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Vorwort 
Ich blicke auf meine ersten Tage auf der Intensivstation zurück. Ich fühlte mich von 
allen Geräten überwältigt und fragte mich: „Werde ich den Umgang in den nächsten 
zwei Jahren auch nur ansatzweise lernen?!“ Eineinhalb Jahre später, einige 
Erfahrungen und gelöste Herausforderungen weiter, habe ich meine Diplomarbeit 
verfasst. Welchen Herausforderungen wir täglich begegnen, war für mich kein völlig 
neues Thema. Der Pflegeberuf wird geprägt von leidenschaftlichen, liebevollen und 
absoluten Power-Menschen. Wir Pflegefachpersonen scheuen so schnell vor nichts 
zurück. Jeder und jeder nimmt den Job äusserst ernst und weiss, welche Folgen 
jegliche Handlungen beim und am Patienten haben können. Elan, Geistesstärke und 
Empathie fordert die Pflegefachkräfte ans Äusserste. Der Erhalt der intrinsischen 
Leidenschaft, also der Antrieb von innen heraus, ist zentral als Motivator und Antreiber 
– und dennoch stets in Gefahr, in Mitleidenschaft gezogen zu werden.  
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Zusammenfassung 
Das Erarbeiten dieser Diplomarbeit war für mich eine Herzensangelegenheit; 
entsprechend habe ich viel eigenes Interesse mit dieser Arbeit verfolgt. Die Kernfrage 
meiner Arbeit lautet: „Welche Bewältigungsstrategien gibt es für eine Pflegefachperson 
auf der Intensivstation, um die täglichen Herausforderungen im Beruf so zu meistern, 
dass die intrinsische Leidenschaft über eine langjährige Ausführung des Berufes 
erhalten bleibt?“. Dabei habe ich unter anderem das Ziel verfolgt, den Puls der anderen 
Pflegefachkräfte zu spüren und so den Fokus dieser Arbeit auf die momentane und 
zukünftige Situation in der Intensivpflege passend zu legen.  

Der Alltag einer Intensivpflegefachkraft ist voller motivierenden Herausforderungen, 
welche diesen Beruf absolut ausmachen. Diese Herausforderungen können aber auch 
in eine Überforderung überschwappen und so die Leidenschaft für diesen Beruf ins 
Wanken bringen. Ich habe mich in dieser Arbeit daher dem Erhalt der intrinsischen 
Leidenschaft gewidmet. Die Pflege im Generellen ist täglich mit vielen heraus-
fordernden Situationen konfrontiert. Herausforderungen werden individuell intensiv 
wahrgenommen; auffallend sind aber besonders ethische Konfliktsituationen, äussere 
und innere Anforderungen, die Kommunikation im Team und der private / berufliche 
Ausgleich. Auf einer Intensivstation spitzen sich Herausforderungen gerade in einer 
pandemischen Ausnahmesituation zu, unter anderem auch durch die zunehmenden 
Kompetenzen und durch die vermehrten ethischen Konfliktsituationen. Mithilfe einer 
Umfrage konnte ich gut die Wahrnehmung von herausfordernden Situationen in der 
Praxis hervorheben. Wird eine Herausforderung zu einer Überforderung, so bringt sie 
Folgen mit sich: Nicht selten sind diese Schlafstörungen, psychische Leiden bis hin 
zum Burnout-Syndrom. Der Fokus der Bewältigungsstrategien wurde entsprechend 
der Häufigkeit der Herausforderungen gelegt. Strategien sind, wie auch die 
herausfordernden Situationen, sehr individuell und daher gibt es verschiedene 
Ansätze zur Bewältigung. Die Erkenntnisse aus der Umfrage untermauern das 
gewonnene Wissen aus der Literatur und den Studien, kristallisieren aber auch heraus, 
worauf gerade auf der Intensivstation im Kantonsspital Baden der Fokus bei den 
Herausforderungen sowie dem Bedarf an Bewältigungs-strategien liegt. Ich erachte 
gerade den Zeitfaktor als generellen Brennpunkt auf der Intensivstation; entsprechend 
bin ich auch näher auf die Zeitmanagement-Matrix eingegangen. Neben der Literatur, 
den Fachbeiträgen, einem Interview mit einer erfahrenen Intensivpflegexpertin und der 
Umfrage greife ich auch auf die Erfahrung des Supervisors und Coachs Marcel 
Delabays zurück. Marcel Delabays wurde unserem Team bereits im letzten Winter 
bekannt gemacht durch die Supervisionen im Rahmen der COVID-Pandemie. Bei der 
Umsetzung der Bewältigungsstrategien begegnen uns immer wieder Hürden; eine 
dieser Hürden ist die momentane Unruhe und Unzufriedenheit der Pflegefachleute in 
Bezug auf die beruflichen Rahmenbedingungen. Aktuell nimmt der Schweizerische 
Berufsverband für Pflegefachkräfte (SBK) diese Thematik in der Form der Pflege-
initiative auf. Die Pflegeinitiative hat für meine Arbeit zwar keine zentrale Relevanz, ist 
durch die Pandemie aber dennoch aktuell und wird daher von mir auch in einem 
Unterkapitel erwähnt. Das Zusammenführen der theoretischen Grundlagen, der 
Interviews und der Umfrage verhalfen mir, meine Kernfrage zu beantworten und die 
anschliessenden Erkenntnisse für mich, die Praxis und meinen weiteren Werdegang 
als hoffentlich baldige examinierte Expertin Intensivpflege mitzunehmen. 

Die intrinsische Leidenschaft ist eine wichtige Ressource für die tägliche Arbeit als 
Pflegefachperson auf einer Intensivstation und zugleich sind Bewältigungsstrategien 
notwendig, um ihr auch Sorge zu tragen. Voraussetzung dazu ist es, zu wissen was 
die eigene intrinsische Leidenschaft ist.  
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1. Einleitung 
1.1. Das Thema der Diplomarbeit 
Die Leidenschaft ist unser Antreiber. Im Zusammenhang mit meiner Arbeit habe ich 
mich vertieft mit dem Thema Leidenschaft auseinandergesetzt. Leidenschaft ist eine 
wichtige Ressource für Tätigkeiten. Die Leidenschaft bringt den nötigen Elan, um sich 
den täglichen Herausforderungen zu stellen. Die Herausforderungen selber lassen 
jedoch auch eine Leidenschaft wachsen. Es ist wichtig, sich seiner Leidenschaft 
bewusst zu sein. 

Das Kernanliegen dieser Arbeit ist der Erhalt dieser erfüllenden und zentralen 
Leidenschaft. Mit dieser Arbeit möchte ich aufzeigen, mit welchen Herausforderungen 
eine Pflegefachperson auf einer Intensivstation täglich konfrontiert ist. Gewisse 
Herausforderungen werden nur unbewusst oder selten wahrgenommen, andere 
hingegen als sehr präsent erlebt. Ich möchte den Herausforderungen auf den Grund 
gehen und anschliessend mögliche Bewältigungsstrategien erfragen und erforschen. 
Die angestrebte Bewältigung soll helfen, die intrinsische Leidenschaft für diesen Beruf 
zu erhalten, die Arbeit als Pflegeexpertin langfristig ausüben zu können.  

Dies soll eine Diplomarbeit für uns Pflegefachexperten*innen sein. 

 

1.2. Begründung der Themenwahl 
Meine persönliche Motivation für dieses Thema liegt in meiner Leidenschaft und 
Überzeugung für den Beruf als Pflegefachperson. Mir war nicht von klein auf klar, dass 
ich mich einmal in einem Spital um Menschen sorgen werde; ich hatte immer vor, als 
Primarlehrerin meinen Start in die Berufswelt zu wagen. In meinem Abschlussjahr an 
der Fachmittelschule in Aarau waren mir dann aber Zweifel an diesem Vorhaben 
gekommen. Ich bekam das Gefühl, dass ich als Pädagogin zu wenig nahe am Leben 
sein würde und ich allenfalls in der Pflege mehr zuhause wäre. Diese Gedanken 
bewogen mich dazu, die Ausbildung zur Pflegefachfrau an der Höheren Fachschule 
für Gesundheit und Soziales in Aarau zu beginnen. Mir wurde schnell klar, dass ich die 
richtige Entscheidung getroffen hatte und suchte bereits nach der Ausbildung schon 
die nächste Herausforderung, durch welche ich mein Interesse am Fachwissen im 
Pflegefachberuf vertiefen und erweitern wollte. So landete ich auf der Intensivstation 
des Kantonsspital Badens. Ich hörte in meiner Ausbildung und als Examinierte immer 
wieder von Arbeitskollegen*innen, dass sie diesen Beruf sicherlich nicht lange 
ausüben werden; die Bedingungen seien zu belastend und obschon die Arbeit an sich 
Freude bereitet, würde der Pflegefachberuf zu sehr an ihnen zehren. Ich selber 
erwischte mich auch schon mit vergleichbaren Aussagen. Mich überkam zunehmend 
ein Interesse daran, zu klären, welche Herausforderungen denn konkret so stark an 
uns Pflegefachpersonen zehren und wie wir diesen mit Bewältigungsstrategien 
erfolgreich entgegenkommen können um so unsere intrinsische Leidenschaft 
langfristig beibehalten können. 

Die Intensivstation bringt meines Erachtens verstärkte und andere Herausforderungen 
mit sich als andere Bettenstationen in einem Spital. Dies lässt sich bereits durch die 
zusätzliche Ausbildung erahnen, welche eine Pflegefachperson machen muss, um auf 
einer Intensivstation als Expertin arbeiten zu können. Das Fachwissen wird stark 
erweitert und für mich fühlte sich der Beruf als Pflegefachperson auf der Intensivstation 
auf einmal völlig anders an, als ich ihn zuvor auf einer medizinisch/chirurgischen 
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Bettenstation erlebt hatte. Die Patienten auf der Intensivstation sind in einem kritischen 
schwerstkranken Zustand und teilweise auch in akuter Lebensgefahr. Das Fachwissen 
bezieht sich nicht alleine auf die Hämodynamik des Körpers oder die verschiedenen 
Lungen-pathologien und ihre Auswirkung auf den gesamten humanen Organismus, 
sondern auch auf jenes Fachwissen über das Handling und Verständnis verschiedener 
Gerätschaften. All dies macht das Arbeiten auf einer Intensivstation äusserst 
spannend und bereichernd, fordert im gleichen Zug aber auch zusätzlich. Man ist 
täglich mit dem Leben des Menschen konfrontiert. Neben medizinischen und 
therapeutischen Fragen spielt die Ethik auch immer wieder eine wichtige Rolle in 
verschiedensten Entscheidungsprozessen, wobei nicht jeder davon rein rational 
abgehandelt werden kann. Aus einer alltäglichen Forderung kann dann vielleicht eine 
Überforderung entstehen. Aus Gesprächen mit Arbeitskollegen und -Kolleginnen sind 
mir vor allem jene ethischen Entscheidungsprozesse immer wieder ins Ohr 
gekommen. Mir ist bewusst, dass gewisse Rahmenbedingungen als Pflegefachperson 
auf einer Intensivstation gegeben sind. Was aber können wir Pflegefachpersonen 
tagtäglich tun, um den Herausforderungen im Beruf mit einem Rucksack voller 
Bewältigungsstrategien gewachsen zu sein? 

Die Covid-Pandemie ist aktuell das dominante Thema. Die aktuelle Lage bringt 
zusätzliche Belastungen in unserem Arbeitsalltag mit sich; sie fordert das gesamte 
Gesundheitswesen und bringt ausgesprochen viele Pflegefachpersonen an die 
Belastungsgrenze. Als Teil dieser Diplomarbeit möchte ich herausfinden, wie die 
Pandemie vorhandene Bewältigungsstrategien beeinflusst und sich auf bereits 
vorhandene Stressoren auswirkt. 

Schon vor der Covid-Pandemie war es ein nationales Thema, den Berufsalltag für 
Pflegefachpersonen zu verbessern. Die Pflegeinitiative wird seit mehr als einem Jahr 
diskutiert. Es wird in den Medien, gerade im Kontext der Pandemie, intensiver von der 
hohen Arbeitsbelastung im Pflegeberuf berichtet. Die Pflegeinitiative zeigt aktuelle 
Probleme im Pflegefachberuf auf; sie thematisiert die schlechten Arbeitsbedingungen 
und die damit verbundene Fluktuation. Auf politischer Ebene sind Massnahmen 
gefordert. Würde diese Pflegeinitiative und ihre Annahme den Pflegenotstand wirklich 
beheben oder gäbe es vielleicht noch weitere Ansätze?  

 

1.3. Fragestellung 
1.3.1. Kernfrage 
Welche Bewältigungsstrategien gibt es für eine Pflegefachperson auf der 
Intensivstation, um die täglichen Herausforderungen im Beruf so zu meistern, dass die 
intrinsische Leidenschaft über eine langjährige Ausführung des Berufes erhalten 
bleibt?  

 

1.3.2. Leitfragen 

• Welche täglichen Herausforderungen gibt es überhaupt für eine 
Pflegefachperson auf der Intensivstation? 

• Welche Mittel stehen zur Bewältigung zur Verfügung? 
• Wie werden die verschiedenen Herausforderungen und Bewältigungsstrategien 

auf einer Intensivstation wahrgenommen? 
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• Gibt es Hürden bei der Umsetzung der theoretisch verfügbaren 
Bewältigungsstrategien in der Praxis? 

• Gibt es institutionell und politisch Verbesserungspotential, um die Leidenschaft 
zur langjährigen Ausführung des Berufes zu erhalten? 

• Was würde ich einer betroffenen Person, in einer bestimmten Situation, 
betreffend der Coping-Strategien raten? 

 

1.4. Abgrenzung 
Ich werde bei dieser Diplomarbeit vor allem die generellen Herausforderungen auf der 
Intensivstation, den Umgang damit und ihren Einfluss auf die langjährige 
Berufsausübung vertiefen. Auf Grund der momentanen ausserordentlichen Situation, 
soll es punktuellen Bezug auf die Pandemie und ihren Einfluss im Zusammenhang mit 
der Thematik meiner Diplomarbeit geben. Zudem werde ich versuchen die 
Pflegeinitiative in ein Kapitel einzubauen, um auch die politische Situation zu 
thematisieren. Ich grenze mich aber bewusst von der Vertiefung in die Pflegeinitiative 
und die Pandemie ab, so dass es den inhaltlichen Rahmen dieser Arbeit nicht sprengt 
und die Ergebnisse zeitloseren Charakter haben. Den technischen Herausforderungen 
unseres Berufes werde ich in meiner Arbeit nur so viel Erwähnung widmen, wie sie 
Einfluss auf die Beantwortung meiner Kernfrage haben. 

 

1.5. Zielsetzung 
Ich möchte ein besseres und konkreteres Verständnis für spezifische 
Herausforderungen und Stressoren von Pflegeexperten*innen auf der Intensivstation 
schaffen als Kontrast für ein eigenes generelles „Gefühl“ von Stress. Ich werde mich 
intensiv mit diesem Thema befassen und versuchen, mögliche Lösungsstrategien zu 
erlangen. Ich will das Erkennen von Herausforderungen vereinfachen und so auch 
einer Expertin/einem Experten eigene Möglichkeiten für Bewältigungsstrategien in 
Form eines Leitfadens/Assessments bereit-stellen. Mithilfe der Interviews und 
Fragebögen, welche ich den verschieden erfahrene Pflegeexperten*innen stellen 
werde, kann ich spezifischer auf unsere Intensivstation im Kantonsspital Baden 
eingehen. Demnach ist es auch mein Ziel, in Erfahrung gebracht zu haben, welche 
Ressourcen unser Spital bereits zur Verfügung stellt und wie diese in Zukunft ideal in 
unserem Alltag eingebaut werden können. Ich verfolge mit dieser Arbeit das Ziel, die 
Attraktivität dieses Berufes hervorheben zu können. Ich möchte aufzeigen können, 
dass es viele Wege gibt, mit den täglichen Herausforderungen auf der Intensivstation 
umzugehen. Es soll Pflegefachpersonen HF/FH den Mut geben, weiter zu machen und 
ein Nachdiplomstudium auf der Intensivstation in Angriff zu nehmen. Diese 
Diplomarbeit ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe mich zu Beginn der 
Ausbildung bewusst für diesen Beruf entschieden, obschon ich von Anfang an wusste, 
dass ich vielen Herausforderungen verschiedenster Art begegnen werde und es 
sicherlich nicht immer einfach zu bewältigen sein wird. Es ist eine bereichernde und 
wichtige Arbeit als Pflegefachexpertin auf einer Intensivstation, die mit sehr viel 
Leidenschaft ausgeübt wird. Diese Leidenschaft steht aber auf dünnem Eis, wenn 
Herausforderungen zu einer wiederholenden Überforderung heranwachsen. Mein 
persönliches Ziel ist der Erhalt der Leidenschaft für diesen Beruf für mich und möglichst 
viele Pflegeexperten*innen. Die Arbeit soll Expertinnen und Experten der 
Intensivpflege eine Möglichkeit geben, besser mit den Herausforderungen umgehen 
zu können. Die erarbeiteten Strategien werden aber nicht nur auf einzelne 
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Pflegefachpersonen ausgerichtet sein sondern sollen Ansätze für den Umgang mit 
Herausforderungen für ein gesamtes Team zur Verfügung zu stellen. Das erlernte 
Wissen würde ich schliesslich gerne an einer Dienstagsweiterbildung meinen 
Teamkollegen*innen vorstellen. 

 

1.6. Arbeitsvorgehen 
Ich werde mich zu Beginn mit der Literatur befassen, darin nach der Definition der 
Herausforderungen suchen und herausfinden, wie sich diese Herausforderungen auf 
einer Intensivstation zeigen. Gleichzeitig gehe ich Bewältigungsstrategien, die zu den 
Herausforderungen passen. Ich möchte durch die Literatur herausfinden, ob und wie 
sich Bewältigungsstrategien entwickeln. Wie Herausforderungen und Bewältigungs-
strategien in der Praxis wahrgenommen werden, werde ich in Form von Interviews und 
einer Umfrage genauer erforschen. Für das Interview entscheide ich mich für den 
Supervisor Marcel Delabays, der mit seiner Expertise zum Thema Fallbesprechungen 
im Gesundheitswesen den Bezug zur Praxis hat. Einen weiteren Bezug zur Praxis 
sollen mir zwei Interviews mit erfahrenen Pflegefachpersonen der Intensivstation im 
Kantonsspital Baden ermöglichen. Die interviewten Pflegefachpersonen bleiben 
anonym. Ich erstelle mir eine kurze Liste der Interviewpartner, welche in Frage 
kommen und frage sie anschliessend auf ein Interview an mit folgenden Eckpunkten: 
Inhalt, zeitlicher Ablauf und die Idee hinter dem Interview. Sobald ich ihre Bestätigung 
habe, erstelle ich alle drei Interviews und vereinbare jeweils mit jeder beteiligten 
Person einen Gesprächstermin. Den Fragekatalog stelle ich den Interviewpartnern zu, 
damit sie sich auf den Austausch vorbereiten können. Das inhaltliche Material werde 
ich transkribieren und zusammenfassen, um dann für meine Schreibphase bereit zu 
sein. Ich plane ein weiteres kurzes Interview mit Priska Braun, der Schulleiterin der 
Afsain. Mein Berufsbildner, Matthias Moser, gab mir den Tipp, dass Priska Braun 
politisch aktiv sei und ich sie daher als Ressource in Bezug auf die Pflegeinitiative 
nehmen könnte. Ich führe im Rahmen meiner Diplomarbeit eine Umfrage auf der 
Interdisziplinären Intensivstation des Kantonsspital Badens durch, bei welcher ich 
meine Arbeitskollegen*innen der Pflege nach ihrer Meinung in Bezug auf 
Herausforderungen, Bewältigungsstrategien und der intrinsischen Leidenschaft 
erfrage. Auf die Auswertungen der Umfrage werde ich vor allem in den letzten 
Unterkapiteln des Hauptteils eingehen. Die Umfrage soll vor den Interviews stattfinden, 
so dass ich Erkenntnisse aus der Umfrage in die Interviews einfliessen lassen kann.  

Ich habe mir im Projektplan bewusst mehr Zeit für die Schreibphase gegeben, da wir 
in dieser Phase noch das schriftliche Examen haben. Der Leitfaden wird anhand des 
Theorie-Fragebogen-Interview-Vergleiches erstellt. In der Schlussphase schreibe und 
überarbeite ich die Einleitung und der Schlussteil. Die Korrektur der Arbeit verläuft 
wenn möglich fortlaufend. Ich habe mir aber bewusst vor der Abgabe noch zwei 
Wochen zur Korrektur eingeplant. Der Schlussteil wird die Beantwortung der Kernfrage 
beinhalten, der sich vor allem um den Erhalt der Leidenschaft dreht.  
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2. Hauptteil 
2.1. Herausforderungen auf der Intensivstation 
2.1.1. Definition Herausforderung 
Eine Herausforderung wird in verschiedensten Situationen als eine Aufgabe gesehen, 
in welcher man gefordert wird; beispielsweise wird man zu einem Kampf 
herausgefordert. Man muss sich physisch wie auch psychisch auf diese Challenge 
einlassen. Eine Herausforderung kann aber auch als Provokation, Schwierigkeit oder 
sogar als Problem angesehen werden (unbekannt, Duden, 2021). 

Herausforderungen treffen wir in jeglichen Situationen an, so gebe ich beispielsweise 
auf Google Scholar (https://scholar.google.com/) den Begriff «Herausforderung» ein 
und es erscheinen die verschiedensten herausfordernden Situationen mit den 
jeweiligen Strategien zur Bewältigung. Daraus schliesse ich, dass Herausforderungen 
uns beruflich wie auch privat Tag ein Tag aus beschäftigen. In Bezug auf den 
Arbeitsalltag auf einer Intensivstation beginnt die Herausforderung alleine mit dem 
Charakter der alltäglichen Praxis auf einer Intensivstation. Sie ist geprägt von 
unterschiedlichen Situationstypen und deren phasenhaften Verläufen. So erwarten 
eine Pflegefachkraft der Intensivstation in einer Akutsituation andere priorisierende 
Herausforderungen, wie sie in einer Postakutphase oder gar der Phase der 
Stabilisierung auftauchen. Jede Phase verlangt andere Fähigkeiten und vor allem sind 
allesamt betreffend Bedeutsamkeit gleich auf. Es wird das Know-How der Arbeit an 
technischen Geräten, dem sicheren Arbeiten zum Schutz der Patienten und der 
Fachkraft selbst, der Wohlbefindens- und Gefühlsarbeit und zuletzt die Articulation-
Work in allen Arbeitsprozessen vorausgesetzt. Die Definition von Intensivpflege 
beschreibt unter anderem die gesundheitsfördernde, gesundheitserhaltende, 
aktivierende, rehabilitative vor-sorgende Fähigkeiten einer Pflegefachperson.  Aus 
diesen Prinzipien lässt sich schliessen, wie viele Herausforderungen auf einer 
Intensivstation täglich auf eine Fachkraft warten (Friesacher, 2015). 

