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Implementierung von
Pflegeexpert/innen APN1 in deutschen
Krankenhäusern: Chancen & Herausforderungen
Bedarfsanalyse aus der Perspektive von Pflegedirektor/innen
Valeska Stephanow
Im Rahmen der Entwicklung des weiterbildenden Masterstudiengangs „Advanced Nursing Practice (ANP)“
an der Hochschule für Gesundheit in Bochum (hsg) wurde im Mai 2018 eine Bedarfsanalyse von Pflegeexpert/innen im Sinne von ANP an den Krankenhäusern in NRW und den Universitätskliniken bundesweit durchgeführt. In dieser Online-Befragung wurden sowohl konkrete Einsatzbereiche, Aufgabenfelder
und benötigte Kompetenzen aus Sicht von insgesamt 114 Pflegedirektor/innen identifiziert als auch ein
aktuelles Stimmungsbild bezüglich der Chancen und Herausforderungen, welche sich durch den Einsatz
potenzieller Hochschulabsolvent/innen in den Institutionen ergeben, skizziert. Die Ergebnisse geben erste
Einblicke in notwendige strukturelle Entwicklungsprozesse in den Krankenhäusern und Erwartungen an
Pflegeexpert/innen APN.

Implementation of Advanced Practice Nurses (APNs)
in german hospitals: Chances & Challenges
A needs assessment from the point of view of directors of nursing
During the development of the master’s programm „Advanced Nursing Practice (ANP)” at the University
of Applied Sciences in Bochum, a needs assessment regarding ANP was conducted in May 2018 with
nursing experts from hospitals in North Rhine-Westphalia and the national university hospitals. In this
online questionnaire 114 directors of nursing identified specific ranges of application, remits and required
competencies. Furthermore, the answers outline the current mood concerning the chances and challenges,
which would result from employing these graduates in the corresponding institutions. The results provide
a first insight into necessary structural development processes in the hospitals and expectations nursing
experts with the ANP degree will be facing.
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Der Terminus „Advanced Nursing Practice (ANP)“ steht für das Modell/ Konzept und „Advanced Practice Nurse (APN)“ steht für das Rollenprofil bzw. für die Person, die diese
Rolle ausfüllt (in Anlehnung an das in der Schweiz verbreitete Verständnis der Terminologie).
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Einleitung
Die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung in
Deutschland rücken in den letzten Jahren zunehmend in
den Fokus des politischen und öffentlichen Interesses.
Insbesondere aufgrund der demografischen und epidemiologischen Veränderungen unserer Gesellschaft, wie
bspw. der steigenden Anzahl älterer, multimorbider Menschen bei gleichzeitiger Zunahme an chronisch kranken
jüngeren Personen, verändern sich die Anforderungen
und Bedürfnisse an eine professionelle und komplexe
Patient/innenversorgung im deutschen Gesundheitssystem.
Demgegenüber steht ein sich deutlich abzeichnender
Fachkräftemangel an professionell Pflegenden (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2019; Rothgang et al.,
2012), der unter anderem auf den drastischen Personalabbau von bundesweit 50.000 Vollzeitstellen in den Krankenhäusern zwischen 1996 und 2008 (Isfort & Weidner, 2010,
S. 5) und den damit verbundenen negativen Auswirkungen
auf die Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist.
Vor diesem Hintergrund werden unterschiedliche Lösungsansätze auf berufspolitischer Ebene diskutiert, wie
bspw. die Ausdifferenzierung der Aufgabenprofile von
Pflegenden („Skill-and-Grade-Mix“) und der Ausbau hochschulischer Qualifizierungswege, um den sich wandelnden
Bedarfen in der Versorgung zu begegnen und die Berufsattraktivität durch ein umfassendes Angebot an Karrierewegen zu steigern. Die Diskussion bezüglich der Akademisierung des Pflegeberufes ist in diesem Zusammenhang
allerdings nicht neu, sondern sie beschäftigt die Fachöffentlichkeit bereits seit Anfang der 1990er Jahre.
Angestoßen wurde dieses Thema von der Robert-Bosch-Stiftung, die 1992 eine Denkschrift mit dem
herausfordernden Titel „Pflege braucht Eliten“ veröffentlichte und damit besonders die Akademisierung von Lehrund Leitungskräften in der Pflege und den Ausbau der
Pflegewissenschaft und -forschung betonte. Seither haben
sich zahlreiche Studienangebote an ca. 40 Standorten in
Deutschland etabliert (vgl. Friesacher, 2014). Aufgrund der
thematischen Ausrichtung der Studienangebote in den Bereichen Pflegemanagement, -pädagogik und -wissenschaft
kamen zwar hochschulisch qualifizierte Absolvent/innen
auf den Arbeitsmarkt, allerdings wurden diese vorzugsweise für patient/innenferne Tätigkeiten eingesetzt, wie
bspw. Lehrtätigkeiten, Führungsaufgaben oder im Qualitätsmanagement. Um allerdings die Versorgungsqualität
der Patient/innen zu sichern und die Pflegefachkräfte in
den Praxiseinrichtungen auf die bevorstehenden Herausforderungen im Gesundheitssystem vorzubereiten, veröffentlichte der Wissenschaftsrat 2012 die Empfehlung,
eine Akademisierungsquote von 10-20 % eines Jahrgangs
in den Pflege- und Therapieberufen einzuführen (Wissenschaftsrat, 2012, S. 85), was zur Folge hatte, dass sich an
zahlreichen Bildungseinrichtungen in Kooperation mit
Hochschulen duale Pflegestudiengänge etablierten und
das hochschulische Qualifizierungsangebot um primärqualifizierende Bachelorstudiengänge erweitert wurde.
