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Vorwort

Zur Gesundheit kann und muss jeder selbst beitragen. Dieses Verständnis  ist in der 5 
Jahre Kongress Advanced Nursing Prac  ce: war der Begriff  ANP vor  5 Jahren weitge-
hend unbekannt, ist heute in der Pfl egelandscha   hör- und merkbar, dass der erwei-
terten ver  e  en Pfl egepraxis  wich  ge zukün  ige Aufgaben und Rollen zugeschrieben 
werden (müssen).  Der Ausbau der Primärversorgung, die Stärkung der sektorenüber-
greifenden Versorgung, die verstärkte Übernahme von Autonomie und Verantwor-
tung  im Klinik- und im mobilen Se   ng sowie die Überführung der Ausbildung in ein 
Bachelorstudium sind sichtbare Zeichen einer zukun  sorien  erten Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung. Im Zuge dieser (Um)Strukturierung sind ver  e  e und erwei-
terte Kompetenzen unverzichtbar.

Durch die öff entlichen Diskussionen ist in der Bevölkerung das Thema Pfl ege vorrangig 
als Kostenfaktoren angekommen. Qualitätsdiskussionen als das Zukun  sthema blei-
ben unberührt. Sichtbarkeit ist dort notwendig, wo es gilt folgende Fragen (immer 
noch oder immer wieder) verstärkt in den Mi  elpunkt der Gesundheitsversorgung 
und Pfl egeentwicklung zu rücken: 

•  Welche gesellscha  liche Aufgabe kommt der Pfl ege in der 
Versorgung der Bevölkerung zu?

• Welche Qualitätsanforderungen werden an die Pfl ege gestellt? 
• Was darf Pfl ege kosten? 
• Wie lassen sich die Ergebnisse/die Wirkung von Pfl ege messen?

Maßgeblich sind in der Beantwortung der Fragen, gelebte und sichtbare Kompetenzen 
der Berufsgruppe, die Übernahme von Verantwortung und vor allem ak  v Lösungen 
einzubringen. Ansonsten bleiben auch 2015 wesentliche Qualitätsdiskussionen aus. 

Mein Dank gilt allen ReferentInnen, den PodiumsteilnerhmerInnen, den Partner des 
Kongresses  sowie der Moderatorin. Ich wünsche Ihnen ein angeregtes Lesen!

Ihre 

DGKS Mag. PhDr. Silvia Neumann-Ponesch, MAS
Leitung Lehrgänge Gesundheit
FH OÖ Campus Linz
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Wirkung von Pfl ege, Kompetenzen und deren Sichtbarkeit: 
ein kritischer Diskurs

Prof. Dr. Andreas Büscher

Hochschule Osnabrück, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pfl ege (DNQP), 

Caprivistraße 30 a, 49076 Osnabrück, GERMANY

Die Wirkung von Pfl ege, pfl egerische Kompetenzen und ihre Sichtbarkeit stehen in ei-
nem engen Verhältnis zueinander. Zuerst einmal ist jedoch zu fragen, gegenüber wem 
Sichtbarkeit hergestellt werden kann und soll. Neben den Adressaten pfl egerischer 
Interven  onen kommen dafür andere Berufsgruppen, die Gesellscha   und auch an-
dere in Betracht. In einem zweiten Schri   ist zu fragen, wozu Sichtbarkeit hergestellt 
oder, wie es in einem Buch ausgedrückt wird1, warum der Pfl ege eine S  mme gegeben 
werden soll und welche Erwartungen damit in der Berufsgruppe verbunden sind. 

Ausgehend von diesen Überlegungen zur Sichtbarkeit werden in dem Vortrag Ansatz-
punkte zur Herstellung von Sichtbarkeit in der Pfl ege dargestellt. Diese zeigen sich z. 
B. in den Arbeiten des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pfl ege 
(DNQP) zur Entwicklung, Konsen  erung, Implemen  erung und Aktualisierung evi-
denzbasierter Expertenstandards2 wie in den Diskussionen um ein neues Verständnis 
von Pfl egebedür  igkeit im Rahmen von Langzeitpfl egesystemen3, durch welches auch 
ein erweitertes Verständnis professionellen Pfl egehandelns begründet werden kann.

Die Beispiele werden verdeutlichen, dass sich Aussagen zur Wirkung und Sichtbarkeit 
von Pfl ege sowohl innerhalb des fachlichen wie auch des gesellscha  lichen Diskurses 
bewähren müssen, um nachhal  ge Wirkungen zu en  alten. Innerhalb des fachlichen 
Diskurses wird auch zu disku  eren sein, wie sich das Verhältnis zwischen genereller 
und erweiterter Pfl egepraxis in Zukun   gestalten wird.

1 Buresh, B., Gordon, S. (2006): Der Pfl ege eine S  mme geben. Was Pfl egende wie öff entlich kommuni-
zieren müssen. Bern: Huber.

2 DNQP (Hg.) (2011): Methodisches Vorgehen zur Entwicklung, Einführung und Aktualisierung von Ex-
pertenstandards in der Pfl ege. Osnabrück: DNQP (abru  ar unter: h  p://www.dnqp.de) 

3 Wingenfeld, K./Büscher, A./Gansweid, B. (2008): Das neue Begutachtungsassessment zur Feststellung 
von Pfl egebedür  igkeit. Studie im Rahmen des Modellprogramms nach § 8, Abs. 3 SGB XI im Au  rag 
der Spitzenverbände der Pfl egekassen. Bielefeld
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Förderung der Sichtbarkeit der Pfl ege durch 
Advanced Practice Nurses

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Osterbrink

Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Institut für Pfl egewissenschaft und -praxis, 
Strubergasse 21, 5020 Salzburg, AUSTRIA

Der Fokus der öff entlichen Deba  e rund um die Zukun   der pfl egerischen Versor-
gung liegt o  mals auf dem, was fehlt und nicht auf dem, was bereits da ist. Thema 
der Deba  e sind nicht die  zahlreichen pfl egerischen Errungenscha  en. Vielmehr sind 
es Themen wie z.B. der prognos  zierte Fachkrä  emangel sowie mangelnde Finanzie-
rungsmöglichkeiten, die ins Zentrum der Betrachtung gerückt werden. Um die Sicht-
barkeit der Pfl ege zu stärken, bedarf es jedoch mehr als nur die visuelle Wahrneh-
mung von Mängeln und Missständen. 

Pfl egende haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind nun verstärkt darum bemüht, 
ein neues Bild der Pfl ege zu etablieren, indem sie beispielsweise durch umfassende 
Qualifi zierungen ihre Kompetenzen erweitern und ein zunehmend größeres Aufga-
benspektrum übernehmen. Die Entwicklungen im Bereich Advanced Nurse Prac  ce 
sind ein Beispiel für die erweiterte und fortgeschri  ene pfl egerische Praxis, die in den 
letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum zu beobachten waren. 

Es gilt nun, die poli  schen und strukturellen Rahmenbedingungen der wachsenden 
Verantwortung anzupassen und die besondere Bedeutung dieser fachlich hochqualifi -
zierten Krä  e auch öff entlich deutlich zu machen. 

In interna  onalen Studien (Aiken 2011, Aiken et al. 2003, Mason et al. 2005, Ström-
berg et al. 2003) konnte bereits belegt werden, dass zwischen höherer Qualifi ka  -
on und Qualität der Pfl ege ein enger Wirkungszusammenhang besteht. Der Vortrag 
gibt einen Überblick über Beispiele aus den USA, Großbritannien und Schweden, die 
aufzeigen, dass Advanced Prac  ce Nurses auf der Grundlage fundierter Fachkenntnis-
se eigenverantwortlich innerhalb eines klar defi nierten Aufgaben- und Kompetenz-
bereichs handeln, wodurch die Versorgungsqualität nachweislich verbessert werden 
konnte.

Anhand von Modellprojekten wie dem deutschen Versorgungsforschungsprojekt Ak  -
onsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster (www.schmerzfreie-stadt.de) und der öster-
reichischen OSiA-Studie zur Untersuchung des Schmerzmanagements in sta  onären 
Altenhilfeeinrichtungen wurden in den letzten Jahren Handlungsstrategien entwickelt, 
um die Rolle der Pfl ege im Versorgungsprozess durch höhere Qualifi ka  on zu stärken.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Projekts Ak  onsbündnis Schmerzfreie Stadt 
Münster ein Handlungskonzept entwickelt, das sich auch auf die Förderung der Sicht-
barkeit der Pfl ege durch Advanced Prac  ce Nurses übertragen lässt. Dieses Konzept 
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beinhaltet die folgenden drei Aspekte:

Fachlichkeit: Der erste Schri   zur Erhöhung der Sichtbarkeit ist die Förderung der 
Fachlichkeit. Durch die Akademisierung der Pfl ege und umfangreiche qualifi zierende 
Weiterbildungen erhöht sich der Kompetenzbereich der Pfl egenden. Durch ihr Exper-
tenwissen und Knowhow in spezifi schen Bereichen der Pfl ege verfügen die Advanced 
Prac  ce Nurses über solide Kenntnisse wissenscha  licher Methoden und Fähigkeiten 
und setzen diese zur Verbesserung der Pfl ege ein. Die Pfl egenden übernehmen ko-
ordinierende Aufgaben zwischen den Pa  enten, Angehörigen und in der Zusammen-
arbeit mit anderen Berufsgruppen und werden so zu einer wich  gen Schni  stelle im 
Versorgungsprozess. Eine wich  ge Voraussetzung, damit die Pfl egenden als hochqua-
lifi zierte Fachkrä  e ihre volle Wirkung en  alten können, ist ein klar defi nierter Verant-
wortungsbereich. 

Öff entlichkeitsarbeit: Im zweiten Schri   benö  gt die Advanced Nursing Prac  ce ge-
zielte Öff entlichkeitsarbeit, um auf die Bedeutung qualifi zierter Pfl ege aufmerksam zu 
machen. Dafür ist es essen  ell, dass die Advanced Prac  se Nurses selbstbewusst ihre 
Interessen als topqualifi zierte Versorger vertreten und so dazu beitragen, ein neues 
Bild der Pfl ege zu prägen. Vor diesem Hintergrund können Advanced Prac  se Nurses 
die öff entliche Deba  e dahin gehend beeinfl ussen, den bisherigen defi zitorien  erten 
Fokus auf lösungsorien  erten Ansätze zu verschieben. 

Netzwerkarbeit: Im dri  en Schri   geht es um die Umsetzung und Förderung ak  ver 
Koopera  on und wechselsei  ger Wertschätzung zwischen den Berufsgruppen, um 
bestehenden Schni  stellenproblema  ken entgegen zu wirken.  Das durch die Kompe-
tenzerweiterung geförderte posi  ve Selbstverständnis und die daraus resul  erende 
öff entliche Aufwertung führen dazu, dass Advanced Prac  ce Nurses als gleichberech-
 ge Partner in der Zusammenarbeit wahrgenommen werden und ihre zentrale Posi  -

on im Versorgungsprozess einnehmen können. 

Die Advanced Prac  ce Nurses stellen einen zentralen Baustein im Versorgungsprozess 
dar. Das oben beschriebene dreistufi ge Handlungskonzept verdeutlicht, dass neben 
der Fachlichkeit vor allem auch die Öff entlichkeits- und Netzwerkarbeit wich  ge Kom-
ponenten für die Förderung der Sichtbarkeit der Advanced Prac  ce Nurses sind.   