Um in seiner beruflichen Entwicklung weiter zu kommen, muss man sich 
Herausforderungen suchen und sich ihnen annehmen, denn nur so kann man über sie 
hinauswachsen. Die Leidenschaft wird auch gerade auf einer Intensivstation über 
Herausforderungen definiert. Es ist jedoch ein schmaler Grat, bei welchem eine 
Herausforderung als positiv wahrgenommen wird und ab wann ihr Ausmass einen 
negativen Einfluss haben kann und somit zur Überforderung wird (Delabays, 2021). 

Abbildung 1 soll das Phänomen des Einflusses der Herausforderung konzeptionell 
darstellen. Es sind weniger die exakten Verläufe der Kurve wichtig, sondern vielmehr 
die verschiedenen Phasen und deren Einfluss auf die Leidenschaft. Die Grafik soll 
somit primär die Bedeutsamkeit der Herausforderungen im Alltag aufzeigen. Der 
Einfluss der Herausforderungen auf die Leidenschaft wird nicht als exponentiell 
wachsende Kurve wahrgenommen. Eine Herausforderung kann die Leidenschaft 
stimulieren aber sie zugleich ab einem gewissen Punkt (Flexions-Punkt) auch 
hemmen. Herausforderungen sind unter anderem Nährboden für eine wachsende 
Leidenschaft. Bekanntlich macht jedoch die Dosierung das Gift. 
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Abbildung 1: Der Einfluss von Herausforderungen auf die Leidenschaft (Wirz, 2021). 

 
2.1.2. Welche Herausforderungen treten auf der Intensivstation häufig auf? 
Auf einer Intensivstation erlebt man täglich herausfordernde Situationen. Sie wirken 
sich prägend auf die Leidenschaft für den Beruf aus. Eine herausfordernde Situation 
ist aber sicherlich nicht «per se» ein negativer Aspekt. Viel mehr bringt es den 
Einzelnen und das Ganze im Leben weiter (siehe erneut Abbildung 1).  

Im Rahmen meines Nachdiplomstudiums hatten wir eine Unterrichtssequenz bei Frau 
Martina Zwanenburg, die Fachexpertin betriebliches Gesundheitsmanagement des 
KSAs, zum Stressmanagement. In diesem Abschnitt möchte ich wichtige Punkte aus 
dieser Präsentation (Zwanenburg, 2018) aufzeigen. Die täglichen Anforderungen 
lassen sich in innere und äussere differenzieren. Anforderungen können herausfordern 
(oftmals gar stimulieren), sie können sich aber auch als Stressoren entpuppen. 
Typische Stressoren auf einer Intensivstation können Zeitdruck, häufige 
Unterbrechungen, kleiner Handlungsspielraum, Verständigungsschwierigkeiten, Lärm, 
schlechtere Lichtverhältnisse und kleine räumliche Begebenheiten etc. sein. Die 
genannten Stressoren sind also inhaltliche und örtliche Aspekte bei der Arbeit. 
Rollenspezifische Stressoren sind hingegen mangelnde Anerkennung, unklare 
Aufgabenteilung, Konkurrenz und Auseinandersetzungen. Die eigene Selbst-
beanspruchung kann dabei einen negativen Einfluss auf das Stressempfinden haben. 
So laufen besonders perfektionistische, unsichere, äusserst pflichtbewusste und 
selbstlose Menschen bei der Arbeit eher die Gefahr, in einen Dauerstress-Zustand zu 
gelangen.  

Ich gehe nun näher auf den Fachartikel (Hartog, 2019) ein. Es werden 
Herausforderungen beschrieben, die sich negativ auf unseren Arbeitsalltag ausüben. 
Auch er unterscheidet zwischen persönlichen und institutionellen Faktoren (Abbildung 
2). Bei den persönlichen Faktoren wird auch hier von Schlafmangel, Neigung zu 
Idealismus und äusserst hohem Engagement und unausgeglichener Work-Life-
Balance gesprochen. Gerade der Perfektionismus beziehungsweise Idealismus ist 
eine Eigenschaft, welche in helfenden Berufen sehr häufig vorkommt und zugleich 
prädestiniert für ein Burn-Out-Syndrom ist. Die strukturellen Faktoren am Arbeitsort 
werden auf mangelnde Kommunikation und Anerkennung; hohe Arbeitsbelastung im 
gemeinsam mit schlechtem Stellenschlüssel und geringer Einbezug von Führung. In 
einer internationalen Studie wurde sogar herausgefunden, dass vor allem die 
Arbeitsumgebung und das Pflege-zu-Patient-Verhältnis massgebend für die 
Behandlungsqualität und die Zufriedenheit von Personal und Patient sind. Unter der 
Arbeitsumgebung wird vor allem die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
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Pflegekräften gesehen und die Mitentscheidungsgewalt der Pflegefachpersonen im 
Behandlungsprozess, sowie die Hingabe zu dieser Aufgabe.  

 
Abbildung 2: Institutionelle und persönliche Treiber von Herausforderungen auf einer Intensivstation (Wirz, 2021). 

 
In folgendem Abschnitt erläutere ich weitere Belastungsfaktoren auf der 
Intensivstation, welche im Buch «Die Intensivmedizin» (Köllner, Bernardy, Bialas, & 
Loew, 2011) aufgeführt wurden. Auf der Intensivstation befinden sich die Patienten zu 
Beginn in einer akut bedrohlichen Lebenssituation. Dieser Arbeitsbereich ist geprägt 
von schnell wechselnden Routineaufgaben und somit einhergehend mit Hektik und 
Zeitdruck. Dies erschwert den Beziehungsaufbau zu den behandelnden Patienten und 
auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Verarbeitung einer Situation. Diese Zeit 
wird sich dann meist erst zu Hause genommen.  

Nachfolgend soll, basierend auf einem Buchabschnitt (Kaltwasser, Hermes, Dubb, & 
Stolecki, 2015), noch einmal zusammengefasst werden, welche Herausforderungen 
die Pflegefachpersonen auf den Intensivstationen besonders beschäftigen. Die 
täglichen beruflichen Herausforderungen sind zugleich die Kompetenzen, welche eine 
Intensiv-Pflegefachkraft mitbringen muss. So ist es nicht nur eine Empfehlung, 
sondern gar ein Grundsatz, dass das Handeln stets auf den neusten evidenzbasierten 
Erkenntnissen beruht. Es wird also eine Bereitschaft zur lebenslangen Weiterbildung 
vorausgesetzt. Die Fachkompetenz beinhaltet die theoretischen Grundlagen über die 
verschiedenen Krankheitsbilder und deren Auswirkungen, die pflegerischen und 
medizintechnische Überwachungen und Behandlungen von diesen Pathologien der 
Patienten bis hin zur palliativen Betreuung, wenn die Therapie abgebrochen wird. Die 
Kompetenz geht von High Tech bis hin zu High Touch. Die fachliche Kompetenz ist 
der Grundbaustein, doch dieser alleine reicht nicht aus. Man muss in komplexen 
Situationen die Fähigkeit besitzen, eine rasche zielgerichtete Problemlösungsstrategie 
anwenden zu können. Dies wird als Methodenkompetenz/Handlungskompetenz 
gesehen und ist die Umsetzung von theoretischen Grundlagen in der Praxis. Die Soft-
Skills einer Pflegefachperson bringen die Fähigkeit mit, den Pflegeprozess mit allen 
beteiligten Personen am Laufen zu behalten, es ist Kreativität, Flexibilität, Loyalität, 
Aufgeschlossenheit, Belastbarkeit und noch vieles mehr verlangt. Die 
Pflegefachperson muss also eine grosses Packet von Persönlichkeits-kompetenzen 
mitbringen. Nicht zuletzt ist eine der Königsdisziplinen in der Pflege die psychosoziale 
Kompetenz, die Empathie. Kritisch kranke Patienten benötigen eine 
verantwortungsvolle Versorgung, bei welcher die Pflegefachkraft auf deskriptive Art, 
Bedürfnisse und Wünsche der Beteiligten wahrnimmt und ihre Rolle im Pflegeprozess 
problemlösend und beziehungsbildend gestaltet. Der berufliche Alltag bringt komplexe 
Aufgaben mit sich, die vielfältige Kompetenzen fordern. 
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Eine nicht abschliessende Zusammenfassung der verschiedenen Herausforderungen 
auf der Intensivstation sieht wie folgt aus: 

• Kommunikation und Konfliktmanagement 
• Der Erhalt der Empathie 
• Gefahr von berufsbedingter Traumatisierung 
• Rollenkonflikte 
• Teamarbeit 
• Stressmanagement 
• Work-Life-Balance 
• Schnell wechselnde Routineaufgaben 
• Weiterbildungen 
• Komplexität der verschiedenen Kompetenzen 

Die Kommunikation unter Arbeitskollegen wird als äusserst grosse Herausforderung 
auf einer Intensivstation angesehen. Der Inhalt des folgenden Abschnittes stützt sich 
auf den Artikel «Kommunikation in der Intensivmedizin» (Heer & Kluge, 2012): Nicht 
immer läuft die Kommunikation im Team reibungslos ab. So können beispielsweise ein 
Apell als Angriff angesehen werden oder auch inhaltlich wichtige Kernpunkte durch 
äussere Belastungsfaktoren, wie beispielsweise Lärm, vergessen gehen. Besonders 
anfällig auf diese Kommunikationsfehler sind Schichtwechsel oder Verlegungen, 
welche durch verschiedenste Ablenkungen, wie Telefonate oder Alarmsysteme etc. 
gestört werden. Zudem ist die Fachkraft erschöpft und muss nun am Ende ihrer Schicht 
ihre Konzentration nochmals auf die Spitze treiben; es entsteht ein Informationsverlust. 
Auch Doppelfeld thematisiert in ihrem Artikel (Doppelfeld, 2013) die Wichtigkeit der 
professionellen Kommunikation und hebt hervor, wie destruktiv ein unreflektierter 
angreifender Appell unter Arbeitskollegen sein kann. In einer Umfrage nannten 
befragte Ärzte und Pflegefachkräfte, dass aus Auseinandersetzungen im Team ein 
schlechter Zusammenhalt resultiert und dies teilweise sogar das Überleben des 
Patienten in Gefahr bringen kann. Die meistgenannten Konflikte betrafen hierbei vor 
allem «End-of-Life»-Situationen. «Auf der Intensivstation sind die Herausforderungen 
eher kumulativer Natur, es ist alles viel wechselnder, viel intensiver, herausfordernder 
und belastender, weil es bei schwerstkranken Patienten auch immer um das Thema 
«Tod» geht.» (Diplomierte Expertin Intensivpflege, 2021). 

Andrea Puslednik beschreibt in ihrer Diplomarbeit (Puslednik, 2010), dass das 
Teamklima besonders bei Pflegefachpersonen, im Gegensatz zu anderen 
Arbeitsteams, stark korreliert. Dies wird auch als Crossover bezeichnet. Die Stimmung 
innerhalb des Teams ist also ansteckend, im positiven wie auch im negativen Sinne. 
Die Teamarbeit ist gekennzeichnet von gemeinsamen Zielen, dem Wir-Gefühl, 
vereinten Werten, festgelegten Rollenverteilungen und klaren Regeln. Diese 
Kennzeichen beeinflussen die Zusammengehörigkeit und das berufliche Engagement. 
Rollenverteilungen können beispielsweise herausfordernd sein, wenn kein klares, 
gemeinsames Ziel definiert ist. 

Wie in diesem Kapitel beschrieben wurde, gilt es auf einer Intensivstation, sich 
verschiedensten Herausforderungen anzunehmen. Bereits vorgängig sprach ich die 
Balance der Herausforderung an, welche einen in eine Flow-Phase versetzen kann 
und zugleich die Gefahr einer Burn-Outs in sich birgt. Auch weitere Folgen können 
entstehen; auf diese möchte ich nachfolgend eingehen. 
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2.1.3. Was sind die Folgen von herausfordernden Situationen? 
Die Folgen von herausfordernden Situationen können einen bedeutenden Einfluss auf 
die Leidenschaft für den Pflegeberuf haben und bis zum Verlust des Arbeitswillens 
führen.  

Ein wichtiges Glied bei der Auswirkung der Belastungen ist die Erholung. Kommt diese 
zu kurz oder ist sie zu ineffizient, so können psychische (Bsp. Konzentrations-
störungen, Reizbarkeit und Depression), physische (erhöhtes Infektionsrisiko, Herz-
Kreislaufkrankheiten, Schlafstörungen und Muskelschmerzen) und Verhaltens-
beeinflussende Probleme (reduzierte Leistungsfähigkeit, Tabak und Alkoholkonsum 
und soziale Isolation) entstehen. Jeder vierte Arbeitnehmer gibt an, unter Stress bei 
der Erwerbstätigkeit zu leiden. Besonders betroffen von dieser Erschöpfung sind junge 
Personen. Erwerbsausfälle durch Burn-Out und/oder Stress sind mit enorm hohen 
Kosten für die Arbeitsgeber verbunden. Wie in Abbildung 3 dargestellt, wird Stress als 
Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und den persönlichen Bewältigungs-
strategien definiert (Zwanenburg, 2018). 

Abbildung 3: Stress = Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten (Wirz, 2021). 

Bei der Aufzählung der herausfordernden Situationen aus Kapitel 2.1.2. wurde unter 
anderem die Empathie-Erschöpfung erwähnt. Sie kann als Folge von repetitiven 
Konfrontationen mit kritischen Patientensituationen entstehen, welche nicht genügend 
verarbeitet werden konnten. Diese kritischen Patientensituationen sind potentielle 
traumatische Erlebnisse für den Patienten, welche die Fachkraft zugleich als Täter 
sowie als Zeuge erlebt. Er/sie kann sich dieser Rolle berufsbedingt nicht entziehen, 
was erheblichen moralischen Stress auslösen kann. Die sekundäre posttraumatische 
Belastungsstörung sind vor allem durch mangelnde Konzentrationsfähigkeit, 
Einschlafstörungen, patziges Verhalten und ständige Übererregung gekennzeichnet 
(Doppelfeld, 2013). 

Eine weitere Folge kann das psychische Erschöpfungssyndrom, auch Burn-Out 
genannt, sein. Es tritt bei Fachkräften auf Intensivstationen erschreckend häufig auf. 
Es können psychische Veränderungen (beruflich und privat), wie beispielsweise 
zynisches inhumanes Verhalten bis hin zu gesteigerter Aggressivität und 
Depressionen, auftreten. Neben der psychischen Komponente verliert auch die 
Behandlungsqualität an Beständigkeit (Heer & Kluge, 2012). «Burn-Out kann als 
Marker für unzureichende oder ungesunde Arbeitsbedingungen gewertet werden und 
kann somit als Indikator für die Qualität der Arbeitsumgebung eingesetzt werden» 
(Hartog, 2019, S.694). 

Während einem Beitrag des Fernsehsenders SRF wurden verschieden 
Pflegefachpersonen aus unterschiedlichen Fachbereichen zum Thema „Wer pflegt 
und morgen?“ befragt (SRF, 2021). Dabei haben unter anderem Pflegefachkräfte aus 
dem Akutbereich, auch Intensivstationen, von Schlafstörungen, Rückenproblemen 
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und reduziertem Sozialleben gesprochen, da die Anforderungen in Verbindung mit den 
Rahmenbedingungen im Pflegeberuf negative Auswirkungen haben. Schon vor der 
Covid-Pandemie herrschte ein Pflegemangel. Im Beitrag wurde berichtet, dass über 
7500 Stellen erscheinen, wenn man beispielsweise auf Job-Scout nach einer offenen 
Stelle als Pflegefachperson sucht. Zudem wurde erwähnt, dass ihrer Ansicht nach, die 
die Schichtarbeit nicht angemessen entlohnt wird. Eine Intensivpflegerin fragte sich, 
wieso infrastrukturelle Prozesse und Materialien stets angepasst werden können aber 
die Arbeitsbedingungen in der Pflege konstant bleiben, trotz immer grösser werdenden 
Anforderungen. Sie sieht das als ein Problem, welches sich direkt in einen Personal-
mangel auswirkt. Es treten gehäuft Krankheitsausfälle auf Intensivstationen auf; 
Personal-Fluktuation im Sinne von Berufsausstiegen ist keine Seltenheit. Junge 
Pflegefachpersonen fragen sich im Beitrag, wie lange sie diesen Job mit diesen 
Bedingungen noch ausführen wollen. 

Nicht nur treten auf einer Intensivstation diverse Herausforderungen auf, sie können 
bei mangelhaftem Umgang auch fatale Konsequenzen mit sich ziehen. Seit Frühjahr 
2020 wird der Pflegeberuf auf einer Intensivstation mit einer weiteren, noch nie in 
diesem Ausmass dagewesenen Herausforderung konfrontiert. Diese möchte ich im 
folgenden Unterkapitel gezielt hervorheben.  

 

2.1.4. Gibt es Ausnahmesituationen, welche für zusätzliche Herausforderungen 
sorgen? 
Aus aktuellem Anlass und um den Umfang dieser Arbeit nicht zu stark auszudehnen, 
möchte ich mich beim Inhalt dieses Kapitels auf die COVID-19-Pandemie als 
Ausnahmesituation beschränken. Ich stütze mich in diesem Abschnitt auf den 
wissenschaftlichen Artikel «Wahrnehmung von Pflegenden im Bereich der 
Intensivpflege während der COVID-19-Pandemie» (Anke, Michaelis, & Gaidys, 2020). 
Pandemien bringen durch die gestiegene Arbeitsbelastung und die zusätzliche stetige 
Infektionsgefahr erhöhte Risiken auf psychische Erkrankungen von Pflegefachkräften 
auf der Intensivstation mit sich. Dies sah man bereits damals beim Ausbruch des 
SARS, welches vermehrte posttraumatische Belastungsstörungen und 
Angstproblematiken bei Pflegenden hervorbrachte. Aus der qualitativen Studie zur 
COVID-19-Pandemie sind verschiedene Aspekte besonders herausgestochen. So 
haben die befragten Intensiv-Pflegefachpersonen geäussert, dass sich die Arbeits-
belastung massiv verstärkt hat. Es wurde noch mehr Flexibilität in Bezug auf die 
Dienstmodelle verlangt, mehr Patientenbetten bei gleichem Personalschlüssel zu 
betreuen und die psychischen Belastungen übten starken Druck auf die Fachkräfte 
aus. Im Gegensatz dazu wurden auch Intensivstationen genannt, welche nicht 
ausgelastet waren und eher unterfordert waren. Als Unterstützung, aber zugleich auch 
als stressfördernde Herausforderung, wurden die fachfremden Pflegefachkräfte 
empfunden; ein weiteres Problem war der Mangel an verschiedenstem Material 
(Schutzausrüstung, Medikamente, Beatmungsmaterialien, etc.). Man musste 
Kreativität an den Tag legen und Abstriche bei Dingen machen, die einem sonst 
Sicherheit im Arbeitsalltag vermitteln würden. Zudem hätten auch die ständig zu 
tragende Schutzkleidungen Auswirkungen auf die Erholung gehabt. Schmerzende 
Druckstellen, Kopfschmerzen und Schlafprobleme prägten die vermeintliche 
Erholungszeit. Von dieser Herausforderung waren besonders diejenigen betroffen, 
welche ihre Schicht in der Isolations-Abteilung verbracht haben. Die Unsicherheit 
durch mangelnde Erfahrung und der gleichzeitige zusätzliche Wissenszuwachs in 
dieser ausserordentlichen Situation stellt ein paradoxes Erlebnis für die 
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Pflegefachpersonen dar. Sie fühlten sich zugleich motiviert neues zu lernen aber auch 
gehindert durch schlechtes internes Informationsmanagement. Der Pflegeaufwand 
nahm bei diesen schwererkrankten Patienten durch die komplexen invasiven 
Versorgungsstrategien zu. Oftmals schienen die Patienten vor Intubation noch 
einigermassen fit und verschlechterten sich dann aber jeweils im intubierten Zustand 
rapide. Diese schnellen Verläufe wurden als besonders emotional belastend 
wahrgenommen, speziell wenn die Patienten ohne Beisein der Angehörigen 
versterben mussten. Es entstand ein genereller Pflegequalitätsverlust durch die hohe 
Arbeitsbelastung und es wuchs die stetige Angst, etwas Wichtiges übersehen zu 
haben. Es hat sich ein minimalistischer Grundgedanke implementiert: «Hauptsache 
der Patient lebt am Ende meiner Schicht noch», was als sehr belastend und gegen die 
Einstellung vieler Pflegefachkräfte wahrgenommen wird. Es entstehen auf einmal neue 
ethische Dilemmas, für welche zudem oftmals die Zeit zur Besprechung fehlte.  

Die Herausforderungen während der Pandemie sind von deren Art her nicht komplett 
verschieden von denjenigen im sonstigen Berufsalltag. Sie kommen jedoch «on top» 
zu den Basis-Herausforderungen. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich mit 
folgendem Zitat aus dem genannten wissenschaftlichen Artikel die Auswirkung einer 
Ausnahmesituation auf den Punkt bringen: «Die Covid-19-Pandemie zeigt 
eindrucksvoll und schonungslos: «Pflege kann nicht jeder!» Unsere hochqualifizierte 
Arbeit muss gesetzlich folgendermassen definiert werden, als: Hochkomplex- 
Arbeitsplatz, mit psychischer und physischer Höchstbelastung.» (Anke, Michaelis, & 
Gaidys, 2020, S. 234). 

Die Intensivmedizin und -pflege ist momentan der Massstab und im Fokus auch durch 
diese Pandemie. Diese zeigt wieder einmal mehr die Wichtigkeit unseres Jobs auf 
(Delabays, 2021). 

 

2.1.5. Erkennen einer herausfordernden Situation 
Um eine Herausforderung erfolgreich bewältigen zu können, muss man diese 
zunächst einmal als solche erkennen. Dieses Erkennen einer herausfordernden 
Situation beginnt zumal mit dem Wissen über die Herausforderungen auf der 
Intensivstation. Im vorherigen Unterkapitel habe ich diese aufgeführt; mit dem 
bewussten Erkennen einer solchen Situation ist der erste Schritt zur Bewältigung der 
Herausforderung getan: «Ein Problem ist identifiziert, wenn man Ziele setzt und 
erkennt, dass ein bestimmtes Ziel nicht ohne weiteres Nachdenken erreicht werden 
kann.» (Bersch, Funke, & Plessner, 2011, S. 146). 