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Bei all den akademischen Qualifizierungsbestrebungen
der vergangenen 20 Jahre ist der Großteil der Krankenhäuser und stationären sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen nach wie vor weit von einer 10-prozentigen Akademisierungsquote entfernt. Das belegt auch eine 2016
durchgeführte Befragung an den bundesweiten Universitätskliniken, die ergab, dass dort zu diesem Zeitpunkt
lediglich ein Prozent der in der Pflegepraxis Beschäftigten über eine hochschulische Qualifikation verfügte und mit mindestens 50 % Stellenanteil in der direkten
Patient/innenversorgung tätig war (Tannen et al., 2016,
S. 41f.). Zu vergleichbaren Ergebnissen kam Baumann
(2019) im Rahmen ihres bundesweit durchgeführten Online-Surveys zum Verbleib von Absolvent/innen berufsqualifizierender Bachelorstudiengänge. Neben der Identifizierung unterschiedlicher Einsatzbereiche lag der Fokus dieser
Erhebung auf der Arbeitszufriedenheit und den Zukunftsperspektiven in der pflegerischen Berufspraxis. Von den
Absolvent/innen (n=242), die zwischen 2014 und
2016 ihr Bachelorstudium abgeschlossen haben, waren zum Zeitpunkt der Erhebung 77,7 % in der direkten Patient/innenversorgung tätig und nur ein Viertel der Befragten arbeitete in einer Position, die eine
Bachelorqualifikation voraussetzt (ebd.). Hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit waren diejenigen, die unmittelbar in der
Patient/innenversorgung tätig waren signifikant unzufriedener als Absolvent/innen, die im erweiterten pflegerischen Versorgungsbereich arbeiten (ebd.). Die Mehrheit
der Befragten (77,6 %) gab an, dass sie dauerhaft nicht in
ihrem derzeitigen Beschäftigungsfeld bleiben möchten und
31,1 % befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung bereits in einem weiterführenden Studium – 39,6 % planten
diesen Schritt zu gehen (ebd.). Diesbezüglich greift die Robert Bosch Stiftung 2018 das Thema Akademisierung mit
der Publikation „Mit Eliten pflegen“ erneut auf und knüpft
dabei an die Denkschrift von 1992 an. Auf Grundlage
des Projekts „360° Pflege - Qualifikationsmix für den Patienten“ stehen diesmal neben der Forderung nach einer
quantitativen Ausweitung akademisierter Pflegekräfte in
der direkten Patient/innenversorgung besonders die Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen in der
Pflegepraxis im Fokus. Es wird darauf hingewiesen, dass
akademisch qualifizierte Pflegekräfte ihrer Kompetenzen
entsprechend eingesetzt werden sollen, dass ein Qualifikationsmix in den Pflegeteams intensiver kultiviert werden muss, die interprofessionelle Zusammenarbeit auch
mit Ärzt/innen und Therapieberufen ausgebaut werden
sollte und zur Attraktivitätssteigerung des Berufes neben einer angemessenen Entlohnung auch weitere Karrierechancen systematisch entwickelt werden müssen
(Robert-Bosch-Stiftung, 2018). Das Thema Karrierewege
in der Pflege wurde ebenfalls bereits 2012 vom Wissenschaftsrat mit der Forderung nach einer mittelfristigen
Etablierung zusätzlicher Masterstudienangebote in der
Pflegewissenschaft aufgegriffen „insbesondere mit Blick
auf die Ausbildung von klinischen Pflegeexpert/innen
(Clinical Nurse Specialists) sowie die Qualifizierung von
Pflegeexpert/innen für die Primärversorgung und die gemeindenahe bzw. häusliche Versorgung (etwa in Programmen für Nurse Practitioners oder Gemeindeschwestern
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(Community Care Nurses).“ (Wissenschaftsrat, 2012, S. 86).
Ein Masterstudienangebot, welches sich zunehmend an
deutschen Hochschulen etabliert, beinhaltet die Ausbildung
von Pflegeexpert/innen im Sinne von Advanced Nursing
Practice (ANP).
Mit Blick auf das Spannungsfeld zwischen wachsender
Anzahl an hochschulisch qualifizierten Pflegekräften einerseits und einem nach wie vor geringen Anteil dieser
akademisierten Fachkräfte in der Patient/innenversorgung
andererseits, soll im Folgenden der Frage nach den Bedarfen der Praxiseinrichtungen bezüglich hochqualifizierter
Pflegeexpert/innen nachgegangen werden. Dazu werden
die Ergebnisse einer Bedarfserhebung von 2018 aus Sicht
von Pflegedirektor/innen der Krankenhäuser in NRW und
den Universitätskliniken bundesweit vorgestellt und kritisch analysiert.

Hintergrund und Zielsetzung
Pflegeexpert/innen im Sinne von
Advanced Nursing Practice (ANP)
Pflegexpert/innen im Sinne von ANP arbeiten aufgrund
ihrer klinischen Fachexpertise in der Versorgung einer spezifischen Patient/innenpopulation mit komplexen Pflegebedürfnissen. Darüber hinaus implementieren und evaluieren sie Konzepte evidenzbasierter Pflege auf der Grundlage
aktueller pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse und beraten bzw. schulen Pflegekräfte in diesem Fachbereich. Sie
sind für die Sicherstellung der Effektivität, Kontinuität und
Qualität pflegerischer Interventionen verantwortlich, übernehmen die spezifische Edukation von Patient/innen und
ihren Angehörigen, verfügen über die Fähigkeit zur eigenständigen Entscheidungsfindung und arbeiten innerhalb
ihrer Organisation im interdisziplinären Team mit an der
Versorgung beteiligter Berufsgruppen zusammen. Das Akronym »ANP« steht für »Advanced Nursing Practice« und
bezieht sich auf die Kompetenzebene und somit auf die
Fähigkeiten und Fertigkeiten von Pflegeexpert/innen. Der
Begriff »Advanced Practice Nurse« (kurz: »APN«) hingegen fokussiert die Rollenebene hochschulisch qualifizierter
Pflegeexpert/innen auf Masterniveau in der direkten Patient/innenversorgung (vgl. Ullmann et al., 2015).
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), der
Österreichische Gesundheits- und Krankenpflege-Verband
(ÖGKV) und der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) veröffentlichten 2013
folgende Definition in Anlehnung an die Definition des International Council of Nursing (ICN) und das ANP-Modell
von Hamric et al.:
Eine Pflegeexpertin APN (Advanced Practice Nurse)
ist eine Pflegefachperson, welche sich Expertenwissen,
Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung bei komplexen
Sachverhalten und klinische Kompetenzen für eine erweiterte pflegerische Praxis angeeignet hat. Die Charakteristik der Kompetenzen wird vom Kontext und/
oder den Bedingungen des jeweiligen Landes geprägt,
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in dem sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen
ist. Ein Masterabschluss in Pflege (Nursing Science) gilt
als Voraussetzung (DBfK, ÖGKV & SBK, 2013, S. 2).
Im internationalen Vergleich steht die Ausbildung und
Implementierung von hochqualifizierten Pflegexpert/innen mit einem pflegewissenschaftlichen Masterabschluss
in Deutschland noch in den Anfängen. Mittlerweile werden ANP-Masterstudiengänge mit oder ohne klinischen
Schwerpunkt an mehreren Standorten in Deutschland angeboten. Die ersten Masterstudiengänge mit Schwerpunkt
ANP entstanden 2007 an der Ernst-Abbe Hochschule Jena
und 2009 an der Frankfurt University of Applied Sciences.
Weitere Hochschulen folgten.
Das Universitätsklinikum Freiburg und das Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf Kaiserswerth gelten
bundesweit als die Pioniere bezüglich der Implementierung
von Pflegexpert/innen im Sinne von ANP in die Strukturen
ihrer Organisation (Ullmann et al., 2015).
Der geplante Ausbau weiterer pflegewissenschaftlicher
Masterstudiengänge im Sinne von Advanced Nursing
Practice bietet Bachelorabsolvent/innen einen Anknüpfungspunkt, um sich im Berufsfeld der Pflege weiterführend zu qualifizieren und – je nach klinischem Schwerpunkt
– in einem Fachbereich zu spezialisieren.
BMBF-Verbundprojekt »Aufbau
berufsbegleitender Studienangebote in den
Pflege- und Gesundheitswissenschaften«
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts »Aufbau
berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften (PuG)« haben sich neben der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg drei weitere Hochschulen (Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/
Elsfleth, die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg und die Hochschule für Gesundheit
in Bochum) zusammengeschlossen, um berufsbegleitende
und bedarfsgerechte Studienangebote für Fachkräfte des
Gesundheitswesens zu entwickeln und nachhaltig zu implementieren. Die Verknüpfung von beruflicher und akademischer Bildung bzw. der Wissenstransfer zwischen Hochschule und Berufspraxis spielen bei der curricularen und
didaktischen Konzeption der einzelnen Module eine zentrale Rolle (siehe: https://pug-pflege-und-gesundheit.de).
