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ADVCANCED PRACTICE NURSING (APN) 

Work-Shadowing in den USA 
Daniela Händler-Schuster und Romy Mahrer-Imhof 

Ein Work-Shadowing ist eine Art Praktikum im englischsprachigen Ausland; Pflegefachpersonen können in 

ihrer Praxis begleitet werden, ,,Workshadows" können Fragen stellen und Eindrücke erhalten. Ziel ist, die eigene 

Pflegepraxis zu reflektieren und eine Standortbestimmung vorzunehmen. Die Autorinnen beschreiben, wie sie das 

APN in den USA erlebt haben und wie eine APN-Rolle in die Praxis implementiert werden kann. 

Der vorliegende Beitrag folgt der Frage, wie 

sich die Rollen im Konzept des Advanced 

Practice Nursing unterscheiden und be

rücksichtigt drei Schwerpunkte. 

1. Erstens wird die vertiefte Pflegepraxis 

(APN = Advanced Practice Nursing) an 

Beispielen persönlicher Erfahrungen 

beschrieben, die mithilfe eines Work

Shadowings in einem Krankenhaus in 

San Francisco, Kalifornien, gemacht 

werden konnten, sowie anhand von 

Erkenntnissen aus einem Interview mit 

einer Clinical Nurse Specialist (CNS) an 

der Universität von Kalifornien in San 

Francisco (UCSF). 

2. zweitens werden aufgrund der persön

lichen Erfahrungen und mithilfe eines 

Literaturvergleichs Wege beschrieben, 

die auf der praktischen Ebene zu einer 

gelingenden Rollenfindung beitragen 

können. 

3. Drittens werden Möglichkeiten auf

gezeigt, sich für eine vertiefte Pflege

praxis im Master of Science in Pflege 

vorzubereiten. 

Der vorliegende Bericht zeigt ferner, dass 

Bestrebungen für eine APN-Praxis mitt

lerweile auch im deutschsprachigen Raum 

verbreitet sind, was sich an dem neuen 

Master of Science Studiengang der Fach-

hochschulen in der Schweiz zeigt, der auf 

APN-Praxis fokussiert. 

Austausch bildet 

Als Pflegende mit Schwerpunkt geronto

logische Langzeitpflege beendete ich im 

Jahr 1993 meine dreijährige Grundaus

bildung und war anschließend zehn Jahre 

sowohl in der heimbezogenen als auch in 

der häuslichen Pflegepraxis tätig. Es folg

te ein Studium in Pflegepädagogik und in 

Gesundheits- und Pflegewissenschaft. Mit 

dem Wechsel von der Praxis in die Lehre 

im Jahr 2003 begegnete mir der Begriff 

„APN" (Advanced Practice Nursing) im 



deutschsprachigen Raum immer häufiger. 

Persönlich habe ich mir häufig die Frage 

gestellt, wie die Rollen einer vertieften 

Pflegepraxis im Ausland gelebt werden 

und welche Herausforderung das Hinein

wachsen in eine solche Rolle darstellt. Als 

ich meine neue Stelle als Dozentin an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wis

senschaften (ZHAW) im Studiengang Mas

ter of Science in Pflege antrat, besuchte ich 

für die Beantwortung meiner Frage und für 

das Kennenlernen eines anderen Pflege

und Ausbildungssystems zwei Wochen die 

School of Nursing an der University of Ca

lifornia, San Francisco (UCSF), Kalifornien. 

In diesem Zusammenhang nutzte ich den 

Austausch mit Fachpersonen, die in der 

Pflegebildung nach der Grundausbildung 

für eine erweiterte Pflegepraxis tätig sind. 

Ich besuchte Seminare, führte Gespräche 

mit Personen aus unterschiedlichen Diszi

plinen der Pflegepraxis und absolvierte ein 

Work-Shadowing bei einer Pflegenden mit 

APN im Laguna Honda Hospital and Reha

bilitation Centers in San Francisco. 

Advanced Practice Nursing (APN) 

Nach Hamric, Spross und Hanson (2009) 

steht Advanced Praxtice Nursing für ein 

Konzept einer erweiterten, wirksamen 

Pflege- und Betreuungspraxis. Zu der Rolle 

einer APN-Pflegenden gehört - neben der 

erweiterten klinischen Praxis - die Ana

lyse und Synthese des evidenzbasierten 

Pflegewissens, das Verstehen, das Anwen

den von Forschung und Theorie und das 

Generieren von neuem Wissen. Die kli

nische Pflegepraxis fokussiert dabei eine 

Patientengruppe und bezieht das familiäre 

Setting mit ein. 