LITERATUR

Aiken, L.H. (2011). Nurses for the future. New England Journal of Medicine, 364:196-198

Aiken, L. H., Clark, S.P., Cheung, R.B. (2003). Educa  onal levels of hospital nurses and surgical pa  ent 
mortality. The Journal of the American Medical Associa  on, 290(12): 1617-1623

Mason, J. M., Freemantle, N., Gibson, J. (2005). Specialist nurse–led clinics to improve control of hyper-
tension and hyperlipidemia in diabetes. Diabetes Care, January vol. 28 no. 1: 40-46

Strömberg, A., Martensson, J., Fridlund, B. (2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and 
self-care behaviour in pa  ents with heart failure: results from a prospec  ve, randomised trial. European 
Heart Journal, 24: 1014-1023
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Sichtbarkeit von APN in neuen 
Versorgungsformen am Beispiel Primary 

Health Care

Franz Kiesl

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, Gruberstraße 77, 4021 Linz, AUSTRIA

EINLEITUNG 

Dreißig Jahre nach der Erklärung von Alma Ata hat die WHO im Weltgesundheitsbe-
richt 2008 ihr damaliges Konzept von „Primary Health Care“ (Primärversorgung) wie-
der aufgegriff en und betont, dass die damalige Erklärung nichts an Aktualität einge-
büßt habe und viel mehr nö  ger sei denn je. In Zeiten von demographischem Wandel, 
veränderten Bedürfnissen älterer und chronisch kranker Pa  enten, steigenden Ge-
sundheitsausgaben, einem zerklü  eten System zwischen ambulantem und sta  onä-
rem Sektor etc. setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Primärversorgung 
im Sinne von „Primary Health Care“ (PHC) eine zentrale Rolle in diesem Bereich ein-
nimmt.1 Darüber hinaus gibt es genügend Evidenz in der Literatur, dass eine starke 
Primärversorgung bessere Gesundheitsergebnisse erzielt, gerechter im Zugang sowie 
eff ek  ver und effi  zienter in der Versorgung ist.2 

Wie interna  onale Evaluierungen zeigen ist in Österreich die Primärversorgung der-
zeit unterdurchschni  lich ausgeprägt.3 Die Stärkung der Primärversorgung ist daher 
auch ein wich  ges Anliegen der Gesundheitsreform. So sieht auch das opera  ven Ziel 
6.1.2 des Bundes-Zielsteuerungsvertrages (B-ZV) vor, mul  professionelle und interdis-
ziplinäre Primärversorgung („Primary Health Care“) bis Mi  e 2014 zu konzep  onieren 
und in der Folge Primärversorgungsmodelle auf Landesebene bis 2016 umzusetzen.4 
Das bundesweite Konzept zur mul  professionellen und interdisziplinären Primärver-
sorgung wurde am 30.6.2014 in der Bundes-Zielsteuerungskommission (B-ZK) be-
schlossen. Der weitere Schri   ist nun die Umsetzung des bundesweiten Primärversor-
gungskonzeptes auf Landesebene. In Oberösterreich wird aktuell das Konzept auf die 
Modellregion Enns übertragen.

1 Schle  e, S./Blum, K./Busse, R. (2009): Gesundheitspoli  k in Industrieländern 11. Im Blickpunkt: Pri-
märversorgung, Angemessenheit und Transparenz, na  onale Poli  kstrategien, Bielefeld.

2 Brouwer, W./ De Maeseneer, J./et al. (2014): Expert Panel on eff ec  ve ways of inves  ng in health. 
Defi ni  on of a frame of reference in rela  on to primary care with a special emphasis on fi nancing 
systems and referral systems, European Commission.

3 Kringos, D. (2012): The strength of primary care in Europe, Nivel, Utrecht, h  p://igitur-archive.library.
uu.nl/disserta  ons/2012-1024-201011/kringos.pdf (Zugriff  12.03.2015).

4 Bundes-Zielsteuerungsvertrag (2013), opera  ves Ziel 6.1.2.
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PRIMÄRVERSORGUNG (PRIMARY HEALTH CARE)

Primärversorgung nach „PHC“ ist eine moderne, wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung, welches das erste Glied eines kon  nuierlichen Versorgungsprozesses darstellt, 
in der sich ein interdisziplinäres, mul  professionelles und integra  ves Primärversor-
gungsteam, bestehend aus Allgemeinmedizinern, Dipl. Gesundheits- und Kranken-
schwestern-/pfl egern (APN), Sozialarbeitern, Therapeuten, Hebammen und anderen 
Gesundheits- und Sozialberufen, umfassend und dauerha   um Individuen und Bevöl-
kerungsgruppen in allen Phasen von Gesundheit und Krankheit kümmert und dafür 
Sorge trägt, dass jede Behandlung auf der geeigneten Versorgungsebene sta   indet 
(„best point of service“). „PHC“ umfasst dabei auch die Bereiche Gesundheitsförde-
rung und Präven  on, sowie die Stärkung des Selbstversorgersystems. „PHC“ ist ein 
umfassendes Gesundheitskonzept das weit über eine medizinische Perspek  ve hin-
ausgeht.5 

Im Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz wird die Primärversorgung („Primary Health 
Care“) defi niert als „die allgemeine und direkt zugängliche erste Kontaktstelle für 
alle Menschen mit gesundheitlichen Problemen im Sinne einer umfassenden Grund-
versorgung. Sie soll den Versorgungsprozess koordinieren und gewährleistet ganz-
heitliche und kon  nuierliche Betreuung. Sie berücksich  gt auch gesellscha  liche 
Bedingungen“.6

PROBLEMDARSTELLUNG UND ZIELSETZUNGEN

Das österreichische Gesundheitswesen leidet vor allem unter der geteilten Zuständig-
keit hinsichtlich Finanzierung und Steuerung (intramurale Bereich: insbesondere Land, 
extramurale Bereich: Sozialversicherung). So wie die ambulante Versorgung in Öster-
reich derzeit organisiert ist, kommt es zu einer Fragmen  erung des Gesundheitssys-
tems. Dadurch entstehen Doppelgleisigkeiten, Doppeluntersuchungen, Qualitätsver-
luste bei der Betreuung der Pa  enten und erhöhte Krankenhauseinweisungen. Zudem 
ist unser derzei  ges Primärversorgungssystem medizinisch geprägt, krankheitsorien-
 ert und besteht weitgehend aus Einzelkämpfern in der keine ausreichende Kommu-

nika  on und Koopera  on zwischen den Bereichen sta   indet. Eine Verknüpfung zum 
Sozialberich fehlt ebenso.7

Aufgrund der genannten Problema  ken ergeben sich insbesondere folgende Zielset-
zungen für die Neuausrichtung der Primärversorgung (unterteilt nach Pa  enten, Ge-
sundheitsberufe und Systemsteuerung).

– Für Pa  enten: Verbesserung der Zugänglichkeit zur Primärversorgung (ins-
besondere an Tagesrandzeiten und an Wochenenden), A  rak  vierung des 
Leistungsangebots, Verbesserung der Versorgungskoordinierung (Reduk-

5 Sprenger, M. (2003): Das Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau (SMZ) im Spiegel von Public Health 
und Primary Health Care.

6 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz (2013), § 3 Z 7.
7 Sprenger, M. (2003): Das Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau (SMZ) im Spiegel von Public Health 

und Primary Health Care.
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 on unnö  ger Pa  entenwege), Stärkung von gesundheitsförderlichen und 
krankheitsvorbeugenden Maßnahmen, Unterstützung bei der Orien  erung 
im Gesundheitsversorgungssystem.

– Für Gesundheitsberufe: A  rak  vierung der Tä  gkeitsfelder in der Primär-
versorgung, Arztentlastung durch andere Gesundheitsberufe (z.B. APN), Er-
leichterung und Unterstützung der Zusammenarbeit und Kommunika  on, 
Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen (z.B. fl exible Arbeits-
zeitmodelle), Weiterentwicklung von praxisbezogener Ausbildung.

– Für Systemsteuerung: Stärkung der Primärversorgung im ländlichen und 
städ  schen Raum, Gestaltung der Honorierungsmodelle im Hinblick auf 
die Anforderungen der Primärversorgung, Sicherung der Qualität, Transpa-
renz schaff en über Versorgungsabläufe und Behandlungen (Versorgungsfor-
schung), Sicherstellung der zielgerichteten Versorgung auf der rich  gen Ver-
sorgungsstufe (insbesondere durch Spitalsentlastung).8

FUNKTIONEN UND ANFORDERUNGEN EINER GESTÄRKTEN PRIMÄR-
VERSORGUNG

Das bundesweite Konzept zur mul  professionellen und interdisziplinären Primärver-
sorgung sieht folgende Funk  onen und Anforderungen einer gestärkten Primärver-
sorgung vor.

– Erste Anlaufstelle im Gesundheitsversorgungssystem: Die Primärversorgung 
soll die Rolle der ersten Anlaufstellen im Gesundheitsversorgungssystem 
noch besser wahrnehmen als wie bisher. Insbesondere durch erweiterte Öff -
nungszeiten und eine gute örtliche Erreichbarkeit.

– Angebot von Gesundheitsförderung und Präven  on: Primärversorgung im 
Sinne von „PHC“ beschä  igt sich nicht nur mit der Behandlung von Krank-
heiten, sondern auch mit der Förderung von Gesundheit und Präven  on von 
Krankheiten. So sind mögliche gesundheitsförderliche und präven  ve Ak  -
vitäten in der Primärversorgung etwa die Durchführung von Beratungen zur 
gesunden Ernährung und Bewegung, Sturzpräven  onen, Suchtpräven  on, 
S  lberatungen sowie Impfungen etc.

– Umfassende Behandlung von Akuterkrankungen und chronischen Erkran-
kungen: Ziel der Primärversorgung ist es, akute Krankheitsgeschehen mög-
lichst rasch einer adäquaten Behandlung zuzuführen und bei chronischen 
Krankheiten das Management zu op  mieren. Dafür müssen die Informa  -
onsverluste horizontal und ver  kal weitgehend durch eine koordinierte Ver-
sorgung reduziert werden. 

– Koordinierung nach innen und außen, Informa  onsorganisa  on, Lotsen-
funk  on: Eine primäre Aufgabe der Primärversorgung ist es, den Versor-

8 „Das Team und um den Hausarzt“ - Konzept zur mul  professionellen und interdisziplinären Pri-
märversorgung in Österreich (2014), Wien, h  p://www.bmg.gv.at/cms/home/a  achments/1/2/6/
CH1443/CMS1404305722379/primaerversorgung.pdf (Zugriff  12.03.2015).
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gungsprozess zu koordinieren sowie die Beanspruchung der nachgeordne-
ten Sektoren sinnvoll zu steuern, um eine kon  nuierliche und ganzheitliche 
sicherzustellen. 

– Mitwirkung an öff entlichen Gesundheitsaufgaben: Die Primärversorgung 
beteiligt sich an der Erfüllung der Ziele und Aufgaben des öff entlichen Ge-
sundheitsdienstes und soll bei Bedarf ausgewählte öff entliche Gesundheits-
aufgaben übernehmen (z.B. Totenbeschau, Untersuchungen nach dem Un-
terbringungsgesetz, Impfungen etc.).

– Prak  sche Ausbildung für Gesundheitsberufe:  Die neuen Primärversor-
gungsstrukturen sind auch Ausbildungsstä  en für junge Health Professio-
nals. Durch eine prak  sche und fundierte Ausbildung innerhalb der Primär-
versorgung sollen notwendige Kompetenzen und Qualifi ka  onen erworben 
werden.

– Wissensgenerierung zum Versorgungsbedarf: Im Sinne einer kon  nuierli-
chen Weiterentwicklung im Gesundheitswesen leisten die neuen Primär-
versorgungsstrukturen auch einen Beitrag zur Wissensgenerierung über den 
Versorgungsbedarf bzw. die Bedürfnisse und Präferenzen in der Bevölkerung 
(Versorgungsforschung).9

UMSETZUNG IN DER MODELLREGION ENNS

Das bundesweite Primärversorgungskonzept wird aktuell in der Modellregion Enns 
umgesetzt. Dabei soll das Angebot in der Region Enns in einem schri  weisen Prozess 
von einer derzeit medizinisch geprägten Primärversorgung in Richtung einer umfas-
senden Primärversorgung nach „PHC“ entwickelt werden. 

Durch Schaff ung einer mul  professionellen und interdisziplinären Primärversorgung 
unter besonderer Berücksich  gung der Gesundheitsförderung und Präven  on soll 
kein vierter Versorgungsweg im ambulanten Sektor entstehen. Zweck ist es vielmehr, 
die derzei  gen ambulanten Versorgungswege neu zu strukturieren und vorhandene 
Bereiche sinnvoll zu bündeln. Dabei soll eine wohnortnahe Einrichtung entstehen, in 
der unterschiedliche Gesundheits- und Sozialberufe in einem Team zusammenarbei-
ten. Das Pilotprojekt in Enns ist fast ausverhandelt und wird voraussichtlich im zweiten 
Quartal 2016 starten. 

