
«Im USZ begegne ich Patienten 

in vielen verschiedenen  

Pflegesituationen»

Als Ausbildungsort würde Severin Schmitter das USZ je-
derzeit weiterempfehlen: «In der täglichen Praxis hier im 
Spital lerne ich am meisten. Auf diese Erfahrungen kann 
ich später zurückgreifen.» Dass sein Weg in die Pflege 
führen würde, war nicht von Anfang an klar. Doch seitdem 
er während des Zivildienstes Menschen mit Demenz be-
treute, stand für ihn fest: «Pflege ist genau das, was ich 
machen möchte.»

«Was kann alles passieren an einem Tag! Patienten mit 
einem Polytrauma, mit schweren frischen Verletzungen 
oder komplexen Knochenbrüchen – hier sind wir auf alles 
vorbereitet. Wir stellen uns immer neu auf die Patienten 
ein, um das Beste für sie zu erreichen», berichtet Severin 
Schmitter. Jeder Patient ist anders, erlebt die Verletzung 
oder die Krankheit auf seine Weise. Im USZ begegnet er 
«einer grossen Vielfalt an herausfordernden Situationen. 
Die Patienten haben oft sehr komplexe Krankheitsbilder.  
Ihr Zustand kann sich von einer Minute zur anderen verän-
dern. Hier erfahre ich, wie ich anspruchsvolle Situationen 
bewältigen kann.» 

Pflege auf dem aktuellen Stand der Forschung
Für die Ausbildung ist es wichtig, eine Pflege kennenzu-
lernen, die der aktuellen Hochleistungsmedizin entspricht. 
«Hier ist die Pflege auf dem aktuellen Stand der For-
schung – und zugleich individuell auf den einzelnen 
Patienten abgestimmt. Der Kontakt zu den Patienten ist 
sehr eng, denn als Pflegende sind wir auch Bezugsperso-
nen. Wir gehen auf den einzelnen Patienten und seine 
Bedürfnisse ein. Dieser menschliche Aspekt ist hier 
genauso wichtig wie das Fachwissen». 

Der einzelne Mensch zählt
Das USZ ist zwar ein grosses, hochtechnisiertes Spital, 
doch Severin Schmitter erlebt es «als sehr persönlich. 
Der einzelne Mensch zählt. Die sorgende Haltung gegen-
über dem Patienten und die psychosozialen Fähigkeiten 
haben in der Ausbildung einen hohen Stellenwert». Auch 
für die Angehörigen haben Pflegende stets ein offenes 
Ohr: «Angehörige stellen viele Fragen. Ihnen zuzuhören 
und auf ihre Anliegen einzugehen, finde ich wichtig. Im 
arbeitsreichen Spitalalltag sollten Patienten und Angehö-
rige nie den Eindruck haben, dass es ‚möglichst schnell‘ 
gehen sollte.» 

Mit anderen Auszubildenden gemeinsam arbeiten 
und lernen
In der Ausbildung am USZ kann sich Severin Schmitter auf 
erfahrene Berufsbildnerinnen und Pflegende verlassen.
«Die Berufsbildnerinnen haben ein sehr grosses Know-
how und geben mir viel mit. Auch vom Wissen der Pfle-
geexpertinnen kann ich 
profitieren.» Während 
der meisten Zeit in der 
praktischen Ausbildung 
betreut er, begleitet und 
angeleitet durch Berufs-
bildner, gemeinsam mit 
anderen Studierenden und Lernenden aus Pflegeberufen 
eine Gruppe von Patienten. In dieser «Lern- und Arbeits-
gemeinschaft» lernt er schon, in Teamarbeit zu pflegen. 
«Mit der Betreuung bin ich sehr zufrieden. Zugleich habe 
ich auch Freiräume, um Themen und Aufgaben selbst-
ständig zu erarbeiten. So kann ich in die Verantwortung 
hineinwachsen.» Die Atmosphäre und das Miteinander im 
Team erlebt Severin Schmitter als respektvoll: «Als Studie-
render erhalte ich Anerkennung. Ich gehöre dazu.» 