Kompetenzen und Rollen 
im APN-Konzept 
Nach Hamric et al. (2009) werden sechs 

Kernkompetenzen einer vertieften Pflege

praxis unterschieden: Einerseits „Exper

tencoaching", ,,Beratung" und „Forschung", 

andererseits „Klinisches Leadership", ,.Zu

sammenarbeit" sowie „Klinische Entschei

dungsfindung". 
ln den USA werden vier Rollen unter

schieden, die jeweils mindestens einen 

Master of Science in Pflege erfordern und 

sich innerhalb der Rolle auf einen Spezial-

bereich der Pflegepraxis fokussieren. Diese 

Rollen sind: 

1. ,,Nurse practitioner" (NP), 

2 . .,Clinical nurse specialist" (CNS), 

3 . .,Nurse anesthetist" (NA) und 

4. ,,Nurse midwive" (NM). 

Ein Beispiel für ein · Spezialbereich der 

Pflegepraxis ist beispielsweise die/der 

Nurse practitioner mit Fokussierung auf 

die gerontologische Pflegepraxis (Hamric 

et al. 2009). Da ich mit meinem Work

Shadowing vor allem die Rollenunterschie

de zwischen Nurse Practitioners und Clini

cal Nurse Specialists kennenlernen wollte, 

werde ich mich in den folgenden Ausfüh

rungen auf diese beiden Rollen beschrän

ken und im ersten Teil des folgenden Kapi

tels einen Kurzüberblick über die Historie 

der Entwicklung beider Rollen berichten. 

Clinical Nurse Specialist (CNS) und 
Nurse Practitioner (NP) 
Im Amerika reichen die Anfänge einer Rol

lenbildung einer APN bis in die erste Hälf

te des 20. Jahrhunderts zurück. Erstmalig 

wurde die Rolle einer CNS von Hildegard 

Peplau in den frühen 1940er-Jahren be

schrieben ( Pep lau 1965 ). Das erste CNS

Programm folgte im Jahr 1954 für die 

psychiatrische Pflege (Keeling 2009 ). Das 

erste NP-Programm entstand erst etwas 

mehr als zehn Jahre später, also 1965 im 

Rahmen der pädiatrischen Pflege. Eine 

CNS hat unterstützende Komponenten 

in ihrer Rolle, wozu sowohl das klinische 

Leadership wie auch Beratung, Lehre und 
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Das Work-Shadowing 

Mit dem zweitägigen Work-Shadowing 

in einem Krankenhaus begleitete ich eine 

APN-Pflegende in ihrem Aufgaben- und 

Verantwortungsfeld. Dazu gehörten ne

ben der direkten pflegerischen Praxis, die 

Begleitung von Angehörigen und die Bera

tung zu pflegespezifischen Versorgungs

fragen. Ebenso gehörten zu ihren Aufgaben 

und Verantwortungsfeld die praktische 

Integration von Forschungsergebnissen, 

sowie die fallbezogene Zusammenarbeit 

mit anderen Berufsgruppen, wozu die ei

genständige Entscheidungsfindung zählte. 

Besuch eines Krankenhauses mit 
Schwerpunkt Rehabilitation 
Das Laguna Honda Hospital & Rehabilitati

on Center in San Francisco unterstützt mit 

seinen ca. 1400 Mitarbeitern die Bewohner 

darin, durch Unfall, Krankheit oder Behin

derung verlorene Fähigkeiten wieder zu er

langen. Die Pflegende, eine APN-Pflegende 

mit einem Schwerpunkt in der gerontolo

gischen Pflege, spezialisierte sich während 

ihrer beruflichen Entwiddung auf die Pal

liativpflege. Sie bezeichnete sich als APN

Pflegende, weil sie ihren Aufgaben- und 

Verantwortungsbereich nicht klar,zwischen 

der Rolle einer CNS und NP unterscheiden 

konnte. Neben den anderen Pflegenden, die 

mehrheitlich über eine allgemeine Berufs

qualifikation in der Pflege verfügten, war 

sie - neben einer Studierenden im Master 

of Science in Pflege - die einzige mit APN

Spezialisierung und einem PhD (Doktorat). 

