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ANP Konkret: Anforderung an eine APN – Patienten, Settings, Gestaltung, Düsseldorf, 21.09.2018

AN P ? = Erste Befürchtungen

noch eine Sub-Spezialisierung …
• weitere unübersichtliche Aufsplitterung
des Berufsfeldes Gesundheit…
• Akademisierung als Flucht vor schlechten
Arbeitsbedingungen am Patientenbett
(studierte Pflegekräfte sind meistens in Management oder Lehre
tätig -fern vom Bett der Patienten -)
• Professionalisieungsstrategie, die eher den Berufsgruppen, nicht der
Versorgung / den PatientInnen dient
• Vielzahl der Studiengänge nach den Bolognastrukturen (Bachelor
und Master) dienen v.a. den Interessen der Hochschulen, nicht den
Versorgungsbedarfen von PatientInnen …
Fazit:
wie immer: PatientInnen stehen angeblich im Mittelpunkt
aber eigentlich eher im Weg….?
•
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»Top Ten«-Kriterien von Versicherten / PatientInnen bei der Krankenhauswahl
1. Qualifikation der Ärzte
2. Sauberkeit der Klinik und Patientenzimmer
3. Qualifikation des Pflegepersonals
4. Behandlung nach den neuesten und derzeit besten medizinischen Verfahren
5. Freundlichkeit des Personals
6. Einbeziehung der Patienten bei der Behandlung
7. Spezialkompetenzen der Klinik
8. Zufriedenheit der Patienten mit dieser Einrichtung
9. Behandlungserfolge und Komplikationsraten der Klinik
10. Empfehlung der Klinik durch Spezialisten

Geraedt, Max: Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser
und Qualitätsvergleiche von Einrichtungen des Gesund
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Bekannter erfolgreicher Einsatz von PflegeexpertInnen
– Wu nd m anagem ent

– Stom atherapie
– Kontinenzför d eru ng
– Breast Care N u rse
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ANP Konkret: Anforderung an eine APN – Patienten, Settings, Gestaltung, Düsseldorf, 21.09.2018

Stu d ie 2014*: Au sw irku ngen von Arbeitsbelastu ng u nd Au sbild u ng
im Pflegebereich au f d ie Sterblichkeit
 420 000 Patienten, > 50 Jahre m it chiru rgischen Eingriffen, in 300 Krankenhäusern
in 9 eu ropäischen Länd ern
Gem essen:
 Arbeitsbelastu ng d er Pflegekräfte = „patient/ nu rse-ratio“
 Au sbild u ngsstand = % Pflegend en m it Bachelor -Abschlu ss
Ergebnisse:
→ Mit jed em zu sätzlichen chiru rgischen Patienten, d en eine Pflegeperson versorgen
m u sste, nahm d ie Wahrscheinlichkeit, d ass er binnen 30 Tage nach d er Au fnahm e
stirbt, u m 7 % zu
→ gleichhohe Abnahme der Sterblichkeit (7 %) bei einer 10%igen Zunahme des
Anteils der mit einem Bachelor-Abschluss qualifizierten Pflegepersonen
→ In Kliniken, in d enen 60 % d er Pflegend en m it einer u m fassend en Au sbild u ng sich
im Du rchschnitt u m 6 Patienten kü m m erten, lag d ie Sterblichkeit u m 30 % u nter jener
von Kliniken, in d enen w eniger gu t au sgebild ete Pflegend e im Du rchschnitt jew eils 8
Patienten versorgten.
*Aiken LH , et al.: N urse staffing and ed ucation and hospital m ortality in nine European
Cou ntries: A retrospective observational stu d y. Lancet 2014, 383: 1824–30.
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Studien
eine höhere und besser ausgebildete pflegerische Personalbesetzung
verbessert die Patientenversorgung
(Griffiths et al. 2016, 2014, Kane et al. 2007, Shekelle et al. 2013, N eed lem an et al. 2011, Aiken et
al. 2011, Blegen et al. 2011, van d en H eed e et al. 2009, Rafferty et al. 2007, Kalisch et. Al 2009)

