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Zusammenfassung(

Internationale!Studien!geben!eindeutige!Hinweise!auf!einen!positiven!Zusammenhang!zwischen!

Anzahl!und!Qualifikation!der!Pflegefachpersonen!und!der!Versorgungsqualität.!Wie!PflegefachO

personen!mit!Hochschulbildung! in!die! Strukturen!und!Prozesse!der!Universitätskliniken! sinnO

voll!zu!integrieren!sind!und!inwieweit!die!Patienten!davon!profitieren!–!dies!sind!Hauptfragen!

des!vorliegenden!Arbeitspapiers.!Darüber!hinaus!wird!diskutiert:!Welcher!Qualifikationsmix!im!

Pflegedienst!ist!für!die!zukünftige!Patientenversorgung!in!den!Universitätskliniken!wünschensO

wert!und!woran!sollte!er!sich!orientieren?!Die!Fragen!stehen!unter!der!Prämisse,!dass!die!VerO

sorgungsqualität! nicht! nur! gesichert,! sondern! auch! dahingehend! verbessert!werden! soll,! dass!

Patienten!mit!ihren!Erkrankungen!einen!möglichst!hohen!Grad!an!Selbstständigkeit!in!allen!BeO

langen!des!täglichen!Lebens!erzielen!können.!!

Die!von!den!Pflegedirektorinnen!und!Pflegedirektoren!der!Universitätsklinken!NRW!eingesetzte!

Arbeitsgruppe!legt!am!Beispiel!der!pflegerischen!Betreuung!eines!Patienten!mit!Herzinfarkt!dar,!

wie!in!einem!Modell!des!Qualifikationenmix!die!Integration!von!sowohl!akademisch!ausgebildeO

ten! Pflegepersonen,! traditionell! dreijährig! Ausgebildeten! sowie! <!3Ojährig! Ausgebildeten! die!

Erweiterung! und! Neuordnung! pflegerischer! Tätigkeitsprofile! sinnvoll! gestaltet! werden! kann.!

Methodisch!wird! zum! einen! der! Pflegekernprozess! entlang! des! Behandlungspfads! herangezoO

gen.!Zum!anderen!wird! für!die!differenzierte!Beschreibung!der!Qualifikationsprofile!die!SysteO

matik!des!Deutschen!Qualifikationsrahmens! (DQR)!genutzt.!Abschließend!wird!die!Zuordnung!

von!Qualifikationsprofilen!zu!beruflichen!Aufgaben!mithilfe!der!Merkmale!Komplexität!und!StaO

bilität!einer!Behandlungssituation!vorgenommen.!

Das!Arbeitspapier!stellt!zwei!unterschiedliche!Modelle!vor:!Das!kostenneutrale!Modell!integriert!

die!BachelorabsolventInnen!und!reduziert!gleichzeitig!die!Anzahl!dreijährig!ausgebildeter!PfleO

gefachpersonen.! Diese! Reduzierung! wird! durch! PflegeO! und! Teamassistenz! ausgeglichen,!

wodurch!es!insgesamt!keinen!deutlichen!finanziellen!Unterschied!gibt.!Im!qualitätssteigernden!

Modell!werden!die!BachelorabsolventInnen! zusätzlich! eingesetzt,! sodass! sie! erweiterte!AufgaO

ben!übernehmen.!Auch! in! diesem!Modell!wird! die!Anzahl! dreijährig! ausgebildeter! PflegefachO

personen! leicht! reduziert! und! durch! PflegeO! und! Teamassistenzstellen! ergänzt.! Insgesamt!

kommt!es!hierbei! zu! einer!Personalkostensteigerung.! Jedoch!kann! so! ein!deutlicher!QualitätsO

gewinn!in!der!Patientenversorgung!erzielt!werden.!
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1 Auftrag(der(Arbeitsgruppe(

Die!Arbeitsgruppe!legt!mit!diesem!Bericht!im!Auftrag!der!Pflegedirektorinnen!und!PflegedirekO

toren! der! Universitätsklinken! NRW! ein! Modell! für! den! Einsatz! von! Pflegefachpersonen! mit!

Hochschulabschluss!im!Praxisfeld!der!Universitätskliniken!vor.!Die!Arbeitsgruppe!ist!der!FrageO

stellung! nachgegangen,! welchen! Beitrag! Pflegefachpersonen!mit! Hochschulabschluss! zur! VerO

besserung!der!Versorgungsqualität! leisten!können.!Damit!soll!ein!Diskussionsbeitrag!zu!dieser!

Fragestellung,!die!in!Deutschland!überwiegend!unbeantwortet!ist,!geleistet!werden.!Der!Beitrag!

richtet!sich!an!die!eigene!Berufsgruppe!sowie!Entscheidungsträger!aus!Politik,!Gesellschaft!und!

Wirtschaft.1!

Gleichzeitig!werden!Möglichkeiten!und!Grenzen!eines!neuen!Qualifikationenmix!dargelegt,! die!

den!Einsatz! von!MitarbeiterInnen!mit! einer!Ausbildung!unterhalb!der!dreijährigen!BerufsausO

bildung!mit! berücksichtigt.! Das! Modell! wird! anhand! eines! Fallbeispiels! konkretisiert! und! die!

jeweiligen!QualifikationsO!und!Tätigkeitsprofile!skizziert.!Im!Mittelpunkt!des!Interesses!steht!die!

Frage,! welchen! Beitrag! Pflegefachpersonen! mit! einer! hochschulischen,! berufsqualifizierenden!

Ausbildung! zur!Verbesserung!der!Versorgungsqualität! in!der!Patientenversorgung! leisten!und!
diese!an!aktuelle!und!künftige!Bedarfe!adaptieren!können.!Weiterhin!werden!anhand!verschieO

dener!Konstellationen!des!Qualifikationenmix!die!jeweils!resultierenden!Personalkosten!dargeO

stellt!und!deren!Finanzierbarkeit!geprüft.!!

2 Ausgangslage(und(Problemstellung(

Das!Aufgabenspektrum!des!Pflegeberufs!hat!in!den!letzten!Jahren!aufgrund!vielfältiger!VerändeO

rungen!in!der!Gesundheitsversorgung!und!der!Gesellschaft!einen!bedeutsamen!Wandel!erfahren!

und! wird! sich! auch! zukünftig! weiterentwickeln.! Pflegefachpersonen! übernehmen! zunehmend!

komplexere!Tätigkeiten!mit!hoher!Verantwortung!für!den!Patienten.!Ihr!Beitrag!ist!der!Schlüssel!

zum!Behandlungserfolg.!Um!Pflegefachpersonen!für!die!neuen!Aufgaben!mit!den!erforderlichen!

Kompetenzen!auszustatten,!empfehlen!eine!Reihe!von!Gutachten!zusätzlich!zum!fachschulischen!

Ausbildungsweg!eine!Qualifikation!auf!Hochschulebene.!

Wichtige! Einflussfaktoren,! die! eine! Anpassung! pflegerischer! und! gesamttherapeutischer! KonO

zepte!erforderlich!machen,!sind:!

• Veränderte!Versorgungsbedarfe!der!Patienten!und!ihrer!Angehörigen:!Hier!sind!unter!
anderem!zu!nennen!die!Zunahme!hochkomplexer!Therapien!–!auch! im!weit! fortgeschritteO

nen!Alter!–!und!den!damit!verbundenen!Unterstützungsbedarf! (Patientenmonitoring,!PatiO

entenedukation,! psychosoziale! Unterstützung),! die! Verkürzung! der! stationären!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!!!Dabei!!ging!es!der!Arbeitsgruppe!keinesfalls!darum,!eine!abschließende,!wohl!aber!eine!begründete!Position!zur!

Ausgangsfrage!zu!formulieren.!Es!wird!dabei!insbesondere!die!Perspektive!der!Krankenhäuser!als!zukünftige!

Arbeitgeber!hochschulisch!qualifizierter!Pflegefachpersonen!eingenommen.!Es!ist!der!Arbeitsgruppe!jedoch!beO

wusst,!dass!die!Fragestellung!gleichermaßen!auch!für!Tätigkeitsfelder!wie!der!ambulanten!oder!stationären!PfleO

ge!von!Bedeutung!ist.!
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Verweildauer! und! die! daraus! resultierenden! Anforderungen! an! die! Patienten! (SelbstmaO

nagement,! Eigenverantwortung)! sowie! das! sich! verändernde! Selbstverständnis! chronisch!

Kranker!(Selbstbestimmung,!Experte).!!

• Skill9! und!Grade9Mix:!Neuordnung! ärztlicher! und!pflegerischer!Tätigkeiten! (ProzessoptiO
mierung)!sowie!der!zunehmende!Fachkräftemangel!in!der!Pflege,!der!es!erforderlich!macht,!

die!Attraktivität!des!Pflegeberufs!zu!verbessern!(Karrierewege,!Gestaltungsspielräume!ausO

loten).!
• Der! medizinisch9technische! Fortschritt! und! die! zunehmende! Spezialisierung! erforO
dern!eine!hohe!Qualifikation!aller!beteiligten!Berufsgruppen!bei!der!Umsetzung!moderner!

Therapieansätze! sowie! bei! der! Koordination! und! Abstimmung! im! interprofessionellen!

Team.!Durch!die!Beteiligung!unterschiedlicher!Experten!und!Berufsgruppen!wird!außerdem!

die!individuelle!Fallsteuerung!bedeutsam,!um!die!Kontinuität!der!Versorgung!sicherzustelO

len.!

• Wachsende!Anforderungen!an!das!Qualitätsmanagement!und!die!externe!Qualitätssi9
cherung:!Hier!sind!vor!allem!zu!nennen!die!Verpflichtung!zu!einer!Patientenversorgung!auf!
der! Grundlage! aktueller! wissenschaftlicher! Erkenntnisse! (u.!a.! Umsetzung! von! nationalen!

Expertenstandards!in!der!Pflege!und!Leitlinien!der!Fachgesellschaften)!sowie!das!SicherstelO

len!der!Patientensicherheit.!Dies!bedeutet! für!die!Pflege!zum!Beispiel!die!Vermeidung!von!

Stürzen,!Dekubitus,!Schmerzen,!Infektionen!und!weiteren!unerwünschten!Ereignissen.!

• Bildungspolitische!Entwicklungen:!Mit!Umsetzung!der!Bologna!Reform!und!der!darin!geO
forderten!Durchlässigkeit!der!Bildungswege!wird!auch!die!Ausbildung!von!PflegefachpersoO

nen! reformiert.! Dies! ist! nicht! zuletzt! wichtig,! damit! der! Pflegeberuf! neben! anderen!

Fachberufen! bestehen! kann.! Zahlreiche! duale! Studiengänge!wurden! in! den! letzten! Jahren!

auf!Hochschulebene!entwickelt,!sodass!die!ersten!Pflegefachpersonen!mit!Bachelor!dem!ArO

beitsmarkt!zur!Verfügung!stehen.!Diesen!neuen!Absolventinnen!und!Absolventen!muss!ein!

attraktives!Praxisfeld!geboten!werden,!in!dem!sie!ihre!Kompetenzen!anwenden!und!weiterO

entwickeln!können.!!

