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Vorwort
In ländlichen Gegenden, aber auch im urbanen Raum ist die Gesundheitsversorgung 
zunehmend lückenhaft. Angesichts einer alternden Gesellschaft eine drängende 
Herausforderung. Denn die Zunahme von Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit 
erfordert neue, andere Versorgungskonzepte.

Ein Blick über den Tellerrand ist hilfreich. Was in Deutschland noch ein Fremdwort ist, 
hat in anderen Ländern längst Einzug gehalten: Community Health Nursing (CHN). 
Speziell qualifizierte Pflegefachpersonen1  wirken in der primären Gesundheits-
versorgung mit. Häufig sind die Community Health Nurses in kommunalen 
Gesundheitszentren z.B. in Kanada, Finnland oder Slowenien angesiedelt. Die Bürger/
innen finden dort Ansprechpartner für alle gesundheitlichen Fragen. Das Besondere 
daran: Ein multiprofessionelles Team bietet aufeinander bezogene Angebote an.

Die Agnes-Karll-Gesellschaft hat mit Förderung der Otto und Edith Mühlschlegel 
Stiftung in der Robert Bosch Stiftung eine Machbarkeitsstudie zu „Community 
Health Nursing“ in Deutschland durchgeführt. Auf der Tagung wurden die ersten 
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Folgende Fragen wurden aufgegriffen: Wie 
passt eine Community Health Nurse in das deutsche Gesundheitssystem? Wo kann 
sie tätig werden? Welche Aufgaben erfüllt sie und wie sollten sie qualifiziert werden? 
Antworte auf diese Fragen wurden auf der Tagung am 29. und 30. November 2017 
gefunden. Sie stand unter dem Motto „Community Health Nursing – Ein Beitrag zur 
Sicherung der gesundheitlichen Versorgung“.

Das Konzept „Community Health Nursing“ wurde aus nationaler und internationaler 
Perspektive beleuchtet: Was bewährt sich im Ausland und was könnte nach 
Deutschland übertragen werden? Eingeladen waren Stakeholder aus Wissenschaft 
und Politik, Vertreter/innen von Kostenträgern und Leistungserbringern sowie 
interessierte Pflegefachpersonen. 

Herausragende Programmpunkte der Tagung waren die vier Keynotes von nationalen 
und internationalen Referent/innen. Praktische Beispiele aus den Niederlanden und 
Großbritannien – dort sind Community Health Nurses seid langem etabliert – stießen 
auf großes Interesse bei den Zuhörenden. Bei der Podiumsdiskussion diskutierten 
Vertreter/innen aus Praxis, Wissenschaft, der Kostenträger und der Robert Bosch 
Stiftung zu den Chancen der Etablierung von Community Health Nursing. Am zweiten 
Tag fand der Austausch in Fokusgruppen statt. 

Durch die Unterstützung der Robert Bosch Stiftung startet das Projekt in eine zweite 
Phase. Diese umfasst die Entwicklung und Akkreditierung eines Masterstudienganges 
„Community Health Nursing“. Dieses ist ein weiterer Schritt zu Etablierung von 
Community Health Nursing in Deutschland. Die vorliegende Dokumentation bietet 
eine Übersicht über Schwerpunkte und Ergebnisse der internationalen Tagung und 
gibt Anregungen, wie das Leistungsangebot auch in Deutschland regelhaft etabliert 
werden könnte.

einleitung
01

1 Im Text werden neutrale Personenbezeichnungen gewählt. Wenn das nicht möglich war, wurden meist 

weibliche Bezeichnungen, in Einzelfällen auch männliche Bezeichnungen gewählt. Gemeint sind immer 

alle Personen. Es dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit.
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Fachtagung community health nursing – 
Ein Beitrag zur Sicherung der gesundheitlichen 
Versorgung
Programm 29.11.2017

13.00 Welcome Coffee

13.30 Begrüßung:       
 Dr. Bernadette Klapper (Robert Bosch Stiftung, Stuttgart)  
 Franz Wagner (Bundesgeschäftsführer DBfK, Berlin)

14.00 Keynote 1: Community Health Nursing – Herausforderungen und  
 Perspektiven in Deutschland  
 Prof. Dr. Doris Schaeffer (Gesundheitswissenschaften/Pflegewissen- 
 schaft, Universität Bielefeld)

14.45 Keynote 2: Community Health Nursing: inspirierende Beispiele aus  
 den Niederlanden 
 Prof. Dr. Rob van der Sande (Primary and Community Care, University  
 of Applied Sciences Arnhem and Nijmegen, Niederlande)