Zusammenhang mit Arbeitsumgebung:
Die Senkung der Arbeitsbelastung um einen Patient je Pflegekraft senkt Mortalität um:
❖ 9% in Krankenhäusern mit sehr guter Arbeitsumgebung
❖ 4% bei mittlerer Arbeitsumgebung
❖ nicht bei schlecht bewerteter Arbeitsumgebung
(Aiken et al., Med ical Care (2011)

Systematische Übersichtsarbeit (2006-2016, Zander, Panteli et al. 2018)
Zusammenhang pflegerische Personalbesetzung mit:
Mortalität, Failure-to-rescue (FTR), Dekubitus, Pneumonie, Harnwegsinfekten, Stürzen,
Medikationsfehlern, Aufenthaltsdauer
Ergebnisse:
❖ Mortalität: mehr als 75%der Ergebnisse zeigten einen signifikanten positiven
Zusammenhang mit der pfleg. Personalbesetzung d.h. Risiko zu versterben sinkt mit
höherer Personalbesetzung
❖ Für FTR und Aufenthaltsdauer signifikanter, positiver Effekt in mind. 60% der
Ergebnisse
6

http:/ / w w w .gesu nd heitskongresse.d e/ berlin/ 2017/ d
oku m ente/ praesentationen/ Koeppen -Julia---N u rseForecasting-zu r-qu antitativen-und -qualitativenBed arfsplanu ng.pd f

„Push-Faktoren“
(verantw ortlich für Absicht zum Ausw and ern)
• H ohe Arbeitsbelastung
• Begrenzte Entscheid ungsbefugnisse
• N ied riges Gehalt
• Fehlend e Anerkennung
• Schlechte Zusam m enarbeit und
Arbeitsklim a zw ischen Är zten und Pflegepersonal,
• Schlechte Weiterbildungsmöglichkeiten

Bessere Mitarbeiterbindung
ermög licht und fördert bessere Versorgung.
Stu d ie : Kliniken (N = 400) :
Fu ̈r jed en Anstieg d er Fluktuation um jew eils
10% pro Qu artal stieg d as Risiko von Patienten,
einen Dekubitus zu entw ickeln, um 4% im folgend en Quartal.
7

www.pflege-wandert-aus.de

37 % empfanden das Arbeitsklima 2010 als schlecht….

https:/ / w w w .m ig.tu -berlin.d e/ filead m in/ a38331600/ 2018.lectu res/ Berlin_20180119.bz.pd f
Letzter Zu griff 17.09.2018
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zentrale Ergebnisse der aktuellen Pflege-Erhebung des DGB (PM vom 07.09.2018:
• In der Krankenpflege sagen 80%, sie müssten ihre
Arbeit sehr häufig oder oft in Hetze erledigen, in
der Altenpflege 69% (zum Vergleich: Im Schnitt
aller Branchen fühlen sich Beschäftigte lediglich
zu 55 % gehetzt)
• Ein angemessenes Einkommen vermissen 73 %
•. > 46 % der Beschäftigten in Pflegeberufen
sagen, sie müssten oft Abstriche bei der
Qualität ihrer Arbeit machen, um ihr Pensum
zu schaffen – 49% in der Kranken-, 42 % in der
Altenpflege
• Dass sie in den letzten zwölf Monaten mehr Arbeit
in der gleichen Zeit schaffen mussten, finden 59 %
in der Kranken- und 46 % in der Altenpflege
• Ausgepowert und zermürbt meinen 71% der
Alten- und Krankenpfleger, dass sie ihren Beruf
nicht bis zum Rentenalter ausführen können

Patienten und Versicherte müssen ein vitales Interesse an guten
Arbeitsbedingungen in der Pflege9 haben

Fazit:
Schlechte Arbeitsumgebungen, untragbar hohe Arbeitsbelastung und unzureichende
Qualifizierung können zu Behandlungsfehlern führen und hängen zusammen mit
Stress und Burnout, Ausfallquoten und hohen Fluktuationsraten der beruflich
Pflegenden. Das wiederum gefährdet die Versorgungsqualität.
Im Gegensatz dazu tragen gute Qualifizierungen und bessere Arbeitsumgebungen
zur Stressreduzierung und höherer Leistungsfähigkeit für gute Pflegequalität bei und
können Pflegefachpersonen motivieren,
„am Bett zu bleiben“.
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Andreas Westerfellhaus
(Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung):
„Zusätzlich zu der unbestritten notwendigen Erhöhung der Zahl
der Arbeitskräfte in der Pflege müssen wir gleichzeitig die Frage
beantworten, was die Pflegekräfte in Zukunft tun sollen und mit
welchen Berufsgruppen. Wenn man ernsthaft an Lösungen
interessiert ist, dann muss man nicht nur die Zahl zusätzlicher
Menschen in den Gesundheitsberufen berücksichtigen, sondern
auch eine Neujustierung in der Zusammenarbeit erwägen.
Sonst wird das nichts.“