Forschung gehören. Sie erarbeitet im kJi- In den ersten Gesprächen berichtete sie 

nischen Setting Lösungen und führt für von ihrer täglichen Arbeit in der direkten 

Familien, Gruppen und Gemeinschaften Pflegepraxis; dabei schilderte sie sowohl 

eine präventive Gesundheitsförderung von Erfahrungen in der Beziehung mit Be

durch (Delamaire u. Lafortune 2010). Die wohnern, als auch mit deren Familienange-

NP findet ihren Hauptaufgabenbereich in 

der direkten Pflegepraxis, das heißt, in der 

Patientenbetreuung unter Einbezug der 

Familie. Sie verordnet z.B. Medikamente, 

führt Körperuntersuchungen durch und 

interpretiert Tests, die sie selbst durch

führt (Canadian Nurses Association 2008). 

Im Vergleich zur CNS (2,5 %) ist die NP 

wesentlich verbreiteter, nämlich 6,5 % al

ler registrierten Pflegenden (Delamaire u. 

Lafortune 201 0 ). Die NP wird häufig in der 

Grundversorgung vor allem in ländlichen 

Gegenden eingesetzt. 

hörigen. Sie berichtete mir von der täglichen 

Pflegepraxis auf den jeweiligen Abteilungen 

und erläuterte mir die Funktion der Pflegen

den auf der Abteilung, die ich während ihrer 

Arbeit außerhalb der Bewohnerzimmer be

obachten konnte. Ähnlich wie in einer Wohn

gruppe hielten sich die Bewohner in einem 

großen Raum auf, in dem auch Freizeitakti

vitäten durchgeführt wurden. Gleichzeitig 

war der Arbeitsplatz der Pflegenden, wo die 

schriftliche Pflegearbeit erfolgte, offen, also 

mitten in diesem Raum platziert, wohinge

gen die Medikamente separat in anderen 
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Räumen aufbewahrt wurden. Kleinere Räu

me boten die Möglichkeit für getrenntes Es

sen der Bewohner oder für andere Arbeiten 

der Mitarbeiter, die Ruhe erforderten. Aus 

einer Jukebox, die von den Bewohnern selbst 

bedient wurde, ertönte Musik. Es lief Marvin 

Gaye. Ein Mitarbeiter sang mit, während sie 

einer Bewohnerin das Essen gab. 
Während unseres Rundgangs zeigte mir 

die APN-Pflegende u. a. eine Abteilung, auf 

der ausschließlich chinesische Patienten 

von chinesischen Mitarbeitern pflegerisch 

begleitet und versorgt wurden. Ich sah, dass 

die interkulturelle Pflege einen großen Stel

lenwert einnahm. Die Mitarbeiter hatten 

mehrheitlich eine chinesische Herkunft, 

was sich vor allem in der Umgebungsge

staltung, in der Sprache und auch in den 

Mahlzeiten zeigte. Nach dem Rundgang 

begleitete ich die APN-Pflegende zu einer 

Frau, mit der sie ein Assessment durchführ

te, das sie zuvor am Computer vorbereitete. 

Ich konnte beobachten, dass sie zu der Be

wohnerin in der Kommunikation ein part

nerschaftliches Verhältnis pflegte und mit 

ihr die einzelnen Schritte des Assessments 

in meinem Beisein abstimmte. Anschlie

ßend folgte ich ihr zu einer interdiszipli

nären Fallbesprechung, bei der insgesamt 

neun Personen anwesend waren. An dieser 

Sitzung fanden drei Gespräche mit insge

samt vier Angehörigen von Patienten statt. 

Anhand der Dol<umentation, die im Vorfeld 

besprochen wurde, wurden die Ergebnisse 

der Assessments diskutiert und Empfeh

lungen abgeleitet. Anschließend wurde im 

direkten Austausch mit den Angehörigen 

das weitere Vorgehen vereinbart. 

Ich erlebte sehr positiv, dass sich die 

Mitglieder den Angehörigen der Bewoh

ner mit Namen und Funktion vorstellten. 