AUSBLICK

Neben der Modellregion in Enns sollen noch zwei weitere Pilotprojekte in Oberöster-
reich installiert werden. Für die Pilotphase sind Zwischenevaluierungen sowie eine 
Endevaluierung vorgesehen. Im Falle einer posi  ven Evaluierung sollen die neuen 

9 „Das Team und um den Hausarzt“ - Konzept zur mul  professionellen und inter-
disziplinären Primärversorgung in Österreich (2014), Wien, h  p://www.bmg.gv.at/
cms/home/a  achments/1/2/6/CH1443/CMS1404305722379/primaerversorgung.
pdf (Zugriff  12.03.2015).
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Primärversorgungsmodelle ausgerollt werden. Dafür ist aber die Akzeptanz der Leis-
tungserbringer, der Bevölkerung bzw. der Pa  enten notwendig. Die Mitwirkung der 
Leistungserbringer an den neuen Primärversorgungsmodellen beruht auf Freiwillig-
keit. Es besteht kein Zwang zu neuen Strukturen und es erfolgt kein Eingreifen in be-
stehende Verträge. Aus diesem Grund ist es wich  g, dass ein Nutzen bzw. eine Win-
Win-Win Situa  on für alle Beteiligten entsteht. 
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Pfl ege-Ergebnisqualität und Messbarkeit von 
Pfl ege

Kontext der Rollenentwicklung für ANP

Mag. Friederike Stewig 

Gesundheit Österreich GmbH, Stubenring 6, Wien, AUSTRIA

Die Qualität von Pfl ege hat eine Vielzahl von Dimensionen, ihre Defi ni  on ist abhängig 
von der jeweiligen Perspek  ve. Dementsprechend sind auch die Anforderungen an 
das Outcome von Pfl ege, die entsprechenden Indikatoren und ihre Messung sowie die 
Darstellung von Pfl ege-Ergebnissen heterogen. Outcome und Indikatoren zu Pfl ege-
Ergebnisqualität sind zentral für die Messbarkeit von Pfl ege und bilden damit einen 
wich  gen Kontext für die Rollenentwicklung für ANP. 

Seit einigen Jahren werden bereits interna  onal Ini  a  ven forciert, die sich mit der 
Entwicklung von Ergebnisindikatoren in der Pfl ege beschä  igen. Auch in Österreich 
erheben österreichische Krankenanstalten, Universitäten, Vereine und Pfl egeheime 
auf Basis von pfl egerelevanten Indikatoren die Qualität der angebotenen pfl egeri-
schen Versorgungsleistungen. Diese Indikatoren-Sets sind in ihrer derzei  gen Form 
uneinheitlich und somit nicht direkt vergleichbar. Eine übergreifende standardisierte 
Erhebung von Daten mit wissenscha  lich gestützten Instrumenten zur Beurteilung 
von Pfl ege-Ergebnisqualität erfolgt bis dato nicht. Damit fehlt die Sichtbarkeit  von 
Pfl ege-Ergebnisqualität. 

Im Vortrag wird aus der Perspek  ve von Outcome-Messung/ bzw. den Ergebnissen 
des  GÖG-Projektes zu Pfl ege–Ergebnisqualität“ entlang der zentralen Fragen des Kon-
gresses Fragen und Probleme von Outcome-Messung/ Indikatoren aufzeigt werden. 

Dabei wird auch gefragt, ob Indikatoren genutzt werden können, um Beiträge der Pfl e-
ge  nach Außen sichtbar zu machen und um innerhalb der Gesundheitsversorgung die 
Beiträge einzelner Professionen zu verdeutlichen bzw. das notwendige interprofessio-
nelle Zusammenspiel zu spezifi zieren. Damit werden Indikatoren als Kontex  aktoren 
für ANP Tä  gkeiten sichtbar. Zudem wird ein Ausblick gegeben, welche Schri  e dazu 
beitragen können, Outco-me-Messung zu einem Instrument zu machen, das hochqua-
lifi zierte Pfl egekrä  e ‚vor Ort‘ darin unterstützt, eine pa  entenorien  erte Pfl ege wei-
ter zu entwickeln. 

REFERENZ 
Stewig et. Al 2013, Pfl ege-Ergebnisqualität, GÖG, 2013, h  p://www.goeg.at/cxdata/media/download/
berichte/pfl egeergebnisqualitaet.pdf
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Erweiterter Nutzen und verringerte Kosten durch 
den Einsatz erweiterter und vertiefter Pfl ege im 

österr. Gesundheitswesen?
(Stellungnahme Podiumsdiskussion)

Dr. med. Wolfgang Hockl

OÖ Gesellschaft für Allgemein und Familienmedizin - OBGAM
Lehrbeauftragter für AM an der MedUni Wien und Innsbruck, 

Sportplatzstraße 9, 4470 Enns, AUSTRIA

Der ungesteuerte Zugang der Pa  enten zu allen Versorgungsebenen ist ein wesentli-
ches Problem unseres aktuellen Gesundheitssystems an. Das Spital ist eine der teuers-
ten Möglichkeiten, die Gesundheitsversorgung zu organisieren; neue Modelle einer 
mul  professionellen wohnortnahen Grundversorgung (Primary Health Care) schlagen 
zwei Fliegen auf einen Schlag: Sie erhalten die Gesundheit und sparen dabei Kosten.

Der Hausarzt der Zukun   wird sehr häufi g nicht länger als Einzelkämpfer, sondern als 
Teamplayer agieren. Er ist Koordinator und erste Anlaufstelle für die Pa  enten, bezieht 
aber bereits auf dieser Ebene Pfl egekrä  e, Psychologen, Diätologen, Physio- und Er-
gotherapeuten, Logopäden, Sozialarbeiter etc. mit ein. Das Kernteam soll aus Ärzten, 
Assisten  nnen und Pfl egekrä  en bestehen.

Die regionale Versorgung in Form von mul  professionellen Teams ist für 85% der Pa  -
enten „best point of service“, Vorsorge sollte sowieso in diesem Se   ng sta   inden 
(lokal, regional, den Pa  enten oder noch besser, den Mitbürger und Noch-Nicht-Pa  -
enten dort abholen, wo er einen niederschwelligen Zugang hat).

Es gibt also einen klaren Nutzen für alle Beteiligten im System, indem Pa  enten dort 
andocken, wo der Zugang schnell und unkompliziert ist. Der Strukturwandel im Ge-
sundheitswesen erhöht den Druck die bestehenden Strukturen rasch anzupassen. Die 
Pfl ege wird dabei eine wich  ge Rolle spielen. 
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Erweiterter Nutzen und verringerte Kosten durch 
den Einsatz erweiterter und vertiefter Pfl ege im 

österr. Gesundheitswesen?

Erweiterter Nutzen durch den Einsatz von Pfl egefachkräften 
im Rahmen der neuen Primärversorgung

(Stellungnahme Podiumsdiskussion)

Dr. Josef Probst

Generaldirektor im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
Kundmanngasse 21, 1031 Wien, AUSTRIA

Österreich hat anerkanntermaßen eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. 
Das österreichische Gesundheitssystem ist für alle Menschen zugänglich. Unsere Spi-
täler verfügen über modernste Technologie und wir haben in Österreich weltweit die 
höchste ÄrztInnendichte. Doch es gibt noch Verbesserungspotenzial – beispielsweise 
in der Spitalslas  gkeit, der Betreuung chronisch Kranker und der Kleinteiligkeit des 
Systems. Es muss eine Neualloka  on von Ressourcen geben – im Interesse der Bür-
gerInnen, der Pa  entInnen und der vielen Menschen, die tagtäglich mit Ihrem höchst 
engagierten Arbeitseinsatz die qualita  v hochwer  ge Funk  onstüch  gkeit des öster-
reichischen Gesundheitswesens ermöglichen. Ein Meilenstein ist dahingehend im Jah-
re 2012 mit der poli  schen Einigung über eine Gesundheitsreform gelungen. 

Ein besonders wich  ger Teil der Gesundheitsreform ist es, die Primärversorgung zu 
stärken und klare Linien zu ziehen, welche Versorgungsstufe welche Aufgaben hat. 
Heute fi nden wir die Situa  on vor, dass AllgemeinmedizinerInnen hauptsächlich in 
kleinen Einzelpraxen tä  g sind. Das ist aber mi  elfris  g eine arbeitsorganisatorisch 
und gesellscha  spoli  sch nicht mehr ausreichende Organisa  onsform. Es soll daher 
schri  weise die Primärversorgung in Zentren unter einem Dach – am Land in Netz-
werken, ohne Standorte aufzugeben – mit transparenten, verbindlichen Leistungssys-
temen gebündelt werden. Das Kernteam soll von AllgemeinmedizinerInnen, Diplom-
krankenpfl egekrä  en und Ordina  onsassistenz gebildet werden. Integriert werden 
sollen darüber hinaus weitere Gesundheits- und Sozialberufe. Dieses umfassende 
Angebot soll eine Verbesserung der Pa  entenInnenbetreuung, vor allem in Hinsicht 
auf Versorgungskon  nuität und Pa  entInnenbindung bringen und die Arbeit für die 
Gesundheitsberufe a  rak  ver machen (Das Konzept zur mul  professionellen und in-
terdisziplinären Primärversorgung in Österreich ist abru  ar unter: h  p://www.bmg.
gv.at/cms/home/a  achments/1/2/6/CH1443/CMS1404305722379/primaerversor-
gung.pdf). 
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Primärversorgung neu: Pfl egefachkräfte erzeugen bedeutenden Zusatznutzen

Gerade Diplomkrankenpfl egekrä  e nehmen eine zentrale Rolle im Rahmen der neuen 
Primärversorgung ein und erzeugen auf mehreren Ebenen einen bedeutenden Zusatz-
nutzen. Diplomierte Pfl egefachkrä  e werden zukün  ig in die Versorgung chronisch 
kranker Menschen eingebunden. So könnten beispielsweise  geriatrische Pa  entIn-
nen von Pfl egefachkrä  en zu Hause besucht werden,  um Risikofaktoren und Versor-
gungsbedarf  aufzuspüren. Die Diplomierten Pfl egefachkrä  e bringen ihre pfl egeri-
sche Fachkompetenz und ihr ver  e  es Fachwissen in den Primärversorgungssektor 
ein. Dies trägt auch zu einer Entlastung der ÄrztInnen bei, welche wiederum mehr Zeit 
für das Gespräch mit ihren Pa  entInnen haben. Behandlungsbedür  ige profi  eren 
zudem von reduzierten Wartezeiten und vermehrt von Hausbesuchen durch eine Pfl e-
gefachkra  . Für viele chronisch Kranke, meist ältere und an die Wohnung gebundene 
Personen, sind dies o   die einzigen regelmäßigen sozialen Kontakte.

Der Einsatz der Pfl egefachkrä  e in der neuen Primärversorgung bedeutet jedoch auch 
eine Bereicherung für den Beruf selbst, durch ein neues Aufgabengebiet, interessante 
Arbeitsinhalte und eine neue Arbeitsorganisa  on, einer Weiterentwicklung für den 
Pfl egeberuf und durch das Arbeiten in Teams. Die besonderen Anforderungen im Rah-
men der Primärversorgung neu, wie Langzeitbetreuung chronisch Kranker, Präven-
 on und Gesundheitsförderung, Case&Care Management oder Wundmanagement, 

machen zudem eine Spezialisierung der Ausbildung für Pfl egefachkrä  e auf die neue 
Primärversorgung notwendig. Nachzudenken ist, ob für den Einsatzbereich von Dip-
lompfl egefachkrä  en in der neuen Primärversorgung eine Sonderausbildung zweck-
mäßig ist, die mehrere bestehende Weiterbildungen zusammenfasst. Das wäre die 
erste Sonderausbildung für den extramuralen Bereich.

Senkung der Rate der Spitalsaufenthalte als eines der wesentlichen Ziele der 
Gesundheitsreform 

Gerade die von hochqualifi zierten Pfl egefachkrä  en erbrachten wertvollen Leistun-
gen tragen zur effi  zienten Funk  onsweise und zur Stärkung der Versorgungsstruktu-
ren in hohem Maße bei. Der Einsatz von Diplomkrankenpfl egerInnen in der Primär-
versorgung erzeugt nicht nur eine Entlastung und Ergänzung des ärztlichen Personals, 
sondern kann auch einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der Spitäler leisten und 
so ein adäquates und am jeweiligen Bedarf angepasstes Versorgungsangebot und eine 
Leistungserbringung am „best point of service“ gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Begriff  ACSC (Ambulatory Care Sensi  ve Condi-
 ons) eine zunehmende Bedeutung im Diskurs um Effi  zienz im österreichischen Ge-

sundheitssystem zu. Unter ACSC versteht man potenziell vermeidbare sta  onäre Auf-
enthalte von Pa  entInnen mit bes  mmten Diagnosen, wie etwa Asthma, COPD oder 
Diabetes, welche prinzipiell durch eine passende ambulante Versorgung gänzlich ver-
hindert oder reduziert hä  en werden können (Sundmacher et al. 2012, 184; Canadian 
Ins  tute for Health Informa  on 2008, 17). Österreich zählt zu den Schlusslichtern im 
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europäischen Vergleich, was beispielsweise die Anzahl an unnö  gen Spitalsaufenthal-
ten bei Diabe  kerInnen betri    (OECD 2012). Krankenhausaufenthalte sind, verglichen 
mit einer Behandlung im ambulanten Sektor bzw. mit extramuralen Angeboten, im 
Allgemeinen ressourcenintensiv sowie kostenaufwändiger. In Österreich betrugen die 
Ausgaben im Bereich der sta  onären Gesundheitsversorgung im Jahr 2012 insgesamt 
13.781 Mio. Euro, was einem Anteil von rund 40% an den gesamten Gesundheitsaus-
gaben entspricht (Sta  s  k Austria 2014). 

