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Ausländisches Personal lindert den Pflegenotstand
Ist nicht genügend Schweizer Pflegepersonal vorhanden, wird es aus dem Ausland rekrutiert 

Die beschleunigte demografi-
sche Alterung sorgt bereits seit 
geraumer Zeit für Diskussionen. 
Parallel zur Alterung der Bevöl-
kerung geht ein Mehrbedarf an 
Pflegeleistungen einher.

MADLAINA NIGGLI

«Bis im Jahre 2020 benötigen die Ins- 
titutionen im Gesundheitswesen 
25 000 zusätzliche qualifizierte Fach-
kräfte», besagt eine Studie des Schwei-
zerischen Gesundheitsobservatoriums. 
Schon heute besteht ein Pflegenot-
stand. Wie sieht die Situation im Enga-
din aus? 

Ostzuwanderung zu beobachten
«Grundsätzlich ist ein Pflegenotstand 
vorhanden. Dieser Notstand wird aber 
durch ausländisches Pflegepersonal 
kompensiert», sagt Rainer Herold, Lei-
ter des Pflegedienstes am Spital Ober-
engadin und Vorsitzender der Kon-
ferenz des Bündner Pflegekaders 
Spitäler. Es sei eine klare Ostzuwan-
derung zu beobachten. Neben dieser 
Ost-Rekrutierung sei im Engadin auch 
ein Zuwachs an Pflegepersonal aus dem 
Südtirol zu beobachten, was laut He-
rold auf die Situation des Gesundheits-
wesens in der Europäischen Union zu-
rückzuführen ist. 

Für Marianne Sägesser, Leiterin des 
Pflegedienstes des Ospidals und des Ge-
sundheitszentrums Unterengadin, ist 
die Zuwanderung des Pflegepersonals 
ein bekanntes Phänomen. «Gut die 
Hälfte des Personals ist aus der Schweiz, 

rund ein Drittel aus dem Südtirol und 
der Rest ist aus Deutschland, Österreich 
oder der Niederlande», sagt Sägesser auf 
Anfrage. In den letzten Jahren hätte 
sich die Lage jedoch eher zu Gunsten 
der Schweizer Mitarbeitenden ent-
wickelt, was auf zahlreiche Bemühun-
gen des Ospidals und des Gesundheits-
zentrums Unterengadin zurückzu- 
führen ist. «Im Ospidal Scuol können 
wir im Moment erfreulicherweise nicht 
von einem Pflegenotstand sprechen. 
Schwierigkeiten gibt es eher zuneh-
mend in den spezialisierten Bereichen.» 
Denise Bundi, Direktorin der Klinik Gut 
in St. Moritz, sieht es ähnlich.

Mit dem sozialen Aspekt geht auch 
ein weiterer einher. «Diese Rekrutie-
rung ist ethisch gesehen kritikwürdig. 
Die Fachkräfte wurden in ihren Län-
dern ausgebildet und werden danach 
in die Schweiz geholt. Unseren ei-
genen Ausbildungsaufwand reduzie-
ren wir, indem wir gut ausgebildetes 
ausländisches Fachpersonal anstellen, 
das wir dem Arbeitsmarkt der Her-
kunftsländer damit entziehen. In der 
Folge wird die medizinische und pfle-
gerische Versorgung durch unser dies-
bezügliches Handeln unmittelbar ne-
gativ beeinflusst», sagt Rainer Herold 
hinzu. 

Durch die beschleunigte demografische Alterung wird immer mehr Pflegepersonal benötigt. Foto: Archivbild EP

Die grössten Rekrutierungsschwierig-
keiten seien in den hochspezialisierten 
Pflegebereichen vorhanden. «Vor allem 
in den Bereichen Intensivpflege, Opera-
tionspflege, Anästhesie und Langzeit-
pflege wird viel zu wenig Fachpersonal 
ausgebildet», sagt Herold. 

Arbeitsbedingungen schrecken ab
Die Rekrutierungsschwierigkeiten in 
der Schweiz sind gemäss Herold auf ver-
schiedene Gründe zurückzuführen. 
«Zum einen ist es ganz klar eine Frage 
des Ausbildungsangebots und der de-
mografischen Entwicklung. Zum ande-
ren sind die gegebenen Arbeits-

bedingungen des 365-Tage-Jobs wenig 
attraktiv: Schichtarbeit und wenige 
freie Feiertage – diese Arbeitsbedingun- 
gen schrecken ab», ergänzt Herold. 

