
Lernen für die Realität: Säuglingsbad mit Babypuppen in der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur.

Vom Fach
Sie sind es, die überall im Land fehlen: PgecefauhletDe miD 
piol.mW Hir haben SDtdenDinnen an der T.uhsuhtle einen –ac 
lanc becleiDeD v tnd haben Eiel celernDW
Von Philipp Albrecht (Text) und Annick Ramp (Bilder), 17.11.2021

ks isD ztrU nauh auhD KhrW -atm haben die SDtdenDinnen ihre LaoD.os ceö
j«neD tnd die Hassergasuhen ats den –asuhen ceU.cen, da or.AiUierD die 
p.UenDin einen -.Dhatfen an die HandW –iDel der ersDen beiden LezDi.nen 
an diesem EerrecneDen tnd zalDen piensDacm.rcen: »kinführtnc –eilm.ö
dtl ItssuheidtncenwW

Vn der f.lcenden preiEierDelsDtnde lernen die ctD UNei ptDUend v in dieser 
1.rlestnc atssuhliessliuh Neibliuhen v krsDsemesDer eDNa, dass die 8ieren 
dtruhsuhniDDliuh or. –ac 3äB LiDer »PrimZrharnw EerarbeiDen, beE.r sie einö
einhalb LiDer Krin in die (lase NeiDerceben, .der dass krbreuhen zeine Itsö
suheidtnc isD, s.ndern ein oaDh.l.cisuher 1.rcancW 
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Näher beim Arzt als bei der klassischen 
Krankenschwester
Hir sind an der )üruher T.uhsuhtle für InceNandDe HissensuhaFen in 
HinDerDhtr J)TIHx, cenater: im Tats Ideline 5aEre, einem m.dernen, 
N.hlrieuhenden (at E.ller LiuhDW 1ercancenes 0ahr Nar krj«ntncW

kinen –ac lanc seDUen Nir tns in die Dhe.reDisuhen tnd orazDisuhen Lezö
Di.nen der ancehenden Pgecefauhoers.nen tnd soreuhen miD ihnen über 
ihren (ertf, der niuhD ats den SuhlacUeilen z.mmD: Necen der Pandemie, 
Necen der PgeceiniDiaDiEe, über die knde 8.Eember enDsuhieden NirdW 

pie )TIH bieDeD maMimal 3G6 SDtdienolZDUe or. 0ahr, nircends in der 
SuhNeiU Nerden s. Eiele piol.mierDe atscebildeD Nie hierW 8auh seuhs Seö
mesDern haben die SDtdierenden einen 5TöIbsuhltss J5auhh.uhsuhtlex 
in der –asuhe, der cecenüber dem Zhnliuh ansortuhsE.llen T5öIbsuhltss 
Jhjhere 5auhsuhtlex einen cr.ssen 1.rDeil brincD: den (auhel.rW pieser isD 
inDernaDi.nal anerzannD, er ermjcliuhD ein 2asDeröSDtditm, das –üren in 
die HissensuhaF .der ins 9estndheiDsmanacemenD j«neDW

pie meisDen bleiben allerdincs in den SoiDZlern tnd Teimen, N. sie atuh 
drincend cebratuhD NerdenW IzDtell sind ’666 SDellen in der Pgece atsö
cesuhriebenW (is 464O Nerden E.ratssiuhDliuh 46?666 Pgecefauhoers.nen 
fehlen, daE.n 3G?666 piol.mierDeW

Sie soüre den Pers.nalmancel sDarz, sacD 8aDalie Teinicer, miD der Nir soZö
Der NZhrend einer KnDerriuhDsoatse ins 9esorZuh z.mmen tnd die in einer 
koileosieö-liniz arbeiDeD: »Vuh mtss desNecen atf Eieles EerUiuhDen, Nas iuh 
miD den PaDienDen eicenDliuh Nürde mauhen N.llenW pie LetDe z.mmen Ut 
ztrUW partm bratuhD es tnbedincD bessere 1.rcaben für die SuhiuhDolaö
ntnc, damiD mehr Pers.nal da isDWw

