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Bewährt, etabliert und  
nicht mehr wegzudenken

Pflegeexpertin im Alters- und Pflegeheim

Einen fixen Tagesablauf kennen Pflegeexpertinnen und ex
perten nicht. Sie sind immer dort, wo sie gerade gebraucht 
werden: Manchmal sind sie operativ tätig und ganz nah bei 
den Bewohnenden und den Mitarbeitenden, dann sind sie 
wieder strategisch unterwegs, beispielsweise um Projekte, 
Konzepte, Prozesse oder die Qualität weiterzu entwickeln. 
Dank ihrer hohen Fachkompetenz können sie  sowohl Mit
arbeitende als auch Führungspersonen beraten und coa
chen. Sie geben im Einzelgespräch oder im Rahmen von 
Teammeetings Impulse, damit herausfordernde Situatio
nen besser gemeistert und Arbeitsabläufe optimiert werden 
können.

Für kleine Häuser ein grosser Gewinn
Nach der Akutpflege sind Pflegeexpertinnen und experten 
seit einiger Zeit zunehmend auch im Langzeitbereich und 
zwar sowohl im stationären als auch im ambulanten Setting 
gefragt. Angela Schnelli, die als Pflegeexpertin im Alters
zentrum Kreuzlingen tätig ist und nebenbei doktoriert, er
klärt warum: «Wir sind präsent in den Teams und sehen 
dadurch, in welchen Bereichen Weiterentwicklungen nötig 
sind und können gezielt mit Fachwissen beraten. Das gibt 
den Mitarbeitenden Sicherheit. Als Aussenstehende haben 
wir einen anderen Blickwinkel. Oft können wir direkt in der 
Situation mit den Mitarbeitenden schauen, was man zum 

Wohl der Bewohnenden verbessern kann. Wir entlasten die 
Pflegedienstleitung und übernehmen selbstständig Projekte. 
Auch Konzeptarbeit gehört in unseren Aufgaben bereich so
wie die Konzeption und Durchführung von internen Weiter
bildungen.» Deshalb sei es für jedes Alters und Pflegeheim 
und insbesondere für kleinere Betriebe interessant, eine 
solche Stabsstelle zu haben. Gerade in der Langzeitpflege 
habe man gemäss Angela Schnelli als Pflege expertin viel 
Gestaltungsfreiraum, da die Wege kurz und Entwicklungs
projekte oftmals willkommen sind. Auch die Zusammen
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Bereiche – wie 
beispielsweise der Aktivierungstherapie oder der Bildung – 
mache sehr viel Spass.

Schmerzen lindern und weniger Hospitalisationen
Eine wichtige Rolle übernehmen die erfahrenen Berufsleute 
bei der Abklärung und Einschätzung von Bewohnenden. 
Sie bilden die Schnittstelle zwischen Bewohnenden, der 
Ärzteschaft, Pflegenden, Angehörigen und dem Mana
gement. Dabei sprechen sie beispielsweise Themen wie 
 Medikationshäufigkeit und Schmerzbehandlungen an, mit 
dem Ziel, die Lebensqualität der Bewohnenden zu erhöhen. 
Bei komplexen Fällen mit Mehrfacherkrankungen kann so 
rasch gehandelt und Hospitalisationen vorgebeugt werden.

Menschen mit Demenz besser gerecht werden
Pflegeexpertinnen haben einen Blick für die Brennpunkte 
im Betrieb. Um Eskalationen abzufedern, sind sie täglich 
auf den Abteilungen unterwegs und sprechen mit Bewoh
nenden und Mitarbeitenden. Sie stehen bei Todesfällen  
zur Seite und beraten und unterstützen beispielsweise  
bei Aggressionsereignissen. Gerade Menschen mit einer 
Demenz erkrankung zeigen häufig herausfordernde Ver
haltensweisen. Um in solchen Situationen in Beziehung  
zu bleiben und vielleicht auch einmal unkonventionell zu 
reagieren, braucht es Fachkompetenz und Sicherheit, ist 
Angela Schnelli überzeugt. Das Thema Demenz liegt ihr 
sehr am Herzen und bildet den Inhalt ihrer Doktorarbeit mit 
dem Titel «Aggressionsereignisse in der professionellen 
häuslichen Pflege von Menschen mit Demenz». Ihr Ziel ist 
es, Partnerinnen und Partner aus der Praxis, der Wissen
schaft und der Bildung zu vernetzen und dadurch Themen 
aus dem Pflegealltag weiterzuentwickeln.

