
Den Schmerz lindern, eine Chronifi- 
zierung vermeiden, die Alltags-
funktionen aufrechterhalten und so 
die Lebensqualität verbessern – mit 
diesen Zielen arbeiten die medizini-
schen Fachpersonen und die For-
schenden von ZURZACH Care eng 
zusammen. Mit Erfolg.

Bei neun von zehn Rückenschmerzpatientin-

nen -und patienten zeigt sich in der klinischen 

Diagnose auf den ersten Blick keine physische 

Ursache für die Schmerzen. Eine grosse 

Herausfor  derung für Fachpersonen, aber auch 

für die Betroffenen. Nicht zu wissen,was  

den Schmerz verursacht, verunsichert und macht 

Angst. Ein Teufelskreis, vor allem wenn auch 

das  Umfeld ungläubig reagiert.

Bei nicht zuordenbaren, unspezifischen Schmer-

zen im Kreuz oder unteren Rückenbereich ge  - 

nügen oft einfache therapeutische Massnahmen 

wie Schmerzlinderung und Instruktionen für das 

Verhalten im Alltag. Tritt innerhalb von sechs 

Wochen keine Besserung ein oder verstärken 

sich die Beschwerden, besteht die Gefahr einer 

Chronifizierung. Eine erneute und vertiefte 

Anamnese – zurück auf Feld 1 – , mit einer dif- 

ferenzierten Untersuchung sowie meist einer 

gezielten Bildgebung sind notwendig. Unter 

Einbezug weiterer Risikofaktoren diskutiert ein 

interprofessionelles und interdisziplinäres Team, 

auch gemeinsam mit der Patientin, dem Patien-

ten sowie dem Hausarzt bzw. der zuweisen-

den Ärztin die Resultate. Dass unsere Fachper-

sonen sowohl in akuter als auch in chronischer 

Beschwerdesymptomatik bewandert sind, ist ein 

entscheidender Vorteil. In gemeinsamer Arbeit 

entwickeln sie eine individuell auf die Betrof-

fenen abgestimmte Behandlungsstrategie, die 

sehr rasch in Angriff genommen werden kann. 

Leiden die Betroffenen bereits unter einer 

Chronifizierung, ist es notwendig, die physische 

Situation zu stabilisieren und therapeutisch zu 

optimieren und die Behandlung im Sinn von 

Schmerzlinderung, psychischen Bewältigungs-

strategien und Therapien eng zu begleiten. 

Dabei liegt ein Fokus auf dem Erhalt der Auto-

nomie, der Selbstbestimmung, der Partizipation 

im Alltag und der Arbeitsfähigkeit.

Dass ZURZACH Care in verschiedenen Re - 

gionen verankert ist, erspart sowohl den 

 Zu weisenden als auch den Patientinnen und 

Patienten lange Anreisewege. Das einheit-

liche Konzept zur Erfassung des  Krankheitsbilds 

 garantiert eine strukturierte Abklärung, pas-

sende Therapiemöglichkeiten finden sich in 

jeder Wohnregion. Dabei werden abgestimmt 

auf das Beschwerde bild der betroffenen 

 Person verschiedene Eskalationsstufen bis hin 

zu interventionellen Massnahmen mit Infiltra-

tionen an der Wirbelsäule und auch stationäre 

Rehabilitationen effizient umgesetzt. 

Quelle: Nach Wachter (2014)

FORSCHUNG UND  
MEDIZIN GEHEN HAND 
IN HAND

Klinische Fachspezialistinnen und 
-spezialisten, Physician Assistant, 
Clinical Nurse: Alles Namen eines 
neuen Berufs, einer Weiterbildungs-
möglichkeit für interessierte Gesund-
heitsfachpersonen. Immer häufiger 
trifft man sie in Spitälern an, so auch 
in den Rehakliniken von ZURZACH 
Care. Was macht diesen Beruf so 
attraktiv? Wir haben Simone Beck 
einen Tag lang begleitet.

