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Warum benötigen wir akademisch qualifizierte Pflegende in der Gesundheits- und

Pflegeversorgung?

Notwendigkeit und Nutzen von grundständig qualifizierten Pflegenden für die

Gesundheits- und Pflegeversorgung im tertiären Bildungssystem am Beispiel des

Studiengangs Bachelor of Nursing an der Evangelischen Fachhochschule Berlin

(EFB) - Folie 1

1. Einleitung

Vor dem Hintergrund des viel zitierten demografischen, gesellschaftlichen, sozialen und ge-

sundheitspolitischen Wandels verändert sich die Gesundheits- und Pflegeversorgung in

Deutschland. Es ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme professioneller Dienstleis-

tungen sowie deren Komplexität in den kommenden Jahrzehnten zunehmen wird, nicht zu-

letzt in der durch den zunehmenden Anteil älterer Menschen sowie der Zunahme der Mult i-

morbidität im Alter und von chronischen Erkrankungen begründet.

Mit den Gesundheitsreformmaßnahmen der letzten Jahre wurde ein Paradigmenwechsel im

Gesundheitssystem zu mehr Wettbewerb und Marktorientierung sowie mehr Eigenverantwor-

tung und -leistung der Versicherten eingeläutet. Die Gesundheitspolitiker/innen in Deutsch-

land orientieren sich in Bezug auf ihre Reformmaßnahmen vorwiegend an Lösungen aus

Ländern, die vielfach auf anderen strukturellen, organisatorischen und finanziellen Rahmen-

bedingungen beruhen. Die Erfahrungen aus dem internationalen Raum bspw. mit DRGs

(Diagnosis Related Groups; Fallpauschalen statt Leistungsvergütung) oder DMP (Disease-

Management-Programs) oder weiteren Elementen von Managed Care zeigen, dass Organisa-

tion und Struktur der Gesundheits- und Pflegeversorgung sich erheblich ändern.

Es kommt

- aufgrund einer erhöhten Arbeitsdichte

- und einer daraus resultierenden Notwendigkeit zu einer sektoren- und berufsgrup-

penübergreifenden Zusammenarbeit zu einer Abflachung der Hierarchien

- zugunsten einer multiprofessionellen Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen in

stationären und ambulanten Bereichen.

Viele der bekannten Stellungnahmen und Gutachten zu den Gesundheitsreformmaßnahmen

in Deutschland thematisieren entweder die Auswirkungen auf die Berufsgruppe der Mediz i-

ner/innen oder den möglichen ökonomischen Nutzen. Selten werden die strukturellen und

organisatorischen Veränderungen und Auswirkungen auf die Gesundheits- und Pflegeversor-

gung der Patienten/innen sowie auf die an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen und

Sektoren des Gesundheits- und Pflegesystem analysiert.
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Aufbau des Vortrages – Folie 2

Zunächst werde ich Ihnen kurz die strukturellen Entwicklungen und Veränderungen auf ge-

sundheitspolitischer, demografischer und sozialer Ebene und die daraus resultierenden Be-

darfsentwicklungen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung skizzieren,

um dann im zweiten Schritt anhand des Studiengangs Bachelor of Nursing an der EFB einen

möglichen Weg der Akademisierung der Pflegeausbildung in Deutschland zu verdeutlichen.

2. Welche strukturellen Entwicklungen und Veränderungen ergeben sich

durch die gesundheitspolitischen, demografischen und sozialen Entwicklungen?

2.1 Gesundheitspolitische Entwicklungen (Folie 3)

Die größte systemverändernde gesundheitspolitische Maßnahme stellt die Einführung der

DRGs dar, die Auswirkungen auf den stationären und ambulanten Bereich haben wird. Die

internationalen Erfahrungen mit DRGs zeigen, dass zwar die Krankenhausverweildauern ver-

kürzt werden und dies zu Kostenreduzierung führt, jedoch wesentliche Effekte auf die statio-

när-klinischen und nachgelagerten Bereiche zu erwarten sind.

Für die Kliniken werden v.a.

- eine Verdichtung der Arbeit und Prozesse

- Erhöhung der Fallzahlen

- Auflösung der Abteilungsstrukturen

- Veränderung in pflegerischer Organisation und Struktur wie bspw. Veränderung der

Patientenaufnahme und Entlassung, Einführung von Clinical Pathways sowie erhöhter

Bedarf an Kooperation und Verzahnung

- Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für Pflegende in Kliniken, die sich z. B. im

Betriebsklima und in der eigenen Motivation niederschlagen können,

diskutiert (Köninger/Stöcker 2003; Spath et al 2003).

