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„… auf die Zehen steigen…“
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n petenz g e t

VON SILVIA NEUMANN-PONESCH.
FOTO VON RICHARD VARADAPPA.

Die angeführten persönlichen Geschichten enden jeweils mit einer oder mehreren Fragen.  
Welche Antwort würden Sie geben? Denken Sie dabei „Was wäre, wenn“ bzw. „Was wäre, wenn nicht“...

Der Herbst ist die Zeit der Weiterbildungs-
abschlüsse, so auch bei mir an der Aka-
demie für Weiterbildung der FH OÖ. Wir 
verabschiedeten Absolventinnen und 
Absolventen dreier Lehrgänge: Academic 
Advanced Nursing Practice, Academic Care 
Management und Master Interkulturelles 
Pflegemanagement. Wir sind sehr stolz 
auf die Didaktik in der Lehre, welche auf 
Lösungen abzielt, die durch Denken „über 
den Tellerrand“ erzeugt werden. So gibt 
es auch heuer wieder außergewöhnlich 
innovative Abschlussarbeiten, die ebenso 
praxis- wie wissenschaftsorientiert sind. 
In den Arbeiten werden neue Modelle und 
Konzepte wie bspw. das Klinische Assess-
ment eingebaut, vielfältige Instrumente 
auf ihre Tauglichkeit hin überprüft, neue 
Rollen definiert, Aufgabenfelder interdis-
ziplinär und multiprofessionell neu verteilt 
und Prozesse umstrukturiert. Alles Arbei-
ten, die aus meiner Sicht durchaus einen 
Preis für Innovation verdienen würden 
und die bei gutem Willen der Arbeitgeber 
sofort in Umsetzung gelangen könnten. 
Voller Stolz brachten die Absolventinnen 
und Absolventen die Konzepte noch vor 
der Urkundenverleihung ihren Vorgesetzten 
näher: Die Arbeiten wurden gewürdigt; die 
Kolleginnen und Kollegen wurden für ihren 
Fleiß und Einsatz gelobt, ABER so manche 
hörten: „… man muss vorsichtig sein, tretet 
den anderen nicht auf die Zehen“, „... es 
muss gut überlegt werden, wie man das 
Konzept umsetzt“, so die beschwichtigen-
den, fast ängstlichen Worte mancher der 
ihnen vorgesetzten Personen. Doch gera-
de die Erwartung und die Hoffnung, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
Weiterbildung neue Ideen, neuen Schwung 
und neue Konzepte für die Qualitätssiche-
rung und -entwicklung bringen, ist der 

Motor dafür, dass sie in die Weiterbildung 
entsandt wurden. Oder doch nicht? Ein 
„Danebentreten“ nimmt niemand wahr, ist 
nicht existent. Veränderungsbemühungen 
kratzen an eingeschliffenen Mustern und 
Ritualen, sie fühlen sich unbequem und 
manchmal auch schmerzhaft an. 

Ist die Mutlosigkeit und oder doch eher 
die Angst, die Interessenlosigkeit oder 

die Bequemlichkeit „Eingeschworenes“ 
zu hinterfragen einer der Hemmschuhe, 
dass Pflegenden ihre Kompetenzen nicht 
leben dürfen, obwohl diese in vielen Wei-
terbildungssemestern an den Hochschulen 
und Universitäten verfeinert, geschliffen 
und neu erworben wurde? Können und 
werden Kolleginnen und Kollegen, die 
Weiterbildungen absolviert haben, sich 
in diesen Situationen erfolgreich im Sinne 
der Pflegeentwicklung durchsetzen? Führt 
Mut zu einer Kompetenzsteigerung im 
Unternehmen? 

Als ich vor 17 Jahren als Pflege- und Schul-
direktorin in einem Privatkrankenhaus 

arbeitete, wurde ich immer wieder von 
Seiten des Erhalters damit konfrontiert, 
dass Pflege im privat geführten Unter-
nehmen ausschließlich ein Kostenfaktor 
sei und keine Einnahmen bringen würde. 
Das Privatkrankenhaus hatte zumal fast 
ausschließlich diplomierte Pflegepersonen 
angestellt, und davon auch noch mehr als 
in anderen vergleichbaren Unternehmen. 
Das Krankenhaus war aufgrund der Statu-
ten noch aus Zeiten Theodor Billroths ver-
pflichtet, eine Schule der Gesundheits- und 
Krankenpflege zu führen. Dieses Statut ist 
bis heute gültig. Aus eigener Finanzkraft 
musste aus dem laufenden Betrieb des 
Krankenhauses die Schule erhalten werden. 
Argumente der Qualitätssicherung oder die 
hohe Zufriedenheit der Patientinnen und 
Patienten mit der Pflege halfen nicht. Die 
Pflege hatte tatsächlich im Gegensatz zur 
Medizin und zur Hotellerie keine wirklichen 
sichtbaren Einnahmequellen. Für mich ein 
großes Ärgernis! So entstand die Ideen, 
bei den Versicherungen der Privatkran-
kenanstalten anzuklopfen und diesen die 
Rolle und Leistungen der Pflege in den Pri-
vatkrankenanstalten aufzuzeigen. So kam 
es, dass meiner Einladung mit dem Ziel, 
Pflegeleistung sichtbar zu machen, Vertre-
ter von drei großen Privatversicherungen 
folgten. Die Advanced Practice Nurse des 
Hauses und ich zeigten anhand des Fall-
beispiels „Bandscheibenvorfall“ von der 
Aufnahme bis zur Entlassung die Kompe-
tenzbereiche verschiedener Berufsgruppen 
auf. Wir forderten die Besucher auf, sich 
in die unterschiedlichen pflegerisch-emo-
tionalen Situationen unseres Erfahrungs-
pools einzufühlen. Die zweistündige 
Besprechung endete mit einem Auftrag, 
einen Bewertungskatalog für die Pflege zu 
erstellen. Wir entwickelten damals – 2002! 

