
Veränderungsprozesse begleiten
Pflegeexperten APN (Advanced Practice Nurses) 

stehen für eine erweiterte Pflegepraxis und sind vorrangig in der direkten 
Patientenversorgung tätig. Doch auch im Pflegemanagement können 
die Kompetenzen der auf Master-Niveau qualifizierten Pflegenden 
sinnvoll genutzt werden, wie folgender Erfahrungsbericht zeigt.

Von Elke Keinath

I 

m Düsseldorfer Florence-Nightingale-Krankenhaus 

(FNK) stand Anfang 2015 eine tiefgreifende struktu-

relle Veränderung an: Aufgrund eines Chefarztwechsels 

sollte aus der pneumologischen Station eine gemischt 

pneumologisch-thoraxchirurgische Station werden. Die-

se Entscheidung brachte mit sich, dass die Pflegenden 

der Pneumologie sich neues Fachwissen aneignen muss-

ten. Denn die Mitarbeiter zeichnete zwar eine langjähri-

ge Erfahrung im Umgang mit pneumologischen Patien-

ten aus. Doch es war neu für sie, Patienten vor und nach 

thoraxchirurgischen Operationen zu versorgen. 

Pflegeexpertin APN begleitete  
Umstrukturierung

So galt es, den Pflegenden eine fachlich fundierte Wissens-

vermittlung anzubieten, um die neue Patientenklientel pro-

fessionell versorgen zu können. Mit dieser Aufgabe wurde 

die Pflegeexpertin APN betraut, die bis dato auf der allge-

mein- und viszeralchirurgischen Station tätig und somit 

ebenfalls von der Umstrukturierung betroffen war. Sie ist ei-

ne von acht Pflegeexperten APN, die im FNK seit 2010 in 

Advanced Nursing Practice

unterschiedlichen Fachab-

teilungen und Hand-

lungsfeldern tätig sind. 

Es fanden zeitnah ab-

teilungsinterne Fortbil-

dungen satt, die die Pfle-

geexpertin APN konzi-

pierte und durchführte. Bei 

den Schulungen konnte auf 

den umfangreichen fachli-

chen Kenntnissen aus der 

pneumologischen Pflege aufge-

baut werden. Die Fortbildungen 

hatten zum Ziel, die Pflegefachperso-

nen in die Lage zu versetzen, eine be-

darfsorientierte Patienten- und Angehörigen-

edukation anzubieten. Die Förderung von evidenz-

basiertem Entscheiden und Handeln zur Prävention post-

operativer Komplikationen war ein weiteres Ziel. Zu den 

vermittelten Themen zählten die Ein-Lungen-Ventilati-

on, die akute Schmerztherapie, der Umgang mit thorax-

chirurgischen Drainagen und spezielle OP-Verfahren.
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Anleitung und Coaching

 – Abteilungsinterne  
Fortbildungen für Pflege-
fachpersonen

– Entwicklung von Fach-
kenntnissen

  – Klinische Fähig- und 
 Fertigkeiten
 – Begleitung und 
           Unterstützung
  bei der Entscheidungs-
 findung   im pflegerischen 
 Alltag
– Befähigung der Pflege-

fachpersonen zur bedarfs-
gerechten Information und 
Schulung von Patienten 
und Angehörigen 

Angaben in Anlehnung an die Kernkompetenzen nach Hamric (2014), Übersetzung durch die Verfasserin 

Beratung

– Patientennah
 – bedarfsgerechte 
  Information, Schulung 
  und Beratung von 
  Patienten und 
  Angehörigen
 – Informationsbroschüre 
  „Empfehlungen für 
  Patienten rund um die 
  Operation“
– Patientenfern
 – Beratung des Pflege-
  managements/der Orga-
  nisationen (lokal, 
  regional, national)

Klinische Führung

– Analyse der 
 gegenwärtigen Situation
– Gemeinsame Ziele für  

die Patientenversorgung 
abstimmen

– Anpassen der Pflege- 
dokumentation

– Überarbeitung des  
pflegerischen Einarbei-
tungskonzepts

– Ist-Stand-Erhebung  
„Übergabe mit Patienten“

– Ausbau einer regelhaften 
und bedarfsorientierten 
Kommunikation

Zusammenarbeit

–  Abstimmung mit dem 
pflegerischen Leitungs-
team und anderen Berufs-
gruppen (Ärzte, Physiothe-
rapie)

– Austausch mit der  
Industrie

– Kontaktaufnahme mit  
neuer Chefärztin vor der 
Umstrukturierung

Abb. 1
Aufgaben der Pflegeexpertin APN 



Management

Nachdem der „Umzug“ der thoraxchirurgischen Pa-

tienten auf die Pneumologie erfolgt war, mussten die 

Pflegenden in der Praxis fachlich unterstützt werden. 

Häufige Fragen der Mitarbeiter bezogen sich auf die 

OP-Vorbereitung, zum Beispiel Materialbereitstellung 

und Haarentfernung, die postoperative Pflege-

planung und -dokumentation sowie das 

chirurgische Drainagemanagement. 