Auswirkungen der DRG´s auf nachfolgende Bereiche (Folie 4)

Durch die Verkürzung der Liegezeiten und demgemäß schnelleren Entlassung der Patien-

ten/innen werden folgende Auswirkungen auf die nachsorgenden Bereiche erwartet:

- frühzeitige Verlegung und Auslagerung von Leistungen und Patientengruppen in die

stationäre Heimpflege, (geriatrische) Rehabilitation, Kurzzeit- und Tagespflege/-

kliniken sowie ambulante Pflege

- Anstieg der intersektoralen Verlagerungen und Anstieg der Verweildauern in nachsor-

genden Einrichtungen
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- Verfrühten Entlassung labiler Patienten/innen bzw. „blutige Entlassungen“

- Verschiebung der Behandlungs- und Pflegekosten

- Versorgungsbrüche, Fehlplatzierung bspw. durch frühzeitige Entlassungen in die sta-

tionäre Rehabilitation

- Zustrom an Patienten/innen mit therapeutischen Bedarfen in nachsorgende Bereiche

(jüngere Patienten/innen mit Infektionserkrankungen, stark konsumierenden Erkran-

kungen wie AIDS oder Tumoren, chronisch fortschreitenden Erkrankungen, Drogen-

konsum, mehr Demenz- und hirnorganische Erkrankungen)

- Erhöhung der medizinisch-pflegerischen Behandlungspflege und sozialer Betreuung in

den nachsorgenden Bereichen (z.B. Verbandswechsel, Verabreichen von Injektionen

und Infusionen u.ä.)

- Zunahme der Fallschwere der Patienten/innen in diesen Bereichen

- Erhöhung von anleitenden und beratenden Tätigkeiten in den nachsorgenden Berei-

chen

- Drehtür-Effekte (Einweisung, Entlassung etc)

- Anstieg der Rehospitalisierung

- Inter- und intrasektorale Schnittstellenprobleme aufgrund mangelnder Zusammenar-

beit zwischen Kliniken und nachsorgenden Institutionen, Diensten und Einrichtungen

- Entwicklung neuer Versorgungsbereiche wie Intermediärpflege

- Erhöhter Qualifikationsbedarf des Personals in den nachsorgenden Bereichen

(Schulz-Nieswandt 2000; Peters 2000; Rochell/Roeder 2002; Ewers/Schaeffer 2000; Klei-

now/Hessel/Wasem 2002; Köhler 2002; Geiser 2003; Fuchs 2003; Spath et al 2003;

Braun/Müller 2004; Hasseler 2004).

Folie 5

Im Rahmen von Disease-Management-Programmen liegt in der berufs- und institutio-

nenübergreifenden Zusammenarbeit, der Anwendung evidenz-basierter Leitlinien und der

vorgesehenen aktiven Einbeziehung der Patienten/innen der systemverändernde und zukünf-

tige Bedarfskonstellationen verändernde Aspekt. Erfahrungen aus dem angelsächsischen

Raum zeigen, dass Pflegende vor allem im ambulanten Sektor innovative Dienste anbieten

können. Auf bestimmte Erkrankungen spezialisierte Pflegende können z. B. Hausbesuche
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durchführen und sowohl die Leistungsempfänger/innen als auch die Angehörigen beraten,

anleiten und schulen (Hasseler 2004).

Mit der Gesundheitsreform 2000 wurde mit dem § 140 SGB V die „Integrierte Versor-

gung“ aufgenommen. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel, die fragmentierte medizini-

sche und pflegerische Versorgung von Patienten/innen aufzuheben und eine stärkere Ver-

zahnung von ambulanten und stationären Diensten zu erreichen. Bislang wurde diese Mög-

lichkeit der Gestaltung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung bis auf einige

Modellprojekte nur wenig in Anspruch genommen. Im Rahmen des § 140 b Absatz 2 wären

bspw. Verträge und Vernetzungen von pflegerischen Diensten und Einrichtungen mit Ge-

meinschaften zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Ärzten/innen und sonstigen an

der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Leistungserbringern möglich.

Mit § 45c des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes wird den ambulanten Pflegediensten

die Option eröffnet, neue Marktsegmente zu besetzen. Pflegedienste und -einrichtungen ha-

ben die Möglichkeit, Modellprogramme für die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen

und niederschwelligen Betreuungsangeboten für demenzkranke Pflegebedürftige finanziell

fördern zu lassen. Die Aufgabengebiete der professionellen Dienste können vor allem darin

liegen, die niederschwelligen Angebote zu organisieren und zu koordinieren und die fachliche

Anleitung und Schulung der Betreuenden zu übernehmen.

