
 

 

 
 

 

Medienmitteilung vom 23. Oktober 2015 
 

Den Pflegeberuf der Zukunft gestalten 
Der Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule St.Gallen hat im 
St.Galler Pfalzkeller 29 Frauen und Männer gefeiert, die ihren Bachelor 
oder Master in Pflege abgeschlossen haben. Festrednerin war Yvonne 
Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbandes der Pflege-
fachfrauen und Pflegefachmänner. Sie rief die Diplomandinnen und 
Diplomanden dazu auf, sich für eine gute Positionierung des Pflegebe-
rufes einzusetzen. 
 
Fachbereichsleiterin Martina Merz-Staerkle gratulierte den frisch Ausgebildeten zum erfolg-

reichen Studienabschluss. Sie erinnerte daran, dass die Fachhochschule St. Gallen (FHS) 

als erste und bisher einzige Fachhochschule in der Schweiz eine berufsbegleitende Aus-

bildung in Pflege anbietet. «Die Studierenden widmen 50 Prozent dem Studium und 50 

Prozent der Arbeit. Dies ist für sie eine besondere Herausforderung.» Wer im Pflegeberuf 

arbeite, leiste eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Deshalb sei es von grosser Bedeu-

tung, sich auch nach dem Studium kontinuierlich weiterzubilden. Die Fachbereichsleiterin 

legte den Diplomandinnen und Diplomanden ans Herz, in ihrem Berufsalltag neugierig zu 

bleiben, sich mit anderen auszutauschen und die eigene Sichtweise immer wieder zu re-

flektieren. 

 

Den Energiehaushalt beachten 

FHS-Rektor Sebastian Wörwag schloss sich den Gratulationswünschen an. Er stellte das 

Wort Leistung in den Mittelpunkt seiner Begrüssungsrede. «Wir leben in einer Gesellschaft, 

in der viel Leistung mit Erfolg und hohem Einkommen verbunden wird», betonte er. Diese 

Sichtweise treffe aber bei weitem nicht immer zu. Es gebe Leute, die sehr viel leisteten und 

kein oder wenig Geld dafür erhalten würden. Als Beispiel nannte er Menschen, die ihre 

Angehörigen pflegen. 

 
Leistung werde im Arbeitsbereich auch damit definiert, mit voller Energie und in möglichst 

kurzer Zeit etwas zu vollbringen. «Gerade dies aber kann zum Ausbrennen und Erschöp-

fungszustand führen.» Deshalb sei es wichtig, auf den eigenen Energiehaushalt zu achten 



 

 

und ihn im Gleichgewicht zu halten. Hilfreich sei zudem auch, sich zu fragen, wofür man 

seine Zeit einsetzen wolle. Wer mit Energie und Zeit dafür einstehe, dass neue Werte ge-

schaffen würden, definiere den Begriff der Leistung neu. 

 
Personalmangel als globales Phänomen 
Die Festrede hielt Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbandes der 

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Der Mangel an gut ausgebildetem Pflegepersonal 

sei ein globales Phänomen, erklärte sie. «Pflegearbeit ist in Spitälern, in Alters- und Pfle-

geheimen, bei der Spitex, in Flüchtlingslagern und an vielen anderen Orten gefragt.» Damit 

der Beruf den nötigen Stellenwert erhalte, brauche es stetigen Einsatz. 

 

Der Pflegebedarf werde weiter steigen, betonte die Festrednerin. Um die Herausforderun-

gen zu meistern, sei die Zusammenarbeit aller Pflegeberufe gefragt. «Was wir brauchen, 

ist gegenseitiger Wissensaustausch statt Kompetenzabgrenzung. Nur mit Interprofessio-

nalität können wir den Pflegeberuf in die Zukunft führen.» Yvonne Ribi rief die Diplomierten 

dazu auf, sich für eine gute Positionierung ihres Berufes einzusetzen. 

 

Martina Merz-Staerkle überreichte zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen die 

Diplome. 26 Frauen und 2 Männer hatten den Bachelor-Studiengang abgeschlossen. Eine 

Absolventin konnte das Master-Diplom entgegennehmen. Der Sänger und Liedermacher 

Emanuel Reiter begleitete die Feier musikalisch. 
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