk sein. Das 

man ja, Werbung ist 

vielleicht fast ein wenig 

zu viel gesagt, aber 

dass man es kann auf-

zeigen, was das ist und 

was es beinhaltet. Und 

was auch, ja eigentlich, 

was man kann machen. 

Das es eben keinen Arzt 

hat und man einfach 

dann durch das eigene 

grosse Wissen selbst 

entscheidet, was nötig 

ist und punktuell den 

Arzt holt. Und sonst sel-

ber als HF agieren 

muss. Aufzeigen, das 

man da wie eine grosse 

Bandbreite hat, wo man 

sich als HF auch drin 

bewegen kann. Mit sei-

nem Wissen. Man ruft 

HF und Pflegenden 

FaGe anpassen. 

 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege muss sich be-

merkbar machen. 

-Werbung, näher am 

Volk sein 

 

-Komplexität und 

Möglichkeiten der 

gerontologischen 

Pflege aufzeigen. 

 

-Spielräume für HF-

Pflegende in der ge-

rontologischen 

Pflege aufzeigen.  

 

-Aufzeigen, dass ge-

rontologische Pflege 

ein breites Wissen 

und vernetztes Den-

ken voraussetzt. 

 

-Gerontologische 

Pflege bietet ein ho-

hes Mass an Verant-

wortung. 

 



Anhang D  CLIII 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht grad nur im Ne-

benzimmer den Assis-

tenzarzt und da kommt 

der, sondern man hat 

auch eine grosse Ver-

antwortung. Man hat ei-

nen gewissen Spiel-

raum als HF. Aber den 

sollte man dann auch 

wirklich bekommen, da-

mit es eben auch span-

nend ist. Damit in den 

kleinen Veränderungen 

eben auch viel, viel zu 

machen ist. 

 

Ja klarere Strukturen o-

der eben Abgrenzungen 

zwischen HF und FaGe, 

wo dann aber auch auf 

der Abteilung auch ge-

lebt werden. Nicht nur 

auf Papier, wie ich be-

reits gesagt habe. 

 

Ja, da könnte man 

eventuell mit Spots die 

Haltung von der Gesell-

schaft vielleicht ein we-

nig ändern. Um aufzu-

zeigen, wie komplex, ja 

wie wertvoll, wie wert-

voll auch für unsere Ge-

sellschaft diese Arbeit 

-Alterseinrichtungen 

müssen Rahmenbe-

dingungen für kom-

plexes Arbeiten er-

möglichen. 

 

-Aufzeigen, das mit 

kleinen Veränderun-

gen etwas Positives 

zu erreichen ist. 

 

 

-Gelebte Abgrenzun-

gen innerhalb der 

Kompetenzen zwi-

schen FaGe und HF. 

 

 

 

-Die Haltung der Ge-

sellschaft positiv für 

gerontologische 

Pflege beeinflussen. 

-Bewusstsein für die 

Wichtigkeit der ge-

rontologischen 

Pflege in der Gesell-

schaft  erhöhen. 

 

 

 

 

 



Anhang D  CLIV 

Inter-

view 

Nr.11 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist. Und das wir eigent-

lich alle, wenn man ins 

Alter schaut, eigentlich 

darauf angewiesen wä-

ren. 

 

Es kommt darauf an, 

welche Qualität man in 

einem Heim anstrebt. 

Ja wenn du eine gute 

Pflege-und Betreuungs-

qualität anstrebst, dann 

braucht es ganz klar 

HF-Pflegende. 

 

Oder es müsste ganz 

klar wie zwei geteilt 

sein, noch eine Fach-

verantwortung, welche 

die HF dann hat. 

 

-Eine gut Pflege-und 

Betreuungsqualität 

benötigt HF-Pfle-

gende. 

 

 

 

 

 

-Fachverantwor-

tungsstellen für HF-

Pflegende. 

 

 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.1 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

Und über was reden wir 

in unserer Gesellschaft. 

Wie stützen wir diesen 

Bereich der gerontologi-

schen Pflege. Der ist 

hochsensibel. Und jetzt 

kommen immer mehr 

Klienten, wo autonom 

-Das Thema der ge-

rontologischen Pflege 

in die Gesellschaft 

bringen. Sie stützen. 

-Die gerontologische 

Pflege wird sich verän-

dern. 

-Sich bewusst ma-

chen, was über den 

hochsensiblen Be-

reich der gerontologi-

schen Pflege in der 

Öffentlichkeit positiv 

gesprochen wird.  



Anhang D  CLV 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.1 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sind, wo es ganz, ganz 

schwierig wird. 

 

 

 

Politik, Ethik, die Über-

wachung. Extrinsische 

Faktoren. Ich glaube 

das haben wir noch 

nicht angesprochen. Ich 

glaube das der Bereich 

der Langzeitpflege von 

aussen viel mehr Kon-

trolle braucht, aber nicht 

nur von den Versiche-

rungen. Weil das ist ja 

Wahnsinn, also Versi-

cherer haben ja sofort 

reagiert. Die kommen 

schauen, ob die Pflege-

planung gemacht ist. 

 

Das ist manchmal ganz 

schwierig in Worte zu 

fassen, weil das der-

massen komplex ist, 

was dort passiert. Und 

ich habe das Gefühl es 

gibt keine einfache Lö-

sung. Es gibt nur Mög-

lichkeiten, als Betrieb. 

Das habe ich den Ein-

druck. Gut zu seinen 

-Die Klienten sind zu-

nehmend selbstbe-

stimmt. 

 

 

-Politik, Ethik spielt in 

der gerontologischen 

Pflege eine Rolle. 

 

 

 

 

-Die Alterseinrichtun-

gen benötigt mehr ex-

terne Kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Es ist komplex, wie 

Altersinstitutionen 

funktionieren. 

Es gibt keine einfache 

Lösung. Es gibt nur 

Optionen für die Be-

triebe. 

-Es ist wichtig, die Mit-

arbeiter zu führen, 

auch fachlich. 

 

-Bewohnergut verän-

dert sich, Klienten 

werden zunehmend 

selbstbestimmt sein. 

-Wichtige äussere 

Faktoren in der ge-

rontologische Pflege 

sind Überwachung, 

Politik und Ethik. 

 

 

 

-LZP benötigt ver-

mehrt externe Kon-

trollen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Altersinstitutionen 

funktionieren kom-

plex. Es gibt keine 

einfachen Lösungen. 

 

 

-Mitarbeiter müssen 

kompetent geführt 

werden. 

 

 



Anhang D  CLVI 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.1 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeitern zu 

schauen. Und zwar 

auch fachlich gut zu 

ihnen zu schauen. Das 

habe ich das Gefühl, 

das ist, das steht und 

fällt mit den Menschen 

wo dort arbeiten, mit 

den Menschen, wo dort 

führen, mit den Men-

schen wo dort die Arbeit 

ernst nehmen. Und da 

gibt es schon solche. Da 

habe ich schon Bei-

spiele, wo es gut ist in 

den Institutionen. Aber 

der Grundtenor in der 

Gesellschaft, den zu 

verändern, das ist noch 

schwierig mit der Öko-

nomisierung. 

-Der Erfolg eines Be-

triebs hängt von den 

Menschen ab, die dort 

arbeiten.  

 

 

 

 

-Der Grundtenor zu Al-

terseinrichtungen in 

der Gesellschaft im 

Rahmen der Ökono-

misierung zu verän-

dern ist schwierig. 

 

-Der Erfolg einer In-

stitution hängt von 

den Mitarbeitern ab. 

 

 

 

 

-Den Grundtenor ge-

genüber Altersein-

richtungen in der Ge-

sellschaft, im Rah-

men der Ökonomi-

sierung zu verändern 

ist schwierig. 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also für mich ist die ge-

rontologische Pflege 

eine sehr komplexe An-

gelegenheit, wo sehr 

viel Wissen braucht. 

Auch sehr viel Kommu-

nikatives-, Beziehungs-

Gestaltungswissen und 

sehr viel Reflexion. 

 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist komplex und 

benötigt sehr viele 

Kompetenzen. 

-Kommunikation, Be-

ziehungsgestaltung 

und Reflexion sind 

Teile davon. 

 

 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist komplex 

und benötigt ein brei-

tes Wissen. 

-Kommunikation, Be-

ziehungsgestaltung 

und Reflexion stehen 

im Vordergrund. 

 

 

 

 



Anhang D  CLVII 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.1 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil dort nicht nur situa-

tiv ein Fall anzuschauen 

ist, sondern eigentlich 

immer mit allen Ein-

flussfaktoren wo eine 

Rolle spielen. 

 

Und zwar eine Rolle 

spielen in dem Sinn, 

dass ich nicht nur die 

psychologische oder 

psychische Seite brau-

che, sondern auch die 

körperliche. 

 

 

Gleichzeitig aber auch 

die sozio-kulturelle, die 

biographische, die Fa-

miliensituation weil ich 

glaube, es gibt keinen 

Bereich, wo so zentral 

ist, dass das Familien-

netz nachher wie dazu 

ist. Vielleicht noch ge-

rade bei den Kindern, 

bei den Eltern. Also für 

mich ist das absolut ver-

gleichbar, einfach auf 

einer völlig anderen 

Ebene. 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist mehrdimen-

sional. Ein Fall kann 

nicht isoliert betrachtet 

werden. 

 

 

-In der gerontologi-

schen Pflege spielen 

körperliche, psychi-

sche, psychologische, 

sozio-kulturelle und bi-

ographische Aspekte 

eine wichtige Rolle. 

 

 

-Das Familiennetz und 

die Angehörigen sind 

zentral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist mehrdi-

mensional. Verschie-

dene Einflussfakto-

ren spielen eine 

Rolle. 

 

-Körperliche, psychi-

sche, psychologi-

sche, sozio-kulturelle 

und biographische 

Aspekte sind rele-

vant. 

 

 

 

-Das Familiennetz 

und Angehörige sind 

zentral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CLVIII 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.1 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil die Langzeitpflege 

ist für mich die Zukunfts-

situation von uns Pfle-

genden. 

 

Also ich finde es immer 

noch einen super Be-

reich, also von dort her 

und die Herausforde-

rung anzunehmen. 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist die Zukunft 

der Pflege. 

 

 

-Ich finde die geronto-

logische Pflege einen 

super Bereich und 

eine Herausforderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist die die Zu-

kunft. 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege ist ein super 

Bereich und eine 

Herausforderung. 

  



Anhang D  CLIX 

 Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus meiner Sicht sind 

das mehrdimensionale 

Einflussfaktoren. Die 

eine ist sicher die Ar-

beitszeiten. Gerade ge-

teilte Dienste sind nicht 

beliebt. Und zwar 

glaube ich aus ver-

schiedensten Punkten, 

dass die HF-Absolven-

ten ihr Leben meist 

auch anders gestalten 

wollen als noch in einem 

geteilten Dienst. Das ist 

nicht attraktiv. Häufig 

kann man nicht nach 

Hause, weil man von 

weiter her kommt an 

den Arbeitsplatz. Ja, 

das ist mal das. 

Das Zweite ist das ich 

glaube, dass in der Be-

völkerung die Langzeit-

pflege und die geronto-

logischen Institutionen 

einen schlechten Ruf 

haben und eigentlich 

diesen Ruf wie nicht 

verlieren.  

 

Weil er vielleicht gekop-

pelt ist mit ganz viel Ei-

genabwehr, so eine In-

stitution zu betreten o-

der in dieser Institution 

irgendwie einen Kontakt 

zu haben.  

-Negative Aspekte 

sind mehrdimensional. 

 

-Unattraktive Arbeits-

zeiten. 

 

 

 

 

 

 

-Schlechter Ruf in der 

Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reaktionen der Ab-

neigung/Abwehr ge-

gen Alterseinrichtun-

gen. 

 

 

-Der Stellenwert der 

Langzeitpflege in der 

Gesellschaft beein-

flusst Pflegende. 

 

 

 

-Einflussfaktoren 

mehrdimensional. 

 

-Unattraktive Arbeits-

zeiten. 

 

 

 

 

 

 

-schlechtes Ansehen 

in der Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Abneigung Alters-

einrichtung zu betre-

ten, Kontakt zu ha-

ben. 

 

 

-schlechtes Image 

der LZP in der Ge-

sellschaft beeinflusst 

Pflegende. 

 

 

 



Anhang D  CLX 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das tut sich häufig 

auf die Attraktivität von 

diesen Leuten auswir-

ken, weil ich sage das 

jetzt vielleicht ein wenig 

banal, du musst doch 

nicht einfach gehen, 

entschuldige das ich es 

so ausdrücke, also in 

Klammer, quasi, um das 

„Födle“ zu putzen. 

 

 

 

 

Und das ist für mich et-

was, wo wir nicht ge-

schafft haben von der 

Pflege her, in der Ge-

sellschaft und im Ansin-

nen zu ändern. 

Weil man sagt zwar je-

dem: „Das würde ich nie 

können, was du machst, 

das ist super das du das 

machst.“ Aber eigentlich 

hat es nichts mit dem zu 

tun, sieht man gar nicht, 

was dort alles geleistet 

wird und was müsste 

geleistet werden. 

 

Und da ist als nächster 

Punkt: Der alte Mensch 

hat eine schlechte 

Lobby. 