Fazit (Folie 6)

Insgesamt weisen Äußerungen von Gesundheitspolitiker/innen, Parteiprogramme und einge-

leitete Reformmaßnahmen darauf hin, dass ein zunehmender Wettbewerb das Gesundheits-

wesen bestimmen wird, um Qualität und Wirtschaftlichkeit zu fördern. Einrichtungen und

Dienste der Gesundheits- und Pflegeversorgung werden sich auf einen zunehmend enger

werdenden Spielraum und auf einen stärkeren Wettbewerb einrichten müssen bzw. sich die-

sem stellen. Um in dieser Wettbewerbssituation zu bestehen, müssen neuen Formen der

Versorgung und Kooperation sowie neue Aufgaben und Tätigkeitsfelder erschlossen werden.

Die professionelle Pflege als eigenständige Profession mit ihren Qualifikationen und Kompe-

tenzen erfordert neue Wege der Pflegeausbildung, auf die ich im späteren Verlauf näher ein-

gehen werde.

2.2 Demografische und Soziale Entwicklungen (Folie 7)

Die Folgen und Auswirkungen des demografischen und sozialen Wandels werden in allen

westlichen industrialisierten Ländern diskutiert. Kurz skizziert haben diese zur Folge, dass
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zukünftig spezifische gesellschaftliche Teilpopulationen mit spezifischen Bedarfen und Be-

dürfnissen, die noch nicht systematisch analysiert sind, versorgt werden müssen.

Zu den gesellschaftlichen Teilpopulationen gehören:

- Hochaltrige

- Demenziell erkrankte Pflegebedürftige

- Migrantinnen und Migranten

- Menschen mit Behinderungen, insbesondere ältere und alte

- Alleinlebende

- Homosexuelle

- Paare ohne Kinder

- Chronisch Erkrankte

Bislang haben diese Entwicklungen noch nicht zu einer adäquaten Gestaltung der Angebote

in den Institutionen und Diensten der Gesundheits- und Pflegeversorgung geführt.

In den nächsten Jahrzehnten wird sich die Altersstruktur in Deutschland aufgrund demo-

grafischer Entwicklungen verändern. Es wird einen deutlichen Strukturwandel in Richtung

eines steigenden Anteils älterer und hochbetagter Menschen zu verzeichnen sein

(Birg/Flöthmann 2002; Enquetekommission „Demographischer Wandel“ Schlussbericht 2002;

Statistisches Bundesamt 2003). Die demografische Entwicklung wird zu einer Zunahme im

Bereich der psychischen Erkrankungen bzw. gerontopsychiatrischen Erkrankungen (Demenz,

Depression) führen (Robert Koch Institut 2002).

In den kommenden Jahrzehnten wird besonders bei den Migranten/innen aufgrund Ver-

änderungen der familiären Strukturen mit einer geringeren Übernahme der Pflege und Hilfe

durch Angehörige und einer höheren Inanspruchnahme professioneller pflegerischer Dienst-

leistungen erwartet (Heinze/Naegele/Strünck 1996; Enquetekommission „Demographischer

Wandel“ Schlussbericht 2002).

Desgleichen werden in absehbarer Zeit mehr ältere behinderte Menschen mit einem er-

höhten pflegerischen Versorgungsbedarf erwartet (Dritter Bericht zur Lage der älteren Gene-

ration 2001). Jedoch liegen noch keine ausreichenden Erkenntnisse und Erfahrungen zu

pflegerischen Bedürfnissen und Bedarfen älter gewordener behinderter Menschen vor (Heu-

ser 1999; Häußler 1996).

Insgesamt bewirkt der demografische Wandel, dass sich chronische und multimorbide

sowie geriatrische Erkrankungsspektren in den Vordergrund des Krankheitsgeschehens

schieben. In den nächsten Jahren ist mit einer Zunahme manifester chronischer Erkrankun-

gen und der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit zu rechnen. (Sachverständigenrat für die Konzer-
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tierte Aktion im Gesundheitswesen, Band III, 2000/2001; Enquetekommission „Demographi-

scher Wandel, Schlussbericht 2002).

Folie 8

Der soziale Wandel, der sich vor allem in einer Veränderung des traditionellen Familienbil-

des und -modells und der Zunahme ”pluralisierter Lebensstile” zeigt, wird zu weiteren Ver-

änderungen in den Pflegebedarfen und Pflegebedarfskonstellationen führen.

Mit der Zunahme an kinderlosen Ehepaaren, Singles und gleichgeschlechtlichen

Formen des Zusammenlebens wird sich das Generationenverhältnis in einem erheblichen

Maße verändern (Heinze/Nagele/Strünck 1996).

Derzeit wird die Pflegetätigkeit von älteren Menschen zu fast drei Vierteln von

weiblichen Angehörigen übernommen. Zukünftig stehen Frauen aufgrund veränderter

Normal- und Erwerbsbiografien nicht mehr allein und in dem bisher gewohnten Maße für

pflegerische und betreuerische Leistungen zur Verfügung (Bäcker et al 1995).