Ebenfalls konnte ich beobachten, wie sie 

die Zusammenarbeit mit anderen Berufs

gruppen gestaltete. Die anderen Mitarbei

ter sprachen aus ihrer Sicht zur Situation, 

so fragte beispielsweise der Seelsorger 

nach der spidtuellen Bedeutung für den 

Bewohner im Umgang mit der jeweiligen 

Erkrankung. Der Sozialarbeiter erkun

digte sich nach der familiären Situation 

im häuslichen Umfeld. Die APN fragte die 

Angehörigen: ,.Was, glauben Sie, ist das 
schwierigste für Ihren Vater in der Krebser
krankung angesichts der Gewissheit, dass 
er sterben muss?" Alle Beteiligten hörten 

aufmerksam zu und versuchten über wei

tere Fragen auch ihren persönlichen Un

terstützungsbedarf herauszufinden. Die 

Gespräche waren zum Teil sehr emotional, 

was sich beispielsweise an der Trauer der 

Angehörigen zeigte, wenn sie über die be

lastenden Momente in der Begleitung ihrer 

kranken Familienangehörigen sprachen. 

Nach dieser Sitzung begleitete ich die 

APN-Pflegende zu einer sehr jungen, ster

benden Frau. Während ich vor dem Zim

mer stand, informierte sie die junge Frau 

über meine Anwesenheit und fragte, ob 

ich mit ins Zimmer dürfe. Nach ihrem „Ja" 

betrat auch ich das Zimmer. Am Bett der 

jungen Frau saß ihre Schwester. Ich konn

te beobachten, dass die APN-Pflegende ein 

partnerschaftliches Verhältnis sowohl zu 

der kranken Frau als auch zu der Schwes

ter pflegte, was sich durch die vertraute 

Kommunikation und das Eingehen auf die 

Abb. 5 Das Laguna Honda Hospital & Rehabilitation Center in San Francisrn. 

Bedürfnisse zeigte. Anschließend folgte 

ich ihr zu den administrativen Aufgaben 

im Rahmen der pflegerischen Versorgung 

dieser Patientin. Sie beantwortete E-Mails, 

füllte Formulare aus und sprach sich mit 

den Mitarbeitern ab. Die Angehörige der 

Bewohnerin suchte die APN-Pflegende 

nochmals auf, um ihr eine Information zu 

überbringen, die sie im Beisein der Schwes

ter nicht hatte mitteilen wollen. Mir wurde 

deutlich, dass sich die APN-Pflegende von 

den anderen Pflegenden betreffend ihrer 

Kompetenzen unterschied. Sie arbeitete in 

der Zusammenarbeit mit anderen Berufs

gruppen und wirkte als Pflegende auf mich 

sehr autonom. Sie traf in Zusammenarbeit· 

mit ihren Kollegen Entscheidungen für die 

pflegerische Versorgung der Bewohner; 

Mitarbeiter fragten sie um pflegerischen 

Rat in spezifischen Pflegesituationen. Für 

einige Angehörige war sie die erste An

sprechperson, was sich daran zeigte, dass 

die Angehörigen sie um ein persönliches 

Gespräch baten, das pflegebezogen ausge

richtet war. Im Gespräch mit den Angehö

rigen konnte ich beobachten, dass sie mit 

ihnen Vereinbarungen traf, die sich nach

haltig auf die Pflegeplanung auswirkten. 

Im Anschluss an diesen Vormittag gin

gen wir noch zu mehreren Bewohnern, mit 

denen wir ein Assessment durchführten. 

Dort konnte ich beobachten, dass sich die 

APN-Pflegende mit anderen Berufsgruppen 

traf, austauschte und dann wieder mit den 

Bewohnern zusammenkam. Ich konnte die 

APN-Pflegende einerseits in der direkten 

Pflege beobachten. andererseits aber auch 

in der Delegation verschiedener Aufgaben, 

während sie sich um organisatorische Abläu

fe kümmerte. Der Tag endete, indem wir ihre 

Rolle reflektierten und ich Informationen zur 

Lehrveranstaltung am Folgetag erhielt. 

Am zweiten Tag trafen wir uns wieder in 

der Eingangshalle und gingen gemeinsam 

zum Seminarraum, wo bereits 12 Mitar

beiter aus unterschiedlichen Abteilungen 

auf uns warteten. Sie berichtete mir, dass 

sie einmal pro Woche zu einem jeweils 

unterschiedlichen Thema unterrichtete. 

