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Das Rezept heisst 
«einfach probieren»
Silvia Mori-Zeller Pflegefachfrau, Entwicklungshelferin, Coach, SRK-Kursleiterin, 
Co-Stationsleiterin. Demnächst nimmt sie eine Weiterbildung in Ethik in Angriff.

SUSANNE WAGNER

M enschen helfen wollte 
Silvia Mori-Zeller schon 
immer. Als 14-Jährige 
arbeitete sie das erste 
Mal in einem Alters-

heim, mit 15 folgte ein Praktikum als Pfle-
geassistentin im Spital, um sich ihren 
Sprachaufenthalt in Italien zu verdienen. 
Mit 16 reiste die in Schwyz Geborene 
ebenfalls für die Sprache nach England. 
Auch Ärztin oder Physiotherapeutin wäre 
in Frage gekommen, aber bei Praktika in 
einem Spital und einem Altersheim stellte 
sie fest, dass Krankenschwestern – wie der 
Beruf damals hiess – mehr Zeit direkt am 
Krankenbett verbringen als Ärzte. Des-
halb entschied sie sich bewusst gegen eine 
Matura und für eine Ausbildung an der 
Krankenpflegeschule in Zug.

Der Gedanke, in der Entwicklungshilfe 
tätig zu sein, reizte sie ebenfalls schon 
früh. Die im Glauben verwurzelte junge 
Frau hätte sich auch vorstellen können, 
ins Kloster einzutreten und als Pflegefach-
frau für eine Mission irgendwo auf der 
Welt Gutes zu tun. Nach der Lehre und der 
Ausbildung absolvierte Silvia Mori-Zeller 
einen Kurs in Mission und Entwicklungs-
politik am Romero-Haus in Luzern mit an-
schliessendem Praktikum in den Slums 
von Manila.

Das ganz einfache Leben gelebt
Die sechs Monate prägten sie nachhal-

tig. «Ich war 23 Jahre alt und wohnte mit 
philippinischen Studenten in einer WG. 
Am Anfang des Monats kauften wir Le-
bensmittel für alle und Mitte Monat gab es 
nur noch Reis, weil das Geld aufgebraucht 
war», beschreibt sie die damalige Zeit. Es 
beeindruckte Mori-Zeller, mit wie wenig 
man leben und doch «fröhlich sein und 
Party machen» kann. Noch heute unter-
stützt sie eine Familie auf den Philippinen 
finanziell, aber das Abenteuer Entwick-
lungszusammenarbeit verfolgte sie nicht 
weiter – abgesehen vom freizeitlichen En-
gagement als verantwortliche Kirchge-
meinderätin für Entwicklungsprojekte im 
In- und Ausland.

Wieder in der Schweiz, sammelte sie 
Berufserfahrung im Spital Scuol in der 
Notaufnahme und dann ein Jahr als Pfle-
gefachfrau für die Spitex. Bei der Spitex 
merkte sie jedoch schnell, dass sie etwas 
mehr «Action» brauchte und wechselte 
zurück in die Akutmedizin. Am Zuger 
Kantonsspital arbeitete sie auf der Notfall-
station und liebäugelte bereits mit der 
nächsten Weiterbildung. Weil die Notfall-
ausbildung damals vom Berufsverband 
noch nicht anerkannt war, entschied sie 
sich für die zweijährige Ausbildung in In-
tensivpflege in Thun und Bern.

Die anschliessende Zeit auf der Inten-
sivstation in Thun war interessant, for-
dernd, aber auch belastend. Schon da-
mals stellte sie sich ethische Fragen. 
«Während der vier Jahre beschäftigte es 
mich zunehmend, dass wir Patienten teil-
weise monatelang pflegten, ohne zu wis-
sen, wie es weitergeht», so Silvia Mori-Zel-
ler. Weil es die tatkräftige Frau schätzte,  
jeden Morgen vor neue Herausforderun-
gen gestellt zu werden, bewarb sie sich für 
eine Stelle im gleichen Krankenhaus in 
der Notaufnahme.

Auch weiterlernen wollte Silvia Mori-
Zeller. Ganz besonders interessierte sie 
sich für das Verhalten der Menschen und 
sie besuchte berufsbegleitend eine drei-
jährige psychologische Grundausbildung 
in Transaktionsanalyse an einem privaten 
Institut in Bern.

Ein Schritt nach dem andern
Dabei ging sie wieder vor wie früher: 

Schritt für Schritt. Silvia Mori-Zeller: 
«Das war schon immer so. Meinen Ge-
schwistern fiel das Lernen leichter als 
mir. Ich sagte mir jeweils, ich probiere es 
und schaue einmal, wie weit ich komme 
und ob es mir überhaupt entspricht.» Mit 
dieser druckfreien Methode ist sie sehr 
gut gefahren, denn sie hat alle ihre Aus- 
und Weiterbildungen mit Erfolg abge-
schlossen.