Her hetDe im SoiDal eine diol.mierDe Pgecerin am (eDD haD, Dri; atf eine 
kMoerDin, die fauhliuh nZher beim IrUD isD als bei der zlassisuhen -ranzenö
suhNesDer der IuhDUicerAahreW Vm j«enDliuhen (eNtssDsein isD diese krö
zennDnis n.uh niuhD ancez.mmenW –r.DU Pandemie tnd den 2ensuhen, die 
leDUDes 0ahr atf den (alz.nen fürs Pgeceoers.nal zlaDsuhDenW

Vm IbsDimmtncszamof, der relaDiE gat EerlZtF, da die KmfraceNerDe eine 
tnsuhlacbar h.he )tsDimmtnc E.ratssacen, Nird immer Nieder E.rceö
brauhD, dass y6 Pr.UenD der PgecefauhletDe den (ertf Nieder Eerlassen Jdie 
)ahl sDammD ats dem s.cenannDen Cbsanö(eriuhD, für den der (tnd tnd 
die -anD.ne paDen Utm 9estndheiDsoers.nal erh.ben habenxW pie Pandeö
mie marzierD hier ntr die SoiDUe des kisbercs: krsuhjoFes tnd frtsDrierDes 
Pers.nal in den SoiDZlern be.bauhDeD die (ranuhe suh.n seiD 0ahren, ceö
nats. Nie die Eielen IbcZnceW Its diesem 9rtnd Ntrde die 1.lzsiniDiaDiEe 
suh.n E.r Eier 0ahren eincereiuhDW

pie )TIH selber fracD recelmZssic diol.mierDe Pgecefauhoers.nen, Nie es 
ihnen im (ertfsleben ercehD tnd Nas ceDan Nerden mtss, tm (ertfsatsö
DriDDe Ut EerhindernW -ürUliuh haD sie daUt ihre netesDen krzennDnisse otö
bliUierD:

v Seuhs 0ahre nauh dem (ertfseinsDiec sind netn E.n Uehn piol.mierDen 
n.uh immer im (ertfW

v 5asD alle zjnnen siuh E.rsDellen, atuh die nZuhsDen Uehn 0ahre in der 
Pgece Ut arbeiDenW

v
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1.n den ItssDeicern isD die eine TZlFe in einem anderen (ertf DZDic tnd 
die andere arbeiDeD niuhD v hatoDsZuhliuh ats familiZren 9ründenW

8tr 36 Pr.UenD haben den (ertf Eerlassen! pie piszreoanU Ut den y6 Pr.ö
UenD ats dem Cbsanö(eriuhD sorincD hier ins ItceW krzlZren lZssD sie siuh 
orimZr dadtruh, dass die piol.mierDen hier über einen )eiDratm E.n seuhs 
0ahren befracD Ntrden, NZhrend der Cbsanö(eriuhD einen KnDerstuhtncsö
h.riU.nD E.n über Uehn 0ahren haDDeW 

«Vielen ist nicht bewusst, wie vielschichtig die Arbeit im Pfle-
gebereich ist»: Katharina Fierz, Leiterin des Instituts Pflege an 
der ZHAW.

pass hier eine der crjssDen SuhNiericzeiDen liecD, Ueicen die InDN.rDen atf 
die n.uh NiuhDicere 5race: Has mtss EerbesserD Nerden, damiD niuhD n.uh 
mehr PgecefauhletDe absorincen! pie )TIH haD sie den piol.mierDen ceö
sDellD, das sind die drei meisDcenannDen 5.rdertncen:
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3W mehr L.hnÄ