Durch eine zeitgerechte und adäquate ambulante Versorgung könnten die hohen Ge-
sundheitsausgaben im sta  onären Bereich gesenkt und potenziell vermeidbare Kran-
kenhausaufenthalte reduziert werden. Neben einem Einsparungspoten  al hat die 
Vermeidung von kostenintensiven sta  onären Aufenthalten aber vor allem auch einen 
posi  ven Eff ekt auf die Gesundheit und die Lebensqualität der Pa  entInnen selbst: Im 
Spital zu liegen, wenn es medizinisch nicht nö  g ist, ist schlicht nicht gesund. Diplo-
mierte Krankenpfl egekrä  e  werden einen ganz wich  gen Beitrag zur neuen Primär-
versorgung leisten. Wir freuen uns auf ihre Beteiligung und ihr Engagement.
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Erweiterter Nutzen und verringerte Kosten durch 
den Einsatz erweiterter und vertiefter Pfl ege im 

österr. Gesundheitswesen?
Neue Prozesse führen zu neuen Ergebnissen 

(Stellungnahme Podiumsdiskussion)

Franz Piribauer

PiCo Unternehmensberatung im Gesundheitssystem – 1070 Wien, AUSTRIA
www.pico.at 

EINLEITUNG

Primary Health Care (PHC), soll, wie von Herrn Direktor Kiesel zuvor sicher ausgeführt, 
auch in Österreich zu neuen Ergebnissen führen. Deutlich weniger Versorgungszyklen 
in den Spitälern, als der langjährigen Trend für die Zukun   in Österreich vorhersagt, 
soll PHC bringen. Was muss im Handeln der primären Versorgungsebene anders wer-
den, damit dies tatsächlich eintri  ? 

OHNE PROZESS-RE-ORIENTIERUNG GIBT ES KEINE NEUEN 
ERGEBNISSE 

Die Vermi  lung der Prozessorien  erung im Gesundheitssystem ist einer der Schwer-
punkte des Fachhochschulsystems Oberösterreichs. Nicht nur aus dem Qualitätsma-
nagement im Gesundheitswesen, sondern vor allem hier in Linz auch aus der Indus-
trie wissen wir, nur neue Prozesse führen zu neuen Produkten, Dienstleistungen und 
Ergebnissen. 

Welche Versorgungsprozesse müssen für PHC verändert werden? Jedenfalls prioritär 
jene die chronische Krankheiten, wie z.B. Diabetes sowie jene welche die Gesunder-
haltung des zu versorgenden Bevölkerungssprengels betreff en. In diesen beiden Pro-
zessfeldern soll in den anlaufenden interdisziplinären Pilotversuchen geübt, gelernt 
und gelehrt werden. 

Wer in den PHC wird etwa die Vorsorgeuntersuchung tatsächlich so bevölkerungsori-
en  ert ablaufen lassen, wie es nur wenige TGAM Ärzte in Tirol und eine bekannte 
Gruppenpraxis des Best-Health-Guide Ärztenetzwerkes nachweislich schon heute ma-
chen? Ergebnisse würden sich auf der Prozessebene hier leicht messen lassen. Wer 
bindet die „Gemeindeschwester“ des PHC hier zu gezielter „Health Literacy“ Arbeit 
in der Nachbarscha  , neben ihrer Unterstützung im Vorsorgeuntersuchungs-Prozess, 
wie in den Niederlanden, ein? Wie laufen diese primären und sekundären Präven-
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 ons-Prozesse op  mal organisiert über den gesamten Lebenszyklus der Untersuchten 
und damit individuell maßgeschneidert ab? Das sind ganz prak  sche, in ihren Ergeb-
nissen über Jahrzehnte dann für die Bevölkerung und das Gesundheitssystem hoch 
relevante Herausforderungen. Primary Health Care im Alltag – Evidenz Basiert auch 
für Österreich. Der Evidenz Rahmen liegt seit 10 Jahren offi  ziell vor, gelebt, umgesetzt 
in Prozesse, wird er nachweislich prak  sch nie, zumindest in Wien.

Nicht nur im Präven  onsbereich, wie am obigen Beispiel der Vorsorgeuntersuchung, 
brauchen die neuen Prozesse Mitarbeiter mit neuen Kompetenzen. Wie soll das Neue 
erworben werden? Genügen theore  sche Unterweisungen? Sicher nicht, es braucht 
wie überall auf der Welt Trainings. Wer trainiert, wer hat selbst die Fer  gkeiten, wie 
erworben? 

Und wer organisiert das Üben, Lernen und Lehren? Oberösterreich hä  e die besten 
Voraussetzungen aufgrund seiner FH Schwerpunkte. Vor allem deswegen hoff e ich 
hier auf die prak  schen Konsequenzen dieses Kongresses. Wer benennt die Projekte, 
wer kennt die Mi  el, wo liegen die Verantwortungen?
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Erweiterter Nutzen und verringerte Kosten durch 
den Einsatz erweiterter und vertiefter Pfl ege im 

österr. Gesundheitswesen?
(Stellungnahme Podiumsdiskussion)

Sigrid Pilz

Wiener Pfl ege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft, Schönbrunner Straße 108, 
1050 Wien, AUSTRIA

„Die Gesundheitsreform bietet eine große Chance für die Pfl egeberufe ihre Kompeten-
zen einzubringen und zu deren Gelingen maßgeblich beizutragen.“

Mit Beschluss der Bundesgesundheitskonferenz soll die Primärversorgung in Öster-
reich neu aufgestellt werden. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten für die Pfl ege-
berufe in verantwortlicher Posi  on in einem mul  professionellen Team zu arbeiten. 
Insbesondere in der gesundheitsorien  erten Betreuung chronisch kranker Menschen 
können Gesundheits- und Krankenpfl egepersonen eine zentrale Rolle übernehmen.

Im Gesundheits- und Krankenpfl egegesetz wird das Berufsbild des gehobenen Diens-
tes für Gesundheits- und Krankenpfl ege als pfl egerischer Teil der 

gesundheitsfördernden, präven  ven, diagnos  schen, therapeu  schen und rehabili-
ta  ven Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit und Ver-
hütung von Krankheiten beschrieben. Die Gesundheits- und Krankenpfl egerInnen 
verfügen über hohe Kompetenz in den genannten Bereichen. Die derzei  gen Struktu-
ren verhindern allerdings teilweise, dass diese Kompetenzen in der in der intra- und 
extramuralen Pa  entInnenversorgung entsprechend gelebt werden können. Die Ge-
sundheitsreform sieht zeitgemäße und gesellscha  lich dringend notwendige, neue 
Versorgungskonzepte vor. Nur durch diese wird es möglich sein, die gesteigerten An-
forderungen, die sich durch die Zunahme von chronischen Erkrankungen, den demo-
graphischen Wandel und die steigende ökonomische Klu   zwischen den verschiede-
nen Bevölkerungsschichten an das Gesundheits- und Pfl egewesen stellen, konstruk  v 
begegnen zu können.

Die Gesundheits- und Krankenpfl egeberufe sind gefordert, diesen Wandel im Sinne 
der Pa  en  nnen und Pa  enten zu unterstützen. 
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Erweiterter Nutzen und verringerte Kosten durch 
den Einsatz erweiterter und vertiefter Pfl ege im 

österr. Gesundheitswesen?
Erweiterter Nutzen und verringerte Kosten durch den Einsatz 

erweiterter und vertiefter Pfl ege
(Stellungnahme Podiumsdiskussion)

Mag. B. Schobesberger, DGKS

Organisationsberatung, Thimiggasse 35/14, 
1180 Wien, AUSTRIA

Der Begriff  „Advanced Nursing Prac  ce“ (ANP) ist insbesondere in den angelsächsi-
schen Ländern seit mehreren Jahrzehnten bekannt.

Der Interna  onal Council of Nurses (ICN) defi niert die Advanced Prac  ce Nurse als „ 
[…] eine examinierte Pfl egekra   […], die Expertenwissen erworben hat, komplexe Ent-
scheidungen treff en kann und über klinische Kompetenzen für eine erweiterte Pfl ege-
praxis verfügt, wobei deren Merkmale vom Kontext und/oder Land bes  mmt werden, 
in dem die Pfl egekra   ihre Arbeitserlaubnis erworben hat. (ICN,2002)“1. Begüns  gt 
wurde die Etablierung von APN Strukturen weltweit häufi g durch die Faktoren: Ärz-
temangel und wirtscha  liche Krisenjahre.

Mit der Erarbeitung eines Posi  onspapieres für Advanced Nursing Prac  ce, 20142 
wurde erstmals der Begriff  in Österreich deutlich defi niert und die möglichen Tä  g-
keitsfelder aufgezeigt. Dies bewirkte  u.a. auch für die Landeszielsteuerungskonzepte 
innerhalb der österreichischen Gesundheitsreform (2014), die Gesundheits- und Kran-
kenpfl ege in verantwortungsvoller Rolle mit einzubeziehen. Berufsgruppendiskussio-
nen überscha  en derzeit die alles entscheidende Frage, ob Pfl ege für klar defi nierte 
Leistungen nicht effi  zienter und kostengüns  ger eingesetzt werden könnte. Interna  -
onale Beispiele zeigen dies teilweise eindrucksvoll.

Seit zehn Jahren gibt es in Österreich erfolgsversprechende ANP-Strukturen innerhalb 
von Krankenhäusern, Pfl egeheimen oder ambulanter Pfl ege, die in Zeiten von hohem 
Zeitdruck und engen Personalzahlen für die Beibehaltung der geforderten Pfl egeout-
comequalität sorgen. 

1 Schober, M., Aff ara F. (2008): Advanced Nursing Prac  ce (ANP). Deutschsprachige Ausgabe, Hans 
Huber , Bern.

2 Neumann-Ponesch, S. (2014): Advanced Nursing Prac  ce in Österreich. Posi  onspapier. Facultasver-
lag, Wien. 
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Anders zeigt sich derzeit das Bild der österreichischen Gesundheits- und Krankenpfl e-
ge innerhalb der Primärversorgungseinheiten (Hausarztebene) oder Sekundärversor-
gungseinheiten (Facharztebene). Hier ist derzeit noch off en, ob sich der gehobene 
Dienst für Gesundheits- und Krankenpfl ege innerhalb der PHC`s (Primary Health Care) 
posi  onieren kann oder ob der neuen Berufsgruppe der Ordina  onsassistentInnen 
hier eine federführende Rolle zugedacht wird. 
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Advanced Nursing Practice in der pädiatrischen 
Onkologie

Maria Flury, RN, MScN, 

Universitätskinderspital Zürich, SWITZERLAND

EINLEITUNG

Eine Pfl egeexper  n APN (Advanced Prac  ce Nurse) ist eine Pfl egefachperson

welche sich Expertenwissen, Fähigkeiten zur Entscheidungsfi ndung bei komplexen 
Sachverhalten und klinische Kompetenzen für eine erweiterte pfl egerische Praxis an-
geeignet hat. Die Charakteris  k der Kompetenzen wird vom Kontext und/oder den 
Bedingungen des jeweiligen Landes geprägt, in dem sie für die Ausübung ihrer Tä  g-
keit zugelassen ist. Ein Masterabschluss in Pfl ege (Nursing Science) gilt als Vorausset-
zung. Dies die Defi ni  on der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Be-
rufsverbände aus dem Jahr 2013.1  Was heisst das nun für das grösste Kinderspital der 
Schweiz?

Seit mehr als zehn Jahren wird Advanced Nursing Prac  ce im Universitätskinderspital 
Zürich im Pfl egedienst entwickelt und hat sich in verschiedenen Fachgebieten etab-
liert. Das Konzept orien  ert sich am Modell von Hamric, Spross& Hanson (2004).2 

ANP IN DER ONKOLOGIE

Eine Verlagerung vom sta  onären zum ambulanten Se   ng, erhöhte Überlebensraten, 
aber o   mit chronischen Gesundheitsbeeinträch  gungen verbunden, neue Therapie-
formen, eine mul  kulturelle Pa  enten- und Familienpopula  on, dies sind nur eini-
ge der Herausforderungen, mit denen die Pfl egenden in der pädiatrischen Onkologie 
heute konfron  ert sind. Um den Veränderungen Rechnung zu tragen ist die Schaff ung 
neuer Rollen und Aufgaben unumgänglich. 