Im Teilprojekt Pflege an der Hochschule für Gesundheit
wird aktuell der weiterbildende Masterstudiengang Advanced Nursing Practice (ANP) mit einem onkologischen klinischen Schwerpunkt entwickelt. Das Studienangebot setzt
sich aus drei thematischen Schwerpunkten zusammen:
Module zum Thema Pflegewissenschaft und -forschung,
Module bezüglich der Aufgaben und Rolle einer APN und
Module zur Erweiterung und Vertiefung der onkologischen
Fachexpertise (vgl. Abb. 1). Die Ergebnisse der im Folgenden darstellten Bedarfsanalyse sind in die inhaltliche Gestaltung des Curriculums eingeflossen. Der Start des Studiengangs an der Hochschule für Gesundheit (hsg) ist nach
Beendigung des Projekts zum Wintersemester 2020/21
geplant.
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Abbildung 1: Entwurf Curriculum des Masterstudiengangs „Advanced Nursing Practice
(ANP)“ an der Hochschule für Gesundheit Bochum (eigene Darstellung)

Bedarfsanalyse bezüglich Pflegeexpert/innen
APN in den Krankenhäusern in NRW und
den Universitätskliniken bundesweit
Um zukünftige Absolvent/innen des weiterbildenden Masterstudiengangs »Advanced Nursing Practice
(ANP)« auf die Aufgaben und Erwartungen des beruflichen Handlungsfeldes vorzubereiten und die inhaltlichen
Schwerpunkte des Angebots dahingehend auszugestalten, wurde im Mai 2018 eine Bedarfsanalyse in den Krankenhäusern in NRW und den Universitätskliniken bundesweit durchgeführt. Dazu wurden insgesamt mehr als
500 Pflegedirektor/innen und Pflegedienstleitungen kontaktiert. Mit dieser Erhebung wurde folgenden Fragestellungen nachgegangen:
▪▪Welche Relevanz haben ausgewählte Aufgaben im Stellenprofil einer APN für Ihr Krankenhaus?
▪▪In welchen Einsatzbereichen arbeiten bereits APNs und
wo können Sie sich den Einsatz in Ihrem Krankenhaus
vorstellen?
▪▪Welche Kompetenzen sollen im Rahmen eines ANP-Masterstudiums erworben werden?
▪▪Welchen positiven Mehrwert und welche Herausforderungen sehen Sie durch die Implementierung von APNs
in Ihrem Krankenhaus?
Die Ergebnisse dieser Online-Befragung dienen einerseits
als Grundlage für die Konzeption dieses praxis- und bedarfsorientierten Studienangebotes und sollen gleichzeitig
in der Planung weiterer ANP-Masterstudiengänge mit un217

terschiedlichen klinischen Schwerpunkten im Department
Pflegewissenschaft der Hochschule für Gesundheit in Bochum berücksichtigt werden.

Methodisches Vorgehen
Die Durchführung der Bedarfsanalyse in Form einer Online-Befragung erfolgte in einem Querschnittsdesign. Es wurden im Rahmen einer Vollerhebung alle Pflegedirektionen
und Pflegedienstleitungen der Krankenhäuser in NRW,
die im Deutschen Krankenhausverzeichnis gelistet sind, mit
einem personalisierten Anschreiben kontaktiert, dem eine
Verlinkung zu einem Online-Fragebogen beigefügt war. Die
Pflegedirektionen der bundesweiten Universitätskliniken
erhielten den Link zur Teilnahme an der Befragung über
den Vorstandsvorsitzenden des Verbands der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und
Medizinischen Hochschulen Deutschland e. V. (VPU).
Bei dem Erhebungsinstrument handelt es sich um einen
(teil-)standardisierten Fragebogen, der sich aus insgesamt
elf Items zusammensetzt und eigens für die Identifizierung
der Bedarfe an Pflegeexpert/innen ANP in den Krankenhäusern entwickelt wurde. Die Formate und Antwortkategorien der ersten neun standardisierten Items umfassen neben der Likert-Skalierung auch die Möglichkeit der
Mehrfachantworten mit Ergänzungsoption. Die letzten
zwei Items sind als offene Fragen formuliert. Zur Überprüfung der Praktikabilität, Verständlichkeit sowie Eindeutigkeit und Ausdrucksweise des entwickelten Fragebogens
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wurde ein Pretest durchgeführt. Dazu wurden insgesamt
fünf Mitarbeiter/innen des Departments für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Gesundheit (hsg) gebeten,
den Online-Fragebogen auszufüllen und zu bewerten. Anhand der gesammelten Rückmeldungen konnte das Erhebungsinstrument entsprechend angepasst werden. Die für
die Bearbeitung des Fragebogens benötigte Zeit wurde mit
durchschnittlich zehn Minuten angegeben.
Das Zeitfenster, in dem der Online-Fragebogen für die
Teilnahme freigeschaltet wurde, betrug zwei Wochen und
wurde in Verbindung mit einer schriftlichen Erinnerung um
eine weitere Woche verlängert. Auf diese Weise sollte die
Response-Rate erhöht werden, sodass auch diejenigen, die
im geplanten Erhebungszeitraum abwesend waren (insgesamt 27 Abwesenheitsnotizen), mit der Verlängerung der
Teilnahmefrist noch die Möglichkeit zur Teilnahme hatten.
Landesweit wurden insgesamt 467 Pflegedirektor/innen und Pflegedienstleitungen angeschrieben, über den
VPU wurden ca. 35 Pflegedirektor/innen kontaktiert (diese Angabe basiert auf der veröffentlichten Übersicht aller
VPU-Mitglieder auf der Homepage). Für die Auswertung
der Bedarfsanalyse konnten 114 vollständige Datensätze
einbezogen werden, damit wurde eine Rücklaufquote von
ca. 22,71 % erreicht.
Die deskriptive Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe
der Statistiksoftware IBM SPSS 25.
Bei den letzten beiden Items handelte es sich um offene Fragen, die sich zum einen auf den positiven Mehrwert
und zum anderen auf die Herausforderungen beziehen,
die bei der Implementierung von Pflegeexpert/innen im
Sinne von ANP in den Krankenhäusern gesehen werden.
Die Datenanalyse dieser Items orientierte sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach
Kuckartz (2016). Nach induktiver Kategorienbildung wurde das gesamte Material codiert. Anschließend wurden
diese Kategorien geordnet, systematisiert und zu thematischen Hauptkategorien gebündelt, denen die verschiedenen Subkategorien zugeordnet werden konnten. Die neu
entstandenen Kategorien wurden daraufhin bezogen auf
die jeweilige Fragestellung definiert (vgl. Kuckhartz, 2016,
S. 83 ff.). Da sich die Hauptkategorien gegenseitig ergänzen
bzw. inhaltlich eng miteinander verbunden sind, wurden
einzelne Aussagen, in denen verschiedene Themen zusammenhängend angesprochen wurden, mehrfach zugeordnet.