-Die Arbeit wird auf 

Grundpflege reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Pflege konnte die 

negative Einstellung 

der Bevölkerung ge-

genüber der geronto-

logischen Pflege nicht 

verändern. 

 

 

 

-Die Arbeit der geron-

tologischen Pflege ist 

in der Gesellschaft un-

bekannt. 

 

 

 

 

-Alte Menschen haben 

eine schlechte Interes-

sensvertretung. 

 

-gerontologische 

Pflege wird banali-

siert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Pflege konnte 

die negative Einstel-

lung der Gesellschaft 

nicht verändern. 

 

 

 

 

 

-Was gerontologi-

sche Pflege beinhal-

tet ist in der Gesell-

schaft unbekannt. 

 

 

 

 

-Schlechte Interes-

sensvertretung der 

alten Menschen. 

 



Anhang D  CLXI 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube, dass die An-

gehörigen froh sind, 

dass die Betreuung da 

ist Das die Mutter, der 

Vater, der Onkel, die 

Tante irgendwo hinge-

geben werden kann, wo 

sie betreut werden, weil 

sie es selber nicht kön-

nen. Und man hat sel-

ber vielleicht ein 

schlechtes Gewissen, 

dass man das tun 

musste. Und auf der ei-

nen Seite hat man 

Schuldgefühle und auf 

der anderen Seite ist 

das Thema, ja wer 

schaut dort zu meiner 

Mutter, muss ich protek-

tiv für die Mutter oder 

den Vater schauen, o-

der traue ich denen es 

dort auch zu, was sie 

machen. Und tun das 

die, wo dort arbeiten gut 

machen, oder ich sage 

als Angehörige: 

„Nein die können das 

nicht.“ Vielleicht weil ich 

vorher gepflegt habe, o-

der was auch immer. Es 

ist ganz schwierig das in 

Worte zu fassen. Für 

mich. Ja. Also all diese 

Aspekte. Und das wie-

derum hält viele HF-

-Menschen sind froh, 

wenn ihre Angehöri-

gen versorgt werden. 

 

 

 

 

 

 

-Das schlechte Gewis-

sen der Angehörigen 

kann zu Konflikten mit 

dem Pflegepersonal 

führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Froh, dass Angehö-

rige überhaupt ver-

sorgt sind. 

 

 

 

 

 

 

-Konflikte zwischen 

Angehörigen und 

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CLXII 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leute zurück, weil man 

auch viel mehr Verant-

wortung übernehmen 

muss, weil der Arzt nicht 

da ist. Ich traue mir das 

vielleicht nicht zu oder 

ich habe nicht das 

Selbstverständnis von 

Pflege, dass ich auch 

dafür einstehen kann. 

 

Ja und dann nachher 

simplifizieren sie. Quasi 

sagen: „Es ist ja immer 

gleich.“ Und das stimmt 

nicht. Oder sie sagen: 

„Der Arbeitsalltag ist im-

mer gleich.“ Man hat 

noch gar nicht gemerkt 

von unseren HF-Studie-

renden, dass der Ar-

beitsalltag eigentlich 

sehr komplex ist. Sehr 

viel auch interessant .O-

der? Und dann fängt 

man vielleicht an zu 

simplifizieren. Und man 

denkt ja, man will da 

nicht hin. Und viele sind 

vorher FaGe-Schüler 

gewesen, wo eigentlich 

nachher schon wie ge-

prägt sind und nicht 

mehr dorthin wollen. 

Also das hat seine Prä-

gung hinten dran. 

 

-Hohe Verantwortung 

bei wenig Anerken-

nung. 

 

 

-HF-Pflegende sind 

auf sich gestellt. 

 

 

 

 

-Gerontologische 

Pflege wird simplifi-

ziert. 

-Immer gleiche Ab-

läufe. 

 

 

 

-HF-Studierende ha-

ben nicht bemerkt 

dass, gerontologi-

schen Pflege komplex 

ist. 

-von schlechten Erfah-

rungen geprägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hohe Verantwor-

tung bei wenig Aner-

kennung. 

-Arzt nicht immer er-

reichbar. 

-HF-Pflege auf sich 

gestellt. 

 

 

 

 

-Gerontologische  

Pflege wird simplifi-

ziert. 

-Immer gleiche Ab-

läufe. 

 

 

 

-Komplexität ist nicht 

bewusst. 

 

 

 

-Negative Erfahrun-

gen während der 

Ausbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CLXIII 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und es ist nicht cool mit 

so vielen Einflussfakto-

ren zu arbeiten. Aber es 

hängt nicht nur an den 

jungen HF-Absolven-

ten. Ich habe auch bei 

den älteren HF-Absol-

venten bemerkt; die das 

nicht so cool finden. 

 

Weil es ist ein abarbei-

ten von Lebensaktivitä-

ten. Und es ist ein abar-

beiten von Medikamen-

ten, oder was auch im-

mer verteilen oder nicht 

verteilen. Es ist ein ab-

arbeiten von, der Ergo 

macht das, Physiothe-

rapie macht vielleicht 

noch das, wenn es ist 

und sonst vielleicht 

nicht. 

Im „Sein“ mit dem 

Mensch, aber was alles 

dahinter steckt, wenn es 

nicht gut läuft. Ist die Ar-

beit zu wenig aner-

kannt. Es gibt ja stabi-

lere und es gibt instabi-

lere Phasen von so 

Menschen dort. 

Oder schon nur mal zu 

erkennen, wenn es von 

einer stabilen in eine in-

stabile und dann nach-

Mit mehrdimensiona-

len Einflussfaktoren in 

der gerontologische 

Pfleg zu arbeiten ist 

uncool. 

 

 

 

 

 

-Abarbeiten von Le-

bensaktivitäten. 

-Verteilen oder nicht 

verteilen von Medika-

menten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Komplexität der 

gerontologischen 

Pflege wird zu wenig 

sichtbar. 

 

 

 

 

 

 

-Uncool in der LZP 

zu arbeiten. 

-Verschiedene Ein-

flussfaktoren sind 

anstrengend. 

 

 

 

 

 

-Abarbeiten von Le-

bensaktivitäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Komplexität zu we-

nig sichtbar und an-

erkannt. 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CLXIV 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

her quasi in eine pallia-

tiv Phase geht oder es 

auch nachher in eine 

Sterbephase geht. Mal 

zu erkennen, es ist jetzt 

schon palliativ. Der 

Mensch wird in einer 

Woche, zwei sterben. 

Das Handeln im Alltag 

ist hart und braucht 

ganz, ganz viel positive 

Unterstützung. Und die 

ist zu wenig gegeben. 

Die HF-Pflegenden 

kommen in eine Insuffi-

zienz, in das „nicht ge-

nügen.“ Ich habe ja 

keine Zeit, ich kann ja 

das nicht auch noch ma-

chen, es ist schon wie-

der jemand krank. Wie 

tun wir das jetzt wieder 

abdecken. Also all die 

ganz pragmatischen, 

planerischen Sachen. 

Und es ist ein Teufels-

kreis. Aber ich habe 

auch nicht die Lösung. 

 

Das Verrückte ist, das 

wir erleben, hier also wir 

haben so viele Studie-

rende wo, wenn sie ihre 

Ausbildung anfangen, 

wo gerne in die geronto-

logische Pflege würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Der Pflegealltag in 

der gerontologischen 

Pflege ist hart. 

 

-Die gerontologische 

Pflege hinterlässt bei 

den Pflegenden das 

Gefühl nicht zu genü-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Harter Pflegealltag. 

-Gefühl der Unzu-

länglichkeit. 

 

 

 

 

-harter Pflegealltag 

 

 

 

  

-Gefühl als Pfle-

gende nicht zu genü-

gen. 

 

 

 

 

-Gefühl eines Teu-

felskreises. 
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Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also zu älteren Men-

schen gehen würden. 

Und nicht abgeneigt 

sind von der Langzeit-

pflege. Wenn sie im 

Praktikum gewesen 

sind, sieht das ganz an-

ders aus. Rein von der 

Theorie her, was sie be-

kommen und das was 

wir ihnen beibringen, 

das was man mit ihnen 

erarbeitet, das was wir 

nachher im LTT (Lern-

training, Transfer, Theo-

rie, Praxis) machen. 

Das sie dort eigentlich 

absolut überzeugt sind. 

Vor allem die, wo die 

drei jährige Ausbildung 

machen. Denen gefällt 

es, die möchten. Wenn 

sie aber aus ihrem ers-

ten Praktikum zurück-

kommen ist das weg. Ist 

das Feuer weg. Und 

wenn ich FaGe, wo im 

Langzeitbereich die 

Ausbildung gemacht 

haben habe und die 

kommen zu uns in die 

HF-Ausbildung und die 

tun sich mit diesen Sa-

chen nochmal vertiefen 

und auseinandersetzen, 

was eigentlich die ge-

rontologische Pflege, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Motivierte HF-Studie-

rende erleben einen 

Praxisschock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Motivierte Studie-

rende erleben Pra-

xisschock. 
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Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Langzeitpflege 

braucht, ist das Feuer 

auch schon weg. 

 

Wir tun dort sehr wahr-

scheinlich sehr viel 

Geld, wie soll ich sagen, 

wir sind uns noch nicht 

bewusst, was die Fehler 

kosten. Und im Lang-

zeitbereich haben wir 

ganz eine schlechte Da-

tenlage, was Fehler 

kosten. Weil der 

Mensch „per se“ ja aus 

dem rehabilitativen Pro-

zess draussen ist. Und 

eigentlich ja dort betreut 

wird bis er dort stirbt. 

Meistens. Und in die-

sem Prozess haben wir 

keine Qualitätsstan-

dards, was bedeutet, 

habe ich den Eindruck 

und was das nicht „Nicht 

vorhanden sein vom 

Profi“ für eine Auswir-

kung hat auf das Leben, 

auf die Sicherheit und 

auf das, was dem Be-

wohner eigentlich 

würde zustehen, in der 

Gesundheitsbetreuung. 

Wir wissen das gar 

nicht. Behaupte ich jetzt 

mal. Wir haben dort eine 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Schlechte Datenlage 

im Langzeitbereich, 

welche Kosten Fehler 

verursachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es ist nicht transpa-

rent, welche Schäden 

die Abwesenheit des 

Profis auf das Leben 

und die Sicherheit des 

Bewohners hinter-

lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Schlechte Daten-

lage was Fehler Kos-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zuwenig Qualität-

Standard. 

 

-Kein Bewusstsein, 

was das nicht  vor-

handen sein des 

Profi (HF-Pflege) 

ausmacht. 
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Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ganz schlechte Daten-

lage, weil wer tut den 

Standard vorgeben? 

Was hat unsere Gesell-

schaft für einen Stan-

dard, wie jemand be-

treut sollte werden? 

Dort geht der Standard 

so weit, dass wir sagen, 

jeder Mensch von der 

Gesellschaft kann einen 

Menschen in dieser Le-

benslage betreuen. Es 

geht ja darum, dass er 

ein Dach über dem Kopf 

hat, warm, satt und sau-

ber ist. Und viele Men-

schen haben natürlich, 

wir sind immer individu-

alistischer, der Klient 

immer individualisti-

scher, drum, wenn ich in 

eine Institution muss, 

werde ich zum Organi-

sationsobjekt und es ist 

nicht klar, was ich als 

Organisationsobjekt mit 

8000 Schweizer Fran-

ken pro Monat, wo ich 

zahle, eigentlich zu gut 

habe. 

 

 

 

Das kann sein, dass ein 

Nihilismus vorherrscht. 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Gesellschaft hat 

keinen Standard, wie 

jemand betreut wer-

den sollte. 

-Die Meinung der Ge-

sellschaft ist, jeder 

Mensch kann einen al-

ten Menschen be-

treuen. 

-Betreuung ist in der 

Gesellschaft definiert 

mit warm, satt, sauber 

und einem Dach über 

dem Kopf. 

 

 

 

 

-Es ist unklar was ein 

Mensch für den ge-

zahlten Preis in einem 

Pflegeheim erhalten 

muss. 

-Wenig Transparenz 

über Leistungen. 

 

 

-In der gerontologi-

schen Pflege entsteht 

 

 

 

 

 

 

 

-Gesellschaft denkt: 

Jeder kann Betreuen 

und Pflegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ein Dach über dem 

Kopf, warm, satt und 

sauber. 

-Bewohner wird zum 

Organisationsobjekt. 

-Preis-Leistung- Ver-

hältnis für Bewohner 

nicht transparent. 

 

 

 

 



Anhang D  CLXVIII 

Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja. „Sollen doch zufrie-

den sein, dass…“ und 

wenn jemand etwas hat, 

einen Anspruch, also 

das geht nicht. 

 

 

 

 

Und die Menschen, wo 

dort in den Altersinstitu-

tionen arbeiten haben 

eigentlich keine Ah-

nung, was das bedeu-

tet, diesen Aufenthalt zu 

zahlen. Eben, so die 

Kundenorientierung 

fehlt. 

 

Mit der Kundenorientie-

rung fehlt nachher auch: 

„Was bedeutet es, wenn 

der Kunde mit seinen 

gesundheitlichen Prob-

lemen bei uns ist? Was 

für einen Standard ha-

ben wir? Und im Mo-

ment ist der Standard 

ökonomisiert. Und nicht 

fachlich gestützt. 