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits aufgeführt, welche Folgen 
Herausforderungen ab einem gewissen Ausmass auf das eigene Wohlbefinden und 
die Leidenschaft haben können. Ist man bereits bei physischen und psychischen 
Problemen angelangt, welche den Alltag beeinflussen, dann ist man bereits bei den 
überfordernden Situationen angelangt. Ich denke daher, dass es weniger wichtig ist 
eine herausfordernde Situation zu erkennen, denn dieser nehmen widmen wir uns 
tagtäglich. Vielmehr sollte man sich mit dem Erkennen des Flexions-Punkt (siehe 
Abbildung 4) beschäftigen. Ab wann sind wir nicht mehr «Herr/Frau» einer Situation 
und ab welchem Punkt geht die Herausforderung in eine Überforderung rüber? Covey 
beschreibt in einem seinem Buch-Kapitel den Weg der Pro-Aktivität. Die 
Selbstreflexion ermöglicht uns die Wahrnehmung einer Situation und ihre Analyse. 
Dabei ist aber wichtig zu wissen, wovon unsere eigenen Ansichten überhaupt geprägt 
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sind. Dies ermöglicht eine objektive Sichtweise und kann helfen, die überfordernde 
Situation zu erkennen (Covey, 2020). 

Es gibt also kein fixfertiges Rezept, wie wir eine herausfordernde Situation erkennen 
können. Vielmehr aber ist es wichtig sich selber zu kennen und zu wissen, wie man 
auf und in gewissen Situationen agiert und reagiert. Ich werde im nächsten Kapitel 
unter anderem auch näher auf die verschiedenen Reaktionsstile eingehen. Das 
Wissen über den eigenen Reaktionsstil kann sowohl dem Erkennen einer 
Herausforderung dienen als sich auch als Bewältigungsstrategie entpuppen.  

  

2.2. Bewältigung dieser Herausforderungen 
2.2.1. Definition Bewältigung 
Die Bewältigung beginnt, wie erläutert, erst einmal mit dem Erkennen, dass eine 
Herausforderung oder auch ein Problem bearbeitet werden muss. Wie wir ein Problem 
anschliessend bewältigen, kann sehr individuell sein; unsere Kreativität und Stärken 
und Begabungen bestimmen mit (Covey, 2020). 

Aus der bisher erlesenen Literatur und der Umfrage, wie auch aus den beiden 
geführten Interviews wage ich folgende fünf Phasen der Bewältigung einer 
Herausforderung aufzustellen: 

1. Erkennen einer Herausforderung  
2. Sich der Herausforderung stellen; sich ihr annehmen 
3. Lösung suchen à Bewältigungsstrategie  
4. Lösung anwenden 
5. Reflexion 

So denke ich, werden für die Bewältigung diese fünf Phasen durchlaufen. Um eine 
effektive Bewältigungsstrategie zu haben, ist vor allem die Reflexion bedeutend für die 
Haltbarkeit dieser Bewältigung. Gerade ab der dritten Phase durchmischen sich die 
Anwendung der Lösung wie auch die Reflexion. Ich denke diese beiden 
«Schlussphasen» können ineinander hineinfliessen. Es kann auch gut sein, dass sich 
so ein Prozess wiederholt, bis die passende Bewältigungsstrategie gefunden ist. Die 
Reflexion ist eine Art, sich und die Umgebung zu hinterfragen. Dies ist kein Ultimatum, 
sondern ein fortlaufender repetitiver Prozess. Der Weg ist das Ziel. 

 

2.2.2. Persönliche Resilienz als Bewältigungsstrategie 
Die Bewältigung beginnt ja mit dem Erkennen der Herausforderung. Wie die 
Herausforderung als solche wahrgenommen wird, hängt wiederum von der eigenen 
Denkweise ab (McAllister & Lowe, 2019). 

Resilienz - oder auch Widerstandsfähigkeit - ist ein Weg, um mit äusserst 
herausfordernden Situationen umzugehen bis hin zur Transzendierung komplexer 
Situationen. Resilienz ist ein bekannter Begriff im Pflegeberuf und dennoch scheint es 
den helfenden Personen schwierig zu sein, sich um sich selber genügend zu kümmern. 
Resilienz ist aber nicht etwas, das einfach gegeben ist. Es ist eine 
Bewältigungsstrategie, die erlernbar ist. Die Resilienz ist geprägt von einer 
optimistischen Einstellung. Mithilfe von kognitiven Verhaltenstechniken kann die 
Anpassungsfähigkeit und Resilienz gestärkt werden. Neben dem Optimismus ist auch 
die kognitive Flexibilität ein Merkmal für eine resiliente Persönlichkeit. Es ist die 
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Fähigkeit, sich neu strukturieren zu können. Zudem ist auch ein unterstützendes 
soziales Umfeld mit den dazugehörigen Gesprächen und die Kenntnis über die 
eigenen moralischen Werten stärken die Resilienz. Zwei weitere Merkmale für 
erlernbare Resilienz sind die körperliche Fitness, die auch einen Einfluss auf die 
Neuroplastizität hat, und der Humor, der wiederum bei jeglichen Beziehungen 
auflockert. Resilienz ist also eine gute Ressource, um sich privat wie auch beruflich zu 
behaupten (McAllister & Lowe, 2019). Covey beschreibt in seinem Sachbuch, dass der 
erste Weg zur Effektivität im Leben eine pro-aktive Haltung ist. Jeder Mensch trägt die 
eigene Verantwortung in seinem Leben. Die Person bestimmt selbst, wie ihre Reaktion 
auf einen gewissen Reiz erfolgt (Covey, 2020). 

Ein treffendes Zitat zur persönlichen Einstellung: «Es kann ja auch einfach ein Zitat 
oder ein Spruch des Tages am Morgen sein; das habe ich in letzter Zeit viel gemacht 
und das hat mich für den Tag motiviert. Das wurde zu meinem täglichen Ritual, das 
Zitat des Tages.» (Diplomierte Expertin Intensivpflege, 2021). 

Wie in einem vorherigen Kapitel bereits erwähnt, hängt der Umgang mit 
Herausforderungen unter anderem von unserem Reaktionsstil ab. Die Wahrnehmung 
einer Situation und die Einschätzung dieser ist ein völlig individueller Prozess. Es wird 
in vier verschiedene Reaktionsstile und ihren funktionalen Auswirkungen eingeteilt. 
Dazu zuerst ein Beispiel einer täglichen Situation: Du hast heute deinen ersten Tag 
auf der neuen Arbeitsstelle und bist etwas nervös. Die Stationsleiterin stellt dir alle 
Mitarbeiter vor und auf einmal kommt der leitende Arzt auf die Station und fragt die 
Stationsleiterin: «Wer ist denn das?», die Stationsleiterin sagt ihm, dass du heute bei 
uns als Intensivpflegefachkraft angefangen hast. Daraufhin antwortet der Arzt: «Toll!» 

Nun sollen die verschiedenen Reaktionsstile auf das Beispiel gezeigt werden: 

• Optimistische Deutungsstil: Dieser orientiert sich lediglich an den positiven 
Erfahrungen und von den negativen Misserfolgen wendet man sich gekonnt ab. 
Dieser Reaktionsstil kann für das eigene Gemüt positiv sein, jedoch wirkt er sich 
je nach dem negativ auf das Gegenüber aus, da dieser Reaktionsstil wenig 
Empathie mitbringt. Reaktion im Beispiel: Du nimmst das «Toll» dankend an. 
 

• Externe Attribution: Dieser Reaktionsstil orientiert sich lediglich an die äusseren 
Fakten. Die eigenen Bedürfnisse werden hier hinter diejenigen der anderen 
gestellt. Reaktion im Beispiel: Du reagierst still und der Arzt tut dir leid und du bist 
alles andere als beleidigt, denn du gehst davon aus, dass er etwas gestresst ist. 
 

• Interne Attribution: Die sichtbare Reaktion zeigt ein anderes Bild als die innere 
Denkweise. Äusserlich wirkt die Reaktion vielleicht neutral, die funktionale 
Auswirkung dieser Reaktion kann jedoch negativ sein, da es das weitere Verhalten 
entsprechend beeinflusst. Reaktion im Beispiel: Du empfindest die Aussage des 
Arztes als sarkastisch und nimmst es achselzuckend hin, innerlich bist du böse auf 
ihn und das wird eine negative Auswirkung auf die Beziehung haben. 
 

• Pessimistischer Deutungsstil: Bei diesem Reaktionsstil bezieht die beteiligte 
Person das Geschehnis lediglich auf sich und interpretiert dies entsprechend. Die 
funktionale Auswirkung dabei ist prägend, denn die berufliche Leistung der 
betroffenen Person nimmt ab. Weiter wird sich das Gegenüber schuldig fühlen, 
und der betroffenen Person zukünftig weniger zutrauen. Es entsteht eine negative 
Dynamik, bei welcher alle Beteiligten verlieren. Reaktion im Beispiel: Dir kommen 
Tränen und du fühlst dich vom Arzt angegriffen und verletzt. Allenfalls entschuldigt 
sich der Arzt bei dir, ist aber zugleich auch etwas von deiner Reaktion irritiert. Die 
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Gefahr hier besteht, dass man Dir nichts mehr zutraut und du selber fühlst dich 
auch miserabel. 

Wir können unseren Reaktionsstil beeinflussen, indem wir uns zuerst einmal dessen 
bewusst werden. So können wir beginnen zu reflektieren und uns zu überlegen, 
welcher Vor- und Nachteil uns dieser Stil je nach Situation brachte. Am besten versucht 
man dies gerade mit einer kürzlich erlebten Situation zu versinnbildlichen. Ein 
Reaktionsstil ist sehr individuell und emotional. Diese Emotionalität ist für 
zwischenmenschliche Interaktionen enorm wichtig. Daher ist es keineswegs das Ziel, 
seinen Reaktionsstil vollständig zu ändern. Vielmehr kann das Erkennen des eigenen 
Stils helfen, eine Situation objektiver wahrzunehmen und entsprechend zu 
interpretieren und so seine Reaktion angepasster zum Ausdruck bringen. Gerade in 
erregten Zuständen fällt es manchmal schwer, kühlen Kopf zu bewahren. Von Ärger 
geprägte Reaktionen bleiben in der Regel im Gedächtnis des Gegenübers. Eine 
Erregung kann schnell in eine Stresssituation umschlagen, daher kann es teilweise 
wirklich helfen, sich kurz aus einer Situation zu nehmen, auf zehn zu zählen und dann 
zu agieren. Die Selbstreflexion hilft, die Situation besser einzuschätzen (McAllister & 
Lowe, 2019). 

Ein weiteres Merkmal der persönlichen Resilienz ist effiziente Kommunikation. Im 
Berufsalltag einer Pflegefachkraft gibt es viele Situationen, in welcher 
Überzeugungskraft sich als eine wichtige Fähigkeit erweist, denn neben dem 
Vermitteln der eigenen Sicht an Arbeitskollegen gehört auch die Patienten- und 
Angehörigenarbeit mit dem Überbringen der Behandlungsstrategie, dem Dialog 
Interdisziplinären Dialog etc. dazu. Gute und effiziente Kommunikation ist da von 
Vorteil. Dabei sind zwei Dinge für eine effiziente Kommunikation relevant: Erwartungen 
müssen ausgeblendet werden (keine Vorurteile) und das Meinungsbild des 
Gegenübers muss verstanden werden (aufmerksam zuhören, verstehen und 
vergewissern, wieso das Gegenüber dies so macht). Handelt jeder nach diesem 
Prinzip, so haben auch abweichende Meinungen Platz und Bedenken können gerade 
in einem Team ohne Angst vor negativen Konsequenzen geäussert werden. Die 
Strategie der effizienten Kommunikation beginnt also vor allem mit dem Verstehen des 
Gegenübers, denn aufmerksames Zuhören ist mindestens so wichtig wie die Antwort 
darauf. Durch das Wiederholen des Wesentlichen kann sich der Kommunikator 
vergewissern, dass er das Gegenüber verstanden hat. Die eigene Überzeugungskraft 
wird unter anderem auch durch Authentizität untermauert. Dies wird durch die 
Anpassung der Kommunikation auf das Gegenüber erreicht. Man soll auch unbedingt 
das Image des Gegenübers wahren. Jemanden in ein schlechteres Licht zu stellen, 
um selber in dessen Licht zu kommen ist keine empfehlenswerte Strategie; Empathie 
ist die Devise. Empathisch zu sein heisst, dem Gegenüber angepasst zu sein. 
Manchmal muss da also die Kommunikation auch kurz, strukturiert und auf Fakten 
fokussiert sein. Die eigenen Emotionen müssen dabei unter Kontrolle bleiben. Eine 
selbstsichere Kommunikation ist nicht aggressiv oder befehlerisch, sondern klar und 
bestimmt (McAllister & Lowe, 2019). 

Das Thema Resilienz könnte noch weiter ausgebaut werden. Es würde jedoch den 
Rahmen meiner Arbeit sprengen.  
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2.2.4. Gibt es institutionelle Angebote zur Bewältigung von Stressoren? 
Bereits zuvor wurde in dieser Arbeit erwähnt, dass unter anderem die Kommunikation 
in disziplinären und interdisziplinären Teams auf einer Intensivstation eine grosse 
Herausforderung sein kann. Folgender Abschnitt beruht auf den Inhalt aus dem Artikel 
„Kommunikation in der Intensivmedizin“ (Heer & S.Kluge, 2012). Die Kommunikation 
ist eine Herausforderung wie auch der Schlüssel zur Bewältigung von 
herausfordernden Situationen. Da Konfliktsituationen dem Teamklima schaden, 
jedoch im hektischen Alltag auf einer Intensivstation nicht vollends vermeidbar sind, ist 
es enorm wichtig, sich diesen Begebenheiten zu stellen und diese zeitnah nach zu 
besprechen. Der Konflikt als solches ist erst aufgelöst, wenn er diskutiert werden 
konnte. Es sollte ein Teamklima herrschen, bei welchem die Mitarbeiter motiviert 
werden, die Gespräche offen untereinander zu suchen. Diese Teamkultur kann durch 
regelmässige Teambesprechungen erarbeitet werden. Wichtig dabei sind, dass alle 
Parteien des interdisziplinären Teams vertreten sind. Ein häufiges Konfliktpotential 
besteht vor allem bei folgenden Themen: Inhaltliche Angehörigen-Gespräche, 
Vorgehen bei Therapieabbruch / „Einfrieren der Therapie“, ethische Grundsatzfragen, 
Besuchszeiten-Regelung. Zudem sollten gerade für Notfallsituationen standardisierte 
Abläufe, auch in Bezug auf die Kommunikation, festgelegt sein. Auch hier wird 
empfohlen, solche Standards nach einer Teambesprechung anzupassen. Eine weitere 
einfache Strategie zur Verbesserung der Informations-Weitergabe ist die 5-Finger-
Methode. Gerade beim Übergaberapport ist eine laute Geräusche-Kulisse vorhanden, 
die zu Verlusten von wichtigen Patienteninformationen führen. Der Rapport wird 
teilweise unterbrochen und die Beteiligten sind sich nicht mehr sicher, ob alles schon 
gesagt wurde. Weiter können auch zu vielen Informationen gegeben werden, welche 
allenfalls die wichtigen Informationen überdecken. Die 5-Finger-Methode soll somit 
den Übergaberapport optimieren. In folgender Abbildung 4 ist diese Methode 
aufgeführt: 

Finger Information 
Daumen Wer? Nennung von Name, Alter u. a. Eckdaten 
Zeigefinger Warum? Diagnose, Grund der Aufnahme 
Mittelfinger Was war? Klinischer Verlauf bis zum jetzigen Zeitpunkt 
Ringfinger Was ist? Aktuelles Problem des Patienten  
Kleiner Finger Was wird? Ausstehendes, „to do“ 

Abbildung 4: 5-Dinger-Methode als Bewältigungsstrategie (Heer & Kluge, 2012, S. 5). 

Institutionell können vor allem die äusseren Anforderungen optimiert werden. So sollen 
die Pausen und Erholungszeiten möglichst ungestört verlaufen. Zudem wurde sind 
beispielsweise gerade Teamsitzungen wertvoll; sie geben den Mitarbeitern eine 
Plattform, bei welchen sie bei wesentlichen Entscheidungsprozessen miteinbezogen 
werden können. Auch Weiterbildungen bauen eine professionelles und gemeinsames 
Teamkultur auf. Das Gefühl, fachlich auf einem hohen Niveau zu arbeiten und die 
täglichen Abläufe auf einer Intensivstation auf den neusten Stand zu bringen, fördert 
das Selbstbewusstsein des Einzelnen und stärkt die Arbeitszufriedenheit. 
Weitebildungen können auch helfen, sich besser auf schnell wechselnde unbekannte 
Situationen einzulassen; es schafft neue Kompetenzen. Besonders empfohlen werden 
auch hier ethische Konzepte zur Schulung (bsp. «Bringing Bad News» oder 
Debriefings) und Kommunikationstechniken. Das Erweitern von Wissen und 
Kompetenz ist unter anderem ein sehr effizienter Schutz vor Überforderung. Eine 
weitere Empfehlung sind Supervisionen: Dabei wird in Teamsupervisionen und 
Fallsupervisionen unterschieden; bei ersteren wird die Gruppendynamik und bei 
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Letzteren werden einzelne Fallsituationen besprochen. Gerade nach kritischen 
Situationen soll die Supervision möglichst zeitnah geschehen, so dass die 
Besprechung nicht in eine weniger handlungsrelevante Grundsatzdebatte abrutscht 
(Köllner, Bernardy, Bialas, & Loew, 2011). 

Wie beschrieben, werden bei einer Fallanalyse andere Schwerpunkte thematisiert als 
bei der Team-Supervision oder Einzel-Supervisionen. Die Fallsupervision ist in der 
Regel extern moderiert und jeder Teilnehmer wird angehört. Bei diesen Fallanalysen 
gelangt man via Metaebene die Sicht auf das fachliche Problem und kann so 
Lösungsansätze gemeinsam bearbeiten. Eine solche Supervision kann auch in Form 
einer Intervision durchgeführt werden. Dabei übernimmt das Team selber die Führung 
ohne externe Begleitung. Doch auch diese Supervision sollte nach einem Schema 
durchgeführt werden und es benötigt einen Protokollanten. Wie wird innerhalb des 
Teams mit Konflikten interagiert und agiert? Gerade bei Team-Supervisionen sind in 
den Spitälern – und somit auch auf Intensivstationen – nur die Pflegefachleute 
vertreten, obschon jeder Fall praktisch eine interdisziplinäre Komponente enthält. Die 
Ärzte fehlen bis auf wenige Ausnahmen immer. Auf einer Intensivstation ist der 
fachliche Unterschied zwischen dem Pflegefachbereich und dem ärztlichen Dienst 
sicherlich kleiner als auf einer normalen Station. Dennoch müssen für eine gute Team-
Supervision alle Bereiche, die betroffen sind, vertreten sein. Schliesslich ist bei jeder 
Supervision, egal welcher Art, die Zeit zentral. Es muss sich Zeit genommen werden. 
Damit entsteht eine neue Team-Kultur, in welcher man lernt, bestimmte Themen auch 
mit der Erfahrung intern zu besprechen (Delabays, 2021). 

Das Kantonsspital Baden beispielsweise hat ein eigenes klinisches Ethikforum, das 
zusammengesetzt aus zwölf Personen aus verschiedenen Disziplinen. Es sind 
Vertreter des Pflegeberufes, der Ärzteschaft und der Seelsorge dabei. Zudem sollte 
laut Konzept des Ethikforums jeweils ein Vertreter der Verwaltung dabei sein. Das 
Ethikforum ist eine moralische Instanz, die eine beratende und fördernde Funktion im 
Bereich ethischer Kultur und Strukturen des Kantonsspital Badens darstellt. Unter 
anderem sind auch ihre Aufgabenbereiche auf Anfrage eine mögliche 
Nachbesprechung einer klinischen Patientensituation zu moderieren. Bei einer 
solchen Fallbesprechung sind jeweils zwei Vertreter des Ethikforums teilhabend, 
wobei die eine Person moderiert (aus dem Moderatorenteam) und die andere 
protokolliert. Die moderierende Person hat dabei lediglich eine führende und 
unterstützende Rolle in der Einzelfallbesprechung und nicht eine stellungsnehmende 
Rolle. Wird eine Fallbesprechung durch einen Mitarbeiter des Behandlungsteams im 
Kantonsspital Baden einberufen, muss die Besprechung innert 24 bis 36 Stunden 
stattfinden (Rätz, Holdener, Erb, Klemm, & Zandel, 2011).  

Die Organisation und der Ablauf der Fallbesprechung ist nach einem bestimmten 
Ablauf geregelt. Je nachdem wie viele Teilnehmer in einer solchen Besprechung dabei 
sind, kann von einem Zeitaufwand von ungefähr eineinhalb Stunden ausgegangen 
werden. Einen passenden internen Ort und Zeit werden gemeinsam vereinbart (Rätz, 
Holdener, Erb, Klemm, & Zandel, 2011). 

Nachdem in dieser Arbeit bisher primär die theoretische Diskussion des Themas im 
Fokus stand, möchte ich auf den folgenden Seiten verstärkt auf die Wahrnehmung in 
der Praxis von Leidenschaft, Herausforderungen und Bewältigungsstrategien auf einer 
Intensivstation eingehen.  
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2.3. Wahrnehmung in der Praxis 
Für die Wahrnehmung in der Praxis führte ich neben dem Interview mit einer sehr 
erfahrenen Intensivpflegeexpertin eine Umfrage im Kantonsspital Baden durch. Die 
befragten Personen waren examinierte Intensivpflegefachexperten*innen mit 
unterschiedlich langer Berufserfahrung; wenige waren noch in der Ausbildung zur 
Intensivpflegefachexperte*in. Unter den insgesamt 28 Befragten waren fünf Männer 
dabei. Die Umfrage konnte online über ein Tool ausgefüllt werden, wobei ihnen der 
Link im internen Netzwerk des Kantonsspital Badens im Bereich IDIS-Team zur 
Verfügung gestellt wurde. Die Befragten hatten einen knappen Monat Zeit, sich diesen 
Fragen zu widmen. Die Teilnehmenden konnten bei der Umfrage anonym bleiben. 

