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Experten	im	Dienst
Wie soll sich die Ausbildung von Pflegekräften in Zukunft darstellen? Über welche Qualifikationen sollen die  
Experten	in	der	Pflege	verfügen	und	wie	sollen	sie	dieses	Wissen	erlangen?	Autorin	Uta	Gaidys,	Leiterin	des	
	Masterstudiengangs	Pflege	an	der	Hochschule	für	Angewandte	Wissenschaften	in	Hamburg,	beschreibt,	wie	 
die  bildungsgänge in der pflegerischen aus- und weiterbildung nach wissenschaftstheoretischen und 
	bildungsstrukturellen	Gesichtspunkten	eingeordnet	werden	sollten. Prof. Dr. phil. Uta Gaidys

▀ Anfang 2013 erschien in der 
Zeitschrift „PflegenIntensiv“ 
der Beitrag „Experten in der 

Warteschleife“1, der über einen Ausbil-
dungsweg der Intensive Care Practitioner 
berichtet und den Stand der durchaus kri-
tischen Diskussion zu diesem Bildungs-
weg abgebildet hat. 

Die Diskussion über die Entwicklung 
der pflegerischen Bildung ist allerdings 
nicht neu, sie wird seit der nunmehr vor 
20 Jahren erschienenen Denkschrift „Pfle-
ge braucht Eliten“ der Robert Bosch Stif-
tung facettenreich geführt. Seit diesem 
Zeitpunkt wurde die Akademisierung der 

Pflege sowohl als Forderung an bildungs-
politische Strukturen als auch als Aufgabe 
der Berufsgruppe formuliert. 

Neu indes ist, dass über die Ausgestal-
tung von hochschulischer Bildung für die 
patientennahe pflegerische Versorgung de-
battiert wird. In der 1990er- und 2000er-
Jahren bewegte sich die Diskussion auf 
den Gebieten der Pflegepädagogik und des 
Pflegemanagements, in Bereichen also, in 
denen Akademiker bekannt waren – denn 
dass Pädagogen und Manager Akademiker 
sein sollten, konnte gemeinhin verstanden 
werden. Heute berührt die Akademisie-
rung der patientennahen pflegerischen 

Versorgung vielfältige berufspolitische, 
inhaltliche, rechtliche, wissenschaftliche 
und strukturelle Grenzen. Dies kann nicht 
jedem gefallen. Konsequenterweise ist die-
se Diskussion kontrovers, unübersichtlich, 
aufreibend – und doch lohnend. 

Begonnen hat dieser Auseinanderset-
zungsprozess mit dem Eingang der grund-
ständigen Ausbildung in Form von dualen 
Studiengängen in akademische Struktu-
ren. Hier wird der Versuch unternommen, 
den Erwerb von Kompetenzen für eine 
klientennahe Versorgung auf eine pflege-
wissenschaftliche Grundlage zu stellen. 
Mit der Etablierung dieser Pflegestudi-
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engänge wird die Ausbildung kooperativ 
an Pflegeschulen, Praxisorten und Hoch-
schulen durchgeführt. Damit vollzieht die 
Pflege den strukturellen Übergang in das 
Bildungssystem mit den entsprechenden 
akademischen Abschlüssen. Mittlerweile 
sind Bachelorabsolventen dieser Studien-
gänge in der pflegerischen Praxis tätig.

Eine konsequente Weiterentwicklung 
dieser Bildungsprozesse bedeutet, die ak-
tuelle Weiterbildungsstruktur der Pflege 
in den Blick zu nehmen. Die Weiterbil-
dungen fokussieren spezielle Settings, Kli-
entengruppen und Funktionsdienste. Das 
derzeitige Angebot an Weiterbildungen ist 
umfangreich und vielfältig. Es dominieren 
die Zuständigkeiten der einzelnen Bundes-
länder. Die einzelnen Qualifikationsniveaus 
sind schwerlich miteinander zu verglei-
chen. Es variieren die Weiterbildungsstruk-
turen, -inhalte und der Stundenumfang. 

Gleichwohl ist die Bedeutung speziali-
sierter pflegerischer Kompetenzen für die 
gesundheitliche Versorgung existenziell. Die 
komplexen Anforderungen an die pflegeri-
sche Versorgung ergeben sich sowohl aus 
dem tiefgreifenden demografischen Wandel 
als auch aus den Veränderungen der Struk-
turen der gesundheitlichen Versorgung. 
Gerade in spezialisierten Feldern wie den 
sogenannten Funktionsdiensten wird ge-
sundheitliche Versorgung immer zentrierter.