 

Vielleicht wenn irgend 

so ein ethisches Di-

lemma, also irgendeine 

FaGe oder eine Hilfs-

person macht Fotos von 

ein Nihilismus: Sie sol-

len doch zufrieden 

sein. 

-Ansprüche werden 

den Bewohnern nicht 

zu gestanden 

 

 

 

-Angestellte wissen 

nicht, was es für einen 

Bewohner bedeutet 

den Heimplatz monat-

lich zu bezahlen. 

 

 

 

 

 

-Fehlende Kundenori-

entierung. 

-Kundenorientierung 

ist ökonomisiert und 

nicht fachlich gestützt. 

 

 

 

 

 

 

 

-Erst ein ethisches Di-

lemma in einem Heim 

macht die Gesell-

schaft betroffen. 

 

 

-Ansprüche werden 

dem Bewohner nicht 

zugestanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fehelende Kun-

denorientierung. 

-Kundenorientierung 

ökonomisch, nicht 

fachlich gestützt. 

 

 

 

 

 

 

 

-Erst ethisches Di-

lemma lässt „aufhor-

chen“. 

 

 

 



Anhang D  CLXIX 

Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einem am Boden lie-

genden Bewohner, wo 

dement ist und stellt die 

ins Facebook mit ganz 

grauenhaften Kommen-

taren, dann werden wir 

natürlich empört, oder. 

 

Und ich meine es pas-

sieren Fehler, weil die 

Menschen nicht beglei-

tet sind. Das passiert 

wegen dem. Und jetzt 

kommt noch der grösste 

ökonomische Anteil, 

von dieser ganzen 

Kette, wo noch quasi 

oben drauf Geld muss 

generiert werden, für ir-

gendwelche Verwal-

tungsräte und so weiter, 

oder. 

 

Also das ist hoch kom-

plex. Und dahinein kom-

men unsere Studieren-

den, wo dort arbeiten 

möchten und die haben 

eigentlich eine hohe 

ethische Haltung, weil 

die sehen ja ein, dass all 

die Konzepte, wo wir 

ihnen beibringen und 

das Fachwissen, wenn 

da ein Teil Sachen viel-

leicht nur rudimentär ist, 

auf HF-Ebene, noch 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es passieren Fehler, 

weil die Men-

schen/Mitarbeiter in 

den Institutionen nicht 

begleitet werden.  

-hoher ökonomischer 

Druck in den Institutio-

nen. 

 

 

 

 

 

 

 

-In diese hochkomple-

xen Interessen der 

Langzeitinstitutionen 

kommen die HF-Stu-

dierenden, mit ihrer 

hohen ethischen Hal-

tung und resignieren 

schnell. 

 

-Die HF-Studierenden 

können ihr Wissen, 

ihre Konzepte, das 

noch nicht gefestigt ist, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zuwenig Unterstüt-

zung, Begleitung der 

Mitarbeiter. 

 

 

-Hoher ökonomi-

scher Druck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-In hochkomplexes 

Gefüge der Altersin-

stitutionen kommen 

HF-Studierenden 

und resignieren. 

 

 

 

 

-HF-Studierende 

können ihr noch un-

gefestigtes Wissen 

nicht anwenden.  

 



Anhang D  CLXX 

Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht Master like und 

das wird gerade, wie 

soll ich sagen, es wird 

gerade zerhackt. 

 

Ja und zwar brennen sie 

relativ rasch aus. Du 

sagst das richtig und 

das tut mir manchmal 

weh. Weil ich mag un-

sere Studierenden. 

Nicht alle gleich gut, 

aber ich mag sie. Ich 

weiss, ich würde jetzt 

mal sagen, 50 Prozent 

von denen, ich sage 

jetzt mal, 485 Studie-

renden wo wir hier sind, 

würden gerne dorthin in 

der gerontologische 

Pflege arbeiten. Aber 

mit der Erfahrung und 

der Abschätzung, mit 

der Abwertung, da 

macht ja auch etwas mit 

diesen Menschen, wo in 

einem Bereich arbeiten, 

wo eigentlich niemand 

den Plausch hat, dorthin 

zu gehen. Das ist über-

haupt nicht cool, man 

wird nicht, also man 

wird häufig nur zitiert, 

wenn etwas nicht gut ist. 

Und man spricht nicht 

positiv über die geleis-

tete Arbeit und man wird 

in diesem Rahmen 

nicht anwenden. 

 

 

 

-Die Studierenden re-

signieren bald in ihrem 

Praktikum in der ge-

rontologischen Pflege. 

 

 

 

-Die HF-Studierenden 

erfahren Abschätzung 

und Abwertung ihrer 

Arbeit. 

Das beeinflusst sie ne-

gativ. 

 

-Der Arbeitsort ist un-

cool. –Die Arbeitszei-

ten entsprechen nicht 

dem Lebensrhythmus 

der HF-Studierenden  

-Viele andere Pfle-

gende wollen dort 

nicht arbeiten.  

-Pflegende werden zi-

tiert, wenn etwas nicht 

gut läuft. 

-Kein positives Feed-

back über die die Ar-

beit. 

 

 

-Die Ausbildung der 

HF-Studierenden 

 

 

 

 

 

-Studierende resig-

nieren. 

 

 

 

 

 

-HF-Studierende er-

fahren Abschätzung 

und Abwertung ihrer 

Arbeit. 

 

 

 

-Uncooler Arbeitsort. 

-Unattraktive Arbeits-

zeiten. 

 

-Die Studien-Kolle-

gen wollen dort nicht 

arbeiten. 

 

-Negatives Feed-

back überwiegt, 

keine positives Stüt-

zen. 

 

 

 

 

 

 



Anhang D  CLXXI 

Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht positiv gestützt. 

Und man hat Arbeitsbe-

dingungen wo dem Le-

ben, wo ich habe nicht 

entsprechen. Zum Bei-

spiel die geteilten 

Dienste. Und ich 

glaube, du kannst noch 

so eine gute Schule ma-

chen, du kannst die Stu-

dierenden noch so ent-

zünden. Du kannst die 

noch so weit bringen: 

„Das ist wunderbar was 

ihr hier erlebt und was 

ihr lernt. Das ist etwas 

wo dem alten Men-

schen gut tut, wenn du 

das weisst.“ Egal wel-

ches Konzept, egal wel-

che Gedanken, wenn es 

nicht umgesetzt werden 

kann, wenn es nicht ge-

lebt wird, wenn es kein 

Standard ist, dann 

kannst du es verges-

sen. 

Das heisst ja, es langt 

ja, wenn ich FaGe bin. 

Warm, satt und sauber. 

 

 

 

 

 

 

 

kann noch so gut sein, 

sie können Dinge ler-

nen die dem alten 

Menschen gut tun. 

Wenn es nicht in der 

Realität, in der geron-

tologischen Pflege 

umgesetzt werden 

kann, ist es wertlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die Realität zeigt auf, 

die FaGe-Ausbildung 

genügt in der geronto-

logischen Pflege.  

-Warm, satt und sau-

ber genügt in der ge-

rontologischen Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gelerntes kann 

nicht umgesetzt wer-

den, wird wertlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-FaGe genügt für 

warm, satt, sauber. 
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Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber ich habe den Ein-

druck und das Ver-

rückte ist, man muss 

auch sehen, wie der Be-

reich geboomt hat in 

den letzten 15 Jahren. 

Man hat Heime fast in 

jeder Gemeinde aufge-

stellt für Menschen zu 

betreuen, wo dort gelebt 

haben. Aber man hat 

sich nicht überlegt, wie 

tun wir die betreuen, 

weil die Gesellschaft 

selber denkt, das langt 

ja, wenn „Hände und 

Füsse“ dort arbeiten. 

 

Und ich will aber nicht 

sagen, es gibt nicht 

auch FaGe und Hilfs-

personal, wo Empathie 

haben, wo das wie mit-

bringen, wo schon eine 

Grundhaltung, eine gute 

Haltung haben, aber 

auch dort langt die Hal-

tung alleine nicht. 

 

-Es ist das Vernetzen 

von Wissen. Weil sonst 

wird erzogen. Und die 

Tendenz, dass Bewoh-

ner in Alterseinrichtun-

gen erzogen werden ist 

fatal. 

-Der Bau der Altersin-

stitutionen hat in der 

Vergangenheit ge-

boomt.  

-Die Gesellschaft hat 

sich zu wenig Gedan-

ken gemacht, wer die 

Pflege und Betreuung 

übernehmen soll. 

 

-Keine Gedanken zur 

Qualität der Versor-

gung. 

-Es genügt, wenn „Je-

mand“ da ist. 

 

 

 

-Eine gute Grundhal-

tung und Empathie al-

leine genügt nicht in 

der gerontologischen 

Pflege. 

 

 

 

 

 

 

-Fehlt das Wissen in 

der gerontologischen 

Pflege, besteht die 

Gefahr, dass der alte 

Mensch erzogen wird. 

 

 

 

 

 

 

-Gesellschaft macht 

sich keine Gedan-

ken, wer Pflege und 

Betreuung überneh-

men soll. 

 

-Wenn „Jemand“ 

pflegt und betreut ge-

nügt das. 

 

-Keine Gedanken zur 

Qualität der Versor-

gung. 

 

-Gute Grundhaltung 

und Empathie ist zu 

wenig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bei fehlendem Wis-

sen, werden Men-

schen „erzogen“. 

 

 

 

-Individuelle Pflege 

ist zu teuer. 
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Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aber die Standardisie-

rung benötigt es, um 

den Patienten-oder den 

Bewohner-Pfad  für 

FaGe machbar werde 

zu lassen. Standardisie-

rung ist eigentlich das 

Minimum, damit dass 

der Mensch dort nicht 

zu Tode kommt. Aber 

das Individuelle, was in 

Bezug auf Lebensquali-

tät ist, da schaut man 

nicht hin. Das will nie-

mand mehr bezahlen. 

Also der Versicherer 

sagt, der Standardpfle-

geplan ist das was wir 

bezahlen. Und wenn 

man das bezahlt ist klar, 

macht man das mit 

FaGe`s tip-top. Aber 

das ist, wie soll ich sa-

gen, mittlere Höhe. 

Nicht mal. Unteres, un-

teres Level. Von dem 

was eigentlich könnte 

geleistet werden. Und 

das Verrückte ist, ich 

habe nicht mal das Ge-

fühl, dass es mehr kos-

tet, wenn man es indivi-

dualisieren würde. Weil 

wir hätten ganz viele 

Probleme weniger. 

 

-Standardisierte 

Pflege in den Alters-

einrichtungen ist für 

den Versicherer zahl-

bar und von FaGe`s 

durchführbar. 

 

 

-Standardisierte 

Pflege ist das Mini-

mum, dass niemand 

zu Tode kommt. 

 

-Standardisierte 

Pflege schaut nicht auf 

individuelle Lebens-

qualität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wenn HF-Pflegende 

in der gerontologi-

schen Pflege nicht ge-

stützt werden, gehen 

sie. 

 

 

 Standardisierte 

Pflege wird bezahlt 

und ist von FaGe`s 

durchführbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Verlust von Lebens-

qualität durch Stan-

dardisierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende ver-

lassen gerontologi-

sche Pflege, wenn 

sie nicht gestützt 

werden. 
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Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber wenn du die Leute 

nicht stützt, wo da drin 

in der gerontologischen 

Pflege arbeiten, hast du 

sie nicht mehr. Und ich 

muss dir auch sagen, es 

kommen auch keine 

FH-Pflegenden.  

 

-Ja, mit Standardpflege-

plan, dann sind aber die 

wo dort in der Langzeit-

pflege arbeiten wieder 

nur FaGe. Sorry. Weil 

das Bestreben von ei-

ner FH-Pflegenden ist 

nicht am Bett den Alltag 

mitzugestalten. Son-

dern quasi zu schauen, 

wie können wir den Be-

trieb vorwärts bringen. 

Und nachher gehen sie, 

weil es nicht mehr inte-

ressant ist, das nachher 

weiter zu führen. Häu-

fig. Nicht überall. 

 

 

Ja genau, also mir 

macht das manchmal 

Sorgen, wohin sich die 

Pflege, speziell die ge-

rontologische Pflege hin 

entwickelt. Ich bin ja 

dann die nächste Gene-

ration. Und ich begreife, 

dass Menschen erst im 

 

 

-In der Langzeitpflege 

arbeiten dann nur 

FaGe`s mit Standard-

pflegeplänen. 

-Eine FH-Pflegende 

möchte den Betrieb 

vorwärts bringen. 

-Der Focus der FH-

Pflegenden liegt nicht 

auf dem Bewohner, 

sondern auf dem Be-

trieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ich mache mir Sor-

gen, wohin sich die ge-

rontologische Pflege-

entwickelt. 

-Ich verstehe Men-

schen die erst zum 

letzten mögliche Zeit-

punkt eine Institution 

beziehen. 

 

 

-Es kommen keine 

HF-Pflegende. 

 

 

 

 

 

-Focus auf Betrieb, 

nicht auf Bewohner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sorge, wohin sich 

die gerontologische 

Pflege entwickelt. 