2.1 Evidenzlage:(Benefit(durch(Akademisierung?(
Mit! der! Einführung! der! GODRG! (German! Diagnosis! Related! Groups)! Anfang! der! 2000er! Jahre!

kam! es! zu!weitreichenden!Veränderungen! für! den! Pflegedienst! in! bundesdeutschen!KrankenO

häusern.!In!erster!Linie!ist!hier!der!Abbau!von!ca.!50.000!Vollzeitstellen!im!Pflegedienst!zu!nenO

nen,! der! im! Zeitraum! von! 1996! bis! 2008! stattgefunden! hat2.! Im! Zusammenhang! mit! dieser!

Entwicklung!veröffentlichte!das! Institut! für!Qualität!und!Wirtschaftlichkeit! im!GesundheitsweO

sen!(IQWIG)! in!2006!ein!Arbeitspapier,!das!den!Zusammenhang!zwischen!Pflegekapazität!und!

Ergebnisqualität!in!der!stationären!Versorgung!untersuchte.!Auf!Basis!einer!internationalen!LiO

teraturrecherche!wird!in!diesem!Arbeitspapier!aufgezeigt,!dass!es!Hinweise!für!den!ZusammenO

hang! zwischen! der! Versorgungsqualität,! insbesondere! im! Hinblick! auf! unerwünschte!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2!!Isfort,!M.;!Weidner,!F.!et!al.!(2010):!PflegeOThermometer!2009.!Eine!bundesweite!Befragung!von!Pflegekräften!

zur!Situation!der!Pflege!und!Patientenversorgung!im!Krankenhaus.!Herausgegeben!von:!Deutsches!Institut!für!
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Komplikationen,!und!der!Anzahl!der!eingesetzten!Pflegefachpersonen!gibt.3!Dies!bestätigt!sich!in!

einer! aktuellen! Untersuchung! von! Aiken! et! al4.! Anhand! eines! Datensatzes! mit! Angaben! von!

422.730!Patienten!aus!300!Krankenhäusern!in!neun!europäischen!Ländern!konnten!sie!den!ausO

reichenden!Hinweis!erbringen,!dass!die!Anzahl!der!eingesetzten!Pflegefachpersonen!Einfluss!auf!

die!Mortalitätsrate!hat:!Krankenhäuser,!die!mehr!Pflegefachpersonen!einsetzen,!weisen!niedriO

gere!Mortalitätsraten!auf.!

Angesichts!des!Kostendrucks,!unter!dem!die!Gesundheitssysteme!in!den!Industrienationen! leiO

den,!und!einer!vergleichbaren!Entwicklung!in!Bezug!auf!den!Abbau!von!Personalkapazitäten!im!

Pflegedienst!haben!sich!die!allermeisten! internationalen!Studien!mit!dem!Zusammenhang!von!

Personalkapazität!und!Versorgungsqualität!beschäftigt.!Der!Zusammenhang!zwischen!dem!AusO

bildungsniveau! von! GesundheitsO! und! Krankenpflegekräften! und! der! Versorgungsqualität! ist!

hingegen!weit!weniger!häufig!untersucht!worden.!Aiken!et!al.! (2003)5!belegten! in!einer!retroO

spektiven!Querschnittstudie!in!den!USA!einen!positiven!Zusammenhang!zwischen!der!Quote!an!

Pflegekräften!im!Krankenhaus!mit!einem!Bachelor!Abschluss!und!der!Mortalität!bei!chirurgisch!

behandelten!Patienten.!Sie!werteten!hierfür!232.342!Patientendatensätze!aus!168!KrankenhäuO

sern!und!Angaben!von!10.184!Pflegefachpersonen!aus!(schriftliche!Befragung).!So!sank!in!statisO

tischen! Berechnungen! bei! einem! Anteil! der! Pflegefachpersonen! mit! Bachelor! Abschluss! von!

60%!die!Wahrscheinlichkeit!für!die!30OTageOMortalität!um!19%.!Weiterhin!konnte!gezeigt!werO

den,!dass!bei!einem!Anstieg!der!Pflegefachpersonen!mit!einem!Bachelor!Abschluss!von!10%!die!

Mortalität!um!5%!absank.!Estabrooks!et!al.!(2005)6!kommen!in!einer!Stichprobe!aus!18.142!PaO

tientendatensätzen,! 49! Krankenhäusern! und! den! Angaben! von! 6.526! Pflegefachpersonen!

(schriftliche!Befragung)!ebenfalls!zu!dem!Ergebnis,!dass!sich!ein!höherer!Anteil!von!PflegefachO

personen!mit! Bachelor! Abschluss! positiv! auf! das! Absinken! der! 30OTageOMortalität! auswirkte.!

Aiken!et!al.! (2014)4!konnten! in! ihrer!neuesten!Untersuchung!auch! für!Europa!einen!ähnlichen!

Hinweis! erbringen.! Mit! einem! Anstieg! der! Pflegefachpersonen! mit! einem! Bachelor! Abschluss!

von!10%!sank!die!Mortalitätsrate!in!statistischen!Berechnungen!um!7%.!

In! einer! Übersichtsarbeit! auf! Grundlage! internationaler! Forschungsstudien! kommt! DarmannO

Finck7!zu!folgendem!Ergebnis:!„Durch'eine'Reihe'von'qualitativ'hochwertigen'Querschnittstudien'
(…)'kann'inzwischen'ein'positiver'Zusammenhang'zwischen'einer'Ausbildung'auf'Bachelorniveau'
und'dem'Patientenoutcome'als'bewiesen'angesehen'werden“'(DarmannOFinck,!2012,!S.!27).!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3!Institut!für!Wirtschaftlichkeit!und!Qualität!im!Gesundheitswesen!(2006):!Arbeitspapier!O!Zusammenhang!!

zwischen!Pflegekapazität!und!Ergebnisqualität!in!der!stationären!Versorgung!–!Eine!systematische!Übersicht.!

URL:!http://www.iqwig.de!
4!Aiken!L.H.;!Sloane!D.M.!et!al.!(2014):!Nurse!staffing!und!education!and!hospital!mortality!in!nine!European!counO

tries:!a!retrospective!observational!study.!!The!Lancet.!URL:!!http://dx.doi.org/10.1016/S0140O6736(13)!

62631O8!

5!Aiken,!L.H.;!Clarke!S.P.!et!al.!(2003):!Education!Levels!of!Hospital!Nurses!and!Surgical!Patient!Mortality.!In:!Journal!

of!the!American!Medical!Association.!Vol.!209,!No.!12!

6!Estabrooks,!C.A.;!Midodzi,!W.K.!et!al.!(2005):!The!Impact!of!Hospital!Nursing!Characteristics!on!30Oday!Mortality.!

In:!Journal!of!Nursing!Administration.!Vol.!41,!No.7/8!

7!DarmannOFinck,!I.!(2012):!Wirkung!einer!akademischen!Erstausbildung!von!professionell!Pflegenden!im!Spiegel!

internationaler!Studien.!In:!Pflege!&!Gesellschaft.!17.!Jg.,!H.!3!
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Es! ist! zu!erwarten,!dass!mit!der!Akademisierung!von!Pflegefachpersonen!eine!qualitative!VerO

besserung! der! Patientenversorgung! zu! erreichen! ist.! Ausgewählte! Pflegemaßnahmen! können!

deutlich!stärker!als!bisher!wissenschaftlich!begründet!werden!und!ausgerichtet!am!PatientenO

zustand!bzw.!den!Bedürfnissen!des!Patienten!zur!Anwendung!gebracht!werden.!Zudem!können!

akademisierte!Pflegefachpersonen!aufgrund!ihres!höheren!Bildungsniveaus!eine!größere!EigenO

ständigkeit!in!der!Patientenversorgung!erreichen,!was!zu!einer!Steigerung!der!Attraktivität!des!

Berufsbildes!beitragen!kann.!Aufgrund!unterschiedlicher!theoretischer!Ansätze,!die!im!Studium!

vermittelt!werden,! steigt! die! Sicherheit! in! der! Bearbeitung! von! Pflegesituationen! in! der! kliniO

schen! Versorgung,! deren! Komplexität! in! den! letzten! Jahren! deutlich! gestiegen! ist! und!weiter!

ansteigen!wird.!Eine!größere!Sicherheit!bzw.!Eigenständigkeit!wirkt!sich!positiv!auf!die!PatienO

tenversorgung! aus! und! kann! darüber! hinaus! die! Berufszufriedenheit! von! Pflegefachpersonen!

steigern.!

Auch! die! Organisation!Krankenhaus! kann! von! akademisierten! Pflegefachpersonen! profitieren.!

Sie!können!einen!wesentlichen!Beitrag! leisten,!neue!pflegerelevante!Erkenntnisse!zügig! in!der!

Praxis!umzusetzen.!Geplante!Evaluationen,!z.!B.!mithilfe!von!Assessmentinstrumenten!zur!ErfasO

sung!der!Schmerzintensität!oder!die!Erfassung!der!Inzidenz!von!Dekubitus!und!Stürzen,!können!

einen!Beitrag! zur!kontinuierlichen!Analyse!von!Stärken!und!Schwächen! leisten!und!die!QualiO

tätssicherung!verbessern.!Angesichts!der!zunehmenden!Ökonomisierung!im!Gesundheitswesen!

können!akademisierte!Pflegefachpersonen!auch!zur!wirtschaftlichen!Stabilität!eines!UnternehO

mens!beitragen.!Die!Vermeidung!von!zusätzlichen!Komplikationen,!eine!geplante!und!struktuO

rierte!Entlassung!der!Patienten!und!die!Vermeidung!von!unnötigen!Wiederaufnahmen!sind! im!

DRGOSystem!unbestreitbar! erlösrelevant.! Im!Umfeld! eines!komplexen!Gesundheitssystems!mit!

einem! sich! rasant! entwickelnden!medizinischen! und! pflegerischen!Wissensbestand! und! einer!

alternden!Bevölkerung!bedarf!es!der!Anpassung! in!der!Ausbildung!von!Pflegefachpersonen! im!

Sinne!einer!Akademisierung,!um!auf!die!bereits!heute!existierenden!und!zukünftigen!HerausforO

derungen!in!der!Patientenversorgung!adäquat!zu!reagieren.!

3 Methodisches(Vorgehen(der(Arbeitsgruppe(

Die!Antwort!auf!die!zentrale!Fragestellung,!welchen!Beitrag!Pflegefachpersonen!mit!HochschulO

abschluss! zur! Verbesserung! der! Versorgungsqualität! leisten! können,! wird! am! Leitfaden! vier!

strukturierender!Elemente!entwickelt.!Die!Arbeitsgruppe!hat!am!Beispiel!eines!Patienten!nach!

Herzinfarkt8!eine!konkrete!Lösung!entwickelt.!Strukturierende!Elemente!sind:!

• der!Pflegekernprozess!als!prozessuale!Struktur!des!Pflegehandelns!

• die!Beschreibung!der!Komplexität!einer!Behandlungssituation!

• der!Deutsche!Qualifikationsrahmen!(DQR)!

• die!wirtschaftlichen!Rahmenbedingungen!des!Pflegehandelns.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8!Die!gewählte!Erkrankung!steht!hierbei!stellvertretend!für!andere!Behandlungssituationen.!
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Mit! dem!Pflegekernprozess! (Abbildung!1)! kann! aus! unserer! Sicht! gezeigt!werden,! an!welcher!