Nach erneuter Codierung des gesamten Materials erfolgte
die quantitative Auswertung der beiden Items.
Ethik und Datenschutz
Bei der Durchführung und Auswertung der Bedarfserhebung konnte aus Sicht der Autorin keine ethisch problembehaftete Situation bezogen auf die Vulnerabilität der
Teilnehmenden oder Institutionen identifiziert werden.
Sowohl im Anschreiben als auch im Einleitungstext des
Fragebogens wurden die Freiwilligkeit der Teilnahme, die
Anonymität der Daten und die Vertraulichkeit der Nutzung
ausdrücklich aufgeführt und die Formulierungen juristisch
geprüft. Das Ausfüllen und Zurücksenden des Online-Fra218

gebogens wurde als Zustimmung der Teilnehmenden an der
Studie verstanden. Im personalisierten Anschreiben wurden die Proband/innen ebenfalls über den Hintergrund,
das Ziel und den Nutzwert der Erhebung informiert.

Ergebnisse
Stichprobenbeschreibung
Von den insgesamt 114 ausgewerteten Antworten gaben
52,63 % an, dass sie in einem akademischen Lehrkrankenhaus tätig sind. 15,79 % arbeiteten in einem Universitätsklinikum und 31,58 % haben sich der Kategorie „übrige
Krankenhäuser“ zugeordnet.
Auch wenn die Anzahl der Einrichtungen, die Bachelor-Absolvent/innen beschäftigen, hoch war (vgl. Abb. 2),
führten 85,96 % an, dass bei ihnen zum Zeitpunkt der
Erhebung keine Masterabsolvent/innen in der direkten
Patient/innenversorgung im Sinne von ANP tätig sind.
Die Ausdifferenzierung der Kompetenzprofile von Pflegenden im Sinne eines „Skill-and-Grade-Mix“ wurde von
41,8 % der Befragten als sehr erforderlich und von 30 % als
dringend erforderlich eingestuft (4 Enthaltungen).
Einsatzgebiete von Pflegeexpert/innen APN
Insgesamt 85,96 % der Befragten gaben an, dass sie zum
Zeitpunkt der Erhebung keine Pflegeexpert/innen APN in
ihrer Einrichtung beschäftigten. Die übrigen 14,04 % gaben
als Fachabteilungen u. a. die Psychiatrie, Chirurgie, Innere
Medizin und weitere Spezialisierungen, wie bspw. Intensivmedizin oder forensische Psychiatrie an.
Bezogen auf die Fachabteilungen, in denen der Einsatz
von Pflegeexpert/innen APN erforderlich bzw. gut vorstellbar wäre, wurden die Bereiche Innere Medizin (57 %), Geriatrie (51,8 %), Onkologie (50 %), Chirurgie (49,1 %), Psychiatrie (43 %) und Neurologie (43 %) am häufigsten genannt.
Im Ergänzungsfeld wurden Fachbereiche mit einem hohen
Spezialisierungsgrad wie bspw. Alterstraumatologie, Suchtmedizin, Transplantationspflege oder Schmerztherapie angegeben (vgl. Abb. 3).
Aufgaben und Kompetenzen von
Pflegeexpert/innen im Sinne von APN
Die Bewertung bzw. Relevanz bestimmter Aufgaben von
Pflegeexpert/innen im Sinne von APN für eine Stellenausschreibung macht deutlich, welche Bedarfe in den jeweiligen Einrichtungen gesehen werden. Neben der »Konzeption, Implementierung und Evaluation evidenzbasierter
Pflegestandards« wurden die »Intra- und interprofessionelle Zusammenarbeit«, die »Entwicklung von Strategien
zur Verbesserung der Patient/innenversorgung« und die
»Betreuung von Patient/innen und deren Angehörigen
auf Basis einer ausgeprägten klinischen Fachexpertise«
als besonders relevant bewertet. Die »Identifizierung und
Entwicklung von Fragestellungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte« sowie die »Ausgestaltung von Kongressen und Fachtagungen, Publikationen« wurden als weniger
wichtig eingestuft
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Abbildung 2: Anzahl der Bachelor-Absolvent*innen in den Krankenhäusern (eigene Darstellung)

Abbildung 3: Mögliche Einsatzbereiche von APNs in den Krankenhäusern (eigene Darstellung)

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Wahl der Kompetenzen,
die aus Sicht der Befragten in einem Masterstudiengang
„Advanced Nursing Practice“ erworben werden sollen: an
erster Stelle wurde dort die »Beratungskompetenz in komplexen Fallsituationen« (78,9 %) genannt. Dem »pflegerischen Expertenwissen« (65,8 %), der »Fallsteuerung (Case
Management und bedarfsgerechtes Prozessmanagement)«
(52,6 %) und der »Inter-/intraprofessionellen Zusammenarbeit« (50 %) wurden ebenfalls ein hoher Stellenwert zugeordnet (vgl. Abb.4).
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Mehrwert und Herausforderungen
durch Implementierung von
Pflegeexpert/innen APN in den Krankenhäusern
Die letzten beiden offenen Items wurden von 88,92 %
bzw. 87,78 % der insgesamt 114 Pflegedirektor/innen
und Pflegedienstleitungen teilweise sehr ausführlich beantwortet. Alle Antworten der Teilnehmenden werden im
Folgenden kursiv als wörtlichen Zitate gekennzeichnet.
Bezogen auf den Mehrwert für ihre Institution durch den
Einsatz von Pflegeexpert/innen APN wurden vier thema-
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Abbildung 4: Kompetenzen, die im Rahmen des ANP-Masterstudiengangs erworben werden sollen (eigene Darstellung)

Abbildung 5: Mehrwert durch Implementierung von APNs in den Krankenhäusern (eigene Darstellung)

tische Kategorien in vergleichbarer Quantität genannt. So
gaben 62,82 % der Befragten an, dass sie sich durch die Implementierung eine Stärkung der Position Pflegender und
eine erweiterte Professionalisierung der Pflege erhoffen
(bspw. „Die dringende akademisierende Weiterentwicklung im
Pflegebereich und die hoffentlich daraus resultierende „Anerkennung“ im akademischen Bereich der Krankenhäuser, in der
Politik und in der Bevölkerung“). Ebenso häufig wurde die
Verbesserung des Theorie-Praxis-Transfers genannt (bspw.
„Umsetzung Pflegeforschung im Praxisfeld und umgekehrt“).
Eine Verbesserung der Patient/innenversorgung wurde von
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60,26 % der Teilnehmenden aufgeführt und 58,97 % erhofften sich eine Optimierung von (Arbeits-)Prozessen in ihrer
Einrichtung („Verbesserung von Prozess- und Ergebnisqualität
des pflegerischen Handelns und der organisatorischen Abläufe“). Die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit
mit 19,23 % und die wirtschaftliche Verbesserung für die
Klinik (bspw. „Verkürzung der VWD [Verweildauer], ggf. Vermeidung von Fehlbelegung“) mit 15,38 % standen eher weniger im Fokus der Erwartungen. Nur 2,56 % der Befragten
sahen keinen Mehrwert durch die Implementierung von
Pflegeexpert/innen APN in ihrer Einrichtung (vgl. Abb. 5).
