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Work-Shadowing einer Nurse Practitioner in Israel  

 

Der Fachkräftemangel in der Geriatrie macht das Modell der selbstständig arbeitenden Nurse 

Practitioner auch für die Schweiz interessant. In Israel wurden 2013 erstmals Nurse Practitioner 

ausgebildet. Eine von ihnen durfte die Autorin in einem Work-Shadowing begleiten. Und gewann 

dabei wertvolle Einblicke in eine Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zwischen Medizin und 

Pflege.   

Im Rahmen meines Studiums zum Master of Science in Nursing (MScN) im Institut der Pflege an der 

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) absolvierte ich ein zweieinhalbwöchiges 

Work-Shadowing einer Nurse Practitioner (NP) in Israel. Nurse Practitioner sind praxiserfahrene 

Pflegefachkräfte mit einem Masterabschluss (MScN), welche über ein vertieftes klinisches Expertenwissen 

verfügen, womit sie selbständig arbeiten können – zum Beispiel unabhängig in einer eigenen Praxis oder in 

einer Praxisgemeinschaft zusammen mit einem Arzt oder einer Ärztin. Während es in der Schweiz noch 

keine NPs gibt, wurde diese Rolle in Israel 2013 durch das Gesundheitsministerium geschaffen, um dem 

akuten Mangel an Fachkräften im geriatrischen Bereich entgegenzuwirken. So wurden an der medizinischen 

Fakultät der Universität Tel Aviv erstmals 19 erfahrene Pflegende mit MScN-Abschlüssen im geriatrischen 

Bereich zu Nurse Practitioners ausgebildet. Die Ausbildung dauerte ein Jahr mit zwei Tagen 

Präsenzunterricht pro Woche sowie 400 Stunden praktischer Ausbildung. Im April 2016 startete der zweite 

Ausbildungsgang mit weiteren 19 Studierenden.  

Mein Praktikum absolvierte ich in der Akutgeriatrie des Sarah-Herzog Memorial Hospital. Es ist das 

drittgrösste Krankenhaus in Jerusalem und Israels führendes Zentrums für geriatrische und psychische 

Gesundheitsvorsorge. Während meines Work-Shadowings durfte Shana Gottesman, eine der 19 

praktizierenden NPs in Israel, bei ihrer täglichen Arbeit begleiteten, um mein Verständnis für die Rolle der 

NP bezüglich der Aufgaben und Verantwortungsfelder zu vertiefen. 

Das Arbeitsfeld von Nurse Practitioner Shana Gottesman 

Shana Gottesman ist in den USA aufgewachsen und später nach Israel immigriert. Sie verfügt über einen 

Bachelor und einen Master in Pflege sowie über einen Master in Gerontologie und arbeitete über 30 Jahre 

lang vorwiegend auf medizinischen Abteilungen in der direkten Pflege, davon 10 Jahre als Stationsleiterin. 

2013 absolvierte sie in Tel Aviv die erstmals angebotene Ausbildung zur Nurse Practitioner mit Schwerpunkt 

Geriatrie.  

Als NP am Herzog Hospital besteht ihre Aufgabe in erster Linie darin, Patientinnen und Patienten selber zu 

untersuchen und selbständig aufzunehmen, was auch beinhaltet, relevante Informationen aus den Austritts - 

oder Überweisungsberichten zu holen und in Gesprächen mit den Betroffenen und ihren Angehörigen die 

Anamnese aufzunehmen. Anschliessend dokumentiert sie die körperliche Untersuchung und die Anamnese 

in einem elektronischen Informationssystem. Weiter entscheidet sie, welche weiteren Untersuchungen 

gemacht werden müssen, verordnet diese und beurteilt die Resultate. Auch passt sie die Dosierung von 

Medikamenten an oder stoppt nicht mehr nötige Behandlungen. Bei einer akuten Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes der Patientin oder des Patienten führt sie Untersuchungen und Interventionen 
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selbstverantwortlich durch oder ordnet diese an und entscheidet je nach Allgemeinzustand über eine 

Verlegung auf die Intensivpflegestation.  