 

2.3.1. Wie werden die Herausforderungen in der Praxis wahrgenommen? 
Auf die Frage, mit welchen herausfordernden Situationen sie sich im Alltag am meisten 
auseinandersetzen müssen, habe ich im Rahmen der Umfrage einige Antworten 
erhalten. In diesem Unterkapitel führe ich die aussagekräftigsten Ergebnisse auf. 

Anhand der Grösse und Dicke der Schrift in der Abbildung 5 soll dargestellt werden, 
mit was sich die meisten Befragten herumschlagen; dennoch sind viele weitere 
wichtige Punkte aufgeführt, die Herausforderungen im Alltag darstellen. Vor allem 
ethisch komplexe Situationen und die Schichtarbeit werden als besonders 
herausfordernd wahrgenommen. Nahe darauf folgen die Empathie und Abgrenzung 
von gewissen Erlebnissen, die fachlich komplexen Situationen und das Behalten der 
Übersicht im Alltag. Gewisse Befragten sehen auch die stetige Erneuerung, wie 
beispielsweise die IT-Herausforderungen, das Aufrechthalten der eigenen Gesundheit 
und die tägliche Verantwortung als sehr herausfordernd. Es ist nicht immer einfach, im 
Arbeitsalltag den Überblick zu behalten (Intensivstation, 2021). 

 
Abbildung 5: Resultat Umfrage:  wahrgenommene Herausforderungen in der Praxis (Wirz, 2021). 
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Es sind weitere Herausforderungen von den Befragten aufgeführt worden. Diese 
entsprechen jenen, die in der Literatur erwähnt werden, wie beispielsweise die 
Kommunikation, die ständige Bereitschaft und der Anspruch an sich selber. Sämtliche 
Teilnehmer der Umfrage haben schon mindestens eine traumatisierende Situation 
«mit nach Hause genommen». Es zeigt einmal mehr auf, welch komplexe Situationen 
auf einer Intensivstation tagtäglich auf einen warten. Jedes einzelne traumatische 
Erlebnis birgt die Gefahr eines Burn-Outs. Im Kapitel 2.4.1 wird in Abbildung 11 auch 
sichtbar, dass Herausforderungen als auszeichnendes Merkmal für die Arbeit auf einer 
Intensivstation gesehen werden. Es wird klar, dass Herausforderungen im 
Arbeitsalltag auch im positiven Sinne betrachtet werden können. 

Aus der Umfrage entnahm ich noch zwei weitere spannende Erkenntnisse. In 
folgender Abbildung 6 wird ersichtlich, welchen Einfluss das Alter und die damit 
verbundene Berufserfahrung auf die Wahrnehmung der täglichen Herausforderungen 
hat (die Teilnehmer mussten Ursachen für Herausforderungen auf einer Skala von 1-
10 nach Relevanz bewerten). So haben beispielsweise die Befragten mit dem Alter 
über vierzig Jahren genannt, dass sie besonders das Wissensdefizit im Alltag über 
neue Arbeitsvorgehen und Gerätschaften als Ursache für eine herausfordernde 
Situation sehen. Hingegen nannten jüngere Teilnehmer der Umfrage, dass sie die 
inneren Anforderungen, wie beispielsweise Perfektionismus, vermehrt als Ursache für 
eine Herausforderung wahrnehmen. Diesen Vergleich wurde ansatzweise auch im 
Buch von McAllister und Lowe genannt, als sie den internen Attributions-Reaktionsstil 
erklärten: „…besonders bei jungen Menschen, die oft unsicher sind. Mit zunehmendem 
Alter kümmert es einen immer weniger, was andere über einen denken!“ (McAllister & 
Lowe, 2019). 

 
Abbildung 6: Resultat Umfrage: Vergleich der Wahrnehmung von Herausforderungen in Bezug auf das Alter 

(Wirz, 2021). 
 

Der Literatur entnahm ich, dass verschiedene Ursachen als Herausforderung 
angesehen werden; ich führte die meistgenannten vorgängig in der Arbeit auf (siehe 
Kapitel 2.1.1). Bei meiner Umfrage stellte ich diese einander gegenüber und liess die 
Teilnehmer die verschiedenen Herausforderungen nach deren Häufigkeit bewerten. 
Aus der folgenden Grafik (Abbildung 7) ist zu entnehmen, dass vor allem äussere 
Anforderungen, wie beispielsweise Lärm und Schichtarbeit, im Rating zur meist 
erfahrenen Herausforderung die höchste Punktzahl erhielten. Die Kommunikation im 
disziplinären und interdisziplinären Team war mit der Work-Life-Balance gleich auf. 
Konfliktmanagement wurde am wenigsten als herausfordernde Situation gesehen. 
Den Grund für diese Erkenntnis könnte am durchschnittlichen Alter der Befragten 
liegen (Intensivstation, 2021). 
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Abbildung 7: Resultat Umfrage: Gegenüberstellung häufigster genannten Herausforderungen (Wirz, 2021). 

Ich ging in diesem Unterkapitel auf die verschiedenen wahrgenommenen 
Herausforderungen in der Praxis ein. Im anschliessenden Kapitel widme ich mich nun 
der Wahrnehmung der Bewältigungsstrategien in der Praxis. Auch bei den folgenden 
Abschnitten sind meine Erkenntnisse ausschliesslich aus der Umfrage gewonnen 
worden. 

 

2.3.2. Wie werden Bewältigungsstrategien in der Praxis wahrgenommen? 
Ich gehe nun auf die Sicht von Intensivpflegefachkräfte aus der Umfrage auf die 
verschiedenen Bewältigungsstrategien in der Praxis ein.  

Aus folgender Grafik (Abbildung 8) kann entnommen werden, dass besonders der 
Austausch mit Mitmenschen, Nachbesprechungen und Supervisionen bei der 
Verarbeitung von Erlebnissen wie als Strategie zur Bewältigung helfen können. Zudem 
ist aus der Grafik ersichtlich, dass das Privatleben eine tragende Rolle spielt. So 
werden die aktive Erholung und die Familie als wichtige Ressource genannt. Lachen 
und Emotionen zeigen wurde von den Befragten ebenfalls als Strategie genannt, um 
mit herausfordernden Situationen umzugehen. Manchmal kann es auch helfen, sich 
eine Auszeit in Form von unbezahltem Urlaub zu nehmen, oder eine Reduktion des 
Pensums in Betracht zu ziehen. Auch der Glaube wurde in der Umfrage genannt als 
Strategie, gewisse Erlebnisse bei der Arbeit zu bewältigen. Sport, das Ausleben von 
Hobbys und die Natur wurden erwähnt und scheinen daher als Bewältigungsstrategie 
gerne eingesetzt zu werden (Intensivstation, 2021). 
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Abbildung 8: Resultat Umfrage: Hilfreiche und bekannte Bewältigungsstrategien (Wirz, 2021). 

Aus dem Interview mit Marcel Delabays (Delabays, 2021) ist mir ein Zitat besonders 
geblieben. Er sagte, dass er den Ausdruck von Work-Life-Balance nicht möge; dieser 
impliziere, dass man sich bei der Arbeit auslaugt und sich in seiner Freizeit dann 
wieder erholen muss. Vielmehr sollte die Work-Balance gut ausgewogen sein. 
Genauso wie die Freizeit soll auch die Arbeit selbst Energie geben können.  

Eine befragte Person äusserte auch, dass ihr/ihm die Heimfahrt nach dem Arbeitstag 
guttäte, da sie/er während dieser den Tag verarbeiten könne. So denke ich, erarbeitet 
sich jeder seine eigene Strategie, wie die Abgrenzung zu teilweise doch sehr 
komplexen und bleibenden Erlebnissen bei der Arbeit am besten gelingt. Der 
Austausch mit Mitmenschen, sei es im privaten oder auch beruflichen Umfeld, kann 
gleichzeitig eine Möglichkeit sein, um neue Strategien zu entwickeln oder auch 
einfach, um seine Strategie weiter zu geben. In der folgenden Abbildung 9 ist zu sehen, 
wie oft sich die Befragten mit dem Thema Bewältigungsstrategien auseinandersetzen 
(Intensivstation, 2021). «Bewältigungsstrategien nimmst du über die Erfahrungen mit, 
man ist ja auch gewollt und aufgrund der Herausforderung auf dieser Station.» 
(Diplomierte Expertin Intensivpflege, 2021). Erlebnisse fördern also 
Bewältigungsstrategien und entwickeln vor allem auf bestimmte Erlebnisse passende 
verschiedene Strategien.  

 
Abbildung 9: Resultat Umfrage: Auseinandersetzung mit Bewältigungsstrategien (Intensivstation, 2021). 
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Aus der Abbildung 9 lässt sich schliessen, dass sich die teilnehmenden 
Pflegefachkräfte nur selten bis manchmal mit Bewältigungsstrategien befassen. Dies 
könnte zum einen daran liegen, dass das Thema Reflexion allenfalls noch nicht ganz 
so im Gesundheitswesen manifestiert ist. Es gibt Personen, die ihre 
Bewältigungsstrategien schon so aufgebaut haben, dass ihre Bedürfnisse abgedeckt 
sind und sie sich auch nicht mit zusätzlichen Strategien auseinandersetzen müssen. 
Andere wiederum merken vielleicht nicht, dass ihre Bewältigungsstrategien nicht 
ausreichend sind oder sie merken es und wissen nicht, wie daran zu arbeiten ist. Da 
würde es helfen, wenn ein Angebot des Arbeitgebers beispielsweise zum Thema 
Einzelcoaching bestünde. Das Einzelcoaching gibt die Möglichkeit sich zu öffnen und 
somit kann der „Überforderung“ auf den Grund gegangen werden, um so individuelle 
Bewältigungsstrategien zu erarbeiten (Delabays, 2021). 

Aus dem Interview mit einer Intensivpflegeexpertin blieb mir folgendes Zitat: «Denn 
wenn ich mit mir selber im Reinen bin, erst dann kann ich ja auch entsprechendes 
weitergeben.» (Intensivpflege, 2021). Auch der renommierte Schriftsteller Stephen R. 
Covey unterstreicht in seinem berühmten Buch ähnliches: Der Mensch tendiert dazu, 
schnell zu stigmatisieren und in Paradigmen zu denken. Die zwischenmenschliche und 
persönliche Effektivität beginnt jedoch bei sich selber und nicht beim Gegenüber. 
Unsere Sicht entscheidet, wie wir eine Bewältigung von einer herausfordernden 
Situation sehen. Salopp gesagt begegnet unser Umfeld uns so, wie wir ihm begegnen. 
Wollen wir mehr Vertrauen, so müssen wir vertrauenswürdiger sein. Wollen wir einen 
leidenschaftlicheren Alltag haben, so müssen wir an unserer Leidenschaft arbeiten 
(Covey, 2020). 

 

2.3.3. Gibt es Hürden bei der Umsetzbarkeit der Bewältigungsstrategien in der Praxis? 
In diesem Unterkapitel widme ich mich dem Zeitfaktor. Ich sehe die Zeit bei uns auf 
der Intensivstation als ein sehr rares Gut und daher diese teilweise auch eine Hürde 
darstellen. In der folgenden Erkenntnis aus der Umfrage wurden unter anderem 
passende Aussagen zur Hürde Zeitfaktor gemacht: «Alles behutsam und bedacht 
auszuführen“, „sehr schnelllebiges Gebiet: Wie kann ich das Fachwissen unter 
Zeitdruck und hohem Arbeitsaufwand a jour halten?“, „Zeit“, „immer bereits sein“, „nicht 
nachkommen können“, etc.. Der Zeitfaktor ist gerade in akuten Situationen bei 
hochkritischen Patienten eine grosse Herausforderung. Eine Hürde kann hierbei die 
Differenzierung von Wichtigkeit und Dringlichkeit eines Problems unter Zeitdruck zu 
sein (Intensivstation, 2021). 
 
Bei einer solchen Hürde kann die Zeitmanagement-Matrix helfen. Es ist vor allem 
wichtig, uns selbst zu managen und nicht die Zeit an sich. Wir müssen unseren 
Einflussbereich kennen. Die Zeitmanagement-Matrix hilft uns dabei, die Tätigkeiten in 
diese vier Quadranten einzuteilen, wie bei Abbildung 10 sichtbar ist. 
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Abbildung 10: Zeitmanagement-Matrix (Covey, 2020, S.176). 

Wichtig ist die Unterteilung der Tätigkeit in ihre Wichtigkeit und Dringlichkeit. Wichtige 
Aufgaben sind ergebnisorientiert. Sie tragen dazu bei, dass unsere Werte und unser 
Leitbild umgesetzt werden. Dringende Aufgaben sind stets aktuell. Sie sind nicht zu 
übersehen und erfordern sofortiges Handeln. Dringende Aufgaben machen in der 
Regel viel Spass und werden daher oftmals priorisiert, obschon manche von ihnen 
gerade völlig unwichtig sind. Die dringenden und nicht wichtigen Aufgaben neigen 
dazu, uns abzulenken und die Priorität fälschlicher Weise in die verkehrte Richtung zu 
lenken. Dem kann man entgegenkommen, in dem man sich seines Ziels und dem 
Ergebnis in seinem Leben bewusst ist. Wir Menschen tendieren dazu, zu viel Zeit mit 
allen anderen Quadranten als der wichtigen und nicht dringenden Tätigkeiten zu 
verbringen. Doch diese Tätigkeiten sind das Herzstück für ein effektives 
Selbstmanagement. Genau diesen Dingen widmet man im ersten Moment 
Aufmerksamkeit, da sie aber «nur» wichtig und nicht gerade dringlich sind, lässt man 
sie gerne links liegen. Zu wissen, welche Aufgaben genau in diesem zweiten 
Quadranten sind, diesem Teil, bei welchem die Tätigkeiten wichtig, aber nicht dringend 
sind, kann helfen, den Fokus nicht zu verlieren und sich genau diesen Aufgaben auch 
zu stellen. Sie helfen zur Effektivität der eigenen Arbeit. Die nötige Zeit für diese 
Aufgaben nimmt man sich nicht durch das Streichen von den Aufgaben aus dem ersten 
Quadranten. Um «Ja» zu den wichtigen Aufgaben zu sagen, muss man zu den nicht-
wichtigen Aufgaben «Nein» sagen können. Es ist also zentral, den Aktivitäten aus den 
Quadranten drei und vier die Priorität zu nehmen oder gar «Nein» zu sagen.  Zu 
erreichen ist dies mit einer gesunden Ausgewogenheit an Energie, beruflich wie auch 
privat. Das Eine muss nicht scheitern, damit das andere gelingt (Covey, 2020). 

Prioritäten zu setzen und die Aktivitäten im Zeitmanagement-Matrix einzuteilen, 
benötigt Disziplin und vor allem Pro-Aktivität und Reflexionsarbeit. Diese Hürde kann 
überwunden werden mit dem Beherzigen dieser Zeitmatrix. Es ist eine Hürde und 
zugleich eine Bewältigungsstrategie. Im nächsten Unterkapitel führe ich eine weitere 
Hürde auf, die ebenfalls eine Strategie ist, die langjährige Leidenschaft für den Beruf 
beizubehalten.  
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Im folgenden Unterkapitels lege ich den Fokus vor allem auf die Pflegeinitiative. Aus 
dem Interview mit einer Intensivpflegefachkraft kam die generelle Unruhe, die zurzeit 
bei den Pflegefachkräften herrscht, stark zum Ausdruck. Sie erzählte mir, dass sie das 
Gefühl hat, dass die momentane Entwicklung in den Spitälern, vor allem der finanzielle 
Aspekt (gewinnorientiert), vermehrt die funktionale Pflege wieder zum Vorschein 
bringen könnte. Dies sei dann für die Leidenschaft der Pflegefachkräfte wie auch die 
Genesung des Patienten nicht von Vorteil. Die Bezugspflege sei eindeutig die bessere 
Betreuungswahl. Ein Patient muss Vertrauen spüren, um gesund zu werden. Auch für 
die Pflege sei das gesünder. Sie befürchtet, dass diese negative Entwicklung einen 
weiteren Pflegemangel zur Folge haben werde (Diplomierte Expertin Intensivpflege, 
2021). 

Seit drei Jahren ist die Pflegeinitiative lanciert, um die Fluktuation im Pflegeberuf zu 
schmälern. Mit Vorschlägen für bessere Arbeitsbedingungen hat der Berufsverband 
(SBK) einen Antrag an den Bund gestellt. Zur Initiative kam vom Bund jedoch ein 
indirekter Gegenvorschlag, der die ursprünglich gestellten Punkte der Pflegeinitiative 
nicht mehr enthält. Der Gegenvorschlag des Parlaments will eine 
Ausbildungsoffensive und die Möglichkeit, dass bestimmte pflegerische Verrichtungen 
ohne ärztliche Verordnung von den Krankenkassen direkt vergütet wird. Bei der 
Ausbildungsoffensive geht es vor allem darum, dass die Ausbildung für diplomierte 
Pflegefachkräfte HF und FH attraktiver wird. Dies würde durch die finanzielle 
Beteiligung einer Milliarde Franken über acht Jahre vom Bund und den Kantonen 
erfolgen. Der SBK wird sich im Juni 2021 entscheiden, ob der Gegenvorschlag 
angenommen wird oder nicht. Bittersüss ist, dass mit dieser Initiative nicht das Problem 
der Berufsausstiege angegangen wird (SBK S. B., 2021). 

Aus dem Interview mit Marcel Delabays erachte ich folgendes als sehr treffend: «Ein 
gesteigertes Salär mag jedoch zwar kurzfristig motivierend wirken, nach ein paar 
Monaten ist der Effekt jedoch verpufft. Viel wichtiger ist Wertschätzung am Arbeitsplatz 
durch den Arbeitgeber; das kann eine Weiterbildung sein, oder ein Coaching, im Team 
von den Kollegen und den Ärztinnen.» (Delabays, 2021). Dennoch ist es wichtig, dass 
sich gewisse Bedingungen im Pflegeberuf ändern. So fragt sich beispielsweise eine 
Pflegefachfrau im Interview der SRF-Dokumentation, wieso sie im Beruf reduzieren 
muss, um diesen körperlich und mental ertragen zu können. Die Erholung vom 
körperlich und mental anstrengendem Job kommt oftmals zu kurz. Die Schichtarbeit 
bringt im Sozialleben bereits Einschränkungen mit sich und damit es nicht zu einem 
Pflegenotstand kommt, müssen sich gewisse Rahmenbedingungen für den 
Pflegeberuf ändern (SRF, 2021). 

 

2.4. Der Erhalt der intrinsischen Leidenschaft 
2.4.1. Wie zeichnet sich die Leidenschaft dem Pflegeberuf gegenüber aus? 
Eine für mich schöne Erkenntnis aus meiner Umfrage war, dass viele Teilnehmende 
dieselben intrinsischen Merkmale der Leidenschaft für einen Beruf nannten, wie für sie 
auch Auszeichnungsmerkmale für die Arbeit auf einer Intensivstation sind. In folgender 
Abbildung 11 ist zu sehen, wie eng beieinander die generellen Merkmale von 
Leidenschaft sowie die Auszeichnungsmerkmale der Arbeit auf der Intensivstation 
sind. Herausforderungen machen Leidenschaft aus; auf der Intensivstation herrscht 
Abwechslung, wird grosses Fachwissen verlangt, Verantwortung gegenüber den 
Menschen gefordert und physischen Arbeit erledigt, die uns fordert und die 
Leidenschaft bestärkt. Die Sinnhaftigkeit des Berufs wird unter anderem durch die 
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Verantwortung gegeben und ist laut Umfrage entscheidend für ein leidenschaftliches 
Engagement auf der Intensivstation. Es ist ein Beruf geprägt von Teamarbeit, bei 
welchem wir gemeinsam mit Mitsprache ethische Herausforderungen meistern, uns 
motivieren und Engagement für den persönlichen Erfolg erarbeiten. In der Abbildung 
11 ist in der rechten Graphik ersichtlich, dass neben den Herausforderungen und der 
Arbeit mit Menschen vor allem auch das Teamwork, die Verantwortung, Sinnhaftigkeit 
und gar die Schichtarbeit als wichtige Leidenschaftsmerkmale genannt wurden  
(Intensivstation, 2021). 

 
Abbildung 11: Resultat Umfrage: Vergleich Merkmale der Leidenschaft im Beruf (links) und auszeichnende 

Merkmale der Arbeit auf einer Intensivstation (rechts) (Wirz, 2021). 
 

Marcel Delabays hatte im Interview die Leidenschaft für und in einem Beruf sehr 
treffend formuliert. Er beschreibt die intrinsische Leidenschaft als die innere Motivation, 
das Gefühl etwas gut zu machen, die Bestätigung dafür zu erhalten und schliesslich 
wirklich einfach Freude zu haben an dem, was man täglich ausübt. Die Leidenschaft 
macht all dies aus (Delabays, 2021). „Wenn Du diesen Schritt in die Intensivmedizin 
wählst, dann bist Du irgendwo leidenschaftlich und das kann auch gar nicht anders 
sein, weil die Herausforderungen enorm sind. Es gibt nichts Existenzielleres als die 
Schwelle zwischen Leben und Tod, wo ihr euch bewegt … Das ist ein Beruf, den du 
nicht ohne Leidenschaft machen kannst.“ (Delabays, 2021). Aus dem Interview mit 
einer diplomierten Intensivpflegeexpertin entnahm ich, dass auch ihr die 
abwechslungsreiche Arbeit und der Spagat zwischen den technischen und 
pflegerischen Herausforderungen auf der Intensivstation sehr gefällt. Ihr verhalf die 
Weiterbildung in ein Spezialgebiet (bsp. Basale Stimulation, Kinästhetik, etc.), sich mit 
ihren ursprünglichen Werten der Pflege gegenüber wieder mehr zu identifizieren und 
so ihre Leidenschaft dem Beruf gegenüber durch die Grundpflege und das Betrachten 
des Innersten des Menschen wieder aufblühen zu lassen (Diplomierte Expertin 
Intensivpflege, 2021). 
 

2.4.2. Ratschläge bei Überforderung im Beruf Pflegeexperte*in Intensivpflege 
Der Pygmalion-Effekt beschreibt, dass unsere eigenen Erwartungen einen starken 
Einfluss auf die sich erfüllende Prophezeiung haben. Unsere Wahrnehmung und 
Einstellung schliesslich bestimmen, wie wir unsere Umgebung und uns selbst 
interpretieren (Covey, 2020). 

