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Im Jahr der Pflege und Hebammen sind wir
im Pflegemanagement aktuell mit Heraus-
forderungen und Chancen konfrontiert, die
wir nie geahnt hätten. Die Situation ist
deutlich komplexer und aussergewöhnli-
cher, als es in der Öffentlichkeit diskutiert
wird. Diese akute Komplexität bringt zu
Tage, was Management und Leadership für
Führungskräfte in der Pflege bedeutet.

In Krisenzeiten stehen alle Pflegefach-
personen, auch die Führungspersonen, oft
im Rampenlicht. Der Erfolg hängt jedoch in
hohem Masse vom Zusammenspiel dieser
Schlüsselakteure ab. Diese Verbindung ist
ein wesentlicher Teil des Auftrags von Pfle-
gefachpersonen mit einer Führungsaufgabe.
Management und Leadership sind in Krisen-
zeiten besonders gefragt. Wenn wir uns an
das Leadership Modell der Swiss Nurse Lea-
ders halten, dann finden sich dort einige
Hinweise, die unterstützen.

«Führung und Management im Alltag»
In normalen Zeiten führt das Pflegemanage-
ment eine «KMU»: Es sorgt für die Koordina-
tion der Aktivitäten innerhalb einer Produk-
tionseinheit, überwacht die Sicherheit und
Qualität der Dienstleistungen, schafft eine
sichere Umgebung, lenkt den richtigen Ein-
satz von Ressourcen, garantiert die Entwick-
lung und das Wohlbefinden der Mitarbeiten-
den usw. Eine Pflegeleitung steuert, führt
und inspiriert. Er oder sie bestimmt das
Handlungstempo und die Homöostase der
Institutionen.

Aber auch ein gut geöltes Räderwerk
kann schnell ins Stocken geraten. Noch
mehr als gewöhnlich bewegt, unterstützt
und umgibt sich die Führungsperson mit
Menschen - ob Patientin oder Patient, Be-
wohnerin oder Bewohner und Mitarbei-
tende – die Potenzial haben, sich an neue Si-
tuationen anzupassen und an kreativen Lö-
sungen mitzuarbeiten. Gleichzeitig operativ
tätig sein und dabei innovativ bleiben. Das

«Home-Office», die neuen IT- und Telemedi-
zin-Plattformen verändern den Arbeitsab-
lauf, die Rollen und Zuständigkeiten. Mitar-
beitende gehören plötzlich zu einer Risiko-
gruppe wegen eigener gesundheitlicher
Schwierigkeiten und sollen zuhause bleiben.
Die Motivation und Begleitung sowohl der
An- wie auch der Abwesenden braucht
zusätzlich Zeit. Die Verunsicherung bei den
Mitarbeitenden ist gross und zwar keines-
falls nur bezogen auf die Abläufe in der In-
stitution, sondern auch bezogen auf ihre fa-
miliäre Situation. Dazu kommen Schwierig-
keiten durch angedrohte und durchgeführte
Grenzschliessungen, Schliessungen von
Schulen und Kindergärten usw., täglich neu
zusammengestellte Teams und neu gesetzte
Prioritäten. Um dem erhöhten Bedarf ge-
recht zu werden, müssen die Mitarbeitenden
in Kürze mit adäquaten Mitteln ausgestattet
werden. Die operative Führung ist gefordert
in der Verwaltung, Kontrolle und Verteilung
der personellen Ressourcen, um nur einige
Beispiele unter vielen zu nennen.

«Vorbildrolle und
beispielhaftes Handeln»
Die drei Schlüsselwörter für das Pflegema-
nagement in Krisenzeiten lauten: Präsenz,
Präsenz, Präsenz! An vorderster Front ste-
hen und verfügbar sein, um die Arbeit der
Pflegeteams zu erleichtern und sie gar zu
übernehmen, wenn es nötig sein sollte.
Schaffung eines Klimas des Vertrauens
innerhalb der Teams durch regelmässige,
lösungsorientierte, präzise und rechtzeitige
Kommunikation. Die Vermittlung von Schutz
und Information sind Schlüsselfaktoren für
die Aufrechterhaltung von Zuversicht und
Humor. Eine Führung, die in sich ruht, hat
eine stabilisierende Wirkung auf die
gesamte Institution.

Der «Drive» des Pflegemanagements
ist entscheidend für eine Institution und
macht die Versorgung sicher, kontinuierlich,

Systemrelevante Führungskraft
und Pflegefachperson
Herausforderungen und Chancen im Pflegemanagement in Zeiten der COVID-19-Pandemie –
Leadership ist gefragt!
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Fachgruppe Biomedizin/Biomédicale
Pascal Tritz, Hôpital du Valais (RSV)
pascal.tritz@hopitalvs.ch

Fachgruppe Elektrische Sicherheit/
Sécurité électrique
Ruedi Keiser
ruedi.keiser@bluewin.ch

Fachgruppe Gase/Gaz
Frank Argast • Universitätsspital Basel
frank.argast@usb.ch

Fachgruppe Brandschutz/protection incendie
Jean-Charles Lamonato
jean-charles@lamonato.net

Fachgruppe BIM
Hans-Peter Aebischer • Inselgruppe
hans-peter.aebischer@insel.ch

Fachgruppe Energie 2000Watt Areal
Renê Künzli • Paraplegikerzentrum Nottwil
rene.kuenzli@paraplegie.ch

Regionalgruppen/Groupes régionaux
Romand et Tessinois
Jean-Marc Torrent • HUG
jean-marc.torrent@hcuge.ch

Zentral/central
Ruedi Kaiser a.i.
ruedi.kaiser@bluewin.ch

Ost/Est
Urs Holzer • Kantonsspital Winterthur
urs.holzer@ksw.ch
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effizient, effektiv, gerecht und personenzen-
triert. Es lebt gut funktionierende interpro-
fessionelle Zusammenarbeit vor, ist in alle
Prozesse eingebunden und versucht auf
höchst individueller Ebene Zuversicht zu
vermitteln und klare Abläufe zu garantie-
ren.

Am Anfang einer Krise bleibt man auf
die Innensicht der Institution beschränkt,
um darauffolgend den Blick auf die anderen
Institutionen der Region zu richten und die-
sen Hilfe und Unterstützung anzubieten.
«Essential Work» oder Systemrelevanz wird
heute weithin als Arbeit verstanden, die
als notwendig erachtet wird. Pflegefach -
personen und Pflegemanagement garantie-
ren diese Systemrelevanz, sind aber auch
selber auf Schutz und Unterstützung ange-
wiesen. ■

Mme Regula Lüthi, Direktorin Pflege, MTD,
Soziale Arbeit an den Universitären
Psychiatrischen Kliniken in Basel,
regula.luethi@upk.ch

Dr. Mario Desmedt, Directeur des soins,
Fondation Asile des Aveugles, Lausanne
mario.desmedt@fa2.ch

Das Leadership Modell wurde vom Vor-
stand erarbeitet. Es beschreibt die Kernauf-
gaben einer Pflegedirektorin/eines Pflegedi-
rektors. Es ist im Sinne eines Baukastens zu
verstehen und kann in der Praxis vielfältig
eingesetzt und genutzt werden: www.swiss-
nurseleaders.ch/de/fuehrung-und-innova-
tion/leadership-model.html