4W bessere 1ereinbarzeiD E.n 5amilie tnd (ertfÄ

BW Nenicer )eiDdrtuz bei der IrbeiDW

Ituh darüber N.llen Nir miD den krsDsemesDern soreuhen, die hetDe im 
PrZsenUtnDerriuhD sindW Sie alle haben suh.n orazDisuhe krfahrtncen ceö
sammelD v E.n UNei 2.naDen bis Ut mehreren 0ahrenW Hir Dre«en fasD atsö
suhliessliuh atf 5ratenW pieses 0ahr beDrZcD der 2ZnneranDeil sieben Pr.ö
UenDW Vm SuhniDD der leDUDen Uehn 0ahre haben es die 2Znner niuhD über eiö
nen InDeil E.n netn Pr.UenD cesuha;W

Säuglingsbad? Peanuts! Aber nicht für alle
Itf einen der Nenicen zünFicen PgecefauhmZnner sD.ssen Nir beim 2.ö
dtl SZtclincsbad, für das Nir die ItssuheidtncsE.rlestnc Eerlassen habenW 
Hir be.bauhDen, Nie er encacierD, aber erf.lcl.s EerstuhD, dem ersDatnliuh 
euhD Nirzenden 1ierö-il.crammö(abQ einen (.dQ anUtUiehenW pie Eielen 
prtuzznjofe mauhen ihm Ut suha«en, ersD die KnDersDüDUtnc der dtldsaö
men p.UenDin brincD den ptruhbrtuhW

8eben ihm DatuhD eine SDtdenDin ihr (abQ in imacinZres HasserW Hie tns 
erzlZrD Nird, isD der eicenDliuhe Hasuhor.Uess Nenicer NiuhDic als das Ibö
Dr.uznen tnd kinzleidenW 1iele mauhen den 5ehler, das (abQ an den (einen 
in die Tjhe Ut Uiehen, ansDaDD es miD sanFem prtuz seiDliuh Ut drehenW »pas 
zann Ut TüFor.blemen führenw, sacD p.UenDin p.r.Dhea -leinerW

paneben sDehD eine SDtdenDin miD einer RheuzlisDe in der Tand tnd niuzDW 
Sie sei dreifauhe 2tDDer, sacD sieW SZtclincsbad! PeantDs7 Piia (rZnf.rs isD 
miD ihren B’ 0ahren die /lDesDe in der 9rtooeW Hir soreuhen die cebürö
Dice 5innin atf die 1ereinbarzeiD E.n 5amilie tnd (ertf an, Nas in der 
)TIHöKmfrace als UNeiDNiuhDicsDe 5.rdertnc cenannD NtrdeW »Chne -iDa 
tnd 9r.ssmtDDer cehD niuhDsw, sacD (rZnf.rsW »Knd man mtss ctD .rcaniö
sieren zjnnenWw

Sie haDDe trsorüncliuh P.liDizNissensuhaF sDtdierD, aber cesoürD, »dass 
man d.rD niuhDs direzD beNirzen zannwW Ils. abs.lEierDe sie ein fünfm.naö
Dices PrazDiztm in der 8etr.uhirtrcie am )üruher KnisoiDal JKS)x, N. sie 
fasD mehr beNirzen z.nnDe, als ihr lieb NarW 

–r.DU  1.llUeiDsDtditm  arbeiDeD  sie  ntn  NeiDerhin  miD  einem  36öPr.ö
UenDöPenstm im KS), NZhrend ihr 2ann einem 366öPr.UenDö0.b nauhcehDW 
»SDrenc, aber niuhD tnmjcliuhw, sacD sieW 8auh dem SDtditm Nerde sie siuh 
atf ein ’6öPr.UenDöPenstm besuhrZnzenW »Vuh habe cesehen, Nie harD Eiele 
Pgecefauhfraten im SoiDal arbeiDen tnd den Soass an ihrer IrbeiD EerlierenW 
peshalb mauhD diese VniDiaDiEe Sinn: ks bratuhD drincend mehr 5auhoers.ö
nal atf den SDaDi.nenWw