Um Tag für Tag mit frischer Energie pflegen zu können, 
braucht es einen guten Ausgleich. Severin Schmitter 
treibt viel Sport: «Volleyball, Badminton, Joggen und 
Biken – dabei kann ich alles hinter mir lassen …». 
Sein «Wunsch-Fachgebiet» hat er schon entdeckt: 
Intensivpflege. Damit würde er eine Familientradition 
fortsetzen. Sein Vater war lange in der Intensivpflege
tätig und ist jetzt Pflegedienstleiter.

«Die Berufsbildnerinnen haben 
ein sehr grosses Know-how und 
geben mir viel mit. Auch vom 
Wissen der Pflegeexpertinnen 
kann ich profitieren.» 

Severin SchmitterPflegefachmann i.A.



Ausbildungsverlauf am USZ

– Das USZ bietet die Ausbildungsschwerpunkte  
 «Akut Erwachsene» sowie «Kinder/Jugendliche/Familie 
 und Frau (KJFF)» an.

– Die Studierenden wechseln in jedem Praktikum ihr 
 Einsatzgebiet. Möglich sind auch Praktika auf der Inten-
 sivstation und der Palliative Care. Dazu sind Einblicktage
 auf anderen Abteilungen sowie in Pflegesprechstunden, 
 im OP, Labor oder Röntgen möglich. 

– Die Weiterentwicklung der Grundlagen der Pflege, zum   
 Beispiel über Pflegeforschung, kann im USZ miterlebt 
 werden. Im USZ sind auch Pflegefachpersonen mit einem 
 pflegewissenschaftlichen Doktortitel tätig.

Betreuung während der Ausbildung am USZ
 
– Die Studierenden pflegen in der Regel begleitet durch 
 den Berufsbildner gemeinsam mit Lernenden und 
 Studierenden anderer Pflegeberufe, zum Beispiel Fach-  
 frau Gesundheit, Pflege FH, eine Patientengruppe. 
 In dieser «Lern- und Arbeitsgemeinschaft» lernen sie 
 mit- und voneinander. Die Studierenden erleben dies als   
 sehr anregend und unterstützend.        
– Das USZ arbeitet aktiv daran, ein attraktiver Ausbildungs- 
 betrieb zu sein. Laufend überprüft es die Ausbildungs- 
 qualität und nutzt die Ergebnisse für Verbesserungen und 
 innovative Entwicklungen.         

Entlohnung 1)

– Vor Vollendung des 25. Lebensjahres  
 (bei Beginn der Ausbildung): 
 1. Ausbildungsjahr 1146.– brutto/Mt.
 2. Ausbildungsjahr 1528.– brutto/Mt.
 3. Ausbildungsjahr 1909.– brutto/Mt.

– Für Quereinsteiger/innen nach Vollendung des 
 25. Lebensjahres (bei Beginn der Ausbildung): 
 1. Ausbildungsjahr  2000.– brutto/Mt.
 2. Ausbildungsjahr 2250.– brutto/Mt.
 3. Ausbildungsjahr 2500.– brutto/Mt.

Die Ausbildung Höhere Fachschule ist grundsätzlich 
stipendienberechtigt. Detaillierte Informationen: 
www.careum.ch oder www.stipendien.zh.ch 

Laufbahnperspektiven am USZ
 
– Tätigkeit als diplomierte Pflegefachperson in unter-
 schiedlichen Arbeitsfeldern, zum Beispiel Gefässchirurgie, 
 Onkologie, Palliative Care.
– Das USZ bietet attraktive Laufbahnmöglichkeiten an, 
 zum Beispiel im Pflegefach, Führung oder in der Berufs-   
 bildung und fördert Talente. 
– Nachdiplomkurse und -studien zur Spezialisierung 
 und Vertiefung, zum Beispiel Intensivpflege oder 
 Anästhesie.

Ausbildung zum Pflegefachmann / zur Pflegefachfrau HF 

am Universitätsspital Zürich

Übrigens …

– Das USZ umfasst 43 Kliniken / Institute.

– In den Pflege- und MTTB-Berufen absolvieren 

 jährlich mehr als 500 Lernende und Studierende 

 in 16 Berufen ihre praktische Ausbildung. 

– 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/pflege-studium 
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