15.30 Kaffeepause

16.00 Keynote 3: Community Health Nursing für Deutschland:  
 Ergebnisse der Machbarkeitsstudie  
 Franz Wagner

16.45 Podiumsdiskussion: 

 Wie passt die Community Health Nurse in unser    
 Gesundheitswesen? - Strategien und Lösungswege zur Etablierung  
 von Community Health Nursing

 - Prof. Dr. Andreas Büscher (Pflegewissenschaft, Hochschule  
  Osnabrück)

 - Dr. Patricia Hänel (Gesundheitskollektiv Berlin)

 - Dr. Bernadette Klapper (Robert Bosch Stiftung, Stuttgart)

 - Martin Litsch (Vorstandsvorsitzender AOK-Bundesverband, Berlin)

 Gesamtmoderation: Peter Mücke (NDR)

18.00-19.00 Stehempfang mit musikalischer Begleitung

tagungsablauf
02
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Programm 30.11.2017

9.00 Einführung

9.30 Arbeit in Fokusgruppen

 Fokusgruppe 1: Community Health Nursing in städtischen  
 Quartieren – Bedarf, Ansatzpunkte, Möglichkeiten   
 Prof. Dr. Kerstin Hämel (Gesundheitswissenschaften / pflegerische  
 Versorgungsforschung Universität Bielefeld)

 Fokusgruppe 2: Community Health Nursing im ländlichen Raum –  
 Bedarf, Ansatzpunkte, Möglichkeiten    
 Prof. Dr. Michael Ewers (Gesundheits- /Pflegewissenschaft,  
 Charité – Universitätsmedizin Berlin)

 Fokusgruppe 3: Kompetenzprofil der Community Health Nurses:  
 was müssen sie/er können?   
 Prof. Dr. Stefan Görres (Public Health und Pflegewissenschaft,  
 Universität Bremen)

 Fokusgruppe 4: Einmündung der Community Nurses ins deutsche  
 Gesundheitssystem – Wie? Wo? Wann? 
 Prof. Dr. Thomas Fischer (Pflegewissenschaft, Evangelische  
 Hochschule Dresden)

11.00 Kaffeepause

11.30 Bericht aus den Fokusgruppen

12.00 Keynote 4: International Perspectives: Community Health Nursing  
 Prof. Dr. Fiona Ross (Faculty of Health, Social Care and Education,  
 Kingston University and St George’s, University of London, UK)

12.45 Ausblick und Verabschiedung:  
 Louise Baker-Schuster (Robert Bosch Stiftung, Stuttgart)  
 Franz Wagner

Informationen unter  
 https://www.dbfk.de/de/themen/Community-Health-Nursing.php
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Begrüßung durch Frau Dr. Bernadette 
Klapper, robert Bosch stiftung, stuttgart 
Ein Beitrag zur Sicherung der gesundheitlichen 
Versorgung
Liebe Gäste,

Ich freue mich sehr, heute hier auf dieser Veranstaltung zu stehen. Diese betrifft ein 
Thema, das uns wichtig ist – und Ihnen offenbar auch, denn die Tagung ist bereits 
seit einiger Zeit ausgebucht.

Sie betrifft ein Pflege-Thema – und Pflegethemen bewegen uns schon lange in 
der Robert Bosch Stiftung, wie viele unter Ihnen wissen – aber es geht uns dabei 
um den größeren Kontext und zwar ganz klar um eine zukunftsfähige Gesund-
heitsversorgung, in der Pflege aus unserer Sicht einen entscheidenden Beitrag zu 
leisten hat. 

Aber nochmal zurück…
Pflege bewegt uns in der Robert Bosch Stiftung – seit über 25 Jahren und mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – aber immer mit den Zielen: das Potential 
der Pflegeberufe zum Wohle des Patienten und für unser Gesundheitswesen voll zu 
entfalten und die gesundheitliche Versorgung in Deutschland zu verbessern.

Bereits Anfang der 1990er hatte man in der Stiftung die Notwendigkeit gesehen, 
die Pflege auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Bereits damals 
sah man den demographischen Wandel voraus – und damit auch verbunden, den 
Anstieg von multimorbiden Patienten und von älteren Menschen mit multiplen 
Pflegebedarfen. Es war deutlich, dass die Anforderungen wachsen würden, und 
Pflege entsprechend zu entwickeln ist. Der Blick in andere Länder zeigte schon 
damals, dass dort mit dem Angebot von Hochschul- bzw. Universitätsausbildungen 
sowie neuen Versorgungsmodellen bereits Antworten gegeben und Pflegende für 
komplexere Aufgaben qualifiziert wurden. 