Die Berufsbilder im Gesundheitswesen sind im 

Wandel. So hat sich in der Schweiz, wie auch 

bei ZURZACH Care der Beruf der Klinischen 

Fachspezialistinnen und Fachspezialisten aus 

dem Bedürfnis heraus entwickelt, Kaderärz - 

tinnen und -ärzte in ihren medizinischen und 

administrativen Aufgaben zu entlasten. Klinische 

Fachspezialistinnen und Fachspezialisten bilden 

eine Schnittstelle zwischen der Ärzteschaft und 

der Pflege. Sie übernehmen eine Art Vermittler-

rolle und verbessern so die Zusammenarbeit 

zwischen den Berufsgruppen und nehmen als 

konstante Ansprechperson für Patientinnen und 

Patienten eine wichtige Funktion im Behandlungs- 

prozess wahr. Die Einführung der neuen Berufs-

gruppe startete im Jahr 2020 in der Rehaklinik 

Limmattal unter der Leitung des damaligen 

Chefarztes Prof. Dr. med. Sönke Johannes als 

mehrmonatige Pilotphase – mit Erfolg. Diesen 

erläutert Prof. Johannes wie folgt: «Ärztliche 

Ressourcen können gezielter eingesetzt und 

Überzeiten reduziert werden. Diese Entlastung 

ist wichtig, damit sich die Ärzteschaft auf  

ihr Kerngeschäft – die Behandlung der Patien- 

tinnen und Patienten – konzentrieren kann.» 

ZURZACH Care beschäftigt derzeit fünf aus-

gebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

mit diesem Berufsbild. 

Medizinische Aufgaben kompetent 
übernehmen
Die erste Klinische Fachspezialistin bei 

ZURZACH Care heisst Simone Beck, ist aus- 

gebildete Physiotherapeutin und seit 1. Juni 2020 

in ihrer neuen Funktion in der Rehaklinik 

Sonnmatt Luzern tätig. Als erfahrene Gesund-

heitsfachperson übernimmt sie über ihre spezifi- 

schen Aufgaben hinaus ärztliche Assistenzfunk-

tionen, beauftragt durch die und in engem 

Austausch mit der Ärzteschaft. Zu den konkreten 

Aufgaben gehören das Ein- und Austritts- 

management der Patientinnen und Patienten, 

die aktive Teilnahme an Ärzterapporten sowie 

die morgendliche Patientenvisite inklusive 

klinischer Untersuchung. Klinische Fachspezia-

listinnen und Fachspezialisten stellen zudem 

Rezepte aus, dokumentieren den Behand-

lungs- und Genesungsverlauf oder melden 

Patientinnen und Patienten für weiterführende 

Untersuchungen an. Auch die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit Ärztinnen, Physiothera-

peuten, Pflegefachpersonen und dem Sozial-

dienst sowie Gespräche mit Patientinnen und 

Patienten sowie deren Angehörigen gehören 

zu ihren Aufgaben. Ihre Kompetenzen reichen 

somit klar über diejenigen des Pflegepersonals 

hinaus. Die medizinische Verantwortung liegt 

aber stets bei der Ärzteschaft.

«Ich verstehe mich als 
Brückenbauerin 

zwischen Ärzteschaft und 
Pflegefachpersonen.»

«Als Klinische Fachspezialistin 
schätze ich meinen vielseitigen 

Job und den Austausch  
mit Patienten, Ärztinnen und 

Pflegefachpersonen.»
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DIE NEUEN
BRÜCKENBAUER
Ein Berufsbild etabliert sich

Text: Angelika Kuster 
Bilder: Jessica Gomilsek



EIN 
EREIGNISREICHER 
TAG

Vorbereitung der Eintritte des Tages
Es ist früh morgens um 7.00 Uhr, der Tag erwacht 

und Simone Beck sitzt bereits in die Unter- 

lagen vertieft an ihrem Schreibtisch. Diese Zeit 

braucht sie auch, denn der heutige Arbeitstag 

ist vollgepackt mit Terminen. Verschnaufpausen 

wird es kaum geben, weshalb eine gute Vor- 

bereitung die halbe Arbeit ist. Was hat sich bei 

den stationären Patientinnen und Patienten 

verändert? Welche Personen treten im Verlauf 

des Tages mit welchen Krankheitsbildern in  

die Rehaklinik ein? Es sind Fragen wie diese, 

die sie in den verbleibenden 30 Minuten  

bis zum nächsten Termin, dem Ärzterapport, 

klären muss. Reicht die Zeit für das Schreiben 

eines Kostengut sprachegesuchs? Nein, doch  

es gelingt ihr noch, die Austrittsdokumente von 

zwei Patienten zu erstellen, die für deren 

medizinische und therapeutische Nachbetreu-

ung wesentlich sind.

