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Fachtagung vom 12. Januar 2012 
Grenzen sprengen – Herausforderung Zusammenarbeit in der Langzeitversorgung 

 

Ist das „richtige“ Personal überhaupt noch zu finden? 

Von Marlies Petrig * 

Das Nadelöhr Personal beschäftigt die Betriebe jetzt schon nachhaltig. Gesundheits-
organisationen zählen gemäss Ebner zu den komplexesten Dienstleistungsbetrieben in den 
modernen Industriegesellschaften. Sind sich die Träger der Institutionen, resp. die Gemeinden 
mit ihrem Versorgungsauftrag, sich dessen bewusst? Gehen sie die Planung des zukünftigen 
Bedarfs an Pflegeplätzen resp. der Personalplanung mit der gleichen Seriosität an, wie dies 
beispielsweise bei der Schulhausplanung geschieht? 

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass sich die Situation auch in Zukunft noch 
akzentuieren wird. Diese werden hier beispielhaft am KZU Kompetenzzentrum Pflege und 
Gesundheit erläutert. Die Demographie im Einzugsgebiet des KZU hat sich mit rund 100’000 
Einwohner/innen zwischen 2000 und 2010 wesentlich verändert – nämlich durch ein Plus der 
80+jährigen um 800 Personen. Ferner ist eine Zunahme der zu bewältigenden Pflegeintensität 
zu beobachten. Die wachsende Komplexität der gesundheitlichen Situation der Bewohner/innen 
ist im Trend ungebrochen und senkt ökonomisch gesprochen die Produktivität. Die Zunahme 
der temporären Aufenthalte in den letzten Jahren trägt weiter zum steigenden Aufwand bei. 

Die Referentin diskutiert mit den Teilnehmer/innen des Referats die These, dass sich der 
Bereich der Langzeitpflege in Zeiten des Personalmangels oder des trockenen Arbeitsmarktes, 
traditionell eher nach unten orientiert. Es werden neue Einsatzmöglichkeiten geschaffen, 
welche sich ausschliesslich auf die Langzeitpflege beschränken, Bsp. FASRK oder Berufs-
prüfung Langzeitpflege und -betreuung. 

Das Nadelöhr kann jedoch auch anders angegangen werden. Innerhalb der zur Verfügung 
stehenden Zeit des Referats werden zwei wichtige Aspekte nicht weiter ausgeführt, die jedoch 
einen zentralen Stellenwert besitzen: das Retention Management und der Skill-, Grade- und 
Generationenmix in den Pflegeteams. 

Grosse Sorge sollte uns jedoch die Tatsache bereiten, dass das schweizerische Ausbildungs-
potential nicht voll ausgeschöpft wird – wir betreiben hier einen gefährlichen Raubbau. Laure 
Wyss prägte 1998 den Satz „Lernen was das Zeug hält“. Dieser soll symbolisieren, dass es 
betriebsintern darum geht das Lernen von Individuen und Gruppen intensiv zu fördern. Es geht 
darum mit Fachgruppen, gezielter Karriereplanung etc. das interne Potential auszuschöpfen 
und eine „Bildungswelle“ auszulösen. 

Die Magnet Hospital Bewegung kann uns dazu inspirieren, über Magnet Nursing Homes nach-
zudenken. Die Idee basiert im Wesentlich auf einer Bewohner/innen- und evidenz-basierter 
Pflegepraxis. Ferner involviert sie klinisch Tätige in die Beschlussfassung und zeichnet sich u.a. 
mit der Unterstützung der beruflichen Karrieren des Personals aus. 
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Im Weiteren stellt sich die Frage, wie professionell, kreativ und nachhaltig wir rekrutieren. Sind 
wir fähig, die richtigen Leute zu begeistern und an uns zu binden? Verfolgen wir die Karriere 
von guten Nachwuchskräften und kontaktieren sie wieder? 

Ist das „richtige“ Personal überhaupt noch zu finden? Ja, es ist noch zu finden, jedoch mit mehr 
Aufwand und ergänzenden Strategien. 

 

* CHO Leiterin Health Care Services, KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, 
Bassersdorf 