Langjährige Programme zur Förderung der Akademisierung der Pflege und zur 
weiteren Profilierung der Pflegeberufe leiteten sich ab.

Doch worum geht es uns heute?
Die Anforderungen an eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung sind seit den 
1990er nochmal in ihrer Komplexität gewachsen. In der Tat haben wir viele chronisch 
kranke Menschen und wir treten ein in den erwarteten Anstieg der Anzahl älterer 
Menschen, die ganz individuelle Bedarfe haben. 

Unser gesundheitsrelevantes Wissen ist aber auch erheblich gewachsen in den 
letzten Jahrzehnten. Prävention, Gesundheitsförderung und soziale Faktoren sind 
anerkannt in ihrem Einfluss auf den Gesundheitsstatus – genauso wie die individuelle 
Lebensführung der Menschen. 

Neue technologische Möglichkeiten stehen zur Verfügung, Stichwort Digitalisierung, 
die die Arbeitsprozesse der Versorgung verändern, Kommunikation verbessern 
können und auch neue Potentiale eröffnen, Versorgungsergebnisse sichtbar zu 
machen.

Begrüßung  
Dr. Bernadette 
Klapper 
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Auf der anderen Seite treten in wenigen Jahren die Baby-Boomer ins höhere Alter ein 
und bescheren uns den demographischen Wandel, den wir seit vielen Jahren kommen 
sehen und der mit chronischer Erkrankung und vielfältigem Unterstützungsbedarf 
im Alter verbunden ist. Mit chronischer Erkrankung befinden wir uns wesentlich im 
Bereich der ambulanten Versorgung.

Nicht nur die Baby-Boomer treten ins höhere Alter ein. Viele Ärzte in ländlichen 
Regionen stehen kurz vor dem Ruhestand – der Mangel an Landärzten ist seit 
einiger Zeit Gegenstand öffentlicher Debatten. Im Übrigen fehlen sie uns auch in 
benachteiligten Stadtquartieren.

In seinem Bericht von 2014 hat der Sachverständigenrat für die Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen sogenannte „Lokale Gesundheitszentren zur 
Primär- und Langzeitversorgung“ als eine mögliche Lösung vorgeschlagen. 

PORT  
Als Robert Bosch Stiftung haben wir in unserer Programmatik mit dem Projekt 
„PORT – Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung“ diesen 
Ansatz aufgegriffen und unterstützen seit diesem Jahr 5 Initiativen, solche 
Versorgungsmodelle aufzubauen und – darum geht es ganz besonders – umfassende 
Versorgung aus einer Hand anzubieten. 

In der Konzeption der PORT-Idee haben wir intensiv Beispiele solcher Zentren in 
anderen Ländern angeschaut. Das gilt auch für die Berufsprofile, die dort zum Einsatz 
kommen. Insbesondere Fachpflegekräfte - im angloamerikanischen Raum spricht 
man von der „Community Health Nurse“ - nehmen im Ausland in den Zentren eine 
wichtige Rolle ein. 

Community Health Nursing  
Wir als Robert Bosch Stiftung sind davon überzeugt, dass die Community Health 
Nurses einen wichtigen Beitrag dazu leisten können – vor allem in unterversorgten 
Gebieten, insbesondere in ländlichen Regionen und in benachteiligten Stadtquartieren 
– die gesundheitliche und hier speziell die pflegerische Versorgung qualitativ und 
quantitativ zu sichern und zu verbessern. Als konstitutiver Part multiprofessioneller 
Teams in Gesundheitszentren könnten sie Koordination und Kontinuität der 
Patientenversorgung gewährleisten. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird allerdings eine entsprechende 
Qualifizierung auf universitärer Ebene benötigt. Bislang wird das Berufsprofil 
„Community Health Nurse“ in Deutschland nicht angeboten. Es gibt zwar einige 
Studiengänge, die sich im Rahmen von einzelnen Modulen auf Aspekte von 
Community Health Nursing beziehen. Allerdings sind diese Module unzureichend, um 
ein vollständiges Berufsprofil zu bilden. 

