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Studie zur Berufsverweildauer von diplomierten Pflegefachpersonen im Kanton Bern

Ob eine Pflegefachperson im Beruf verbleibt oder aussteigt, hängt häufig mit den Arbeits
bedingungen zusammen. Margret Nadenbousch hat sich in einer Studie mit der Berufsver
weildauer beschäftigt. Sie plädiert für bessere Rahmenbedingungen.

Interview: Monika Bachmann

«Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist ein grosses Thema»

Krankenpflege: Frau Nadenbousch,  
Sie belegen  in einer Studie, dass 
 Pflegefachpersonen durchschnittlich        
22 Jahre lang im  Beruf verweilen.  
Ist das gut oder schlecht?

Margret Nadenbousch: Es ist eine Frage 
der Perspektive. Wenn man bedenkt, 
dass im Kanton Bern bisher von einer 
Berufsverweildauer von 15 Jahren aus
gegangen wurde, ist es ein erfreuliches 

Resultat. Es gibt aber auch Leute, die 
 erstaunt auf das Ergebnis reagieren,  
da sie die Zeitspanne zu kurz finden. 

An der Befragung haben vorwiegend 
ältere Pflegefachpersonen teilgenom
men. Warum?
Verlässliche Angaben zur Berufsver
weildauer lassen sich nur dann machen, 
wenn die berufliche Laufbahn abge
schlossen ist. Das ermöglicht eine Ana
lyse, die sich auf das gesamte Berufs
leben bezieht. 

Warum haben Sie dieses Thema für 
Ihre Masterarbeit gewählt?
Für mich war klar, dass ich eine Studie 
durchführen will, die in der Praxis 
 Wirkung zeigt. Die Gesundheits und 
Fürsorgedirektion des Kantons Bern 
wird die Resultate nun nutzen, um 
 Massnahmen abzuleiten.

Welche Faktoren wirken sich direkt  
auf die Berufsverweildauer aus?
Ein grosses Thema ist die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Viele Betriebe 
fordern eine Mindestbeschäftigung von 
beispielsweise 50 Prozent. Ein Teil der 
Mütter möchte jedoch maximal 20 bis  
30 Prozent arbeiten, wäre jedoch bereit, 
mit dem Wachstum der Kinder den Be
schäftigungsgrad zu erhöhen. Hier stellt 
sich ihnen bereits eine Hürde. Allerdings 
zeigt sich auch, dass der Berufsunter
bruch während der Familienphase frü
her länger gedauert hat als heute. 

Gemäss der Studie steigt rund ein 
 Drittel ganz aus dem Beruf aus. 
 Welches sind die wichtigsten Gründe?
In der Stichprobe geben 32.6 Prozent die 
Familienphase als Grund an. Andere 
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wechseln die Branche und arbeiten bei
spielsweise bei einer Krankenkasse,  
um keine Schichtarbeit mehr leisten zu 
müssen. Auch die Veränderung des 
 Pflegeberufs und damit verbunden die 
Zunahme von administrativen Arbeiten 
ist ein Austrittsgrund. Bei einigen führt 
eine Krankheit oder die Pflege von An
gehörigen dazu, dass sie aussteigen. 

Ein Drittel ist ein gravierender Anteil.
Ja, das sehe ich auch so. Wenn man 
 bedenkt, wie viel Geld und Zeit in die 
Ausbildung investiert wird, besteht 
Handlungsbedarf. Umso mehr, da ein  
Teil dieser Personen mit geeigneten 

Massnahmen im Beruf gehalten werden 
könnte. Auch die Dauer der Unterbrüche 
bei den Wiedereinsteigerinnen liesse 
sich herunterschrauben.

Ist der Wiedereinstieg ein typisches 
Phänomen in der Pflege?
Das habe ich so nicht untersucht. Ich 
kann aber sagen, dass auch diese Grup
pe, bezogen auf die Berufsverweildauer, 
einen Drittel ausmacht. Auf die Frage, 
was ihnen nach einem längeren Unter
bruch beim Einsteigen Mühe bereitet, 
nennen sie hauptsächlich veränderte 
 Arbeitsprozesse und das neue Rollen
verständnis. Sie sagen, der Beruf sei ein 
anderer geworden. Umso wichtiger sind 
die Kurse für Wiedereinsteigerinnen.

Welche Rolle spielt das Gehalt?
Ein Grossteil der Befragten gibt an, dass 
die Entlöhnung nicht den Aufgaben und 
der Verantwortung, die sie tragen, ent
spricht. Das Gehalt wird direkt mit man
gelnder Wertschätzung verbunden.