 

-Verständnis für Ein-

tritte im letzten Mo-

ment. 
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Negative Aspekte  

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letzten, ultimativen Zeit-

punkt nachher in eine 

Institution gehen. Weil 

wenn du dort standardi-

sierst, bist du kein Indi-

viduum mehr. Du bist 

eine Organisations-

grösse. 

 

Auf jeden Fall. Die Indi-

vidualität in den Leitbil-

dern wird zur Phrase. 

Darum bin ich gegen 

Leitbilder, wo man nicht 

lebt. Dann musst du gar 

keins machen. Echt, 

wirklich nicht. 

 

Na klar. Natürlich. 

Wenn das natürlich so 

ist, das heisst, es ist so 

und ich komme herein in 

die Institution und ich 

merke, das ist nicht so, 

also dass das Leitbild 

nicht gelebt wird, dann 

habe ich auch als Be-

wohner das Gefühl, was 

soll das da hier auf dem 

Papier. Dann musst du 

keins machen. 

 

 

-Durch die Standardi-

sierung in den Alters-

einrichtungen, geht 

die Individualität verlo-

ren. 

 

 

 

 

-Wenn die Individuali-

tät eines Bewohners, 

die im Leitbild ver-

merkt ist nicht gelebt 

wird, benötigt es dies 

nicht. 

 

 

 

 

-Betroffene fühlen sich 

nicht ernst genommen 

wenn sie Leitbilder le-

sen, die nicht umge-

setzt werden. Es be-

nötigt kein Leitbild, das 

nicht umgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

Durch Standardisie-

rung geht Individuali-

tät verloren. 

 

 

 

 

 

 

-Individualität aus 

Leitbild wird nicht ge-

lebt. 

 

 

- 

 

 

 

 

-Leitbild, wird nicht 

gelebt. 

Positive Aspekte in 

der Akut-Pflege 

Ich will nicht mehr dort-

hin zurück, ich will auf 

alle Fälle ins Zentralkli-

nikum. 

-Wunschziel HF-Stu-

diereden ist die Akut-

pflege. 

Akutpflege ist 

Wunschziel  der HF-

Studierenden. 
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Negative-Aspekte 

in der Akut-Pflege 

   

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube an und für 

sich ist die HF-Ausbil-

dung gut, die hat ein Po-

tential aber ich glaube, 

die Umsetzung im Alltag 

muss begleitet werden. 

 

Aber wir haben schon 

viel drin an gerontologi-

schem Fachwissen. Wir 

tun schon viel. Wir ha-

ben viel drin. Und zwar 

fast alles, wo man jetzt 

im Moment kann. Man 

könnte sicher noch 

mehr, aber die zentra-

len Themen haben wir 

in der Ausbildung drin. 

Wichtig ist, dass die HF-

Studierenden schon 

während der Ausbil-

dung merken, dass man 

so denkt. Und das man 

das Umsetzt. Und das 

man über die Konzepte 

reflektiert. Also Situatio-

nen reflektiert über die 

Konzepte, weil häufig 

sind die diplomierten HF 

im Alltagsgeschäft oder 

im Handeln so, dass sie 

nicht sagen, was sie 

-Umsetzung der HF-

Ausbildung in den All-

tag erfordert Beglei-

tung. 

 

 

 

-In der HF-Ausbildung 

sind fast alle geronto-

logischen Themen 

enthalten. 

 

 

 

 

 

-Die HF-Studierenden 

müssen merken, dass 

in den Institutionen 

nach Konzepten gear-

beitet und reflektiert 

wird. 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende müs-

sen den Studierenden 

transparent machen, 

welches Konzept sie 

-Umsetzung der HF-

Ausbildung in der 

Praxis begleiten. 

 

 

 

-Zentrale gerontolo-

gische Themen sind 

bereits in der Ausbil-

dung enthalten. 

 

 

 

 

 

-HF-Studierende 

müssen spüren das 

in den Institutionen 

nach den Konzepten 

gearbeitet und reflek-

tiert wird die sie ge-

lernt haben. 

 

 

 

 

-HF-Pflegende in der 

Praxis müssen Stu-

dierenden transpa-

rent machen, wel-

ches Konzept sie bei 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetzt leitet. Die Studie-

renden merken gar 

nicht, dass das mitläuft, 

mitschwingt. Und drum 

sage ich, man muss 

auch die diplomierten 

HF so begleiten, dass 

sie so reflektieren. Und 

dass das im Haus, in 

der Institution wie 

selbstverständlich wird, 

dass man Situationen 

über die Konzepte, was 

auch immer, Heim oder 

Validation oder Kitwood 

oder was auch immer 

da ist, dass man so re-

flektiert. In der Umset-

zung und im Denken. 

Und das wird nicht ge-

macht. Das es wie Kul-

tur wird. Genau. Weil 

der Boden ist gelegt, die 

HF-Studierenden und 

Absolventinnen haben 

von dem gehört und sie 

haben schon mal viel-

leicht eine Prüfung darin 

abgelegt oder sie haben 

sich Gedanken darüber 

gemacht. Aber wenn 

man das nicht merkt in 

den Betrieben, wenn 

man über das nicht 

spricht. Also ich merke 

das in den Beratungen, 

da plötzlich sagen sie: 

im konkreten Ar-

beitsalltag leitet. 

 

 

 

-Konzepte müssen 

das pflegerische Han-

deln in den Institutio-

nen bestimmen. 

 

 

-HF-Pflegende müs-

sen den HF-Studie-

renden vorleben. 

 

-Reflexion via Konzep-

ten muss in Institutio-

nen Kultur werden.  

 

 

 

 

 

-Studierende wurden 

in diesen Konzepten 

geprüft. 

 

-HF-Studierende brau-

chen Unterstützung in 

der Umsetzung von 

Konzepten in den Pfle-

gealltag. 

 

 

 

 

 

ihrer Arbeit leitet, wie 

sie reflektiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Studierenden 

vorleben. 

 

 

-Konzeptgeleitetes 

Handeln und Refle-

xion in der Praxis zu 

wenig deutlich. 

 

-Reflexion und Han-

deln anhand Kon-

zepten muss in Insti-

tutionen Kultur wer-

den. 

 

-HF-Studierende set-

zen sich mit Konzep-

ten auseinander. 

-HF-Studierende 

brauchen Unterstüt-

zung in der Umset-

zung vom Gelernten 

in die Praxis. 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, aha, das haben wir 

ja gehabt in der Schule.“ 

Und da sage ich: „ Ja, 

das habt ihr gehabt in 

der Schule. Und jetzt 

hier sieht man es.“ Und 

das möchte ich mehr. 

Und jetzt tun wir probie-

ren, das probieren um-

zusetzen. Nicht alle. 

Aber der, der es am 

besten kann. Und dort 

stützen und begleiten. 

Also ich glaube, es 

würde auch gut tun, 

wenn die Studierenden 

merken würden, dass 

es Pflegeberaterinnen 

gibt, das heisst intern 

Leute, wo nachher zu 

den Abteilungen gehen 

und beraten in den 

schwierigen Situatio-

nen. Aber die müssen 

weg von den Stellen, 

die müssen wirklich 

können die Leute nach-

her in der Umsetzung 

unterstützen. Zum Bei-

spiel mit externer Bera-

tung, in Situationen. 

Weil einmal darüber ge-

redet und reflektiert, ist 

ja noch nicht umgesetzt. 

Und dass man das auf 

dieses Niveau bringt, 

weil der Alltag ist extrem 

 

-Austausch Pflegebe-

raterinnen wichtig für 

Weiterentwicklung der 

Pflegenden in der Pra-

xis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Einmal reden und re-

flektieren ist noch nicht 

umgesetzt. Es benö-

tigt Austausch. Man 

muss dran bleiben. 

 

 

 

-HF-Studierende sind 

noch keine Pflegeex-

perten. Sie benötigen 

Unterstützung und 

Vorbilder im Pflegeall-

tag, um diesen zu be-

wältigen. 

 

 

-Den Studierenden-

konkreten Praxis-

transfer aufzeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Externe Pflegebera-

terinnen fördern Wei-

terentwicklung in der 

Praxis. 

 

 

-Stützen und beglei-

ten durch externe 

Beratung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kontinuierlicher 

Austausch und Re-

flexion in der Praxis. 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hart. Mit den Menschen 

wo man hat, im Aus-

tausch in der Beziehung 

und im Handling dran zu 

bleiben. 

 

Und die Begleitung der 

HF-Studierenden. Die 

sind noch nicht Exper-

ten. Die müssen beglei-

tet werden. Das ist nicht 

von heute auf morgen 

machbar. All das was da 

wichtig ist in der Lang-

zeitpflege gerade so 

aus dem Ärmel zu 

schütteln. Und neben 

den Arbeitsbedingun-

gen, neben dem Lohn, 

neben dem Kontext ist 

die Haltung, wie man 

dem Bewohner begeg-

net wichtig. Das muss 

vorgelebt werden 

 

Aber die, die Praxisorte, 

das Erleben dort, hat ei-

nen zentralen Einfluss, 

ob da, ob die Auszubil-

denden wieder als HF 

zurückkommen. 

Die Praktikumsorte der 

Studierenden sind mit-

verantwortlich für die 

spätere Rekrutierung 

von HF-Pflegenden. 

 

-HF-Studierende sind 

noch keine Pflegeex-

perten. Sie benötigen 

Unterstützung und 

Vorbilder im Pflegeall-

tag, um diesen zu be-

wältigen. 

 

 

-Die Erfahrungen am 

Praktikumsort ent-

scheiden mit, ob eine 

Auszubildende als 

HF–Pflegende wieder 

zurückkommt. 

 

 

 

 

 

-HF-Studierende brau-

chen eine positive und 

wertschätzende Be-

gleitung am Praxisort „ 

gerontologischer 

Pflege“. 

 

 

-Der HF-Studierenden 

muss aufgezeigt wer-

den, wo und wie sie ihr 

Fachwissen in der ge-

rontologischen Pflege 

einsetzen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Studierende be-

nötigen Vorbilder 

und Unterstützung in 

der Praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

-Lohn und gute Ar-

beitsbedingungen 

sind wichtig. 

-Haltung wie dem 

Bewohner begegnen 

Studierenden vorle-

ben 

 

 

-Praktikumsort mit-

verantwortlich für 

spätere Rekrutie-

rung. 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es braucht Leute, wo 

wieder positiv und wert-

schätzend die Studie-

renden begleiten. Wo 

ihnen zeigen: „ Schau 

da, da siehst du jetzt 

dein Fachwissen, das 

ist es jetzt. Das ist das, 

wo ihr in der Schule ge-

habt habt. Und schau, 

so tun wir das hier um-

setzen.“ Es gelingt uns 

nicht immer gut, man 

muss nicht perfekt sein. 

Aber man muss zeigen, 

schau, wir tun so den-

ken, wir tun so handeln 

und wir reflektieren un-

ser Handeln.“ Das 

braucht es. Aber es 

braucht nicht eine Be-

rufsbildnerin, wo einmal 

pro Woche dort ist. 

Wirklich nicht. Und der 

Rest wird von einer 

FaGe begleitet, durch 

die Woche durch, wenn 

jemand 100% auf der 

Abteilung ist. Nein das 

genügt nicht. Sorry. Das 

tut mir so leid und ich 

liebe unsere FaGe-Kol-

leginnen, aber das ge-

nügt nicht. Weil das Ni-

veau von einem Reflexi-

onsprozess von einer 

-Die Praktikumsbe-

gleitung muss durch 

eine HF-Pflegende 

übernommen werden 

und nicht durch eine 

FaGe. 

 

-Positive, wertschät-

zende Begleitung für 

Studierende in der 

gerontologischen 

Pflege wichtig. 

 

 

 

-Aufzeigen wo und 

wie HF-Fachwissen 

eingesetzt werden 

kann. 

 

 

 

 

-Handeln und Han-

deln reflektieren. 

 

 

-Praktikumsbeglei-

tung HF zwingend 

nur durch HF-Pfle-

gende. 
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Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

FaGe kann nicht geleis-

tet werden, wie wenn 

das jemand ist wo eine 

HF oder FH-Ausbildung 

hat, für die Studierende 

zu begleiten. 

 

 

 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaube, ganz eine 

gute Möglichkeit ist, die 

Leute die in der Lang-

zeitpflege arbeiten pro-

fessionell zu begleiten 

in schwierigen Situatio-

nen. Dass das wichtig 

ist. Und zwar von aus-

sen. Dass es jemand ist, 

der von aussen kommt. 

Ausserhalb der Institu-

tion. Wo aber einen gu-

ten Bezug hat und eine 

gute Kommunikation 

zum Stützen was schon 

gemacht wird. Also 

nicht jemand wo kommt 

und sagt: „Ja, ihr macht 

alles falsch.“ Ich glaube 

das wirklich, dass das 

Ganze wo dort geleistet 

wird, es ist viel wo ge-

leistet wird, für den 

Menschen zu betreuen 

auf diesen Abteilungen 

und ich glaube, dass es 

eine Möglichkeit ist, 

 -Mitarbeiter in der 

gerontologischen 

Pflege professionell 

von aussen Beglei-

ten. 

 

-Arbeit der gerontolo-

gischen Pflege stüt-

zen und begleiten. 

 

-Wertschätzung ver-

mitteln. 

 

-Weiterentwicklung 

der gerontologischen 

Pflege stützen. 