«Du machst das falsch»
2ehr Pers.nal v das isD die UenDrale 5.rdertnc der PgeceiniDiaDiEeW Has der 
(estuh an der )TIH aber atuh UeicD: 2indesDens s. NiuhDic Nie die qtanö
DiDZD isD die qtaliDZDW 9emeinD isD niuhD ntr das 8iEeat der zlassisuhen Pgeö
ceferDiczeiDenW pas bez.mmen Nir im -.mmtnizaDi.nsDraininc Ut soürenW

Piia (rZnf.rs? 9rtooe v tnd Nir v Dre«en atf ein 2.dtl miD 5eedbauz tnd 
ÜegeMi.n miD mehreren 2eDaebenenW Tier cehD es niuhD direzD tm die 5raö
ce, Nie man atf das 1erhalDen der PaDienDinnen reacierD, s.ndern dartm, 
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Nie man die eicene ÜeazDi.n daratf riuhDic regezDierD .der -.llecinnen atf 
z.nsDrtzDiEe IrD beibrincD, dass sie falsuh reacierD habenW

Vn drei 1ierercrtooen soielen die SDtdierenden eine SiDtaDi.n am (eDD 
nauh, bei der eine hQoernerEjse PaDienDin .hne KnDerbrtuh redeD tnd 5raö
cen sDellD, NZhrend die Pgecerin EerstuhD, den (ltDdrtuz Ut messenW pie 
driDDe Pers.n mtss der Pgecerin ein 5eedbauz Ut ihrem 1erhalDen ceben, 
die EierDe Pers.n Niedertm der driDDen Pers.n ein 2eDaö5eedbauz Ut deren 
5eedbauzW

(ei der ansuhliessenden pisztssi.n miD den UNei p.UenDinnen UeicD siuh, 
dass die SDtdierenden UNar zeine Pr.bleme damiD haDDen, UNisuhen den 
Eersuhiedenen 5eedbauzökbenen Ut tnDersuheidenW pafür bereiDeDe ihnen 
eine EermeinDliuh simolere Itfcabe 2ühe: z.nsDrtzDiEe -riDizW 

S.luhe 5Zlle zennen Eiele der SDtdierenden ats der PraMisW Vn einer SDressö
siDtaDi.n sacD dann eine Itsbildnerin im SoiDal eDNa: »pt mauhsD das 
falsuh, iuh clatbe, iuh mtss dir das n.uhmals UeicenWw ÜiuhDic aber NZre, 
die Itsbildnerin hielDe siuh in der SiDtaDi.n Utrüuz, nZhme die Pgecerin 
in einer rthicen 2intDe Utr SeiDe, tm ihr dann Ut erzlZren, Nie es riuhDic 
cinceW S. Eiel )eiD mtss seinW

«Ohne Kita und Grossmutter geht nichts. Und man muss gut 
organisieren können»: Piia Bränfors, Studierende und dreifa-
che Mutter.
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«Ich denke, dass es den wenigsten in diesem Job wirklich ums 
Geld geht»: Tim Custer, Studierender.

Hir fracen einen der UNei mZnnliuhen SDtdenDen in der )Njlfercrtooe, .b 
das canUe SDtditm s. ansortuhsE.ll seiW »ks isD suh.n beeindrtuzend, Nas 
bei diesem (ertf alles Utsammenz.mmD, Nas man siuh alles merzen mtss 
tnd Nie ctD man seinen Iblatf olanen mtssw, sacD –im RtsDer, 43öAZhric, 
ats SDW 9allenW 1ielen sei dies niuhD beNtssDW »ks herrsuhD n.uh immer das 
(ild E.r E.m -ranzenogecer, der einfauh mauhD, Nas ihm der IrUD sacDW 
p.uh dem isD überhatoD niuhD s.W pie /rUDe Eersuhreiben UNar 2edizamenö
De, aber sie sind selDen direzD bei der PaDienDinW pie knDsuheidtncen für die 
meisDen VnDerEenDi.nen Dre«en NirW Knd Nir sind es atuh, die sie E.rnehö
menWw

5race: -jnnDe das der 9rtnd sein für die 5.rdertnc nauh mehr L.hn!