An diesem Tag ging es um das Thema „Die 

Demenzerkrankung und die Erfassung von 

Schmerzen". Sie stellte den Mitarbeitern 

zuerst das Krankheitsbild der Demenz vor 

und erläuterte anschließend den Umgang 



mit drei verschiedenen Assessmentinstru

menten, in denen das gezielte Fragen und 

das Beobachten der Bewohner eine beson

dere Bedeutung für die Einschätzung des 

Schmerzes hatten. Während sie die Theorie 

erklärte, bezog sie sich immer wieder auf 

die Bewohner im Hospital und stellte ei

nen engen Theorie-Praxis-Transfer sicher, 

indem sie regelmäßig auf die Evidenz ver

schiedener Maßnahmen hinwies. In die

ser Sequenz konnte ich die APN Pflegende 

deutlich in der Rolle der Lehrenden beob

achten. in der sie die Mitarbeitern in ihrem 

Aufgabenbereich fachlich unterstützte und 

Möglichkeiten zu einer verbesserten, for

schungsgestützten Pflegepraxis aufzeigte. 

Hier unterschied sie sich deutlich von den 

anderen Pflegenden, weil sie über eine Ex

pertise in ihrem Feld verfügte, die im Ver

gleich zum Fachwissen der Mitarbeiter fort

geschritten war. Als Forschende, die neue 

Erkenntnisse in die Praxis trägt, zeigte sie, 

dass sie eigenständig ihren Aufgaben- und 

Verantwortungsbereich in der Begegnung 

von Bewohnern wahrnahm und somit für 

die Pflegenden eine wichtige Vorbildfunk

tion innehatte, deren sie sich bewusst war. 

Interview mit einer CNS-Pflegenden 
Im Rahmen meines Aufenthaltes in San 

Francisco war es mir neben dem Work

Shadowing möglich, ein Interview mit ei

ner CNS-Pflegenden mit dem Schwerpunkt 

kardiologische Pflegepraxis zu führen. Als 

CNS-Pflegende arbeitete sie seit einigen 

Jahren auf der medizinischen Abteilung des 

Krankenhauses der Universität von Kalifor

nien in San Francisco (UCSF). Anhand ihrer 

Schilderungen erfuhr ich, welchen Weg ei

ne APN-Pflegende mit ihrer Rollenfindung 

gehen und wie sich eine Rollenentwicl<lung 

als APN-Pflegende gestalten kann. 

Im Rahmen unseres Gespräches erinner

te sie sich an ihre Anfangszeit als CNS, die 

sie als schwierig erlebte. Sie fühlte sich zu 

Beginn in ihrer Rolle vielmals alleine, und 

der Austausch mit Berufskolleginnen in der 

täglichen Praxis trug entscheidend dazu bei, 

dass sie in die neuen Aufgabenfelder hinein

wachsen konnte. Zu diesen neuen Aufgaben

feldern zählte vor allem der interdisziplinä

re Austausch mit anderen Berufsgruppen, 

aber auch die intra- und interprofessionelle 

Zusammenarbeit. Sie berichtete davon, wie 

sie sich gegenüber anderen Berufsgruppen 

durchsetzen musste, was immer wieder mit 

einer Beschreibung ihrer eigenen Rolle ein

herging, die für viele Kolleglnnen in ihrem 

Umfeld neu war. In besonders schwierigen 

Situationen half ihr das Netzwerk, mit He

rausforderungen umzugehen. Unter Netz

werk verstand sie nicht nur das persönliche 

Treffen mit APN-Pflegenden, sondern auch 

den Austausch mit ihnen über E-Mail, Fa

cebook und Twitter. Als schwierig erlebte 

sie ebenfalls die Begleitung der Familien in 

Pflegesituationen. die neu für sie waren. Sie 

erinnerte sich, dass es herausfordernde Mo

mente in der Begleitung der Familien gab, 

weil sie sich unsicher fühlte und über wenig 

Erfahrung im Koordinieren komplexer Auf

gaben verfügte. 

Zu Beginn ihrer Rolle hatten sehr viele 

Personen aus ihrem direkten beruflichen 

Umfeld hohe Erwartungen an ihre Rolle. 

Die Belastungen im Zusammenhang mit 

der neuen Berufsrolle erforderten eine 

klare Auseinandersetzung mit der eigenen 

Rolle. Gespräche mit der Führungsperson 

halfen ihr im Umgang mit ihren Aufgaben, 

aber auch der Kontakt zu anderen CNS und 

das Erlernen eines neuen Zeitmanage

ments waren hilfreich für sie. 