Im Universitätskinderspital Zürich wurde deshalb ein Advanced Nursing Prac  ce  Team 
für die Onkologie ins Leben gerufen und die Rolle der Pfl egeexper  n ANP Onkologie 
geschaff en, welche dieses Team leitet. Im Zentrum der Arbeit des ANP Teams steht 
die Pa  enten- und Familieneduka  on. Eine der Kernaufgaben ist die Erarbeitung von 
evidenzbasierten Eduka  onsunterlagen für die Familien, aber auch für die Pfl egenden 
der sta  onären und ambulanten Abteilungen. 

1 Posi  onspapier DBfK, ÖGKV und SBK zu ANP, © 2013 
2 Hamric, A. B.; Spross, J. A.; Hanson, C. M. (2004). Advanced Nursing Prac  ce: An 

Integra  ve    Approach. Philadelphia: W. B. Saunders.
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Die direkte Beratung der Pa  enten und deren Familien werden von den Pfl egebera-
terinnen und der Pfl egeexper  n APN übernommen. Neben der Vorbereitung auf di-
agnos  sche, therapeu  sche und pfl egerische Massnahmen steht das Symptom- und 
Nebenwirkungsmanagment im Zentrum. Die Unterstützung der Familie in der Bewäl  -
gung der lebensbedrohenden Erkrankung und deren Auswirkungen auf den Alltag der 
Familien hat einen hohen Stellenwert.

Die Pfl egeberaterinnen  wirken darüber hinaus auch als Bindeglieder zwischen der 
sta  onären und ambulanten Versorgung. 

Die fachliche Unterstützung und Beratung der Pfl egeteams in einer evidenzbasierten 
Onkologiepfl ege steht im Fokus der Pfl egeexper  n APN, sei es durch die Erarbeitung 
einer Leitlinie oder durch die Begleitung im klinischen Alltag.

Das ANP Team übernimmt im interdisziplinären Team auch pfl egerische Aufgaben im 
Rahmen von Therapiestudien, führt aber auch selber Evalua  onsstudien zum Beispiel 
zum Symptommanagement  durch. 
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Interkulturalität: Eine besondere Herausforderung 
mit erweiterten Kompetenzen

Manuela Angerer a, Regina Stöbich b

a Fach- und Forschungsstelle für Migration, Integration und interkulturelle Bildung, 
Caritas für Menschen in Not, Steingasse 25, A-4020 Linz, AUSTRIA

b Fach- und Forschungsstelle für Migration, Integration und interkulturelle Bildung, 
Caritas für Menschen in Not, Steingasse 25, A-4020 Linz, AUSTRIA

EINLEITUNG

Auch im Bereich der Pfl ege und Betreuung ist Migra  on ein zunehmend bedeutender 
Einfl ussfaktor. So treff en Pfl egende in ihrem Arbeitsalltag verstärkt auf Pa  entInnen, 
KlientInnen und BewohnerInnen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Doch auch das 
Pfl egepersonal selbst kommt immer ö  er aus vielfäl  gen Kulturkreisen. 

Im deutschsprachigen Raum exis  ert vergleichsweise wenig Forschungsliteratur zur 
Situa  on von migran  schen Pfl egekrä  en. Von der Fach- und Forschungsstelle für 
Migra  on, Integra  on und interkulturelle Bildung der Caritas für Menschen in Not, 
Linz, wurde daher ein Forschungsprojekt unter dem Titel „Zukun  sperspek  ve Pfl e-
ge? Ausbildungs- und Arbeitssitua  on von MigrantInnen am Beispiel Oberösterreich“ 
durchgeführt. 

Dieser Beitrag fokussiert auf Auszügen aus den Forschungsergebnissen, die sich vor 
allem auf den Arbeitsalltag von Pfl egekrä  en mit Migra  onshintergrund beziehen.

BESCHREIBUNG DER FORSCHUNGSARBEIT 

Ziel dieser qualita  ven Forschungsarbeit war es, mehr über die Wahrnehmung der 
Ausbildungs- und Arbeitssitua  on von Pfl egekrä  en mit Migra  onshintergrund zu er-
fahren und den Blickwinkel durch deren Perspek  ve zu erweitern. 

Mi  els eines eigens entwickelten Interviewlei  adens wurden im Zeitraum von Juni bis 
November 2013 20 Gespräche mit migran  schen Pfl egekrä  en durchgeführt. Darüber 
hinaus wurden im Rahmen von vier ExpertInnengesprächen eine Pfl egedirektorin im 
Bereich der Altenpfl ege, ein Leiter und ein Lehrgangsleiter einer Schule für Sozialbe-
treuungsberufe sowie die Direktorin einer Ergänzungsausbildung im Rahmen des Nos-
trifi ka  onsverfahrens befragt. 
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INTERKULTURALITÄT IN DER PFLEGE

Arbeit in multiethnischen Teams

Ausgehend von der Fragestellung, welche Faktoren eine Zusammenarbeit in mul  eth-
nischen Teams erleichtern bzw. erschweren, interessierten in der Forschungsarbeit im 
Hinblick auf die Beziehungen der Teammitglieder untereinander vor allem die persön-
liche und fachliche Aufnahme von Pfl egekrä  en mit Migra  onshintergrund im Team, 
das Arbeitsklima und die Kommunika  on im Team sowie der Umgang mit Problemen 
bzw. das Konfl iktmanagement. Auch wie sich die Befragten im Team von Vorgesetzten 
und KollegInnen akzep  ert fühlen, aber auch etwaige Vorurteile oder Stereotype der 
KollegInnen über Menschen aus den Herkun  sländern der Befragten wurde thema  -
siert. 

Akzeptanz und Anerkennung durch TeamkollegInnen

Fast drei Viertel der Befragten erinnern sich an einen guten Eins  eg im Team in ihrer 
jetzigen Arbeitsstelle und fühlten sich gut aufgenommen. Dieser Eindruck rela  viert 
sich, wenn die Erfahrungen aus früheren Arbeitsstellen und Prak  ka hinzugenom-
men werden – einschließlich dieser machte fast die Häl  e der InterviewpartnerInnen 
(auch) nega  ve Erfahrungen. 

Gibt es Schwierigkeiten beim Eins  eg, wird es von Seiten der InterviewpartnerInnen 
häufi g auf einzelne KollegInnen, oder auch Vorgesetzte zurückgeführt. Immer wieder 
sprechen sie hierbei auch von Vorurteilen Einzelner gegenüber MigrantInnen im Allge-
meinen, die sich in einer abwertenden Haltung ihnen gegenüber oder diskriminieren-
den Rede über sie u.a.m. zeigen und auswirken können. 

Ein Großteil der InterviewpartnerInnen fühlt sich von KollegInnen oder auch Vorge-
setzten akzep  ert. Es wird jedoch immer wieder auch davon gesprochen, dass sie sich 
die Akzeptanz und Anerkennung im Team im Vergleich zu ihren KollegInnen härter 
erarbeiten mussten. 

Arbeitsklima

Die InterviewpartnerInnen betonen die Bedeutung eines guten Arbeitsklimas für die 
Arbeitszufriedenheit und ein Großteil empfi ndet das Klima in ihren derzei  gen Teams 
als sehr posi  v. 

Die Berücksich  gung von individuellen Bedürfnissen, wie die Möglichkeit an den reli-
giösen Feiertagen frei zu bekommen, oder die Rücksichtnahme auf Fastenzeiten und 
anderes mehr, wird von den InterviewpartnerInnen sehr geschätzt und trägt wesent-
lich zur Arbeitsmo  va  on bei. Diese Rücksichtnahme ist in der Praxis jedoch stark von 
der Bereitscha   einzelner Führungskrä  e abhängig und kann sich bei einem  Personal-
wechsel wieder völlig anders gestalten. Es empfi ehlt sich posi  ve Beispiele von Füh-
rungss  len und –prak  ken im Hinblick auf die Mitarbeit von Pfl egekrä  en mit Migra-
 onshintergrund auf ins  tu  oneller Ebene auszuarbeiten und zu verankern. 

Bedeutung des Teams bei Diskriminierungserfahrungen

Besonders auch im Falle von diskriminierenden und/oder rassis  schen Aussagen 
seitens einzelner KollegInnen, oder auch Pa  entInnen/BewohnerInnen, stärkt der 
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Rückhalt im Team die Posi  on von Pfl egekrä  en mit Migra  onshintergrund ganz we-
sentlich. NeueinsteigerInnen können jedoch meist nicht von dieser Unterstützung aus-
gehen und sind Diskriminierungen häufi g im Alleingang ausgesetzt.

Nega  ven Erlebnissen in der Pfl ege, zum Beispiel durch verbale rassis  sche Übergrif-
fe von Seiten der Pa  entInnen, wird häufi g ein Erklärungsmodell, wie „das sagt man 
halt so“, zugrunde gelegt, das dazu dient, das Erlebte zuzuordnen und (besser) damit 
umgehen zu können. Unbewusst wird dadurch die Erfahrung durch Entpersonalisie-
rung abgeschwächt. Eine Hypothese dazu ist, dass diese Erklärungen vom allgemeinen 
Sprachgebrauch übernommen werden. Zudem ist diese Verharmlosung nicht zuletzt 
auch darauf zurückzuführen, dass es auf ins  tu  oneller Ebene kein Reglement gibt, 
wie mit diesen Situa  onen umzugehen ist. 

Es empfi ehlt sich, bewusstseinsbildend hinsichtlich der Akzeptanzgrenzen im Sprach-
gebrauch mit Teams in der Gesundheitsversorgung und Altenpfl ege, und den damit 
einhergehenden posi  ven Auswirkungen für einzelne KollegInnen, zu arbeiten. Dafür 
braucht es auch ein entsprechendes Reglement auf ins  tu  oneller Ebene, wie zum 
Beispiel die Schaff ung von Refl exionsräumen sowie Richtlinien im Umgang mit Diskri-
minierungserfahrungen. 

Sprache

Gute Deutschkenntnisse sind eine Voraussetzung, um als diplomierte Pfl egekra   eine 
Ausbildung abschließen zu können bzw. zu nostrifi zieren. Trotzdem berichtet ein Groß-
teil der InterviewpartnerInnen von Sprachproblemen zu Beginn ihrer Tä  gkeit. Die Tat-
sache, dass in Oberösterreich unterschiedliche regionale Dialekte gesprochen werden 
und Standarddeutsch keine Umgangssprache ist, hat zur Folge, dass MigrantInnen o   
gut Deutsch können, aber dennoch ihr Gegenüber nicht gut verstehen. O  mals sehen 
sie die Verständigungsprobleme als ihr eigenes Defi zit und empfi nden den Dialekt als 
normal. Von Seiten des Arbeitsumfeldes werden Verständigungsschwierigkeiten häu-
fi g einsei  g als schlechte Deutschkenntnisse thema  siert. Eine diff erenzierte Betrach-
tung, die Verständigungsprobleme (auch) auf den Dialekt zurückführt, fi ndet in der 
Regel nicht sta  . 

In der Arbeit mit den Pa  entInnen kommt im Kontext der Sprache den mul  ethni-
schen Teams eine besondere Bedeutung zu. KollegInnen, die sich in der Erstsprache 
der Pa  entInnen/BewohnerInnen mi  eilen können, werden als große Bereicherung 
für das Gelingen des Pfl egeverlaufs wahrgenommen. 

Vor allem in den Einrichtungen für pfl egebedür  ige Menschen sind die MitarbeiterIn-
nen mit Demenzerkrankungen der BewohnerInnen konfron  ert, die dazu führen kön-
nen, dass sich diese nur mehr in der Erstsprache oder einer vor der deutschen erlern-
ten Sprache, ausdrücken können. Der Zusammensetzung von mul  ethnischen Teams, 
die möglichst viele Sprachen abdecken können, kommt besonders auch im Hinblick 
auf die demografi schen Entwicklungen und der Zunahme des Anteils an älteren Mig-
rantInnen in der Bevölkerung eine wesentliche Rolle zu. 

Anpassungsleistungen

Häufi g wird in den Interviews eine hohe Bereitscha   deutlich, sich so weit als möglich 
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an die von der dominanten Mehrheit geprägte Arbeitskultur anzupassen und nicht 
aufzufallen. Diese Haltung verhindert das Thema  sieren von unterschiedlichen Inte-
ressen, diff erenten Zugangsweisen in der Pfl ege sowie das Ausdrücken von Gefühlen 
und von Sichtweisen im Team (vgl. Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Alten-
pfl ege 2002: 59). 

