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Die Anzahl der Krebserkrankungen in Deutschland hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
So ist es nicht nur so, dass die Anzahl der Neuerkrankungen durch verbesserte Screeningmethoden
angestiegen ist, sondern auch das die Sterblichkeit der Krebsbetroffenen deutlich gesunken ist, z.B.
durch bessere Therapieoptionen. Aufgrund dessen das die Patienten einen Krankheitsverlauf von
mehreren Jahren haben können, sind sie als chronisch Kranke zu betrachten, welche einer anderen
Pflege und Betreuung bedürfen. Ein weiterer Umstand, der diesen Dienst notwendig macht , ist zum
Beispiel das aufgrund der DRG die Krankenhausaufenthalte kürzer werden und die Patienten immer
häufiger ambulante Therapien bekommen und einen adäquaten Ansprechpartner brauchen, der
über den Krankenhausaufenthalt hinaus erreichbar ist.
Ein weiterer Punkt ist, dass das Aufgabenfeld der Pflegenden sich deutlich verändert hat und an die
Gegebenheiten angepasst werden muss, damit ein strukturiertes Handlungsfeld gebildet werden
kann.
Bachelor Thesis
In der Bachelor Thesis wird im ersten Teil detailliert aufgeführt wie die Anforderungen an einen
speziell pflegerisch-onkologischen Betreuungsdienst sind und welche Aufgaben zu erfüllen sind.
Im zweiten Teil sind verschiedenen Instrumente zur Implementierung aufgeführt, die verschiedenen
Phasen und welches Modell gewählt wurde.
Im dritten Teil der Bachelor Thesis ist die Implementierung selbst in den verschiedenen,
aufeinanderfolgenden Phasen und Handlungsabläufen ausführlich dargestellt.
Auswirkungen in der Praxis
Die Umsetzung des speziell pflegerisch – onkologischen Betreuungsdienstes konnte anhand der
ausführlich geplanten Schritte nahezu reibungslos umgesetzt werden. Es hat sich als sehr sinnvoll
erwiesen, eine schrittweise Umsetzung zu planen und zunächst Handlungsziele umzusetzen. Des
Weiteren konnte so im Rahmen dieser Arbeit der Bedarf für weitere Maßnahmen aufge zeigt werden,
die nach den gleichen Handlungsabläufen geplant und umgesetzt werden können. Zudem bietet das
dargestellte Verfahren die Möglichkeit einer regelmäßigen Überprüfung, womit eine Aktualität
gewährleistet werden kann.
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