Implementation einer APN-Rolle 

Welche Möglichkeiten bieten sich nun an, 

die Rollenentwicklung zur APN-Pflegen

den zu erleichtern? Aus der Literatur kann 

abgeleitet werden, dass eine APN-Pflegen

de in Abgrenzung zu anderen. professio

nellen Arbeitsfeldern sich mit ihrer Rolle 

und den dazugehörigen Aufgaben identi

fizieren muss. Dies inkludiert das Lernen 

einer speziellen Sprache, Fähigkeiten und 

Kenntnisse, welche Normen und Werte in 

sich tragen (Brykczynski 2009 ). Der Weg 

zur APN-Pflegenden kann nicht linear oder 

schrittweise beschrieben werden. Im Ge

genteil, es handelt sich um einen Prozess, 

der einerseits mit einem Zuwachs an Ex

pertise verbunden ist, andererseits aber 

Rückschläge bereithält, mit denen eine 

APN-Pflegende in den ersten Jahren ihrer 

Berufskarriere konfrontiert ist (Dreyfus 

and Dreyfus1986, 1996 in Brykczynski 

2009). Somit sind APN-Pflegende beson

ders während und unmittelbar nach ihrer 

Ausbildung mit unterschiedlichen Stress-
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faktoren konfrontiert und mit Phasen. die 

zu einer Rollenbildung führen, die sowohl 

mit Frustrationen, als auch mit Gefühlen 

der Zufriedenheit einhergehen können 

(Brykczynski 2009). 

Nach den Interpretationen von Powers 

(2009) sollte eine Pflegende versuchen, 

die Organisation mit ihren Abläufen zu 

erkennen und zu verstehen. Eine offene 

Kommunikation kann dazu beitragen. dass 

die veränderten Rollen in der Praxis zur 

Wirkung l<ammen. Dabei kommt der Iden

tifikation mit dem eigenen Berufsfeld und 

der eigenen Biografie große Bedeutung zu. 

In den Interpretationen von Zafian (2009) 

wird betont, dass ohne eine angemessene 

Kommunikation innerhalb der Institutio

nen, sich Konflil<te verhärten oder unaus

gesprochen bleiben können. Das kann dazu 

führen, dass besonders die neuen Rollen, 

die mit einer vertieften Pflegepraxis ein

hergehen, nicht gelebt werden können, 

was wiederum zur Verschwendung des 

Potenzials führen kann. Dabei kommt der 

jeweiligen Organisation eine wichtige Auf

gabe zu, denn Organisationen sind in ihrer 

Arbeit dann effektiv, wenn sie professio

nelle Arbeit anstreben und ein hohes Maß 

an einheitlichem Verständnis in Bezug auf 

Werte sowie moralisches Kapital aufwei

sen (McKeon 2006). So ist eine vertiefte 

Pflegepraxis (APN) eine Angelegenheit, 

für die eine Organisation zuständig ist, 

und folgerichtig muss sie sich auch dar

um kümmern, dass die APN-Pflegenden 

entsprechend integriert werden. Es kann 

sich als .sinnvoll erweisen, Ziele mit der 

Führungsebene aufzustellen und zwar im 

Sinne der SMART-Regel: 

(S) spezifisch, 

(M) messbar, 

(A) erreichbar( engl. accessible,achievable ), 

(R) realistisch und 

(T) zeitgerecht ( engl. time; Donahue 

2007, Zafian 2009 ). Um sich zu integrie

ren, ist es unumgänglich, dass sich APN

Pflegende neben den Kontakten im Team 

auch an jene orientieren, die sie in der 

Praxis begleiten, das heißt pflegen. In ei

ne Organisation mit der neuen Rolle hin

einzuwachsen ist eine Herausforderung 

und kann als stressvoll erlebt werden. Im 

deutschsprachigen Raum ist die Rolle einer 

APN-Pflegenden noch relativ neu. Explizite 
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Rollenbeschreibungen liegen bisher kaum 

vor, was es zusätzlich erschweren kann, 

herangetragene Erwartungen zu erfüllen. 

Nach den Erfahrungen, die bereits mit den 

Rollen einer CNS und einer NP gemacht 

werden konnten, lassen sich verschiedene 

Empfehlungen ableiten, die auch für ei

ne APN-Pflegende im deutschsprachigen 

Raum gültig sein können(--+ Infokasten). 

APN in der Schweiz 

Mittlerweile gibt es im deutschsprachigen 

Raum verschiedene Projekte, die das ANP

I<onzept und damit eine vertiefte Pflege

praxis zum Gegenstand ihrer Untersuchung 

gemacht haben (Spitz-Köberich u. Steinle

Feser 2010, Zufüga et al. 2010, Bläuer et al. 