 

 

-Aufzeigen, was Mit-

arbeiter alles für Be-

wohner leisten. 
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Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dass die wirklich gut be-

gleitet und gestützt wer-

den in dem was sie kön-

nen und gestützt wer-

den, was man noch ent-

wickeln könnte. 

An Wissen, Wissen um-

setzen, an Miteinander 

die schwierigen Situati-

onen zu tragen, weil es 

ist wirklich schwierig. 

Und man darf nicht sa-

gen, es ist nicht schwie-

rig. 

 

Und das man ihnen 

zwar schon sagen kann 

ihr macht es gut, aber 

da und da und da hat 

man ein Insuffizienzge-

fühl. Oder man hat das 

Gefühl, man kommt 

nicht weiter. Oder man 

hat das Gefühl jetzt sind 

wir schon wieder an der 

Situation und schon 

wieder fehlen Leute und 

schon wieder und schon 

wieder. Und ich glaube, 

man muss stützen. Man 

muss die Leute wo dort 

arbeiten stützen, beglei-

ten, dass sie sich wei-

terentwickeln können, 

weil dann kommen 

Leute wo weg sind wie-

der zurück. 

 

 

 

 

-Mitarbeiter in 

schwierigen Situatio-

nen ernst nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mitarbeitern durch 

professionelle Be-

gleitung von aussen 

das Insuffizienzge-

fühl in schwierigen 

Situationen nehmen. 

 

 

 

-Mitarbeiter sich wei-

terentwickeln lassen 

und sie dabei beglei-

ten. 
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Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also ich glaube, es 

braucht Führungsleute, 

wo ihre Mitarbeiter ernst 

nehmen, ihnen die Mög-

lichkeit geben zu Wort 

zu kommen. Wenn sie 

sagen, wir haben ein 

Problem auf der Abtei-

lung, wir haben eine 

schwierige Situation. 

Dass sie dort nicht sa-

gen: „ Also ihr müsst 

das jetzt selbst mana-

gen, der Stellenschlüs-

sel reicht, ich habe 

keine Zeit oder ich bin 

nicht da“. Oder was 

auch immer. Also es 

fängt oben an. Es wer-

den immer schwierigere 

Verhältnisse auf die 

Langzeitpflege zukom-

men. Da immer gleich 

funktionieren das geht 

nicht, oder? Und ich 

muss immer und immer 

wieder reflektieren, wie 

geht das hier in der 

Pflege. Können wir ei-

nander stützen und was 

müssen wir wissen, 

dass das gut kommt. 

 

Ja, also ich finde Öffent-

lichkeitsarbeit zentral 

wichtig. 

-Führungsleute, die 

ihre Mitarbeiter ernst 

nehmen und wert-

schätzen. 

-Gemeinsam reflek-

tieren und Lösungen 

suchen. 

 

-Gegenseitige Trans-

parenz, Wissenser-

weiterung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Positive Öffentlich-

keitsarbeit.  

 

 

 

-Positive Arbeit die 

geleistet wird aufzei-

gen, darüber spre-

chen. 



Anhang D  CLXXXIV 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nachher von dem 

guten Reden, was man 

macht. Eben Öffentlich-

keitsarbeit. Man muss 

es nicht hoch jubeln, 

aber das wir sagen, die 

Menschen wo zu uns 

kommen als Bewohner 

tun wir in der Art und 

Weise probieren zu be-

treuen und wir schauen, 

wie wir gemeinsam den 

Tag gestalten können, 

dann im Detail. 

 

Ich muss wissen, ich 

habe hier einen Betrieb, 

wo eine wertschätzende 

Kultur lebt und der Mit-

arbeiter positiv gestützt 

wird. Es darf nicht nur 

warm, satt sauberere 

Pflege sein. 

 

Man muss auch vorle-

ben, wenn man dort als 

Abteilungsleitung ist. 

Die vermisse ich total. 

Ich vermisse die Abtei-

lungsleitung, wo her 

steht und zum Beispiel 

mit Angehörigen Kon-

takt hat. Ich vermisse 

das zum Teil, wenn ich 

in solche Häuser gehe. 

Also das Mittlere-Kader. 

Das nehme ich kaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ein Betrieb muss 

mehr bieten als 

warm, satt, saubere 

Pflege. Positive Kul-

tur muss gelebt wer-

den. 

 

 

 

-Die Abteilungslei-

tung muss eine zent-

rale Rolle überneh-

men. 

-Sie muss präsent für 

Angehörige, Studie-

rende und Pflegende 

sein. 

 

 

 

-Der Bewohner muss 

im Zentrum stehen. 
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Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

war und das sind für 

mich zentral wichtige 

Leute, wo Werte und 

Haltung positiv vorle-

ben. Mitgestaltet.  

Das die Mitarbeiter 

auch merken, oder die 

Studierenden in der 

Ausbildung, hier geht es 

um den Bewohner, um 

den Kunden von uns. Er 

steht im Zentrum. Und 

wir wollen den Bewoh-

ner oder den Kunden so 

betreuen, dass er abge-

holt ist. Und gleichzeitig 

hole ich als Teamleitung 

die Studierenden dort 

ab, wo sie stehen. Und 

meine Mitarbeiter wo 

sie stehen. Fachlich und 

menschlich. 

 

-Genau, weil du kannst 

nur jemanden herbrin-

gen, wenn die HF mer-

ken, da ist jemand, da 

hat man einen positi-

ven, wertschätzenden 

Umgang miteinander. 

Dass die wertschät-

zende Haltung für die 

Arbeit, wo dort geleistet 

auch gelebt wird. Die 

muss gelebt werden. 

Das Gefühl habe ich. 

Und da können uns die 

Das muss durch die 

Teamleitung be-

merkbar sein. 

 

-Teamleitung als 

Vorbildfunktion. 

-Mitarbeiter abholen, 

wo sie stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende kom-

men in die gerontolo-

gische Pflege, wenn 

der Umgang, die Hal-

tung im Betrieb, wert-

schätzend und posi-

tiv ist. 

 

-HF-Pflegende kom-

men wenn professio-

nell gearbeitet wird. 

-HF-Pflegende kom-

men wenn aufge-

zeigt wird, dass ihre 

Arbeit für die Gesell-

schaft sinnvoll ist. 

 

 

 

-Die HF-Pflegenden 

sollten den Pflege-

prozess wieder in die 
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Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

Konzepte helfen. Und 

wir können das profes-

sionell machen. Aber 

die Haltung hinten dran, 

dass da Arbeit geleistet 

wird und das die für die 

Gesellschaft sinnvoll ist 

und das wir etwas für 

die Gesellschaft tun, 

das muss nachher ge-

gen aussen. 

Ja. Die HF-Pflegende 

sollte mindestens wie-

der den Pflegeprozess 

in die Hand nehmen 

können. Das wäre 

spannend für sie. Ge-

rade in der gerontologi-

schen Pflege wo alles 

sehr komplex ist, noch 

mit den erwähnten Ein-

flussfaktoren. 

 

Hand nehmen kön-

nen. Das ist in der 

gerontologischen 

Pflege eine kom-

plexe und an-

spruchsvolle Auf-

gabe. 

 

 

 

 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also ich bin jetzt nicht 

mehr berufstätig, aber 

ich hatte immer ein 

grosses Interesse an 

der gerontologischen 

Pflege. Ich habe sehr 

lange in der SPITEX ge-

arbeitet. Dort hatten wir 

-Immer grosses Inte-

resse an der geronto-

logischen Pflege ge-

habt. Erfahrung mit 

gerontologischen Pati-

enten in der SPITEX 

gemacht. 

 

-Grosses Interesse 

an der gerontologi-

schen Pflege. 

-In der SPITEX viele 

geriatrische Patien-

ten betreut. 

. 
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Exper-

tenin-

terview 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Bilder sehr viele gerontologi-

sche Patienten.. 

Positive Aspekte in 

der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All das, Biographie-Ar-

beit, Beziehungsauf-

bau, können sie in der 

Langzeitpflege. Aber 

dafür muss man das 

auch sichtbar machen. 

Also das geht alles, das 

haben die in der Lang-

zeitpflege. Und ich 

glaube, das ist auch 

Aufgabe, des Verbands, 

dass man das sichtbar 

macht. Was der Mehr-

wert der gerontologi-

schen Pflege ist. Es ist 

nicht langweilig, weil wir 

haben vielleicht weniger 

Spektakuläres, aber 

das unspektakuläre 

muss nicht langweilig 

sein. Das finde ich wich-

tig. 

 

-Also ich finde, sie müs-

sen, die HF-Pflegenden 

brauchen sicher ein ho-

hes Mass an Geduld. 

Also sie müssen, sie 

brauchen eine hohe 

Wertschätzung gegen 

über älteren Menschen 

-Die Langzeitpflege 

muss ihren Mehrwert 

sichtbar machen. Das 

sind unter anderem 

der Beziehungsaufbau 

zu den Bewohnern 

und ihren Angehöri-

gen und die Biogra-

phie-Arbeit. 

-Dies sichtbar zu ma-

chen ist auch Aufgabe 

des Berufsverbandes. 

-Die Langzeitpflege 

hat weniger Spektaku-

läres, aber das Un-

spektakuläre muss 

nicht langweilig sein. 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende in der 

gerontologischen 

Pflege benötigen Ge-

duld und eine grosse 

Wertschätzung ge-

genüber dem alten 

Menschen. 

-Der Mehrwert der 

Langzeitpflege: Bio-

graphie-Arbeit, Be-

ziehungsarbeit sicht-

bar machen. 

 

-Die Langzeitpflege 

bietet weniger Spek-

takuläres, aber das 

Unspektakuläre 

muss nicht langweilig 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende brau-

chen viel Wertschät-

zung und Geduld ge-

genüber dem alten 

Menschen. 



Anhang D  CLXXXVIII 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Positive Aspekte in 

der LZP 

und sie müssen neugie-

rig sein. Neugierig auf 

Biographien, neugierig, 

wen sie da pflegen. Auf 

den Menschen vor sich. 

Nicht welche Diagnose 

pflege ich, sondern wel-

chen Menschen pflege 

ich hier. Die Diagnose 

ist sekundär. Sondern 

fragen, was für ein Le-

ben hat dieser Mensch 

gelebt. Und das finde 

ich die grosse Kunst in 

der Langzeitpflege. Man 

muss unbedingt das In-

dividuelle, das Individu-

elle muss im Zentrum 

stehen. Der Mensch mit 

seinem Hintergrund, mit 

seiner Geschichte, sei-

ner Kultur. Das macht 

es doch spannend 

 

-Sie müssen neugierig 

darauf sein, wenn sie 

pflegen. Neugierig auf 

die Biographie der 

Menschen. 

-Die Diagnose ist se-

kundär. Das Individu-

elle des Menschen 

muss im Zentrum der 

gerontologischen ste-

hen. 

-Das ist die grosse 

Kunst der Langzeit-

pflege. 

 

-Sie benötigen Inte-

resse an der Biogra-

phie der zu pflegen-

den Menschen. 

 

-Das Individualität 

der Bewohner muss 

im Zentrum der ge-

rontologischen 

Pflege stehen, nicht 

die Diagnose. 

Das ist die grosse 

Kunst der Langzeit-

pflege. 

Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

Und ich finde, es wer-

den zu wenig die positi-

ven Elemente der ge-

rontologischen Pflege 

angesprochen. 

 

Ich finde die gerontolo-

gische Pflege ist für 

mich ein sehr zentrales 

Die positiven Ele-

mente der gerontologi-

schen werden zu we-

nig angesprochen.- 

 

 

Die gerontologische 

Pflege ist ein zentrales 

Positive Elemente 

der gerontologischen 

Pflege werden zu 

wenig angesprochen 

 

 

 -Zu wenig Anerken-

nung für gerontologi-
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Negative Aspekte 

in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachgebiet, das aber 

viel zu wenig Anerken-

nung hat. Analog der 

gerontologischen Medi-

zin. Also das geht für 

mich Hand in Hand. Ich 

finde das die grosse 

Problematik. 

 

Und wir haben in der 

Praxis sehr, sehr wenig 

gerontologisches Fach-

wissen. Und ich finde es 

ja sehr schwierig, dass 

das so ist. Aber ich habe 

auch kein Rezept, wie 

sich das verändern soll. 

 

Es besteht immer noch 

und zwar vor allem auch 

unter der Berufsgruppe 

selber, man hat immer 

das Gefühl, man 

müsste besonders gut 

in der Pflege sein, um 

im Akuten zu arbeiten. 

Und in der Langzeit-

pflege, ha da braucht es 

auch Kompetenzen, 

aber vielleicht nicht so 

und das nicht so ausge-

prägte. Und der Nim-

bus, dass es langweilig 

Fachgebiet, das ana-

log zur gerontologi-

schen Medizin zu we-

nig Anerkennung hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unter den Pflegenden 

selbst besteht die Mei-

nung, dass man in der 

Akut-Pflege beson-

ders gut sein muss, 

um dort zu arbeiten. In 

der Langzeitpflege 

hingegen benötigt es 

nicht so viele Kompe-

tenzen. In der Lang-

zeitpflege besteht 

schon lange das Vor-

urteil die Arbeit sei 

langweilig. 