Die in dem eingangs erwähnten Artikel 
benannte Ausbildung zum Intensive Care 
Practitioner versucht Antworten auf die-
se Herausforderungen zu finden.1 Damit 
stößt nun auch der Bereich der pflegeri-
schen Weiterbildung genau an die oben 
benannten Grenzen. 

Insbesondere die Fragen nach einer 
wissenschaftstheoretischen und bildungs-
strukturellen Einordnung derartiger Bil-
dungsgänge scheinen drängend. 

Wissenschaftstheoretische Einordnung
Die von Teigeler1 aufgezeigte Diskussion um 
die Zuordnung derartig ausgebildeter Absol-
venten, zur Pflege oder zur Medizin, ist eine 
prinzipielle Auseinandersetzung um eine 
wissenschaftstheoretische Einordnung dieser 
Bildungsgänge. Diese vielleicht theoretisch 
anmutende Frage beinhaltet wiederum 
die Antwort auf die Frage nach den Struk-
turen der gesundheitlichen Versorgung. 
Konsequenterweise muss die Diskussion 

jedoch auf der Grundlage der gesundheitli-
chen Versorgungsbedarfe geführt werden. 
Wird dieser Bedarf aus einer potenziell zu 
erwartenden ärztlichen Personallücke ge-
schlussfolgert, erscheint das Modell einer 
erweiterten pflegerischen Praxis als kom-
pensatorisches Modell der Gesundheitsver-
sorgung. In dieser Logik können definierte 
ärztliche Tätigkeiten quasi auf Pflegende 
übertragen werden. Sollen medizinische 
Aufgaben von Pflegenden durchgeführt 
werden, muss es entweder zu einer Umdeu-
tung von Pflege hin zu einem medizinischen 
Aufgabenverständnis kommen oder es muss 
akzeptiert werden, dass das Übernehmen 
von medizinischen Aufgaben ein abhängiger 
Bereich pflegerischen Handelns bleibt. 

Wird jedoch der gesundheitliche Ver-
sorgungsbedarf aus den Bedürfnissen 
kritisch kranker, zudem zunehmend chro-
nisch und multimorbid erkrankter und äl-
terer Menschen geschlussfolgert, so erfor-
dert dies eine Gesundheitsversorgung, die 
die Alltags- und Lebenswelt der betroffe-
nen Menschen in den Fokus nehmen kann. 
Hier stellt sich die Frage, wie insbesondere 
in hochtechnisierten Funktionsbereichen 
eine individuelle und bedarfsgerechte pfle-
gerische Versorgung für diese Menschen 
gestaltet werden kann. Gerade in Berei-
chen, in denen diese Klienten existenziell 
bedrohlich erkrankt und einem komple-
xem Versorgungsgeschehen ausgesetzt 
sind, muss nicht nur die unmittelbare In-
tervention und das aktuelle Versorgungs-
geschehen kompetent in den Blick genom-
men, sondern immer auch die Versorgung 
über Settinggrenzen hinaus antizipiert 
werden. In einem intensiven und kom-
plexen Versorgungssetting ist außerdem 
die Fähigkeit gefordert, klinische Muster 
in sich schnell verändernden Situationen 
wahrzunehmen und auf dieser Grundlage 
reflektiert zu handeln und eben nicht nach 
standardisierten Prozessbeschreibungen. 

Turris, Smith und Gillrie betonen in die-
sem Zusammenhang: „The value is not in 
the role functions that overlap, as in the role 
function that are unique“2. Konsequenter-
weise ist also nicht zu fragen, welche Tä-
tigkeiten Pflegende von Medizinern über-
nehmen können. Stattdessen ist zu fragen, 
welchen Beitrag Pflegende so gut leisten 
können wie keine andere Gesundheitspro-
fession; kurz gesagt, was können Pflegende 

besser als andere? Anstelle eines kompensa-
torischen Verständnisses einer erweiterten 
und spezialisierten Pflege sollte das Modell 
einer fortgeschrittenen Pflegepraxis stehen, 
die eine Weiterentwicklung des originären 
pflegerischen Handlungsfeldes bedeutet. 