Veränderungen im familiären und sozialen Gefüge führen dazu, dass die Gelegenheit zur

intergenerationellen und innerfamiliären Begegnung und Hilfe abnehmen. Die traditionelle

Familie allein wird und kann nicht mehr länger Garant für die Sicherung des Hilfe und Unter-

stützungsbedarfs im Alter sein (Beck-Gernsheim 1998).

3.1 Welche Bedarfe ergeben sich aufgrund gesundheitspolitischer, demografi-

scher und sozialer Entwicklungen und Veränderungen?

Der gesundheitspolitische, demografische und soziale Wandel sowie die strukturellen Verän-

derungen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung haben zur Folge, dass sich die Organi-

sation des Gesundheitswesens zwangsläufig gegenüber den veränderten Anforderungen an-

passen muss. Die skizzierten Entwicklungen lassen den Schluss zu, dass die Bedarfssituation

der Gesundheits- und Pflegeversorgung komplexer wird und nach einem differenzierten Ver-

sorgungssystem verlangt. Es besteht ein hoher Bedarf an sektoren-, berufsgruppenübergrei-

fender, systematischer Versorgung der Patienten/innen. Es müssen neue Vorsorgungsange-

bote entwickelt sowie Strukturen, Prozesse und Konzepte überdacht werden. Die jetzige Si-

tuation erfordert konstruktive Überlegungen, wie und mit welchen Instrumenten, Konzepten

und Modellen dem zunehmenden Wettbewerb und Strukturwandel des Gesundheitswesens

begegnet werden kann. In der Diskussion sind neue Leistungsangebote im Rahmen von Ko-

operation, Vernetzung, niedrigschwelligen Angeboten, Case-Management-Bereichen, präven-

tiven oder rehabilitativen Programmen. Die Leistungsangebote und Programme erfordern vor
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allem eine Anpassung der Qualifikation aller an der Gesundheits- und Pflegeversorgung be-

teiligten Berufe.

Kurz skizziert können folgende Bedarfe formuliert werden: (Folie 9)

Der gesundheitspolitische Wandel erfordert Maßnahmen der Vernetzung und Kooperation

sowie der integrierten Versorgung. Insbesondere die Einführung der DRGs führt zu Verände-

rungen der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung, wie eben ausgeführt. Bereits

gegenwärtig zeigen sich insbesondere bei älteren und alten Menschen Versorgungsbrüche,

Fehlplatzierungen, Fehlinanspruchnahmen, Doppel- und Mehrfach- oder aufeinander nicht

abgestimmte Untersuchungen und Behandlungen. Es wird befürchtet, dass sich diese Fehl-

versorgungsleistungen durch die Einführung der DRGs verstärken werden (Fuchs 2003). Als

Bedarfe werden in der Literatur diskutiert:

- Steigender Bedarf an systematischer Entlassungsplanung; Entlassungsmanage-

ment

- Fallbesprechungen/Sozialvisite (unter Beteiligung von Patienten und Angehörigen

insbesondere auch weiter betreuenden Personen einige Tage vor Entlassung aus

der Klinik)

- Vernetzungsangebote auf kommunaler Ebene bspw. durch Aufbau von Datenban-

ken

- Veränderungen der Arbeitsorganisation bspw. durch Einführung von Case Mana-

gement, Clinical Pathways

- Steigender Bedarf an Qualitätsmanagement und -sicherung der Einrichtungen und

Dienste , z. B. durch Qualitätskonferenzen auf regionaler Ebene mit wichtigsten

Akteurs- und Interessenvertretungsgruppen, um Stärken und Schwächen der Ver-

sorgungspraxis auszuloten

- Steigender Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedarf bzw. Qualifikationsbedarf der

Berufsgruppen

(Naylor/Campbell/Foust 1997; Stratmeyer 2002; Fuchs 2003; Spath et al 2003).
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3.2. Was bedeuten diese Entwicklungen für die Gesundheits- und Pflegeversor-

gung bzw. für die Frage nach der Notwendigkeit akademisch qualifizierter Pfle-

gekräfte? (Folie 10)

Die skizzierten Entwicklungen und Veränderungen haben Auswirkungen auf den Ausbau und

die Gestaltung der professionellen Pflegeinfrastruktur. Jedoch kennzeichnen gegenwärtig

bestehende Vernetzungs- und Schnittstellenprobleme das Bild der bundesdeutschen Ge-

sundheits- und Pflegelandschaft, bedingt u.a. durch leistungsrechtliche und institutionelle

Fragmentierung in der Versorgung von Patienten/innen.