Ärzte Zeitung online, 06.09.2018
https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/pflege/article/971046/pflegebevollmaechtigter-weste
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Ist das dt. Gesundheitssystem bereit für AN P?
das deutsche Gesundheitssystem ist
arztzentriert, dies betrifft Ärzte + Patienten

In anderen Ländern ist die Akademisierung der Pflege gang und gäbe auf viele Ärzte in Deutschland wirkt sie nach wie vor wie ein rotes Tuch
Eine Professionalisierung d er Pflege od er and erer Gesund heitsberufe nach d em
Vorbild d er bu ̈r gerlichen Med izin scheid et schon d eshalb au s, w eil d eren Erfolg
notw end igerw eise gleichbed eu tend w är e m it einer Deprofessionalisierung d er
Med izin. Eine solche Deprofessionalisierung d es Är ztestand es w ird grund sät zlich
au ch schon seit län gerem konstatiert – vor allem m it Blick au f d ie Verrechtlichu ng
d er Med izin, auf d ie staatlichen Eingriffe in Ausbild ung und H onorierung sow ie au f
d ie Verän d eru ng d er H altung d es Klientels d er Med izin im Sinne d es »m u ̈n d igen
Patienten«
H einrich Bollinger / Annette Grew e: Die akad em isierte Pflege in Deutschland zu Beginn d es 21. Jahrhund erts –
Entw icklungsbarrieren und Entw icklungspfad e
in: JAH RBUCH FÜR KRITISCH E MEDIZIN 37 B (2002) – Qu alifizierung u nd Professionalisierung
http:/ / w w w .m ed .u ni-m agd eburg.d e/ jkmg/ w p content/ upload s/ 2013/ 03/ JKM_Band 37_Kapitel05_Bollinger_Greve.pd f
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Ist das dt. Gesundheitssystem bereit für AN P ?
Bisherige Regelungen sehen lediglich vor, dass ärztlich
zu erbringende Leistungen auf nicht ärztliche Berufsgruppen übertragen werden, um Ärzte zu entlasten, so dass sie mehr Zeit
für „originär ärztliche Tätigkeiten“ haben.

Hierzu existieren bereits verschiedene Modelle in Deutschland …
❖

❖
❖
❖
❖
❖

Schw ester AGnES (Arztentlastend e, Gem eind e nahe, EH ealthgestu ̈t zte,
System ische Intervention),
VERAH (Versorgu ngsassistentin in d er H au sarztpraxis),
MOPRA (Mobile Praxisassistentin),
MoN i (Mod ell N ied ersachsen),
EVA (Entlastend e Versorgu ngsassistentin)
H ELVER (Arzthelferinnen in d er am bu lanten Versorgu ng)

… die alle bislang nicht in die Regelversorgung überführt wurden
> 19 % der Krankenhäuser geben 2007 an, dass sie eine über den üblichen
Rahmen der Delegation hinausgehende Neuverteilung der Aufgaben erproben.
Krankenhaus Barometer. Umfrage 2007, hrsg. v. Deutsches Krankenhausinstitut, Düsseldorf 2007, S. 38)
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Ist das dt. Gesundheitssystem bereit für AN P ?
Innovationsfonds beim GBA Startseite » Geförderte Projekte » Versorgungsforschung » AHeaD – Künftige
Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in der ambulanten Demenzversorgung: Aufgaben,
Akzeptanz, Qualifikation

AHeaD – Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in der
ambulanten Demenzversorgung: Aufgaben, Akzeptanz, Qualifikation
• Themenfeld: Innovative Konzepte patientenorientierter Pflege unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsteilung
•
•

und der Schnittstellen sowie der Integration ausländischer anerkannter Pflegefachkräfte in den Versorgungsalltag
Sitz des Antragstellers: Mecklenburg-Vorpommern
Status: laufend