Pflege, so beschreibt Meleis, ist damit 
beschäftigt, die Erfahrungen, welche Men-
schen in Zusammenhang mit Gesundheit 
und Krankheit machen, zu verstehen3; und 
Bartholomeyczik führt aus, dass die Pflege 
Antwort auf die Frage finden muss, wie mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein 
gelingendes Leben gelebt werden kann4. 
Das bedeutet, Pflegende beschäftigen sich 
mit den komplexen Auswirkungen, die ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen auf das 
alltägliche Erleben und Leben der Klienten 
haben. Deshalb müssen Pflegende kompe-
tent sein, Assessments und Interventionen 
unter dem Fokus der Beeinträchtigungen 
des Lebensalltags des Pflegebedürftigen 
und seiner Familie durchzuführen; sie 
müssen die Konsequenzen aus den ge-
sundheitlichen Einschränkungen für das 
Erleben und den Alltag dieser Menschen 
bewerten können. Pflegende in den Berei-
chen der Intensivversorgung sind präde-
stiniert für diese Aufgaben, denn sie sind 
in der Lage, durch ihre kontinuierliche 
Fokussierung auf die Patientensituation 
ein komplexes Versorgungsgeschehen hin-
sichtlich der Chancen und Risiken, auch 
auf Grundlage subtiler Patientenverände-
rungen, zu bewerten. Entscheidungen für 
den Prozess der gesundheitlichen Versor-
gung werden so mithin nicht nur aus ei-
ner Krankheitsdiagnose heraus begründet, 
wie dies der Fokus der Mediziner ist. 

Das Modell einer fortgeschrittenen pfle-
gerischen Praxis begründet sich also aus 
einer Perspektive, die originär pflegerisch 
ist, nämlich dem Lebensweltbezug, der Pati-
entennähe und der Sicherstellung der Kon-
tinuität der gesundheitlichen Versorgung. 
Das bedeutet: Handeln Pflegende mit dieser 
Perspektive, sind sie Angehörige der pflege-
rischen Profession. Eine Benennung bzw. 
Bezeichnung der Handlung ist so zweitran-
gig, bedeutsam ist die Perspektive, mit der 
die jeweilige Handlung ausgeführt wird. 
Eine Argumentation über eine Systemati-
sierung bzw. Auflistung von zugeordneten 
(medizinischen) Tätigkeiten erscheint vor 
diesem Hintergrund gegenstandslos. Fo
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bildungsstrukturelle Einordnung
Der zweite Bereich der Diskussion be-
schäftigt sich mit der bildungsstrukturellen 
Einordnung neuer Weiterbildungsangebo-
te. Antworten die dualen Bachelorstudien-
gänge, wie oben beschrieben, auf grund-
legende Versorgungsbedarfe, so ist die 
Entwicklung von pflegerischen Kompeten-
zen für die spezialisierte Versorgung von 
Klientengruppen mit intensiven und kom-
plexen Versorgungsbedarfen die vornehm-
liche Aufgabe von pflegerischen Weiterbil-
dungsangeboten. Eine Realisierung dieser 
Aufgabe ohne pflegewissenschaftliches 
Fundament ist heute nicht mehr denkbar. 
Denn auch hier müssen die therapeuti-
schen und rehabilitativen Wirkungen von 
spezialisierter Pflege nachgewiesen und 
belegt werden. Eine pflegewissenschaftli-
che Grundlage dieser Kompetenzentwick-
lung ist dementsprechend nur in einer 
akademischen Struktur und dort in Mas-
terstudiengängen durchführbar.

International ist dieser Schritt mit der 
Etablierung einer sogenannten Ad vanced 
Nursing Practice vollzogen worden. In kli-
nisch orientierten Masterstudiengängen 
werden die Studierenden darauf vorbe-
reitet, in allen Versorgungssettings gerade 
dort spezielle Aufgaben eigenverantwort-
lich zu übernehmen, wo komplexe Versor-
gungssituationen bewältigt werden müs-
sen. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen an pfle-
gerische Versorgung ist dies wegweisend 
auch für Deutschland. 

Weiterbildungsangebote sollten also ei-
nerseits die berufliche Bildungserfahrung 
von Pflegenden aufnehmen und anderseits 
die wissenschaftliche Weiterentwicklung 
von klinischer Pflegeexpertise ermöglichen. 