Text: NFI

Wenn’s komplex und anspruchsvoll wird, ist sie zur Stelle und unterstützt mit Rat und Tat: 
Die Pflegeexpertin. Immer mehr Alters- und Pflegeheime schaffen entsprechende Stellen, 
um sowohl die Führung als auch die Mitarbeitenden an der Front zu entlasten.

«Mit ihrer Funktion leisten 
Pflege expertinnen und  
experten täglich einen  
Beitrag zur Verbesserung  
der Qualität.»
Angela Schnelli
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Ein Modell fasst in Schweizer 
 Heimen Fuss

Pflegemodell INTERCARE

Es ist klar, dass die stetige Verbesserung von Pflege und Be
treuung gerade in Pflegeheimen ein Ziel ist. Doch was genau 
zeichnet eine «gute Pflege» aus? Vorab geht es darum, die 
Menschen mit all ihren Besonderheiten – namentlich den 
physischen und psychischen Eigenheiten – zu kennen. Ge
stützt auf dieses «geriatrische Assessment» kann die best
mögliche Pflege geplant und umgesetzt werden. In der Folge 
treten aber immer wieder Veränderungen und Symptome 
auf, welche früh erkannt werden müssen, damit man recht
zeitig reagieren und etwa Spitaleintritte vermeiden kann.

Tools schärfen Wahrnehmung
Bei der Erhebung der Ausgangssituation zeigte sich, dass 
Mitarbeitende der Pflege auf einfache Hilfsmittel angewie
sen sind, damit sie im Arbeitsalltag und ihren gewohnten 
Abläufen Veränderungen und Problematiken wahrnehmen. 
Mit dem Tool «Stop and Watch» wurde ein Instrument ge
schaffen, um Gefahrensituationen und eigene Limiten zu er
kennen. Dies mit dem Effekt, dass Fachpersonen frühzeitig 
beigezogen werden, um akute Situationen zu vermieden. 

Frühzeitig handeln und Spitaleintritten vorbeugen
Mit Zunahme der Fallkomplexität in Alters und Pflege
heimen braucht es immer mehr geriatrisches Fachwissen. 
Wenn das eigene Pflegefachpersonal in Institutionen diese 
Kenntnisse hat, werden Gespräche mit Ärztinnen und Ärz
ten zielführender. Veränderungen des Gesundheitszustands 
der Bewohnenden lassen sich frühzeitig erkennen und bei 
akuten Situationen ist adäquates Handeln möglich. Aus
wertungen haben ergeben, dass rund 20 bis 25 Prozent der 
un geplanten Spitaltransfers vermeidbar sind. Es lohnt sich 
also, in mehr Kompetenz und geeignete Pflegemodelle zu 
investieren. Text: CST

Wie können Altersinstitutionen ihr Pflegepersonal noch besser befähigen und deren  
Kompetenzen stärken? Ein Projektteam der Universität Basel fand Antworten auf die Frage 
und hat diese unter dem Titel «INTERCARE» in der Praxis getestet. Die Resultate zeigen:  
Geeignete Hilfsmittel und gezielte Fortbildungen der Fachpersonen steigern die Qualität.

INTERCARE als CAS
Nachdem sich das Modell INTERCARE in der Praxis studie 
bewährt hat, entschied sich die Universität Basel, ein  
CAS dazu über drei Semester anzubieten. Zu den Schwer
punkten des berufsbegleitenden Studiengangs gehören  
das Erlernen einer umfassenden Einschätzung älterer 
Menschen und typischer geriatrischer Symptome sowie 
klinische Inhalte, um optimal gerüstet zu sein für Inter
ventionen und die Pflege betagter Menschen.