Projektbeschreibung
Mit dem demographischen Wandel nehmen die Zahl älterer Menschen und der Anteil an altersassoziierten
Erkrankungen (insbesondere Demenz) in Deutschland zu. Derzeit leben bundesweit ca. 1,5 Millionen Menschen mit
einer Demenz. Diese sind auf eine medizinisch-pflegerische Versorgung angewiesen, die dem aktuellen
medizinischen Stand der Wissenschaft entspricht. Aber auch die Akteure des Gesundheitswesens altern, sodass es
bereits heute eine Herausforderung darstellt, die Versorgung bedarfsgerecht sicherzustellen.

Daher untersucht die AHeaD Studie, wie künftig mit einer veränderten Arbeitsteilung von
Pflegefachkräften und Hausärzten die ambulante Versorgung von Menschen mit Demenz
gestaltet werden kann und wie diese sowohl von Betroffenen als auch von Angehörigen
akzeptiert wird.
Die Studienergebnisse werden genutzt, um ein neues Versorgungskonzept (nach § 63 Abs. 3c SGB V) zu
gestalten. Dies soll Basis für die Weiterentwicklung der bestehenden G-BA-Richtlinie zur heilkundlichen
Aufgabenübertragung in diesem Versorgungsbereich sein. Die Richtlinie regelt welche ärztlichen Tätigkeiten auf
Angehörige der Kranken- und Altenpflegeberufe übertragen werden dürfen. Das Projekt wird für drei Jahre mit
insgesamt ca. 629.497 Euro gefördert
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/versorgungsforschung/ahead-kuenftige-aufgabenteilung-vonpflegefachpersonen-und-hausaerzten-in-der-ambulanten-demenzversorgung-aufgaben-akzeptanz-qualifikation.
Letzter Zugriff 17.09.2018
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Sind ärztliche Berufsorganisationen bereit für AN P ?
Forderungen der Ärztekammer Westfalen-Lippe (2013)
❖ Gesamtverantwortung über Diagnostik und Therapie muss beim Arzt bleiben
– keine Deprofessionalisierung.
❖ Durch eine Akademisierung der Gesundheitsberufe darf es nicht zu einer
Übertragung ärztlicher Heilkunde auf nichtärztliche Berufe kommen
❖ Beibehalt des bewährten dualen Ausbildungssystems mit der Möglichkeit
akademischer Zusatzqualifikationen
❖ Keine Einführung einer neuen nichtärztlichen Versorgungsebene weil damit nicht
das Problem der Unterversorgung gelöst, sondern eine Zwei-Klassen-Medizin
geschaffen wird: Patienten werden einmal durch den Mediziner auf Facharztniveau
und das andere Mal durch Nicht-Mediziner ohne Facharztniveau behandelt
Dr. med. Theodor Windhorst, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe: „Risiken der Akademisierung“
FHM Symposium „Dr. Schwester: Akademisierung der medizinischen Fachberufe – Die Zukunft des Gesundheitssystems?“
28. November 2013, Bielefel

http://docplayer.org/3671985-Risiken-der-akademisierung.html

Aber: Akademisierte Pflege zielt nicht auf „Little D octors“
sondern auf „Big N urses“
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Sind Ärztinnen und Ärzte bereit für AN P?
sie haben sowohl Ängste als auch Offenheit gegenüber Substitution und
Delegation (2014)
Substitution (Abgabe von Aufgaben) = ja (69%)
❖ wenn finanzielle Mittel für neue Berufsgruppen bereitgestellt werden (40,3%)
❖ und die juristische Verantwortung geklärt ist (55,3%),
(25 bis 35 Jahren = 82% / > 55 Jahre = 60%)
Befürchtungen:
❖ Steigerung der Konkurrenz nicht-ärztlicher
Heilberufe (ca. ein Drittel),
.
❖ das Abfließen finanzieller Mittel aus der ärztlichen Vergütung (52,2%),
❖ mehr Risiko durch die Unsicherheit über die Kompetenzen des nichtärztlichen Personals (59,4%),
❖ eine Verschlechterung der Behandlungsqualität (40,4%),
❖ unklares Haftungsrisiko der Ärztin bzw. des Arztes (78,2%)
❖ Einstieg in die Substitution (42,9%)
(Protschka 2014)
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Sind Patientinnen und Patienten bereit für AN P ?

