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GESUNDHEITSVERSORGUNG –
QUO VADIS?

DIE PFLEGE IST EINE TRAGENDE SÄULE IN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG –

DAS ZUMINDEST BESTREITET NIEMAND. ABER VON DA AN BEGINNT

DAS ARGUMENTIEREN UM FAKTEN, DIE LÄNGST AUF DEM TISCH LIEGEN.

In der Schweiz wird die Population der über

65-Jährigen in den nächsten 15 Jahren von

1,5 auf 2,7 Millionen ansteigen. Der Anteil an

älteren, chronisch und mehrfach erkrankten

Menschen wird massiv zunehmen.

In den letzten fünf Jahren konnte der jährli-

che Bedarf an neu ausgebildetem Pflegeperso-

nal in der Schweiz zu 56 Prozent gedeckt wer-

den. Bei den diplomierten Pflegefachpersonen

lag die Quote bei 43 Prozent. Heute müssen

deshalb knapp 40 Prozent der neu anzustel-

lenden Pflegefachpersonen im Ausland rekru-

tiert werden. In Europa werden bis 2020 rund

600000 Pflegefachpersonen fehlen. All das ist

offenbar in den Köpfen vieler Entscheidungs-

träger noch nicht angekommen. Entscheide

werden getroffen ungeachtet dessen, dass

• ein um 10 Prozent höherer Anteil an dip-

lomierten Pflegefachleuten zu signifikant

weniger Fällen von Harnwegsinfektionen,

Dekubiti und Stürzen führt;

• die Sterberate im Spital um 11 Prozent sinkt,

wenn der Anteil des adäquat ausgebildeten

Pflegepersonals um 10 Prozent steigt;

• sich ein erstaunliches Spektrum an Mög-

lichkeiten und Innovationen öffnet, wenn

– wie im Konzept Magnet Hospital1 – über

die traditionellen Grenzen von Hierarchie,

Funktion und Status hinweg Themen im Di-

alog bearbeitet und Probleme gemeinsam

gelöst werden;

• gut ausgebildete, kompetenzgerecht ein-

gesetzte und angemessen entlöhnte Pfle-

geprofis zur Wirtschaftlichkeit in der Pati-

entenversorgung und des Gesamtunter-

nehmens beitragen;

• ökonomische Prinzipien existieren, die

Investition in qualifizierte Mitarbeitende

und gute Rahmenbedingungen propagie-

ren – und deren Anwendung in anderen

Wirtschaftszweigen nachweislich zu einer

motivierten, produktiven, treuen Beleg-

schaft führt, welche die Leistungsqualität

auf hohem Niveau hält, den Nachwuchs

sichert und hohe Fluktuationskosten senkt.

Viel stärker werden andere, manchmal diffuse

Faktoren berücksichtigt, wenn es um die Ge-

staltung von Führungsstrukturen und Rege-

lung von Verantwortlichkeiten geht. Das Re-

sultat kommt dann wie aus einem Drehbuch

von Rosemunde Pilcher daher: Man macht ein

unnötiges Drama und setzt auf schöne Bilder!

Wie anders liesse sich sonst erklären, dass im

grössten Schweizer Spital eine Konzernstruk-

tur ohne eigenständige Vertretung der Pflege/

MTT in der strategischen Führung gebildet

werden sollte oder die Kuriosität eines Spi-

tal-Verwaltungsrats ohne Pflege/MTT-Kom-

petenz, obwohl es keineswegs an fähigen

Leuten mangelt? Diese derzeitigen Tenden-

zen in der Gesundheitsbranche sind mehr als

besorgniserregend; sie sind beklemmend. Die

einzige Beruhigung: auch falsch konstruierte

Machtverhältnisse werden sich längerfristig

nicht über die Marktverhältnisse hinwegset-

zen können.
1www.bk.admin.ch
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