Seit Januar 2017 arbeitet der DBfK bzw. die Agnes-Karll-Gesellschaft für 
Gesundheitsbildung und Pflegeforschung mit unserer Förderung und zusammen mit 
einschlägigen Experten an einem Konzept für ein Aufgaben- und Leistungsprofil von 
CHNs in Deutschland. Die Ergebnisse werden Ihnen heute und morgen präsentiert 
und mit Ihnen diskutiert.

Mit einer weiteren Förderung der Robert Bosch Stiftung wollen wir die Möglichkeit 
eröffnen, in einer zweiten Projektphase und basierend auf den Ergebnissen der 
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Vorstudie, dass ausgewählte Hochschulen Masterstudiengänge entwickeln und 
umsetzen, die zur CHN qualifizieren. Dazu werden alle deutschen Hochschulen mit 
pflegewissenschaftlichen Studiengängen ab Januar 2018 eingeladen, an einem 
Ausschreibungsverfahren teilzunehmen. 

Mit der Ausschreibung und der Entwicklung von Curricula auf Masterebene soll nicht 
nur ein für Deutschland neues Berufsprofil entstehen. Damit möchten wir auch 
die Entwicklung von neuen Versorgungsmodellen unterstützen und traditionelle 
Strukturen überprüfen.

Über die nächsten zwei Tage erhalten Sie Gelegenheit, sich mit dem Profil der 
„Community Health Nurse“ vertraut zu machen und sich dazu auszutauschen. Ich 
freue mich sehr auf die Fachvorträge sowie auf Ihre Reaktionen, Vorschläge und 
Diskussionen. Im Namen der Robert Bosch Stiftung wünsche ich uns allen eine 
aufschlussreiche Veranstaltung.
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Begrüßung durch Franz Wagner, 
Bundesgeschäftsführer Deutscher 
Berufsverband für Pflegeberufe DBfK, Berlin
Herr Wagner begrüßt die Anwesenden und dankt auch im Namen des DBfK-
Bundesvorstandes der Otto und Edith Mühlschlegel Stiftung für die Förderung der 
Machbarkeitsstudie in der ersten Projektphase. Ein besonderer Dank geht an die 
Mitarbeiterinnen der Robert Bosch Stiftung Frau Dr. Klapper und Frau Baker-Schuster 
sowie an die Projektmitarbeiterinnen im DBfK und der Agnes-Karll-Gesellschaft.

Er weist darauf hin, dass es dringend nötig ist, das Potenzial der Pflegeberufe zu 
heben, insbesondere deren Expertise in der Prävention und Gesundheitsförderung zu 
nutzen. Die pflegerische Kompetenz der Pflegenden wird seit 20 Jahren als Ressource 
unterschätzt. Vor 15 Jahren startete der DBfK die Etablierung und Qualifizierung der 
Family Health Nurses mit der Unterstützung der Robert Bosch Stiftung. Grundlage 
ist das Konzept der WHO „GESUNDHEIT21 – Gesundheit für alle“ für die Europäische 
Region. Es zeigt sich, dass der Bedarf an dem zugehenden Leistungsangebot rapide 
ansteigt. Es richtet sich vor allem an multimorbide und chronisch kranke Patienten, 
aber auch an junge Familien. Aber auch die Unterstützung pflegender Angehöriger 
ist in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt für Familiengesundheitspflegende 
geworden. Family Health Nurses sind als Partner von Family Doctors in vielen 
Ländern fest eingeführt und Ansprechpartner für Gesundheit in der Familie.

Die Profession Pflege ist in Deutschland im Aufbruch. Seit langem entwickelt 
der DBfK pflegerische Handlungsfelder weiter. Dieses gilt auch für die Bereiche 
Public Health und Primärversorgung. Daher ist das jetzige Projekt Community 
Health Nursing mit dem Auftakt in die Phase II ein dringend benötigtes und 
spannendes Vorhaben. Nach internationalem Vorbild, aber angepasst 
an die deutschen Strukturen im Sozial- und Gesundheitswesen, 
werden pflegerische Berufsfelder weiter entwickelt. Die 
Kompetenzen der Pflegenden, gerade zu Selbstmanagement 
und Krankheitsbewältigung werden sinnvoll eingesetzt. 
Das Leistungsangebot Community Health Nursing bringt 
einen echten Mehrwert für die Versicherten und setzt neue 
Impulse für die Weiterentwicklung der Profession Pflege. 
Ein positiver Nebeneffekt ist die Entlastung der Hausärzte, 
die jedoch nicht im Mittelpunkt steht. Die Etablierung eines 
Masterstudienganges Community Health Nursing an deutschen 
Hochschulen wird das Handlungsfeld bekannter machen. Der DBfK 
wird diese Entwicklung durch eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 
und Lobbyarbeit begleiten und das Feld für den späteren Einsatz der Community 
Health Nurses bereiten. 