Shana Gottesman betonte im Gespräch, dass der Beginn ihrer Arbeit in der neuen Rolle als NP nicht 

einfach war. Das Konzept war neu in Israel und die Ärztinnen und Ärzte wussten nicht genau, was sie von 

ihr erwarten konnten. Diese hätten jedoch innert weniger Monate realisiert, dass sie über ein grosses 

Wissen und viel Erfahrung verfügt, womit das Vertrauen gewachsen sei und sie schlussendlich 

eigenverantwortlich arbeiten konnte. Die Zusammenarbeit finde seither auf gleicher Augenhöhe und mit 

gegenseitigem Respekt statt, sagt Shana Gottesman. Die Ärztinnen und Ärzte hätten realisiert,  dass sie 

genau wusste, was sie kann, und ärztliche Unterstützung holte, wo es nötig war. So unterstützten sie sich 

gegenseitig im Hinblick auf eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten.  

Shana Gottesman nimmt an allen Rapporten und Treffen der Ärztinnen und Ärzte teil, wobei sie auch ihre 

Patientinnen und Patienten vorstellt. Sie leitet ferner Schulungen für das Pflegepersonal und hält 

gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten Vorträge darüber, wie Teamarbeit in einem gemischten 

Behandlungsteam mit NP aussieht. Zudem werden die neuesten Ergebnisse aus der Forschung in der 

Gerontologie regelmässig zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten diskutiert. Den Vorteil von NPs 

gegenüber den Ärztinnen und Ärzten bringt Sarah Gottesman wie folgt auf den Punkt: «We can give medical 

care with more humanity.»  

Meine Erfahrungen im Work-Shadowing  

Entsprechend dem jüdischen Wochenbeginn nach dem Shabbat war mein erster Arbeitstag ein Sonntag. 

Die Begrüssung im Team fiel sehr herzlich aus. Um acht Uhr morgens trafen wir uns zur Konferenz, welche 

auf Hebräisch abgehalten wird und für mich etwas schwierig zu verstehen war. Shana Gottesman, die ich 

auf Schritt und Tritt begleitete, übersetzte mir jedoch mit viel Geduld ins Englische, was ich nicht verstand.  

Auf der Station der Akutgeriatrie des Herzog Hospital arbeiteten mehrere diplomierte Pflegende mit einem 

Bachelor of Science in Nursing (BScN) und wenige mit einem MScN-Abschluss sowie Pflegehelferinnen und 

Pflegehelfer. Shana Gottesman teilte sich das Büro mit zwei Stationsärzten, welches mit Rofe (Arzt) 

angeschrieben ist. Nach der morgendlichen Konferenz mit dem gesamten medizinischen Team begab ich 

mich mit ihr ins Büro und wir gingen alle elektronischen Dossiers der aktuellen Patientinnen und Patienten 

der Station durch. Danach besprachen wir, welche Patientinnen und Patienten untersucht werden mussten, 

erörterten auffällige Laborergebnisse, ordneten wo nötig weitere diagnostische Tests an und prüften, ob die 

pharmakologischen und nichtpharmakologischen Therapien angepasst werden mussten. Weiter schauten 

wir, ob neue Eintritte vorgesehen waren und wir noch Vorbereitungen treffen mussten. Gemeinsam mit dem 

Stationsarzt wurde dann besprochen, wer was machen würde. Meistens übernahmen der Stationsarzt und 

Shana Gottesman je einen Eintritt. Alles andere wurde nach Zeitkapazität aufgeteilt. Es war schön zu 

sehen, wie sich die beiden gegenseitig ergänzten. Einmal fragte der Stationsarzt Shana Gottesman um Rat 

und ein anderes Mal fragte sie ihn. Sogar ich als Studentin wurde manchmal gefragt, wie ich die Situation 

sehe und wie ich entscheiden würde. Dieses Arbeiten auf gleicher Augenhöhe und das Wertschätzen und 

Einbeziehen des Wissens und der Erfahrung aller Mitarbeitenden im medizinischen Behandlungsteam hat 

mich tief beeindruckt. 