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Abbildung 6: Herausforderungen durch die Implementierung von APNs in den Krankenhäusern (eigene Darstellung)

Auf die Reduzierung bzw. Bündelung der induktiv gebildeten Kategorien wurde beim zweiten offenen Item verzichtet, da die Antworten auf die Frage nach den Herausforderungen bei der Implementierung von Pflegexpert/innen
APN sehr differenziert und im Wortlaut eindeutig waren.
Eine Zusammenfassung der Kategorien hätte zu Verzerrungen des Meinungsbildes geführt.
Von den 77 teilnehmenden Pflegedirektionen gaben
41,56 % an, dass bislang keine angemessene Vergütungsstruktur für masterqualifizierte Pflegeexpert/innen APN
vorliege (bspw. „Vergütung/Eingruppierung. Hier besteht
Unklarheit bzw. die fehlende Bereitschaft und fehlendes Bewusstsein, diese Stellen entsprechend einzugruppieren“).
Schwierigkeiten wurden ebenfalls von 40,26 % bei der
Implementierung dieser Fachkräfte in bestehende Klinikstrukturen gesehen (bspw. „Schaffung von Strukturen zur
Implementierung im bestehenden System“) und an dritter
Stelle mit 32,47 % wurden Probleme bei der Ausgestaltung des Aufgabenprofils genannt (bspw. „Abgrenzung der
Tätigkeiten/Aufgaben zu den anderen pflegerischen Kollegen
ohne wissenschaftliche Qualifikation“). 24,68 % der Befragten nannten Probleme bei der Finanzierung und Stellenplanung (bspw. „Finanzierung der APNs (Budget ärztlicher o.
pflegerischer Dienst)“) und die fehlende Akzeptanz bei anderen Professionen als Herausforderungen. Darüber hinaus wurden von 22,08 % explizit die Akzeptanzprobleme
innerhalb der eigenen Berufsgruppe betont (bspw. „Das
Hervorheben der APNs im Team ohne ihre Akzeptanz zu mindern und ohne die erfahrenen Pflegenden zu degradieren“).
Des Weiteren beschrieben 18,18 % einen Paradigmenwechsel in der Pflege im Sinne eines Change Managements
als herausfordernd (bspw. „stellt einen Paradigmenwechsel
sowohl in der Profession Pflege als auch in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, insbesondere den Ärzten
dar. In der Pflege machen bisher alle alles, hier gäbe es sicher
Abstufungen“). Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von
Pflegeexpert/innen APN (bspw. „Es gibt zu wenig!“) wurden
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von 10,39 % kritisch dargestellt, nur 2,60 % der Teilnehmenden sahen keine Herausforderungen und in einer Aussage wurde die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und
Krankenhaus analysiert (bspw. „sinnvolle Verbindung von
Hochschule und Krankenhausbetrieb in der Gestaltung und
Erprobung einer möglichen Veränderung der Binnenstruktur
innerhalb der Berufsgruppe. Von der Gestaltung der Stellenbeschreibung bis zur Evaluation der durchgeführten Maßnahmen sowie der Konkretisierung der daraus folgenden Erkenntnisse auf beiden Seiten erlebe ich zu viel Zurückhaltung“)
(vgl. Abb. 6).

Diskussion und Ausblick
Die Bedarfsanalyse wurde im Hinblick auf die Entwicklung des weiterbildenden Masterstudiengangs „Advanced
Nursing Practice (ANP)“ durchgeführt. Besonders die Ergebnisse zur Relevanz verschiedener Aufgaben im Stellenprofil von Pflegeexpert/innen APN und die Priorisierung
ausgewählter Kompetenzen, die im Rahmen dieses Studienangebots angebahnt werden sollen (vgl. Abb. 4), konnten
in der Entwicklung und Ausgestaltung von Studienmaterialien konstruktiv genutzt werden und sind dadurch unmittelbar in die curriculare Konzeption eingeflossen. Auf diese
Weise wurden inhaltliche Schwerpunkte in den einzelnen
Modulen neu diskutiert bzw. ergänzt und das Profil dieses
Studienangebots geschärft.
Auch wenn bereits ein onkologischer Schwerpunkt für
diesen Masterstudiengang festgelegt wurde, ist ein weiterer Ausbau des ANP-Konzepts an der Hochschule für Gesundheit durch die Ergänzung weiterer klinischer Schwerpunkte, wie bspw. Critical Care, geplant. Dabei spielt die
Orientierung an den Bedarfen der Pflegepraxis eine zentrale Rolle. Neben der durchgeführten Erhebung sind in diesem Zusammenhang weitere Analysen in Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Versorgung, in der Rehabilitation
und in fokussierten Fachbereichen erforderlich.
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Die dargestellten Ergebnisse hinsichtlich möglicher Einsatzgebiete von Pflegeexpert/innen APN (vgl. Abb. 3) geben
erste Hinweise bezüglich der benötigten Fachexpertise in
der stationären Versorgung der Krankenhäuser im Bundesland NRW und der Universitätskliniken. Neben weitgefassten Bereichen, wie bspw. Innere Medizin, Psychiatrie oder
Chirurgie, zeichnete sich hinsichtlich der Bedarfe ein Trend
zur fachlichen Spezialisierung ab, wie bspw. Alterstraumatologie, Diabetologie, Intensivpflege oder Suchtmedizin.
Bei der Festlegung weiterer klinischer Schwerpunkte eines
Masterstudiengangs „Advanced Nursing Practice (ANP)“
sollte berücksichtigt werden, dass der thematische Rahmen
nicht zu eng bzw. spezialisiert gefasst wird, da die Absolvent/innen auf dem Arbeitsmarkt eine gewisse Flexibilität
ihres Profils und Einsatzmöglichkeiten benötigen, was sich
auch in den Antworten der Pflegedirektionen bezüglich
der Chancen und Herausforderungen widerspiegelt. Für
eine stärkere Spezialisierung in einem ausgewählten Fachbereich wären zukünftig auch Qualifizierungsangebote in
Form von Zertifikatsangeboten mit einem überschaubaren
zeitlichen Umfang denkbar.
Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl akademisch
qualifizierter Pflegekräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt,
wurde mit den letzten beiden Items des Fragebogens das
Ziel verfolgt, aus der Perspektive der Pflegedirektionen
ein allgemeines Stimmungsbild bzw. eine Einschätzung
bezogen auf die aktuelle Situation in den Krankenhäusern
einzufangen. Die Integration von Pflegeexpert/innen APN
wurde in diesem Zusammenhang grundsätzlich als sehr
positiv bewertet und mit Erwartungen an eine qualitativ
hochwertige Patient/innenversorgung, optimierte Arbeitsprozesse durch evidenzbasierte pflegerische Behandlungskonzepte, eine Ausdifferenzierung der Aufgabenprofile
und eine verbesserte interprofessionelle Zusammenarbeit
mit anderen Berufsgruppen auf Augenhöhe verknüpft
(vgl. Abb. 5). Allerdings machen die dargestellten Herausforderungen deutlich, mit welchen Hürden akademisierte Pflegekräfte allgemein und speziell masterqualifizierte
Pflegeexpert/innen APN in der direkten stationären Patient/innenversorgung umzugehen haben (vgl. Abb. 6). Im
Wesentlichen sind an dieser Stelle vier Herausforderungen
zu nennen:
Angemessene Vergütung
Bezogen auf die Frage nach den Herausforderungen gaben 41,56 % der Befragten an, dass sich eine angemessene
Vergütung von masterqualifizierten Pflegefachkräften nach
wie vor problematisch darstellt, weil diese Berufsgruppe
bislang in den Tarifsystemen der Länder wenig Berücksichtigung findet. Dieses Ergebnis deckt sich mit der quantitativen Studie zur Einbindung akademisch qualifizierter Pflegekräfte an deutschen Universitätskliniken, die 2015 vom
Netzwerk Pflegeforschung des Verbands der Pflegedirektorinnen und -direktoren der deutschen Universitätskliniken
und Medizinischen Hochschulen (VPU) durchgeführt wurde. Nur in einer der insgesamt 24 Einrichtungen existierte
ein Tarifsystem für hochschulisch qualifizierte Pflegekräfte,
wohingegen in allen anderen Kliniken außertarifliche Sonderregelungen getroffen wurden. „Als Gründe gegen eine
Höhergruppierung wurden genannt: „Tätigkeitsmerkmale
sind nicht im Tarifsystem“ (78 %), „keine interne Regelung“
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(61 %) und Tätigkeitsprofil rechtfertigt keine Höhergruppierung“ (13 %)“ (Tannen et al, 2016, S. 42). Kritisch angemerkt
wurde auch die „tendenziell bessere Vergütung von patientenfernen Tätigkeiten verglichen mit Tätigkeiten in der
direkten Patientenversorgung“ (Tannen et al., 2016, S. 44).
Die Betreuung von Patient/innen im Rahmen der Körperpflege, Mobilisation, etc. wird häufig als eine Serviceleistung der Pflege angesehen, für die Alltagswissen ausreicht
und die vom Leistungsniveau als gering eingestuft wird. Für
eine bessere tarifliche Einbindung muss die Notwendigkeit
von spezifischem Wissen, welches über das Alltagswissen
hinausgeht für ein definiertes Aufgabenprofil sichtbar sein.
„Je spezifischer das vermutete erforderliche Wissen ist,
desto eher besteht die Bereitschaft höherer Entlohnung“
(Stemmer et al., 2017, Vorwort, S. X). Um diesen Missstand zu beheben reicht eine Anpassung der Tarifstrukturen durch die Tarifparteien alleine nicht aus, da als Begründung für eine Höhergruppierung der akademisierten
Pflegefachkräfte eben auch ein definiertes Aufgaben- und
Verantwortungsprofil und eine konzeptionelle Einbindung
in vorhandene Klinikstrukturen vorliegen sollte, was von
den Befragten ebenfalls als Herausforderung beschrieben
wurde. Hochschulisch qualifizierte Pflegende verfügen im
Vergleich zu den traditionell dreijährig ausgebildeten Pflegekräften zwar über tiefere pflegewissenschaftliche Kenntnisse und ein theoretisch fundiertes Fachwissen, allerdings
ist der Umfang der berufspraktischen Erfahrungen gleich.
Werden die Hochschulabsolventen in den Krankenhäusern
jedoch primär an ihren praktischen Fähigkeiten gemessen,
ist die Gefahr einer einseitigen Kompetenzbewertung und
einer entsprechend niedrigen tariflichen Einstufung groß
(Elsbernd & Stemmer, 2017).
Akzeptanz von Pflegeexpert/innen im Sinne von APN
Studierende und Absolvent/innen des primärqualifizierenden Pflegestudiengangs an der Hochschule für Gesundheit in Bochum berichten häufig von Akzeptanzproblemen
während ihrer Praxiseinsätze in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass
im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Implementierung von APNs von insgesamt 46,76 % der Befragten
dieser Aspekt genannt wurde. Bei den Nennungen wurde
explizit zwischen Akzeptanzproblemen bezogen auf andere Professionen (24,68 %) und die eigene Berufsgruppe
(22,08 %) unterschieden (vgl. Abb. 6). Hinsichtlich anderer
Professionen sind die Antworten eher allgemein formuliert, wie bspw. „Überwindung von Misstrauen auch zwischen
den behandelnden Professionen“. Allerdings beziehen sich
sieben der insgesamt 19 Aussagen gezielt auf die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Ärzt/innen, die als
„Kompetenzstreitigkeiten zwischen wissenschaftlichen Pflegemitarbeitern und Ärzten“ beschrieben werden. Tannen et
al. (2016) beschreiben die „Reaktionen und Diskussionen
der Ärzteschaft auf die Empfehlungen des Deutschen Wissenschaftsrates [2012] [als] sorgenvoll bis ablehnend“ und
berufen sich dabei auf zwei Artikel aus dem Deutschen
Ärzteblatt in denen von einem drohenden Qualitätsverlust in der Patient/innenversorgung und der Sorge bezüglich einer „inhaltlichen und finanziellen Umverteilung zwischen der Ärzteschaft und den Gesundheitsfachberufen“
die Rede ist (ebd., S. 43). Im Gegenzug dazu sprach sich
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Prof. Peter Albers, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, in seinem Artikel sehr deutlich für die Notwendigkeit hochschulisch qualifizierter Pflegefachkräfte aus: „Der
Akademisierungsgrad der Pflege von weniger als einem
Prozent ist im Vergleich zu anderen Ländern wesentlich zu
niedrig; darüber hinaus wandern akademisch qualifizierte
Pflegekräfte in die Administration ab. Stattdessen brauchen
wir akademisierte Pflegekräfte am Patienten, vor allem in
der Onkologie, wo es auf eine qualitativ hochwertige Pflege
ankommt“ (Albers, 2018, S. 152). Unstrittig ist, dass beide
Professionen in Zeiten des Fachkräftemangels aufgefordert
sind, konstruktive Arbeitsorganisationen zu entwickeln und
ihre unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen für
die Patient/innen gewinnbringend zu bündeln. „Die Diskussion um traditionelle Aufgaben- und Qualifikationsprofile
spiegelt hier einen langfristigen Transformationsprozess
wider, der mit zunehmender Anzahl an Absolventinnen und
Absolventen der Pflege- und Hebammenstudiengänge an
Dynamik gewinnen wird (Tannen et al., 2016, S. 44). Weiterhin wurden die Angaben bezogen auf mögliche Akzeptanzprobleme innerhalb der eigenen Berufsgruppe bei der
Auswertung der Daten als gesonderte Kategorie erfasst,
weil dieses Ergebnis besonders das Selbstverständnis professionell Pflegender widerspiegelt. Die Problematik wurde
von den Teilnehmenden u. a. als „Konkurrenzdenken durch
die Ausdifferenzierung der Pflege nach ‘oben’“ oder als „Neiddebatte mit nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern der Pflege“
umschrieben.