Die Ergebnisse der Tagung aus der Podiumsdiskussion und den Fokusgruppen 
werden in das Konzept Community Health Nursing in Deutschland aufgenommen. 
Die endgültige Version wird im ersten Quartal 2018 veröffentlicht. 

Begrüßung 
Franz Wagner 
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community health nursing – 
herausforderungen und Perspektiven in 
Deutschland 
Prof. Dr. Doris Schaeffer – Universität Bielefeld
In den letzten drei bis vier Dekaden ist die Bedeutung der ambulanten gesund-

heitlichen und pflegerischen Versorgung kontinuierlich gestiegen – Resultat der auf  
Ambulantisierung und die Prämisse „ambulant vor stationär“ setzenden 

Gesundheits- und Pflegepolitik. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich 
die ambulante Versorgung enorm ausgeweitet. Zugleich hat jedoch 

auch die Unübersichtlichkeit, Fragmentierung und Zersplitterung im 
ambulanten Sektor zugenommen. Sie erschwert es den Nutzern, 
die geeigneten Stellen für ihre Probleme zu finden und verhindert, 
dass sie die richtige Versorgung zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
bekommen. Unter dieser unzureichenden Nutzerfreundlichkeit 

leiden besonders ältere Menschen mit fragiler Gesundheit und 
Menschen mit chronischer Krankheit und Pflegebedürftige – 

Gruppen, die ausgelöst durch den demographischen Wandel und 
die Veränderung des Morbiditätsspektrums in den vergangenen 

Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen haben. Gerade sie haben 
in der Regel einen komplexen Unterstützungsbedarf und benötigen deshalb eine 

entsprechend komplexe – also umfassende, multiprofessionelle und integrierte – 
Versorgung, in der der Pflege ein zentraler Part zukommt. 

In vielen Ländern bildeten diese Herausforderungen den Anlass zur Etablierung 
von neuen Versorgungsmodellen – konkret von ambulanten gemeindenahen 
Versorgungszentren (Community Health Center, Primary Health Care Center), in 
denen präventive, medizinische, pflegerische und rehabilitative Leistungen unter 
einem Dach zu finden sind. Die Pflege hat in ihnen inzwischen eine wichtige Position 
und nimmt ein breites Spektrum an anspruchsvollen Aufgaben und an neuen Rollen 
wahr, sei es im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung, klinischer Aufgaben 
oder der Koordination, Steuerung und Leitung. Ähnliche Entwicklungen lassen sich 
in vielen Ländern in der ambulanten Pflege beobachten. Um sie zu ermöglichen, 
wurden auch die Qualifikationsstrukturen verändert, denn viele der anspruchsvollen 
Aufgaben setzen eine hochschulische Qualifizierung auf Masterniveau voraus. 

Ziel des Vortrags ist es, die mit diesen Entwicklungen verbundenen Herausforderungen 
und Profilierungschancen für die Pflege darzustellen und Übertragungsmöglichkeiten 
zu diskutieren. Es wird zu sehen sein, wie wichtig es ist, den bislang in Deutschland 
eher halbherzigen Ausbau an akademischen Qualifizierungsmöglichkeiten in der 
Pflege voranzutreiben und dabei nicht auf der Bachelorebene stehen zu bleiben, 
sondern verstärkt die Schaffung konsekutiver Masterstudiengänge anzugehen und 
für erweiterte Pflegeaufgaben und neue Pflegerollen zu qualifizieren. Nur so ist es 
möglich, den Anschluss an die internationale Entwicklung zu finden und die Pflege 
auch in Deutschland in die Lage zu versetzen, sich mit innovativen Lösungen an 
der Bewältigung der bestehenden Herausforderungen im Gesundheitswesen zu 
beteiligen.

Keynote 1 
05
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community health nursing – inspirierende 
Beispiele aus den niederlanden 
Prof. Dr. Rob van der Sande – Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen
Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und zunehmender medizinisch-
technischer Möglichkeiten stehen die Niederlande vor der gleichen Herausforderung 
wie Deutschland: eine gute und bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle Bürger.  

