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Wissenschaft

Das International Council of Nur-
ses (ICN) versteht unter Nurse Prac-
titioners (NPs) Pflegefachpersonen 
mit akademischer Zusatzqualifi kation, 
die in spezifi schen sektoralen Versor-
gungsbereichen autonom arbeiten 
oder ärztliche Dienstleistungen erset-
zen. Sie verfügen über Expertenwis-
sen, Fähigkeiten zur Entscheidungs-
findung bei komplexen Sachverhal-
ten und klinische Kompetenzen für 
eine erweiterte pflegerische Praxis. 
NPs mit gesetzlich geregelten, erwei-
terten Aufgaben sind in Australien, 
Finnland, Irland, Kanada, Neusee-
land und in Teilen von Großbritanni-
en und den USA bereits etabliert. Die 
Zuerkennung von Vorbehaltsaufga-
ben könnte dieses Berufsbild jetzt 
auch in Deutschland ermöglichen. 
Anders als in Krankenhäusern sind 
NPs in der stationären Langzeitpfl e-
ge noch weitestgehend unbekannt, 
obwohl sie die dort fehlenden Heim-
ärzte durchaus ersetzen könnten. 

1
Ersatz für Geriater

Eine 2019 verö� entlichte Studie aus 
den Niederlanden untersuchte den Er-
satz von Ärzt:innen durch Nurse Prac-
titioners (NPs). Sie wurde durchgeführt 
von verschiedenen Hochschulen aus 
Nijmegen, den Universitäten Utrecht 
und Southampten (UK) sowie Praxis-
einrichtungen. Ziel dieser Studie war 

es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, 
wie die Substitution von Ärzt:innen 
(Elderly care physicians=Geriater) in 
der Altenpfl ege durch Nurse Practiti-
oners (NPs) in Pfl egeheimen optimal 
umgesetzt werden kann und welche 
Faktoren dazu beitragen. Im Rahmen 
einer multiplen Fallstudie wurden aus 
sieben Pfl egeheimen alle Berufsgrup-
pen und Geschäftsführer/Manager/
Vorgesetzte sowie Bewohner/Ange-
hörige in die Studie einbezogen. Die 
Datenerhebung bestand aus Beob-
achtungen, Interviews, Fragebögen 
und einer Dokumentenanalyse. Die Er-
gebnisse zeigten, dass ein Modell der 
Substitution dann erfolgreich ist, wenn 
NPs weitgehend autonom arbeiten, 
eine ausgewogene Zusammenarbeit 
zwischen ihnen und Geriatern stattfi n-
det und die Qualität der Gesundheits-
versorgung erhalten werden kann. 
Schlüsselelemente sind vertrauensvol-
le Zusammenarbeit, proaktives, ent-
scheidungsfreudiges und kommunika-
tives Verhalten und die Ermächtigung 

durch die Organisationsleitung, als un-
abhängige Fachkraft zu arbeiten. Die 
wichtigste Schlussfolgerung ist, dass 
NPs in der Lage zu sein scheinen, Geri-
ater entweder ganz, zumindest jedoch 
ihre Aufgaben an der Grenze zwischen 
dem medizinischen und dem pfl egeri-
schen Bereich teilweise zu ersetzen.  

2
Ökonomisch im Vorteil

In einer 2020 verö� entlichten Studie 
untersuchte ein kanadisches Forscher-
team der Universitäten Québec und 
Montreal die E� ektivität der Einfüh-
rung von Nurse Practitioners (NPs) in 
sechs Langzeitpfl egeeinrichtungen in 
Québec. Hintergrund war die Feststel-
lung, dass sich auf internationaler Ebe-
ne die meisten Studien auf Qualität und 
Sicherheit in der Langzeitpfl ege kon-
zentrieren, weniger jedoch mit einer 
ökonomischen Bewertung der Pfl ege 
durch NPs. Durchgeführt wurde eine 
Kosteneinsparungsanalyse anhand ei-
ner prospektiven Beobachtungsstudie. 
Eingeschlossen wurden alle Bewohner 
(n = 538), die von Teams mit NPs be-
treut wurden und bei denen mindes-
tens eines der folgenden Phänome-
ne auftrat, für die sich NPs besonders 
zuständig fühlten: Stürze, Druckge-
schwüre, kurzfristige Transfers und ein 
verkürzter Zeitwand für die Verabrei-
chung sowie die verabreichte Anzahl  
von Medikamenten. Deskriptive Sta-
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tistiken ermittelten die Fallzahlen für 
Stürze, Druckgeschwüre, kurzfristige 
Verlegungen und Verabreichung von 
Medikamenten. Anhand einer Doku-
mentenanalyse wurden die medianen 
Mehrkosten dieser Phänomene ebenso 
wie die Kosteneinsparungen, die durch 
die Verringerung von Stürzen, Druck-
geschwüren, Kurzzeittransfers und den 
Zeitaufwand für die Verabreichung von 
Medikamenten nach der Einführung ei-
nes NP in den sechs Langzeitpfl egeein-
richtungen entstanden, geschätzt. Die 
durchschnittlichen Kosten für die do-
kumentierten 341 Stürze, 32 Druckge-
schwüre und 53 kurzfristige Verlegun-
gen in den sechs Langzeitpfl egeein-
richtungen lagen demnach zwischen 
4 516 337,8 Kanadischen Dollar (CAD) 
und 5 281 824,4 CAD, die Gesamtkos-
teneinsparungen durch die Reduktion 
unerwünschter Ereignisse durch NPs  
lagen zwischen CAD 1 942 533,6 und 
CAD 3  254  403,4. Somit konnten in 
den ersten 12 Monaten erhebliche Kos-
teneinsparungen erzielt und ein erster 
Beweis für den ökonomisch relevan-
ten Beitrag von NPs in der stationären 
Langzeitpfl ege geliefert werden.

3
Qualität braucht Freiraum
Eine 2020 verö� entlichte US-ameri-
kanische Studie, bestehend aus einem 
Forscherteam der Texas State Univer-
sity, San Marcos und der School of Sci-
ence, Technology, Engineering, and 
Mathematics, American Public Univer-
sity System, Charles Town, untersuch-
te die Rolle von Nurse Practitioners 
(NPs) bei der Verringerung des Risi-
kos von Krankenhausaufenthalten und 
der Verbesserung der Ergebnisqualität 
bei Bewohnern von Pfl egeeinrichtun-
gen. Durchgeführt wurde eine syste-
matische Literaturrecherche über den 
Cumulative Index of Nursing and Al-
lied Health Literature, PubMed (MED-
LINE) und Academic Search Ultima-
te. Die Studie ergab, dass der Einsatz 
von NPs zu weniger unnötigen Kran-
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kenhausaufenthalten, einem besseren 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und besseren Qualitätsergebnissen 
führte. NPs waren von grundlegen-
der Bedeutung, wenn es darum ging, 
Beziehungen zu den Bewohnern und 
ihren Familien aufzubauen und ihnen 
Informationen für Entscheidungsfi n-
dungen zur Verfügung zu stellen. Ein 
unerwartetes Ergebnis waren die rest-

riktiven einzel- und bundesstaatlichen 
Vorschriften für NPs. Die Schlussfol-
gerung: NPs müssen frei praktizieren 
können, um die Qualität der Ergebnis-
se zu verbessern, die Zahl der Kran-
kenhausaufenthalte zu verringern so-
wie ärztliche Versorgungsleistungen 
zu ersetzen.  

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: https://bit.ly/3kbgQeC
Studie 2: https://bit.ly/37Ri74r

Studie 3: https://bit.ly/3spT9CU


