
«Im USZ kann ich von den  

Spezialisten und Spezialistinnen 

lernen»

Jeden Tag etwas Neues dazulernen – dieser Wunsch von 
Sibylle Fischbacher hat sich bisher im USZ immer erfüllt. 
«Schwere Unfälle, reanimierte oder frisch operierte 
Patienten – auf den Intensivstationen des USZ erlebe ich 
besonders anspruchsvolle Patientensituationen. Das ist 
ein enormer Vorteil für mein Studium», berichtet Sibylle 
Fischbacher. «Hier lerne ich von den Spezialisten, wie 
ich in Notfallsituationen reagieren muss. Vom riesigen 
Fachwissen meiner Kolleginnen und Kollegen kann ich 
am meisten profitieren».

Modernste Medizintechnik

«Ich kann hier mit den aktuell besten Geräten arbeiten.  
Im Intensivbereich prägt die Technik den Alltag – obwohl 
es immer um den Menschen geht. Die Geräte sagen mir, 
was mit dem Patienten passiert. Deshalb ist es so wichtig, 
mit der neuesten Technik vertraut zu sein».  

Den Menschen im Blick

Das Wichtigste in der Intensivpflege ist für Sibylle  
Fischbacher der aufmerksame Blick auf den Patienten: 
«Intubierte Patienten können nicht selbst sagen, was 
ihnen fehlt. Ich muss es an ihrem Körper 'ablesen' können». 
Das genaue Beobachten des Patienten steht für Sibylle 
Fischbacher im Zentrum ihres Berufs: «Ich lerne hier, den 
Menschen immer als Ganzes zu sehen. Der Blick darf sich 
nicht nur auf das Teilproblem richten, das im Moment  
akut ist».  

Auch die soziale Seite der Intensivpflege hat für Sibylle 
Fischbacher einen hohen Stellenwert. Am USZ erlebt sie, 
dass beispielsweise Angehörige viel Aufmerksamkeit  
erhalten. Das Gespräch mit ihnen ist ihr besonders  
wichtig. «Das gehört für mich zu den besonderen Heraus-
forderungen, vor allem, wenn es um die Frage geht:  
Sollen wir die Behandlung weiterführen? Da braucht  
es viel Empathie». 

Teil des Teams

Anfangs wirkte das USZ auf sie «riesig und überwältigend 
– allein schon durch die vielen Menschen, die hier arbeiten». 
Doch sie hat sich nie «anonym» gefühlt –im Gegenteil.  
In ihrem Arbeitsbereich erlebt sie «ein persönliches  
Arbeitsklima und einen sehr wertschätzenden Umgang 
miteinander. Ich fühle mich als Teil des Teams – und es 
macht mir grosse Freude, auch persönlich zur Teamkultur 
beizutragen». Bei Fragen und Anliegen findet sie bei den 
Berufsbildnerinnen Unterstützung: «Die Betreuung ist sehr 
individuell und auf meine Bedürfnisse abgestimmt». 

«Ich lerne hier, den Menschen 
immer als Ganzes zu sehen.  
Der Blick darf sich nicht nur  
auf das Teilproblem richten,  
das im Moment akut ist.» 

Sibylle Fischbacher, Studierende 
Nachdiplomstudiengang HF Intensivpflege



Weiterbildungsverlauf am USZ

– Der Nachdiplomstudiengang HF Intensivpflege dauert  
 2 Jahre bei 100%-iger Anstellung. Teilzeitpensen bis  
 80% sind möglich.
– Es ist dreimal im Jahr möglich, mit dem NDS HF  
 Intensivpflege zu starten (Januar, April, Oktober).
– Die Studierenden arbeiten für je 12 Monate auf zwei  
 verschiedenen Intensivstationen. Das USZ verfügt  
 über sechs fachspezifische Intensivstationen:  
 – Herz- und Gefässchirurgie 
 – Innere Medizin  
 – Neurochirurgie 
 – Brandverletzte 
 – Unfallchirurgie  
 – Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie 

Betreuung während der Weiterbildung am USZ

– Mehrmals monatlich finden gemeinsame Arbeits- 
 sequenzen mit den Bildungspersonen statt, in denen  
 das intensivmedizinische Wissen erlernt, vertieft und  
 erweitert wird. Der Lerntransfer spielt dabei eine  
 wesentliche Rolle.
– Bildungsverantwortliche begleiten individuell die  
 Lernprozesse, planen unterstützende Förderungs- 
 massnahmen und stehen den Studierenden mit einem  
 permanenten Coaching zur Verfügung.

– Das USZ arbeitet aktiv daran, ein attraktiver Ausbildungs-
 betrieb zu sein. Laufend überprüfen wir die Ausbildungs-
 qualität und nutzen die Ergebnisse für Verbesserungen
 und innovative Entwicklungen.  
     

Entlohnung

– Die Studierenden NDS HF Intensivpflege sind in der 
 Lohnklasse 14 eingestuft. Die Lohnstufe variiert von 3 – 13 
 je nach Alter und Berufserfahrung (ca. 5.700 – 6.643 CHF).
– Das Universitätsspital Zürich übernimmt 75% der Kosten 
 für die Studiengebühr des NDS-Studiengangs  
 Intensivpflege an der Z-INA (Höhere Fachschule Intensiv-, 
 Notfall- und Anästhesiepflege Zürich). 
 

Laufbahnperspektiven am USZ

– Nach Abschluss des NDS HF Intensivpflege ist es im USZ 
 möglich, sich in einem bestimmten intensivmedizinischen 
 Fachbereich zu spezialisieren oder in den Fachbereich  
 der Notfallpflege zu wechseln
– Das USZ fördert Talente. Es bietet attraktive Laufbahn- 
 möglichkeiten für Absolventen der NDS an, z.B. im Fach, 
 der Führung oder in der Berufsbildung.

Weiterbildung zur Dipl. Expertin / zum Dipl. Experten Intensivpflege  

am Universitätsspital Zürich

Übrigens …

– Das USZ umfasst 43 Kliniken / Institute.
– Die Pflege am USZ kennt nicht nur den Namen der  
 Patienten, sondern auch die neuesten Forschungs- 
 ergebnisse
– Im USZ wird jährlich mehr Patienten geholfen, als
 Basel Einwohner hat. 

Interessiert an einer Ausbildung am USZ?

Schau rein, komm vorbei oder 

bewirb dich direkt!

Wir freuen uns.

www.usz.ch/bildung/pflegende