«Ich habe Lust, die Menschen und ihr 
Verhalten zu verstehen. Das ist auch in der 
Pflege sehr wichtig», sagt die 46-Jährige. 
Dank der psychologischen Grundausbil-
dung war sie nun auch in der Lage, in  
einem zweiten beruflichen Standbein  
Klienten mit Beratungen und Coachings 
zu helfen. Auch die Themen Theologie 
und Seelsorge reizten sie, weil sie damit 
elementare Interessen verbinden konnte. 
Sie absolvierte eine Seelsorge-Ausbildung 

der Landeskirchen für Laien und arbeitete 
ein Jahr berufsbegleitend als Seelsorgerin 
im Spital Thun. Während jener Zeit spürte 
sie jedoch deutlich, dass sie auf ihre eige-
nen Energiereserven achten muss. Wäh-
rend aller Ausbildungen hatte sie immer 
mindestens 80 Prozent gearbeitet.

Ein CAS in Führungsausbildung
Für sich selbst und ihre Bedürfnisse 

einstehen und spüren, was das Richtige ist 
– diesen Weg verfolgte sie nun immer kon-
sequenter. Dieser führte noch einmal in 
die Erwachsenenbildung: Sie unterrichte-
te wie bereits einmal in jungen Jahren 
Pflegehelferinnen im Auftrag des Roten 
Kreuzes. Doch bald vermisste sie den Pfle-
gealltag und tauchte erneut in den turbu-
lenten Alltag der Notfallstation des Spitals 
Thun ein.

Erste Führungserfahrungen sammelte 
sie als stellvertretende Leiterin einer Spi-
tex sowie als Stationsleiterin der Pränatal-
station der Frauenklinik am Universitäts-
spital Bern, dem Inselspital. Um für diese 
Aufgabe gewappnet zu sein, absolvierte 
Mori-Zeller einen CAS in Leadership und 
einen WBK zum Thema Risikoschwanger-
schaften.

Im Sommer 2017 wagte sie einen neu-
en Schritt und übernahm gemeinsam mit 
einer Kollegin die Leitung der Station für 
Psychosomatik der Klinik für Neurologie 
am Inselspital: Hier kann Mori-Zeller ihre 
ganze breite Erfahrung einfliessen lassen. 
Es ist die einzige Akutstation dieser Art in 
der Schweiz. Die Arbeit mit Patienten mit 
psychosomatischen Erkrankungen, wie 
zum Beispiel Essstörungen, und Men-
schen mit chronischen Schmerzen ist for-
dernd und anspruchsvoll.

Um die eigene Work-Life-Balance si-
cherzustellen, arbeitet Silvia Mori-Zeller 
in einem Modell mit reduziertem Pen-
sum und mehr Ferienwochen. Immer 
wieder ist sie auch vor ethische Fragen 
gestellt: Was kommt zuerst, die Autono-

mie oder der Schutz des Menschen? Sol-
che Fragen findet Silvia Mori-Zeller sehr 
spannend. Nach ihrem ganz eigenen 
Lustprinzip wird sie deshalb im Dezem-
ber an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz den CAS Ethische Reflexion be-
ginnen. Sie kann sich gut vorstellen, das 
ganze Masterstudium Ethische Entschei-
dungsfindung in Organisation und Ge-
sellschaft zu absolvieren – einzelne frü-

here CAS werden ihr dabei angerechnet. 
Ihr Ziel wäre es, neben ihrer Arbeit als 
Stationsleiterin am Universitätsspital 
Bern auch im Team zu arbeiten, das ethi-
sche Beratungen anbietet. Doch zunächst 
schaut Silvia Mori-Zeller einmal, wie weit 
sie kommt: «Ich fühle mich geführt im 
Leben und frage mich immer wieder:  
Worauf habe ich Lust, was mache ich als 
Nächstes?»

Bachelor an einer Fachhochschule: 2017 haben ihn 13 594 Absolventinnen  
und Absolventen erlangt.
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«Ich probiere es und schaue, 
wie weit ich komme und ob 

es mir überhaupt entspricht.»
Silvia Mori-Zeller

Die Vielseitige
Name: Silvia Mori-Zeller
Alter: 46
Funktion: Co-Stationsleitung der 
Psychosomatischen Bettenstation 
der Klinik für Neurologie am 
 Inselspital Bern
Zivilstand: verheiratet
Wohnort: Wichtrach
Ausbildung: Pflegefachschule Zug, 
Nachdiplomstudium Intensivpflege, 
Erwachsenenbilderin SVEB 1, 
 Grundlagenkurs, Grundausbildung 
und Praxiskompetenz in Trans-
aktionsanalyse, Höhere Fachschule 
Bern CAS Leadership, Zürcher 
 Fachhochschule für Angewandte 
Wissenschaften, WBK Risikoschwan-
gerschaften. Geplant: CAS Ethik 
Fachhochschule Nordwestschweiz
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Unsere Karriere startet hier und jetzt.
Machen auch Sie Ihre Weiterbildung an der führenden Hochschule für Wirtschaft FHNW.


