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„Wir brauchen Allrounder
für das Gesundheitswesen“
EINE GENERALISTISCH AUSGERICHTETE PFLEGEAUSBILDUNG
SOLL DEN BERUF FÜR JUNGE LEUTE FLEXIBLER UND ATTRAKTIVER MACHEN
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um den Herausforderungen
von Pflegekräften wird seit
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Monaten kontrovers diskutiert. Nicht nur in der Politik,
Deshalb ist allen Beteiligten
sondern auch bei uns im Universitätsklinikum gibt es soklar: Ein „Weiter so“ kann es
wohl Verfechter als auch Gegnicht geben. Denn das derzeitige
ner des Vorhabens, die AusbilBerufsbild hält den aktuellen
dung zur Pflegefachkraft zu
Anforderungen nicht mehr
generalisieren.
stand: Pflegefachkräfte sind
heute Experten, die eine immer
Doch im Hinblick auf den dekomplexer werdende Patientenmografischen Wandel und den
fürsorge und eine moderne Medizintechnik ebenso beherrdamit einhergehenden Mangel
schen müssen wie die Organisaan neuen Fachkräften bei einer
tion einer Station. Das traditiogleichzeitigen Zunahme an zu
nelle Modell, das die Trennung
Hause zu versorgenden Senioren und Krankenhauspatiin unterschiedliche Ausbilenten steht die Pflege als Produngsberufe vorsieht, steht desfession vor einer Mammutaufhalb zu Recht auf dem Prüfgabe. Wenige Fachkräfte werstand. Dass sich die Nachwuchs-
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kräfte vom ersten Tag ihrer
Au sbi ldu ng an au f A lten-,
Kranken- oder Kinderkrankenpflege spezialisieren, wird diesen gestiegenen Anforderungen
nicht gerecht. Um die Pflege in
der ambulanten wie stationären
Krankenversorgung auf ein
festes Fundament zu stellen,
sind nach meinem Dafürhalten
die unterschiedlichen Ausbildungsgänge zur Pflegefachkraft
zu vereinheitlichen.
Einer der Vorteile dieser Neuausrichtung ist die größere Flexibilität generalistisch ausgebildeter Pflegefachkräfte. Diese
bringen vor allem strukturschwachen Regionen große Vorteile, denn dort fehlt es häufig
an qualifizierten Arbeitnehmern. Dieser Mangel verstärkt sich durch die Unterschiedlichkeit und Undurchlässigkeit der bestehenden Berufsbilder weiter. Die Praxis zeigt:
Schon heute ist die Übernahme
von Tätigkeiten angrenzender
Fachgebiete im Berufsalltag
gang und gäbe. So kommt es,
dass etwa in ländlichen Regionen gelernte Krankenpfleger
oft auch Tätigkeiten eines Altenpflegers übernehmen müssen
und umgekehrt. Hier setzt die

einheitliche Pflegeausbildung
an, welche die Kompetenzen aller Fachbereiche gleichermaßen
vermittelt. Durch die breiter angelegten Kompetenzen finden
Arbeitgeber nicht nur leichter
Fachkräfte. Auch den Arbeitnehmern bieten sich Möglichkeiten, sich im Laufe ihrer Karriere neu zu orientieren und den
Berufszweig zu wechseln.
Ich bin mir dabei sicher, dass
die Kombination der verschiedenen Kompetenzen den Pflegeberuf nicht verwässert: Auch in
der generalistischen Ausbildung
sollen die jungen Nachwuchskräfte einen eigenen Schwerpunkt in der Alten-, Krankenund Kinderkrankenpflege setzen
können. Die Voraussetzungen
dafür sind allerdings noch zu
schaffen – etwa in Form eines
kombinierten Lehrplans. Er
wird zeigen, ob diese Vertiefung
innerhalb der bisherigen drei
Ausbildungsjahre erfolgen kann
oder ob ein viertes Jahr notwendig ist.
Wenn sich junge Leute nicht
mehr bereits zu Beginn ihrer
Ausbildung festlegen müssen,
steigt mit Sicherheit die Attraktivität des Pflegeberufs. Das ist