Traditionell haben die Niederlande ein starkes primäres Gesundheitssystem, in dem 
Hausärzte und Community Nurses (CNs) eine zentrale Rolle spielen. In den letzten 
Jahren haben sich in dem primären Gesundheitssystem mehrere neue Berufe 
gebildet: Nurse Practitioners, Physician assistants, etc. In jüngster Zeit hat sich 
zudem die Berufsfunktion der CNs geändert. Die CN ist (wie früher) wieder völlig 
verantwortlich für die Identifizierung und Bereitstellung von Versorgung und Pflege 
sowie die Prävention in der Nachbarschaft.  

In meinem Vortrag gebe ich drei Beispiele, was diese neue Funktion in 
der Praxis bedeutet und diskutiere kurz die Konsequenzen für die 
Kompetenzen der CN. 

Keynote 2 
06
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community health nursing für Deutschland: 
ergebnisse der machbarkeitsstudie  
Franz Wagner – Bundesgeschäftsführer DBfK, 
Berlin
Angesichts der demographischen und epidemiologischen Entwicklungen in 
Deutschland, verbunden mit den versorgungsstrukturellen und ökonomischen 
Veränderungen ergeben sich neue Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung. 
Es gilt neue, passgenaue Versorgungsangebote zu entwickeln. Angesichts der 
bestehenden Unter- und Fehlversorgung (SVR, 2014) gibt es in Deutschland seit 
längerem Debatten zur Stärkung der Primärversorgung. Sie stellt im ambulanten 
Geschehen die zentrale Eintrittspforte ins Gesundheitswesen dar. 

Laut Sachverständigenrat (SVR, 2014) ist ein niedrigschwelliger Zugang zu den 
Leistungen des Gesundheitswesens entscheidend für die Inanspruchnahme und 
Bedarfsgerechtigkeit eines Systems. Das ist besonders für vulnerable Gruppen (dazu 
gehören auch ältere Menschen) und für Bevölkerungsgruppen in strukturschwachen 
(ländlichen) Regionen bedeutsam. Die Primärversorgung muss auf dem Land, aber 
auch in städtisch geprägten benachteiligten Gebieten effizient und bedarfsgerecht 
gesichert werden. Gute Erreichbarkeit, integrierte Versorgungsangebote, ein breites 
Versorgungsspektrum bei hoher Qualität sind zentrale Ziele. Dadurch wird auch ein 
Verbleib in der Häuslichkeit auch bei beginnendem Pflege- und Unterstützungsbedarf 
ermöglicht. 

Die international bewährten, lokalen, multiprofessionell besetzten Primärversorgungs-
zentren bieten pflegerische, präventive, medizinische, psychosoziale und rehabi-
litative Leistungen unter einem Dach, gebündelt und koordiniert in einer integrierten 
Versorgung. Speziell qualifizierte Pflegefachpersonen1, Community Health Nurses, 
sind in den Zentren in einem definierten Handlungsfeld tätig und übernehmen oft 
zentrale Koordinations- und Steuerungsfunktion (Schaeffer, 2017). Ihre Aufgaben 
hängen stark davon ab, in welchem Setting sie eingesetzt sind, welche medizinisch-
pflegerischen Bedarfslagen in der Population vorherrschen, welche Klientengruppen 
die Versorgungseinrichtung nutzen, welche Interventionsstrategien vorrangig 
angewendet werden und welche Gesundheitsprobleme anzutreffen sind: 

•	 Krankheitsabhängig, z.B. Herzinsuffizienz, Diabetes, psychische Gesundheits-
beeinträchtigungen, chronischer Krankheit, 

•	 Bevölkerungsgruppenabhängig; Ausrichtung der Community Health Nurse 
auf eine bestimmte Gruppe (z.B. Alte, Kinder,  Flüchtlinge, Alleinlebende, 
Wohnungslose etc.) in einer Region. 

•	 Settingbezogen, z.B. im Quartier, dem Pflegeheim, der Schule.   