Austrittsgespräche und Vorbereitung Visite
Die Patientenvisite stellt für Simone Beck eines 

der Tageshighlights dar. Es sind diese individuel- 

len Begegnungen, die ihr gesamtes Wissen 

und ihre Kompetenz erfordern. Jeder Fall ist 

anders, genauso wie die Bedürfnisse, die die 

Betroffenen haben. Beispielhaft zeigt sich das 

an einem Patienten, der heute die Sonnmatt 

verlassen wird. Seine kognitive Beeinträchtigung 

erfordert die Anwesenheit seiner Angehörigen. 

Nur so kann Simone Beck sicherstellen, dass 

die Nachbetreuung gewährleistet ist. Ihr Ein-

fühlvermögen für individuelle Situationen zeigt 

sich in dem Moment, als sie sich für den Patien- 

ten freut, dass er endlich wieder in seinem 

eigenen Bett schlafen darf. Es sind diese ganz 

persönlichen und häufig einfachen Wünsche, 

die im Leben eines Patienten einen grossen 

Unterschied machen. Während Simone Beck 

darüber sinniert und die Austrittsdokumente 

finalisiert und in einen Umschlag packt, trifft sie 

auf eine Kollegin der Physiotherapie, mit der 

sie kurzerhand eine Adaption eines Thera-

piemoduls bespricht. Erneut zeigt sich, dass 

die Klinische Fachspezialistin eine wichtige 

Schnittstelle einnimmt, die die Prozesse in der 

ganzen Rehaklinik optimieren. 

Visite durch Klinische Fachspezialistin 
Den Dokumentationswagen vor sich herschie-

bend, macht sich Simone Beck auf den Weg zu 

ihrem ersten von insgesamt 18 Patientinnen und 

Patienten. Ziel ist es, ihnen klare Informatio-

nen über die nächsten Schritte ihrer Behand-

lung zu vermitteln. Sie sollen sich sicher und 

respektiert fühlen, persönliche Anliegen vor- 

bringen und Probleme äussern können. Zum 

anderen ermöglicht ihr die Visite, den Fortschritt 

oder mögliche Defizite der Behandlung res - 

pektive der Therapie am Patienten festzustellen. 

Jegliche Anpassung dokumentiert sie sorgfältig 

im Patientendossier. So auch bei der Patientin, 

deren Schmerzen deutlich abgenommen haben 

und deren Medikation sukzessive abgebaut 

werden kann. Eine kleine Massnahme, die für 

die Betroffenen Grosses bewirkt. 17 weitere 

Patientenkontakte folgen, in denen Simone Beck 

versucht, das Leben jeder einzelnen Person etwas 

besser zu machen – mit Zuhören und indem  

sie versucht, im Genesungsprozess wichtige 

Fortschritte für die Patientinnen und Patienten 

zu erzielen. Und so vergeht die Zeit bis am Mit-

tag wie im Flug. Mit leicht knurrendem Magen 

verschafft sie sich einen Überblick über die 

eingegangenen E-Mails, bevor sie eine kurze 

Mittagspause macht. 

Tagesgeschäft
Im Durchschnitt gibt es täglich ein bis drei Pa-

tienteneintritte, von denen sie heute Nachmit-

tag zwei übernimmt. Im Eintrittsgespräch führt 

sie sowohl die Anamnese als auch eine erste 

klinische Untersuchung (Eintrittsuntersuchung) 

durch und erhebt wichtige Informationen zum 

Gesundheitszustand. Das optimiert den diag- 

nostischen Prozess, weil Beschwerden bereits 

zugeordnet und erste Untersuchungen schneller 

eingeleitet werden können. Plötzlich klingelt 

das Telefon. Eine KLIF-Kollegin benötigt einen 

Rat und fragt, ob sie kurz Zeit hat. Sie treffen 

sich in der Mitte. Auch dieser gegenseitige 

Austausch gehört zum Arbeitsalltag, genau wie 

die administrativen Aufgaben, denen sie für den 

Rest des Tages ihre Zeit widmen muss. 