auch dringend notwendig, denn
die Pflege wird in Zukunft noch
stärker mit anderen Berufen um
die Gunst der Schulabgänger
konkurrieren müssen.
Die mit der Reform steigende
Flexibilität ist aber nur eine Lösung, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Ganz entscheidend ist auch die bereits
begonnene Akademisierung
des Pflegeberufs, die in ihren
Grundzügen den Ausbildungsgängen im europäischen Ausland entspricht, denn sie bietet
auch hochqualifizierten Nachwuchskräften eine attraktive
Perspektive in der Pflege. Zudem erwarte ich mir von den
Absolventen der Bachelorstudiengänge erweiterte Fähigkeiten,
erlerntes Grundlagenwissen in
andere Bereiche zu übertragen.
Durch diese Transferleistungen
werden sie vielseitiger einsetzbar – eine Fähigkeit, die das generalistische Ausbildungsprofil
mit den damit verbundenen
Einblicken in verschiedene Arbeitsbereiche ebenfalls fördert.
Dies kommt den akademischen
Pflegekräften im späteren Berufsleben zugute.
Jana Luntz

Netzwerke und Big Data sorgen für mehr Fairness
AUF DER SUCHE NACH UMFASSENDERER QUALITÄT IN DER MEDIZIN MÜSSEN ZIELE UND LEISTUNGEN MESSBAR WERDEN
Der Wunsch nach einer Vergütung medizinischer Leistungen, die auch die Qualität
der Leistungserbringung berücksichtigt, bewegt Politiker
und Krankenhäuser bereits
seit mehr als 15 Jahren. Doch
bisher fehlt es an Konzepten,
mit denen alle Beteiligten leben können. Klar ist, dass
derzeit kaum Anreize bestehen, als Krankenhaus oder
niedergelassener Arzt strikt
darauf zu achten, beste Qualität zu leisten. Medizinische
Leistungen allein mit Maßzahlen wie Sterblichkeits- und
Komplikationsraten zu beurteilen, reicht nicht aus. Denn
diese Werte hängen stark von
dem gesundheitlichen Zu-

stand des Patienten ab. Ein
Krankenhaus der Maximalversorgung, das wie das Universitätsklinikum am Ende
der Versorgungskette steht,
hat naturgemäß höhere Risikoraten. Schließlich übernimmt es die schweren Fälle,
die andere Krankenhäuser
nicht mehr behandeln können
oder wollen. Deshalb greifen
Ansätze zu kurz, die Versorgungsqualität allein über Vergleichsdaten gerecht beurteilen wollen.
Ein erfolg versprechender
Ansatz geht von der These
au s, da s s st a r re Gren zen
zwischen ambulanter, stationärer und nachstationärer

Krankenversorgung zu Qual it ät sr i si ken f ü h ren. Er s t
wenn alle Institutionen bereit
sind, gemeinsam die Verantwortung für eine hohe Versorgungsqualität jedes einzelnen Patienten zu übernehmen, gibt es die Chance, die
Qualität im Gesundheitswesen weiter zu verbessern und
im gleichen Moment die einzelnen Leistungen gerechter
als bisher zu vergüten.
Ein zentraler Ansatz, dieses
Ziel zu erreichen, ist es, die
Patienten in Netzwerken zu
versorgen und dafür einen
wirklichen Austausch aller
notwendigen Daten sicherzustellen. Dazu hat die Bundes-

regierung jüngst das Förderkonzept Medizininformatik
auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit mehreren norddeutschen Uniklinika initiierte
die Hochschulmedizin Dresden ein Projekt, das den Austausch und die gemeinsame
Nutzung medizinischer Daten
durch Wissenschaft und Krankenversorgung schaffen soll.
Dies ist die Grundlage für eine
qualitativ hochwertige und
volkswirtschaftlich vertretbare Krankenversorgung, die
auch fair bezahlt werden
könnte.
Hier ist jedoch noch v iel
Forschungsarbeit zu leisten,
den n erst die Auswer t u ng

konkreter Behandlungsdaten
schafft die Grundlage für die
Ent w ick lu ng verbindl icher
Entscheidu ngsh i l fen u nter
Berücksichtigung individuel ler Patientenpräferenzen
u nd spez i f i scher Beha ndlu ngsziele. Nicht nu r Pat ienten, sondern auch Ä rzte
müssen deshalb bereit sein,
das wichtige Vorhaben einer
verlässlichen Messung medizinischer Qualität zu unterstützen. Dazu braucht es einen Kulturwandel: Ohne ein
Mehr an Offenheit und Zusammenarbeit ist diese Herausforderung nicht zu bewältigen.
Prof. Jochen Schmitt
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