Dank der kontinuierlichen Prä-

senz der Pflegeexpertin APN 

konnten die Fragen direkt vor 

Ort im kollegialen Aus-

tausch besprochen wer-

den. 

Im Rahmen der 

Umstrukturierung war 

die Pflegeexpertin 

APN zudem darum 

bemüht, die interdis-

ziplinäre Zusammen-

arbeit und Vernetzung 

innerhalb des Stati-

onsteams zu fördern. 

So wurde beispielsweise 

ein regelmäßiges Treffen 

der pflegerischen und 

ärztlichen Leitungsteams 

vereinbart, um fachliche Fra-

gen gemeinsam zu erörtern. Die 

umfassenden Aufgaben, die die 

Pflegeexpertin APN während der 

Umstrukturierung wahrnahm, sind in Ab-

bildung 1 aufgeführt.

Begleiter von Veränderungsprozessen

Pflegeexperten APN sind geradezu prädestiniert für die 

zuvor beschriebenen Aufgaben, denn sie verstehen sich 

seit jeher als Begleiter und Unterstützer von Verände-

rungsprozessen (Mendel/Feuchtinger 2009). So identifi-

zieren Dowling et al. (2013) vier Merkmale von ANP-

Rollen: klinisches Expertentum, klinische Führung, Au-

tonomie und Rollenentwicklung. Insbesondere das klini-

sche Expertentum und die klinische Führung sind hilf-

reich, wenn Veränderungsprozesse erfolgreich umgesetzt 

und unterstützt werden sollen. 

Auch das Kompetenzmodell nach Hamric (2014) un-

terstreicht diesen Anspruch. Die Kernkompetenzen von 

Pflegeexperten APN – Anleitung und Coaching, Bera-

tung, klinische und professionelle Führung, Zusammen-

arbeit, ethische Entscheidungsfindung und evidenzba-

sierte Praxis – stellen laut Hamric (2014) die klinische 

Praxis mit direkter Patienten- und Angehörigenbetreu-

ung in den Mittelpunkt. 

Wissensvermittlung setzt sich fort

Seit der Umstrukturierung sind nun fast zwei Jahre ver-

gangen. Rückblickend lässt sich sagen, dass der „Umzug“ 

erfolgreich umgesetzt werden konnte. Patienten mit 

Bronchialkarzinom haben nun den entscheidenden Vor-

teil, dass sie vom Staging bis zum Ende der Therapie auf 

denselben Stationen betreut werden, unabhängig vom 

Therapieansatz. Die kontinuierliche Betreuung der  

Patienten wird von den Patienten und Angehörigen, aber 

auch von den Pflegenden als sehr positiv empfunden. 

Die gezielte Unterstützung der Pflegeexpertin APN 

hat dazu beigetragen, dass die Umstrukturierung zu ei-

ner Win-win-Situation für alle Beteiligten wurde. Kon-

tinuierlich einen kompetenten Ansprechpartner an der 

Seite zu haben, gab den Pflegenden Sicherheit und Ver-

trauen in die eigenen Fähigkeiten. Die thoraxchirurgi-

sche Fachlichkeit der Pflegefachpersonen konnte über 

die Fortbildungen und Beratungen vor Ort gesteigert 

werden. Auch das pflegerische Leitungsteam empfand 

die Begleitung der Umstrukturierung durch die Pflege-

expertin APN als gute fachliche Unterstützung. Positiv 

bewertet wurde zudem die Förderung der interdiszipli-

nären Teamstrukturen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Umstrukturie-

rung ist die Wissensvermittlung durch die Pflegeexpertin 

APN nicht abgeschlossen. Nachdem zunächst das tho-

raxchirurgische Fachwissen im Vordergrund stand, rückt 

zunehmend die Auseinandersetzung mit der pflegeri-

schen Praxis in den Mittelpunkt. 

Ebenso ist künftig denkbar, ein Advanced-Nursing-

Practice-Team zu etablieren, um thoraxchirurgisch-pfle-

gerisches Wissen noch stärker innerhalb der Pflegeteams 

der Pulmologie zu verankern. Damit wird die Fachexper-

tise der Pflegenden zum Wohle der Patienten und Ange-

hörigen kontinuierlich gesteigert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Be-

gleitung durch die Pflegeexpertin APN das pflegerische 

Leitungsteam während des Veränderungsprozesses effek-

tiv unterstützte. Die Umstrukturierung konnte so er -

folgreich gestaltet und der Wechsel für die Pflegefach-

personen erleichtert werden. Die Investition in die Fach-

lichkeit der Pflegefachpersonen über Fortbildungen, Un-

terstützung im Alltag durch die Pflegeexpertin APN und 

Fallbesprechungen führte zu einer positiven interdiszipli-

nären Zusammenarbeit. Die Zertifizierung in diesem 

Jahr als Lungenkrebszentrum bildete den bisherigen Hö-

hepunkt dieser Zusammenarbeit.
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