Stelle!der!Versorgungsstrukturen!die!Expertise!der!Pflegefachpersonen!mit!Hochschulabschluss!

eingesetzt! werden! soll.! Um! darauf! aufbauend! Qualifikationsprofile! differenziert! darstellen! zu!

können,! wird! die! Systematik! der! Qualifikationsbeschreibungen! des! Deutschen! QualifikationsO

rahmens!(DQR)!hinzugezogen.!Um!Entscheidungen!über!die!Zuordnung!von!QualifikationsprofiO

len! zu! beruflichen! Aufgaben! treffen! zu! können,! wird! die! Komplexität! und! Stabilität! einer!

Behandlungssituation! als! drittes! strukturierendes!Merkmal! aufgenommen.! Abschließend!werO

den!die!aktuellen!wirtschaftlichen!Rahmenbedingungen!des!Pflegehandelns!als!vierte,!für!unseO

re!Argumentation!wesentliche!Einflussgröße!berücksichtigt.!

3.1 Pflegefachpersonen(mit(Hochschulabschluss(als(Akteure(im(
Pflegekernprozess(

Im! Zentrum! des! Pflegekernprozesses! steht! der! Patient! mit! seinen! gesundheitlichen! Bedarfen!

und!Problemlagen.!Sie!werden!durch!koordinierte!Behandlungsangebote!beantwortet,!an!denen!

mehrere!Berufsgruppen!beteiligt!sind.!Der!Pflegekernprozess!stellt!dabei!den!pflegerischen!AnO

teil!am!Behandlungsangebot!dar.!Dieser!Anteil!nimmt!an!Komplexität!zu!und!differenziert!sich!

zunehmend!aus.!Aus!der!pflegerischen!Perspektive!ergeben!sich!dabei!Aufgabenstellungen!unO

terschiedlicher!Komplexität.!Die!Bearbeitung!erfordert!Kompetenzen,!die!sich!in!unterschiedliO

chen! Qualifikationsprofilen! widerspiegeln! müssen.! Management,!Wissenschaft! und! Pädagogik!

fungieren! dabei! als! unterstützende! Systeme,! die! ihren! Beitrag! leisten,! den! Pflegekernprozess!

wirksam!und!patientenorientiert!zu!unterstützen.!

!

Abbildung!1:!Pflegekernprozess!
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3.2 Qualifikationsprofile(auf(Basis(des(Deutschen(Qualifikationsrahmens(
Die!Arbeitsgruppe! geht! von! der!Überlegung! aus,! dass! ein! Zusammenwirken! unterschiedlicher!

pflegerischer! Qualifikationsprofile! unter! Einschluss! von! Pflegefachpersonen!mit! HochschulabO

schluss!im!Pflegekernprozess!zu!einer!Steigerung!der!Versorgungsqualität!im!Krankenhaus!fühO

ren! kann.! Zur! Begründung! dieser! Annahme! ist! es! erforderlich,! die! verschiedenen!

Qualifikationsprofile!mit!einer!einheitlichen!Struktur!zu!beschreiben!und!zu!vergleichen.!Die!in!

Rechtsquellen9! auffindbaren! Beschreibungen! von! pflegerischen! Qualifikationen! folgen! jedoch!

keiner!einheitlichen!Struktur!und!sind!deshalb!nicht!vergleichbar.!Aus!diesem!Grund!hat!sich!die!

Arbeitsgruppe!entschlossen,!die!Systematik!der!Qualifikationsbeschreibung!des!Deutschen!QuaO

lifikationsrahmens!(DQR)10!zu!verwenden.11!Trotz&der&derzeit&ungeklärten*Einstufung)der)p.le"
gerischen) Berufsausbildung) leistet) der) DQR) grundsätzlich) eine) übergreifend) verwendbare,)
einheitliche(Beschreibung(von(Quali3ikationen.)Damit)wird)auch)eine$systematische$Darstellung!
der$Unterschiede$in$den$Quali0ikationspro0ilen$möglich%(vgl.%Tabelle!1).#Beispielhafte!QualifikaO
tionsbeschreibungen! auf! unterschiedlichen!DQRONiveaus! können! den! Tabelle! 6! O! Tabelle! 8! (s.!

Anhang)!entnommen!werden!

Tabelle!1:!Systematik*der*Quali0ikationsbeschreibung*im*DQR!

Fachkompetenz( Personale)Kompetenz(

Wissen( Fer$gkeiten( Sozialkompetenz( Selbstständigkeit(

3.3 Komplexität(und(Dynamik(einer(Pflegesituation(
Ein!Merkmal! von!Behandlungssituationen! ist! ihre!Komplexität! und!die! damit! verbundene!AnO

sammlung!von!vielfältigen!Patientenanforderungen!und!Odaten.!Sie!ergibt!sich!aus!den!InterdeO

pendenzen!zwischen!ihren!sachlichen,!zeitlichen!und!sozialen!Dimensionen12.!In!medizinischen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9!Krankenpflegegesetz!mit!AusbildungsO!und!Prüfungsverordnung,!Verordnungen!zur!Regelung!der!GesundheitsO!

und!Pflegeassistenz!der!Bundesländer,!Richtlinie!2013/55!EU!

10!Arbeitskreis!Deutscher!Qualifikationsrahmen!(AK!DQR)!(2011):!Deutscher!Qualifikationsrahmen!für!lebenslanO

ges!Lernen.!Online!im!Internet:!http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de!(abgerufen!am:!26.11.2013)!

11!Dabei!ist!der!Arbeitsgruppe!bewusst,!dass!die!Einstufung!der!Abschlüsse!der!Pflegeberufe!in!den!DQR!zu!nicht!

unerheblichen!Kontroversen!geführt!hat!und!bis!heute!nicht!zufriedenstellend!gelöst! ist.!Obwohl!die!ExpertenO

gruppe! für! die! Gesundheitsberufe! die! Einstufung! der! dreijährigen! Pflegeausbildung! in! das! Niveau! 5! des! DQR!

empfahl,!folgten!die!Entscheidungsgremien!dieser!Empfehlung!nicht.!Der!Anwendung!der!Regel,!dass!die!dreijähO

rige!Berufsausbildung!generell!in!das!Niveau!4!eingestuft!werden,!und!damit!auch!die!dreijährigen!Ausbildungen!

nach!dem!Krankenpflegegesetz,!widersprachen!nicht!nur!die!Experten!der!Berufsforschung!sondern!auch!die!beO

rufsständischen!Vertretungen.!Derzeit!sind!die!GesundheitsO!und!KrankenO!und!Kinderkrankenpflegeausbildung!

nicht!in!den!DQR!eingestuft.!Aufgrund!des!Dissenses!über!die!Einstufung!der!dreijährigen!Ausbildung!in!den!DQR!

entsteht!für!die!Arbeitsgruppe!die!Problematik,!dass!eine!Aussage!über!die!nicht!vorliegende!Einstufung!als!für!

die!Zukunft!geltende!normative!Position!verstanden!werden!könnte.!Die!AG!schließt!sich!grundlegend!der!PositiO

on!an,!dass!die!Ausbildungen!nach!dem!Krankenpfleggesetz! zukünftig! in!das!DQRONiveau!5!eingestuft!werden!

sollte.!Auch!die!Einstufung!der!landesrechtlich!geregelten!GesundheitsO!und!Krankenpflegeassistenz!in!das!DQRO

Niveau! 3! ist! nicht! ohne! Unklarheiten.! Diese! Einstufung! gilt! derzeit! für! zweijährige! Berufsausbildungen.! AllerO

dings!handelt!es! sich!bei!der!Ausbildung! in!einigen!Bundesländern,!wie!auch!NRW,!um!eine!einjährige!AusbilO

dung.! Eindeutig! ist! lediglich! die! Einstufung! des! BachelorOAbschlusses! in! das! DQRONiveau! 6! aufgrund! der!

Regelungen!des!Qualifikationsrahmens!für!deutsche!Hochschulabschlüsse!(KMK!2005).!Für!die!europaweite!AnO

erkennung!der!Berufsausbildung! ist!eine!Einstufung! in!den!DQR!nicht!erforderlich,!da!die!Anerkennung! innerO

halb!der!EU!als!reglementierter!Beruf!durch!die!Richtlinie!2013/55!EU!geregelt!ist.!

12!!Luhmann,!Niklas!(2009):!Zur!Komplexität!von!Entscheidungssituationen.!Soziale!Systeme,!15!(1)!Seite!3O35!
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und! pflegerischen!Behandlungssituationen! ist! heute! eine! deutliche!Komplexitätszunahme13! zu!

verzeichnen.!Sie!entsteht!auf!der!sachlichen!Ebene!durch!Multimorbidität!und!Chronizität,!einer!

steigenden!Zahl!von!Behandlungsoptionen!und!–techniken!sowie!den!dafür!ausgebildeten!SpeO

zialisten.! In! der! zeitlichen! Dimension! nimmt! die! Komplexität! mit! einer! verkürzten! BehandO

lungsdauer! zu! und! erzeugt! dadurch! einen! beschleunigten! Entscheidungsdruck.! Hinzu! kommt!

eine!soziale!Dimension!der!Komplexität,!die!sich!durch!die!erhöhte!Anzahl!der!involvierten!EntO

scheidungsträger! und! Interaktionspartner! zeigt.! Die! damit! verbundenen! KoordinationsO! und!

Abstimmungsprozesse!lösen!damit!einen!erhöhten!Kommunikationsbedarf!aus.!Diese!jeweils!an!

sich! komplexitätssteigernden!Dimensionen! verstärken! sich! noch! einmal!wechselseitig! und! erO

zeugen!hochkomplexe!und!schwer!zu!steuernde!Behandlungssituationen.!In!ihnen!wachsen!die!

Unübersichtlichkeit! sowie! die! Gefahren! von! Datenverlusten! und! Behandlungsfehlern.! Folglich!

bedarf! es! zur! erfolgreichen! Identifikation!von!Risiken!und!Bedarfen! sowie!Erarbeiten!von!LöO

sungen!im!Pflegekernprozess!eines!höheren!pflegerischen!Qualifikationsniveaus14.!

3.4 Qualifikationenmix(R(
betriebswirtschaftliche(Perspektive(des(Pflegehandelns(

Eine!mögliche!Antwort! auf! die! Komplexitätszunahme!der! Behandlungssituationen! ist! die! EntO

wicklung!in!Richtung!einer!MatrixOProzessorganisation!mit!Integration!von!Pflegefachpersonen!

mit!Hochschulabschluss.!Zur!Optimierung!der!Prozessorganisation!ist!die!Analyse!externer!RisiO

ken! und! Chancen! sowie! interner! Schwächen! und! Stärken! im!Vorfeld! unumgänglich.! Aus! Sicht!

der!Arbeitsgruppe! liegen!die!Vorteile! in!der!sowohl! internen!als!auch!sektorenübergreifenden!

Qualitätssteigerung!der!Patientenversorgung!mit!einer!signifikanten!positiven!Veränderung!der!

Patientenoutcomes.! Dieses! Geschehen! ist! betriebswirtschaftlich! hoch! relevant.! Denn! positive!

Erlöseffekte!durch!den!Einsatz!von!Pflegefachpersonen!mit!Hochschulabschluss!sind!vor!allem!

dann! zu! erwarten,! wenn! sie! zusätzlich! zu! den! Pflegefachpersonen! (GKP)15! eingesetzt!werden!

und!neue!Aufgaben!im!Behandlungsalltag!übernehmen.!

