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Doyenne der deutschsprachigen Pflegeausbildung durch  
ein bleibendes „Denkmal“ in ihrem Heimatland Schweiz geehrt: 

B�CADE�EF��A�����E��E��E�	���A�������	 
 
Am 21. Juni 2014 wurde im Herzen der Schweiz, in Siebnen (Kanton Schwyz) 
eine bleibende Erinnerung an die renommierte Lehrbuchautorin und unermüd-
liche „Reisende in der Pflege“ feierlich eröffnet. Mit der „Sr. Liliane Juchli-Biblio-
thek“ haben die Stiftung Lebensqualität und ihr engagierter Vorsitzender Stefan 
Knobel dieser großen Wegbereiterin der Pflege ein bleibendes Denkmal gesetzt.  
 

 
 

Sr. Liliane Juchli (81) bestimmte den im Jahr 2010 in Bad Ischl (Österreich) erhaltenen 
„LAZARUS Ehrenpreis für ihr Lebenswerk“ zum würdigen Patron der Bibliothek 
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Es ist ein bislang wohl einmaliges Ereignis in der deutschsprachigen Pflege-
Fachwelt Kontinentaleuropas, dass einer Pflegeperson solch außergewöhnliche 

Gesten der Wertschät-
zung, des Dankes und 
der respektvollen Aner-
kennung zuteil werden. 
Nach der Ehrendoktor-
würde der Universität 
Freiburg, der prominen-
ten Hommage in Kassel 
(1998), dem „Goldenen 
Verdienstzeichen der 
Republik Österreich“ 
(2010) und weiteren 
Ehrungen ist mit der 
nach ihr benannten 
Bibliothek ein besonde-
res Geschenk an eine 
große Lehrerin geglückt. 
 

 
Die Festgäste vor der Sr. Liliane Juchli-Bibliothek in Siebnen (o.) und der neue Standort 
des LAZARUS Ehrenpreises als Patron dieser einzigartigen Einrichtung (unten). 
 
 
In ihrer Dankesrede nahm Dr.h.c. 
Sr. Liliane Juchli die Festgäste 
mit auf eine Zeitreise durch die 
Pflegegeschichte. Ausgehend 
von ihrer eigenen Ausbildung in 
den 50erjahren, die geprägt war 
vom praktischen Üben und der 
„Repetition von Arztstunden“, 
aber kaum Theorie. Das Fehlen 
eines Lehrbuchs wurde durch 
das kreative Führen von „Pflege-
Tagebüchern“ wettgemacht – die 
spätere Grundlage des ersten 
Lehrbuchs.   
 
Die 1960erjahre waren noch vom 
strikt medizinisch orientierten Bild 
der Pflege als ärztlicher Assis-
tenzberuf dominiert. Als Unter-
richtsschwester am Theodo-
sianum in Zürich entwickelte Sr. 
Liliane mit ihren Kolleginnen aus 
den über Jahre gesammelten 
Aufzeichnungen das 500-Seiten-
Lehrbuch „Umfassende Kranken-
pflege“, das in der Folge ab 1973 
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vom Thieme Verlag editiert wurde 
und mit insgesamt acht von ihr 
redaktionell geleiteten Auflagen als 
„Die Juchli“ den deutschsprachigen 
Raum eroberte. Eine italienische 
und niederländische Übersetzung 
folgten. (Heute hat die 12. Auflage 
von „Thiemes Pflege“ die Millionen-
grenze schon weit überschritten). 
Mit der 4. Auflage (1980) löste die 
Autorin „eine kleine Revolution“ 
aus, gestaltete den dynamischen 
Wandel der Pflege hin zur eigen-
ständigen Profession bis zur Jahr-
tausendwende maßgeblich mit und 
legte die Redaktion in jüngere 
Hände..   
 
Die Bibliothek umfasst sämtliche Bücher, Vorträge, Videos und Tonträger der Namens-
geberin (o.) und auch ein eigenhändig gepflanztes Bäumchen vor dem Eingang (unten). 

 
 
Zum Abschluss 
dankte Sr. Liliane der 
Ordensleitung für die 
„Reisefreiheit“ sowie 
zahllosen Wegbeglei-
ter/innen für deren 
Inspiration und fach-
liche wie menschliche 
Unterstützung: „Sie 
alle leben in den 
Danksagungen der 
einzelnen Bücher 
auch in dieser Bibli-
othek weiter“, so Sr. 
Liliane abschließend. 
Mit der Anpflanzung 
eines Bäumchens vor 
dem Haus und ange-
regten Gesprächen 
klang der Festakt aus. 
 

 
 

Fotos von der Eröffnung sowie umfassende Infos über Leben und Werk    
finden Sie in der LAZARUS „Ehrenhalle der Pflege“ unter: 
www.lazarus.at/index.php?kat=EHRENHALLE+DER+PFLEGE  

 
Alle Fotos:  www.stiftunglq.com  

 