Keynote 3 
07

1 Im Text werden neutrale Personenbezeichnungen gewählt. Wenn das nicht möglich war, wurden meist 

weibliche Bezeichnungen, in Einzelfällen auch männliche Bezeichnungen gewählt. Gemeint sind immer 

alle Personen. Es dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit.
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Zentrale Elemente im Community Health Nursing sind z.B. Koordination/Behandlung 
und Pflege von Patienten mit stabilen chronischen Erkrankungen/Multimorbidität 
und Aufgaben in der Gesundheitsförderung/Prävention. Die Community Health 
Nurse erwirbt die erforderlichen Kompetenzen in einem Master-Studium. Sie erreicht 
damit eine Qualifikation, die der Advanced Nursing Practice entspricht. Grundlage 
für eine Tätigkeit als Community Health Nurse ist neben dem Masterstudium die 
Berufszulassung in einem pflegerischen Beruf. Zusätzlich ist Berufserfahrung 
in der Pflege wünschenswert. Die für das Aufgabengebiet erforderliche 
pflegerisch(-klinische) bzw. medizinisch-pflegerische Fachkompetenz erwirbt er/
sie in der Berufsqualifizierung, durch Berufserfahrung und gegebenenfalls durch 
Zusatzqualifikationen. Die umfassende Qualifikation als Pflegefachperson und der 
ganzheitliche Blick auf den Menschen sind unabdingbar. Community Health Nurses 
verfügen unter anderem über folgende Kernkompetenzen: 

•	 Bearbeitung neuer komplexer Aufgaben und Problemstellungen,
•	 Projektmanagement
•	 Verantwortliche Steuerung von Prozessen 
•	 verantwortlichen Leitung von Gruppen oder Gremien
•	 Vertretung ihrer Arbeitsergebnisse im interdisziplinären Team
•	 Führung einer fachlichen, bereichsspezifischen und übergreifenden Diskussion,
•	 Erschließung von eigenständigem Wissen zur Bewältigung neuer anwendungs- 

und/oder forschungsorientierter Aufgaben,
•	 Gestaltung des eigenen Handlungsfeldes innerhalb des vorgegebenen Rahmens

Sie verfügen weiterhin über spezifische Kompetenzen für die Tätigkeit in der 
klinischen Primärversorgung: Übernahme des Patientenerstkontakts, triagieren, 
Durchführung von körperlichen Untersuchungen (Palpation, Inspektion, Perkussion 
und Auskultation), ein symptomfokussiertes Anamnesegespräch und die Erhebung 
von pflegerischen Diagnosen. 

Aufgrund von evidenzbasierten Leitlinien, Handlungsempfehlungen, Checklisten etc. 
entscheidet sie über die weitere Behandlung. Bei Bedarf zieht sie ärztliche Expertise 
hinzu bzw. veranlasst die Überweisungen in ein Krankenhaus/zum Facharzt.

Zur Ausgestaltung der Rolle ist der Blick auf die skandinavischen Länder, Kanada, 
aber auch Österreich hilfreich. Die Etablierung der Community Health Nurse 
erweitert das Leistungsspektrum in der Primärversorgung. Partiell kommt es 
zu einer Aufgabenneuverteilung bzw. Verlagerung u.a. ärztlicher Aufgaben. Das 
führt zu besseren Abstimmungen zwischen den beteiligten Berufsgruppen, einer 
Nutzbarmachung pflegerischer Kernkompetenzen sowie potenziell auch zu einer 
Entlastung der Hausärzte. 

Das Konzept sieht vor, dass Community Health Nurses in Deutschland vor 
allem häufig vorkommende Routineaufgaben z. Bsp. bei Menschen mit stabilen 
chronischen Erkrankungen, Multimorbidität  und/oder Pflegebedürftigkeit 
übernehmen. Dazu gehören die Überprüfung des Gesundheitszustandes und der 
Adherence zur Therapie, die Erhebung von Befunden und deren Dokumentation, 
Überprüfung auf Abweichungen, Kontrolluntersuchungen bei chronisch Erkrankten, 



seite 14

Anleitung zum Selbstmanagement, Durchführung gängiger Assessments – im Sinne 
einer körperlichen Untersuchung bis hin zu psychischer Verfassung und Kognition–, 
Blutentnahmen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ihre 
spezifischen pflegerischen Kompetenzen zum Selbstmanagement bei chronischem 
Krankheitsgeschehen und edukativen Interventionsansätze (Patientenschulung, 
Beratung) ergänzen das Versorgungsangebot. Community Health Nurses steuern 
Versorgungsprozesse, führen Casemanagement durch und koordinieren die 
Leistungserbringung der Akteure. Sie erheben Gesundheitsbedarfe in der Kommune 
und sind Bindeglied zwischen Kommune, z.B. dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) und Primärversorgungszentrum. Im Sinne von Leadership übernehmen sie 
Personalverantwortung. 