 

sche Pflege und ge-

rontologische Medi-

zin. 

 

 

 

 

 

 

-Wenig gerontologi-

sches Fachwissen in 

der Praxis. 

 

 

 

 

 

 

-Pflegende denken, 

in der Akutpflege be-

nötige es mehr Kom-

petenzen, als die in 

der Langzeitpflege. 

 

 

-Vorurteil, die geron-

tologische Pflege sei 

langweilig. 
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in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sei, der ist auch. Stimmt 

nicht, aber ist prägend. 

Das ist aber schon 

lange so. 

 

Und ein Argument was 

man auch immer hört 

ist, in der Langzeit-

pflege hat es viele Aus-

länderinnen und zu we-

nig gut ausgebildetes 

Personal. Dann ist die 

Verantwortung für eine 

HF so hoch, für die alle 

die, die nicht ausgebil-

det sind, also auch noch 

zu schauen. Also die HF 

muss dann die Verant-

wortung übernehmen. 

 

Nur das Problem ist, sie 

finden keine Geriater. 

Die haben mindestens 

so ein grosses Image-

problem wie die Pflege 

auch. 

Und das macht es ja so 

schwierig. Es ist einfach 

das Image, der Geron-

tologie, das ist etwa 

gleich schlecht, wie die 

Psychiatrie. Vielleicht 

noch weniger. 

 

 

 

 

 

 

 

-In der Langzeitpflege 

arbeiten viele Auslän-

derinnen und viel 

schlecht ausgebilde-

tes Personal. 

Die Verantwortung, 

welche die HF trägt ist 

hoch. Sie muss  auch 

Verantwortung für das 

nicht gut ausgebildete 

Personal überneh-

men. 

 

-Geriatrische Medizin 

hat ein ähnlich 

schlechtes Image wie 

die gerontologische 

Pflege. Das macht es 

so schwierig einen Ge-

riater zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Langweile Stereotyp 

LZP  

 

 

-Hoher Ausländeran-

teil. 

-Viel Hilfspersonal. 

-HF-Pflegende tra-

gen Verantwortung 

für Hilfspersonal mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zu wenig geriatri-

sche Fachärzte. 

-Geriatrische Medi-

zin hat ein ähnlich 

schlechtes Image 

wie die gerontologi-

sche Pflege. 
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Und ich sehe halt immer 

wieder, dass die Über-

forderung der HF ent-

steht, weil die Leitung 

das Gefühl hat sie seien 

für alles alleine zustän-

dig. 

 

Und die Anforderung ist 

gleich gross wie auf 

Akut, aber sie haben 

wie das Umfeld nicht. 

Und deshalb gehen sie. 

 

Und der finanzielle 

Druck, der auf den Insti-

tutionen lastet, der 

nimmt täglich zu. Und 

das hat eben auch wie-

derum mit dem Stellen-

wert der Langzeitpflege 

in der gesamten Ge-

sundheitsversorgung zu 

tun und mit den schwie-

rigen Bedingungen der 

Langzeitpflege finanzi-

ell. 

 

 

 

Also heute hat man im-

mer das Gefühl, geron-

tologische Pflege ist ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gleich hohe Anforde-

rungen wie auf Akut, 

ohne entsprechenden 

Support. 

Lässt Pflegende kün-

digen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Im Pflegeheim sitzen 

die Leute zum gröss-

ten Teil im Rollstuhl. 

-Überforderung der 

HF-Pflegenden für 

alles alleine zustän-

dig zu sein. 

 

 

 

 

-Hohe Anforderun-

gen ohne Support 

lässt HF-Pflegende 

kündigen. 

 

 

-Der finanzielle 

Druck auf die Lang-

zeitinstitutionen 

nimmt zu. 

 

-Die schwierigen fi-

nanziellen Bedingun-

gen der Langzeit-

pflege hat etwas mit 

dem Stellenwert der 

Langzeitpflege in der 

gesamten Gesund-

heitsversorgung zu 

tun. 

 

 

-Langzeitpflege wird 

auf Grundpflege re-

duziert. 
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in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflegeheim, da sitzen 

80 Prozent der Leute im 

Rollstuhl und es pas-

siert gar nichts. Und ich 

mache am Morgen und 

am Abend meine Kör-

perpflege, dazwischen 

schaue ich noch, dass 

sie ein bisschen hin und 

her geschoben werden 

und that`s it. 

 

Also ich sehe durch we-

niger gut ausgebildetes 

Personal in den Instituti-

onen weniger eine Ge-

fahr für den Gesund-

heitszustand der Be-

wohner, als vielmehr für 

das Wohlbefinden der 

Menschen. Also das 

sich abgeholt fühlen. 

Weil weniger qualifizier-

tes Personal ist per se, 

schnell überfordert. Sie 

wollen ja eigentlich 

nichts Schlechtes für 

die Leute, aber diese 

permanente Überforde-

rung macht, dass sie 

eben die Prioritäten 

falsch setzen. Das finde 

ich so schwierig. Das 

Die Pflegenden ma-

chen morgens und 

abends ihre Körper-

pflege und schieben 

die Leute dazwischen 

ein bisschen hin und 

her. Und sonst pas-

siert nichts. 

 

 

 

 

-Durch weniger gut 

ausgebildetes Perso-

nal in den Institutionen 

entstehen nicht unbe-

dingt Gefahren für den 

Gesundheitszustand 

der Bewohner. Viel-

mehr ist das Problem, 

dass dieses Personal 

mit schwierigen Situa-

tionen überfordert ist. 

Medikamentenfehler 

passieren auch in der 

Akut-Pflege und die 

Medikamente werden 

im Langzeitbereich 

auch von HF`s abge-

geben. Es ist mehr, 

dass sich  

der Bewohner nicht 

mehr abgeholt fühlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Unqualifiziertes 

Pflegepersonal stellt  

Gefahr für das Wohl-

befinden der Bewoh-

ner dar. 

 

-Hilfspersonal ver-

fügt über weniger 

Strategien, um mit 

schwierigen Bewoh-

ner-Situationen um 

zugehen.  

 

-Hilfspersonal ist 

schnell überfordert 

und setzt Prioritäten 

falsch. 

 

 

-Bewohner fühlt sich 

nicht abgeholt. 
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grosse Problem ist, we-

niger gut qualifiziertes 

Personal braucht umso 

mehr gut qualifiziertes 

Personal, das ihnen un-

terstützend zur Seite 

steht. Also ich habe jetzt 

nicht Angst, dass die 

Bewohner die falschen 

Medikamente bekom-

men. Das kann vorkom-

men, wie es in einem 

Akut-Spital mit hoher 

HF-Rate auch vor-

kommt. Weil in der Re-

gel genau diese Sachen 

machen ja dann die HF-

Leute und eben nicht 

die weniger qualifizier-

ten. Aber in der Sorge, 

in der Umsorgung und 

in dem Wahrnehmen, 

was bedrückt den Men-

schen. Da kommen die 

Bewohner zu kurz mit 

dem schlecht ausgebil-

deten Personal. Weil 

die sehr oft diese Empa-

thie für diese Leute nicht 

so haben. Und das ist 

doch eigentlich das, 

was die HF`s immer für 

sich beanspruchen 

Prioritäten werden 

falsch gesetzt. 

Dadurch und durch die 

Überforderung des un-

qualifizierten Pflege-

personals, entstehen 

Situationen, dass Be-

wohner angebunden 

oder im Zimmer einge-

schlossen werden, um 

sie nicht zu gefährden. 

Die Menschenwürde 

bleibt da auf der Stre-

cke. Alzheimer-Pati-

enten bekommen et-

was Starres, wenn sie 

gezogen werden, 

wenn sie nicht genug 

Zeit haben, sich zu 

wenig in sie hineinver-

setzt wird. Sie verste-

hen nicht, warum et-

was getan oder nicht 

getan wird. Die Pfle-

genden wollen eigent-

lich nichts Schlechtes 

für die Leute, aber 

dem nicht gut ausge-

bildeten Personal feh-

len Strategien, mit sol-

chen Situationen um-

zugehen. Viele Pfle-

-Unqualifiziertes 

Pflegepersonal 

braucht mehr profes-

sionelles Personal 

an seiner Seite, das 

es stützt 

-Ethische Übertre-

tungen entstehen 

(anbinden, ein-

schliessen) durch 

Überforderung bei 

unqualifiziertem Per-

sonal. 

-Menschenwürde ist 

gefährdet. 

 

 

 

 

-Das Umsorgen geht 

verloren, weil keine 

Wahrnehmung vor-

handen, was Bewoh-

ner bedrückt. 
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Negative Aspekte 
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möchten. Ich möchte 

die Leute wirklich be-

gleiten und nicht nur 

warm, satt und sauber. 

Wir haben ja sehr viele 

Ausländerinnen in der 

Langzeitpflege, die ken-

nen die Kultur von den 

Leuten hier nicht. Und 

das ist nicht böser Wille, 

dass sie es dann nicht 

verstehen. Aber das ist 

die Schwierigkeit, dass 

die Bewohner sich nicht 

mehr abgeholt fühlen. 

Das finde ich viel ge-

fährlicher, als das sie 

wirklich kränker werden, 

als das sie schon sind. 

Weil da und das sieht 

man auch sehr oft, wer-

den die Bewohner, zum 

Beispiel angebunden o-

der so. Weil die nicht 

qualifizierte Pflegende 

Angst hat, die Person 

fällt vom Stuhl. Und das 

habe ich immer wieder 

beobachtet, so Alzhei-

mer-Leute, die dann so 

etwas Starres haben. 

Die brauchen Zeit und 

man muss sich dahinein 

gende in den Institutio-

nen sind Ausländerin-

nen und kennen die 

Kultur der Bewohner 

nicht. Das ist kein bö-

ser Wille. Die Wahr-

nehmung und Empa-

thie fehlt, was den Be-

wohner bedrückt. Das 

Umsorgen. 

Die HF`s die diese 

Empathie so für sich 

beanspruchen, wollen 

den Menschen beglei-

ten, nicht nur warm, 

satt und sauber. 

Unqualifiziertes Pfle-

gepersonal benötigt 

mehr qualifiziertes 

Personal an seiner 

Seite, damit es ge-

stützt ist. 

 

 

 

-HF`s wollen Men-

schen mit Empathie 

begleiten, nicht nur 

warm, satt und sau-

ber. 

 

-Ausländisches Pfle-

gepersonal kennt die 

Kultur und Biogra-

phie der Bewohner 

nicht. Empathie fehlt. 

 

-Der Bewohner fühlt 

sich nicht abgeholt. 

 

 

 

 

-Durch „Nicht-Wis-

sen“ entsteht Über-

forderung. 

 

- 

 

 

 

 

 

-Unqualifizierte Per-

sonal verfügt, über 

weniger Strategien 

um den Bewohner 
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Negative Aspekte 

in der LZP 

versetzen. Die werden 

dann einfach gezogen 

und so. Die werden 

nicht kränker, die ver-

stehen nicht „Warum?“ 

Die weniger gut ausge-

bildeten Pflegenden ha-

ben nicht die Strategien, 

um mit so Situationen 

umzugehen. Und das 

führt manchmal zu ganz 

schwierigen Situationen 

für die Bewohner. Aber 

die sind nicht lebensge-

fährlich in dem Sinn. 

Also das Einschliessen 

im Zimmer sieht man 

auch immer wieder. 

Und das ist einfach, die 

Menschenwürde bleibt 

sehr auf der Strecke. 

 

dort abzuholen wo er 

steht. 

 

-Unqualifiziertes Per-

sonal führt zu 

schwierigen Situatio-

nen für den Bewoh-

ner. 

 

 

 

 

Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil der Stellenwert ei-

ner Pflegenden ein hö-

herer ist, wenn man in 

einer Akut-Versorgung 

arbeitet. 

 

Auch weil sie das Ge-

fühl haben, da lernen 

wir wieder mehr über 

die heutige Pflege. Und 

das ist, ich bin dann 

 

-Stellenwert der Pfle-

genden in der Akutver-

sorgung höher. 

 

 

-Mehr lernen über die 

aktuelle Pflege auf der 

Akut-Station besser 

möglich. 

 

-Höherer Stellenwert 

der Pflegenden. 

 

 

-Näher an der aktuel-

len Pflege.  

-Man ist die bessere 

Pflegende. 
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Positive Aspekte 

der Akut-Pflege 

besser. Wie soll ich sa-

gen ich kann mich bes-

ser wieder integrieren 

ins Berufsfeld, wenn ich 

in der Akut arbeite, als 

in der Langzeit. 

 

 

Und wenn sie ein Spital 

anschauen, da haben 

sie für jedes Fachgebiet 

einen Spezialist. Da ha-

ben sie eine Wundma-

nagerin und so weiter. 

Also sie können das nur 

holen 

In der Akut-Pflege bin 

ich die bessere Pfle-

gende. 

In der Akutpflege kann 

ich mich wieder besser 

in den Beruf intergie-

ren. 

 

-Im Spital haben die 

HF-Pflegende mehr 

Möglichkeiten sich 

fachlichen Support zu 

holen. 

-Bessere Integration 

in den Beruf. 

 

 

 

 

 

 

-Mehr fachlicher 

Support. 