Dieses Phänomen ist nicht nur im Hinblick auf APNs erkennbar, sondern wurde ebenfalls von Steffan und Knoch
(2015) im Rahmen von problemzentrierten Interviews zum
Erleben der praktischen Ausbildung von Studierenden eines
ausbildungsbegleitenden Studiengangs »Gesundheits- und
Pflegemanagement« beschrieben. So gaben die Studierenden an, dass sie ihrer Ansicht nach von Praxisanleiter/innen
schnell als arrogant eingestuft werden und dass sie sich
oft mit negativen Haltungen bezüglich ihres Studiums konfrontiert sehen. Ebenso wurde die Unterstützung seitens
der Praxisanleiter/innen bezogen auf das Studium von den
Befragten durchweg verneint. Zu ähnlichen Ergebnissen
kam auch das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI, 2014)
bei der Repräsentativumfrage Krankenhaus-Barometer:
51 % der Befragten (n = 284) gaben an, dass die Akzeptanz der akademisierten Pflegekräfte aufgrund ihrer geringen praktischen Berufserfahrungen bei den Kolleg/innen
problematisch sei. Allerdings wurden Pflegefachkräfte, die
schon vor ihrem Studium in dem jeweiligen Krankenhaus
tätig waren, nach ihrem Abschluss von den Kolleg/innen
akzeptiert (96 %). Erklären lässt sich diese Diskrepanz einerseits anhand des historisch gewachsenen Berufsbilds
der Pflege in Deutschland, das lange Zeit keine theoretische bzw. wissenschaftliche Ausbildung in den Ausbildungsstätten vorsah (vgl. van Hövell, 2015) und welches
bis heute den Aufgabenbereich der Pflege nicht klar zu
anderen Professionen abgrenzen kann. Neben flachen Hierarchiestrukturen auf den Stationen findet sich meist kaum
kompetenzorientierte Zuordnung der Zuständigkeiten, sodass anfallende Aufgaben paritätisch auf alle Anwesenden
im Dienst verteilt werden. Da innerhalb des pflegerischen
Teams die Aufgaben und Kompetenzen einer hochschulisch
qualifizierten Pflegefachkraft nicht transparent kommuni223

ziert werden, kommt es schnell zu Unsicherheiten und Ablehnung bei den traditionell ausgebildeten Pflegekräften.
Um mit der Einführung hochschulisch qualifizierter Pflegefachkräfte nicht den Eindruck der Dequalifizierung bzw.
Verdrängung traditionell ausgebildeter Pflegekräfte zu suggerieren, bedarf es transparenter Aufgaben- bzw. Zuständigkeitsordnungen und Konzepten zur Implementierung in
vorhandene Krankenhausstrukturen. Dieser Prozess sollte
vom Pflegepersonalmanagement begleitet, unterstützt und
evaluiert werden.
Implementierung von Pflegeexpert/innen APN
in die vorhandenen Klinikstrukturen
Die Notwendigkeit der Veränderung gewohnter Prozess- und Klinikstrukturen wurde von den Pflegedirektor/innen einerseits als Chance und andererseits als
Herausforderung dargestellt. Auf die Frage nach dem
positiven Mehrwert durch die Implementierung von
Pflegeexpert/innen im Sinne von ANP in den Kliniken
wurden von 58,97 % der Befragten eine Optimierung
von (Arbeits-)Prozessen genannt. In dieser Kategorie
sind u. a. die Entwicklung strukturierter Prozesse zur effizienteren Leistungserbringung, das kritische Hinterfragen ritualisierter Handlungsabläufe, die Identifikation von
patient/innengerechten Interventionsbedarfen, die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und die Steigerung der Prozess- und Ergebnissqualität zusammengefasst.
Demgegenüber wurde von 40,26 % der Befragten die
Implementierung der Fachkräfte in vorhandene Klinikstrukturen als Herausforderung gesehen. Begründet wurde
diese Problematik anhand von fehlenden Konzepten und
Klärungsbedarf bezüglich definierter Aufgabenprofile bei
einer gleichzeitig dünnen Personaldecke: „[...] wie politisch
diskutiert ist die Anzahl der Pflegekräfte auf den Stationen
nicht ausreichend. Mitarbeiter können deshalb Schulungen
nicht besuchen, Teamsitzungen sind zu selten und werden
oft zur reinen organisatorischen Informationsvermittlung genutzt (sodass eine ANP wenig Raum z. B. für die Vermittlung
des Wissens hat und immer das tägliche Tun im Vordergrund
steht.)“. Neben den genannten begrenzten personellen
Ressourcen sind Krankenhäuser zunehmend mit stark heterogenen und teilweise undurchsichtigen Bildungsbiografien innerhalb der Berufsgruppe Pflege konfrontiert. „Je
mehr unterschiedliche Qualifikationsniveaus und Aufgabenzuschnitte existieren, desto größer ist auch die Gefahr
von Schnittstellenproblemen und arbeitsorganisatorischen
Friktionen“ (DKI, 2010, S. 121). Um dieser Problematik
vorzubeugen, bedarf es einer klaren Aufgabensystematik,
in der die Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen im pflegerischen und interprofessionellen Team klar definiert werden. Dann erst können Konzepte bspw. zur Verbesserung
der Versorgungsstrukturen, der Arbeitsorganisation oder
interprofessionellen Zusammenarbeit entwickelt, umgesetzt und evaluiert werden. Dieser Prozess sollte von den
Klinikleitungen initiiert, begleitet und unterstützt werden.
Da Pflegeexpert/innen APN eine übergeordnete Rolle in
den Organisationsstrukturen einnehmen, sind bei der Implementierung die Bedarfe, Bedürfnisse und Erwartungen
der verschiedenen Stakeholder (u. a. Stations-, Abteilungsleitungen, Patienten und Angehörige, andere Berufsgrup-
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pen und die Verwaltung) mit einzubeziehen (Sniatecki et al.,
2017). Die Klärung verschiedener Aspekte, wie „z. B. über
Erwartungen, Rahmenbedingungen, klinische und nicht-klinische Stellenanteile, den Unterschied zwischen fachlicher und disziplinarischer Weisungsbefugnis“ (ebd., 2017,
S. 281) ist dafür dringend erforderlich. Deshalb sollte diese Implementierung nicht als temporäre Modeerscheinung
angesehen werden, sondern muss langfristig geplant und
immer wieder neu angepasst werden.
Verbesserung der Patient/innenversorgung
und des Outcomes
„Pflegeexpertinnen Advanced Practice Nurse (APN) arbeiten mit einem pflegebezogenen Master-Abschluss
als praxiserfahrene und klinisch spezialisierte Pflegende
[u. a.] in der direkten Patientenversorgung“ (Sniatecki et
al., 2017, S. 274). Mit der Implementierung dieser spezialisierten Fachkräfte soll den demografischen, epidemiologischen Veränderungen im deutschen Gesundheitssystem
und den rasanten Entwicklungen in der Medizintechnik
bei gleichzeitigem Fachkräftemangel begegnet werden.
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass 60,26 %
der Befragten den Mehrwert durch die Einführung von
Pflegeexpert/innen APN in ihrer Einrichtung in Form einer
Verbesserung der Patient/innenversorgung beschreiben.
Im Detail ist von einer „Patientenversorgung auf Grundlage
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse“ und einer „Steigerung der Versorgungsqualität und des Outcomes“ die Rede.