Des Weiteren erfordern die zukünftigen Bedarfe pflegebedürftiger Menschen eine Anpassung

der Qualifikation der Berufsgruppen - und somit der professionellen Pflege - mit spezialisier-

ten Kenntnissen und Qualifikationen in Koordination, Anleitung, Beratung, epidemiolog i-

schen, präventiven, rehabilitativen, gerontologischen und gerontospychiatrischen und pallia-

tiven Vorgehensweisen.

Die Pflege wird sich in einigen Bereichen von der so genannten „direkten Pflege“ wegentwi-

ckeln und sich auf beratende, begleitende, unterstützende, koordinierende und versorgungs-

steuernde Aufgaben erstrecken.

Die Pflegenden benötigen die dargestellten Qualifikationen auch, um als gleichberechtigte

Partner in Teams der integrierten, sektoren- und berufsgruppenübergreifenden Versorgung

teilnehmen zu können, aber auch, damit die Konzepte, Programme und Reformmaßnahmen

erfolgreich durchgeführt werden können.

Als Hemmnis für die Entwicklung neuer Aufgabenbereiche wird der gering ausgeprägte Pro-

fessionalisierungsgrad der Pflegeberufe in Deutschland angesehen, dies insbesondere im

internationalen Vergleich.

Die Ausbildungsinhalte der Erstausbildungen in den Pflegeberufen müssen im Hinblick auf

neue Anforderungen in der Rehabilitation, der Prävention, der Beratung (z.B. von Patien-

ten/innen und Angehörigen) überprüft werden. Außerdem sollte eine Ausbildungsreform in

der Pflege den Übergang von der handwerklich-technischen Orientierung zur individualisie-

renden, wissenschaftlich begründeten Bezugspflege realisieren.

Die Förderung der akademischen Qualifizierung (insbesondere auch im Kontext von Nach-

wuchsförderung) beinhaltet den schwerpunktmäßigen Ausbau pflegequalifizierender Stu-

diengänge an Universitäten und Fachhochschulen sowie die Schaffung notwendiger infra-

struktureller Bedingungen für die weitere Wissenschaftsentwicklung auch in Form von natio-

nalen und internationalen Forschungsverbünden (Sachverständigengutachten der Konzertie-

ren Aktion im Gesundheitswesen von 2000/2001:56f).
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4 Die Akademisierung der Pflegeausbildung am Beispiel des Studiengangs Ba-

chelor of Nursing an der Evangelischen Fachhochschule (EFB) Folie 11

An der EFB bieten wir seit dem 1.10. 2004 den Studiengang Bachelor of Nursing an und ge-

hen den Weg der grundständigen akademischen Qualifizierung von Pflegenden.

Kurze Erläuterungen zum Studiengang (Folie 12)

Der Studiengang Bachelor of Nursing wird in Kooperation mit verschiedenen Kliniken und

Krankenhäusern durchgeführt. Folgende 7 Kooperationspartner wirken mit und bilden in der

praktischen Pflege aus:

 Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf

 Ev. Waldkrankenhaus Spandau

 Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge

 Krankenhaus Waldfriede

 St. Joseph-Krankenhaus

 Charité Campus Benjamin Franklin

 Wannsee-Schule e.V.

Folie 13

Das neue Krankenpflegegesetz als Grundlage der praktischen Ausbildung ist Ausdruck verän-

derter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen im Feld der Gesundheits- und Pflegeberufe.

Zugleich ist der Bologna-Prozess Ausdruck veränderter internationaler Bedingungen in der

beruflichen Bildung. Beide Entwicklungen werden im Studiengang Bachelor of Nursing zu-

sammengeführt und auf der Grundlage eines Curriculums in modularisierter Form umgesetzt.

Das Konzept orientiert sich inhaltlich und methodisch am europäischen Standard. Die Beson-

derheit liegt in der Verknüpfung zwischen theoretischer Hochschulausbildung und praktischer

Berufsausbildung.

Folie 14

Das Gesamtziel des Studiengangs ist, als ausbildungsintegriertes duales Vollzeitstudium so-

wohl zum Berufsabschluss „Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ auf Basis des Krankenpfle-

gegesetzes als auch zum akademischen Grad „Bachelor of Science“ zu führen. Demgemäß

entspricht der Studiengang Bachelor of Nursing den gesetzlichen Anforderungen aus dem

Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 und aus der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

für die Berufe in der Krankenpflege vom 10. November 2003.

Die Regelstudienzeit des durchgehend modularisierten Studiengangs beträgt insgesamt 8

Semester. Am Ende des 6. Semesters erwerben die Studierenden durch die staatliche Prü-
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fung gemäß Krankenpflegegesetz die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und

Krankenpfleger/in“ zu führen. Das 8. Semester schliessen die Studierenden mit dem akade-

mischen Grad „Bachelor of Science“ ab.