Besonders!die!kompetente!FallO,!VorO!und!Nachsorgesteuerung!(siehe!Kapitel!4.2,!Tab.!2)!könnte!

eine!Reduzierung!der!Verweildauer!bewirken!und!Versorgungsbrüche!nach!der!Entlassung!und!

den!Eintritt!des!Drehtüreffekts!verhindern.!Die!Implementierung!und!der!Transfer!von!Wissen!

innerhalb!der!Berufsgruppe!können!unerwünschte!Ereignisse,!Komplikationen!und!Risiken!verO

ringern! oder! verhindern.! Diese! Effekte! können! im! Sinne! des!Marketings! für! ein! Krankenhaus!

genutzt!werden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13!Mit!Luhmann!(siehe!Fußnote!13)!kann!von!einer!Situation!gesprochen!werden,!„sofern!die!Lebenswelt!von!!

!!einem!Handelnden!unter!dem!Gesichtspunkt!einer!Entscheidung!erfasst!wird.“!Eine!so!verstandene!Situation!

!!kann!aus!der!Kontextkonstellation!von!PersonO,!UmweltO!und!Aufgabenfaktoren!rekonstruiert!werden.!

14!Dieser!Zusammenhang!ist!mit!Rückgriff!auf!den!in!Abschnitt!2.1!referierten!Forschungsstand!belastbar.!Aller!

!!dings!mangelt!es!derzeit!an!Instrumenten,!um!in!klinischen!Situationen!die!ZuO!oder!Abnahme!von!Komplexität!!!

!!zu!erfassen.!So!erscheint!uns!der!PflegekomplexmaßnahmenOScore!(DIMDI!(2013):!PflegekomplexmaßnahmenO!

!!Score.!URL:!http://www.dimdi.de/static/de/klassi/ops/kodesuche/onlinefassungen/opshtml2013/zusatzanhO!

!!pflegeOscoresOpkms.pdf!(Zugriff!vom!03.03.2014))!für!unsere!Zwecke!nur!beschränkt!einsatzbar,!da!er!nur!Teile!!

!!des!Konstrukts!Komplexität!erfassen!und!nur!retrospektiv!Aussagen!treffen!kann.!

15!!Hierunter!verstehen!wir!eine!GesundheitsO!und!Krankenpflegerin!/Opfleger!oder!GesundheitsO!und!!

!!Kinderkrankenpflegerin!/!Opfleger!mit!dreijähriger!Ausbildung.!
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Den! positiven! Erwartungen! stehen! höhere! Personalkosten! für! das! zusätzliche! Pflegepersonal!

gegenüber.! Die! Entgeltordnung! des! TVOL! sieht! noch! keine! Eingruppierung! für! pflegebezogene!

Studienabschlüsse!vor.!Die!Arbeitsgruppe!hat!deshalb!die!Eingruppierung!in!die!EG!KR!7a!und!

eine!Zulage!zur!EG!KR!8a!angenommen!und!in!Tabelle!3!O!6!zugrunde!gelegt.!16!

Eine!Gegenfinanzierung!des!DQR!6OAnteils!in!der!Pflege!durch!eine!höhere!Quote!von!AssistenzO

berufen!ist!nach!Ansicht!der!Arbeitsgruppe!kaum!möglich.!Die!Tabellen!4O6!zeigen,!dass!der!reO

lative!Anteil!der!Assistenzberufe!gegenüber!den!Pflegefachpersonen!so!stark!ansteigen!müsste,!

dass!eine!regelhafte!Patientenversorgung!nicht!mehr!darstellbar!wäre.!Die!alternative!Nutzung!

des!günstigen!HotelO!und!Gaststättentarifes!ist!in!den!letzten!Jahren!an!einigen!Standorten!reviO

diert!worden,! da! Qualitätseinbrüche! nur!mit! qualifiziertem! Fachpersonal!mit! höherer! EntlohO

nung!verhindert!werden!konnten.!

Somit! bleibt! aus! betriebswirtschaftlicher! Perspektive,! die! höheren! Personalkosten! gegen! die!

Möglichkeiten! der! Qualitätsverbesserung! abzuwägen.!Aus! pflegefachlicher! Sicht! und! im! Sinne!
der!Patientenoutcomes!empfiehlt!die!Arbeitsgruppe!deshalb!den!Einsatz!von!zusätzlichen!PfleO

gefachpersonen!mit!Hochschulabschluss!auf!einer!wissenschaftlich!begleiteten!Modellstation.!

4 Modell(zum(Einsatz(von(Pflegefachpersonen(
mit(Hochschulabschluss(

Auf! der! Basis! der! Vorarbeiten! schlägt! die! Arbeitsgruppe! hier! ein!Modell! zur!Neuordnung! der!

pflegerischen!Aufgaben!vor.!Dieses!sieht!sowohl!eine!Erweiterung!und!Ausdifferenzierung!des!

traditionell! pflegerischen! Tätigkeitsprofils! durch! Pflegefachpersonen! mit! Hochschulabschluss!

vor,! als! auch! eine! Delegation! ausgewählter! Tätigkeiten! an! unter! dreijährig! Ausgebildete.! Zur!

Veranschaulichung! wird! für! die! Darstellung! ein! Fallbeispiel! herangezogen.! Dieses! wurde! beO

wusst!so!ausgewählt,!dass!es!sich!um!ein!in!Unikliniken!häufig!anzutreffendes!Beispiel!handelt.!

So!soll!der!Einsatz!von!akademisierten!Pflegekräften!in!der!täglichen!Routine!beschrieben!und!

forciert! und! nicht! ausschließlich! auf! hoch! spezialisierte! pflegerische! Versorgungen! bezogen!

werden,!wie! sie! häufig! in! Universitätskliniken! als!Maximalversorger,! die! eine! forschungsnahe!

klinische!Versorgung!gewährleisten,!anzutreffen!sind.!

4.1 Patientenbeispiel(
Hans! Schmidt! (*06.08.1954)! arbeitet! als! Gerüstbauer! bei! einem!mittelgroßen!PrivatunternehO

men.!Seit!einiger!Zeit!bemerkt!er!bei!stärkerer!körperlicher!Belastung!einen!ziehenden!Schmerz!

in!der!Brust,!der! in!den!Rücken!ausstrahlt.!Da! seine!Beschwerden!bei!körperlicher!Entlastung!

nachlassen,!vermutet!Herr!Schmidt,!dass!er!sich!einen!Muskel!gezerrt!oder!sich!verhoben!habe.!

Da! er! auf! seinen! Verdienst! angewiesen! ist! und! beruflich! nicht! ausfallen! will,! vermeidet! Herr!

Schmidt!den!Besuch!bei!seinem!Hausarzt.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16!Der!Arbeitsmarkt!wird!zeigen,!ob!der!Bedarf!an!zusätzlichen!hochqualifizierten!Pflegenden!zu!diesen!KonditioO

nen!gedeckt!werden!kann.!
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Als!Herr!Schmidt!unter!stärksten!Beschwerden!auf!der!Arbeit!kaltschweißig!wird!und!kollabiert,!

alarmieren!seine!Kollegen!den!Rettungsdienst.!Er!wird!in!das!naheliegende!Universitätsklinikum!

eingeliefert.!Die!Erstdiagnostik!durch!das!zuständige!Behandlungsteam!ergibt!eine!hypertensive!

Entgleisung,! stark! erhöhte! Herzenzyme,! sowie! einen! erhöhten! Blutzuckerwert.! Während! der!

Herzkatheteruntersuchung!zeigt!sich!eine!DreigefäßOKHK!mit!Teilstenosen!eines!Hauptastes!der!

Koronarien.!Herr! Schmidt!wird!mit!drei! Stents! erstversorgt!und! zur!weiteren!Behandlung! auf!

die!angrenzende!Chest!Pain!Unit!verlegt.!

Die!Anamnese!des!stationären!Behandlungsteams!ergibt,!dass!Herr!Schmidt!bei!einer!Größe!von!

179!cm!97!Kilo!wiegt.!Herr!Schmidt!gibt!an,!regelmäßig!am!Feierabend!ein!Bier!zu!genießen.!Er!

rauche!ungefähr!eine!Schachtel!Zigaretten!pro!Tag.!Nach!dem!Feierabend!sei!er!oft!zu!erschöpft,!

um!Sport!zu!treiben.!Er!ernähre!sich!ganz!normal,!seine!Ehefrau!koche!gut!bürgerlich.!Gegessen!

werde!meistens!abends,!wenn!auch!seine!jüngste!Tochter!daheim!sei.!Weitergehende!LaborunO

tersuchungen!zeigen!einen!beginnenden!Diabetes!mellitus.!

4.2 Erweiterung(und(Neuordnung(pflegerischer(Aufgaben(
im(Behandlungsverlauf(

Das!Modell!der!Erweiterung!pflegerischer!Aufgaben!wird!am!Beispiel!der!Behandlung!eines!PaO

tienten!nach!Herzinfarkt!entlang!des!pflegerischen!Behandlungspfads!von!stationärer!Aufnahme!

bis!Entlassung!konkretisiert.!Die!Aufgaben!der!BachelorOPflegefachpersonen!sollen!vorrangig!in!

der! direkten! Patientenversorgung! verortet! und! mit! konzeptionellen! Aufgaben! ergänzt! sein.!

Durch! diese!Kombination! sollen! Fachwissen,! praktische! Erfahrung! und!wissenschaftliches!ArO

beiten! sinnvoll! zusammengeführt! und! eine! sukzessive! Entwicklung! der! Pflegepraxis! und! AnO

schluss! an! internationale! Pflegestandards! erzielt! werden.! Die! Erweiterung! der! Aufgaben! von!

akademisch!ausgebildetem!Personal!bezieht!sich!vor!allem!auf!die!Bereiche!Fallsteuerung,!KonO

zeption!von!pflegerischen!Interventionen!und!Angeboten!einschließlich!der!Patientenedukation!

sowie!kollegiale!Beratung.!

Im! hier! beschriebenen! Fall! des! Patienten! Hans! Schmidt! erfolgen! zunächst! die! notfallmäßige!

Aufnahme!und!ein!pflegerisches!Erstgespräch!mit!Erstellung!des!Pflegeplans.!Hierfür!ist!mindesO

tens! eine! dreijährige! Ausbildung! erforderlich.! Einfache! organisatorische!Daten! können! jedoch!

auch!von!Personen!mit!<!3Ojähriger!Ausbildung!erfragt!werden.!Akademisch!ausgebildete!PfleO

gefachpersonen! können! bei! der! Frage! nach! dem! geeigneten! Assessmentinstrument! wissenO

schaftliche! Unterstützung! leisten! sowie! Checklisten! theoriegeleitet! erstellen,! überprüfen! oder!

anpassen.! Ähnlich! kann! auch! das! Schmerzmanagement! organisiert! werden:! die! initiale!

Schmerzerfassung! soll! durch! examiniertes! Personal! erfolgen,! sobald! aber! das! SchmerzgescheO

hen! gut! kontrolliert! ist,! ! kann! die! Schmerzerfassung! auch! die! <! 3Ojährig! ausgebildete! Person!

durchführen.! Komplexere! Aufgaben! wie! die! Betreuung! von! Patienten! mit! nicht! regelhaften!