»Vuh denze, dass es den NenicsDen in diesem 0.b Nirzliuh tms 9eld cehDW 
Iber tnser 0.b isD atuh Necen des h.hen Pers.nalmancels n.uh anö
sortuhsE.ller ceN.rden, tnd dartm bratuhD es HerDsuhZDUtnc tnDer anö
derem in 5.rm E.n hjheren LjhnenWw

Mit mehr Diplomierten sinken die Kosten
Vn der 2iDDacsoatse soreuhen Nir miD -aDharina 5ierU, LeiDerin des VnsDiDtDs 
PgeceW pass Nir den h.hen -.moleMiDZDscrad ansoreuhen, fretD sie: »1ieö
len isD niuhD beNtssD, Nie EielsuhiuhDic die IrbeiD isD tnd dass die Pgeceö
fauhletDe eDNa miD SDeDh.sz.o arbeiDenWw Vm IbsDimmtncszamof Utr Pgeö
ceiniDiaDiEe isD sie ItsztnFsoers.n für 0.trnalisDinnen tnd suhreibD 2eiö
ntncsbeiDrZceW pabei oarierD sie E.r allem die (efüruhDtnc der 9ecner, die 
VniDiaDiEe Nürde miD ihrer 5.rdertnc nauh hjheren Ljhnen tnd besseren 
IrbeiDsbedinctncen das s.nsD suh.n Detre 9estndheiDsNesen n.uh Detrer 
mauhenW pas 9ecenDeil sei der 5all: »2iD mehr diol.mierDem Pgeceoers.nal 
sinzen die -.sDenWw 
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5ierU EerNeisD atf UNei SDtdien:

3W atf eine InalQse E.n paDen des (tndesamDs für SDaDisDizW kin –eam 
E.n PgeceNissensuhaFlern der KniEersiDZDen (asel tnd (ern zam Utm 
Suhltss, dass ein Dieferer InDeil an diol.mierDen Pgecefauhoers.nen Ut 
lZnceren SoiDalatfenDhalDen führe, tnd fand herats, dass miD einem sinö
zenden InDeil an Pgecefauhoers.nen das SDerberisiz. sDeicDW

4W atf das 5.rsuhtncsor.AezD VnDeruare der KniEersiDZD (aselW ks fand tnDer 
anderem herats, dass im 0ahr 463B y4 Pr.UenD der SoiDaleinNeistncen 
ats IlDersö tnd Pgeceheimen o.DenUiell Eermeidbar ceNesen NZren 
tnd das 9estndheiDssQsDem bis Ut 36G 2illi.nen 5ranzen cez.sDeD haDö
DenW 1ermeidbar heissD, die kinNeistncen NZren »bei früherer krzenö
ntnc tnd besserem 2anacemenD in der PgeceinsDiDtDi.nw niuhD oasö
sierDW 5ür 5ierU tnd die VniDianDen cibD es zeinen )Neifel daran, dass dies 
ntr miD mehr diol.mierDem Pgecefauhoers.nal mjcliuh isDW

8aDürliuh sDZrzD 5ierU miD ihrem kncacemenD ihre eicene -lienDelW p.uh das 
sei niuhD ihr )iel, sacD sie tnd brincD den s.cenannDen Skill-Grade-Mix ins 
Soiel: »ks cehD niuhD dartm, ntr n.uh diol.mierDe PgecefauhletDe anUtö
sDellen, s.ndern ein dem SuhNiericzeiDscrad der PaDienDensiDtaDi.n anceö
messenes 1erhZlDnis E.n PgecezrZFen miD tnDersuhiedliuhen -.moeDenö
Uen Ut beauhDenWw krsD miD der riuhDicen 2isuhtnc der ItsbildtncsniEeats 
suha«e man in der Pgece ein 9leiuhceNiuhD ats h.her qtaliDZD tnd (eUahlö
barzeiDW 