Folie 15

Der Modellstudiengang Bachelor of Nursing ist der erste Studiengang in Deutschland, der auf

der Grundlage eines integrierten hochschuldidaktischen Konzeptes durchgeführt wird. Zu den

Rahmenbedingungen gehört zum Einen die Genehmigung des Senats, indem die im Kran-

kenpflegegesetz beschriebene Modellklausel in Landesgesetz umgesetzt wird, um die Er laub-

nis zur Berufsausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege zu erhalten, zum anderen

die Akkreditierung durch eine Akkreditierungsagentur, um den wissenschaftlichen Bachelor-

Abschluss zu ermöglichen.

Folie 16

Das Studium ist in 7 Studienbereiche untergliedert.

Beispielhaft werde ich den ersten und dritten Studienbereich ausführlicher erläutern, da die-

se beiden im Studiengang Bachelor of Nursing aufgrund der veränderten gesetzlichen Grund-

lage und aufgrund des innovativen Charakters des Modellstudienganges von besonderer Be-

deutung sind.

Studienbereich 1: Pflege und Pflegewissenschaft

Dieser Studienbereich hat die Praxis der Gesundheits- und Krankenpflege sowie die theoreti-

schen Grundlagen der Pflegepraxis, Pflegewissenschaft und Pflegetheorie zum Inhalt.

Die Studierenden erwerben Fähigkeiten, auf der Grundlage pflegewissenschaftlicher Er-

kenntnisse Pflegesituationen wahrzunehmen, kritisch zu reflektieren sowie Veränderungen

der Pflegesituationen zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Ein Praxistransfer wird insbesondere durch das problemorientierte Lernen gewährleistet.

Die Studierenden lernen die Bedeutung der Pflege im Gesundheits- und Pflegewesen und

wichtige Versorgungsstrukturen und Zusammenhänge des Gesundheitswesens kennen und

bewerten.

Studienbereich 2: Medizin und Naturwissenschaft

Das Studiengebiet Medizin und Naturwissenschaft vermittelt die medizinischen, naturwis-

senschaftlichen und pharmakologischen Grundlagen der Pflege und somit Verständ-

nis, Auswirkung und Therapie von Erkrankungen und Behinderungen in Bezug auf pflegeri-

sche Handlungsfelder.
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Studienbereich 3: Gesundheits- und Sozialwissenschaften

Das Studiengebiet Gesundheits- und Sozialwissenschaften beinhaltet die gesundheitswissen-

schaftlichen sowie sozialwissenschaftlichen und psychologischen Grundlagen der Pflege.

Dieses Studiengebiet bereitet die Studierenden unter anderem auf neue Berufsfelder wie

Beratung, Prävention und Rehabilitation vor.

Es wird besonderer Wert auf Grundlagen der Kommunikation und Interaktion und in diesem

Zusammenhang auf das Erlernen einer klientenzentrierten Gesprächsführung gelegt.

Neben ausgewählten Fragestellungen aus der medizinischen Psychologie und Soziologie

kommen insbesondere pädagogische Handlungsfelder, wie z. B. die Patientenschulung oder

der biographische Ansatz in der Arbeit mit älteren Menschen, zum tragen.

Damit wird aktuellen Entwicklungen der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Pflege

Rechnung getragen, und die Bedeutung beziehungsrelevanter Themen hervorgehoben.

Die Studierenden erarbeiten sich im Rahmen der persönlichen Gesunderhaltung und eigener

Psychohygiene Strategien, um einem Burnout vorzubeugen und ein adäquates Selbstmana-

gement zu entwickeln. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema der Grenzüberschrei-

tung lernen sie, eigene Grenzen zu wahren und die des anderen zu akzeptieren. Diese Er-

kenntnis wird durch Selbsterfahrung mit dem eigenen Körper vertieft.

Studienbereich 4: Organisation pflegerischer Arbeit, Qualitätssicherung und -

management

Studienbereich 5: Recht, Wirtschaft und Ökonomie

Das Studiengebiet Recht, Wirtschaft und Ökonomie fokussiert die rechtlichen Grundlagen des

Gesundheits- und Pflegewesens sowie die Grundlagen der BWL und der Gesundheits- und

Pflegeökonomie.

Studienbereich 6: Wahlpflichtbereich

Das Wahlpflichtmodul Fachenglisch vertieft die Kenntnisse der englischen Sprache und berei-

tet die Studierenden auf das Lesen und kritische Reflektieren internationaler Forschungslite-

ratur und auf praktische Tätigkeiten im internationalen Raum vor.