Lassen sich Schlüsse ziehen in Bezug 
auf jüngere Fachleute in der Praxis?
Die Rahmenbedingungen haben sich im 
Vergleich zu früher verändert. Heute 

Monika Bachmann, freie Journalistin, 
www.bachmannkommunikation.ch
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sind Pflegefachpersonen einem erhöh
ten Druck ausgesetzt, der unter ande
rem auf die Tarifierung zurückzuführen 
ist. Davon sind auch die Anstellungs
bedingungen tangiert: Betriebe sind zu
rückhaltend, wenn es um die Finan
zierung von Weiterbildungen geht, da sie 
diese selbst berappen müssen. Auch das 
Aufgabengebiet gestaltet sich heute 
 anders als früher. Pflegefachpersonen 
sprechen von einem Missverhältnis:  
Man bewege sich weg vom Patienten hin 
zum Computer. 

Der Fachkräftemangel ist auch Thema 
der Pflegeinitiative. Leisten Sie mit der 
Studie einen Beitrag zur politischen 
Diskussion?
Ja, auf jeden Fall, denn die Resultate 
 belegen, dass es Probleme gibt und die 
Position der Pflege gestärkt werden 
muss. Ein Aspekt, den ich äusserst zen
tral finde, sind die Arbeitsbedingungen. 
Ein grosses Thema ist die Familien
freundlichkeit am Arbeitsplatz. Ich habe 
aus den Studienergebnissen konkrete 
Handlungsschritte abgeleitet, etwa die 
Anpassung der Öffnungszeiten für be
triebseigene Kindertagesstätten. 

Welchen Einfluss haben Arbeitgeber 
auf die Berufsverweildauer?
Einen sehr hohen. Sie müssen Rahmen
bedingungen schaffen, die den Bedürf
nissen der Pflegefachpersonen entspre
chen. Ich plädiere für ein bereichs über
grei fendes Denken: Arbeitgeber aus 
unterschiedlichen Bereichen könnten 
sich zusammenschliessen und entspre
chende Angebote schaffen: zum Beispiel 
eine Kindertagesstätte, deren Betrieb 
auf die Arbeitszeiten der Pflege abge
stimmt ist. 

Wie beurteilen Sie die Versorgungs
sicherheit?
Wir bewegen uns in einem Markt, der 
manchmal selbst die Nachfrage schafft. 
Das heisst, wer zum Arzt geht, verlässt 
sich meist auf dessen Rat und holt 
höchst selten eine Zweitmeinung ein. 
Dazu kommt die Fallpauschale, die 
Fehlanreize schafft. Wenn unnötige 
 Eingriffe weggelassen würden, bräuchte 
es weniger Pflegefachpersonen. 

Die demografische Entwicklung ist 
dennoch Realität.
Ja, die Gesellschaft altert und selbst
verständlich müssen mehr Pflegefach
personen ausgebildet werden. Dennoch 
sollten wir auch das System korrigieren. 

Wenn man bedenkt, 
wie viel Geld und Zeit 

in die Ausbildung 
 investiert wird, besteht 

Handlungsbedarf. 

ERHEBUNGSMETHODE

Im Schnitt sind
es 22 Jahre 
Die Studie von Margret Nadenbousch 
basiert auf schriftlichen Befragungen 
von diplomierten Pflegefachpersonen 
und liefert erstmals konkrete Zahlen 
zur Berufsverweildauer in der Pflege. 
Es handelt sich um eine Stichprobe. 
Auftraggeber der Studie ist der Kan
ton Bern. 
Die ermittelte Berufsverweildauer 
von 22 Jahren ist der Durchschnitt 
aus drei Gruppen: «Ein Drittel bleibt 
im Beruf, ein Drittel sind Wiederein
steigerinnen und ein Drittel steigt 
aus», erklärt Margret Nadenbousch. 
Diplomierte Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner, die immer im Be
ruf tätig gewesen sind, haben eine 
durchschnittliche Berufsverweildauer 
von 36 Jahren. Personen, die nach ei
nem Unterbruch von mehr als einem 
Jahr wieder eingestiegen sind, ver
weilen im Schnitt 27 Jahre im Beruf. 
Wer ganz aussteigt, übt die Tätigkeit 
rund 9 Jahre aus. Die Befragungen 
wurden im Zeitraum von Februar bis 
März 2018 durchgeführt. 
Die Adressatinnen und Adressaten 
konnten mit Unterstützung der Ehe
maligenvereinigungen der damaligen 
Pflegeschulen gefunden werden. Von 
den 1205 versendeten Fragebogen 
wurden 685 ganz oder teilweise aus
gefüllt. Das entspricht einer Rück
laufquote von rund 57 Prozent.

Es wäre wichtig, dass die Berufsver
bände der Pflege zukünftig als vollwer
tige Mitglieder in jenen Organisationen 
vertreten sind, welche die Tarifsysteme 
gestalten und entsprechende Entscheide 
treffen. 

Eine Broschüre mit den Ergebnissen zur 
 Studie «Erhebung der  Berufsverweildauer 
von diplomierten  Pflegefachfrauen und 
 Pflegefachmännern im Kanton Bern und 
Analyse der relevanten Einflussfaktoren» 
kann bezogen werden bei:  
margret.nadenbousch@bzpflege.ch

http://www.bachmann-kommunikation.ch
mailto:margret.nadenbousch@bzpflege.ch