Höppner (2008)
Das deutsche Gesundheitssystem ist
arztzentriert, Heilkundeübertragung wird
von Patienten skeptisch gesehen:
»Das international weitverbreitete
Modell eines eigenständig
praktizierenden und hoch qualizierten
Nurse Practitioner oder eines zwar
unter ärztlicher Supervision tätigen,
jedoch mit weitreichenden
Kompetenzen ausgestatteten Physician
Assistant liegt für einen Großteil der
Befragten fern«

2016:
Befragung der MHH zur Delegation
ärztlicher Leistungen, zu mobilen Praxen
und zur Telemedizin
(N = 2000 Erwachsene in Niedersachsen):
Sämtliche Befragte zeigten eine hohe
Bereitschaft, neue Versorgungsformen zu
nutzen.
So waren 60 Prozent bereit, sich von einer
speziell fortgebildeten Medizinischen
Fachangestellten behandeln zu lassen,
eine mobile Arztpraxis oder einen
Patientenbus zu nutzen. Knapp die Hälfte
würde Bagatellerkrankungen von einem
qualifizierten Apotheker behandeln lassen.

Quelle: Höppner, K (2008):Neue Aufgabenverteilung zwischen
Gesundheitsberufen in der Arztpraxis aus Patientensicht“
in: Gesundheitsmonitor 2008

Quelle: Sicherstellung der medizinischen Versorgung:
Patienten sind offen für Neues
Dtsch Arztebl 2016; 113(45): A-2024 / B-1696 / C-1680

17

Schon 2016 stieß die
telemedizinische Fernbehandlung
durch einen Arzt auf überwiegende
Ablehnung bei Versicherten und
PatientInnen.
Befragte in schwer zu versorgenden
Regionen waren eher bereit,
mobilitätsorientierte Konzepte wie den
Patientenbus oder die mobile
Arztpraxis in Anspruch zu nehmen.

2018

(Befragung der MHH zur Delegation ärztlicher
Leistungen, zu mobilen Praxen und zur
Telemedizin 2016)

Seit 1.4.2017 kön nen Vertragsär zte
bestim m e Videosprechstunden per EBM
abrechnen (nu r berechnu ngsfäh ig, sofern
d ie Verlau fskontrolle in d er
Vid eosprechstu nd e im Rahm en einer
Folgebegutachtung d u rch d ieselbe
Arztpraxis d u rchgefu ̈h rt w ird , in d er d ie
Erstbegutachtung im persön lichen ArztPatienten-Kontakt erfolgt)
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Sind Patientinnen und Patienten bereit für AN P ?
These 2006: Akzeptanz wird steigen, Patienten werden ihre Vorbehalte abbauen wenn sie reale
positive Erfahrungen gesammelt haben, etwa im Hinblick auf verkürzte Wartezeiten und eine
verbesserte Erreichbarkeit.
Höppner, K (2008):Neue Aufgabenverteilung zwischen Gesundheitsberufen in der Arztpraxis aus Patientensicht“ in:
Gesundheitsmonitor 2008

Empirischer Beleg 2013: Vorerfahrungen spielen im Hinblick auf die grundsätzlichen Bereitschaft,
sich von speziell ausgebildeten Gesundheitsfachkräften versorgen zu lassen eine statistisch
hoch signifikante Rolle

Wessels, M (2013): „Die Übertragung von Heilkunde: Erwartungen von Patienten zu den Auswirkungen arztentlastender Strukture
https://docplayer.org/12409677-4-2013-ein-newsletter-der-bertelsmann-stiftung-und-der-barmer-gek.html
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Sind Patientinnen und Patienten bereit für AN P ?