Da bei der Umfrage vermehrt ethische Dilemmas und Konfliktsituationen genannt 
wurden, möchte ich hier noch einmal den Fokus auf den Umgang mit moralischem 
Stress legen. Folgenden Abschnitt nehme ich aus einem Artikel des SBKs; im Artikel 
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wird vor allem von der Begleitung palliativer Patienten am Lebensende gesprochen. 
Ich beziehe bewusst nur die Punkte aus dem Artikel, die sich auf generellen 
moralischen Stress adaptieren lassen.  Moralischer Stress entsteht, wenn die 
Pflegefachperson ihre eigenen Werte und nicht mehr nachkommen kann; es entsteht 
ein Gefühl von Hilflosigkeit. Rituale oder ein festgelegter Leitfaden bringen genauso 
Sicherheit und Gemeinsamkeit wie Weiterbildungen, Wissen, Fallbesprechungen, der 
Einbezug von Angehörigen in den Behandlungsprozess des Patienten sowie die 
Berücksichtigung des Patientenwillens  (SBK, 2018). 

Passend zum vorherigen Ratschlag ist folgende Aussage: «Wir haben so viele 
spannende Leute in unserem Team und könnten zusammen extrem wachsen. Eine 
Ethikrunde wäre toll.» (Diplomierte Expertin Intensivpflege, 2021). Da gerade auf einer 
Intensivstation ethische Entscheidungsprozesse immer wieder aktuell sind, hilft die 
Erinnerung an die berufsethischen Prinzipien. Pflegerischen Verrichtungen sind ein 
Teil der Medizin, welche sich in ihrer berufsethischen Aufgabe nach diesen vier 
Prinzipien richten (Staub, 2019):  
 

• Respekt vor der Autonomie des Patienten 
• Nicht-Schaden-Prinzip 
• Fürsorge-Prinzip 
• Gleichheit und Gerechtigkeit 

Nimmt man eine Herausforderung bewusst an, dann sollte das Scheitern einen 
eigentlich nicht gross belasten. Viel wichtiger ist es, sich im Falle des Misserfolgs zu 
fragen, woran etwas gescheitert ist und nach dieser Analyse sich der nächsten 
Herausforderung wieder zu stellen. Durch die Reflexion kann man beim nächsten Mal 
besser erkennen, wo allenfalls noch Unterstützung gebraucht wird. Die Chance auf 
positive Erlebnisse steigt dadurch und das wiederum hat einen positiven Effekt auf die 
intrinsische Leidenschaft. Positive Erlebnisse beflügeln und befeuern die Leidenschaft 
(Delabays, 2021). 

 

3. Schlussteil 
3.1. Beantwortung der Fragestellung 
Meine eingangs platzierte Kernfrage lautet: «Welche Bewältigungsstrategien gibt es 
für eine Pflegefachperson auf der Intensivstation, um die täglichen Herausforderungen 
im Beruf so zu meistern, dass die intrinsische Leidenschaft über eine langjährige 
Ausführung des Berufes erhalten bleibt?» 

Ich habe im Rahmen meiner Diplomarbeit mit der Benennung der verschiedenen 
Herausforderungen begonnen. Diese verhalfen mir, den Fokus auf die passenden 
Bewältigungsstrategien zu legen. Vor allem die Umfrage war diesbezüglich sehr 
aufschlussreich. Die intrinsische Leidenschaft ist eine wertvolle Ressource für den 
Beruf als Intensivpflegefachperson. Bewältigungsstrategien können helfen, die 
Leidenschaft und somit die Motivation für diesen Beruf aufrecht zu erhalten. 
Bewältigungsstrategien sind auch eine Ressource, um nachhaltig als 
Intensivpflegefachkraft bestehen zu können. Eine Antwort auf die Frage ist, dass die 
Bewältigungsstrategien ein Weg sind, um sich mit seiner Leidenschaft auseinander zu 
setzen. Man muss sich dessen im Beruf und in der Aufgabe auf einer Intensivstation 
bewusst sein und sich gewappnet fühlen. Es gibt nichts lähmender als Unsicherheit 
und Hilflosigkeit.  
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Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Bewältigungsstrategien individuell sind. Bei der 
Umfrage wurden verschiedene Strategien genannt und nicht jede Strategie ist auch für 
das Kollektiv passend. Einen Leitfaden zu erstellen – was ursprünglich meine Idee war 
– sehe ich daher als nicht empfehlenswert. Meine Intention war und ist es nicht, «die 
Bewältigungsstrategien» zu verfassen, die allfällig die Patentlösung sind. Nein, 
vielmehr sollen sie Ansporn sein, gewisse Situationen und Begebenheiten nicht als 
ausweglos zu sehen. Sich seiner intrinsischen Leidenschaft bewusst zu sein, sie als 
Antreiber zu nehmen und anzupacken, was zu ändern ist. 

Ich habe gegen das Ende des Hauptteils von den Hürden im Zusammenhang mit der 
Umsetzbarkeit der Bewältigungsstrategien gesprochen und denke, dass auch hier ein 
Zitat aus dem Gespräch mit Marcel Delabays sehr treffend ist: «Ein gesteigertes Salär 
mag jedoch zwar kurzfristig motivierend wirken, nach ein paar Monaten ist der Effekt 
jedoch verpufft. … Leidenschaft erlischt aber durch äussere Umstände nicht, sie 
können aber trotzdem so massgebend werden, dass ein Beruf trotz immer noch 
vorhandener Leidenschaft nicht mehr machbar ist. Leidenschaft kann erlöschen, wenn 
du permanent in einer Situation bist, in welcher du keine Herausforderungen mehr 
hast, sondern nur noch Überforderungen und Probleme; dann kann das Feuer 
natürlich erlöschen.» (Delabays, 2021). Meines Erachtens können also die Hürden 
dann überwunden werden, wenn jeder einzelne für sich auch weiss, was er als Hürde 
sieht. Sind es die persönlichen Strategien, an welchen gearbeitet werden muss, so soll 
an diesen gearbeitet werden. Sind es die äusseren Anforderungen, so sollen 
institutionelle Anpassungen erfolgen. Sind es die äusseren Anreize, so kann man sich 
politisch engagieren, um eine Stimme mehr für den Pflegeberuf zu sein. 
Schlussendlich muss jede/jeder für sich diejenige Strategie finden, die sie/ihn die 
innere Motivation für diesen bereichernden Beruf erhalten lässt. Die 
Bewältigungsstrategien an sich können diesen Hürden folglich begegnen. Meiner 
Meinung nach müssen sich gerade auf der politischen Ebene doch noch gewisse 
Verbesserungen im Pflegeberuf umgesetzt werden. Es ist wichtig, dass wir uns mit der 
Pflegeinitiative auseinandersetzten und in der Gesellschaft auf Missstände 
aufmerksam machen. Jede und jeder einzelne kann an sich arbeiten und für sich 
Bewältigungsstrategien entwickeln, jedoch gerade auf institutioneller Ebene müssen 
gewisse Rahmenbedingungen vom Bund gegeben sein, damit auch eine Institution 
mehr Angebote machen kann. Der Bund gibt die Rahmenbedingungen vor nach 
welchen ein Kantonsspital arbeiten kann und muss.  

Ich konnte für mich meine Kernfrage beantworten, in dem ich durch die Umfrage, die 
Interviews und die Literatur Herausforderungen besser definieren und mögliche 
Bewältigungsstrategien aufzeigen konnte. Vor allem die Umfrage zeigte, wie viel 
intrinsische Leidenschaft in einer Pflegefachkraft steckt, die zur Vorstellung von einem 
leidenschaftlichen Beruf passt. 

 

3.2. Gewonnene Erkenntnisse 
Ich denke gerade das Thema Ethik ist sehr vielschichtig und komplex; es ist zudem 
als sehr individuell zu verstehen. Gerade ein Trauerprozess beispielsweise ist eine 
sehr individuelle Sache. Daher ist Ethik nicht gleich auf Anhieb greifbar, wie 
beispielsweise eine septische Kardiomypathie, bei welcher wir bestimmte Mittel wie 
Inotropika haben, um das Herz zu unterstützen. Wir arbeiten auf der Intensivstation 
mit hochkomplexen medizinischen Patientensituationen. Die Ethik wurde in den 
Umfragen vom Team oft als herausfordernde Situation benannt. Aus meiner Arbeit 
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nehme ich folgendes mit: Mehr Weiterbildungen im Thema Ethik, wie wir es auch 
jährlich bei einem Rea-Refresher tun, könnten im Team Sicherheit und Struktur geben 
beim Vorgehen von ethisch kritischen Situationen. Die Wissenserweiterung bringt 
Sicherheit, was wiederum Teamengagement ermöglicht, das sich dann positiv auf die 
Leidenschaft dem Beruf gegenüber ausübt. 

Die Umfrage selber hat mir viele spannende Erkenntnisse zur allgemeinen 
Wahrnehmung von Herausforderungen und Bewältigungsstrategien meiner Arbeits-
kollegen*innen ermöglicht. Ich denke, dass generell jede Intensivpflegefachperson 
über unzählige Ressourcen verfügen, wie gewisse herausfordernde Situationen 
gemeistert werden können. Ideen zur Bewältigung sind in jedem einzelnen vorhanden 
und diese werden durch die theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur bestätigt. Der 
Erhalt der intrinsischen Leidenschaft ist abhängig von jedem selber aber auch von den 
institutionellen Angeboten. Eine Institution muss erkennen, wo gerade Bedarf beim 
Personal besteht und entsprechende Angebote haben. Genauso wichtig ist auch der 
Arbeitnehmer, der die eigenen Erwartungen und Vorstellungen aussprechen sollte. 

 

3.3. Konsequenzen für meinen beruflichen Alltag 
Ich werde in den nächsten Unterkapitel auf die Konsequenzen eingehen, die für 
meinen beruflichen Alltag durch die Diplomarbeit entstanden sind und einen höheren 
Stellenwert erhalten haben. 

 

3.3.1. Eigene Arbeit 
In Situationen, in welchen einem die Therapie des Patienten fragwürdig erscheint oder 
man gerade selber mit einer ethischen Situation am Hadern ist, ist es wertvoll, sich der 
vier ethischen Prinzipien bewusst zu sein. Ich denke diese können helfen, den Fokus 
nicht zu verlieren beziehungsweise ihn wieder zu gewinnen und so für sich, den 
Patienten und das gesamte Behandlungsteam die bestmögliche Richtung 
einzuschlagen. Ist man sich diesen Prinzipien bewusst und reflektiert sein eigenes 
Verhalten immer wieder nach diesen Prinzipien, können Konfliktsituationen jeder Natur 
allenfalls besser angegangen werden. Verhalte ich mich nicht entsprechend diesen 
berufsethischen Prinzipien, so kann ich nicht nur meinem Patienten schaden, sondern 
auch meiner Institution und vor allem mir selber. Die Sinnhaftigkeit geht verloren. 

Ich nehme für meine eigene Berufstätigkeit durch die Diplomarbeit mit, dass wir als 
Team funktionieren und daher die Teamkultur sehr wichtig ist. Damit ich meine 
Arbeitskollegen besser verstehen kann, muss ich mich mehr auf die eigene 
Kommunikation konzentrieren. Nur wenn ich verstehe, kann ich auch verstanden 
werden. 

 

3.3.2. Praxis 
Eine Pflegfachperson auf einer Intensivstation ist einigen dringenden und wichtigen 
Aufgaben in ihrem beruflichen Alltag ausgesetzt, die von Hektik und Zeitdruck geprägt 
sind. Eine Reanimation beispielsweise ist eine solche Situation. Eine Situation kann 
einem aber manchmal auch hektisch vorkommen und dies Situation wird dann 
allenfalls in eine dringliche, aber nicht wichtige Tätigkeit eingeteilt, obschon sie 
vielleicht einer wichtigen, aber nicht dringenden Tätigkeit angehöhrt. Es wird unnötiger 
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Zeitdruck aufgebaut und brennt einen zusätzlich aus. Covey beschreibt in seiner 
Zeitmanagement-Matrix, dass gerade das Bewusstsein der eigenen Ziele und Werte 
ausschlaggebend sind für ein effizientes Management der wichtigen und dringlichen 
Aufgaben. Natürlich ist jede und jeder individuell für seine Werte im Leben zuständig 
für ein gutes Selbstmanagement. Effiziente Menschen dienen in der Regel ja auch als 
Vorbildfunktion in einem Team und können durch ihren Optimismus und ihr 
Engagement motivieren. Dennoch denke ich, würde eine genaue Definierung eines 
gemeinsamen Leitbildes und von gemeinsamen Werten auf der Intensivstation einen 
Antrieb schaffen, an welchem man sich gemeinsam orientierten kann. So können auch 
im Team Prozesse gemeinsam reflektiert werden. Der Teamzusammenhalt wird 
gestärkt und die Leidenschaft des Einzelnen im Gemeinsamen vorangetrieben. 

 

3.3.3. Arbeitsfeld 
Als Konsequenz für mein Arbeitsfeld nehme ich vorweg zuerst einmal mit, dass auch 
die Leidenschaft etwas absolut Individuelles ist. Gerade bei der Definition der 
Leidenschaft und der Benennung von Herausforderungen in der Praxis wurde durch 
die Umfrage sichtbar, dass gewisse Herausforderungen zur Leidenschaft gehören und 
andere wiederum diese Herausforderungen als belastend sehen. 

Ich habe mir bei der Verfassung der Disposition und zu Beginn der Diplomarbeit 
vorgenommen, einen Leitfaden zu erstellen. Ich merkte aber im Verlauf der Arbeit, 
dass ein Leitfaden für das Arbeitsfeld gar keinen Sinn macht. So wie die 
Herausforderungen und die Quellen der Leidenschaft individuell sind, so sind es die 
Bewältigungsstrategien. Ich denke, ich habe in dieser Arbeit viele verschiedene Arten 
aufgeführt, wie eine Herausforderung wahrgenommen wird und welche 
Bewältigungsstrategien es für eine*n Intensivpflegefachexperten*in oder gar einen 
Menschen im generellen gibt. Ich erhoffe mir, dass sich jeder Lesende eine Kleinigkeit 
aus dieser Diplomarbeit herausnehmen kann; sich mit einem gewissen Inhalt 
identifizieren und so für sich das mitnehmen kann, um seiner Leidenschaft einen 
Motivations-Booster zu geben. Vielleicht gibt es Menschen, die keinen Booster 
brauchen. Umso schöner, denn diese Menschen können ihre Strategie und 
Philosophie mit ihren Arbeitskollegen*innen teilen. So denke ich, würden gerade 
Fallbesprechungen und Supervisionen enorm helfen, als Team voneinander zu 
profitieren.  

Zum Thema Fallbesprechungen konnten wir in der Pandemie von einem externen 
Coaching profitieren. Ich denke, dabei ging es vor allem um die eigene Psychohygiene. 
Ich meine aber auch, dass diese einmaligen Besprechungen vielleicht nicht für jeden 
nachhaltig gewesen sind. Gerade jene Personen, die das Gefühl haben, es gäbe mehr 
Gesprächs- und vor allem Coaching-Bedarf, wären für Einzelsupervisionen offen. In 
der Regel kommt der Einzelne nicht selber auf diese Idee und da denke ich, würde ein 
regelmässiges Angebot von der Institution beziehungsweise der Stationsleitung 
Unterstützung sein, sich zu melden und die Supervision in Angriff zu nehmen.  

Weiter bin ich davon überzeugt, dass wir Menschen verschiedene Schutz-
mechanismen haben. In unangenehmen Situationen flüchten wir vielleicht oder wir 
stellen uns der Sache. Oder wir suchen einen Schuldigen für das Problem, so dass wir 
uns der Sache nicht annehmen müssen. Mit letztgenanntem Schutzmechanismus 
muss man sich der Situation nicht stellen und flüchtet kurzfristig. In der Regel 
kumulieren sich aber diese Situationen und irgendwann holt einem das Gefühl von 
Hilflosigkeit, Überforderung und gar Lähmung ein. Gerade ethische Dilemmas, so 
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denke ich, sind solche Situationen. Ich selber erlebte schon ethische 
Konfliktsituationen, bei denen ich mir nachträglich Vorwürfe gemacht habe, wieso ich 
nicht um eine Besprechung gebeten habe. In anderen Momenten kam mir eine 
ethische Fallbesprechung überhaupt nicht in den Sinn, da während der Schicht so viel 
zu tun war. Ich wage zu behaupten, dass ich mit diesem Verhalten kein Einzelfall bin. 
In unserem doch so hektischen und schnelllebigen Alltag neigen wir dazu, uns auf die 
sachlichen Schwerpunkte zu konzentrieren und die emotionalen aussen vor zu lassen. 
Hier denke ich, würde es allenfalls helfen, bei jedem einzelnen Patienten auf der Visite 
das Thema ethische Fallbesprechung zu thematisieren. So würde es bei der täglichen 
Visite einfach dazu gehören – wie das Besprechen der Vitalparameter (unser Visiten-
Blatt) –, dass man zum Schluss noch mal kurz anschaut, ob bei diesem Patienten eine 
ethische oder eine generelle Fallanalyse hilfreich wäre für den therapeutischen 
Prozess mitsamt des Behandlungsteams. 

Im Arbeitsfeld darf aus meiner Sicht, als Konsequenz für den beruflichen Alltag, die 
Benennung der politischen Situation nicht fehlen. In der SRF-Dokumentation wird die 
Problematik der Berufsaussteigenden auf Grund der Bedingungen im Pflegeberuf 
stark spürbar. Es ist im Vergleich zu anderen Berufen eine Frauendomäne, und dass 
viele Pflegefachpersonen mit einem reduzierten Pensum arbeiten, könnte auch an der 
Familienplanung liegen. Überdies wird im SRF-DOK-Beitrag erwähnt, dass das 
Pensum reduziert wird, um sich in der Freizeit erholen zu können. Auch ich selber 
habe mein Pensum bereits vor der Intensivpflegeausbildung reduziert und während 
dem Nachdiplomstudium Intensivpflege neunzig Prozent gearbeitet. Das bringt 
langfristig in der AHV wie im Alltag Einbussen mit sich. Ich habe mich aber bewusst 
dafür entschieden, da ich diesen Beruf mit Elan ausführen möchte und jeden Tag 
hundert Prozent geben möchte. Nur geht das aus meiner Sicht bei hundert Prozent mit 
den wechselnden Schichtarbeiten und 21 Ferientagen im Jahr nicht. Ich denke, die 
Rahmenbedingungen beziehen sich nicht nur auf den Lohn. Ein höheres Salär bringt 
nur im ersten Moment Erfüllung. Als viel kostbareres Gut sehe ich die Zeit. Mehr 
zeitliche Entschädigung für Nachtschichten und Spätdienste, wie sie bereits durch 
Entlöhnung besteht. Dies würde zusätzliche Erholungszeit schaffen, was sich auf die 
Arbeitsmotivation und den Elan positiv auswirken könnte. Zudem denke ich, müsste 
im Pflegeberuf bereits beim Einstieg ein minimales Ferienkontingent von 25 Tagen 
Bedingung sein. Durch die Unterstützung der Pflegeinitiative könnten sich auf 
politischer Ebene gewisse Dinge ändern. Wir alle müssen uns dafür einsetzen. 

 

3.4. Reflexion 
3.4.1. Produkt und Prozess 
Ich hatte zu Beginn der Arbeit die Vorstellung, dass ich einen fixfertigen Leitfaden 
erstellen könnte, der genaue Anweisung bei Überforderung im Alltag geben kann. Ich 
merkte aber bald, dass mir dies nicht gelingen wird. Ich nahm mir auch vor, mit Priska 
Braun ein Interview zur politischen Situation zu führen. Dies setzte ich schliesslich nicht 
um, da es dem Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte und meines Erachtens die 
Information über das Bestehen der Initiative reicht, um ihre Wichtigkeit zu signalisieren.  

Ich konnte den Projektplan, so wie ich ihn in meiner Disposition aufgestellt hatte, nicht 
exakt einhalten. Die Pufferzeiten, die ich mir eingeplant habe, verschafften mir etwas 
Luft, um den roten Faden durch die Arbeit wieder zu erlangen. 
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Ich konnte die Kernfrage mit den Leitfragen beantworten. Jedoch sind die erarbeiteten 
Bewältigungsstrategien sehr individuell. Mir erscheinen gewisse Bewältigungs-
strategien als wichtig und auf mich zutreffend, jemand anderes aber hat in diese 
Richtung keinen Bedarf und empfindet meine Ratschläge als unpassend. Ich erhoffe 
mir aber nach wie vor, dass jeder, der diese Arbeit liest, etwas für sich mitnehmen 
kann, um so gewissen Herausforderungen bestimmter begegnen zu können.  

 

3.4.2. Persönlicher Prozess und eigene Rolle als Pflegefachexpertin Intensivstation 
Im Arbeitsprozess beginnt man immer wieder, sich mit einer Thematik auseinander zu 
setzen. Es gibt harzigere Phasen, aber auch Flow-Phasen. Genauso ist es im 
Berufsalltag. Ich habe aber von Anfang an das Ziel dieser Arbeit vor Augen gehabt. 
Das gab mir in den harzigen Momenten wieder Energie.  

Ich habe zu Beginn dieser Arbeit bereits betont, wie gerne ich diesen Beruf ausübe.  
Der Beruf Intensivpflegefachexpertin ist sehr bereichernd. Ich lerne jeden Tag mehr 
über die Fragilität und gleichzeitige Widerstandsfähigkeit des Menschen. Auf einer 
Intensivstation müssen wir täglich mit unserem Wissen à jour, mit unserem Herzen 
dabei und mit unserem Kopf voll bei der Sache sein. Es geht um Leben und Tod. Wir 
müssen aber auch mit dem Tod umgehen können. Gewisse Strategien können und 
sollen uns dabei helfen, diese wertvolle Arbeit langjährig ausüben zu können. Ich 
denke, dass mich diese Diplomarbeit für meinen persönlichen Prozess ein grosses 
Stück weitergebracht hat. Ich fühlte mich insbesondere durch die Umfrage und ihre 
Ergebnisse bestätigt in meinem Empfinden. Mir ging es bei der Arbeit einige Male so, 
dass ich mich von gewissen Herausforderungen überwältigt gefühlt habe. Das es auch 
anderen Intensivpflegefachkräften gleich geht, ist für mich bestärkend. So weiss ich, 
dass wir gemeinsam an gewissen Dingen arbeiten können, um so als Team gewisse 
Prozesse anzupassen, damit unsere Leidenschaft gestärkt und unterstützt wird.  