– einen siebenseitigen Vorschlagskatalog. 
Nicht sieben Seiten an Kriterien, aber sie-
ben Punkte aus diesem Katalog wurden 
zur Bewertung der Pflege übernommen. 
Diese Kriterien sind nach wie vor öster-
reichweit in Verwendung. Je besser diese 
Pflegekriterien erfüllt werden, desto mehr 
Punkte und somit mehr Geld pro Patient 
wurde/wird von den Versicherungen an das 
Unternehmen ausbezahlt. Von Bedeutung 
ist im Besonderen, dass die Entscheidungs-
träger bei den Versicherungsunternehmen 
über die Auswahl der Kriterien großen Wert 
auf Qualitätsparameter der Pflege legten, 
die sich bspw. durch den Anteil an dip-
lomierten Kräfte, durch eine individuelle 
und persönliche Betreuung durch die Or-
ganisationsform der Bezugspflege, durch 
ein fachspezifisches standardisiertes 
Aufnahme- und Entlassungsgesprächs, 
durch ein Besprechen der Pflege mit den 
Patientinnen und Patienten als auch durch 
die Erfüllung bestimmter Weiterbildungs-
kriterien erschließen. Die Kompetenzen 
der Pflegenden werden angesprochen. 

Können Sie in ihrem heutigen Pfle-
geumfeld Aufgaben benennen, die eine 

ähnliche Initiative rechtfertigen würden? 
Welche Konsequenzen hätte dieses Vorge-
hen für das gesamte Berufsumfeld und auf 
Patientinnen und Patienten, Klientinnen 
und Klienten, Kundinnen und Kunden?

Mein ältester Sohn und seine Freundin 
waren letzten September für einen Monat 
bei mir auf Besuch. Die Freundin meines 
Sohnes hatte gerade das 4. Semester des 
Medizinstudiums abgeschlossen und ab-
solvierte für einen Monat ein Praktikum 
in einem Klinikum. Es gefiel ihr ausge-
sprochen gut. Unter anderem nahm sie 
Patientinnen und Patienten auf, führte 
Anamnesegespräche, legte venöse Zu-
gänge und nahm Blut ab. In der letzten 
Praktikumswoche, der vierten, versorgte 
sie alleine Patientinnen und Patienten in 
der Ambulanz. Sie ist eine kluge junge 
Frau mit gutem Selbstbewusstsein; sie 
weiß, sie kann ihr Wissen unter Beweis 
stellen und ebenso viel lernen. Die Frage 
der notwendigen Kompetenz stellt sich 
ihr nicht, sie weiß, wenn es „heikel“ wird, 
wird sie die zuständige Ärztin oder den 
zuständigen Arzt rufen. Mir stellen sich 
hier viele Fragen: Welche Kompetenzen 

werden benötigt um das Leistungsport-
folio in einer Ambulanz zu decken? Wie 
nehmen die Patientinnen und Patienten 
die Rolle der Studierenden wahr? Würde 
auch eine erfahrene Pflegekraft die Auf-
gaben bewältigen können und wollen? 
Und würde man sie lassen? 

Vor allem letzteres Beispiel mag mögli-
cherweise dafür stehen, dass Zuschrei-
bung von Kompetenz wahrnehmbares 
Handeln nach sich zieht. Wird gesellschaft-
liche Verantwortung jenen übertragen, 
die Mut und Kompetenz beweisen, sich 
herausfordernden Aufgaben zu stellen?

Mag. PhDr. Silvia 
Neumann-Ponesch, 
MAS 
Leiterin des Fachbereichs 
Gesund he i t sd i ens t-
leistungen der FH OÖ; 

Geschäftsführerin der Akademie für 
Weiterbildung der FH OÖ; selbständige 
Organisationsentwicklerin und –berate-
rin im Gesundheitswesen.
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Weitere Informationen und Anfragen: 
+43 5 0804 54210, silvia.neumann-ponesch@fh-linz.at

Advanced Nursing Practice
»  Start: 17. September 2018, 4 Semester (90 ECTS)

› Pflege von Demenzerkrankten und deren Angehörigen
› Pflege von Krebserkrankten und deren Angehörigen
› Pflege von Menschen mit Herzinsuffizienz 
› Familiengesundheitspflege
›  Versorgungssysteme und Netzwerkarbeit
›   Interkulturelle Pflege
› Wund- und Stomamanagement
› Gerontopsychiatrie

Zertifizierung in Spezialbereichen jeweils 40 ECTS
Informationen unter: www.fh-ooe.at/anp

Klinisches Assessment
»  Einführung: 5. Februar 2018 | Vertiefung: 16. – 17. April 2018
Informationen unter: www.fh-ooe.at/ka

8. Kongress Advanced Nursing Practice
»  17. – 18. April 2018, FH OÖ Campus Linz (17. 4.) und
Schlossmuseum Linz (18. 4.), www.fh-ooe.at/anp2018

Master in 
Science

ab 2019Care Management
»  Start: 5. April 2018, 2 Semester (60 ECTS) 
Informationen unter: www.fh-ooe.at/cm

Interkulturelles Pflegemanagement
Master Pflegedienstleitung (§72 GuKG) 
»   Start in Wien: 26. September 2018, 3 Semester (70 von 120 ECTS)

Verkürzte Variante für Pflegende mit einer Ausbildung 
§64 GuKG  Basales und Mittleres Pflegemanagement

»  Zertifikat Interkulturalität (18 ECTS)
Informationen unter: www.fh-ooe.at/ikm


