
«Das USZ bietet mir  

die gesamte Vielfalt der 

Anästhesie»

Das USZ ist für Michael John als Ausbildungsort be-
sonders attraktiv wegen «der Grösse und der enormen 
Vielfalt der Fachgebiete. «Hier kann ich mit sehr vielen 
Operateuren zusammenarbeiten und bin an speziellen 
Eingriffen beteiligt – beispielweise in der Neurochirur-
gie oder bei einer Lungentransplantation. 
Acht Stunden Hochkonzentration im OP bei einer  
komplexen Gehirnoperation – ein besseres Training  
kann ich mir kaum wünschen. Ich bin Teil eines erfah-
renen Teams und lerne, worauf es bei einer so langen, 
anspruchsvollen Operation ankommt».

Auf dem neuesten Stand des Wissens

Wissen aus dem Studium sofort in der Praxis anwenden zu 
können, ist für Michael John ein entscheidender Faktor.  
«Was ich in der Theorie lerne, kann ich hier jeden Tag sofort 
im klinischen Alltag nutzen. Theorie und Praxis ergänzen 
sich perfekt. Forschung ist im USZ allgegenwärtig. Das ist 
für die Ausbildung – besonders in meinem Fach – wich-
tig, wo sich Medikamente laufend verändern. In Projekten 
erfahre ich hier, wie die Anästhesie der Zukunft aussehen 
wird». 

Der Patientenkontakt ist wichtig

Besondere Freude macht Michael John der direkte Patien-
tenkontakt vor einer Operation: «Es ist mir sehr wichtig, in 
der kurzen Zeit vor dem Einleiten der Anästhesie ein Ver-
trauensverhältnis zum Patienten aufzubauen. Dazu gehört, 
seine Ängste und Sorgen aufzufangen. Ist ein Patient vor 
der OP sehr angespannt, macht sich das auch während  
der Narkose bemerkbar. Ich sehe es beispielsweise am 
Puls». Nach dem Eingriff besucht Michael John die Patien-
ten. «Dann kommt mir oft riesige Dankbarkeit entgegen» –  
eine wunderbare Motivation für seine Arbeit. 

Teil des Teams

Eine wertvolle Erfahrung ist auch «der Teamgeist im USZ 
und der grosse gegenseitige Respekt zwischen Studieren-
den und Lernenden». Michael John erlebt Wertschätzung 
für seine Arbeit: «Ich gehöre dazu und bin nicht 'nur' ein 
Studierender». Als Studierender fühlt sich Michael John 
im USZ «willkommen und ernst genommen. Hier gibt es 
so viele Lernende und Studierende. Darin sehe ich einen 
grossen Vorteil. Ich tausche mich gerne mit anderen Stu-
dierenden aus und habe die Erfahrung gemacht, dass ge-
meinsames Lernen sehr effektiv ist». 

«Was ich in der Theorie lerne, 
kann ich hier jeden Tag sofort 
im klinischen Alltag nutzen. 
Theorie und Praxis ergänzen 
sich perfekt.». 

Michael John, Studierender
Nachdiplomstudiengang HF Anästhesiepflege



Weiterbildung zur Dipl. Expertin / zum Dipl. Experten Anästhesiepflege 

am UniversitätsSpital Zürich

Weiterbildungsverlauf am USZ

– Der Nachdiplomstudiengang HF Anästhesiepflege dauert 
 2 Jahre (Anstellung nur 100%, Start viermal pro Jahr möglich: 
 März, Juli, September, Dezember).
– Einsatzmöglichkeiten am USZ in sieben OP-Einheiten des  
 Instituts für Anästhesiologie mit den folgenden speziali-
 sierten Fachgebieten: Thoraxchirurgie, Viszeralchirurgie,  
 Gefässchirurgie, Herzchirurgie, Wiederherstellungs-
 chirurgie, Kieferchirurgie, Traumatologie, Brandverletzungen,
 Schockraum und Reanimationsmanagement, Gynäkologie  
 und Geburtshilfe, Urologie, ORL, Ophthalmologie,  
 Neurochirurgie und Neuroradiologie.
– Einsätze zur Kompetenzerweiterung sind bei unseren 
 externen Kooperationspartnern in Zürich möglich, 
 z.B. Kinderspital Zürich.
– Während der Weiterbildung werden Spezialkurse, wie 
 Difficult Airway Management, und realitätsnahe Übungen  
 im Simulationszentrum durchgeführt. Zusätzlich verfügt 
 das USZ über ein umfangreiches auch internationales 
 Weiterbildungsangebot in der Anästhesie.

Betreuung während der Weiterbildung am USZ

– Berufsbildner begleiten die Studierenden während des 
 NDS in den jeweiligen OP-Einheiten. Bildungsverantwort- 
 liche unterstützen und beraten die Studierenden in allen
 administrativen und fachlichen Belangen.
– Das Bildungsteam der Anästhesiepflege bietet den 
 Studierenden 21 Transferlerntage in Kleingruppen an.  

 Ebenfalls gibt es zwei klinische Unterrichte im Monat pro 
 Studierenden im Rahmen einer 1:1 Betreuung durch die  
 Bildungspersonen.
– 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 Anästhesiepflege 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 
 Anästhesiepflege an der Z-INA (Höhere Fachschule 
 Intensiv-, Notfall- und Anästhesiepflege Zürich).

Laufbahnperspektiven am USZ 

– Nach Abschluss des NDS HF Anästhesiepflege ist es im  
 USZ möglich, sich in einem bestimmten anästhesiolo-
 gischen Fachbereich zu spezialisieren, so z.B. Pain Nurse
 oder Kardiotechnik.
– Das USZ fördert Talente. Es bietet attraktive Laufbahnmög-
 lichkeiten für Absolventen der NDS an, z.B. im Fach, der 
 Führung oder in der Berufsbildung.

Übrigens …

– Das USZ umfasst 44 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