Vorerfahru ngen haben au ch im H inblick auf den kün ftigen Umgang mit
der Üb ertragung von Heilkunde einen statistisch hochsignifikanten
Einflu ss (p = 0,004)

Wessels, M (2013): „Die Übertragung von Heilkunde: Erwartungen von Patienten zu den Auswirkungen arztentlastender Struktu
https://docplayer.org/12409677-4-2013-ein-newsletter-der-bertelsmann-stiftung-und-der-barmer-gek.html
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Sind Patientinnen und Patienten bereit für AN P ?
Dass die nicht ärztliche
Gesundheitsfachkraft über
einen akademischen
Studienabschluss verfügt,
ist gut zwei Dritteln der
Befragten wichtig (68%).
Die Autoren schätzen den Wert
von 68 Prozent als relativ hoch ein
vor dem Hintergrund, dass heute
nicht ärztliche
Gesundheitsfachkräfte fast
ausschließlich über eine beruflliche
Ausbildung qualiziert werden und
nicht über einen Studienabschluss
verfügen.
Er deckt sich insoweit mit der
Forderung des Wissenschaftsrates nach einer zunehmenden
Akademisierung der
Gesundheitsberufe (WR 2012).

Wessels, M (2013): „Die Übertragung von Heilkunde: Erwartungen von Patienten zu den Auswirkungen arztentlastender Struktu
https://docplayer.org/12409677-4-2013-ein-newsletter-der-bertelsmann-stiftung-und-der-barmer-gek.html
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„Impact“ von erw eiterter Pflegepraxis / AN P
D elmaire und Lafortune (2010): Fallstudie der OECD zur N euordnung im
Gesundheitsw esen unter besonderer Berücksichtigung von Advanced N ursing Practice
(Erfahrungen aus 12 Staaten): bei gleicher Qu alität kön nen d er Zu gang zu Gesu nd heitsleistu ngen verbessert u nd Wartezeiten red u ziert w erd en.
Cochrane Systematic Review 2018: Nurses as substitutes for doctors in primary care
Kernaussagen:
1 Die Versorgung der Patienten durch Pflegefachkräfte könnte im Vergleich zur ärztlichen
Versorgung zu "geringfügig weniger Todesfällen führen". Allerdings variierten die
Ergebnisse in den Studien, so dass es bei den Todesfällen keine oder nur geringe
Unterschiede gebe. Wenn Pflegekräfte ärztliche Aufgaben insbesondere bei Patienten
mit chronischen Erkrankungen übernehmen, seien die gesundheitlichen Outcomes
"vermutlich ähnlich oder besser“(z.B. bei Patienten mit Herzerkrankungen, Diabetes,
Rheuma oder Bluthochdruck).
2 Geringe bis keine Unterschiede hinsichtlich der Verschreibungen von Medikamenten
oder der Veranlassung weiterer Leistungen. Die Kontaktzeit der Pflegekräfte mit den
Patienten ist länger als bei Ärzten, die Patienten nehmen "mit etwas höherer
Wahrscheinlichkeit Folgetermine wahr".
3 die Auswirkungen der Versorgung durch Pflegekräfte im Hinblick auf die Kosten ist
Laurant M, van der Biezen M, Wijers N, et al:(2018) Nurses as substitutes for doctors in primary care.
unklar.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001271.pub3/abstract#0
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Bestehende Versorgungssituation
❖

Demographischer Wandel: vermehrt chronische Erkrankungen/ Pflegebedürftigkeit

❖

ausgeprägte soziale Ungleichheit von Gesundheitsrisiken

❖

erhöhte Versorgungsintensität in den Krankenhäusern

❖

Ambulantisierungsprozesse

❖

abnehmende Zahl an Hausärzten

❖

teilweise lange Wartezeiten auf (Fach)-arzttermine

❖

❖

Durchschnittliche Acht Minuten – so viel Zeit hat ein Arzt durchschnittlich für einen
Patienten (inklusive Aufklärung, Untersuchung, Therapieentscheidung)
auf Tätigkeiten und Verrichtungen reduzierte ambulante Pflegedienste

❖

zunehmende Bedeutung von sektorenübergreifender und interdisziplinärer
Versorgung an den Schnittstellen der verschiedenen Gesundheitsver-sorgungsberufe
(Case und Care Management)

❖

Patientensicherheit vermehrt im Fokus

❖

zunehmende Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung

❖

geänderte Patientenrolle: zunehmender Bedarf an Information, Aufklärung und
Beratung, Unterstützung bei Selbstmanagement und Teilhabe...