Interkulturalität und Kompetenzen

Die zunehmende ethnische, kulturelle, sozioökonomische und religiöse Diversität 
stellt Pfl egekrä  e vor vielfäl  ge Herausforderungen. „Nicht nur in der interkulturellen 
Kommunika  on, sondern gerade in der sozialen Interak  on im Rahmen von Pfl ege-
handlungen werden – auf beiden Seiten – so manche gewohnte Grenzen überschrit-
ten.“ (Binder-Fritz 2013: 13) Lebensweltliche Prägungen beeinfl ussen das Se   ng der 
Pfl egesitua  onen, beispielha   sind ein ungewohntes, durch die Sozialisa  on im je-
weiligen Lebensumfeld geprägtes geschlechtsspezifi sches Rollenverständnis, andere 
Konzepte von Gesundheit und Krankheit sowie unterschiedliche Haltungen zu Nähe 
und Distanz zu nennen (vgl. Binder-Fritz 2013: 13). Um die Herausforderungen im 
Pfl egealltag gut bewäl  gen zu können, ist die Entwicklung und Förderung der Kultur-
sensibilität von Pfl egekrä  en zentral. Kultursensibles Pfl egehandeln bedeutet sensibel 
auf die vielfäl  gen Prägungen von Menschen zu reagieren, unterschiedliche Normen, 
Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Erfordernisse wahrzunehmen und gleichzei  g die 
Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen (vgl. Arbeitskreis Charta 
für eine kultursensible Altenpfl ege 2002: 81).

Spontan beschreiben die interviewten Pfl egekrä  e vor allem ihre Sprachkenntnisse 
als besondere Fähigkeit. Immer wieder werden sie, vor allem in Krankenhäusern, für 
Übersetzungen in der Pfl ege von Pa  entInnen herangezogen. Im Bereich der Alten-
pfl ege stellen sie häufi g eine wich  ge Bezugsperson für BewohnerInnen, die kaum 
Deutsch sprechen, dar.

Aufgrund der Forschungsergebnisse lässt sich die Tendenz erkennen, dass die vielsei-
 gen Fähigkeiten der Pfl egekrä  e mit Migra  onshintergrund, häufi g auch von diesen 

in ihrer Selbstwahrnehmung, auf die Sprachkenntnisse reduziert werden. Werte wie 
Off enheit und Respekt gegenüber älteren Menschen, der gelebte und gewohnte Um-
gang mit Menschen anderer Ethnien, Religionszugehörigkeiten und sozialen Schich-
ten, die Präsenz in der Begleitung von Sterbenden aufgrund unterschiedlicher (kul-
tureller) Zugänge zu Sterben und Tod, posi  ve Haltungen und Lebenseinstellungen 
und andere interkulturelle Kompetenzen bedürfen einer besonderen Wertschätzung 
und Anerkennung. Diese Poten  ale sind vorhanden und hilfreich in der Betreuung 
von pfl egebedür  igen Menschen und doch besteht wenig Bewusstsein darüber in den 
Ins  tu  onen bzw. auch für die Bedeutung dieser in der Teamarbeit. Auch von den 
Pfl egekrä  en selbst werden sie häufi g „nur nebenbei erwähnt“, im Sinne von „das hat 
man halt einfach“. 

Mehr als die Häl  e der InterviewpartnerInnen werden in ihren Ins  tu  onen, überwie-
gend in den Krankenanstalten, als (Laien-)DolmetscherInnen eingesetzt. In der Regel 
reagiert das Team posi  v auf diese Dienstleistungseinsätze, auch in anderen Abtei-
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lungen/Sta  onen, da jede/r Einzelne Verständnis für die schwierige Situa  on und die 
Kommunika  onsprobleme in der Pfl ege von Pa  entInnen/BewohnerInnen hat. Eine 
Weiterbildung oder eine Zusatzausbildung für die Dolmetschtä  gkeiten wurde von 
keiner/keinem InterviewpartnerIn besucht. Im Allgemeinen besteht wenig Bewusst-
sein über die Notwendigkeit von Weiterbildungen für (Laien-)DolmetscherInnen, we-
der von Seiten der Ins  tu  onen noch von den Betroff enen selbst. Letzteren sind in 
der Regel auch die Konsequenzen bei Übersetzungsfehlern und Ha  ungsfragen nicht 
bewusst. Der Einsatz als Sprachvermi  lerIn scheint meist, wie auch von Trummer und 
Novak-Zezula angeführt, „unsystema  sch und ohne geeignete strukturelle Rahmen-
bedingungen und klare Prozessdefi ni  onen“ (Trummer/Novak-Zezula 2013: 29) zu er-
folgen. 

Maßnahmen zur entsprechenden Weiterbildung von MitarbeiterInnen mit Sprach-
kompetenzen sind anzuraten. Es braucht das Bewusstsein in den Ins  tu  onen im Be-
reich der Gesundheitsversorgung und Altenpfl ege, Pfl egekrä  e mit Migra  onshinter-
grund als Ressource für den interkulturellen bzw. kultursensiblen Öff nungsprozess zu 
erkennen und wertzuschätzen und die Bereitscha  , für das Nutzen der vorhandenen 
Poten  ale entsprechende Maßnahmen zu setzen. 

Um den Blick auf die vielsei  gen Poten  ale im Team zu stärken und Handlungsspiel-
räume aller Teammitglieder zu erweitern, empfi ehlt sich die Anwendung des Konzep-
tes der interkulturellen Teamentwicklung (vgl. Arbeitskreis Charta für eine kultursen-
sible Altenpfl ege 2002: 62-79; Oldenburger 2010: 30-36). Zentrale Elemente dieses 
Konzeptes sind die gegensei  ge Anerkennung und Gleichwer  gkeit der Teammitglie-
der, die Kommunika  onsgestaltung im Team und die Entwicklung von Problem- und 
Konfl iktlösungskompetenzen.

Abschließend ist festzuhalten, dass Pfl ege heute mit dem Spannungsfeld umzugehen 
zu lernen hat, einerseits (migran  schen) MitarbeiterInnen Rückhalt zu geben und an-
dererseits auf die Bedürfnisse (migran  scher) Pa  entInnen/BewohnerInnen einzuge-
hen. An dieser mehrfachen Pluralitätsfähigkeit der Ins  tu  onen ist noch vielerorts zu 
arbeiten. 

Die Fach- und Forschungsstelle ist ein Projekt der Caritas für Menschen in Not. 2014 
wurde dieses Projekt durch den Europäischen Integra  onsfonds, das Bundesministe-
rium für Europa, Integra  on und Äußeres sowie das Land Oberösterreich kofi nanziert. 
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Erfolgreiche Familienarbeit durch kompetenten 
Pfl egeeinsatz

Natalie Lottersberger

Malteser Care-Ring GmbH, Ferstelgasse 6/9, 1090 Wien, AUSTRIA 

EINLEITUNG

Durch die familienorien  erte Fachpfl egearbeit wird erstmals nicht nur der Fokus auf 
den pfl egebedür  igen Menschen gelegt, sondern sein gesamtes familiäres Gefüge be-
obachtet und in die Fallführung eingebunden.

WAS BEDEUTET FAMILIENARBEIT IM CASE MANAGEMENT

Da das Case Management schon alleine von der Komplexität des Handlungsumfel-
des aus gesehen mehr Komponenten in die Gestaltung des Pfl egealltags einbeziehen 
muss, wird der Familienarbeit in diesem Zusammenhang größte Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Entgegen der reinen Versorgung von einem Menschen mit bes  mmten Sym-
ptomen oder einem Krankheitsbild, wird der Präven  on auf der Beziehungsebene gro-
ße Bedeutung geschenkt.

Der Zusammenhang von familiären und familienähnlichen Beziehungen soll im Laufe 
der Begleitung erkannt, gestärkt und evaluiert werden.

Fallarbeit

– Fallarbeit generell 
Fallarbeit wurde bislang vorwiegend im Kontext der sozialen Arbeit erlebt und soll 
immer einen generalis  schen Ansatz verfolgen. Das setzt voraus, dass die Pfl egefach-
kra   nicht nur über das notwendige Wissen in der Gesprächsführung verfügt und sozi-
ale Zusammenhänge erkennt, sondern auch insbesondere, dass ein maximales Wissen 
über den Fall (Fallgeschichte, Biographie und spezielles Wissen über die Erkrankung) 
vorliegt.

– Fallarbeit familienorien  ert
Familienorien  erte Fallarbeit setzt somit an einem Basiswissen über Familien – und 
Beziehungsmuster an unter der Betrachtung des Einzelnen und die Wirkung der Men-
schen und deren Krankheitsgeschichte zueinander.

Wir unterscheiden angelehnt an die Sozialkapitalforschung drei Ebenen in der allge-
meinen und familienorien  erten Fallarbeit.
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1. die Mikro-Ebene der persönlichen Nahebeziehungen. Dazu gehören Men-
schen, die einem sehr vertraut sind und denen man viel oder alles anvertrau-
en würde. Das betri    meist nicht mehr als eine Handvoll Menschen.

2. die Meso-Ebene der größeren Gruppen und Einheiten. Das ist ähnlich wie 
ein „erweiterter Bekanntenkreis“ – Menschen, die einem persönlich nicht 
ganz nahe stehen, die jedoch zum wich  gen sozialen Netzwerk gehören.

3. die Makro-Ebene der nicht mehr durch persönlichen Kontakt verbundenen 
großen Sozietäten. Das betri    die Einbindung in ein größeres Ganzes und 
bezieht sich auch auf spirituelle Aspekte - etwa das Gefühl, einer bes  mm-
ten Religion anzugehören, Europäer/in, Weltbürger/in zu sein.

SOZIALKAPITALFORSCHUNGSANSATZ

Familiengefüge hat auch mit einem Wert an Sozialkapital zu tun. Durch Krankheit oder 
gesundheitliche Einschränkungen verlieren nicht nur Menschen den sozialen Zusam-
menhalt in einer Gesellscha  sform sondern es werden ganze Familien zum Teil iso-
liert und benachteiligt. Nicht nur durch den Verlust der Erwerbstä  gkeit auf Grund 
von Pfl ege eines nahestehenden Menschen, sondern auch durch den eigenen Verlust 
von persönlichen Resilienzen, der Vorstellung über den Verlauf des eigenen Lebens 
und damit der gesamten Lebensplanung. Durch die dauernde Belastung ist eine wei-
terführende Lösung dieser Problema  k nicht in Sichtweite und somit kommt es zum 
Zusammenbruch in der sozialen Einbindung, in der eigenen Gesundheit und auch auf 
der Beziehungsebene.

Daher ist es notwendig, Familien rechtzei  g zu unterstützen und die posi  ve Wert-
schöpfung aus der Pfl egebeziehung zu generieren. Ziel ist eine „Op  malbelastung“ 
zu erreichen unter der Berücksich  gung aller relevanten Faktoren auf fachlicher und 
professioneller Ebene.

REFERENZEN
Gehmacher, E. (2009): Informa  onen zum Thema ‘Sozialkapital’, BOAS, Wien.

Gehmacher, E. (2009): Sozialkapital – Chancen und Grenzen der Methodik, SWS-Rundschau (49. Jg.) He   
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Förderung der Sichtbarkeit der Pfl ege durch APN

Margarete Hader, Herbert Herbst

SALK - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsgesmbH Landeskranken-
haus | Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Müllner 

Hauptstraße 48 | 5020 Salzburg, AUSTRIA

EINLEITUNG

Die allgemein bekannten demografi schen Entwicklungen und der damit verbunde-
ne Bedarf an hochqualifi ziertem Pfl egepersonal sind in der Gesundheitsversorgung 
bereits seit geraumer Zeit keine unbekannten Variablen mehr. Nicht nur Pressemel-
dungen weisen darauf hin, dass Österreich auf einen Mangel von Pfl egepersonen 
hinsteuert, sondern auch in diesem Zusammenhang beau  ragte Untersuchungen1. 
Gleichzei  g wird der Ruf nach der gesetzlich schon längst verankerten Evidenz basier-
ter Pfl egepraxis immer lauter und es entstehen Ansätze von Advanced Prac  ce Nur-
sing auf der Basis dieser Grundlage. Inwieweit diese Entwicklung die Sichtbarkeit der 
Pfl ege fördern kann, soll am Beispiel der Salzburger Landeskliniken (SALK) dargestellt 
werden.