Schmerzverläufen,!die!konkrete!Umsetzung!von!Schmerzstandards! in!einem!Bereich!oder!z.!B.!

die! Erstellung! von! abteilungsbezogenen! Schmerzstatistiken! können! künftig! von! akademisch!

Ausgebildeten!übernommen!werden.!Bei!der!Stabilisierung!des!Kreislaufs!sind!die!Aufgaben!vor!

allem!bei!der!dreijährig!Ausgebildeten!Pflegefachperson!angesiedelt,! sie!kann!ggf.!die!VitalzeiO
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chenkontrolle!in!nicht!kritischen!Situationen!an!<!3Ojährig!Ausgebildete!delegieren!(vgl.!Tabelle!

2!auf!Seite!11).!!

Unterstützung! bei! der! Überwindung! der! letalen! Bedrohung! Herzinfarkt! und! Reduktion! von!

Angst!und!Stress!kann!durch!gezielte!Gesprächsangebote!durch!3Ojährig!Ausgebildete!erfolgen,!

das!von!<!3Ojährig!Ausgebildeten!durch!Alltagsgespräche!ergänzt!wird.!In!komplexen!ProblemO

lagen!werden!akademisch!Ausgebildete!ein!erweitertes!und!vertieftes!Instrumentarium!im!SinO

ne!einer!theoriegeleiteten!Fallanalyse!und!Krisenintervention!mitbringen,!von!dem!auch!die!3O

jährig!Ausgebildeten!profitieren!können.!

Ein! ganz! neu! zu! entwickelnder! Aufgabenbereich! ist! die! Patientenedukation.! Hier! fehlt! es! in!

Deutschland!derzeit!noch!an!strukturierten,!wissenschaftlich!basierten!Konzepten!und!AngeboO

ten!–!sowohl!vonseiten!der!Pflege!als!von!anderen!Berufsgruppen.!Dabei!ist!gerade!die!sekundäO

re!Prävention!nach!Herzinfarkt!bedeutsam,!um!Patienten!und!Angehörige!im!selbstbestimmten!

Umgang!mit!dem!einschneidenden!Ereignis!und!den!daraus! folgenden!Veränderungen!der!LeO

bensführung! zu! unterstützen.!Wichtige! Themen! sind! zum! Beispiel! das! richtige! Erkennen! und!

Bewerten! von! Anzeichen,! die! auf! eine! Verschlechterung! des! Gesundheitszustands! hinweisen!

(Ödeme,! Luftnot,! Schmerzen)! sowie! Strategien! zur! Vorbeugung! und! im! Umgang! damit! (u.!a.!

Flüssigkeitsbalance!und!Balance!von!Aktivität!und!Ruhe).!Weitere!Inhalte!sind!die!richtige!MeO

dikamenteneinnahme! und! die! Kenntnis! von!Wirkung! und! Nebenwirkungen! (vgl.! Davies! et! al.!

2010)17.!Ebenso!wichtig!ist!die!!Inanspruchnahme!von!Rehabilitationsmaßnahmen.!Davies!et!al.!

(2010)!konnten!nachweisen,!dass!eine!bereits! in!der! stationären!Phase! initiierte!Beratung!die!

Inanspruchnahme!von!Rehabilitationsmaßnahmen!nach!der!Entlassung!verbessern!konnte.! Im!

Fall!des!Herrn!Schmidt!wäre!eine!frühzeitige!Anbahnung!von!Rehabilitationsmaßnahmen!wichO

tig,!um!zu!vermeiden,!dass!er!aus!finanziellen!Gründen!auf!die!Rehabilitationsmaßnahmen!verO

zichtet.!!

Ebenfalls!neu!konzipiert!wurde!hier!die!Überleitung!von!Herrn!Schmidt! in!die!ambulante!VerO

sorgung.!Hier!werden!Pflegefachpersonen!mit!Bachelor!eine!größere!Verantwortung!und!EigenO

ständigkeit!eingeräumt:!Nachdem!Patienten!mit!möglichen!Risikokonstellationen!von!dreijährig!

Ausgebildeten! identifiziert!wurden,!übernehmen!sie!die!Betreuung!über!die! stationäre!EntlasO

sung!hinaus.!Sie!bleiben!in!telefonischem!Kontakt!mit!Patienten!und!Angehörigen!und!bestellen!

sie!bei!Bedarf!in!eine!Sprechstunde!ein.!Dieser!Kontakt!ist!niederschwellig!und!soll!verhindern,!

dass! Patienten!wichtige!Nachsorgetermine! versäumen!und!möglicherweise! in! einer! instabilen!

Situation!nicht!–!oder!zu!spät!O!die!erforderliche!Hilfe!in!Anspruch!nehmen.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17!Davies!P,!Taylor!F,!Beswick!A,!Wise!F,!Moxham!T,!Rees!K,!Ebrahim!S.!Promoting!patient!uptake!and!adherence!in!

cardiac!rehabilitation.CochraneDatabase of SystematicReviews 2010,!Issue!7.!Art.No.:CD007131.!DOI:!
10.1002/14651858.CD007131.pub2.!
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Tabelle!2:Differenzierung!der!Aufgaben9!und!Qualifikationsprofile!am!Beispiel!der!pflegerischen!Betreuung!
eines!Patienten!nach!Herzinfarkt!

Pflegeintervention! Bachelor!(DQR!6)! 39jährig! <!39jährig!(DQR!3)!
Erstgespräch! • Spezifische!Auswahl!der!

Assessmentinstrumente!

• Fallsteuerung!

• Aufnahme!
• Erstgespräch!
• Pflegeplanung!

• Information!nach!
Vorgaben!erheben!

(z.!B.!SpeisewünO

sche!erfragen)!

Schmerzmanagement! • Einführung!evidenzbasierO
ter,!interprofessioneller!

Standards!und!ggf.!AnpasO

sung!an!die!Abteilung!

• Evaluation!der!Umsetzung!
der!Standards!(z.!B.!

Schmerzstatistik)!

• Beratung!und!Schulung!
des!Personals!

• Betreuung!von!Patienten!
mit!nicht!regelhaftem!

Schmerzverlauf!!

• Konzept!für!PatientenO
edukation!erarbeiten!

• Erfassen!der!
Schmerzintensität!!

− initial!
− bei!KomplikatioO
nen!
− wenn!SchmerzsiO
tuation!nicht!kontrolO

liert!
• Medikamentengabe!

• Beobachtung!von!

Wirkungen!und!NeO

benwirkungen!

• Patientenedukation!

Erfassen!der!

Schmerzintensität!im!

Verlauf,!aber!nicht:!

• initial!
• bei!Komplikationen!!
• wenn!SchmerzsituO
ation!nicht!kontrolO

liert!

Stabilisierung!des!
Kreislaufs!

!
!
99999!

• Vitalzeichenkontrolle!
• Medikamentengabe!
• Beobachtung!von!
Wirkungen!und!NeO

benwirkungen!

• VitalzeichenkonO
trolle!

Interaktion!zur!
Krankheitsbewälti9
gung,!Reduktion!von!
Angst,!Stress!

• Gespräche!und!IntervenO

tionen!in!Krisen!und!

schwierigen!Situationen!

• Fallanalyse!

• Kollegiale!Beratung!

• Gesprächsangebote!im!
Kontext!gesundheitliO

cher!Einschränkungen!

• Alltagsgespräche!

Patientenschulung!
und!–beratung!zum!
Umgang!mit!der!Er9
krankung!

• Konzept!für!PatientenschuO
lung!erarbeiten!und!anO

wenden!(z.B.!bei!

Herzinfarkt,!Hypertonie,!

Übergewicht,!Diabetes,!

Stressreduktion)!

• Evaluation!der!Wirkungen!

• Patientenschulung!und!
beratung!anhand!beO

stehender!Konzepte!

ausführen!

!
!
9999!

Überleitung!in!die!am9
bulante!Versorgung!

• Struktur!des!!ÜberleiO
tungsberichts!festlegen!

und!mit!den!Beteiligten!

abstimmen!

• Festlegen!der!RisikoindiO
katoren!für!kritische!FallO

konstellation!

• Eigenständige!Betreuung!
von!Patienten!mit!kritiO

scher!Fallkonstellation!in!

der!Nachsorge!(u.!a.!TeleO

fonkontakt,!Sprechstunde)!

• Überleitungsbericht!
verfassen!

• Identifikation!der!
Patienten!mit!kritiO

scher!FallkonstellatiO

on!

!

Tabelle!2! fasst!die!Neuordnung!von!ausgewählten!Pflegeinterventionen!nach!den!drei!KompeO

tenzprofilen!in!der!Übersicht!zusammen.!Dabei!sind!aus!Gründen!der!Einfachheit!für!BachelorO

absolventInnen! nur! die! erweiterten! Aufgaben! aufgeführt.! Die! BachelorabsolventInnen! sollen!
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immer!auch!die!Aufgaben!der!dreijährig!Ausgebildeten!durchführen.!Durch!Delegation!pflegeriO

scher! Aufgaben! an! <!3Ojährig! Ausgebildete! können! Freiräume! geschaffen! werden.! Delegiert!

werden! können! vor! allem! hochstandisierbare,! sich! regelmäßig!wiederholende! Aufgaben! ohne!

Gefährdungspotential!(Muths!und!DarmannOFink!(2013)18.!

4.3 Musterstation(
Als!Musterstation!wird!im!Folgenden!eine!medizinischOkardiologische!Station!mit!39!Betten!anO

genommen.! Die! Station! beinhaltet! zehn! als! ChestOPainOUnit! zertifizierte! Monitorbetten.! Über!

acht!Telemetrieeinheiten!können!Patienten!WLANOgestützt!auf!Stationsniveau!mobil!rhythmusO

überwacht!werden.!

Der!Stellenschlüssel!der!Station!bietet!30,25!VK.!Von!diesen!30,25!VK!werden!21!VK!durch!PfleO

gefachpersonen! besetzt.! 8,25! VK! entfallen! auf! PflegeO! und! Teamassistenz! (GesundheitsOund!

Krankenpflegeassistenten,!medizinische!Fachangestellte,!Servicekräfte!etc.),!eine!VK!wird!durch!

eine!Stationsleitung!mit!pflegemanageriellem!Hochschulabschluss!besetzt!(vgl.!Tabelle!3).!

Die!Station!arbeitet! im!regulären!DreiOSchichtOSystem!mit!FrühO,! SpätO!und!Nachtdiensten.!Die!

einzelnen!Schichtbesetzungen!sehen!im!FrühO!und!Spätdienst!vier!GKP!zuzüglich!Assistenz!und!

im!Nachtdienst!drei!GKP!vor.!

Die!vorgenommenen!Eingruppierungen!der!Stellen!der!Musterstation!berücksichtigen!die!aktuO

ellen!Bestimmungen!des!TVOL,!nach!dem!die!GKP!an!Universitätskliniken!eingruppiert!werden.!

Für!die!Pflegefachpersonen!mit!Hochschulabschluss,!die!keine!Leitungsfunktion!bekleiden,!wurO

de!jedoch!vom!aktuellen!TVOL!abgewichen!und!eine!Eingruppierung!in!der!nächsthöheren!EntO

geltgruppe! vorgenommen,! um! so! die! höhere!Qualifikation! im! Entgeltsystem!widerspiegeln! zu!

können.! Die! nachfolgende! Tabelle! zeigt! die! Vollkräfteverteilung! der!Musterstation,!wie! sie! im!