D abei sollen Angehörige der Gesundheitsfachberufe vermehrt komplexe
Aufgaben übernehmen (Wissenschaftsrat 2012)
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Sondergutachten SVR 2009: Primärversorgungspraxen

Kooperationsprinzip statt Subordinationsprinzip)
Der SVR hat in seinem Gutachten von 2007 festgestellt, dass „Formen der Zusammenarbeit der
Gesundheitsberufe [...] zukünftig sinnvoll weiterentwickelt und ausgeweitet“ |werden sollten, die Angehörigen
der Gesundheitsversorgungsberufe im Rahmen ihrer Ausbildung derzeit jedoch „nicht adäquat auf die
Zusammenarbeit mit anderen vorbereitet“ werden.
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Zentrales Thema muss sein...
Wie stelle ich die Versorgung der Menschen in
dieser Gesellschaft mit pflegerischen und
medizinischen Leistungen zukünftig sicher...

25

von einer erweiterten Pflegepraxis im Sinne von Advanced Nursing
Practice (ANP)

erwarte ich
“...die Anwendung einer erweiterten Auswahl praktischer,
theoretischer und forschungsbasierter Kompetenzen auf
Phänomene, die von Patientinnen und Patienten
in einem speziellen klinischen Bereich innerhalb des
großen (bio-psycho-sozialen) Fachgebiets der Pflege erlebt
werden.”
(Hamric, 2005, S. 89; zitiert aus Schober, Affara, 2008, S. 60)
D ie WHO-Gesundheitsdimensionen
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Qualität:

Die Arbeit d er Pflegeexpertinnen APN ist sehr anspru chsvoll.
Gerad e in d er Pflege u nd Beratu ng von m ehrfacherkrankten Menschen
ist ein sehr hohes u nd aktu elles Fachw issen notw end ig.
Der regelm äß ige N achw eis d er entsprechend en Weiterbild u ngen,
Kom petenzen u nd p raktischen Erfahru ng m u ss gew äh rleistet sein.
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Einsatzgebiete für eine erw eiterte Pflegepraxis im Sinne von AN P
❖

PALLIATIVE CARE VON CHRON ISCH KRAN KEN

erweiterte und vertiefte Pflege bei hochkomplexem medizinischen, pflegerischen und
psychosozialen Versorgungsbedarf, der eine optimale Zusammenarbeit der verschiedenen
Professionen erfordert, Betreuung am Lebensende, Minimierung nicht zwingend notwendiger
Behandlungsformen (z.B. Katheterlage)
❖

FAMILIEN - UN D GEMEIN D EORIEN TIERTE AMBULAN TE PFLEGE

erweiterte, vertiefte Pflege für spezielle Patientengruppen, wie z.B. Patienten mit Herzinsuffizienz,
Diabetes Mellitus, Hypertonie, chronischen Wunden, kardiologisch kranke Kinder … als
Tandempraxis (mit Hausärzten) oder in Form von Pflegepraxen als selbstständige Einheiten
❖

ERWEITERTE PFLEGERISCHE BED ARFSLAGEN IN D ER ON KOLOGIE
z.B. für Patienten mit Tumorschmerzen oder autologer Blutstammzelltransplantation….

❖

IN STITUTION SÜBERGREIFEN D ES CASE MAN AGEMEN T BEI VULN ERABLEN
GRUPPEN

z.B. im Handlungsfeld Suchtmittelkonsum oder psychiatrischer Erkrankungen: aktivierendtherapeutische Pflege zur Förderung der Selbstmanagementfähigkeiten sowie der Teilhabe
❖

ERWEITERTE PFLEGERISCHE BED ARFSLAGEN IN D ER ALTEN HILFE

z.B. im Bereich Geriatrie: Unterscheidung zwischen Erkrankung und normalem Altern, Erkennen
von Veränderungen des psychischen Status, Schulung von Patienten und deren Angehörigen
Prävention von altersspezifischen Komplikationen, Überwachung und Anleitung zur richtigen
Handhabung und Anwendung von Arzneimitteln
❖