Im Wahlpflichtmodul Ethik erhalten die Studierenden die Möglichkeit, wesentliche Themen

der Gesundheits- und Pflegeversorgung unter ethischen Fragestellungen zu reflektieren und

zu bewerten.
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Studienbereich 7: Wahlbereich

Die Wahlmodule Journal Club, Informatik/EDV, Bioethik, Körperbild & Selbstbild sowie famili-

enorientierte Pflege bieten den Studierenden die Möglichkeit, ihr Qualifikations- und Kompe-

tenzprofil zu erweitern.

Die Praxisphasen sind folgende (Folie 17)

 Innere Medizin

 Allgemeine Chirurgie

 Innere Medizin/Geriatrie

 Chirurgische Fachgebiete

 Gynäkologie/Urologie

 Neonatologie/Pädiatrie

 Beratung/Prävention

 MDK-Begutachtung/Qualitätsprüfung

 Ambulante Pflege (Ausland)

 Neurologie/Psychiatrie

 Hospiz

 Ambulante Rehabilitation

Die Praxisphasen werden in der vorlesungsfreien Zeit in den Einrichtungen der Kooperations-

partner geleistet. Praxisbegleitende Studientage, die vornehmlich der kritischen Reflexion der

Praxiserfahrungen sowie des Theorie-Praxis-Transfers dienen soll, werden von den Lehren-

den an der EFB durchgeführt. Die Studierenden absolvieren fakultativ die Praxisphase der

„ambulanten Pflege“ im Ausland in Kooperation mit ambulanten Pflegeeinrichtungen, Univer-

sitäten und Ausbildungsstätten.

Folie 18

Als zentrales methodisches Konzept wird das ProblemOrientierteLernen (POL) zugrunde ge-

legt. Das POL-Konzept unterstützt und gewährleistet den Theorie-Praxis-Transfer sowie die

interdisziplinäre Vernetzung.

Folie 19

POL beinhaltet:

 Lernen zu lernen

 Lebenslanges Lernen

 Lernen knüpft an Erfahrung an
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 Siebensprung

 Teamorientiertes Lernen

 Schlüsselqualifikationen

Aufgabenfelder (Folie 21; Folie 20 keine Ergänzungen)

Basierend auf den Bedarfen und Entwicklungen in den Angeboten der Gesundheits- und

Pflegeversorgung, lassen Sie mich kurz mögliche Handlungsfelder von Pflegenden erläutern:

Handlungsfelder Einsatzbereiche von Pflegenden mit entsprechender

Qualifikation

Koordinierende und steu-

ernde Aufgaben (z.B. Case

Management/Clinical

Pathways)

Schnittstellenmanagement (bspw. Überleitung Klinik – häus-

licher Bereich; Zusammenarbeit Ärzte, andere Gesundheits-

berufe, ambulante Pflege, Klinik, Aufnahmemanagement)

Schnittstellenmanagment (Verantwortung für Überwachung

und Steuerung Clinical Pathways, d.h. Steuerung durch das

Krankenhaus)

Steuerung der Bearbeitung von Kassenanfragen

Steuerung der Verweildauer

Steuerung und Vorbereitung von MDK-Anfragen

Case Management in Kliniken, in ambulanten Bereichen,

Kassen

Entwicklung und Evaluation von Clinical Pathways

Analyse von Schwachstellen und Fehlbelegungen

Kontakt zu vor- und nachgelagerten Einrichtungen, Diens-

ten und Gesundheitsberufen

Beratung und Anleitung (wohnortnahe) Anleitung und Beratung von chronischen

Kranken (z.B. in bereits bestehenden DMP-Programmen wie

Diabetes Mellitus)

Strukturierte “Follow-ups”

Beratung und Anleitung von pflegenden Angehörigen

Beratung und Anleitungen von Patienten/innen im häusli-

chen Bereich nach Entlassung aus der Klinik
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Prävention Präventive Hausbesuche

Strukturierte “Follow-ups”

Telenursing / Telematikkonzepte / Telehealth (24-h-

Telefonservice)

“Public Health Nurses”

“Family Health Nurses”

Beratungsangebote für Chronisch Kranke

Beratungsangebote für pflegende Angehörige

Qualitätsentwicklung und -

sicherung

Qualitätsprüfung und -kontrolle (z.B. MDK)

Entwicklung von Leitlinien, Standards, Implementation und

Überwachung

Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement in Einrichtungen

und Diensten der Gesundheits- und Pflegeversorgung

Spezielle Pflege

(Palliativpflege, Rehabilita-

tion, Gerontopsychatrie

u.ä.)