2011, Gaidys 2011, Imhof et al. 2011, Ull

mann-Bremi et al. 2011, Ulrich et al. 2011). 

Aktuell sind das beispielsweise Publikatio

nen, welche die APN-Praxis im häuslichen 

Pflegesetting untersucht haben. Einerseits, 

um die Gesundheit alter Menschen zu er

halten und damit einen Heimaufenthalt zu 

verhindern oder hinauszuzögern (Imhof et 

al. 2011 ), andererseits konnte beispiels

weise ein multidisziplinäres pflegegeleite

tes Edukationsprogramm zur stationären 

Betreuung von Patientinnen und Patienten 

mit einer Herzinsuffizienz die Patienten

versorgung optimieren (Bläuer et al. 2011 ). 

Im Vergleich zu Kalifornien fehlt unseren 

Masterabsolventen in der Schweiz aller

dings sowohl eine Lizenzierung der Be

zeichnung APN, als auch ein Verordnungs

recht obwohl der Bedarf an professioneller 

Pflegepraxis laut statistischer Zahlen auch 

in Zukunft steigen wird. Damit geht nicht 

nur ein Zuwachs von Menschen mit chro

nischen Erkranlrnngen einher; wir begeg

nen heute eine Vielzahl an informierten 

Patienten, die eine professionelle Unter

stützung innerhalb des Gesundheitssys

tems erwarten. Aktuell finden diesbezüg

lich innerhalb der Schweiz Diskussionen 

statt, u. a. im Januar 2012, zu der die ZHAW 

Alba DiCenso zu einem Vortrag und einer 

anschließenden Podiumsdiskussion einge

laden hat. Sie ist seit 2001 Leiterin APN der 

"Canadian Health Service Research Found

ation" (CHSRF) und des "Canadian Institute 

of Health Research" ( CIHR). Sie beschäftigt 

sich bereits seit vielen Jahren im Rahmen 

ihrer Forschung mit der Einführung von 

APN, sowie den beiden Rollen der CNS und 

NP die auch in Kanada sehr bekannt sind. 

Master of Science in Pflege 

Im deutschsprachigen Raum bestand seit 

dem Jahr 2000 erstmalig die Möglichkeit, 

mit dem ersten Studiengang der Pflege

wissenschaft einen Master of Science in 

Pflege mit Fokus auf APN zu absolvieren. 

Seit dem Herbst 2010 bietet auch die Zür

cher Hochschule für Angewandte Wis

senschaften (ZHAW) in Kooperation mit 

der St. Galler Hochschule für Angewand

te Wissenschaften (FHS) und der Berner 

Fachhochschule (BFH) die Möglichkeit, 

einen dreisemestrigen konsekutiven Mas

ter of Science in Pflege (MScN in Pflege) 

mit dem Schwerpunkt Advanced Practice 

Nursing an (Teilzeit: sechs Semester). An 

der ZHAW liegt der Schwerpunkt auf der 

Pflege von Menschen mit akut kritischen 

Gesundheitsproblemen im stationären 

Bereich und der Pflege von Menschen mit 

akuten und chronischen Gesundheitspro

blemen in der gemeindenahen und häus

lichen Versorgung. Studierende setzen 

sich in diesem Rahmen beispielsweise 

auseinander mit Interventionen, die zur 

EMPFEHLUNGEN 

Unterstützung des Selbstmanagements 

beitragen, um Klienten jn einem unabhän

gigen Leben zu unterstützen. Andererseits 

erwerben sie im Bereich der Akutversor

gung, beispeilsweise in Interventionen 

zum Symptommanagement und der Pal

Iiation, Kompetenzen. Der Studiengang an 

der ZHAW ist eng mit dem Forschungs

bereich des Instituts für Pflege verbun

den, was es ermöglicht, die Theorie an 

praktischen Beispielen aus der Forschung 

zu erlernen und Bezüge zu aktuellen Pro

jekten herzustellen. Das Ziel des Studien

gangs MScN in Pflege ist es, primär Pflege

expertinnen und Pflegeexperten APN 

auszubilden, die eine spezialisierte Ver

sorgung von bestimmten Patientengrup

pen innerhalb verschiedener Settings an

bieten. Die inter- sowie intradisziplinäre 

Zusammenarbeit hat einen hohen Stellen

wert; so gehört zu den Ausbildungszielen, 

dass Studierende sich auf verschiedene 

Beratungssituationen innerhalb der Prä

vention und Gesundheitsförderung mit 

anderen Berufsgruppen vorbereiten. Pfle

gefachpersonen haben mit diesem Studi

um die Möghchl<eit, sich einer vertieften 

Pflegepraxis zu widmen und Schritte ei-

Integration einer APN-Rolle in die Pflegepraxis 

1, Sei pro-aktiv: Sage, was du brauchst, um 1 0.Sei dir bewusst, dass du mit deiner Rolle 

dich orientieren zu können. ein Vorbild in der Orgamsation darstellst 

2. Finde einen Mentor oder orientiere 

dich im Feld einer/s anderen APN-

Pflegenden. 