Jahr!2013!tatsächlich!in!einem!Universitätsklinikum!in!NRW!vorhanden!war.!

Tabelle!3:!Qualifikationsprofil,!tarifliche!Eingruppierung!und!Personalkosten!der!Musterstation!

Musterstation!–!Herz!9!2013!
!! Anzahl!VK! Eingruppierung! monatliche!Kosten*!

Pflegeassistenz! 8,25! !! !!!!!!!!!!!!!!23.585,23!€!!

Serviceassistenz! 2,25! EG!3!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!6.185,15!€!!

Dokumentationsassistenz!(MFA)! 2,00! EG!4a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!5.800,03!€!!

Krankenpflegehelfer! 4,00! EG!4a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!11.600,06!€!!

Pflege! 22,00! !! !!!!!!!!!!!!!!72.008,00!€!!

GesundheitsO!und!Krankenpflege! 21,00! EG!Kr.!7a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!68.000,21!€!!

Stationsleitung!(DQR6)! 1,00! EG!Kr.!9c!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!4.007,80!€!!

Stellv.!Stationsleitung!(DQR6)! 0,00! EG!Kr.!9b!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€!!

GuK!O!Bachelor!(DQR6)! 0,00! EG!Kr.!8a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€!!

Summe:! 30,25! !! !!!!!!!!!!!!!!95.593,23!€!!

*!die!Kosten!beziehen!sich!auf!eine!Beispielrechnung!mit!der!Stufe!3!und!inkl.!AGOAnteil!von!30%.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18!Muths,!S.,!DarmannOFinck,!I.!(2013):!Aufgaben!von!Pflegeassistent/innen!im!Rahmen!abgestufter!Qualifikationen.!

URL:!http://www.bwpat.de/ht2013/ft14/muths_darmannOfinck_ft14Oht2013.pdf!(Zugriff!am!04.04.2014)!
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4.3.1 Anpassung(des(Qualifikationenmix(einer(Musterstation(

Anhand!der!oben!dargestellten!Musterstation!werden!im!Folgenden!zwei!mögliche!Modelle!aufO

gezeigt,! wie! sich! der! Qualifikationenmix! auf! einer! peripheren! Station! eines! UniversitätskliniO

kums!durch!die!Integration!von!Pflegefachpersonen!mit!Hochschulabschluss!verändern!könnte.!

Um! innerhalb! der! Musterstation! eine! merkliche! Qualitätserhöhung! herbeizuführen,! wurde! in!

beiden!Modellen!eine!Erhöhung!von!fünf!Vollzeitkräften!(VK)!mit!Hochschulabschluss!zugrunde!

gelegt.!Auf!diese!Weise! ist! es!möglich,!die!Musterstation! in!den!entscheidungsrelevanten!ZeitO

fenstern!(täglich!von!7:00!–!20:00!Uhr)!mit!Pflegefachpersonen!mit!Hochschulabschluss!zu!beO

setzen.!

Hinzukommend! wurden! beide! Modelle! um! eine! stellvertretende! Stationsleitung! ergänzt.! Die!

eigentliche!Stationsleitung!wäre!so!in!der!Lage,!mehrere!Stationen!des!gleichen!Fachbereichs!(je!

nach!Größe!2O3)! zu! leiten.!Die!disziplinarische!Führung!bliebe! so! in!der!Hand!der! StationsleiO

tung,!die!sich!vollständig!auf!die!Managementaufgaben!für!ihren!Bereich!fokussieren!könnte!und!

nicht!mehr!am!Patienten!direkt!eingesetzt!würde.!

Somit!kommt!es!auf!der!Musterstation!zu!einer!Reduzierung!von!0,5!VK!für!die!Stationsleitung!

(bei!angenommenen!2!unterstellten!Stationen)!und!zu!einer!Erhöhung!von!1,0!VK!für!die!StellO

vertretung!auf!der!Musterstation.!

Modell!1!–!Kostenneutrales!Modell!

Die!Basis!für!die!Berechnungen!des!Modells!bilden!die!erhobenen!Daten!der!Musterstation!eines!

Universitätsklinikums!aus!dem!Jahr!2013.!Die!hier!ermittelten!Kosten!bilden!die!Kostengrenze!

für!das!kostenneutrale!Modell!und!sollen!durch!die!Veränderungen!des!Qualifikationenmixes!

nicht!überschritten!werden!(vgl.!Tabelle!3).!

Tabelle!4:!Musterstation!Herz!–!kostenneutrales!Modell!

Musterstation!9!Herz!9!2015!!Kostenneutrales!Modell!
!! 2013!

!!

2015!

!! Anzahl!
VK! Eingruppierung! monatliche!Kosten*! Anzahl!VK! monatliche!Kosten*!

Pflegeassistenz! 8,25! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!23.585,23!€!! 10,75! !!!!!!!!!!!!!!!!!30.835,27!€!!

Serviceassistenz! 2,25! EG!3!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.185,15!€!! 2,25! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.185,15!€!!

Dokumentationsassistenz!

(MFA)!
2,00! EG!4a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.800,03!€!! 2,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.800,03!€!!

Krankenpflegehelfer! 4,00! EG!4a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.600,06!€!! 6,50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.850,09!€!!

Pflege! 22,00! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!72.008,00!€!! 19,50! !!!!!!!!!!!!!!!!!64.729,17!€!!
GesundheitsO!und!KranO

kenpflege!
21,00! EG!Kr.!7a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!68.000,21!€!! 13,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!42.095,37!€!!

Stationsleitung!(DQR6)! 1,00! EG!Kr.!9c!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.007,80!€!! 0,50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.003,90!€!!

Stellv.!Stationsleitung!

(DQR6)!
0,00! EG!Kr.!9b!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€!! 1,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.648,14!€!!

GuK!O!Bachelor!(DQR6)! 0,00! EG!Kr.!8a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€!! 5,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.981,77!€!!

Summe:! 30,25! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!95.593,23!€!! 30,25! !!!!!!!!!!!!!!!!!95.564,44!€!!

Differenz!zu!2013! !! !! !! ! 0,00! 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28,79!€!!

*!die!Kosten!beziehen!sich!auf!eine!Beispielrechnung!mit!der!Stufe!3!und!inkl.!AGOAnteil!von!30%.!
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Wie!aus!dem!Vergleich!der!Tabellen!3!und!4!deutlich!wird,!bleiben!die!Personalkosten!nahezu!

identisch.!Allerdings!gelingt!dies!nur!zulasten!der!dreijährig!ausgebildeten!Pflegefachpersonen.!

Während!2013!insgesamt!21!GKP!auf!der!Station!beschäftigt!sind,!würde!diese!Zahl!in!dem!kosO

tenneutralen!Modell! auf!13!VK! sinken.! Selbst!unter!Hinzuziehung!der!5!VK!auf!DQRO6ONiveau!

sowie!der! zusätzlichen! stellvertretenden!Leitung!verringert! sich!die!Anzahl! an!DQR4+!um!2,5!

VK.!Diese!2,5!VK! finden! sich!dann! in!den!Pflegeassistenzberufen!unterhalb! von!DQR4!wieder.!

Nur! so! ist! in! dem!Modell! eine! kostenneutrale! Einführung! von! Pflegefachpersonen! mit! HochO

schulabschluss!möglich.!Eine!merkliche!Qualitätssteigerung! ist!mit!diesem!Modell! nicht! zu! erO

warten,! da! die! DQRO6OPflegenden! die! drastische! Reduzierung! an! dreijährig! ausgebildeten!

Pflegefachpersonen! kompensieren!müssten! und! so! kaum! Zeit! bliebe,! zusätzliche! Aufgaben! zu!

übernehmen.!!

Auch!Kostenersparnisse!lassen!sich!so!nicht!generieren,!da!die!Unterschiede!zwischen!den!einO

zelnen!Entgeltgruppen! so!gering! sind,!dass! ein!Abbau!von!dreijährig! examinierten!Pflegenden!

(EG!Kr.!7a)!hin!zu!mehr!Pflegeassistenten!(EG!Kr.!4a!TVOL)!pro!Vollzeitkraft!lediglich!einen!moO

natlichen!Unterschied!von!ca.!300,O!€!(inkl.!AGOAnteil!von!30%)!ausmachen!würde.!

Modell!2:!Qualitätssteigerndes!Modell!

Mithilfe!dieses!Modells!wird!versucht,!eine!Qualitätssteigerung!innerhalb!des!PflegekernprozesO

ses!und!somit!für!den!gesamten!Behandlungsablauf!der!Patienten!zu!erzielen.!Die!Basis!für!die!

Berechnungen!bilden!auch!bei!diesem!Modell!die!erhobenen!Daten!der!Musterstation!aus!dem!

Jahr!2013.!Die!ermittelten!Kosten!für!das!Jahr!2013!bilden!hier!allerdings!keine!Grenze,!sondern!

sondern! dienen! eher! als! Vergleichswert,! um! die! durch! das! qualitätssteigernde!Modell! entsteO

henden!Kosten!bewerten!zu!können.!!

Die!nachfolgende!Tabelle!zeigt!das!qualitätssteigernde!Modell!im!Vergleich!zur!IstOSituation!im!

Jahr!2013!und!die!entsprechenden!Veränderungen!im!Qualifikationenmix.!

Tabelle!5:!Musterstation!Herz!–!qualitätsteigerndes!Modell!

Musterstation!9!Herz!–2015!9!Qualitätssteigerndes!Modell!
!! 2013! ! 2015!

!! Anzahl!
VK! Eingruppierung! monatliche!Kosten*!

!
Anzahl!VK! monatliche!Kosten*!

Pflegeassistenz! 8,25! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!23.585,23!€!! ! 8,25! !!!!!!!!!!!!!!!!!23.585,23!€!!

Serviceassistenz! 2,25! EG!3!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.185,15!€!! ! 2,25! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.185,15!€!!

Dokumentationsassistenz!

(MFA)!
2,00! EG!4a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.800,03!€!!

!
2,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.800,03!€!!

Krankenpflegehelfer! 4,00! EG!4a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.600,06!€!! ! 4,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.600,06!€!!

Pflege! 22,00! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!72.008,00!€!! ! 25,50! !!!!!!!!!!!!!!!!!84.157,80!€!!
GesundheitsO!und!KranO

kenpflege!
21,00! EG!Kr.!7a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!68.000,21!€!!

!
19,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61.524,00!€!!

Stationsleitung!(DQR6)! 1,00! EG!Kr.!9c!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.007,80!€!! ! 0,50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.003,90!€!!

Stellv.!Stationsleitung!

(DQR6)!
0,00! EG!Kr.!9bTVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€!!

!
1,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.648,14!€!!

GuK!O!Bachelor!(DQR6)! 0,00! EG!Kr.!8a!TVOL! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€!! ! 5,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.981,77!€!!

Summe:! 30,25! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!95.593,23!€!! ! 33,75! !!!!!!!!!!!!!!107.743,03!€!!

Differenz!zu!2013! !! !! !! ! 3,50! !!!!!!!!!!!!!!!!!12.149,80!€!!