Das Literaturstudium hat mir Wege gezeigt, wie ich gewisse Herausforderungen 
bewältigen kann, um so meine intrinsische Leidenschaft zu erhalten. Ich habe mich 
bewusst für diesen Beruf zu Beginn meiner Ausbildung, noch als Pflegefachfrau HF, 
entschieden. Die Vertiefung unter Intensivierung meiner Arbeit als Pflegefachfrau 
konnte ich durch das NDS Intensivpflege in Angriff nehmen. Meine Leidenschaft für 
diesen Job gründet in den Begegnungen mit den Patienten, ich an jeden Arbeitstag 
pflegen darf, und deren Angehörigen. Dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, den 
Willen dieses Patienten zu unterstützen und dabei meiner Aufgabe als 
Intensivpflegefachfrau nachgehen kann. Als Nährboden für meine Leidenschaft sehe 
ich auch die absolut bereichernde Teamarbeit. Ich darf mich mit tollen und engagierten 
Intensivpflegefachexperten*innen austauschen. Wir lachen, ärgern, schuften, lernen 
und trauern gemeinsam. Mich jeden Tag den Herausforderungen stellen zu dürfen und 
einen wichtigen Beitrag am gesellschaftlichen Dasein mitgeben zu können, entspricht 
meiner Leidenschaft. Ich nehme meine Rolle als Intensivpflegefachperson nicht 
ernster als vor der Diplomarbeit. Aber ich es als meine Aufgabe, meine Erkenntnisse 
weiterzugeben. Mich für den Pflegeberuf einzusetzen: politisch durch Propaganda; 
institutionell, in dem ich Vorschläge zu Fallsupervisionen mache; und persönlich durch 
stetige Reflexion. 
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6. Anhang 
 

6.1. Umfrage-Fragen 
1. Was macht für Dich Leidenschaft in einem Beruf aus? (einzelne Stichworte) 

 
2. Was zeichnet aus Deiner Sicht Deinen Beruf auf der Intensivstation aus, was 

gefällt Dir an Deinem Beruf? (einzelne Stichworte) 
 

3. Was siehst Du als grösste Herausforderung in Deinem Beruf (bitte einzelne 
Stichworte)? 
 

4. Nimmst Du traumatisierende oder sehr herausfordernde Situationen bei der 
Arbeit mit nach Hause und nagst teilweise noch an ihnen herum? 
 

5. Haben sich aus Deiner Sicht die beruflichen Herausforderungen auf einer 
Intensivstation, während der Covid-19-Pandemie verändert (im Vergleich zur 
Situation vor der Pandemie)? 
 

6. Wie stark setzt Du Dich mit Bewältigungsmöglichkeiten von Herausforderungen 
in Deinem Beruf auseinander? 
 

7. Was für mögliche Bewältigungsstrategien für die Berufspraxis kennst Du / 
kommen Dir in den Sinn (nenne ein paar Stichworte)? 
 

8. Wie stark nimmst Du die folgenden möglichen Ursachen für herausfordernde 
Situationen persönlich als solche wahr (Konfliktmanagement, Kommunikation, 
Wissensdefizite, Work-Life Balance, äussere Anforderungen, innere 
Anforderungen)? 

 
 

6.2. Umfrage-Antworten 
6.2.1. Basisinformationen 
 

Dein Geschlecht Dein Alter Anzahl Jahre im 
Pflegeberuf 

Anzahl Jahre auf einer 
Intensivstation  

weiblich 20-30 Jahre alt 13 7 

weiblich 20-30 Jahre alt 8 2 

weiblich 30-40 Jahre alt 13 8 

weiblich 20-30 Jahre alt 7 2 

weiblich 50-65 Jahre alt 33 24 

männlich 30-40 Jahre alt 12 11 

männlich 50-65 Jahre alt 30 30 

männlich 20-30 Jahre alt 4 0.5 

weiblich 20-30 Jahre alt 15 3 

weiblich 20-30 Jahre alt 7 4 
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weiblich 20-30 Jahre alt 4 1 

weiblich 30-40 Jahre alt 10 8 

weiblich 40-50 Jahre alt 25 15 

weiblich 20-30 Jahre alt 8 1.5 

weiblich 20-30 Jahre alt 9 2 

weiblich 30-40 Jahre alt 18 3.5 

weiblich 20-30 Jahre alt 5 2 

weiblich 20-30 Jahre alt 11 1 

weiblich 50-65 Jahre alt 24 21 

weiblich 30-40 Jahre alt 11 6 

weiblich 30-40 Jahre alt 16 5 

männlich 50-65 Jahre alt 32 28 

männlich 40-50 Jahre alt 17 13 

weiblich 40-50 Jahre alt 28 14 

weiblich 40-50 Jahre alt 22 15 

weiblich 30-40 Jahre alt 12 3 

weiblich 50-65 Jahre alt 41 25 

 
 
6.2.2. Textantworten 

Was macht für Dich 
Leidenschaft in einem 
Beruf aus? (einzelne 
Stichworte) 

Was zeichnet aus 
Deiner Sicht 
Deinen Beruf auf 
der 
Intensivstation 
aus, was gefällt 
Dir an Deinem 
Beruf? (einzelne 
Stichworte) 

Was siehst Du als 
grösste 
Herausforderung in 
Deinem Beruf (bitte 
einzelne 
Stichworte)? 

Was für mögliche 
Bewältigungsstrategien 
für die Berufspraxis 
kennst Du / kommen 
Dir in den Sinn (nenne 
ein paar Stichworte)? 

    

Ethische Grundlagen, 
dem Patienten 
optimale  rund um 
Versorgung 
gewährleisten 

Sport, mit Freunden 
darüber sprechen, 
Supervisionen, 
Fallbesprechungen  

Ich gehe jeden Tag 
gerne zur Arbeit.  

Die Mischung aus 
Arbeit mit 
Menschen und 
Maschinen 

Ethisch 
herausfordernde 
Situationen 

Situationen erzählen, 
diskutieren  

Menschlichkeit, Freude 

Helfen in 
Extremsituationen, 
erleben von 
medizinischen 
Möglichkeiten 

Den Patienten 
individuell pflegen zu 
können. Ressourcen 
zu nutzen (vom Team 
und den Patienten) 

Interdisz. 
Nachbesprechung 

Spass, Interesse, 
fordernde Tätigkeiten 

Mitspracherecht bei 
Behandlung, 
interdisziplinär, 
vernetztes Denken, 
Beatmung ;) 

Arbeit mit 
Angehörigen, 
Schichtarbeit, 
Übertriebene 
Behandlungen 

Sport, Austausch im 
Team, 
Nachbesprechungen, 
Natur geniessen 
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Interesse und Zuneigung 
zum Mitmenschen, 
Arbeiten im Team, 
Vielseitigkeit, Technik 
und Pflege.  

Arbeit mit 
Menschen, 
Teamarbeit, 
Vielseitigkeit, 
abwechslungsreich
, man lernt immer 
wieder Neues... 

Verantwortung, 
Umgang mit 
schwierigen 
Situationen, 
Flexibilität 

Genügend 
Erholungszeit, sich mit 
anderen Austauschen ‚, 
Gespräche mit Freunden 
und 
Arbeitskolleginnen/Kolleg
en 

Faszination, Interesse, 
Freude, Team, Kontakt 
mit Menschen,   

Faszination an der 
Intensivmedizin, 
abwechslungsreich
es Arbeitsfeld, 
Begegnungen mit 
Menschen, 
Teamgeist, 
eigenständiges 
Arbeiten, sinnvoll 

Arbeitszeiten, 
schwierige ethische 
Situationen 

Nachbesprechungen, 
Kriseninterventions-
Team KSB 

Ethisches Handeln 

Verantwortliches 
Handeln anstelle 
des Sedierten oder 
kranken Patienten 
oder umdenken 
Helfen 

Abgrenzung zum Pat. 
Und trotzdem nicht 
distanziert…   Nicht 
im Helfersyndrom 
handeln 

Rationalisieren / Ethik 
anwenden 

tägliche 
Herausforderung, 
Möglichkeit Menschen 
ernsthaft zu helfen, 
Kontakt zum 
Menschen/Patienten 

Verknüpfung von 
Medizintechnik und 
Pflege, t√§gliche 
Herausforderung, 
Abwechslung im 
Patientengut 

gefordertes 
Fachwissen, 
Aneignung des 
Fachwissens (NDS-
Start), eigener 
Anspruch an mich 
selbst 

Sport, Wandern, 
Spazieren, Motorrad 
fahren, Austausch mit 
Teamkollegen/meiner 
Mutter 

Motivation, Teamarbeit, 
Freude am Beruf/ oder 
zur Arbeit zu kommen 

Abwechslungsreich
, Kopfarbeit, 
Teamwork, 
körperliche Arbeit, 

Hoher 
Arbeitsaufwand, 
schwere Schicksale, 
negative Stimmung 
im Team 

Offene Kommunikation 
Pause machen und tief 
atmen, wenn es zu viel 
wird. 

wenn man es mit Herz 
macht, dafür auch mal 
gerne Überzeit macht 
und vor allem, unter 
schwersten 
Bedingungen über 
längere Zeit (wie das 
Covid-Jahr) noch immer 
gerne ausübt  

 
Delir, Betreuung von 
Angehörigen, Self-
Care 

Sport und Bewegung,  
draussen sein, Schlaf, 
Freunde und Familie, 
Tanzen, auch mal 
Weinen zum Druck 
ablassen 

Tolles Team, 
angenehmes 
Arbeitsklima  

Neue 
Herausforderungen    

Schichtarbeit, 
momentane Covid- 
Situation  

Freizeit Ausgleich  

ein gutes Team, 
erfolgreiche Therapien, 
die kleinen Schritte zu 
beobachten die unsere 
Patienten tagt√§glich 
machen  

Ich kann anderen 
Menschen helfen,  
Es fühlt sich richtig 
an meine Hilfe 
anzubieten,   Die 
Herausforderung  

Emotionen 
zurückzuhalten wenn 
man einen Patient 
intensiv über mehrere 
Tage betreut.   
Sterbefälle.   Alles 
behutsam und 
bedacht auszuführen  

-  

Abwechslung, Interesse 
am Fachgebiet, anderen 
Menschen mit meinem 
Fachwissen 
weiterzuhelfen,  

Abwechslung, 
Herausforderung, 
körperliche Arbeit, 
Teamwork. 

Schichtarbeit, 
zunehmendes wissen 
im IT Bereich 
erforderlich, immer 
mehr elektronische 
Herausforderungen 

Natur, Freunde, Familie 
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auch Roboter, höhere 
Ansprüche der Pat., 

Täglich neue 
Erfahrungen, Täglich 
neue Erkenntnisse die 
Pat welche sich 
bedanken und Glücklich 
sind, dass wir sie 
gepflegt und betreut 
haben 

Schichtarbeit (noch 
besser wenn wir 
alle Feiertage frei 
hätten) 
Zufriedenheit der 
Patienten 

Personalmangel   
Zeit Stress 
Unzufriedenheit der 
Patienten    

Reden mit Kollegen/in  
Sport  frische Luft laufen 

Mit Freude und 
Motivation bei der Arbeit 
zu sein 

Invasivität, 
komplexe Fälle, 
Verantwortung 

Emotionale 
Belastung 
Schichtarbeiten 

Austausch im Team 
Sport   

Freude, Empathie, 
Wissensdurst, 
Professionalität. 
Interesse fachlich 
pflegerisch und 
menschlich das Optimale 
aus den versch. 
Situationen zu hohlen.  

Spannend, 
vielseitig, 
herausfordern, 
breites 
Tätigkeitsfeld, hohe 
Eigenverantwortun
g, Möglichkeit zur 
Weiterbildung, 
Studierende 
Betreuung, 
Beziehung 
Angehörige und 
Patient 

Management der 
vorhanden 
Ressourcen, 
Ethische 
Herausforderungen, 
Übertherapien, 
Begleitung der 
versch. Schicksale, 
sehr schnell lebiges 
Gebiet: Wie kann ich 
das Fachwissen 
unter Zeitdruck und 
hohem 
Arbeitsaufwand a jour 
halten? 

ethische 
Fallbesprechung, 
Besprechung und 
Austausch im Team, 
Supervision, 
Nachbesprechung z.B. 
Rea.  Im privaten Sport, 
Meditation und Yoga. 
Gespräche mit 
Bezugsperson. Sich 
etwas Schönes gönnen 
und manchmal braucht 
es auch ein Glas Wein :). 
Regelmässig 
unbezahlter Urlaub  

Setze Liebe in das ein, 
was du tust 

Jeder Tag ist 
anders als der 
vorherige 

Immer bereits sein Coping-Srategie    

Leidenschaft entsteht für 
mich dann, wenn ich 
sehe wie meine Arbeit 
Früchte trägt & ich gerne 
bin wo ich bin. 
Behandlungserfolge 
sehen und die 
Komplexizität dahinter 
verstehen, das macht 
diesen Beruf 
erstrebenswert.  

Abwechslungsreich
, herausfordernd, 
emotional, 
Patientenkontakt, 
interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, 
grosse Handlungs-
kompetenz  

Überblick behalten, 
Zusammenhänge 
erkennen, Symptome 
richtig interpretieren  

Ehrlich? Müsste 
googeln...    Was eine 
gute Bewältigungsform 
ist, sind die gemeinsam 
Besprechungen nach 
einer REA 

Liebe für den Beruf / 
Freude am ständigem 
dazulernen / 
Zwischenmenschlichkeit/ 
Empathie  

Menschen 
helfen/pflegen zu 
dürfen/ ständiges 
dazulernen/ 
abwechslungsreich
/ Verantwortung  

Psychische 
Belastung/ 
Achtsamkeit/ das 
Patienten nicht mehr 
mit Würde sterben 
dürfen / dass die 
DRGs wichtiger sind 
als der Pat  

Supervison / 
Gedankenaustausch mit 
Kollegen nach dem 
Ereignis / Gespräche mit 
Stationsleitung 

Krankheitsbilder, Erfolge, 
unterschiedliche 
Behandlungsmethoden 
... 

Interdisziplin√§r 

Bewältigungsstrategi
en, Umgang mit dem 
Tod 
(Therapieabbruch) 

Reden mit Kollegen oder 
professioneller Hilfe, 
Hobby nachgehen, 
Pensum reduzieren  

Gern zur Arbeit gehen, 
sich stetig 
Weiterentwickeln/Fortbild
en wollen 

Anspruchsvoll 
(körperlich/geistig), 
technische Aspekt - 
Geräte, 

Eigenes 
Gesundheitsrisiko 
(Schichtarbeit, 
Exposition mit 
Medikamenten/Gase

Ausgleich schaffen 
(Hobbys, Sport, 
Freunde) 
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Schichtarbeit 
(teilweise) 

n, Infektionsrisiko)   
Sozialleben 
schwieriger (wegen 
Schichtarbeit)  

Freude, Fairness, 
Mitspracherecht 

Vielfalt, N√§he zu 
Menschen, 
eigenverantwortlich  

Dass ich meine 
Bedürfnisse, die ich 
dem Pat geben 
möchte, aus - 
unterschiedlichen 
Gründen - nicht 
nachkommen kann 

Sport, Natur, Glauben, 
Familie, Freundschaften 

immer was Neues zu 
lernen 

sozialer Beruf, 
verschiedene 
Situationen - 
medizinisch, 
menschlich usw. 

ruhig und 
professionell bleiben 
in allen Situationen 

mit jemandem 
austauschen, 
besprechen 

Einfühlungsvermögen, 
Engagement, Interesse 

Vielseitigkeit, 
Fachwissen, 
Eigenverantwortun
g, jeder Tag ist 
anders 

Jederzeit richtig 
reagieren zu können, 
den Überblick über 
das Geschehen auf 
der ganzen IPS zu 
haben 

Gespräch mit 
Teamkollegen/Kolleginne
n, Hobbys 

Das Bestmöglichste zur 
Genesung des Patienten 
beizutragen.  

Abwechslung, 
spannend Pflege 

Immer update zu sein 
mit allen 
Erneuerungen, 
Distanz bewahren 

Supervision, 
Teamgespräche nach 
Situationen  
Patientenbesprechungen   

medizinisches 
Fachwissen, Beziehung 
zum Patienten,  
Patienten und 
Angehörige begleiten 

pflegerische 
Beziehung und 
intensivmedizinisch
e Therapien, mich 
interessiert und 
fasziniert dieses 
medizinische 
Fachwissen & 
dennoch kann ich 
mit den Patienten 
eine pflegerische 
Beziehung 
eingehen 

stetig wechselnde 
schichten, eigener 
Tag/Nachtrhytmus 
fehlt; dies wiederum 
erschwert die 
Konzentration und in 
der Freizeit ist man 
dann oft müde 

Gespräch mit 
Teamkollegen, Zeit für 
dich & sich dabei etwas 
Gutes tun, Sport , 
Freunde 

In einem Team ein die 
bestmöglichen Ziele 
erreichen 

Patienten in 
Teamarbeit gesund 
pflegen, zusammen 
Rea-Situationen 
bewältigen 

Kommunikation 
Sport, Freunde treffen  
Über lustige Situationen 
lachen 

 
Alles behutsam und bedacht auszuführen; sehr schnell lebiges Gebiet: Wie kann ich das Fachwissen 
unter Zeitdruck und hohem Arbeitsaufwand a jour halten?; Zeit; Immer bereits sein; nicht 
nachkommen kann 
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6.2.3. Ursachen für herausfordernde Situationen 
(1 = Überhaupt nicht, 10 = Ständige Ursache) 
 

Ursache 
Konflikt-
management 

Ursache 
Kommunikation 

Ursache 
Wissensdefizit 

Ursache 
Work-
Life 

Ursache 
äussere 
Anforderungen 

Ursache 
Innere 
Anforderungen 

- - - - - - 

2 4 4 4 5 3 

8 6 7 10 9 3 

8 9 5 4 9 6 

4 7 6 3 4 4 

2 2 1 2 4 3 

8 7 6 6 8 6 

2 4 4 5 5 8 

4 3 3 7 8 8 

8 7 3 8 9 8 

4 7 4 6 8 7 

5 7 6 10 6 7 

4 9 7 5 8 8 

6 4 5   8 8 

4 8 3 5 7 7 

6 7 6 4 9 8 

2 4 7 5 8 6 

3 3 6 5 6 6 

2 3 5 5 10 5 

4 5 2 8 7 7 

- - - - - - 

8 5 6 3 7 2 

3 3 4 6 7 6 

- 8 4 8 8 6 

7 8 7 10 10 7 

2 2 4 6 4 6 

1 8 3 1 3 3 
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6.2.4. Einschätzungen von Aussagen 
 

Nimmst Du traumatisierende 
oder sehr herausfordernde 
Situationen bei der Arbeit mit 
nach Hause und nagst 
teilweise noch an ihnen 
herum? 

Haben sich aus Deiner Sicht 
die beruflichen 
Herausforderungen auf einer 
Intensivstation während der 
Covid-19-Pandemie 
ver√§ndert (im Vergleich zur 
Situation vor der Pandemie)? 

Wie stark setzt Du Dich mit 
Bewältigungsmöglichkeiten 
von Herausforderungen in 
Deinem Beruf 
auseinander? 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Einmal erlebt Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Einmal erlebt Ein wenig höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Oft 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Oft 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Oft 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Deutlich höhere 
Herausforderungen Oft 

Einmal erlebt Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Selten 

Jeweils einzelne Situationen Ein wenig höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Erlebe ich regelmässig Deutlich höhere 
Herausforderungen Selten 
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Erlebe ich regelmässig Deutlich höhere 
Herausforderungen Manchmal 

Einmal erlebt Ein wenig höhere 
Herausforderungen Manchmal 

 

6.3.  Interview Marcel Delabays  
Ort: Aarau 

Datum: 1. April 2021 

Bei der ersten Frage darfst Du, Marcel, gerne einmal erzählen, wer Du bist: 

Ja gerne, mein Name ist Marcel Delabays und arbeite als Supervisor. Ich bin 
unterwegs als Supervisor / Coach und als weiteres Standbein arbeite ich an der 
Berufsfachschule Gesundheit und Soziales in Brugg; dort gebe ich noch Unterricht 
an zwei Tagen die Woche. Das ist eine gute Kombination. Ansonsten bin ich noch 
Vater und Grossvater, das noch zum Privaten.  
 

Ich habe mir Deinen spannenden Werdegang einmal angeschaut und möchte 
Dich dazu Fragen, ob es für Dich schon seit Deiner Kindheit klar war, dass Du 
später einmal den Beruf ausüben willst? 

Überhaupt nicht, hatte keine wirklichen Berufsbilder, welche ich als Kind / 
Jugendlicher verfolgte. Ich habe ursprünglich eine Lehre als Maschinenbauer bei der 
BBC begonnen, diese dann jedoch abgebrochen und im Anschluss das KV gemacht. 
Dies war aber alles mehr nach dem Motto «Man muss ja etwas machen». Danach 
habe ich rund zehn Jahre in der Privatwirtschaft (Banken, Versicherungen, ...) 
gearbeitet, bis ich gemerkt habe, dass ich das wirklich nicht mehr will. 
Gesundheitsberufe haben mich damals schon immer interessiert, weshalb ich dann 
auch in diesen Beruf wechselte; das war 1988. Ich begann meine Ausbildung im 
KSA; danach habe ich noch auf der Neurologie gearbeitet. Später hat sich eine Stelle 
in der Sozialpädagogik ergeben; drei Jugendliche waren pflegebedürftig und man hat 
eine Kombination aus Pädagogik und Pflege gesucht. Dort bin ich mehr oder weniger 
hineingerutscht; eigentlich wollte ich danach wieder ins Kantonsspital, da es mir dort 
sehr gut gefallen hat, bin dann aber dort hängen geblieben. Ich habe dann noch 
Sozialpädagogik studiert und währenddessen eine Supervision bekommen, welche 
wirklich sehr gut war; da habe ich mir gesagt, dass ich das auch einmal machen 
werde später. Das habe ich dann auch gemacht und in Zürich eine Ausbildung 
(Masterlehrgang) im Bereich Supervision gemacht. Und nun bin ich in ebendiesem 
Bereich teilzeit-selbständig. 
 

In all diesen benannten Stufen Deines Werdegangs hast Du Dich ja bestimmt 
auch mit Deiner eigenen beruflichen Leidenschaft auseinandersetzen müssen? 

Wirkliche Leidenschaft im Beruf habe ich erst ab meiner zweiten Ausbildung erlebt, 
davor eigentlich nicht. Aber damals in der Pflege und Sozialpädagogik hat es 
angefangen, das habe ich dann leidenschaftlich gemacht und das was ich jetzt 
mache, mache ich ebenfalls mit Leidenschaft. 
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Was macht denn Leidenschaft im Beruf für Dich aus, wie zeichnet sie sich aus? 