Um dieses Argument in der betriebswirtschaftlichen Diskussion in Bezug auf die Finanzierung und Stellenplanung
von APNs ins Spiel bringen zu können, werden in erster
Linie Ergebnisse benötigt, die den positiven Effekt auf die
Patient/innenversorgung und das Outcome belegen. Im
internationalen Vergleich wurden verschiedene Untersuchung zum Einfluss von Pflegeexpert/innen APN auf das
Patient/innenoutcome anhand von unterschiedlichen
Endpunkten durchgeführt. Beispielsweise Newhouse
et al. veröffentlichten 2011 ein systematisches Review
zum Vergleich der Ergebnisse der Patient/innenversorgung
durch Pflegeexpert/innen APN und anderer Berufsgruppen (überwiegend Ärzte). In der Schweiz wurden 2012 die
Ergebnisse der Untersuchung von Imhof et al. publiziert,
die in einer randomisierten Studie die Auswirkungen der
ambulanten Betreuung durch Pflegeexpert/innen APN auf
die Lebensqualität, ausgewählte Gesundheitsindikatoren
und die Gesundheitsversorgung hochaltriger Menschen
in ihrer häuslichen Umgebung untersucht haben. Die Ergebnisse beider Studien machen deutlich, dass der Einsatz
von Pflegeexpert/innen APN einen positiven Einfluss auf
die Effektivität und Qualität der Patient/innenbehandlung
haben (vgl. Przbylski, 2018). Da in Deutschland bislang
nur vereinzelte Einrichtungen eine erweiterte Pflegepraxis
durch den Einsatz von Pflegeexpert/innen APN systematisch implementiert haben, stehen vergleichbare Erhebungen noch aus.
Limitationen
Sowohl mit der Erinnerungsmail und der Verlängerung
der Teilnahmefrist als auch mit der Durchführung des Pretests wurde versucht, den Non-Response-Bias zu reduzieren. Es besteht aufgrund des Verhältnisses zwischen
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Stichprobengröße (n = 502) und Response-Rate (n = 114 /
22,71 %) die Gefahr einer Verzerrung der Ergebnisse, da anzunehmen ist, dass sich die Ausfälle nicht zufällig über die
Population verteilen.
Da die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden
(93,9 %) angab, dass Pflegefachkräfte mit einem pflegewissenschaftlichen Bachelorabschluss in ihrer Einrichtung
arbeiten (vgl. Abb. 2), steht zu bedenken, dass gerade diejenigen, die an der Befragung teilgenommen haben ein
gesteigertes Interesse an dem Thema Implementierung
von Pflegeexpert/innen im Sinne von Advanced Nursing
Practice (ANP) mit einer Hochschulqualifizierung auf Masterniveau in ihrer Einrichtung haben. Unterstützt wird diese
Annahme zusätzlich dadurch, dass die Datensätze der standardisierten Items bis auf wenige Ausnahmen vollständig
sind und die beiden offenen Fragen von 68,42 % der Befragten ausführlich beantwortet wurden. Möglicherweise
haben Pflegedirektor/innen und Pflegedienstleitungen, die
sich mit der Thematik bislang weniger auseinandergesetzt
haben, nicht an der Befragung teilgenommen und dadurch
das Ergebnis signifikant beeinflusst.
Ausblick
An die Rolle der Pflegexpert/innen APN sind große Erwartungen geknüpft, wie anhand der beschriebenen Ergebnisse der Bedarfsanalyse deutlich wird. Für eine effektive Einbindung von masterqualifizierten Pflegefachkräften
in die Organisationsstrukturen der Krankenhäuser müssen
Personalverantwortliche definierte Aufgabenzuschreibungen im Sinne einer Ausdifferenzierung der Kompetenzprofile und zielgerichtete Eingliederungsstrategien für APNs in
bestehende Personalstrukturen etablieren. Darüber hinaus
ist die individuelle Förderung von Mitarbeiter/innen bezogen auf ihre berufliche Weiterentwicklung ein wichtiges
Kriterium, um als Arbeitgeber/in attraktiv zu bleiben. „Das
bedeutet für die Arbeitgeber neue Formen der Qualifizierung in die Personalentwicklung zu integrieren und in die
bestmögliche Ausbildung ihrer MitarbeiterInnen zielgerichtet zu investieren. Dabei können strukturierte Karrierekonzepte in der Pflege Instrumente zur Gewinnung und
langfristigen Bindung von Pflegefachpersonen darstellen“
(Fragemann, 2017, S. 229).
Gleichzeitig sind die Hochschulen aufgefordert, in ihren
Studienangeboten zu prüfen, „ob sie pflegewissenschaftliche Themen, die Generierung von Pflegewissen und den
werteorientierten Transfer von Wissen in die Praxis mittels
Konzepten, Verfahren, Methoden und Instrumenten in angemessener Tiefe und Breite vermitteln“ (Elsbernd & Stemmer, 2017, S. 15). Die dargestellte Online-Befragung ist
ein erster Schritt, um die an der Pflegepraxis orientierten
Bedarfe, gezielt in die Studiengangsentwicklung des Masterstudiengangs „Advanced Nursing Practice (ANP)“ einfließen zu lassen. Weitere Bedarfsermittlungen sollten zukünftig in regelmäßigen Abständen erfolgen und die Inhalte
des Studienangebots entsprechend angepasst werden.
Da die Integration von Pflegeexpert/innen APN im deutschen Gesundheitssystem bislang nur punktuell umgesetzt wurde, sollte die Gelegenheit genutzt werden, diesen Prozess effektiv und gewinnbringend mitzugestalten.
Dafür ist eine kooperative Zusammenarbeit zwischen den
Praxiseinrichtungen und den Hochschulen unerlässlich.
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Neben der stärkeren Integration der berufspraktischen
Perspektive bei der Entwicklung und Evaluation von pflegewissenschaftlichen Studienangeboten sollte die Vorbereitung der zukünftigen Hochschulabsolvent/innen auf die
vielseitigen Anforderungen am Arbeitsmarkt als gemeinsame Aufgabe bzw. Zielsetzung verstanden werden. Ein erfolgreicher Theorie-Praxis-Transfer bezieht sich nicht nur
auf die Übertragung und Verbreitung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in die Arbeitsprozesse der Pflegepraxis oder
das Generieren neuer Forschungsfragen aus dem operativen Feld, sondern beginnt bereits bei der gemeinsamen
Entwicklung ausdifferenzierter Kompetenzprofile für eine
professionelle Pflegepraxis.
Um zukünftig die vom Wissenschaftsrat (2012) empfohlene Akademisierungsquote in der Pflege konsequenter
realisieren zu können, müssen neben ausdifferenzierten
Studienprogrammen auch attraktive Stellenangebote in
den Einrichtungen des Gesundheitswesens geschaffen
werden, damit Hochschulabsolvent/innen nicht primär
in praxisfernen Tätigkeitsfeldern arbeiten, sondern in der
direkten Patient/innenversorgung. Auf diese Weise kann
den bevorstehenden Herausforderungen im deutschen
Gesundheitssystem professionell begegnet werden und die
Versorgungsqualität in den Praxiseinrichtungen langfristig
gesteigert werden.
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