*!die!Kosten!beziehen!sich!auf!eine!Beispielrechnung!mit!der!Stufe!3!und!inkl.!AGOAnteil!von!30%.!
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Wie!aus!der!Tabelle!deutlich!wird,!steigen!die!Personalkosten!monatlich!um!ca.!12.000,O!€!von!

ca.!96.000,O!€!im!Jahr!2013!auf!ca.!108.000,O!€!im!Jahr!2015!an.!Dieser!Kostenanstieg!resultiert!

aus!einer!Erhöhung!der!Vollzeitkräfte!um!3,5!VK!für!die!Musterstation!im!qualitätssteigernden!

Modell.!Die!Erhöhung!der!Pflegenden!mit!einem!Hochschulabschluss!um!5!VK!sowie!die!UmgeO

staltung!der! Leitungsfunktion!mit! einer! einhergehenden!VKOErhöhung! von!0,5!VK! für! die! LeiO

tungspositionen! wird! in! diesem! Modell! bewusst! nur! durch! eine! Absenkung! der! Anzahl! an!

dreijährig!examinierten!Pflegenden!von!2,0!VK!begleitet,!um!eine!Erhöhung!der!gesamten!VKO

Anzahl!zu!erzielen.!Im!qualitätssteigernden!Modell!sind!im!Jahr!2015!insgesamt!3,5!VK!mehr!im!

Einsatz!als!in!der!Ausgangssituation!der!Musterstation!im!Jahr!2013.!

Auf!diese!Weise!soll!die!Möglichkeit!geschaffen!werden,!dass!die!Hochschulabsolventen!zusätzliO

che!Aufgaben!übernehmen!können,!für!deren!Erfüllung!im!Jahr!2013!auf!der!Musterstation!weO

der! die! dafür! benötigte! Zeit! noch! die! erforderlichen! Qualifikationen! zur! Verfügung! standen.!

Diese!Tätigkeiten!werden!zu!einem!Qualitätsanstieg!der!Patientenversorgung!und!somit!zu!eiO

nem!Mehrwert!für!die!Patienten!führen,!der!sich!letztendlich!auch!positiv!auf!das!gesamte!KliniO

kum!auswirken!wird.!

5 Ausblick(

Das!vorgestellte!Modell!beschreibt!den!Einsatz!von!Pflegefachpersonen!mit!Bachelor!in!der!staO

tionären!Krankenversorgung!eines!Universitätsklinikums.!Darüber!hinaus!wird!das!ZusammenO

spiel! verschiedener! AufgabenO! und! Qualifikationsprofile! von! Pflegefachpersonen! auf!

unterschiedlichen!Niveaus!dargestellt.!Grundsätzlich!muss! sich!der!Einsatz!akademisch!ausgeO

bildeter! Pflegekräfte! an! Patientenzuständen! ausrichten,! in! Abhängigkeit! der! Komplexität! und!

der! Dynamik! der! jeweiligen! Versorgungssituation.! Der! Bedarf! an! akademisch! ausgebildeten!

Pflegefachpersonen!steigt!grundsätzlich!mit!der!Komplexität!der!Behandlungssituationen.!AngeO

sichts! der! zunehmenden! Multimorbidität! und! Chronizität! von! Patienten! können! akademisch!

ausgebildete!Pflegekräfte!einen!Beitrag!zur!Verbesserung!der!Versorgungsergebnisse!leisten.!!

Zur!Überprüfung!des!Modells!und!zum!Gewinn!weitergehender!Erkenntnisse!empfiehlt!sich!die!

praktische!Umsetzung! in! der! stationären!Versorgung! im!Rahmen! einer!Modellstation.!Hierbei!

sollte! von! Anfang! an! ein! Ansatz! gewählt! werden,! der! eine! pflegewissenschaftliche! BegleitforO

schung!vorsieht.!Dabei!sind!aus!Sicht!der!Arbeitsgruppe!folgende!Fragestellungen!von!zentraler!

Bedeutung:!

• Kann!durch!den!Einsatz!von!akademisch!ausgebildeten!Pflegefachpersonen!eine!VerbesO

serung!der!Patientenversorgung!erzielt!werden?!

• Verändern! sich! durch! den! Einsatz! akademisch! ausgebildeter! Pflegefachpersonen! die!

Aufgabenprofile!wie!im!Modell!beschrieben!und!welche!Auswirkung!hat!das!auf!die!ZuO

sammenarbeit! innerhalb! der! Berufsgruppe! bzw.!wie! ist! die! Akzeptanz! gegenüber! akaO

demisch! ausgebildeten! Pflegefachpersonen! bei! den! berufsständisch! ausgebildeten!

Pflegefachpersonen?!
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• Welche!Auswirkungen!wird!der!Einsatz!von!akademisch!ausgebildeten!PflegefachpersoO

nen!auf!die!interdisziplinäre!Zusammenarbeit!haben?!Macht!ihr!Qualifikationsniveau!für!

die! Zusammenarbeit! im!Behandlungsteam!einen!Unterschied! aus!und!wird! ihr!Wissen!

und!Können!anerkannt?!

• Können!neueste!pflegewissenschaftliche!Erkenntnisse!rascher!als!bisher!in!die!klinische!

Patientenversorgung!integriert!werden?!

In!den!nächsten!Jahren!gelangen!zunehmend!Pflegefachpersonen!mit!akademischem!Abschluss!

auf!den!Arbeitsmarkt.!Für!die!Universitätskliniken!muss!die!Frage!beantwortet!werden,!wie!deO

ren! Berufseinmündung! gestaltet! werden! soll.! Hier! scheint! es! der! Arbeitsgruppe! sinnvoll! im!

Rahmen!der!Personalentwicklung!ein!Traineeprogramm!aufzulegen!(Einarbeitung!und!IntegraO

tion! in! den! klinischen! Behandlungsprozess! und! die! Klinikstrukturen),! das! die! Berufsanfänger!

auf! ihre!Aufgaben!entsprechend!vorbereitet.! Ihre!Fähigkeiten!und!Fertigkeiten!werden!so!von!

Anfang! an! genutzt! bzw.! gefördert! und!weiterentwickelt,! damit! sich!mit! der! zunehmenden!BeO

rufserfahrung!die!positiv!zu!erwartenden!Effekte!auch!einstellen!können.!!

Weiterhin!muss!dringend!die!Frage!beantwortet!werden,!wie!man!langjährig!berufserfahrenen!

Pflegefachpersonen! ohne! akademische! Ausbildung! eine! entsprechende! Nachqualifizierung! erO

möglichen!kann.!Ansonsten!würde!man!auf!das!Wissen!und!die!Erfahrung!von!langjährig!im!BeO

ruf!tätigen!Pflegefachpersonen!verzichten!und!sie!von!der!Weiterentwicklung!der!Pflegeberufe!

abkoppeln.!Dies!gilt!es!zu!verhindern!!

Es!stellt!sich!auch!noch!die!Frage,!welche!Auswirkung!der!Einsatz!von!akademisch!ausgebildeO

ten! Pflegefachpersonen! auf! Vergütungsregelungen! hat.! Insgesamt!muss! das! Vergütungsgefüge!

überprüft!und!den!neuen!Anforderungen!angepasst!werden.!Dieser!Aspekt!wird! im!vorliegenO

den!Arbeitspapier!nicht!diskutiert.!An!dieser!Stelle!sind!aus!Sicht!der!Arbeitsgruppe!die!TarifO

parteien! aufgefordert,! schnelle! Lösungen! zu! vereinbaren,! die! den! Realitäten! nicht! Jahrzehnte!

hinterher!hinken,!wie!dies!z.!B.!bei!den!Lehrern!der!Ausbildungsstätten!der!Fall!ist.!

Abschließend!muss! festgehalten!werden,!dass!es!neben!dem!vorgestellten!Modell!zum!Einsatz!

von!akademisch!ausgebildeten!Pflegekräften!auch!andere!Ansätze! in!der!Praxis!zu!finden!sind.!

Hier!sei!beispielhaft!das!Modell!der!„Advanced'Nursing'Practice“!(ANP)!erwähnt,!das!zum!einen!
eine!akademische!Qualifikation!von!Pflegekräften!auf!Masterniveau!vorsieht!und!in!der!praktiO

schen!Umsetzung!einen!anderen!Ansatz!hat.!Unterschiedliche!Ansätze!zur!Integration!von!akaO

demisch!ausgebildeten!Pflegefachpersonen!sind!aber!kein!Widerspruch!in!sich.!Ausgehend!von!

den! Versorgungsbedürfnissen! der! Patienten! und! den! daraus! resultierenden! Unterschieden! in!

der!Komplexität!können!verschiedene!Ansätze!begründet!zur!Anwendung!kommen.!Die!HeteroO

genität!von!Patientengruppen!spiegelt!sich!letztendlich!auch!in!der!Heterogenität!der!stationäO

ren! Krankenversorgung,! von! der! Einrichtung! der! GrundO! und! Regelversorgung! bis! hin! zur!

Maximalversorgung,!!und!dann!auch!im!Einsatz!von!unterschiedlich!qualifiziertem!Personal!wiO

der.!Das!Zusammenwirken!verschiedener!akademischer!Qualifikationsniveaus!in!den!PflegebeO

rufen!kann!in!dem!vorliegenden!Arbeitspapier!nicht!eingehender!betrachtet!werden,!wird!aber!

sicherlich!eine!Aufgabe!für!die!Zukunft!sein.!
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Die! verschiedenen!Entwicklungsrichtungen!müssen! auf! ihre!Wirksamkeit,! v.a.! im!Hinblick! auf!

die!Verbesserung!der!Patientenversorgung,!überprüft!und!ggf.!angepasst!werden.!Hierbei!muss!

berücksichtigt!werden,!welcher!Qualifikationenmix,! in!welchem!Versorgungssetting!der!statioO

nären!Krankenversorgung!notwendig!ist.!

Literaturverzeichnis(

Aiken,!L.H.;!Clarke!S.P.!et!al.!(2003):!Education!Levels!of!Hospital!Nurses!and!Surgical!Patient!Mortality.!In:!

Journal!of!the!American!Medical!Association.!Vol.!209,!No.!12!

Aiken!L.H.;!Sloane!D.M.!et!al.!(2014):!Nurse!staffing!und!education!and!hospital!mortality!in!nine!European!

counOtries:!a!retrospective!observational!study.!!The!Lancet.!URL:!!http://dx.doi.org/10.1016/S0140O

6736(13)62631O8!

Arbeitskreis!Deutscher!Qualifikationsrahmen!(AK!DQR)!(2011):!Deutscher!Qualifikationsrahmen!für!leO

benslanges!Lernen.!Online!im!Internet:!http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de!(abgerufen!am:!

26.11.2013)!

BundOLänderOArbeitsgruppe!Weiterentwicklung!der!Pflegeberufe!(2012):!Eckpunkte!zur!Vorbereitung!
des!EntOwurfs!eines!neuen!Pflegeberufegesetzes.!URL:!

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/dateien/Downloads/P/Pflegeberuf/201203

01_Endfassung_Eckpunktepapier_Weiterentwicklung_der_Pflegeberufe.pdf!(Zugriff!vom!02.03.2012)!

DarmannOFinck,!I.!(2012):!Wirkung!einer!akademischen!Erstausbildung!von!professionell!Pflegenden!im!