Stationäre und ambulante Hospizeinrichtungen

Stationäre und ambulante Rehabiliationseinrichtungen

Ambulante und stationäre Gerontopsychiatrieeinrichtungen

Angewandte Pflegefor-

schung (Projektentwick-

lung

Forschungsprojekte in Kliniken und in Einrichtungen des

Gesundheits- und Pflegewesens

Forschungsprojekte an Hochschulen

Versorgungsforschung

Evaluationsforschung

Ziel des Studiengangs (Folie 22)

Das Ziel ist, die Absolventen/innen auf zukünftige Anforderungen und Veränderungen in der

Gesundheits- und Pflegeversorgung adäquat vorzubereiten.

In dem Studiengang Bachelor of Nursing als wissenschaftliche Innovation wird die pflegeri-

sche Ausbildung auf wissenschaftlichem Niveau fundiert und gelehrt. Wissenschaftliche In-

halte werden mit praktischen Einsätzen verknüpft, um die pflegerischen Kompetenzen auf

wissenschaftlicher Basis zu begründen. Die Studierenden setzen sich frühzeitig mit wissen-

schaftlichen Methoden auseinander, um eine kritische Reflexion des praktischen Handelns

und evidenz-basierte Vorgehensweisen zu ermöglichen. Diese Kompetenzerweiterung führt

zu einer erhöhten Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Studierenden.

Die Studierenden werden in der selbständigen Lösung von Problemen in der pflegerischen

und gesundheitlichen Versorgung gefördert und lernen auf wissenschaftlicher Basis, Hand-
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lungen und Maßnahmen kritisch zu reflektieren, zu beurteilen und angemessen anzuwenden.

Sie erwerben Fähigkeiten und Kenntnisse, offenen Situationen sowie Widersprüchen und

Ambivalenzen in der beruflichen Handlungsfähigkeit auf Grundlage von wissenschaftlich fun-

diertem Theoriewissen gestaltend zu begegnen.

Die Studierenden lernen berufsgruppen- und sektorenübergreifende Pflege, indem sie die

Beziehungen zu anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen sowie zu Pflegebedürftigen

und Pflegepersonen gestalten.

Der Studiengang vermittelt den Studierenden eine Entwicklung einer eigenständigen pflege-

rischen Perspektive im Gesundheitswesen, indem sie Pflege als theoretisch und empirisch

forschende Disziplin begreifen.

Darüber hinaus werden Themenbereiche des Gender Mainstreaming einbezogen, indem die

Unterschiede zwischen den Lebensverhältnissen, den Situationen und Bedürfnissen von

Frauen und Männern in den Gesundheits- und Pflegebereichen Berücksichtigung finden.

Der akademische Abschluss gewährleistet neben dem Kompetenzerwerb für die vielfältigen

Aufgaben und Tätigkeiten in der Gesundheits- und Pflegeversorgung eine Durchlässigkeit in

weiter führende nationale und internationale Studiengänge auf Master-Niveau.

5. Fazit

Die Veränderungen erfordern vielmehr eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen

Gesundheitsberufen sowie eine Teilung der Verantwortung und ein demokratisches Verhält-

nis. Das immer noch paternalistische Verhältnis zwischen Medizin und anderen Gesundheits-

berufen muss sich zugunsten eines gleichberechtigten ändern, damit den vielfältigen Verän-

derungen im Gesundheits- und Pflegewesen so optimal wie möglich für die Patienten/innen

begegnet werden kann. Die Frage des shared-decision-making zwischen den einzelnen Beru-

fen muss zukünftig neu diskutiert werden.

Zusammenfassend stelle ich die These auf, dass sich durch eine Akademisierung der Pflege

in Aus-, Fort- und Weiterbildung die Gesundheits- und Pflegeversorgung optimieren lässt, da

Pflegende mit notwendigen Kompetenzen in interdisziplinärem Austausch mit anderen Ge-

sundheitsberufen zusammen arbeiten können.

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Reformmaßnahmen sind Kompetenzen von Pflegenden

gefragt, die über reine Assistenz- und Hilfstätigkeiten hinausreichen. Die Prozesse und Abläu-

fe in der ambulanten und stationären Gesundheits- und Pflegeversorgung verdichten sich,

neue Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche entstehen. Es bedarf der Kompetenzen vieler Berufs-

gruppen, um den zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen begegnen zu kön-

nen.
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Grundständig akademisch qualifizierte Pflegende werden in die Lage versetzt, viele dieser

zahlreichen Aufgaben und Tätigkeiten zu übernehmen und auf einem hohen Niveau mit an-

deren Berufsgruppen zusammen zu arbeiten. Sie verfügen über die notwendigen Qualifikat i-

onen und Kompetenzen, um eine qualitativ hohe Gesundheits- und Pflegeversorgung zu ge-

währleisten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.

Dr. Erika Feldhaus-Plumin Berlin, 10. Februar 2005