«In Arbeitsbereichen mit attraktiven 
Arbeitsbedingungen wie in der Hygie-
neberatung, Ernährungsberatung oder 
Diabetesberatung besteht das Nach-
wuchsproblem nicht in diesem Masse», 
sagt Herold. Für Denise Bundi, Direkto-
rin der Klinik Gut, ist es der Kosten-
druck, der für die Spitäler zu-
genommen hat, welcher sich auf die 
Stellenpläne und somit auf die Arbeits-
bedingungen unmittelbar auswirkt. 

Tatenlos zugesehen wird nicht
Ähnlich begründet Marianne Sägesser 
die Rekrutierungsschwierigkeiten. «Vie-
le Umstrukturierungen haben statt-
gefunden und die Übersichtlichkeit der 
Ausbildung ging verloren. In letzter Zeit 
wurden Strukturen und Ausbildungen 
erarbeitet und Praxismodelle gesucht.»

Konkret im Engadin komme ein wei-
terer Faktor hinzu. «Die Region ist nicht 
für jedermann attraktiv zum Leben. Die 
Löhne sind bis zu zehn Prozent tiefer als 
beispielsweise im Kanton Zürich. Die Le-
benshaltungskosten sind meistens so wie 
in Zürich, aber auch viel höher als im Rest 
des Kantons Graubünden», sagt Bundi.

Tatenlos zusehen wollen die Institu- 
tionen jedoch nicht. Jeder versucht, ein 
möglichst attraktiver Arbeitgeber zu 
sein, indem Weiterbildungsmöglich-
keiten oder überobligatorische Sozial-
leistungen geboten werden. «Ziel all 
dieser Massnahmen ist es, das Pflege-
personal längerfristig im Beruf zu hal-
ten. Heute ist die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer in der Pflege statis-
tisch gesehen zwischen zwei und vier 
Jahren», sagt Rainer Herold.

Eine St. Moritzer Ärztin, die ihr Herz an Nepal verloren hat
Kathrin Hagen ist bald wieder unterwegs in ihr Medical Camp

Andere in ihrem Alter verbringen 
ihre Zeit mit Müssiggang. 
Kathrin Hagen jedoch operiert. 
Freiwillig in ihren Ferien: Ver-
krüppelte Hände von Nepalesen.

MARIE-CLAIRE JUR

Dr. med. Kathrin Hagen ist auf Hand-
verletzungen spezialisiert. Seit 1990 ist 
die Chirurgin in der St. Moritzer Klinik 
Gut tätig, seit 2005 betreibt sie auch ei-
ne eigene Praxis im Medizinischen 
Zentrum Heilbad. Doch damit nicht 
genug: Selbst in der Freizeit greift sie 
zum Skalpell – wenn es nämlich darum 
geht, bedürftigen Menschen in abge-
legenen Tälern Nepals mit ihrem 
Know-how zu helfen.

Freiwilligenarbeit im Medical Camp
Ziel ihres selbstlosen Einsatzes ist es, 
armen Nepalesen kostenlos zu ortho-
pädischen Eingriffen und Behand-
lungen zu verhelfen. Keine Selbstver-
ständlichkeit in einem Land, dessen 
medizinische Infrastruktur nicht mit 
derjenigen Westeuropas zu vergleichen 
ist und wo speziell die Land-
bevölkerung lange Wege bis in ein Am-
bulatorium unter die Füsse nehmen 
muss. Seit letztem Jahr organisiert die 
65-jährige Handchirurgin einwöchige 
«Medical Camps». In einem Alter, wo 
andere sich zur Ruhe setzen, nimmt sie 
beträchtliche Strapazen auf sich und 
opfert einen Teil ihrer Freizeit für «me-
dizinische Entwicklungshilfe». Sie tut 
das nicht allein. Wenn sie diesen Sams-
tag wieder in Richtung Kathmandu ab-
fliegt, wird sie dort von einem einge-
spielten einheimischen Team erwartet: 