Spiegel!internationaler!Studien.!In:!Pflege!&!Gesellschaft.!17.!Jg.,!H.!3!

Davies!P,!Taylor!F,!Beswick!A,!Wise!F,!Moxham!T,!Rees!K,!Ebrahim!S.!Promoting!patient!uptake!and!adherO

ence!in!cardiac!rehabilitation.CochraneDatabase!of!SystematicReviews!2010,!Issue!7.!

Art.No.:CD007131.!DOI:!10.1002/14651858.CD007131.pub2!

DIMDI!(2013):!PflegekomplexmaßnahmenOScore.!URL:!

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/ops/kodesuche/onlinefassungen/opshtml2013/zusatzOanhO

pflegeOscoresOpkms.pdf!(03.03.2014)!

Estabrooks,!C.A.;!Midodzi,!W.K.!et!al.!(2005):!The!Impact!of!Hospital!Nursing!Characteristics!on!30Oday!

Mortality.!In:!Journal!of!Nursing!Administration.!Vol.!41,!No.7/8!

Frenk,!J.,!L.!Chen,!et!al.!(2010).!"Health!professionals!for!a!new!century:!transforming!education!to!

strengthen!health!systems!in!an!interdependent!world."!Lancet!376(9756):!1923O1958!

Institut!für!Wirtschaftlichkeit!und!Qualität!im!Gesundheitswesen!(2006):!Arbeitspapier!O!Zusammenhang!

zwischen!Pflegekapazität!und!Ergebnisqualität!in!der!stationären!Versorgung!–!Eine!systematische!

Übersicht.!URL:!http://www.iqwig.de!

Isfort,!M.;!Weidner,!F.!et!al.!(2010):!PflegeOThermometer!2009.!Eine!bundesweite!Befragung!von!PflegeO

kräften!zur!Situation!der!Pflege!und!Patientenversorgung!im!Krankenhaus.!Herausgegeben!vom!DeutO

schem!Institut!für!angewandte!Pflegeforschung!e.!V.!(Dip),!Köln.!URL:!http://www.dip.de!

Buhmann,!Niklas!(2009):!Zur!Komplexität!von!Entscheidungssituationen.!Soziale!Systeme,!15!(1)!

Seite!3O35!



VPU!NRW!AG:!Einsatz!akademisch!ausgebildeter!Pflegefachpersonen!

Seite!18!!

Ministerium!für!Gesundheit,!Emanzipation,!Pflege!und!Alter!des!Landes!NordrheinOWestphalen!(2013):!

Krankenhausplan!NRW!2015.!URL:!

http://www.mgepa.nrw.de/gesundheit/versorgung/krankenhaeuser/krankenhausplan_NRW_2015/in

dex.php!(Zugriff!vom!03.03.2014)!

Muths,!S.,!DarmannOFinck,!I.!(2013):!Aufgaben!von!Pflegeassistent/innen!im!Rahmen!abgestufter!QualifiO

kationen.!URL:!http://www.bwpat.de/ht2013/ft14/muths_darmannOfinck_ft14Oht2013.pdf!(Zugriff!am!

04.04.2014)!

Wissenschaftsrat!(2012).!Empfehlungen!zu!hochschulischen!Qualifikationen!für!das!Gesundheitswesen.!

URL:!http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2411O12.pdf!(Zugriff!vom!03.03.2014)!

World!Health!Organization!(2011).!Transformative!scale!up!of!health!professional!education.!An!effort!to!

inOcrease!the!numbers!of!health!professionals!and!to!strengthen!their!impact!on!population!health.!

WHO/HSS/HRH/HEP2011.01!

Tabellenverzeichnis(

Tabelle!1:!Systematik*der*Quali0ikationsbeschreibung+im+DQR!.....................................................................!6!

Tabelle!2:!Differenzierung!der!AufgabenO!und!Qualifikationsprofile!am!Beispiel!der!pflegerischen!

!!!!!!!!!!Betreuung!eines!Patienten!nach!Herzinfarkt!..................................................................................!11!

Tabelle!3:!Qualifikationsprofil,!tarifliche!Eingruppierung!und!Personalkosten!der!Musterstation!!!

!........................................................................................................................................................................................!12!

Tabelle!4:!Musterstation!Herz!–!Kostenneutrales!Modell!..............................................................................!13!

Tabelle!5:!Musterstation!Herz!–!qualitätsteigerndes!Modell!........................................................................!14!

Abbildungsverzeichnis(

Abbildung!1:!Pflegekernprozess!...................................................................................................................................!5!

Anhang(

Tabelle!6:!DQRONiveaus!für!Aufgaben!in!der!beruflichen!Domäne!„Pflegeprozess!anwenden“!

Tabelle!7:!DQRONiveaus!für!Aufgaben!in!der!beruflichen!Domäne!„Informieren,!Beraten,!AnleiO

ten!und!Trainieren“!

Tabelle!8:!DQRONiveaus!für!Aufgaben!in!der!beruflichen!Domäne!„Interventionen!ausführen!

(Schmerzmanagement)“!



VPU$NRW$AG:$Einsatz$akademisch$ausgebildeter$Pflegefachpersonen$$

Seite%19%

Tabelle&6:&DQR,Niveaus&für&Aufgaben&in&der&beruflichen&Domäne&„Pflegeprozess&anwenden“&

! ! Fachkompetenz! Personale!Kompetenz!

Berufliche!Domäne!mit!Teilaufgaben!(Beispiele)! Wissen! Fertigkeiten! Sozialkompetenz! Selbstständigkeit!

Pflegeprozess%anwenden.% DQRCNiveau% 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$

Informationen%mit%strukturierten%Instrumenten%(z.%B.%Checklisten)%regel@
konform%erheben%und%dokumentieren%

% % % % % % % % % % % %

Halboffene%Interviews%zur%Informationsgewinnung%mit%Klienten%und%Zuge@
hörigen%in%Aufnahmesituationen%führen%%

% % % % % % % % % % % %

Assessmentinstrumente%in%hochkomplexen%Pflegesituationen%angemessen%
auswählen%

% % % % % % % % % % % %

Pflegebedarf%%festlegen,%fachsprachlich%formulieren%und%dokumentieren% % % % % % % % % % % % %

Pflegepläne%mit%erwarteten%Pflegeresultaten%und%–interventionen%erstellen% % % % % % % % % % % % %

Pflegepläne%in%hochkomplexen,%nicht%regelhaft%zu%lösenden%Pflegesituatio@
nen%unter%Einbezug%bester%externer%Evidenz%erstellen%%

% % % % % % % % % % % %

Pflegepläne%in%komplexen%Pflegesituationen%evaluieren%und%zielorientiert%
steuern%

% % % % % % % % % % % %

*$GKP$=$GesundheitsE$und$Krankenpflege;$der$Berufsabschluss$ist$nicht$in$den$Deutschen$Qualifikationsrahmen$eingestuft.$
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Tabelle&7:&DQR,Niveaus&für&Aufgaben&in&der&beruflichen&Domäne&„Informieren,&Beraten,&Anleiten&und&Trainieren“&

%
! ! Fachkompetenz! Personale!Kompetenz!

Berufliche!Domäne!mit!Teilaufgaben!(Beispiele)! Wissen! Fertigkeiten! Sozialkompetenz! Selbständigkeit!

Informieren,%Beraten,%Anleiten%und%Trainieren% DQRCNiveau% 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$

Durchführung%einer%Patientenschulung%(z.%B.%zum%Thema%Einsatz%eines%
Schmerztagebuchs)%

% % % % % % % % % % % %

Mitwirkung%an%der%Erstellung%von%Schulungskonzepten%und%Informations@
materialen%

% % % % % % % % % % % %

verantwortliche%Mitwirkung%an%und%projekthafte%Steuerung%der%Erstellung%
von%Schulungskonzepten%und%Informationsmaterialen%

% % % % % % % % % % % %

Beratungsgespräche%in%für%den%Klienten%offenen%und%ungeklärten%sowie%
hochkomplexen%Situationen%mit%Klienten%und%Zugehörigen%führen%(z.%B.%Di@
agnose),%

% % % % % % % % % % % %

Beratungsgespräche%mit%Klienten%führen,%die%einen%komplexem%Pflegebe@
darf%aufweisen,%zur%Förderung%der%Adhärenz,%der%biografieorientierten%Kri@
senbewältigung%und%der%%Autonomie%des%Klienten%%

% % % % % % % % % % % %

Beratungsprozesse%auf%der%Basis%wissenschaftlicher%Ansätze%beurteilen%und%
steuern%sowie%Mitarbeiter%bei%Beratungsgesprächen%supervidieren%

% % % % % % % % % % % %

Alltagsgespräche%im%Kontext%gesundheitlicher%Einschränkungen%(z.%B.%
Schmerz)%führen%

% % % % % % % % % % % %

Standardisierte%Schulungen%und%Trainings%mit%Klienten%durchführen%(z.%B.%
Atemtrainer)%

% % % % % % % % % % % %

Schulungsprogramme%in%ihrer%Wirksamkeit%für%den%Patienten%mit%komple@
xem%Pflegebedarf%anhand%gegebener%Kriterien%beurteilen%

% % % % % % % % % % % %

Schulungsprogramme%in%ihrer%Wirksamkeit%für%den%Patienten%mit%hoch@
komplexem%Pflegebedarf%beurteilen%und%an%der%wissenschaftlichen%Evalua@
tion%mitwirken%

% % % % % % % % % % % %

Moderation%interprofessioneller%Fallbesprechungen%zur%Koordination%er@
gebnisorientierter%Behandlungsprozesse%

% % % % % % % % % % % %

*$GKP$=$GesundheitsE$und$Krankenpflege;$der$Berufsabschluss$ist$derzeit$nicht$in$den$Deutschen$Qualifikationsrahmen$eingestuft.$ $
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Tabelle&8:&DQR,Niveaus&für&Aufgaben&in&der&beruflichen&Domäne&„Interventionen&ausführen&(Schmerzmanagement)“&

! ! Fachkompetenz! Personale!Kompetenz!

Berufliche!Domäne!mit!Teilaufgaben!(Beispiele)! Wissen! Fertigkeiten! Sozialkompetenz! Selbständigkeit!

Pflegeinterventionen%im%Schmerzmanagement%ausführen% DQRCNiveau% 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$ 6$ GKP*$ 3$

Erfassen%der%Schmerzintensität%im%Verlauf%(nicht%initial,%nicht%bei%Kom@
plikationen)%

% % % % % % % % % % % %

Durchführung%eines%umfassenden%Schmerz@Assessments% % % % % % % % % % % % %

Medikamentengabe%nach%ärztlicher%Anordnung% % % % % % % % % % % % %

Verlaufskontrolle%der%Schmerzintensität% % % % % % % % % % % % %

Umsetzung%evidenzbasierter%Standards%(z.%B.%Expertenstandard)%für%eine%
Station%planen%und%evaluieren%

% % % % % % % % % % % %

Schmerzstatistik% % % % % % % % % % % % %

Kollegiale%Beratung%initiieren%und%leiten% % % % % % % % % % % % %

*$GKP$=$GesundheitsE$und$Krankenpflege;$der$Berufsabschluss$ist$derzeit$nicht$in$den$Deutschen$Qualifikationsrahmen$eingestuft.$