Der Weg der pflegerischen Weiterbil-
dung muss also in Anbetracht der Her-
ausforderungen an pflegerische Gesund-
heitsversorgung und in Anerkennung der 
akademischen und wissenschaftlichen 
Entwicklung von Pflege in ein Bildungs-
angebot münden, das es ermöglicht, die 
Kompetenzen zu erwerben, die für eine 
pflegewissenschaftlich fundierte Versor-
gung in komplexen und speziellen Ver-
sorgungssituationen, für die Realisierung 
des Lebensweltbezuges und für die Sicher-
stellung der Kontinuität der Versorgung 
notwendig sind. Dazu bedarf es fachlicher 

Expertise, die auch beinhaltet, pflegeri-
sches Wissen neu schaffen zu können, also 
Forschung mit einer pflegerischen Pers-
pektive – Pflegeforschung – durchführen 
zu können. Dazu bedarf es jedoch auch 
der Fähigkeit, pflegerische Erfahrungen 
immer wieder neu zu reflektieren, und der 
Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme. 
Gerade die Fähigkeit Verantwortung zu 
übernehmen bedeutet Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume anzuerkennen 
und zu schaffen und die Konsequenzen 
der eigenen Entscheidungen und Hand-
lungen zu begründen und zu akzeptieren. 
Der Prozess der Entwicklung dieser Kom-
petenzen ist ein Bildungsprozess. Bildung 
bedeutet die eigene Situation als verän-
derbar wahrnehmen zu können. Nur mit 
dieser Erkenntnis können Pflegende auch 
die Situation ihrer Klienten als durch ihre 
Pflege veränderbar wahrnehmen. Durch 
diese Überzeugung zeigen sich Pflegende 
in der Lage, auch die Strukturen gesund-
heitlicher Versorgung zu beeinflussen und 
damit klientengerecht zu gestalten, gerade 
in den komplexen Versorgungsbereichen. 

Umsetzung im bildungssystem
Eine akademisch ausgerichtete Weiterbil-
dung richtet sich dementsprechend nicht 
ausschließlich an eine unmittelbare Ver-
wertbarkeit erworbener Kompetenzen, 
sondern sozialisiert in ein begründetes 
Autonomie- und Verantwortungsbewusst-
sein. Damit geht die pflegerische Weiter-
bildung ebenso wie die grundständige Aus-
bildung den Weg in das Bildungssystem.

An der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Hamburg hat deshalb im 
Sommersemester 2013 ein weiterbilden-
der Masterstudiengang Pflege mit zehn 
Studierenden begonnen. Die Qualifikation 
erfolgt im Sinne einer Advanced Nursing 
Practice und schließt mit dem Master of 
Sciences ab. Im Studiengang wird eine 
spezialisierte Erweiterung der pflegewis-
senschaftlichen und klientenbezogenen 
Kompetenzen ermöglicht. Das Studium 
befähigt die Studierenden, spezialisierte 
pflegerische Handlungsfelder zu gestalten 
und in der von ihnen gewählten Fachspe-
zialisierung (onkologisch-palliative, ger-
iatrische Pflege, komplexe und intensive 
Pflegebedarfe) wissenschaftlich fundiert 
pflegerisch tätig zu sein. Die Absolventen 

des Studiengangs gestalten und steuern 
Versorgungsprozesse klientenorientiert 
und evidenzbasiert und entwickeln vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher und 
sozialer Rahmenbedingungen pflegerische 
Versorgungskonzepte. Die Absolventen 
sind zu fachlichen Leitungsaufgaben befä-
higt und erwerben darüber hinaus Kom-
petenzen, um den Bedarf an klinischer 
Forschung zu erkennen und Forschungs-
projekte zu realisieren. 

Der Studiengang richtet sich an Pfle-
gende, die eine Berufserlaubnis in der Ge-
sundheits- und Kinder-, Kranken- oder Al-
tenpflege besitzen und einen Abschluss in 
einem grundständigen Studiengang (Ba-
chelor, Magister oder Diplom) haben bzw. 
eine Eingangsprüfung bestehen, in der 
eine fachliche Qualifikation nachgewie-
sen wird, die der eines abgeschlossenen 
grundständigen Studiums gleichwertig ist 
(nach §39 HmbHG).

Die Entwicklung von Bildungsgängen 
für den Erwerb von Kompetenzen zur Ver-
sorgung spezieller, in diesem Fall inten-
sivgesundheitlicher Bedarfe benötigt also 
Antworten auf die Fragestellung der wis-
senschaftstheoretischen und bildungsstruk-
turellen Einordnung dieser Ausbildungen. 
Die Antworten auf diese Fragestellungen 
können jedoch nicht alleinig von Hochschu-
len generiert werden, sondern müssen in 
einem diskursiven Prozess von Pflegenden, 
Pflegewissenschaftlern, Pflegemanagern 
und Unternehmensleitungen entwickelt 
werden. Leitend für die Beantwortung die-
ser Fragen muss dabei immer der erwart-
bare Nutzen für den Patienten sein.
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