VOM ANORDNUNGSEMPFÄNGER ZUR MEISTERHAFTEN 
PFLEGEPERSON

Auch wenn es heute vielleicht noch immer Personen gibt, die an einem tradierten 
Bild der Pfl ege festhalten wollen, gehört dieses Bild der Vergangenheit an. Weltweit 
gesehen nehmen Pfl egepersonen in der Gesundheitsversorgung eine nicht mehr weg-
zudenkende Rolle ein, und sind zunehmend darauf fokussiert, dass diese neuen Rollen 
offi  ziell anerkannt und angemessen vergütet werden.2,3

Die bereits eingeleitete Entwicklung der Pfl ege in Österreich in Richtung des inter-
na  onal bereits üblichen Advanced Prac  ce Nursing fördert in erster Linie die Ver-
sorgungsqualität. Dabei zeigt die Datengrundlage, dass unter anderem die Mortalität 
sowie unerwünschte Ereignisse in Krankenhäusern im unmi  elbaren Zusammenhang 

1 Ro  enhofer, I., Zsivkovits, J., Schuchter, P. (2013): Pfl egepersonalprognose Salzburg Gesundheits- und 
Sozialbereich. Ergebnisbericht. Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH, Wien.

2 Sermeus, W., Aiken, L., Van den Heede, K., Raff erty, A. M., Griffi  ths, P., Moreno-Casbas, M. T., Busse, 
R., Lindqvist, R., Sco  , A., Bruyneel, L., Brzostek,  T.,  Kinnunen, J., Schubert, M., Schoonhoven, L., 
Zikos, D. (2011): Nurse forecas  ng in Europe (RN4CAST): Ra  onale, design and methodology. In: BMC 
Nursing 2011, 10/6, S. 1-9. h  p://www.biomedcentral.com/1472-6955/10/6 (26.03.2015).

3 Schober, M., Aff ara, F. (2008): Advanced Nursing Prac  ce (ANP). (Hg.) Spirig, R., de Geest, S. Verlag 
Hans Huber, Bern.
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mit der Qualifi ka  on der Pfl egenden stehen.4 Aber auch die Erhöhung der Pa  entIn-
nenzufriedenheit5, Beeinfl ussung der Verweildauer6  oder die Senkung von Kompli-
ka  onsraten7 sind bereits erwiesen. Lundberg8 und Berchthold9 sehen zudem auch 
den wirtscha  lichen Nutzen als bestä  gt. Letztendlich zeigen diese Wirkungen bereits 
eindeu  g die Sichtbarkeit der Pfl ege auf.

EIN MODELL, DAS SICHTBAR MACHT

Das Karrieremodell für Pfl egende an den SALK entspricht einem klassischen Modell 
und stellt demnach eine schema  sche und vereinfachte grafi sche Darstellung dar.10 
Dabei sieht es eine stufenweise und organisa  onsbezogene Entwicklungsmöglichkeit 
vor, die von der Pfl egehilfe bis zum Doktor der Pfl egewissenscha   reicht.11 Hier steht 
zwar auch grundsätzlich die bereits erwähnte Versorgungsqualität im Fokus, zudem 
bildet es sehr transparent Lau  ahnmöglichkeiten für Pfl egepersonen innerhalb der 
Organisa  on ab. Zur Vollständigkeit muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass die Ansätze von Advanced Prac  ce Nursing in Österreich, insbesondere durch die 
aktuelle rechtliche Grundlage, mit dem interna  onalen Kompetenz- und Verantwor-
tungsbereich noch nicht vergleichbar

sind. Dennoch zeigen Pfl egefachexpert/inn/en innerhalb dieser pfl egerischen Hand-
lungsfelder ausgezeichnete und ver  e  e Fachkompetenz und machen damit die Pfl e-
ge nicht nur innerhalb der eigenen Disziplin sondern interdisziplinär sowie gegenüber 
den Endnutzer/inne/n der Gesundheitsdienstleistung nutz- und sichtbar. Dadurch 
wird erkennbar, wie aus einem abstrakten Bild eines Modells die tatsächlichen Aus-
wirkungen und somit die Pfl ege sichtbar werden.

PFLEGEFACHEXPERT/INN/EN AN DEN SALK

Die Pfl egepraxis umfasst Handlungsfelder in denen das Grundwissen nicht mehr aus-

4 Needleman, J., Buerhaus, P., Pankratz, S., Leibson, C., Stevens, S., Harris, M. (2011): Nursing Staffi  ng 
and Inpa  ent Hospital Mortality. In: The New England Journal of Medicine, 364/11, S. 1037-1045.

5 Rosery, S., Spirig, R. (2009): Pfl ege und Therapie am Unispital Basel: In 6 Stufen zur Karriere. In: Com-
petence, 9, S. 16-17.

6 Bartholomeyczik, S. (2007): Kurze Verweildauer im Krankenhaus – die Rolle der Pfl egenden. In: Pfl ege 
& Gesellscha  , 12/2, S.135-149.

7 Blegen, M. Goode, C., Spetz, J., Vaughn, Th., Park, S. H. (2011): Nurse Staffi  ng Eff ects on Pa  ent Out-
comes: Safety-Net and Non-Safety-Net Hospitals. In: Medical Care, 49/4, S. 406-414.

8 Lundberg, V. (2008): Magnet Environments for Professional Nursing Prac  ce. In: Hughes, Ronda (Hg.): 
Pa  ent Safety and Quality. An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville: Agency for Healthcare 
Research and Quality, S. 69-90.

9 Berchtold, R. (2009): Konzept Pfl egeentwicklung. Posi  onierung, Zusammenarbeit, Vernetzung. Chur: 
Kantonspital Graubünden.

10 Bartholomeyczik, S., Linhart, M., Mayer, H., Mayer, H. (2008): Lexikon der Pfl egeforschung. Begriff e 
aus Forschung und Theorie. Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien.

11 Herbst, H. (2014): Herausforderung bei der Einführung eines Karrieremodells. In: Plessl-Schorn (Hg.) 
(2014): Karriere in der Pfl ege genug Platz für alle? Gestaltungsmöglichkeiten berufl icher Lau  ahnen. 
Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien.
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reichend und ein ver  e  es Fachwissen erforderlich ist. An den SALK werden Pfl ege-
personen dieser Tä  gkeitsfelder entweder sta  onsintern (z. B. Kinaesthe  cs Peer Tu-
toring) oder sta  onsübergreifend (z. B. Diabetesberatung) eingesetzt. Die Pfl egenden 
dieser Kompetenzstufen leisten einen wesentlichen Beitrag, um die Pfl egequalität 
auch in der direkten Zusammenarbeit mit den Pa  entInnen posi  v zu beeinfl ussen 
und machen damit die Pfl ege – als Person und Kompetenz – nicht nur sichtbar, son-
dern vor allem auch begrei  ar. Wie diese Sichtbarkeit gehen kann, zeigt auch die Tat-
sache, dass an den SALK eine Pfl egefachexper  n damit beau  ragt wurde, das Wund-
management aufzubauen.11

ZUSAMMENFASSENDER AUSBLICK

Um den Anschluss an die interna  onale Entwicklung in der Gesundheitsversorgung 
nicht zu verlieren, ist es notwendig, in Österreich den Weg der Akademisierung von 
Pfl egenden mit direktem Praxisbezug weiter zu verfolgen. Dies gelingt in der Regel 
am besten dann, wenn der Nutzen des Handelns sichtbar gemacht wird. Dazu werden 
Pfl egefachexpert/inn/en einen wesentlichen Beitrag leisten.

Das Karrieremodell Pfl ege an den SALK zeigt mit der strategischen Implemen  erung 
von Pfl egefach- expert/inn/en eine Möglichkeit, wie Kompetenzerweiterung gefördert 
werden kann. Damit leistet das Modell nicht nur einen Beitrag zur Sichtbarkeit der 
Pfl ege, sondern dass diese als wertvoller Teil des Gesundheitssystems geschätzt wird 
und durch gute Ausbildung Karrieremöglichkeiten eröff net werden können.
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Pfl egemanagement in der Verantwortung der 
Sichtbarkeit der Rolle ANP

DKKS Christa Tax, MSc

LKH Univ. Klinikum Graz, Auenbruggerplatz 1, 8036 Graz, AUSTRIA 

EINLEITUNG 

Der zunehmend spürbare Fachkrä  emangel sowie der „Kampf um kluge Köpfe“ erfor-
dern in der Pfl ege eine Neuausrichtung und Op  mierung bisheriger Strukturen. Auch 
die aktuellen und zukün  igen Anforderungen an den Pfl egeberuf sind mehr denn je 
einem Wandel unterworfen. Diskussionen rund um die Novellierung des Gesundheits- 
und Krankenpfl egegesetzes, die angestrebte Ausbildungsreform sowie die Erarbeitung 
neuer Rollenbilder bedingen die zunehmende Fokussierung auf eine Kompetenzorien-
 erung innerhalb der Pfl ege. Dazu benö  gt es aber auch eine Veränderung der Auf-

gabenprofi le und Kompetenzen der Pfl egepersonen selbst. (Ro  enhofer et al. 2012, 
Petek et al., 2011, Winkler et al., 2006)

PERSONALENTWICKLUNG ALS AUFGABE DER ZUKUNFT

Vor allem der Mangel an berufl ichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten jenseits von 
Management und Lehre vermindert derzeit die A  rak  vität des Pfl egeberufs. Hier 
kann von Seiten des Pfl egemanagements angesetzt werden, um Fachkrä  e in der 
Pfl ege zukün  ig zielgerichtet zu entwickeln und als Wissensträger im Unternehmen zu 
halten. (Görres & Blom, 2011). 

Bereits jetzt fehlen qualifi zierte Pfl egekrä  e in Österreich und die Situa  on spitzt sich 
durch die demografi sche Entwicklung bis 2020 immer weiter zu. In Anbetracht der 
steigenden Anforderungen an den Pfl egeberuf und des wachsenden Bedarfs an Pfl ege 
ist es wesentlich, die Poten  ale der Pfl egenden im Unternehmen zu bewahren und 
zu fördern. Es stellt sich für Verantwortliche zunehmend die Frage, welche Qualifi zie-
rungsangebote und Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung kün  ig benö-
 gt werden. (Tewes & Stockinger, 2014). 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Literatur und den Erfahrungen der Führungskrä  e 
wird am LKH Univ. Klinikum Graz viel in die Personalentwicklung im Pfl egebereich in-
ves  ert. 

Möglichkeiten systematischer Personalentwicklung

Systema  sche Personalentwicklung beinhaltet neben geeigneten Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Fachkrä  emangels auch die kon  nuierliche Steigerung der Qualifi -
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zierung der Pfl egekrä  e sowie Entwicklung und Förderung der Beschä  igten. (Tewes 
& Stockinger, 2014; Lüthy & Ehret, 2014; Kolb, 2010) Um eine hohe Führungs- und 
Fachqualität im Unternehmen zu gewährleisten, kann eine gezielte Nachfolgeplanung 
hilfreich sein. Dem drohenden Rückgang des Fach- und Führungskrä  enachwuchses 
wiederum kann mit Hilfe von Lau  ahn- und Karrieremöglichkeiten für kün  ige und 
bestehende MitarbeiterInnen begegnet werden. (Tewes & Stockinger, 2014; Kolb, 
2010)

Am LKH Univ. Klinikum Graz hat die gezielte Nachwuchsplanung in der Führungskar-
riere einen hohen Stellenwert und ist bereits gelebte Praxis. Die Fachkarriereplanung 
wird nun in den nächsten Jahren systema  sch im Rahmen des erarbeiteten Fachkar-
rieremodells für Pfl egeberufe am LKH Univ. Klinikum Graz etabliert. Dies ist am LKH 
Univ. Klinikum Graz vor allem auch dem Umstand geschuldet, dass der hohe medi-
zinische Spezialisierungsgrad die Pfl ege fordert, entsprechende Kompetenzen anzu-
bieten. Basis für die Etablierung dieser Fachkarriere bilden das Kompetenzmodell für 
Pfl egeberufe des ÖGKV sowie das Modell der Kompetenzentwicklung in der Pfl ege 
nach Patricia Benner.(Petek et al., 2011, Benner, 1994)

Mit Hilfe dieser Strategien im Kompetenzmanagement können vorhandene Mitarbei-
terInnenfähigkeiten sichtbar und eff ek  v nutzbar gemacht sowie zusätzlich benö  gte 
Kompetenzen weiter entwickelt oder erworben werden (Kolb, 2010).