17.00 Uhr 
Feierabend. Nach einem intensiven und ab-

wechslungsreichen Arbeitstag erledigt Simone 

Beck die letzten Aufgaben, fährt den Computer 

herunter und freut sich auf ihren freien Abend. 

Ärzterapport 
Pünktlich um 8.15 Uhr beginnt der Ärzterapport. 

Anwesend sind der Chefarzt, ein Oberarzt 

sowie alle klinischen Fachspezialistinnen und 

Fachspezialisten. Nach einer ruhigen Nacht 

erfolgt die Übergabe vom diensthabenden 

Arzt der Nachtschicht: Im Expertengremium 

werden klinische Untersuchungen sowie Me-

dikamenten- und Therapiepläne der Neuein-

tritte des Vortages besprochen. Simone Beck 

weiss, wie wichtig diese Schnittstellenaufgabe 

zur Sicherstellung korrekter Informationen ist. 

Da ist zum Beispiel Patient Meier*, der sein 

blutdrucksenkendes Medikament nicht mitführt. 

Oder Patientin Keller*, deren Wundheilung sich 

Nachbesprechung mit Chefarzt 
Der Chefarzt sitzt bereits an seinem Schreib-

tisch, als Simone Beck nach dem Mittag zur 

Nachbesprechung der Visite eintrifft. Sie infor-

miert ihn über die am Vormittag durchgeführte 

Patientenvisite. In diesem Austausch zeigt sich 

auch die medizinische Kompetenz, die die 

Klinische Fachspezialistin mitbringen muss. Nur 

so lassen sich Fragestellungen und Unklarheiten 

präzise erörtern, damit notwendige medizini-

sche und ärztliche Schritte in die Wege geleitet 

werden können. Das betrifft beispielsweise 

allfällige Änderungen an Medikamenten oder 

die Neubeurteilung eines Patienten aufgrund 

des von ihr festgestellten Zustands. Die Ärztin-

nen und Ärzte verlassen sich dabei auf ihren 

Bericht, was das gegenseitige Vertrauen in der 

Arbeitsbeziehung unterstreicht. Nach der Do-

kumentation der besprochenen Fälle widmet sich 

Simone Beck dem vielfältigen Tagesgeschäft: Es 

sind notwendige Untersuchungen anzumelden, 

Sprechstundentermine mit der Ernährungsbe- 

ratung, dem Sozialdienst oder anderen 

medizinischen Kliniken zu koordinieren  

sowie das Kostengutsprachegesuch, wofür 

am Morgen keine Zeit mehr war, zu erstellen. 

Spätestens jetzt ist klar, dass die Arbeit als 

Klinische Fachspezialistin hohe Flexibilität und 

Selbstständigkeit erfordert. 

deutlich verbessert hat und deren Verband des-

halb nicht mehr täglich gewechselt werden muss. 

Ganz im Gegenzug zum Patienten Schmid* 

mit seinem geschwollenen Knie, das den Einsatz 

von entzündungshemmenden Medikamenten 

und eine Anpassung des Therapieplans mit 

den Physiotherapeuten erfordert. Der Chefarzt 

nickt anerkennend und bestätigt das Vorgehen. 

Abschliessend stellt Simone Beck die Patien-

ten vor, welche neu eintreten, und weist auf 

Besonderheiten sowie mögliche Probleme hin. 

Mit Instruktionen an Ärzteschaft und Pflegeper-

sonal endet der Rapport, der die Schicht eines 

jeden Anwesenden definiert. 

*Name geändert

7.00–8.15 UHR 8.15–8.30 UHR 12.45–14.00 UHR 14.00–17.00 UHR 8.30–9.00 UHR 9.00–12.00 UHR
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