Im Durchschnitt führte Shana Gottesman täglich bei fünf bis sechs Patientinnen und Patienten eine 

körperliche Untersuchung durch und sprach mit ihnen und ihren Familienmitgliedern. Etwa ein Fünftel der 

Patientinnen und Patienten der Akutgeriatrie waren Menschen, für die keine Anschlusslösung gefunden 

werden konnte, weshalb sie bis zu ihrem Ableben dort bleiben sollten. Für diese ist ausschliesslich Shana 

Gottesman zuständig. Sie untersucht diese einmal wöchentlich, kennt sie jedoch so gut, dass sie klei nste 

Veränderungen sofort erkennt und unverzüglich reagieren und Interventionen einleiten kann. Die Ergebnisse 

der Untersuchungen wurden interpretiert und in den elektronischen Patientendossiers festgehalten. Zweimal 

die Woche fand der Röntgenrapport mit einer anschliessenden Fallbesprechung statt, wobei Shana 

Gottesman als NP Teil des medizinischen Teams war. Sie wirkte sehr geübt in der Vorstellung ihrer Fälle. 

Immer wieder kamen auch Infektiologen und Spezialärzte von anderen renommierten Kliniken und standen 

dem medizinischen Behandlungsteam zur Seite, wodurch man jedes Mal viel dazulernte. Weiter konnte ich 

in der Akutgeriatrie eine enge Zusammenarbeit mit anderen Diensten wie Sozialdienst, Physiotherapie, 
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Ergotherapie, Ernährungsberatung und Logopädie feststellen. Shana Gottesman ist auch dort das 

Bindeglied.  

Der Leiter des geriatrischen Departements am Herzog Hospital, Dr. Efraim Jaul, fragte mich eines Tages für 

ein Austauschgespräch an. Er wollte mit mir vor allem über die Palliative Care sprechen, obwohl ich ihm 

mitteilte, dass ich in diesem Bereich keine spezialisierte Ausbildung habe. Vor dem Treffen war ich sehr 

nervös, weil ich es aus der Schweiz nicht gewohnt war, dass ein Mediziner in dieser Stellung ein Gespräch 

mit einer Studentin anstrebt. Das Gespräch war letztendlich sehr interessant, lehrreich und wertschätzend. 

Dr. Jaul meinte, ich hätte ihm einige wertvolle und neue Inputs gegeben, denen er nachgehen würde. Dieser 

Respekt, die Wertschätzung und die Kommunikation auf gleicher Augenhöhe zwischen Pflegenden und 

Ärztinnen oder Ärzten hat mich sehr beeindruckt. Dieses Hand-in-Hand-Arbeiten der verschiedenen 

Funktionen scheint mir wesentlich zu einer guten Behandlung und Betreuung alter Menschen sowie einer 

Verbesserung von deren Lebensqualität beizutragen. 

Fazit 

Die Rolle der Nurse Practitioners ist in Israel vom Gesundheitsministerium bewilligt und wird, wie auch die 

Pflegeabschlüsse auf Bachelor- und Masterstufe, als eigenständigen Beruf betrachtet. Die verschiedenen 

Rollen in der Pflege sind fest positioniert und gesellschaftlich sowie politisch legitimiert. In der Schweiz gilt 

der Pflegeberuf jedoch noch immer als Hilfsberuf. Meine Erfahrung in Israel stärkte daher meine Vision, 

dass in naher Zukunft der Pflegeberuf genauso wie der Beruf der Hebammen und der Physiotherapeuten als 

eigenständiger Beruf im Schweizer Gesetz verankert wird. Der dadurch geförderte Respekt, die 

Wertschätzung und Kommunikation auf gleicher Augenhöhe, das Lernen voneinander und das Hand-in-

Hand-Arbeiten der verschiedenen Professionen im Gesundheitsbereich tragen meiner Meinung nach viel 

dazu bei, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten so lange wie möglich zu erhalten oder zu 

verbessern. 
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