3. Informiere dich über die Kunden und 

helfe ihnen, sich wohl zu fühlen. 

4. Bilde ein professionelles Netzwerk 

5. Nimm dir regelmäßig Zeit für die Refle-

xion der eigenen Rolle. 

6. Pflege erne vertrauensvolle Beziehung 

zu Mitarbeitern und Kunden 

7. SteJle eine gute Patientenversorgung 

sicher und achte auf Ergebmsqualität 

8. Entwickele mit der mformellen und 

formellen Führungsebene Leitlinien für 

eine gute Kommunikation. 

9. Triff Entscheidungen und strebe eine 

gute Zusammenarbeit mit allen an der 

Pflege Beteiligten an. 

und handle im Sinne einer professionel

len Pflege. 

11. Bilde in der Organisation Kleingruppen, 

die sich Themenbereichen widmen und 

begleite sie. 

12. Kommuniziere deine Funktion und die 

Jewerllgen Kompetenzen, die mit den 

Rollen in deiner Funktion verbunden 

sind. 

13. Suche nach Möglichkeiten, dich mit 

Kolleginnen und Kollegen auszutau

schen und mache deine Rolle anderen 

gegenüber transparent. 

14. Arbeite auf den Abteilungen und sei 

präsent. 

Quelle: modifiziert in Anlehnung an Powers 

2009 und Zafian 2009 



ner persönlichen Karriereplanung in der 

direl<ten Pflege zu tätigen. Im Hinblick 

auf die demografische Entwicklung und 

der Zunahme an älteren Menschen sowie 

chronischen Erkrankungen, wird es not

wendig, dass APN-Pflegende die pflege

rische Versorgung übernehmen und dazu 

für eine professionelle Pflegepraxis einzu

setzen. 

Danke! 

Ein herzlicher Dank geht an Heidi 

Longerich (RN, MScN), Leiterin des [ns

tituts für Pflege an der ZHAW, die diesen 

neben erweiterten pflegerischen Wissen Auslandsaufenthalt ermöglichte. Ein be-

und Können auch erweiterte Kompeten

zen und Verantwortlichkeiten erhalten. 

Persön liches Fazit 

Bei meinem Besuch in Kalifornien habe 

ich anhand von Beispielen sehen können, 

dass die Rolle einer APN Pflegenden im 

Vergleich zum deutschsprachigen Raum 

fest implementiert ist. Während der Be

gleitung der APN in ihrem Berufsalltag im 

Krankenhaus mit dem Schwerpunkt Reha

bilitation war es mir nicht möglich, eine 

klare Rollenunterscheidung zwischen CNS 

und NP zu sehen. Ich konnte jedoch die 

Umsetzung der Kompetenzen einer APN 

in ihrem Aufgabenfeld beobachten. Die 

Reise nach Amerika hat mein Bewusstsein 

für die Spezialisierungen und Erweiterung 

der Pflegepraxis verstärkt. Ich konnte se

hen, wie sich Pflege deutlich in ihrer Pro

fession positioniert und gesellschaftlich 

legitimiert ist. Eindrücklich fand ich, wie 

selbstverständlich die Integration ver

schiedener Kulturen war; Abteilungen, die 

ausschließlich auf eine Kultur spezialisiert 

waren, hatte ich zuvor noch nicht gesehen. 

Auf dieser Reise habe ich viele gute Ge

spräche führen und verschiedene Eindrü

cke in die Pflegepraxis gewinnen können, 

was mich darin bestärkt, mich weiterhin 

sonderer Dank geht an die Leiterin des 

Studiengangs Master of Science in Nursing 

an der ZHAW; Prof. Dr. Romy Mahrer Im

hof (PhD, RN, FESC). Sie stellte wichtige 

Kontakte bereit und ermutigte mich, diese 

Reise zu unternehmen. 
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