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Ausgangssituation und Fragestellung
Das Gutachten des Sachverständigenrats für Gesundheitsfragen (SVR) aus dem Jahr 2007 hat zu
gravierenden Auswirkungen auf die Positionierung des Pflegeberufs in Deutschland geführt. Die
dort festgestellte Notwendigkeit einer Neugestaltung der Kooperationsformen hat bereits im
Folgejahr mit der Verabschiedung des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes (PfWG) Auswirkungen
auf die politischen Entwicklungen in diesem Bereich gehabt. Die darin enthaltenen Änderungen des
§ 63 SGB V und des Krankenpflegegesetzes (KrPflG) ermöglichen - bisher nur in begrenztem
Rahmen - neue Aufgabengebiete und Möglichkeiten für Pflegekräfte. Eine daraus folgende
Neuerung stellt die Entwicklung von Studiengängen zu Advanced Nursing Practice (ANP) an
verschiedenen deutschen Hochschulen dar. Noch fehlen grundlegende rechtliche Regelungen und
Normen hierzu. Eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GB-A) enthält jedoch
bereits eine Auflistung der in Frage kommenden Tätigkeiten.
Ein mittelständisches deutsches Krankenhaus hat sich entschieden, Pflegekräfte für den Bereich
internistische Aufnahme diesbezüglich in Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule Berlin in Form
des Transfer Instituts NRW weiterzubilden. Kann sich diese Investition trotz der unsicheren
rechtlichen Lage und ob der Komplexität der Aufgabe als lohnenswert erweisen?
Bachelor Thesis
Die internistische Abteilung und das ANP–Konzept werden vorgestellt. Anschließend werden diese
beiden Dimensionen des Projekts zusammengeführt. Der Verlauf des Projekts über die 6 Semester
Studienzeit und die erreichten Veränderungen werden genauso dargestellt wie die identifizierten
Erfordernisse, um Rechtsicherheit für Arbeitgeber und –nehmer sicherstellen zu können. Der
Aufnahmeprozess mit den jeweiligen Tätigkeiten wird aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt.
Zu diesen Blickwinkeln gehört die Betrachtung der Kosten für den Aufnahmeprozess sowie die
Möglichkeiten der Beurteilung aus Patientensicht. Es wird deutlich, dass es nicht um den reinen
Arztersatz in bestimmten medizinischen Teilbereichen geht, sondern tatsächlich um die Entwicklung
neuer Kooperationsformen im Hinblick auf Reorganisation. Im Rahmen einer Auswertung von
Patientendaten über 6 Monate konnte die bereits während des Projekts erlangte Bedeutung des
ANP für die internistische Aufnahme verdeutlicht werden.
Auswirkungen in der Praxis
Advanced Nursing Practice muss in Deutschland kein Schattendasein mehr führen. Es ist an der
Zeit, die Leistungen und die Expertise, die derartig weitergebildete Pflegekräfte besitzen, zu
veröffentlichen. Weiterhin ist es möglich, diese in spezialisierten Bereichen einzusetzen und auch
mit komplexen Aufgaben, wie z.B. im Rahmen der internistischen Aufnahme, zu betrauen.
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