Wenn ich etwas mit Leidenschaft mache, dann mache ich etwas ja gern. Du hast ja 
den Begriff «intrinsisch» in Deiner Arbeit verwendet; für mich bedeutet das, dass eine 
innere Motivation vorhanden ist, weil man etwas gern macht. Das Gefühl am Morgen 
aufzustehen und gerne zur Arbeit zu gehen (die anderen Tage gibt es auch). Den 
Beruf und den Weg zu finden, welchen man gern macht; das Gefühl haben etwas gut 
zu machen, Bestätigung zu erhalten und schlussendlich wirklich einfach Freude zu 
haben an dem was man tut; das macht schlussendlich die Leidenschaft aus.  

 

In meiner Arbeit greife ich ja auch das Thema «Herausforderungen» auf. Was 
verstehst denn Du unter einer Herausforderung? 

Für mich persönlich entsteht eine Herausforderung dann, wenn komplexe vielseitige 
Fälle auftreten, welche mit meinen Kompetenzen lösbar sind. Wenn zum Beispiel 
jemand in meine Beratung kommt zur ersten Sitzung machen wir eine 
Bestandsaufnahme. Sollte ich dann merken, dass das ein umfassender Fall ist, so 
spüre ich die Komplexität, merke aber auch, dass ich den Fall mit meiner Kompetenz 
lösen kann, auch wenn es schwierig wird. Es ist also eine Balance, ob ein Fall lösbar 
ist und ich die notwendige Energie verfüge. Eine weitere grosse Herausforderung in 
meinem Job ist die Arbeit mit Teams; du hast jeweils mehrere Personen mit ganz 
unterschiedlichen Erwartungen und Hintergründen vor Dir; Team-Supervisionen sind 
immer herausfordernd, aber eben immer im Bereich des Möglich. Herausforderungen 
machen es ja auch interessant und können eine Energiequelle sein. Wichtig ist die 
Erkenntnis, dass eine Herausforderung bewältigbar ist und Du Dich nicht in einer 
Überforderung landest.  
 

Siehst Du eine Überforderung denn als Problem und ab wann wird eine 
Herausforderung zu einer Überforderung? 

Eine Herausforderung kann zum Problem werden, wenn Komponenten auftauchen, 
welche ich nicht mehr bewältigen kann. Dann wird es zu einem Problem.  
 

Was unterscheidet denn eine Herausforderung von einem Problem? 

Eine Herausforderung ist etwas, das Du suchst und annehmen oder ablehnen 
kannst. Für mich hat das immer eine gewisse freiwillige Komponente. Ein Problem 
wiederum tritt von extern auf und man will meist nicht, dass dieses vorliegt. Während 
einem herausfordernden Prozesse können immer Probleme aufkommen und diese 
sind ja grundsätzlich unerwünscht. Eine Herausforderung kann ich bewältigen und zu 
einem positiven Resultat bringen, während ein Problem gelöst werden kann. 
Probleme hindern mich dabei, die Herausforderung zu bewältigen. Als Problem sehe 
ich etwas, das von aussen kommt und das ich nicht will und als Herausforderung 
etwas, das frei wählbar ist; das ist der Unterschied, den ich sehe. Ein Problem ist 
auch nicht immer alleine lösbar und benötigt das Öffnen einer Person; eine 
Herausforderung kann ich grundsätzlich selber bewältigen. Eine Herausforderung ist 
auch ein Stück weit planbarer.  
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Als Supervisor erhältst Du ja vermutlich Einblicke in verschiedenste Branchen. 
Siehst Du als Supervisor Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten zwischen 
einer Intensivstation und anderen Branchen in Bezug auf Herausforderungen? 

Ich bin ja ausschliesslich in Non-Profit-Organisationen unterwegs wie Pflegheimen, 
Spitälern, in der Sozialpädagogik, Beratungsstellen etc. Es gibt grundsätzlich viele 
Gemeinsamkeiten wie das Thema Kommunikation; hier kann man überall sehr viel 
herausholen. Was mir aber auf der Intensivstation aufgefallen ist oder auch mit 
spezialisierten Pflegeteams (Palliativ-Abteilung), ist die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten enorm wichtig und mir fällt immer wieder auf, dass sich die Ärzte aus diesen 
Prozessen raushalten. Man macht die Team-Supervision mit den Fachleuten, wobei 
jeweils viele Themen aufkommen, welche die Ärzte auch betreffen; oft sind diese 
jedoch bei den Supervisionsterminen nicht dabei. Ich habe es bisher einmal erlebt, 
dass die Ärzte an einem solchen Termin dabei waren. Viele Themen, welche in den 
Team-Supervisionen aufgebracht werden, betreffen das ganze Team und dazu 
gehören nun mal auch die Ärzte. Das fällt mir jeweils auf im Kontrast zum Beispiel 
zur Sozialpädagogik, wo jeweils die gesamten Teams präsent sind. Das ist durchaus 
eine Herausforderung bei der Supervision auf einer Intensivstation, da die Ärzte im 
Prozess nicht dabei sind. Die spezialisierte Pflege unterscheidet die Intensivstation 
natürlich stark von anderen Stationen; auf einer Intensivstation wird der fachliche 
Unterschied zwischen Pflege und Ärzteschaft merklich kleiner. Eine erfahrene 
Pflegeexpertin auf der Intensivstation kann einen enormen Erfahrungsschatz 
vorweisen. 
 

Inwieweit kann die intrinsische Leidenschaft einer Person allenfalls 
mangelhafte äussere Anreize kompensieren? 

Das ist sehr individuell. Leidenschaft kommt wirklich von innen und man macht eine 
Sache richtig gern. Äussere Faktoren kommen dann in die Quere, wenn es 
existenzbedrohend wird; dann hat das natürlich einen entsprechenden Einfluss. Ich 
glaube man kann die innere Leidenschaft durch schlechte äussere Faktoren nicht 
löschen, jedoch kann diese beeinflusst werden. Ich kenne Leute, welche aus dem 
Pflegeberuf ausgestiegen sind, obwohl sie auch am Ende noch die gleiche 
Leidenschaft hatten; in diesen Fällen war die wirtschaftliche Situation 
ausschlaggebend. Der andere Aspekt beleuchtet die Frage, wie man Leidenschaft 
durch äussere Faktoren aufrecht halten kann. Ich glaube, dass wenn der Punkt 
kommt, dass das Pflegepersonal der Meinung ist, dass es angemessen entlohnt ist, 
dann ist das ein guter Weg und führt sicherlich dazu, dass weniger Leute den Beruf 
verlassen. Ein gesteigertes Salär mag jedoch zwar kurzfristig motivierend wirken, 
nach ein paar Monaten ist der Effekt jedoch verpufft. Viel wichtiger ist Wertschätzung 
am Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber; das kann eine Weiterbildung sein, oder ein 
Coaching, im Team von den Kollegen und den Ärztinnen. Das alles kostet nichts, ist 
aber sehr wichtig für die Stärkung der Leidenschaft. Leidenschaft erlischt aber durch 
äussere Umstände nicht, sie können aber trotzdem so massgebend werden, dass ein 
Beruf trotz immer noch vorhandener Leidenschaft nicht mehr machbar wird. 
Leidenschaft kann erlöschen, wenn Du permanent in einer Situation bist, in welcher 
Du keine Herausforderungen mehr hast, sondern nur noch Überforderungen und 
Probleme; dann kann das Feuer natürlich erlöschen.  
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Der Grat zwischen Unterforderung und Überforderung ist schmal und eine 
Herausforderung kann schnell zu einer Belastung werden? 

Nun, diese Frage ist für mich eine Herausforderung, vielleicht sogar eine 
Überforderung; hier musst Du fast einen Psychologen fragen (lacht)! Aus meiner 
Sicht kippt eine Herausforderung in eine Überforderung, wenn Du merkst, dass Du 
keine Mittel mehr hast, die Herausforderung zu meistern und Du Dich der Aufgabe 
nicht entziehen kannst. Dann wird es schwierig, weil die Auswege aus dem Prozess 
fehlen.  

Ein weiterer Aspekt ist jener der Erholung: Die Balance zwischen Über- und 
Unterforderung ist anstrengend und fordert Erholung; dieser Prozess selber kann 
schon alleine überfordernd sein. Es braucht auch Phasen der Erholung zwischen den 
Herausforderungen, da diese sehr erschöpfend sein können. Ich sehe das nicht 
wirklich als Work-Life-Balance, da dieser Begriff etwas impliziert, dass man sich bei 
der Arbeit auslaugt und sich im Privaten dann wieder erholen muss; vielmehr sollte 
die Work-Work-Balance gut ausgewogen sein. Die Herausforderungen bei der Arbeit 
dürfen nicht einen Zustand erreichen, welcher keine Erholung mehr erlaubt.  
 

In meiner Umfrage ist auch herausgekommen ist, dass vor allem junge 
Pflegeexperten*innen auf der Intensivstation die eigenen Anforderungen an 
sich selbst als Herausforderungen im Beruf wahrnehmen. Erfahrenere 
Berufskollegen*innen wiederum nehmen eher fehlendes fachliches Wissen als 
einen Haupttreiber von Herausforderungen wahr. Wie würdest Du diese 
Resultate interpretieren? 

Das ergibt für mich durchaus Sinn. Dieser Perfektionismus und die Selbstlosigkeit 
werden mit zunehmender Erfahrung im Beruf sicherlich ein Stück weit abgelegt. Es 
kommt verstärkt ein Gefühl auf, sich nicht mehr ständig beweisen zu müssen und zu 
einem gewissen Grad ruhiger zu werden. Dieser Antrieb der Jungen ist aber auch 
etwas Tolles und macht Freude! Was parallel dazu jedoch aufkommt, ist mit der 
ganzen Digitalisierung ein gewisser Kulturwandel und eine gewisse Überforderung. 
Das birgt eine Herausforderung für sich und ist für die jungen Berufsleute viel 
weniger eine Hürde.  Eine erfahrene IPS-Pflegeexpertin hat mir vor kurzem gesagt: 
«Früher hat man nur zum Patienten geschaut, heute schaut man primär auf die 
Geräte». Manchmal sehe ich auch einen gewissen Generationenkonflikt; wenn man 
sich jedoch generationenübergreifend vermehrt öffnen würde und diese Synergien 
nutzen würde, wäre das genial. Das bedingt aber eine hohe Team-Kultur und eine 
aktive Bearbeitung des Themas; die Jungen müssen aktiv gefördert werden und 
deren positiven Eigenschaften hervorgehoben werden. Die Ergebnisse Deiner 
Umfrage sind sehr spannend, kommen für mich aber nicht komplett überraschend.  
 

Ein weiteres Resultat meiner Umfrage zeigt, dass sich die meisten Befragten 
nur sporadisch mit Bewältigungsstrategien auseinandersetzen. Kannst Du dir 
erklären, woran das liegt und was kann man aus institutioneller Sicht tun, 
damit sich das verbessert? 

Mit diesem Thema habe ich mich auch schon auseinandergesetzt und mir dieselbe 
Frage selber schon gestellt. Im Bereich Sozialpädagogik ist die Supervision und das 
Sich-Reflektieren bereits in die entsprechende Ausbildung für den Beruf verankert. 
Wenn Du Sozialpädagogik studierst hast Du bereits ein Modul namens 
«Ausbildungs-Supervision». Das hat dann zur Folge, dass die Leute später im 
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Berufsalltag das Konzept Supervision regelmässig umsetzen; im Gesundheitswesen 
dagegen ist dies noch nicht so manifestiert. Ich weiss nicht, wie das bei Euch in der 
Ausbildung gehandhabt wird, aber dort beginnt die Auseinandersetzung mit diesen 
Möglichkeiten natürlich.  

Dann hast Du die Bewältigungsstrategien erwähnt; diese sind natürlich sehr 
unterschiedlich und es gibt Leute, welche sich Ihre Bewältigungsstrategien schon so 
aufgebaut haben, dass Ihr Bedürfnis somit abgedeckt ist. Es gibt viele 
entsprechende Möglichkeiten wie Sport, Familie, den Partner / die Partnerin. Diese 
Leute brauchen sich nicht mehr zusätzlich mit den weiteren Strategien 
auseinanderzusetzen. Dann gibt es aber auch Personen, die merken, dass ihre 
Bewältigungsstrategien nicht so gut sind und wissen vielleicht auch gar nicht, welche 
Möglichkeiten es überhaupt gibt. Hier müsste ein Arbeitgeber ein entsprechendes 
Angebot anbieten. Das soll freiwillig sein; man kann zum Beispiel Einzelcoachings 
anbieten, von welchen ich sowieso glaube, dass sie am meisten bringen. 
Schlussendlich reden wir hier auch von einer gewissen Kultur, welche sich 
entwickeln muss. Ich habe vielfach gemerkt, dass diese Kultur der Öffnung und des 
Redens nicht vorhanden ist, welche nötig ist, um gewisse Sachen zu klären. Ich 
weiss nicht, woran es liegt aber viele Leute glauben, dass sie das nicht brauchen. Ich 
will nicht sagen, dass das Allheilmittel  die Supervision oder das Coaching ist; am 
besten wäre es, wenn eine Teamkultur entstünde, in welcher man solche Themen 
intern besprechen kann. Die Frage ist aber auch, wann Du diese Austausche 
machen willst; Du hast in einem Team nicht ständig Zeit für Psycho-Hygiene. Und 
was halt auch der Fall ist: Es gibt Wochen, da hätte man ein solches Angebot nötig 
und vielfach kann man die Probleme, die man dann hat, nicht einfach 
weitertransportieren. Das ist halt die Schwierigkeit, dass man vielleicht nicht im 
richtigen Moment das Angebot hat; hierbei sehe ich keine Lösung. Wo ich hingegen 
wirklich Bedarf sehe ist bei der Reflexions-Kultur, sich beim Pflegepersonal als Team 
austauschen zu können oder eben auch in Einzel-Supervisionen.  
 

Ich würde gerne die beiden Konzepte «Fallanalyse» und «Team-Supervision» 
thematisieren: Was würdest Du sagen, gibt es Situationen oder 
Ausgangslagen, in welchen sich das eine oder das andere viel besser eignet? 

Die beiden Konzepte unterscheiden sich natürlich sehr stark. Bei der Team-
Supervision geht es um Kommunikation innerhalb des Teams und darum, wie wir 
miteinander umgehen. Es wird thematisiert, ob es Probleme oder Konflikte gibt 
innerhalb des Teams und wie gehen wir damit um. Bei der Fallsupervision geht es 
nur um die Fachlichkeit; man nimmt ein Fallbeispiel aus dem Alltag, schaut das an 
und was der Unterschied z.B. zum Rapport ist: Es ist ein anderes Setting und jeder 
wird angehört: Jeder wird angehört und es ist extern moderiert. So können «blinde 
Flecken», welche sonst nicht berücksichtigt werden von aussen betrachten und 
einen Input bekommen. Was wichtig ist bei diesen Fallanalysen ist, dass man aus 
dem Alltag kommt und sich für diesen einen Fall Zeit nimmt. Das ist sowieso gut, Zeit 
zu nehmen für sich und für uns; einmal auf die Metaebene zu gehen und dies zu 
betrachten. Dies nur im Alltag zu tun reicht nicht immer, um sich von gewissen 
Situationen zu entlasten. Du brauchst die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen 
gewisse Sachen zu betrachten und zu entlasten. Genau dafür sind Coachings und 
Supervisionen gut, jedoch gibt es auch weitere Sachen, die auch effektiv sein 
können wie die Intervision. Hierbei nimmt man sich Zeit und schaut sich Fälle an in 
einer Intervision. Dabei übernimmt das Team die Führung, jemand schreibt das 
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Protokoll und ohne externe Begleitung wird die Intervision nach einem gewissen 
Schema durchgeführt. Hierzu gibt es verschiedene Konzepte und verfügbare 
Leitfaden. Das kann auch zur Entlastung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten 
beitragen.  
 

Wenn eine Herausforderung zur Überforderung wird und das Gefühl hat, daran 
zu scheitern. Wie kann man mit einer solchen Situation am besten Umgehen? 

Dadurch, dass man eine Herausforderung ja grundsätzlich bewusst annimmt, dann 
soll einen das Scheitern eigentlich nicht gross belasten. Die Devise soll meiner 
Meinung nach sein, möglichst schnell eine neue Herausforderung wieder 
anzunehmen. Das Scheitern abzuhaken und etwas Neues annehmen mit dem 
Gedanken, dass es beim nächsten Mal klappen wird. Man kann natürlich nach dem 
«Warum» fragen und sich fragen, ob man sich überschätzt hat oder fachliches 
Wissen gefehlt hat. Das ist der eine Schritt und nach dieser Analyse oder Reflexion 
soll man am besten die nächste Herausforderung wieder annehmen und sich nicht 
zurückziehen. Denn dadurch, dass man ja reflektiert und überlegt an was etwas 
gescheitert ist, dann weißt Du besser was Du annehmen kannst und was Du lieber 
bleiben lässt oder wo Du noch Unterstützung brauchst. Ich vertrete wirklich die 
Meinung: Zuerst reflektieren und dann weiterschreiten zur nächsten 
Herausforderung. 
 

Ich würde gerne noch eine Frage zur Leidenschaft stellen, welche mir erst im 
Verlaufe dieses Interviews durch den Kopf ging: Du meintest ja, dass man die 
intrinsische Leidenschaft gar nicht gross verändern kann, sondern dass sie 
Antrieb dafür ist, wie man mit den Herausforderungen umgehen kann. Kann 
man das so sagen? 

An der Leidenschaft kann man durchaus arbeiten und sie wächst auch an jeder 
Herausforderung, die man meistert. Je mehr Herausforderungen Du bewältigen 
kannst desto grösser wird die Leidenschaft und andersherum kann die Leidenschaft 
durchaus auch gesenkt werden durch äussere Einflüsse wie Misserfolge oder 
ständige Überforderung. Das hat definitiv einen Effekt auf die Leidenschaft. Positive 
Erlebnisse wiederum beflügeln; das kenne ich selber, wenn ich ein Team hatte und 
das Gefühl hatte, dass es gut gelaufen ist; das befeuert natürlich meine 
Leidenschaft. Wenn ich ständig das Gefühl hätte, dass alles eine Katastrophe ist, 
dann beeinflusst das natürlich auch die Leidenschaft. Aber das, was einen befeuert 
ist ja schlussendlich was Du machst und nicht was von aussen kommt. Ich habe ja 
gesagt die intrinsische Leidenschaft für einen Beruf kann nicht so einfach durch 
äussere Einflüsse beeinflusst werden, aber wenn Du während der Arbeit 
Erfolgserlebnisse hast, das ist wichtig; das ist es, was befeuert aber auch dämpfen 
kann. Ich kenne viele Leute die leidenschaftlich in einem Beruf arbeiten, welcher 
unterbezahlt ist. Die Gastronomie ist so ein Beispiel; der Verdienst im Service ist 
teilweise ja sehr schlecht, aber trotzdem hat es viele Leute, die diesen Beruf mit 
grosser Leidenschaft ausüben, welche diese behalten, weil sie Erfolg haben im Alltag 
und gute Rückmeldungen erhalten. Darum sage ich: Die Leidenschaft wird durch den 
Berufsalltag beeinflusst. 
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Jetzt sind wir beide schon bei der letzten Frage dieses Interviews angelangt. 
Mich würde zum Schluss interessieren: Gibt es noch eine Frage, welche Du 
gerne beantworten würdest und welche ich Dir noch nicht gestellt habe? 

Hmm, etwas was ich noch sagen möchte (lacht)? Schau, ich glaube, wenn wir hier 
von Leidenschaft und Herausforderungen sprechen dann möchte ich anmerken, 
dass ich glaube ich, dass gerade Euer Beruf, den Du machst, das geht gar nicht 
ohne Leidenschaft. Weisst Du, Du steigst in diesen Beruf mit wirklicher Leidenschaft 
für Medizin und für diesen Beruf. Wenn Du diesen Schritt in die Intensivmedizin 
wählst, dann bist Du irgendwo durch leidenschaftlich und das kann auch gar nicht 
anders sein, weil die Herausforderungen enorm sind. Das zeigt auch wie ein solch 
herausfordernder Beruf ist und die Leute so leidenschaftlich in diesen Beruf 
einsteigen; nicht zuletzt, weil der Beruf so spannende Herausforderungen bietet im 
Alltag. Man darf auch nie vergessen, dass ihr ständig auf der Schwelle zwischen 
Leben und Tod seid und mit ganz existenziellen Fragen konfrontiert werdet. Und es 
gibt ja nichts Existentielleres als diese Schwelle zwischen Leben und Tod, wo ihr 
Euch bewegt; das ist extrem herausfordernd und da braucht es eine gewisse 
Leidenschaft, um das auszuhalten. Ohne Leidenschaft würde das ein paar Monate 
dauern, bis Du weg wärst, da bin ich überzeugt. Bei den einen spürt man diese 
Leidenschaft vielleicht nicht mehr wahnsinnig, aber die ist nach wie vor da, denn es 
geht nicht ohne. Das ist nicht ein Beruf, den Du ohne machen kannst; Du kannst 
leidenschaftslos an der Kasse sein und Produkte durchwinken oder leidenschaftslos 
im Büro sitzen und Rechnungen schreiben. Aber das, was Ihr macht, das geht nicht 
ohne Leidenschaft; das geht nicht. Das war jetzt zwar keine Frage und auch keine 
Antwort, aber ich wollte nochmals sagen: Ich habe höchsten Respekt; ich habe 
höchsten Respekt vor dem was ihr tut. Ihr seid momentan der Massstab und mitten 
im Fokus dieser Pandemie; das zeigt ja auch die Wichtigkeit eures Jobs auf. Ich 
habe enormen Respekt vor dem, was Ihr tut und Du bist absolut jemand, der mit 
Leidenschaft dabei ist.  
 

 

6.4. Interview Dipl. Expertin Intensivpflege  
Ort: Dättwil 

Datum: 29. März 2021 
 

Du hast zu Beginn gesagt, dass Du diesen Beruf mit Leidenschaft ausgewählt 
hast. War das also auch schon als Kind Dein Traumberuf? 

Ja, das war wirklich schon seitjüngsten Jahren der Fall. Es war wie eine Berufung 
und ich habe das immer mit Leidenschaft gemacht. Auch die Weiterbildungen habe 
ich gerne gemacht, auch wenn das früher noch etwas schwieriger war. Aber es war 
wirklich immer mein Traumberuf; wenn ich mich nun heute fragen würde, ob ich es 
wieder machen würde, kann ich es nicht ausschliessen, dass es nicht so wäre, denn 
ich mache den Beruf immer noch gerne; ich kann es aber nicht ausschliessen. 1980 
stand ich zum ersten Mal an einem Bett, als ich damals im «Reusspark» ein 
Praktikum absolvierte; das ist nun 41 Jahre her. Nach rund 20 Jahren dachte ich, ich 
brauche noch etwas und merkte, dass mir das Technische eigentlich ganz liegt.  
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In meiner Umfrage habe viele ähnliche, aber doch unterschiedliche Aspekte 
zum Thema Leidenschaft genannt. Hat sich Deine Leidenschaft im Verlauf 
Deiner Karriere verändert? 

