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? Frau Dr. Dreier, gemeinsam mit Prof. 
Hoff mann sind Sie die Projektleiterin für die 
Bildungscluster-Studie Greifswald „Gemein-
sames Lernen von Pflege und Medizin“ am 
Institut für Community Medicine der Uni-
versitätsmedizin Greifswald. Welche Absicht 
steckt hinter dem Projekt?
Dr. rer. med. Adina Dreier: Hintergrund ist die 
demografische Entwicklung: Die Zahl der alten, 
hochaltrigen und multi morbiden Patienten 
steigt. Zugleich kommen nicht genügend Fach
kräfte in Pflege und Medizin nach. Die Versorgung 
muss daher strukturell verändert werden. Dazu 
gehört eine Reform der Aufgabenfelder von 
Medizin und Pflege sowie die Neuverteilung 
der Tätigkeiten. Aus diesem Trend entstehen 
Aufgaben, für die Fähig keiten interdisziplinärer 

Kommunikation und Team orientierung wichtig 
sind. Unserer Ansicht nach müsste das bereits 
in der Ausbildung geübt werden. Genau an 
diesem Punkt setzt unser Projekt an, das wir 
gemeinsam mit dem Fachbereich Gesundheit, 
Pflege, Management der Hochschule Neubran
denburg (Prof. R.F. Oppermann) durchführen. 
Wichtig ist uns, den Studenten nicht nur 
 Theorie zu vermitteln. Sie sollen Einblicke in 
den Arbeits alltag der jeweils anderen erhalten 
und  praktisch lernen, wie eine gute Zusammen
arbeit aussehen kann. Wir beginnen mit einer 
Gruppe von zehn Teilnehmern: fünf Pflegestu
dierende der Hochschule Neubrandenburg und 
fünf Medizinstudenten der Universitätsmedizin 
Greifswald. Die Pflegestudierenden waren von 
Anfang an begeistert. Die Mediziner zeigten 

sich zurückhaltender, was aber an deren eng 
geplantem Curriculum liegt. Deshalb sollen die 
Lehrveranstaltungen voll angerechnet werden.

? Über welchen Zeitraum geht das Projekt?
Der Stifterverband für die Deutsche Wissen
schaft hat unser „Bildungscluster Medizin/
Pflege“ als eines von vier Siegerprojekten 
von insgesamt 80 eingereichten Anträgen 
im Wettbewerb „Allianzen regionaler Partner 
zur Stärkung und besseren Verzahnung von 
 Bildungsangebot und Arbeitsmarktbedarf“ 
ausgewählt. Die Förderung geht zwei Jahre von 
Oktober 2013 bis September 2015. Parallel 
zu den vier Ausbildungsabschnitten, die die 
Studenten gemeinsam absolvieren, haben wir 
eine  Strategiegruppe eingerichtet, die unter 
anderem Vertreter der Arbeitgeber beider 
Professionen, von Interessenverbänden und 
Politiker beinhaltet. Eine Aufgabe der Strategie
gruppe wird es sein, Stellen beschreibungen 
zu entwickeln. Denn die Nachwuchskräfte, die 
wir hier speziell qualifizieren, sollen auch im 
Land MecklenburgVorpommern tätig werden 
und nicht abwandern. Gerade hier ist das ja ein 
großes Problem.

? Wie sind die gemeinsamen Ausbildungs
abschnitte aufgebaut?
Zuerst werden wir theoretisches Wissen 
vermitteln: Die Vorlesung fokussiert auf die 
demografische Entwicklung und ihre Folgen 
für das Krankheitsgeschehen in Mecklenburg
Vorpommern. Danach geht es in die zweite, 
theoretischpraktische Phase: Die Studierenden 
werden ein Praktikum in einer Einrichtung der 
Krankenversorgung absolvieren und zusam
men eine Fragestellung entwickeln. Die sollen 
sie im Rahmen einer Hausarbeit beantworten 
und das Ergebnis im Kolloquium vorstellen. 
Das gemeinsame praktische Bearbeiten eines 
Patientenfalls stellt die dritte Lehrveranstaltung 
dar. Der Patient wird dabei durch einen Schau
spielstudenten verkörpert. In der Schlussphase 
geht es auf unsere Ausbildungsstation in der 
Palliativmedizin. Dort werden sie zwei Tage 
Patienten versorgen, um den Klinikalltag und 
die Zusammenarbeit vor Ort kennenzulernen. 
Die erfahrenen Kollegen der Ausbildungsstation 
stehen hier als Mentoren zur Verfügung. Doch 
die Studierenden sind in Rücksprache mit dem 
Klinikpersonal für diese Patienten selbst ver
antwortlich. Ich denke, dass sie vor allem dabei 
Einblicke in die gegenseitigen Arbeitsfelder 
erhalten und lernen, dass Kommunikation und 
gegenseitige Wertschätzung wichtig sind und 
tatsächlich geübt werden können. Die Akzep
tanz dieses Bildungsclusters müssen wir hinter
her wissenschaftlich belegen können. Es wird 
eine Prä und Postevaluation geben, in der wir 
sowohl die Studenten als auch die Lehrenden 
zu ihren Erfahrungen befragen.          Julia Maier

Teamwork  
von Anfang an

In Greifswald und Neubrandenburg wird der Grundstein für 
eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt: Ange
hende Pflegende und Mediziner sollen hier gemeinsam lernen.  

pflege und medizin