 

 

 

 

Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispielsweise, wenn 

HF-Pflegende aus dem 

Akutspital sich bekla-

gen, sie hätten keine 

Zeit mehr für den Pati-

enten. Sie können keine 

Beziehung aufbauen 

mit dem Patienten und 

den Angehörigen. Sie 

haben praktisch keine 

Biographie-Arbeit mehr. 

 

Ich sage immer, die 

grösste Katastrohe für 

die Pflege sind die Fall-

pauschalen. Ich habe 

immer gesagt, wenn 

Pflegende in der Akut-

pflege haben keine 

Zeit zu dem Patienten 

und ihren Angehöri-

gen eine Beziehung 

aufzubauen. 

Sie können Biogra-

phie-Arbeit kaum noch 

anwenden. 

 

 

 

Für die Pflege sind die 

Fallpauschalen eine 

Katastrophe. Weil die 

Pflege pflegt  

-Keine Zeit eine Be-

ziehung zum Patient 

und seinen Angehö-

rigen aufzubauen. 

-Biographie-Arbeit 

nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

-Die Fallpauschalen 

in der Pflege ver-

drängen den Mensch 

aus dem Zentrum 

der Pflege.  
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Negative Aspekte 

der Akut-Pflege 

mich ein Patient im 

Akut-Spital gefragt hat: 

„Haben sie schon mal 

einen Fall gepflegt wie 

mich?“ Dann habe ich 

gesagt: „Nein ich habe 

noch einen Fall wie sie 

gepflegt, aber einen 

Menschen mit der glei-

chen Diagnose 

einen Fall mit einer Di-

agnose Pflegen oder 

einen Menschen mit 

einer Diagnose pfle-

gen. 

-Die Diagnose steht 

im Vordergrund. 

Bildung/Ausbil-

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und ich finde auch, 

dass die gerontologi-

sche, ich kann es jetzt 

natürlich nur von aus-

sen sagen, dass die ge-

rontologische, spezifi-

sche Pflege in der Aus-

bildung auch nicht den 

gleichen Stellenwert 

hat, wie die Akut-Pflege. 

Sie bewegt sich immer 

so zwischen psychiatri-

scher Pflege und Akut-

Pflege. Also so als Zwi-

schending. 

 

Ja das löst in mir eine 

gewisse Frustration 

aus. Weil ich finde, es 

steht nicht im Verhältnis 

zur Entwicklung der Be-

völkerung. Eigentlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das in der Pflegeaus-

bildung vermittelte ge-

rontologische Pflege-

Wissen steht nicht im 

gleichen Verhältnis 

zur Entwicklung der 

Bevölkerung. 

-Die gerontologische 

Pflege hat in der 

Ausbildung nicht den 

gleichen Stellenwert 

wie die Akut-Pflege. 

Das löst bei mir 

Frustration aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-In Zusammenhang 

mit der Bevölke-

rungsentwicklung, 

muss mehr geronto-

logisches Fachwis-
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Bildung/Ausbil-

dung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müsste die gerontologi-

sche Pflege eigentlich 

das zentrale Thema 

sein in der Pflegeausbil-

dung. Wenn wir von der 

Entwicklung der Bevöl-

kerung ausgehen, 

braucht es zukünftig ein 

hohes Mass an geronto-

logischen Fachwissen. 

 

Ich war Dozentin im Lin-

denhof in den Wieder-

einstiegskursen. Und in 

die Wiedereinstiegs-

kurse kommen ja Pfle-

gende mit einem Terti-

ärabschluss, die eine 

Babypause hatten, oder 

was auch immer und 

wieder in den Beruf ein-

steigen möchten. Und 

ich habe jeweils gefragt: 

„ Wo möchten sie denn 

wieder einsteigen?“ Es 

gab eine Klasse, da 

wollte niemand in die 

Langzeitpflege. Es gab 

andere Klassen, dort 

gehen sie in die Akut, in 

die SPITEX. Und in der 

Langzeit ist immer der 

kleinste Prozentsatz. 

Die gerontologische 

Pflege müsste zentra-

ler sein. Wenn wir von 

der Bevölkerungsent-

wicklung ausgehen, 

braucht es mehr ge-

rontologisches Fach-

wissen. 

 

 

 

In die Wiederein-

stiegskurse kommen 

Pflegende mit Terti-

ärabschluss, die wie-

der in den Beruf ein-

steigen möchten. Nur 

der kleinste Prozent-

satz von ihnen möchte 

in die Langzeitpflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es braucht gerontolo-

gisches Fachwissen.  

sen in der Pflegeaus-

bildung vermittelt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Von den Wiederein-

steiger in die Pflege 

möchte nur ein klei-

ner Prozentsatz in 

die Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Generieren von 

mehr gerontologi-

sches Fachwissen 

durch verbinden und 

nahen Austausch der 
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Bildung/Ausbil-

dung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es braucht gerontologi-

sches Fachwissen und 

den gleichen nahen 

Austausch wie in der 

Akut-Versorgung. Dort 

arbeiten wir mit dem 

ärztlichen Fachgebiet 

sehr eng zusammen, 

beispielsweise in der In-

tensivpflege. Die haben 

ja mittlerweile noch den 

gleichen Fachverband. 

Und ich finde das ist 

ganz wichtig, dass die 

gerontologische Fach-

richtung, jetzt auch die 

medizinische, sich viel 

enger verbindet. Auch 

mit der gerontologi-

schen Pflege. 

 

Also ich finde gerade Bi-

ographie-Arbeit ist doch 

so etwas, da würde ich 

jetzt meine HF-Leute in 

Weiterbildung schicken. 

Das macht es dann so-

fort interessant. Dann 

lernt man etwas und 

man sieht, ah ich habe 

ja so viele Menschen 

und die Biographie der 

Es ist wichtig, dass 

sich die gerontologi-

sche Pflege, die Ge-

rontologie und die ge-

riatrische Medizin für 

mehr nahen Aus-

tausch enger verbin-

den. 

Ähnlich der Intensiv-

Pflege mit der Inten-

siv-Medizin. Die ha-

ben sogar den glei-

chen Fachverband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie-Arbeit 

macht die gerontologi-

sche Pflege interes-

sant. Die Biographie 

eines Menschen sollte 

meine Pflege prägen. 

Dahin würde ich HF-

Pflegende in die Wei-

terbildung schicken. 

 

 

 

Fachbereiche Ge-

rontologie, geronto-

logische Pflege und 

geriatrische Medizin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Biographie-Arbeit in 

der gerontologischen 

Pflege soll die indivi-

duelle Pflege prägen. 

Eine Weiterbildung 

auf diesem Sektor 

macht Arbeit für HF-

Pflegende interes-

sant. 
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Menschen sollte meine 

Pflege prägen. 

 

 

Man verlangt von den 

Langzeitinstitutionen, 

dass sie ausbilden. 

FaGe`s ausbilden, HF`s 

ausbilden und so weiter. 

Finde ich ganz wichtig, 

weil da rekrutiert man. 

Und wenn sie einen gu-

ten Ausbildungsplatz 

hatten, dann bleiben sie 

auch. 

 

Aber man muss auch 

gute Ausbildungsbedin-

gungen schaffen, dass 

man gut ist. Man 

braucht gute Betreuung. 

Aber das alles kostet 

Geld. 

Man muss wirklich de-

nen eben eine gute 

Ausbildungsverantwort-

liche und so zur Seite 

stellen. Und ich habe 

die Erfahrung gemacht, 

wenn die Auszubilden-

den in der Ausbildung 

an einem Praxisort sind, 

wo es ihnen gefällt, 

 

 

 

 

Von Langzeitinstitutio-

nen wird erwartet, 

dass sie ausbilden. 

Das ist wichtig für die 

spätere Rekrutierung 

von Pflegenden. 

Wenn der Ausbil-

dungsplatz gut war 

bleiben sie. 

 

 

 

Gute Ausbildungsbe-

dingungen zu schaffen 

kostet Geld. 

Die Auszubildenden 

brauchen eine gute 

Ausbildungsverant-

wortliche. Wenn die 

Auszubildenden am 

Praxisort gute Erfah-

rungen gemacht ha-

ben, gehen sie dorthin 

zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pflegende auszubil-

den unterstützt die 

Institutionen bei der 

Rekrutierung von 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

-Haben Auszubil-

dende gute Erfah-

rung am Praxisort 

gemacht, kommen 

sie zurück. 
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dann gehen sie dahin 

zurück. Das habe ich 

auch gemacht. 

 

Aber ich finde, die ge-

rontologische Pflege 

muss ein Kernthema in 

der Ausbildung sein. 

Zwingend. Und jede die 

eine HF-Ausbildung 

macht, braucht ein min-

destens vier-wöchiges 

Praktikum in einer ge-

rontologischen Institu-

tion. Das muss zwin-

gend sein. Lieber noch 

mehr. Entscheidend ist 

dann, in welchem Set-

ting sie das machen 

können. Jede HF-Stu-

dierende war einmal in 

einem OP oder auf einer 

Intensiv-Station. Fragen 

sie die einmal, wie viele 

von ihnen in einem ge-

rontologischen Setting 

waren. Und nach wel-

chen Kriterien die Prak-

tikumsorte ausgewählt 

wurden. Die Schulen 

haben eine hohe Ver-

antwortung in der Rek-

 

 

 

 

Die gerontologische 

Pflege muss ein 

Kernthema in der Aus-

bildung sein. 

Die HF-Studierende 

benötigt ein obligatori-

sches Praktikum in der 

gerontologischen 

Pflege. 

Die Praktikumsorte in 

den Institutionen müs-

sen Kriterien erfüllen, 

um HF-Studierende zu 

begleiten, damit die 

Studierenden gute Er-

fahrungen in der ge-

rontologischen Pflege 

machen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die gerontologische 

Pflege muss ein 

Kernthema in der 

HF-Ausbildung sein. 

-Ein Praktikum in ei-

ner gerontologischen 

Institution muss obli-

gatorisch sein. 

-Die Altersinstitutio-

nen müssen sorgfäl-

tig, nach zu erfüllen-

den Kriterien ausge-

sucht werden, damit 

die Studierende posi-

tive Erfahrungen in 

der gerontologischen 

Pflege machen kön-

nen. 
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rutierung von Prakti-

kumsorten in gerontolo-

gischen Institutionen. 

Da können sie nicht nur 

die nehmen, die sie ge-

rade bekommen. Es 

braucht Kriterien an 

eine Institution, die 

dann eben auch diese 

Praktikumsplätze anbie-

ten kann. Es braucht 

Kriterien, weil sonst ge-

hen die HF-Studieren-

den dahin und kommen 

zurück und sagen: „Nie 

wieder.“ Das finde ich 

ganz wichtig. Und das 

liegt aber in der Verant-

wortung der Ausbil-

dung, aber auch der 

Praxisorte selbst. 

 

Eben unbedingt auch 

das gerontologische, 

spezifische Fachwis-

sen. Biographiearbeit 

finde ich etwas ganz, 

ganz Entscheidendes. 

Und eben auch so ge-

nerell, diese ganze Fra-

gen des Alters. Wo geht 

das Alter ihn? Diese ge-

sellschafts-politischen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es benötigt unbedingt 

spezifisches, geronto-

logisches Fachwissen. 

Die Auseinanderset-

zung mit den gesell-

schaftspolitischen Fra-

gen des Alters und 

den Fragen generell, 

wo hin sich das Alter 

entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Spezifisches geron-

tologisches Fachwis-

sen. 

-Auseinanderset-

zung mit gesell-

schafts-politischen 

Fragen des Alters 

und generell zu Fra-

gen zum Alter, wohin 

sich das Alter entwi-

ckelt. 
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Aspekte finde ich eben 

auch wichtig. Alle reden 

über die alten Men-

schen, aber keiner 

spricht mit ihnen. 

Integration der alten 

Menschen in die The-

men, die sie angehen. 

Biographie-Arbeit ist 

zentral. 

-Integration der alten 

Menschen in diese 

Fragestellungen. 

-Biographie-Arbeit. 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich denke ja, es braucht 

einfach, man muss at-

traktiv werden für diese 

HF-Leute. Und Attrakti-

vität heisst auch, von 

den Arbeitsbedingun-

gen her. Da muss ich 

den Heimen eben auch 

den Vorwurf machen, 

man müsste viel spezifi-

scher schauen, welche 

Rahmenbedingungen 

brauchen diese Leute. 

Und was hat es an Wei-

terbildungen. 

 

Ja, ganz gezielt. Zum 

Beispiel wirklich 

schauen, die Leute 

auch anzubinden. Mit 

tollen Weiterbildungen. 

Ein MAS in Gerontolo-

gie. Schauen, was wol-

len die, damit sie auch 

eine Herausforderung 

haben und wirklich auch 

-Heime müssen für 

HF-Pflegende attrakti-

ver werden, sie müs-

sen bessere Arbeits-

bedingungen bieten, 

schauen, welche Rah-

menbedingungen die 

Pflegenden benötigen. 

Weiterbildungen an-

bieten. 

 

 

 

 

 

-Die Institutionen soll-

ten schauen HF-Pfle-

genden mit gezielten 

Weiterbildungen an 

sich zu binden und 

ihnen dadurch eine 

Herausforderung bie-

ten. 

 

 

 

-Arbeits-und Rah-

menbedingungen 

verbessern. 

