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Arzneimitteltherapiesicherheit

Die digitalen Pioniere  

Das Geschäft 
mit dem Herzen
Über 17 Prozent der gesamten DRG-Erlöse fließen

in Herzeingriffe. Das weckt Begehrlichkeiten.

technisch 
richtungsweisend

40 
Jahre 
FKT

„Wir sichern Gesundheit“ – 

unter diesem Motto feiert die FKT 
ihr 40-jähriges Jubiläum. 

Tauchen Sie ein 
in unser Jubiläumsheft!

Porträt Britta Kröncke

Notarztvermittlerin der Nation

kma guide zur conhIT

Der Branchentreff für Healthcare IT

6. bis 8. Mai 2014
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 NACHRICHTEN

UNIKLINIKA

Pflege, klar definiert
Universitätsmedizin ist Hochleistungsmedizin – auch bei Pflegekräf-
ten. Der Verband der Pflegedirektoren (VPU) hat das Berufsfeld jetzt 
erstmals abgezirkelt, auch, um eine Akademisierung voranzutreiben.

 Komplexe Krankheitsbilder, 
schwere Krankheitsverläufe, sel-
tene Erkrankungen, Extremkos-

tenfälle und oft eine Kombination aus 
alledem: Uniklinika haben besondere 
Aufgaben zu erfüllen und benötigen 
dafür nicht nur besondere finanzielle 
und materielle Ressourcen, sondern 
auch überdurchschnittlich qualifizier-
te und spezialisierte Mitarbeiter. Um 
dem Ziel einer stärker akademischen 
Ausbildung bei Pflegemitarbeitern ei-
nen Schritt näher zu kommen, hat der 
Verband der Pflegedirektorinnen und 
Pflegedirektoren der Universitätsklini-
ken und medizinischen Hochschulen 
Deutschlands (VPU) jetzt erstmals die 
Krankenpflege in Häusern der Supra-
maximalversorgung explizit definiert 
und gegenüber der Pflege in nicht-uni-
versitären Häusern abgegrenzt.

„Universitätskliniken stellen die medi-
zinische Versorgung auf dem Niveau 
der Hochleistungsmedizin sicher“, 
heißt es in dem Papier des VPU. „Für 
Pflegende an Universitätskliniken gilt 
der Auftrag der Supramaximalver-
sorgung entsprechend.“ Dies bein-
halte eine hohe Spezialisierung, die 
Zusammenarbeit mit einer Vielfalt 
unterschiedlicher Berufsgruppen und 
Fachdisziplinen sowie die Auseinan-
dersetzung mit modernster Medizin 

und Technik und deren Wirkungen 
wie Nebenwirkungen für die Patienten. 
Pflegende nähmen „bei der Versorgung 
der Patienten und der Koordination 
der hochkomplexen Maßnahmen eine 
Schlüsselrolle ein“. Einer der Hauptau-
toren des nun vorgelegten Berufsgrup-
penprofils ist der Sprecher des VPU-
Netzwerks Pflegeforschung, Andreas 
Kocks von der Uniklinik Bonn. Im 
Gespräch mit kma forderte er Politik 
und Klinika auf, die Verbindung von 
Krankenversorgung mit Forschung 
und Lehre künftig auch in der Pflege 
mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
zu institutionalisieren wie schon bis-
her in der Medizin. „Aus dem Hoch-
schulrahmengesetz ergibt sich für die 
Unikliniken sehr deutlich der Auftrag 
von Forschung und Lehre. Für den 
medizinischen Bereich ist das gesetzt“, 
sagte Kocks. „Diesen Anspruch müs-
sen wir eins zu eins auf den Bereich 
Pflege übertragen.“ Studiengänge wie 
Forschungsarbeiten auch im pflege-
rischen Kontext zu ermöglichen, sei 
für Deutschland „eindeutig noch eine 
Entwicklungsaufgabe“. Doch mitten 
im Pflegealltag zu forschen, um die 
gewonnenen Erkenntnisse umgehend 
wieder der Patientenversorgung zu-
gutekommen zu lassen – dies sei eine 
„einmalige wie geniale Chance“. 
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Andreas Kocks: „Der besondere Auftrag der 

Uniklinika sind Forschung und Lehre. Wenn wir 

diesen – für die Medizin selbstverständlichen – 

Anspruch eins zu eins auf die Pflege übertragen, 

eröffnet sich eine geniale Chance.“

„cleanpart healthcare garantiert eine
außergewöhnlich hohe Qualität bei
maximaler Wirtschaftlichkeit – unter
Beachtung aller technischen und recht-
lichen Anforderungen und der Vali-
dierung der Prozesse. 

Geschulte Mitarbeiter bereiten alle
wiederverwendbaren Medizinprodukte
fachgerecht auf. Die lückenlose Doku-
mentation macht sämtliche
Prozessabläufe nachvoll-
ziehbar.“

Klaus Sellinghoff, 
Geschäftsführer 
cleanpart healthcare

Spitzentechnologie in
der Sterilgutversorgung

Wir haben das Know - how,
Sie die Sicherheit