Ganz automatisch kam eine Veränderung als die neue Technik dazu kam. Technik 
fordert die Konzentration aber auch die Leidenschaft. Sie nimmt etwas Fokus weg 
vom Patienten; auf den ersten Blick, wenn mal das Handling mit der Technik einmal 
kann, gibt es viel mehr Zeit für den Patienten und diese Entwicklung muss man halt 
einfach einmal durchmachen damit man auf der IPS arbeiten kann. Als die Sicherheit 
mit den Geräten kam und die Sicherheit da war, dann hatte ich auch eben dieses 
Tüpfchen auf dem «i» mit der basalen Stimulation (?). Ich konnte mich damit wieder 
aufs Innerste des Menschen konzentrieren und ihn betreuen. Es hat wieder viel 
geweckt an Grundpflegerischen Dingen. Wenn ich einen Patienten mit Hämofilter 
oder Picco dann fühle ich mich sehr wohl und fühle es ist wie «damals». In diesem 
Jahr als so viel Neues hinzukam war es ein wenig anders und das widerspricht 
meinen Erfahrungen. Die neuen technischen Aspekte haben mich in jüngster Zeit 
wieder vermehrt vom Patienten abgelenkt und entfernt, bei mir persönlich. Es hat 
mich sehr gefordert, weil ich sehr sicher war und jetzt fühle ich mich hinterherhinkend 
und das ist im Arbeitsalltag hemmend. Das Covid-Jahr verlangte viele 
Überwältigungen, neue Geräte, die man lernen musste und das war eine kumulative 
Belastung und ich fragte mich, ob ich das alles stemmen kann. Mag ich meine 
Leidenschaft noch auf den Patienten übertragen oder nimmt es mir wieder alle 
Konzentration weg. Ich war irritiert, liess mich die Leidenschaft in Frage stellen und 
ich fragte mich, ob ich eigentlich noch das mache, das ich gerne mache und mal 
wollte. Ich hoffe, dass sich das wieder beruhigt.  
 

Nun zu einer ganz anderen Frage: Die Hälfte Deiner Karriere hast Du ja auf 
einer «normalen Station» verbracht. Wenn Du die IPS mit einer anderen Station 
vergleichst. Wie denkst Du, dass sich Leidenschaft, Herausforderungen und 
Bewältigungsstrategien unterscheiden.  

Ich stelle mir das so vor: Auf der Abteilung hat man ja die Grundausbildung 
angepasst mit vermehrt psychologischen Hintergründen. Ich hatte damals noch eine 
viel fachspezifischere AKB-Ausbildung genossen; ich hatte die Ausbildung bei 
Nonnen gemacht und es war wirklich eine Ausbildung von ganz früher, nach Liliane 
Juchli. Man musste vieles selber mitbringen und intuitiv machen, um die Ganzheit 
mitzubringen; man hat das auch ein wenig erwartet. Die psychologischen Aspekte 
waren selten im Fokus, wie das vielleicht heute der Fall ist. Ich kann aber nicht 
nachvollziehen, wie es heute auf den Abteilungen ist, ob man davon profitieren 
konnte oder mehr Stress auslöst.  

Auf der Intensivstation sind die Herausforderungen eher kumulativer Natur, es ist 
alles viel wechselnder, viel intensiver, herausfordernder und belastender, weil es bei 
schwerstkranken Patienten auch immer um das Thema «Tod» geht. 
Bewältigungsstrategien nimmst DU über die Erfahrungen mit, man ist ja auch gewollt 
und aufgrund der Herausforderung auf dieser Station. Ich hätte mich aber nie 
ausschliesslich nur auf die Geräte fokussieren wollen; die Auseinandersetzung mit 
dem Menschen und der Bezug zur Pflege war mir immer sehr wichtig; dass das bei 
uns immer noch möglich ist, ist mir ein sehr zentraler Punkt. Manchmal geht das aber 
auch etwas vergessen, wenn man sich für diese Ausbildung entscheidet; es bleibt 
nach wie vor ein grosser Teil an pflegerischen Aufgaben. Das ist einerseits schön, für 
manche vielleicht aber auch etwas überraschend. Für mich ist das sehr stimmig und 
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die Kombination hat mich sehr befriedigt. Bei uns auf der IPS sind immer viele Leute 
um Dich, die Dir helfen können und Du hast viele Kolleginnen, die Du bei Fragen 
ansprechen kannst. Zum Beispiel auch auf der Nachtschicht bist Du immer zu sechst 
und kannst jederzeit fragen, wenn Du Unterstützung brauchst. Auf der Normalstation 
ist das anders, aber es ist auch gar nicht so einfach, mich zurückzuerinnern, weil es 
auch ganz andere Patienten waren. Du hattest aber jeweils mehr Zeit und ich habe 
es nicht so anstrengend in Erinnerung. 

Auch während meinen Jahren auf der Intensivstation haben sich die 
Herausforderungen sicherlich verändert. Ich hatte auch früher anstrengendere 
intensivere Phasen erlebt mit weniger Personal; meist sind diese Phasen wirklich in 
Wellen abgelaufen, an welche man sich als «Aha-Erlebnis» zurückerinnert. Insofern 
hat man so schon eine gewisse Bewältigung hinter sich und denkt sich heute 
manchmal: «Nicht schon wieder!». Je länger man ja irgendwo dabei ist, desto mehr 
wiederholen sich gewisse Dinge ja auch.  
 

Siehst Du diese Wiederholungen von Erfahrungen denn als eine Art 
Bewältigungsmöglichkeit, um mit diesen wiederauftretenden 
Herausforderungen umzugehen oder hilft es Dir nicht wirklich im Umgang mit 
neuen herausfordernden Situationen? 

Es ist eine Mischung, weil man nach gewissen Jahren ja auch von der 
Persönlichkeitsentwicklung anders ist; daneben verändert sich ja auch die Struktur. 
Manchmal sind es ja auch eher die Strukturen, welche den Stress ansteigen lassen. 
Meine persönliche Herausforderung zum Beispiel ist sicherlich die Digitalisierung der 
letzten Jahre. Bis zu einem gewissen Grad mache ich diese mit, aber ich stosse auch 
an meine Grenzen; meine Generation ist dadurch wirklich stark herausgefordert, 
unabhängig von den Geräten. Man muss dabei heute ständig neu lernen und das 
gab es früher nicht. In Patientensituation habe ich sicherlich unterdessen meine 
Bewältigungsstrategien, aber es betrifft mich auch heute noch stark, wenn jemand 
sehr krank ist und das ist für mich eine ethisch herausfordernde Situation. Auch wenn 
ein Patient stirbt, das lässt mich nie kalt. Ich glaube aber, dass es für mich gut ist, 
dass ich diese Emotionen noch immer spüre, aber es kann selbstverständlich auch 
belastend sein, dass es einen nach so vielen Jahren immer noch trifft. Für mich ist es 
aber auch eine Bewältigungsstrategie, solche Geschehnisse nicht einfach 
wegzustecken, denn irgendwo bleibt sowas ja immer hängen. So kann ich jeweils 
über solche Dinge sprechen oder auch einfach einmal traurig sein. Vielleicht wäre es 
nach so vielen Jahren gesünder, so etwas einfach wegzustecken, vielleicht wäre ich 
dann wie andere lockerer; aber mich beschäftigen solche Situation manchmal 
wirklich ein, zwei Tage und ich denke wirklich, dass es sehr normal ist und anderen 
auch so geht, wenn dies der Fall ist. Professional darüber sprechen wäre sicherlich 
sehr hilfreich in solchen Situationen. 
 

Hast Du also das Gefühl, dass es einmal eine Zeit gab, als man eine solche 
Supervision oder eine Fallanalyse häufiger durchgeführt hat? 

Man hat vor ein paar Jahren einmal in der Woche eine Fallbesprechung gemacht und 
darin sehr vieles angeschaut; für viele war es etwas zu viel. Man hat darin jeweils 
den Patienten angeschaut, also die Pathophysiologie aber auch ethische 
Komponenten, aber man hat dort mehr lösungsorientiert gearbeitet und das war so 
ein Ding des Unmöglichen; ich wünschte mir eigentlich mehr so ein generelles 
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darüber sprechen und kurz in Wort fassen und ein von anderen Meinungen lernen 
und vielleicht auch eine Entlastung und eine Bewältigung durch den Dialog. 
 

Du siehst also Supervisionen als sehr hilfreich, weil Dir der Austausch mit 
Deinen Arbeitskolleginnen extrem hilft?  

Ich glaube wir haben so einen anspruchsvollen Beruf und eine tägliche Konfrontation 
mit schweren Schicksalen, dass man das nicht einfach wegstecken kann. Je länger 
man im Beruf ist, desto mehr sammeln sich ja auch Erlebnisse an und das muss 
verarbeitet werden, um lange im Beruf bleiben zu können. Ich denke, dass es immer 
wieder Gelegenheiten geben muss, um zu überprüfen, wo ich mit meinen 
Bewältigungen denn stehe und dass man realisiert, dass es manchmal auch kritisch 
werden könnte und man ein Burnout bekommen könnte. Man darf das wirklich nicht 
unterschätzen. Auch in diesem Jahr konnten wir viel darüber reden und das hat sehr 
geholfen. Man muss ja nicht ständig über alles diskutieren, um nicht alles 
aufzubauschen, man kann ja auch immer im Privaten über Dinge reden, aber das ist 
sicherlich nicht dasselbe. 
 

Glaubst Du denn, dass man institutionell etwas ändern könnte, um vor allem 
mit ethisch herausfordernden Situationen besser umgehen zu können? 

Ja, ich glaube vor allem, dass wenn man den Faktor «Zeit» verstärkt als wichtig 
erachten würde und Leuten Zeit gibt, sich zu überlegen, ob man ein Angebot 
wahrnehmen möchte. Im Dezember war ich zum Beispiel emotional noch sehr 
aufgewühlt und konnte mich noch nicht sehr gut in Worte fassen. Die erste Welle 
konnte ich noch gut meistern aber die zweite war belastend und die dritte löst schon 
beinahe etwas Resignation aus. Den Supervisionstermin im Februar habe ich jedoch 
wahrgenommen und wir waren zu zweit und es war sehr spannend einfach einmal zu 
schauen welche Komponenten mich überhaupt gestresst hatten. Es wurde klarer zu 
verstehen, was einen persönlich wirklich beschäftigt. Ich weiss, dass man ja immer 
zu Patrick ins Büro kann, aber es ist manchmal durchaus schwierig, dies nach einem 
Arbeitstag gleich zu tun, weil man im ersten Moment oft einfach versucht, selber 
damit klar zu kommen. In einer allenfalls ethische Fallbesprechung würden 
vermutlich auch primär nur die Leute gehen, welche sich wirklich äussern wollen und 
ich glaube, dass das ganz spannende Diskussionen geben würde. Wir haben so 
viele spannende Leute in unserem Team und könnten zusammen extrem wachsen. 
Das würde ich mir sehr wünschen. Eine Ethikrunde wäre toll; wenn diese aber 
vorgeschrieben wäre sind dort vermutlich auch Leute, die eher negativ wirken und 
man wird bestimmt unsicher. Wir haben viele auch junge Leute in unserem Team, die 
sich sehr gut zu diesem Thema äussern könnten und ich glaube, dass die 
Generationen-Mischung in der ethischen Fallbesprechung enorm guttun würde. 
Gerade wenn junge Kolleginnen von älteren hören, dass es ihnen noch immer so 
geht aber sie ja nach wie vor dabei sind, zu verstehen wie die das Machen; das kann 
sehr spannend sein. Andererseits können wir Erfahreneren von euch lernen wie ihr 
das zum Teil wegsteckt und ich selber denke ich sollte das doch auch können. 
Vielleicht kann man in einer solchen Besprechung ganz viel voneinander lernen, 
denn es ist ein bisschen verloren gegangen, diese Generationen ein wenig 
zusammenzuwürfeln und dieses Wissen und diese Erfahrungen auszutauschen. Ich 
bin überzogen, dass man einander ganz viel von diesem Spirit weitergeben könnte, 
dass man diesen Beruf lange machen kann und sich manchmal einfach wieder 
durchmischt austauschen muss. Wenn ich mir ein solches Ethik-Forum gut einplanen 
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könnte und im Voraus schon wüsste wer dabei ist, wäre das toll. Es müsste ja 
sicherlich eine Fachperson dabei sein, welche das Ganze auf der Meta-Ebene führt; 
ich weiss nicht, wie genau das aussehen würde. Vielleicht wäre es durchaus besser, 
wenn jemand Unabhängiges dabei wäre, der das Ganze etwas führen könnte und 
eine Gesprächsführungs-Ausbildung hat. So bliebe alles in einem professionellen 
Rahmen und ich denke, dass wir solche Ressourcen bestimmt im Haus haben. 
Allenfalls könnte das ja auch einmal ein Arzt sein. Wichtig wäre es einfach einmal 
darüber zu sprechen, was uns denn in bestimmten Fällen konkret gestresst hat. Es 
kommt sehr drauf an was genau Raum braucht; das kann fachspezifisch sein aber 
auch um ethische Gedanken drehen. Vielleicht findet man das ja aber auch erst in 
einer solchen Runde heraus. Ich bin überzeugt, dass wenn man versucht die 
ethischen Themen in einer solchen Runde abzuschliessen, dass man dann weniger 
mit nach Hause nimmt. So hat man die Möglichkeit einen gewissen Abschluss zu 
machen; sonst nimmt man immer einen Teil mit nach Hause und nach einer Weile 
entsprechen diese eines riesigen Brockens, der wirklich Auswirkungen darauf hat, 
wie dauerhaft man im Beruf bleiben kann.  
 

Wenn Du an eine konkrete herausfordernde Situation der Deiner jüngeren 
Vergangenheit zurückdenkst. Wie hast Du diese persönlich für Dich bewältigt? 
Kommt Dir konkret etwas in den Sinn? 

Sicherlich der Austausch mit anderen, um zu schauen, ob es anderen auch schon 
einmal so ergangen ist. Auch im Privaten gewisse Dinge anzusprechen; gerade auch 
im Covid-Umfeld darf man ja vermehrt auch darüber im Privaten sprechen denn es 
war ja quasi sogar von der Regierung gegeben, dass es aktuell sehr schlimm ist. Es 
wurde ja sogar von Herrn Ackermann  thematisiert, dass man darüber sprechen und 
auf keinen Fall tabuisieren soll. Auch körperliche Aktivität und das Ausüben von 
Hobbies, auch wenn momentan nicht so viel möglich ist, helfen stark bei der 
Bewältigung. Einfach einmal Joggen gehen und dann ist im Nachhinein vieles wieder 
etwas besser. Joggen ist ja sehr Energie-gebend; ich gehe jedoch meist nur wenn 
ich Spätdienst habe; wenn ich Nachtdienst habe merke ich, dass das meinem Körper 
nicht guttut. Ich bin generell jemand, dem die Bewegung guttut und ich habe 
gemerkt, dass mich das Covid-Jahr etwas aus dem Rhythmus gebracht hat und das 
glaube ich hat mir nicht so gutgetan, dieses viele stillsitzen. Als weitere 
Bewältigungsstrategien kannst Du natürlich Literatur lesen, das habe ich sogar 
versucht und habe im Buchladen geschaut was es Neues gibt; manchmal hilft das 
wirklich. Es kann ja auch einfach ein Zitat oder ein Spruch des Tages am Morgen 
sein; das habe ich in letzter Zeit viel gemacht und das hat mich für den Tag motiviert. 
Das wurde zu meinem täglichen Ritual, das Zitat des Tages.  
 

Du gibst so spannende und umfangreiche Antworten; ich muss zuerst einmal 
kurz schauen, was ich denn noch von Dir Wissen möchte (lacht). Wie stellst Du 
Dir denn den Pflegeberuf in 10 Jahren vor? 

Ich habe gewisse Visionen und hoffe, dass wir wieder auf die Basis zurückkommen 
und das Ganze nicht zu sehr abhebt im Sinne von immer schneller und immer mehr. 
Denn ich glaube unsere Patienten mögen mit dieser Schnelligkeit irgendwann gar 
nicht mehr mit. Ich glaube auch dass wir durch diese ambulanten Eingriffe ganz viel 
Beschleunigung beim Menschen erzeugt hat und die Menschen gar nicht mitmögen. 
Auch im Alltag hat diese Entschleunigung durch Covid viele Menschen ja fast mehr 
gestresst als entspannt. Man darf ja gezwungenermassen nicht viel machen und das 
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tut den Menschen ja auch nicht gut. Aber in einem gesunden Mass mehr inne zu 
halten. Denn wenn ich mit mir selber im Reinen bin, erst dann kann ich ja auch 
entsprechendes weitergeben. Das man nicht zu sehr ablenkt mit 
leistungsorientiertem Pflegen. Dadurch wird es immer schneller und immer mehr und 
das stimmt halt überhaupt nicht mit meiner inneren Haltung überein. Und das ist ein 
Konflikt, den man bewältigen muss; dann ist man wie falsch am Platz. Ich muss nicht 
mehr 10 Jahre arbeiten, aber ich muss wirklich schauen, wie ich mich in diesen 
Jahren noch einrichte. Für mich ist es auch ein persönliches Loslassen und ein 
«einen Platz finden» in dieser Schnelllebigkeit. Ich glaube, dass es in 10 Jahren 
verstärkt zu einem Personalmangel kommen könnte, weil diese Schnelllebigkeit die 
Leute dazu bringt, etwas anderes zu versuchen und den Beruf zu verlassen. Ich 
vermute, dass die Möglichkeiten im Beruf und die äusseren Gegebenheiten sich nicht 
drastisch verändern werden in den kommenden Jahren aber nichtsdestotrotz: Wenn 
man auf dem Beruf bleiben will, muss man wirklich wieder aufs Elementare zurück 
und eine innere Zufriedenheit aufbauen, den Patienten nehmen wie er ist und 
zuzuhören und den Patienten wirklich findet. Solche Leute, die das können, gilt es im 
Haus zu verteilen. Ich hoffe aber auch stark auf Leute, die diese Ausbildung 
anpacken und dann auch bleiben und sehen, es könnte klappen. Früher hätte ich mir 
nie vorstellen können den Beruf zu wechseln und ich schäme mich fast etwas zu 
sagen, dass ich in jüngster Zeit immer wieder einmal solche Gedanken habe. Es ist 
ja jeweils ein gemeinsamer Weg, den wir mit einem Patienten gehen müssen und es 
wird einfach zunehmendes schwieriger, weil wir merken, dass zum einen sie nicht 
mehr zusätzlich mögen und wir irgendwann auch nicht mehr schneller können; das 
schürt bestimmt etwas Negatives. Ich hoffe wirklich auch, dass die Leute merken, 
welche in der Spital-Hierarchie höher oben sind; dass diese Entwicklung nicht nur gut 
ist. Der finanzielle Aspekt ist ja das eine, aber man muss die Patienten auch 
nachhaltig betreuen, dann das wirkt sich schlussendlich auch positiv aufs 
Gesamtergebnis aus; zum Beispiel liessen sich so doch auch die Ausfallsraten oder 
höhere Berufswechsel minimieren. Die Dauer von 10 Jahren lässt zu, dass sich die 
Situation entweder noch mehr verschärft oder dass es in diesem Zeitraum wirklich zu 
einem Wendepunkt kommt. Es könnte natürlich auch verstärkt zu funktionaler Pflege 
kommen und davor habe ich etwas Angst, auch für den Patienten ist das bestimmt 
nicht förderlich. Für beide Seiten ist es viel angenehmer, wenn wieder verstärkt die 
Bezugspflege umgesetzt würde und die zwischenmenschliche Komponente wieder 
stärker Platz finden könnte. Bei einem Menschen, der in einer solche Situation so 
ausgeliefert ist, ist das so zentral. Ein Patient muss Vertrauen spüren, um gesund zu 
werden. Auch für die Pflege ist das gesünder. Ich befürchte aber etwas, dass die 
Entwicklung eher negativ sein könnte und befürchte auch einen folglichen 
Pflegemangel. Wir Älteren sind dann ja weg und können nicht mehr grosse erzählen. 
Aktuell gibt es ja wirklich fast nur uns Älteren und Euch Jüngeren, dazwischen hat es 
nicht viele Kolleginnen. Um die 40 haben wie nicht viel Personal; ich weiss nicht, wo 
diese Jahrgänge sind. Diese Entwicklung sieht man in vielen Spitälern und das finde 
ich spannend; aber genau diese Leute werden einmal fehlen.  
 

Wir sind nun bereits am Ende dieses Interview angelangt und es bleibt 
eigentlich nur noch eine Frage übrig: Gibt es eine Frage, die ich in diesem 
Interview nicht gestellt habe und Du aber gerne beantwortet hättest? 

Das hast du ja zu Beginn des Interviews gesagt, dass Du gerne mit mir 
zusammenarbeitest (lacht). Das ist richtig schön zu hören, denn ich bekomme nicht 
immer sehr viel Rückmeldung und das tut gut und bestärkt. Man redet ja heute nicht 
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so oft darüber und glaubt, dass man das einander nicht mehr so häufig sagen muss. 
Aber es ist wirklich schön, das zu hören und mich hat das richtig gefreut, dass Du 
das initial so gesagt hast und ich arbeite wirklich auch sehr gerne mit Dir zusammen. 
Ich glaube Du hast eine ähnliche Auffassung von Pflege und das habe ich schon 
sehr bald gemerkt: Exakt, pflichtbewusst. Ich sehe Dich wirklich länger in diesem 
Beruf und auch in einer Spezialausbildung, sprich Zusatzausbildung, die 
patientenbezogen ist. Manchmal fragt man sich als ältere Person ja wirklich, ob es 
uns in dieser leistungsorientierten Gesellschaft überhaupt noch braucht. Die 
Rückmeldungen fehlen manchmal wirklich, nicht nur auf die Pflege bezogen. Wir 
erfahren gar nicht mehr so oft Komplimente, vor allem wenn man im Stillen leisten. 
Am Ende müssen alle gelobt, beachtet und geschätzt werden. Wahrscheinlich 
braucht es wirklich mehr Wertschätzung und aktives Loben untereinander.  

 