-Weiterbildungen an-

bieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende mit 

spezifischen Weiter-

bildungen an die In-

stitutionen binden. 

 

-HF-Pflegenden mit 

interessanten Wei-

terbildungen eine 

Herausforderung 

bieten. 
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Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bleiben möchten. Oder 

gute Kinästhetik-Schu-

lungen in einem Heim. 

Also man muss die HF 

zusammennehmen, als 

Team auch. Die nicht 

einfach verteilen auf 

den Abteilungen und 

jede sitzt dort für sich al-

leine, sondern diese wie 

Teams auch zusam-

menführen. Schauen 

was sie brauchen. Und 

etwas ganz zentral 

Wichtiges ist, wir brau-

chen Master-Absolven-

tinnen, Pflegeexpertin-

nen, die sich um diese 

HF-Leute kümmern. Die 

HF-Leute müssen sich 

um die FaGe`s küm-

mern, um die Attest-

Ausbildungen, um ganz 

vieles. Und im Gegen-

zug brauchen die eben 

auch eine kompetente 

Ansprechperson. 

Sie brauchen Fachsup-

port in den Heimen. 

Gut geförderte Supervi-

sionen und all die Sa-

chen. Also das finde ich 

ganz wichtig. Und die 

. 

 

-HF-Pflegende als 

Team zusammenneh-

men und begleiten 

 

 

 

 

 

-Betriebe müssen sich 

um ihre HF-Leute 

kümmern, ihnen Fach-

support zu Seite stel-

len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF-Pflegenden Pfle-

geexperten zur Seite 

stellen, die sie unter-

stützen. 

 

-HF-Pflegende eines 

Heims als Team zu-

sammennehmen. 

 

 

 

 

 

-HF-Pflegende als 

„Team“ begleiten, 

fachlichen Support 

durch Pflegeexpertin 

anbieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bilden von Quali-

tätszirkeln. 
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Heime haben oft das 

Gefühl, wenn sie HF-

Abschlüsse haben, 

dann hätten sie das 

höchste Niveau er-

reicht. Aber diese HF-

Leute brauchen eben 

auch eine Fachkompe-

tenz die sie unterstützt. 

Dann wird das interes-

sant. Und dann braucht 

man Qualitätszirkel, das 

ist auch ein ganz wichti-

ges Thema. Gutes Qua-

litätsmanagement. Eine 

Qualitätsverantwortli-

che. 

Wenn die Pflegequalität 

stimmt gibt es weniger 

Probleme HF-Leute zu 

finden. Und was auch 

noch ganz wichtig ist, 

eine spezielle Pflege-

fachfrau die nur für den 

Angehörigen-Support 

zuständig ist. Also das 

ist auch etwas, was völ-

lig anders ist als im Spi-

tal. Die Pflegenden, die 

HF`s sind sehr oft An-

laufstelle von Kritik von 

Angehörigen. Die sie 

 

Qualitätszirkel mit HF-

Pflegenden aufbauen. 

 

Heime benötigen ein 

gutes Qualitätsma-

nagement, wenn die 

Pflegequalität stimmt, 

haben die Heime we-

niger Probleme beim 

Rekrutieren von HF-

Pflegenden. 

 

 

 

 

 

HF-Pflegende entlas-

ten durch professio-

nellen Angehörigen-

support. 

HF Pflegende sind oft 

Anlaufstelle für Kritik 

der Angehörigen, die 

sie nicht zu verantwor-

ten haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Qualitätsmanage-

ment. 

 

-Durch hohe Pflege-

qualität lassen sich 

mehr HF-Pflegende 

rekrutieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Stelle für Angehöri-

gensupport schaffen 

nimmt Druck von den 

Pflegenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Den HF–Pflegenden 

Fachsupport zu Seite 

stellen. 
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aber nicht zu verantwor-

ten haben. Und wenn 

man das von ihnen weg-

nimmt, wenn man eine 

gute ein gutes Manage-

ment der Angehörigen 

hat, dann entlastet das 

die HF auch. Und das 

macht den Arbeitsalltag 

auch wieder angeneh-

mer und erträglicher. 

 

-Eben, was ich vorher 

gesagt habe, es benö-

tigt fachliche Unterstüt-

zung. Das man eben 

sieht beispielsweise, wir 

haben ja in diesen Insti-

tutionen eine hohe An-

zahl an Diabetikern, wir 

haben eine hohe Anzahl 

Leute die Wundma-

nagement brauchen 

und wir sollten eben viel 

mehr diese Fachrich-

tungen, die Bedürf-

nisse, das auch sehen. 

Und man müsste da den 

HF eben Fachsupport 

zur Seite stellen. Das 

finde ich ganz wichtig. 

Eben eine Diabetesbe-

raterin und wenn die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalbindung 

durch Erhöhung der 

Arbeitsplatzumge-

bungsqualität, wie Kin-

-Fallbesprechungen 

anbieten, um Aus-

tausch zu gewähr-

leisten. 

-Das macht die Ar-

beit interessant. 

 

 

 

 

 

 

-HF Pflegende nicht 

isolieren, Ansprech-

partner für fachlichen 

Support geben. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

-Neue Wege in der 

Versorgung geriatri-

scher Patienten. 
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auch nur einmal pro 

Woche kommt, wo man 

Fallbesprechungen ma-

chen kann. Das macht 

die Arbeit interessant. 

Wo man eben einen 

Austausch hat. Eben, 

dass die HF nicht so iso-

liert da ist und nicht 

weiss, wo hole ich mir 

meinen fachlichen Sup-

port. Und die brauchen 

es, weil die Ansprüche 

der Bewohner die sind 

extrem hoch. Die An-

sprüche der Angehöri-

gen werden immer hö-

her. 

 

Also Personalbindung, 

durch Erhöhung der Ar-

beitsplatzumgebungs-

qualität finde ich etwas 

ganz wichtiges. Das hat 

natürlich auch, bei-

spielsweise mit Kinder-

krippen und solchen Sa-

chen zu tun. Also rein 

jetzt von den Arbeitsbe-

dingungen her. Flexibili-

tät und so weiter. 

 

derkrippen und Flexi-

bilität in den Arbeitsbe-

dingungen ist wichtig.  

 

 

 

 

 

Es müssen in der 

Langzeitpflege und 

der Versorgung geriat-

rischer Patienten neue 

Wege beschritten wer-

den. 

 

 

 

 

 

Strukturen der ambu-

lanten Versorgung 

und der Langzeitver-

sorgung müssen an-

gepasst werden. Die 

Grenzen müssen flies-

sender sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Personalbindung 

durch Erhöhung der 

Arbeitsplatzumge-

bungsqualität,z.B. 

Kinderkrippen. 

-Flexibilität bei den 

Arbeitsbedingungen 
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Wir müssen in den 

Strukturen der Langzeit-

pflege und der Versor-

gung geriatrischer Pati-

enten neue Wege ge-

hen. Der gerontologi-

sche Patient ist ja sehr 

oft zu Hause, aber wenn 

er in eine Krise kommt 

oder wenn er beispiels-

weise eine Grippe 

macht, oder was immer, 

dann braucht er wieder 

kurzfristig eine institutio-

nelle Betreuung und 

vielleicht kann er dann 

wieder nach Hause. 

Also wir müssen die 

Grenze zwischen der 

ambulanten Versorgung 

und der Langzeitversor-

gung fliessend machen. 

Das heisst, wir müssen 

die Institutionen struktu-

rell zusammen führen. 

Und dann können dieje-

nigen die dort arbeiten 

auch wechseln. Zwi-

schen einmal im ambu-

lanten Setting arbeiten 

und dann wieder im sta-

tionären Setting. Ohne 

Heime sollten geronto-

logische Ambulatorien 

anbieten, damit sich 

Betroffene und Ange-

hörige adäquate Bera-

tung und Unterstüt-

zung holen können. 

Die Pflegenden sollten 

zwischen diesen ver-

schiedenen Settings 

ambulant/stationär 

pendeln können. Das 

würde es für HF-Pfle-

gende spannend ma-

chen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Flexiblere, fliessen-

der Strukturen inner-

halb einzelner geron-

tologischer Settings: 

Pflege zu Hause, 

Gerontologisches 

Ambulatorium inner-

halb eines Heims, 

Tag-Nacht-Struktu-

ren, 

stationäre Aufent-

halte, 

Ferienaufenthalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die HF-Pflegenden 

sollen innerhalb die-

ser verschiedenen 

Settings pendeln 

können. 



Anhang D  CCIX 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dass sie den Arbeits-

platz verlieren oder 

wechseln müssen. Und 

dann können die Institu-

tionen die HF`s auch 

halten. Und ich finde, 

wir müssen dort auch 

eben in den Heimen 

müssen wir zu diesen 

kleinen, aber gerontolo-

gischen Ambulatorien 

kommen. Das macht es 

auch für die HF`s inte-

ressant. Das wenn ich 

zum Beispiel, meine 

Schwiegermutter zu 

Hause habe und ich 

sehe, sie braucht lang-

sam etwas, oder ich 

habe Fragen in der Un-

terstützung, dann brau-

che ich einen Ort, wo ich 

hin gehen kann. Ich will 

sie nicht gleich dort ab-

liefern oder lassen. 

Diese Grenzen zwi-

schen der ambulanten 

und der stationären Ver-

sorgung müssen sich 

aufweichen und müs-

sen fliessender werden. 

Und das Personal muss 

Es zeigt auf das die 

gerontologische 

Pflege eine integrative 

Pflege ist. Von Pflege 

zu Hause, bis Tages-

Nachtstrukturen die 

angeboten werden, 

sowie stationärem 

Aufenthalt und Ferien-

aufenthalt. 

 

Das Bewegen inner-

halb dieser Strukturen 

muss flexibler werden. 

 

 

 

-Verschiedenen Set-

tings innerhalb der 

gerontologischen 

Pflege machen den 

Arbeitsplatz für HF-

Pflegende interes-

sant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gerontologische 

Pflege als integrative 

Pflege. 
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auch dazwischen pen-

deln können. Damit 

man sieht, das eigent-

lich die gerontologische 

Pflege auch eine integ-

rative Pflege ist. Also 

das geht von zu Hause, 

SPITEX, Tages-Nacht-

Strukturen bis stationä-

rem Aufenthalt und Feri-

enaufenthalte. Das 

muss alles viel flexibler 

werden. Und das Perso-

nal muss dann auch 

zwischen diesen spezi-

ellen Settings hin und 

her pendeln können. 

Das würde es doch 

spannend machen. 

 

Und das man davon 

weg kommt, von diesen 

eintönigen Vorstellun-

gen des Alters-Pflege-

heims und sagt, aber 

die Bewohner haben 

auch zum Beispiel, was 

sehr wichtig ist, ist diese 

Aktivierungstherapie. 

Also dieses Zusammen-

kommen von Aktivie-

rung und Pflege. Also 

warum nicht einmal eine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Von Vorstellungen 

eintöniger Alltagsge-

staltung in Alltag im 

Alters-und Pflegehei-

men weg kommen. 

 

-Pflege und Aktivie-

rungstherapie zu-

sammen bringen. 

 

-Breite des Fachge-

bietes Gerontologie 

sichtbar machen. 
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Weiterbildung in Aktivie-

rung machen und so 

weiter. Und auch, man 

muss die Breite des 

Fachgebietes Geronto-

logie viel mehr sichtbar 

machen und auch um-

setzen. 

 

Also was mir eigentlich 

ein grosses Anliegen 

ist, ist dass man solche 

Fragen eben viel mehr 

auch mit Betroffenen 

besprechen müsste. 

„Was fehlt ihnen?“ Oder 

„Was ist es?“ Oder mit 

Angehörigen. Weil wir 

haben immer nur die 

Sicht der Fachperso-

nen. Aber die andere 

Seite ist auch interes-

sant und wichtig. 

 

Und das finde ich so 

wichtig. Wir haben im-

mer so theoretische 

Überlegungen, was jetzt 

gut ist für die Zukunft. 

 

Einfach sich viel mehr in 

die Situation der Leute 

hinein versetzen und 

-Betroffene in theore-

tische Überlegungen 

mit einbeziehen. 

-Was denken sie zu 

diesem Thema. 

-Erweitert das Blick-

feld der Fachperso-

nen. 

 

-Betroffene in Über-

legungen involvie-

ren, erweitert die 

Theorie. 

 

 

 

 

-Sich in die Situation 

der Leute versetzen, 

die es betrifft. 

-An Realität der Be-

troffenen orientieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich in die Lage der 

Betroffenen verset-

zen. 



Anhang D  CCXII 

Exper-

tenin-

terview 

Nr.2 

Kategorie Aussage Paraphrase Reduktion 

Attraktivitätserhö-

hung und Potenti-

ale in der LZP 

mit ihnen das Gespräch 

suchen Das finde ich 

ganz etwas Wichtiges. 

Also ich würde wirklich 

dort auch diese Sicht 

mit einbeziehen. Das ist 

nicht die einzige Sicht, 

aber die darf man nicht 

vergessen, wenn wir 

über die Bedürfnisse in 

der Gerontologie spre-

chen. 

Und dazu gehört im wei-

testen Sinn auch die ge-

rontologische Pflege. 

 

 

Betroffene mit einbe-

ziehen. 

 

 

 

 

 