1.m Pgeceoers.nal in den SuhNeiUer SoiDZlern haben derUeiD 6 Pr.UenD 
ein piol.m J5T .der T5x, 43 Pr.UenD einen Lehrabsuhltss tnd O Pr.UenD 
Neder n.uhW ÜeiuhD es, Nenn sieben E.n Uehn Pgecenden ein piol.m haö
ben! C«enbar niuhD: LatD der E.n 5ierU UiDierDen InalQse führD ein piol.ö
mierDenöInDeil E.n tnDer G Pr.UenD Ut einem erhjhDen Üisiz. E.n -.mö
olizaDi.nen tnd –.desfZllenW

Was ist ein Peptidhormon?
8auh dem 2iDDacessen emo ehlD tns 5ierU, die 1.rlestnc E.n PeDer 9reö
mincer Utm –hema InaD.mie PaDh.ohQsi.l.cie Ut bestuhenW Hir sacen 
Ut, .bN.hl der E.lle 2acen (edenzen anmeldeDW

p.uh die sind tnbecründeDW SDaDD atf suhNere -.sD Dre«en Nir atf (eö
cri«e Nie TQo.DhalamtsöTQo.ohQsenöIuhse .der –B tnd f–yW ks zlincD 
Nie eine 2isuhtnc ats LaDein, 9rieuhisuh tnd 2aDhemaDiz, cehD cr.b ceö
sacD aber dartm, N. T.rm.ne cebildeD Nerden tnd Nas dem 2ensuhen 
dr.hD, Nenn der -jroer Ut Nenic daE.n or.dtUierDW 9remincer, CsDsuhNeiö
Uer tnd bis 463B RhefarUD für Illcemeine Vnnere 2ediUin am -anD.nssoiDal 
SDW 9allen, soriuhD atf eine ancenehm feinfühlice HeiseW kr UZhlD tnablZsö
sic T.rm.ne atf J»Pr.lazDin, -alUiD.nin, ParaDh.rm.n, Vnstlinwx, suhiebD 
ztrUe -.mmenDare ein, nennD dann die TatoDbildtncs.rDe J»TQo.ohQsenö
E.rderlaooen, Suhilddrüse, 8ebensuhilddrüse, Panzreaswx, tm dann eine 
dreisezündice -tnsDoatse einUtlecen:

9remincer: Heshalb isD es NiuhDic, Ut Nissen, Nartm ein T.rm.n ein Peoö
Didh.rm.n isD .der niuhD!

Saal: JSDillex

9remincer: Has isD da die zlinisuhe -.nse tenU!

Saal: JSDillex

9remincer: 9anU NiuhDic, Sie Nissen es, aber Sie merzen es n.uh niuhDW
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SDtdenDin: pas eine zann man in –ableDDenf.rm Eerabreiuhen tnd das anö
dere niuhD!

9remincer: Et voilà! kben: pie kiNeissh.rm.ne zjnnen Sie niuhD oer.ral 
stbsDiDtierenW pie Nerden im 2acen s.f.rD abcebatDW pas Paradebeisoiel 
isD Vnstlin: Sie zjnnen v tnd deshalb habe iuh cesacD, Sie Nissen das alle v 
Vnstlin ntr soriDUen7

SoZDer Nird 9remincer sacen, dass dies ein ctDes (eisoiel dafür sei, Nesö
halb atuh Pgecende ceNisse uhemisuhe SDrtzDtren zennen müssDen, tm 
ein (asisNissen an InaD.mie, PhQsi.l.cie tnd (i.uhemie Ut habenW

«Man kann hier nicht einfach in den Unterricht sitzen und sich 
berieseln lassen»: Jina Hochrein, Studierende.
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«Sie wissen es, aber Sie merken es noch nicht»: Peter Greminger in seiner Vorlesung zum Thema Anatomie/Pathophysiologie.