ERWEITERTE PFLEGERISCHE HAN D LUN GSFELD ER IM KRAN KEN HAUS

z.B. als ICU Liaison Nurse – Outreach Nurse– Überbrückungsversorung ICU/ Normalstation und
durch eine Poststationäre Pflegevisite, zur „bedside―Initiierung präventiver pflegerischer
Maßnahmen, Delir-Management
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Mir persönlich erscheinen besonders sinnvoll und notwendig:
„FAMILY HEALTH NURSEs“
❖

❖

❖

❖

❖

zur familienorientierten und gemeindenahen Versorgung mit dem Schwerpunkt in der
Gesundheitsförderung und Prävention, vor allem für vulnerable Gruppen und Familien,
z.B. in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens
als Beraterin zu Gesundheitsfragen, Vermittlerin von Pflege bei Krankheit und Behinderung
sowie als Vermittlerin zwischen Hausarzt und anderen Gesundheits- und Sozialberufen.
als ad-hoc-Unterstützerin in Krisenzeiten sowie Helferin bei der langfristigen AlltagsBewältigung
zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz im Setting-Ansatz, z.B. bereits in der Schule, sowie
als Lotsin im Dschungel der Gesundheitsangebote
Modell „Buurtzorg“ in den Niederlanden als Blaupause ?

„DECISION COACHes“
❖

als Unterstützung vor Behandlungsentscheidungen entsprechend den individuellen
Partizipationsbedürfnissen der Patientinnen und Patienten

❖

z.B. in Form von PatientenInformations-und Beratungs-Zentren (wie das PIZ in Wien)

❖

oder als SDM-Ambulanzen im Krankenhaus (denn die vielbeschworene SDM hat strukturell
derzeit nirgendwo einen Platz)
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Mein Fazit:
❖

Die Zukunft der Medizin ist teamorientiert, interprofessionell und modular

❖

Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten von Ärzten und Pflegenden und
diejenigen innerhalb der einzelnen Berufsgruppen sind neu zu definieren

❖

❖

ANP ist mehr als die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten zur Entlastung des
ärztlichen Berufsstandes
Die Krankenversicherung (§ 12 Abs. 1 Satz 1 SGB V) und die
Pflegeversicherung (§ 4 Abs. 3 SGB XI) geben konstitutiv eine „wirksame (...)
Pflege“ vor, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen soll

Deutschland 2018:
eine erweiterte Pflegepraxis im Sinne von ANP ist

Aktuell
Notwendig für mehr
Patientensicherheit und -Orientierung
ABER: Die d am it verbu nd ene N eu ord nu ng von Au fgaben im Gesu nd heitsw esen
erford ert Gesetzesän d eru ngen im Leistu ngs- u nd Beru fsrecht, eine Verän d eru ng in
d er interd isziplinär en Zu sam m enarbeit + N achdruck gepaart mit Geduld !
30

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:
cord u lam u ehr@yahoo.d e
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Ein Blick über den Zaun….
„Buurtzorg“ - seit 2006 in den Niederlanden
Der Name steht für „Nachbarschaftshilfe“ und ist Programm:
Die Pflegekräfte arbeiten weitestgehend eigenverantwortlich in ihrer direkten
Nachbarschaft, ihre Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand und die Verwaltung
findet in einem zentralen Backoffice statt, zu dem die Leistungsdaten mit einem
Tablet online übertragen werden.
Autonome Teams von maximal zwölf Pflegekräften kümmern sich um höchstens
40 bis 50 Patienten. Sie organisieren Arbeitsplanung, Personalangelegenheiten,
Weiterbildung und Finanzen selbst. Sie übernehmen dabei auch die
Bedarfserhebung für jeden Patienten.
Die Organisation wurde bereits wiederholt zum attraktivsten Arbeitgeber in den
Niederlanden gewählt
Wegen der attraktiven Arbeitsbedingungen zieht es besonders die gut
ausgebildeten Pflegekräfte zu Buurtzorg: Rund 70 Prozent sind examiniert,
davon etwa 40 Prozent mit akademischer Ausbildung
Buurtzorg ist heute mit 10.000 Beschäftigten der größte Anbieter für häusliche
Pflege in den Niederlanden
Mittlerweile wurden auch in den USA, Japan, Schweden und Belgien HomecareProjekte nach dem Vorbild von Buurtzorg gegründet.
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