Ein Orthopäde, ein Anästhesist, ein bis 
zwei Assistenten, zwei Ops-Schwestern, 
ein Ops-Pfleger, eine Anästhesie-
Schwester und zwei bis drei Kranken-
schwestern zur Betreuung der Patien-
ten werden sie begleiten. Die Crew wird 
diesmal für eine Woche nach Dschum-
la im Westen des Landes weiterfliegen. 
Mitsamt dem ganze Material, das es für 
medizinische Eingriffe braucht, in-
klusive einem Handbohrer und einem 
stärkeren Generator. «Der Generator, 
den wir im letzten Camp hatten, war zu 
schwach», sagt Hagen. So schwach, 
dass die Nachtschwester ihre Patienten 
im Schein einer Kerze betreuen musste. 
Die Ausstattung der nepalesischen Spi-

täler ist sehr simpel. Das geht soweit, 
dass die operierten Patienten mit Mat-
ratzen in einem Kellerlager vorlieb neh-
men müssen, wo die kaputten Fenster 
behelfsmässig mit Plastik abgedeckt 
werden. So geschehen im letzten Camp 
diesen Frühling in Taplejung. 1000 Pa-
tienten hat das Team vor einem halben 
Jahr dort betreut, 70 Operationen hat 
Kathrin Hagen in einer Woche aus-
geführt: «80 Prozent der Patienten wa-
ren Kinder mit Handverletzungen.» 
Meist Krabbelkinder, die einen Mo-
ment unbeaufsichtigt den Arm in die 
Feuerstelle am Boden streckten. Selbst 
unter primitiven Verhältnissen kann 
Hagen manche nicht behandelte, 

Reist übermorgen für einen weiteren medizinischen Hilfseinsatz nach Nepal: Dr. med. Kathrin Hagen. Foto: Marie-Claire Jur

schlecht verheilte Wunde mit ihren 
Eingriffen heilen respektive einer Hand 
wieder ihre Funktionstüchtigkeit zu-
rückgeben. Und das mit relativ beschei-
denem finanziellem Aufwand. Im 
Schnitt kostet ein solches Medical 
Camp 15 000 Dollar. Dieses Jahr wer-
den es 20 000 Dollar sein, da das Ein-
satzteam samt Material nicht auf dem 
Land-, sondern auf dem Luftweg ins 
Einsatzgebiet reist.

Unterstützt wird Hagen bei ihrem 
selbstlosen Einsatz von Sponsoren, die 
sie selber sucht. Unter ihnen die Rotarier, 
Lions-Club- und Kiwanis-Mitglieder von 
St. Moritz, die am letzten White Turf ei-
nen Einsatz zu Gunsten des bevorstehen-

den Medical Camps geleistet haben. 
Auch die St. Moritzer Klinik Gut gehört 
zu den Förderern der Camps, welche Ka-
thrin Hagen in den kommenden Jahren 
wieder durchführen will.

Nepal-Liebe vom Vater geerbt
Nicht von ungefähr setzt sich die 
Handchirurgin ausgerechnet für Nepal 
ein. Die Liebe für dieses Land am Fuss 
des Himalaya hat sie von ihrem Vater 
Toni Hagen geerbt. Der ausgebildetete 
Geologe und spätere Entwicklungs-
helfer durfte als erster Ausländer über-
haupt Nepal bereisen, bis in die entle-
gensten Winkel. Abgesehen von 
einigen Extrembergsteigern waren da-
mals keine «Westler» in Nepal zu sehen, 
der Tourismus im heutigen Sinn be-
gann sich erst in den 1960er-Jahren zu 
entwickeln. Kathrin Hagen hat als 
Kleinkind von 1952 bis 1954 mit ihrer 
Familie dort gelebt. Und ab 1962 das 
Land für Ferienaufenthalte immer wie-
der besucht und bereist. Regelmässig 
fliegt sie mit ihrem Lebenspartner 
Franz Rödiger für private Trekkings 
dorthin. Mit dem Land verbindet sie 
auch der Nachlass ihres Vaters: 10 000 
Dokumente, vornehmlich Fotos und 
Tagebücher aus den 1950er- und 
1960er-Jahren, die sie selbst einscannt 
und archiviert. Das Interesse an Toni 
Hagens Vermächtnis wächst auch in 
Nepal. Ausstellungen sind geplant. 
Auch eine in St. Moritz diesen Winter, 
in Zusammenarbeit mit der evan-
gelischen Kirchgemeinde. Bald will Ka-
thrin Hagen für die Finanzierung ihrer 
Medical Camps eine eigene Stiftung ins 
Leben rufen: «Bis jetzt muss ich näm-
lich für jeden Sponsorbeitrag einen An-
trag verfassen.»

Infos: hagen@medizin-stmoritz.ch