pie SDtdierenden in diesem -trs besiDUen suh.n ein T5öpiol.m tnd hZnö
cen ntn in einer bertfsbecleiDenden 1arianDe den (auhel.r anW kinices E.n 
dem, Nas sie hier lernen, Nissen sie bereiDsW Iber »die –he.rie Ut lernen 
tnd oarallel Ut arbeiDen, isD eine cr.sse Teratsf.rdertncw, sacD 0ina T.uhö
rein, die in einem ’6öPr.UenDöPenstm im -anD.nssoiDal (asel arbeiDeD, in 
der 1.rlestncsoatseW »2an zann hier niuhD einfauh in den KnDerriuhD siDUen 
tnd siuh berieseln lassen, Neil man z.nsDanD E.rö tnd nauhbereiDen mtssWw

2iD 4’ 0ahren haD sie suh.n sieben 0ahre (ertfserfahrtnc, UNei daE.n als 
ItscelernDeW pass Eiele ihrer -.llecinnen den (ertf früh Nieder Eerlassen, 
Neiss sie ntr Ut ctD, sie sDand selber atuh suh.n ztrU daE.r: »Infanc 0ahr 
habe iuh mir überlecD, atfUthjrenW pie 9edanzen z.mmen Eielen E.n tns 
einfauh immer NiederW Hecen der berbelasDtnc, dem SDress, der SuhiuhDö
arbeiDW R.Eid Nar UeiDNeise osQuhisuh sehr belasDend, Neil Nir Eiele PaDienö
Den haDDen, die man niuhD mehr reDDen z.nnDeW ks zam das 9efühl atf, dass 
das nie at jrD, eine never-ending story. pann habe iuh miuh aber enDsuhieö
den, Ut sDtdierenW Ituh, tm eDNas EerZndern Ut zjnnenWw

Hie Nird die IbsDimmtnc Utr PgeceiniDiaDiEe atscehen! Sie habe Dr.DU h.ö
her )tsDimmtnc bei den Kmfracen ein tnctDes 9efühl, sacD 8aDalie Teiniö
cer, die Pgecefauhfrat in einer )üruher koileosieö-liniz: »Vuh befüruhDe ein 
8einW Vuh habe den kindrtuz, dass tnsere Pr.bleme für Eiele LetDe niuhD s. 
NiuhDic sindWw

Itsserhalb der -liniz zjnne zatm Aemand nauhE.llUiehen, Nas sie als Atnö
cer 2ensuh bei ihrer IrbeiD miD SuhiU.ohrenieöPaDienDen alles EerarbeiDen 
müsseW 9leiuhUeiDic EersDehe sie niuhD, Nartm ihre SuhNesDer bei der (anz 
s. Eiel mehr Eerdiene als sieW »Has Nir leisDen, Nird E.n atssen leider Ut 
Nenic Nahrcen.mmenW 2an liesD EielleiuhD mal eDNas in der )eiDtnc, aber 
Nie heaEQ es DaDsZuhliuh isD, suheinD Eielen niuhD zlar Ut seinWw 

2an mjuhDe die 2ensuhen fracen, N.ran sie cenat dauhDen, als sie atf den 
(alz.nen zlaDsuhDenW ÜeiuhD es, ats panzbarzeiD für die InNesenheiD der 
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PgecefauhletDe ein 0a in die Krne Ut lecen! pass siuh cenücend Atnce 5ratö
en tnd 2Znner für diesen (ertf enDsuheiden, dieses ansortuhsE.lle SDtdiö
tm dtruhlatfen tnd endl.se bersDtnden leisDen, Nenn ihre überarbeiDeö
Den -.llecinnen atsfallen, isD niuhD selbsDEersDZndliuhW 

Her siuh für die Pgece enDsuheideD, cibD mehr E.n siuh her als auhD SDtnden 
ItfmerzsamzeiD am –acW pieses (eNtssDsein s.llDe siuh eine 9esellsuhaF 
leisDenW
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