Die Rolle der Führungskräfte und des Managements bei der 
Personalentwicklung

Führungskrä  e übernehmen bei der systema  schen Personalentwicklung eine Schlüs-
selfunk  on. Vorgesetzte agieren als Mentor und Coach und als Beobachter in wich  -
gen berufl ichen Situa  onen (Jochmann, 2008 in Tewes & Stockinger, 2014) und sind 
für die Führung und Förderung der MitarbeiterInnen verantwortlich (Kolb, 2010). Im 
Zuge von MitarbeiterInnengesprächen können Ziele und Aufgaben sowie Entschei-
dungs- und Handlungsspielräume sowie kün  ige Entwicklungsperspek  ven oder auch 
individuelle Karriereziele defi niert werden. (Tewes & Stockinger, 2014; Kolb, 2010) 

Hier können wir in der Praxis am LKH Univ. Klinikum Graz bereits auf viele posi  ve 
Erfahrungen zurückblicken. Im Rahmen der jährlichen MitarbeiterInnengespräche 
werden durch Führungskra   und MitarbeiterIn gemeinsam Ziele festgelegt und ge-
zielt Förderstrategien besprochen. Führungskrä  e müssen fähig sein, die individuellen 
Poten  ale ihrer MitarbeiterInnen zu entdecken und zu fördern. Zudem können Füh-
rungskrä  e Gestaltungsmöglichkeiten und Freiräume für ihre MitarbeiterInnen, etwa 
durch die Teilnahme in Projekt- oder Arbeitsgruppen schaff en. Dies hat auch einen 
posi  ven Einfl uss auf die Poten  alen  altung bei den MitarbeiterInnen. (Tewes & Sto-
ckinger, 2014)

Zudem hat sich der am Klinikum Graz entwickelte Standard zur Förderung zukün  iger 
Führungskrä  e im mi  leren und oberen Management (Tax, 2009) in der Praxis sehr 
bewährt. Die FörderkandidatInnen werden hier zielgerichtet auf die Anforderungen, 
die an eine Führungskra   am LKH Univ. Klinikum Graz gestellt werden, vorbereitet und 
können durch das im Konzept beinhaltete Mentoring durch erfahrene Führungskrä  e 



41

schri  weise in ihre neue Rolle hineinwachsen.

Führungskrä  eentwicklung am LKH Univ. Klinikum Graz ist gelebte Praxis nun ist der 
nächste Schri   die Fachkrä  eentwicklung zu forcieren und zu etablieren.

Die Rolle der APN als Zukunftsmodell in der fachlichen Entwicklung

Die allmähliche Ausbreitung von Advanced Prac  ce Nurses (APN) in unterschiedlichs-
ten Bereichen der pfl egerischen Praxis auch in Österreich eröff net neue Möglichkeiten 
der Karriere innerhalb des Pfl egeberufs. Advanced Nursing Prac  ce kann Pfl egende 
befähigen, erweiterte Rollen einzunehmen und neue Handlungsfelder zu erschließen. 
(Schober & Aff ara, 2008) 

Konzepte, wie die Rollenentwicklung von APN, die die Entwicklung und Förderung 
von Pfl egepersonen mit langer Berufserfahrung und hochentwickelten Kompetenzen 
fördern, können zudem die Qualität der Pa  entInnenversorgung erhöhen und dazu 
beitragen, dass hochqualifi zierte, erfahrene Pfl egepersonen ihrem Beruf treu bleiben 
(Benner, 1994). 

Mit der Etablierung der Rolle der Advanced Prac  ce Nurse werden fachliche Karriere-
möglichkeiten aufgezeigt und Karrieren innerhalb der Pfl ege werden möglich. Zudem 
kann die Implemen  erung der Rolle der Advanced Prac  ce Nurse in der Praxis als 
Förderung der Kompetenzentwicklung im Zuge des Personalmanagements und der 
Personalentwicklung angesehen werden (Tewes & Stockinger, 2014).

Auch hier wird am LKH Univ. Klinikum Graz bereits intensiv daran gearbeitet, diese 
neue und wich  ge Rolle in die Praxis zu implemen  eren. An der Univ. Klinik f. Neuro-
logie werden im Zuge einer Pilo  erung zwei Pfl egepersonen gezielt in Richtung APN 
aufgebaut. Beide Pfl egepersonen haben ein Masterstudium in Gesundheits- und Pfl e-
gewissenscha  en mit dem Schwerpunkt Pädagogik absolviert und ver  efen sich ge-
rade in die Themenbereiche „Pfl ege bei Demenz“ und „Pfl ege bei Schlaganfall“. Sie 
werden in Zukun   AnsprechpartnerInnen für MitarbeiterInnen, Pa  entInnen und An-
gehörige sein und als ExpertInnen zielgerichtete Konzepte und Strategien entwickeln, 
implemen  eren und evaluieren. 

Aufgabe des Pfl egemanagements bei der Etablierung von APN Rollen in der 
Praxis

Dieser Prozess der Entwicklung und Implemen  erung von Advanced Prac  ce Nurse 
Rollen ist genauso komplex dynamisch wie die Advanced Prac  ce Nurse Rolle selbst. 
Hier ist das Management ak  v gefordert, auch geeignete Instrumente für eine nach-
hal  ge Implemen  erung von APN Praxisrollen anzuwenden. 

Eine Möglichkeit hierzu bietet das PEPPA Rahmenkonzept (PEPPA = par  cipatory, evi-
dence- based, pa  ent- centred process, for ANP role developement, implementa  on, 
and evalua  on). Das Konzept sieht die ak  ve Einbindung von allen beteiligten Stake-
holdern in den Prozess vor und ermöglicht es, den Bedarf und die Ziele für eine klar 
defi nierte Advanced Prac  ce Nurse Rolle gemeinsam zu erarbeiten. (Bryant-Lukosius 
& DiCenso , 2004). 
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Das Pfl egemanagement hat hierbei eine zentrale Schlüsselrolle. Die im Prozess erar-
beiteten Rahmenbedingungen (bspw. Zeitressourcen, Räumlichkeiten, Arbeitsmate-
rial, Änderungen in den Prozessabläufen,…) müssen zur Verfügung gestellt und eine 
laufende Evaluierung und ggf. Anpassung des Konzeptes muss gewährleistet sein. 

Zudem ist es sinnvoll, die Implemen  erung solch einer gänzlich neuen Rolle in der 
Pfl ege durch eine qualifi zierte interne oder externe Person begleiten zu lassen. Dies 
erfordert vom Management das absolute Bekenntnis zu diesem neuen Konzept, da 
gerade in der Anfangszeit auch viele Ängste und Gegens  mmen berücksich  gt und 
überzeugt werden müssen (Bryant-Lukosius & DiCenso , 2004). 

Um diese Strategien auch wirksam umzusetzen bedarf es interner und externer Inst-
rumente. Interne Instrumente haben zum Ziel, die MitarbeiterInnenzufriedenheit und 
die Leistungsbereitscha   zu steigern und beim Personal eine Iden  fi ka  on mit dem 
Arbeitgeber zu erreichen (bspw. Work - Life Balance, arbeitnehmerInnenorien  erte 
Führungskultur, leistungsgerechte Entlohnung, Einschulungskonzepte, Karriere- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten…). Externe Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, die 
Vorzüge der jeweiligen Ins  tu  on als Arbeitgeber hervorzuheben und zu vermarkten. 
(Haubrock, 2012)

Auch hier wird am Klinikum bereits ak  v daran gearbeitet, alte Strukturen zu hinter-
fragen und neue, zukun  sweisende Konzepte in die Praxis zu integrieren. Im Zuge der 
Pilo  erung an der Univ. Klinik f. Neurologie wird beispielsweise die Pfl egeorganisa  on 
in Richtung Primary Nursing umgestaltet. Dies bietet für Pa  entInnen und Mitarbei-
terInnen völlig neue Perspek  ven. Auch die Führungskrä  e werden ak  v dabei un-
terstützt, sich ihrer neuen Rolle bewusst zu werden und ihre Leadershipfähigkeiten 
weiterzuentwickeln. Um diese Ini  a  ven auch nach außen sichtbar zu machen, wird 
gerade intensiv an der Gestaltung von professionellem PR Material gearbeitet. 

All diese Prozesse benö  gen vor allem eines: Zeit und Mut, Neues auszuprobieren 
und vielleicht auch mal zu scheitern. Dennoch ist zukün  ig Praxisentwicklung, wie sie 
durch die Implemen  erung von APN ini  iert wird mehr denn je Aufgabe des Pfl e-
gemanagements. Und Praxisentwicklung funk  oniert nur in Verbindung mit gezielter 
Personalentwicklung. (Haubrock, 2012) Somit ist Personalentwicklung die Aufgabe der 
Zukun   im Pfl egemanagement am LKH Univ. Klinikum Graz. 

REFERENZEN IM TEXT
Benner P., 1994, Stufen zur Pfl egekompetenz – From Novice to Expert. Aus dem Englischen übersetzt von 
Wengenroth M. Verlag Hans Huber, Bern.

Bryant-Lukosius D., DiCenso A., 2004, A Framework for the introduc  on and evalua  on of advanced 
prac  ce nursing roles. In: Journal of Advanced Nursing, 48 (5), S. 530-540.

Görres S., Blom S., 2011, Wie versorgen wir die Pa  enten von morgen? In: Die Schwester der Pfl eger 50. 
Jahrg. 10/11.

Haubrock M., 2012, Sozioökonomische Herausforderungen für die Pfl ege. In: Pfl ege im Wandel gestalten 
– Eine Führungsaufgabe Lösungsansätze, Strategien, Chancen. Bechtel P., Smerdka-Arhelger I. (Hrsg.), 
Springer - Verlag, Wien Heidelberg.

Kolb M., Burkart B., Zundel F., 2010, Personalmanagement. Grundlagen und Praxis des Human Resources 
Managements.2.Aufl age. Gabler Verlag Wiesbaden.



43

Lüthy A., Ehret T., 2014, Krankenhäuser als a  rak  ve Arbeitgeber Mitarbeiterkultur erfolgreich entwi-
ckeln. W. Kohlhammer Verlag, Stu  gart.

Manley K., 2009, Transforma  onale Kultur: Eine Kultur der Eff ek  vität. In: McCormack B., Manley K., 
Garbe   R. (Hrsg.), 2009, Praxisentwicklung in der Pfl ege. Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von 
Frei I. A., Spirig R., Hans Huber Verlag, Bern.

Manley K., McCormack B., 2009, Praxisentwicklung: Ziel, Methodologie, Begleitung (Facilita  on) und Eva-
lua  on. In: McCormack B., Manley K., Garbe   R. (Hrsg.), 2009, Praxisentwicklung in der Pfl ege. Deutsch-
sprachige Ausgabe herausgegeben von Frei I. A., Spirig R., Hans Huber Verlag, Bern.

McCormack B., Manley K., Garbe   R. (Hrsg.), 2009, Praxisentwicklung in der Pfl ege. Deutschsprachige 
Ausgabe herausgegeben von Frei I. A., Spirig R., Hans Huber Verlag, Bern.

Petek C. et al., 2011, Kompetenzmodell für Pfl egeberufe in Österreich. Im Au  rag des ÖGKV Landes-
verband Steiermark. Wien.

Ro  enhofer I. et al., Gesundheit Österreich GmbH (Hrsg.), 2012, Gesundheits- und Krankenpfl ege Eva-
luierung der Ausbildungsbereiche Kontext und Bedarfsanalyse. Im Au  rag des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Wien.

Schober M., Aff ara F., 2008, Advanced Nursing Prac  ce (ANP). Hrsg.: Spirig, de Geest, Hans Huber Verlag, 
Bern.

Spirig R. et al., 2011, Der Weg zur Exzellenz. In: Krankenpfl ege, 1041.

Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtscha  slexikon, S  chwort: Wissensmanagement. On-
line im Internet: h  p://wirtscha  slexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html. [2014-
11-20]

Tax C., 2009 Standard zur Förderung zukün  iger Führungskrä  e im mi  leren und oberen Management. 
Unveröff entlichtes Manuskript.

Tewes R., Stockinger A. (Hrsg.), 2014, Personalentwicklung in Pfl ege- und Gesundheitseinrichtungen. 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

Winkler P. et al., Österreichisches Bundesins  tut für Gesundheitswesen (Hrsg.), 2006, Pfl egebericht. Im 
Au  rag des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, Wien.



44

Pfl egemanagement in der Verantwortung der 
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KURZSTATEMENT

Die mobile Pfl ege und Betreuung kennzeichnet sich dadurch aus, dass in diesem Ar-
beitsbereich/Se   ng Personen mit vielen verschiedenen Erkrankungen und Pfl ege-
diagnosen betreut werden. Das bedeutet, es werden unterschiedliche Experten mit 
erweiterter Pfl egekompetenz benö  gt und der Einsatz von APN‘s wäre notwendig 
und wünschenswert. Interna  onale Studien (vg. Jokiniemi et al., 2012; Newhouse et 
al., 2011; Laurant, 2009) belegen, dass durch den Einsatz von APN‘s in verschiedenen 
Bereichen eine höhere Ergebnis- und Pfl egequalität erzielt werden kann, aber diese 
Ergebnisse können nicht 1:1 für Österreich umgelegt werden. Dies erschwert die Sicht-
barkeit und die Verhandlungen mit dem Au  raggeber Land, insbesondere in Zeiten 
knapper Ressourcen. 
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