Eine mögliche, immer wieder propagierte Struktur sind multiprofessionell besetzte, 
integrierte Gesundheits-/Versorgungszentren. In solchen Zentren – aber nicht 
nur da – können speziell qualifizierte Pflegefachpersonen (Community Health 
Nurses) in Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsprofessionen wirken.  
Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen im Quartiersmanagement, in Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ), der ambulanten Pflege oder im ÖGD.

Die Finanzierung der Community Health Nurse kann in Deutschland unterschiedlich 
geregelt werden, je nach Ansiedlung der Arbeitsstelle. Zu erwarten ist eine 
Mischfinanzierung aus den Sozialversicherungen sowie öffentlichen u.a. kommunalen 
Mitteln. Die Kommunen haben eine Schlüsselrolle bei Initiierung, Organisation und 
Aufbau der Pflegeinfrastruktur zur Unterstützung im Wohnumfeld. 

Die Notwendigkeit ist erkannt, in den Auf- und Ausbau einer vernetzten Primär-
versorgung zu investieren. Eine gut zugängliche Primärversorgung unterstützt das 
Abrufen kassenfinanzierter Leistungen. Dies kann gesundheitsförderlich/präventiv 
wirken und den Eintritt von Pflegebedürftigkeit verhindern oder zumindest verzögern. 

Infos unter: 
 https://www.dbfk.de/de/themen/Community-Health-Nursing.php 

Das vollständige Konzept wird voraussichtlich im März 2018 verfügbar sein.



seite 15

Wie passt die community health nurse 
in unser gesundheitswesen? - strategien 
und lösungswege zur etablierung von 
community health nursing 
Moderation Peter Mücke
Die Podiumsdiskussion stand unter der Fragestellung: Wie passt die Community 
Health Nurse in unser Gesundheitswesen? Strategien und Lösungswege zur 
Etablierung einer Community Health Nurse 

Die Teilnehmenden von links nach rechts: 

•	 Martin Litsch, Vorstandvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, 
•	 Dr. Bernadette Klapper, Robert Bosch Stiftung. 
•	 Moderator Herr Mücke
•	 Dr. Patricia Hänel, Gesundheitskollektiv Berlin, 
•	 Prof. Dr. Andreas Büscher, Hochschule Osnabrück.

Die Staatssekretärin Barbara König, Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit 
Pflege und Gleichstellung, bzw. ihre Vertreterin hatten bedauerlicherweise kurzfristig 
die Teilnahme abgesagt. 

Unter Moderation von Peter Mücke, Norddeutscher Rundfunk, gewann die 
Diskussion rasch an Dynamik. Jeder Diskutant/in wurde mit einer kurzen 
Eingangsfrage auf das Podium gebeten. So wurde deutlich, welche Position der/
die Diskutant/in grundsätzlich vertritt. Das Themenfeld war klar umrissen: Es ging 
um die Chancen, Möglichkeiten und den Bedarf von Community Health Nursing in 
Deutschland. Die Fragen waren so formuliert, dass die Diskutanten sich in Ihrer Rolle 
als Pflegewissenschaftler, Ärztin, Kassenvertreter und Vertreterin der fördernden 
Stiftung “abgeholt“ fühlten.

Podiums- 
diskussion
29.11.2017
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Die Fragen zielten insbesondere in folgende Richtung:

•	 Welche Tätigkeiten können denn Community Health Nurses überhaupt 
übernehmen? 

•	 Heute schon Fachkräftemangel in der Pflege – wo sollen Bewerber herkommen? 
•	 Welche Einsatzmöglichkeiten für Community Health Nurses gibt es? MVZ, ÖGD 

oder Quartiersmanagement?
•	 Wie kommt eine Aufgabenverteilung / Aufgabenverlagerung weg von Ärzten bei 

der Berufsgruppe an? 
•	 Wie sieht die konkrete Arbeit in Neukölln aus?
•	 Was sind Erfahrungen bei Finanzierung? 
•	 Welche Herausforderungen bestehen für die Gesundheitsversorgung in 

Deutschland?
•	 Was ist die Sicht der Kassen auf das Thema: Muss sich was bei Primärversorgung 

verändern?
•	 Welche Möglichkeit gibt es, Prävention an neue Versichertengruppen zu bringen? 
•	 Wie hoch ist die Bereitschaft, das Gesundheitssystem neu zu denken? 

 
Folgende Aspekte kamen zur Sprache: 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Primärversorgung

•	 Die Primärversorgung muss sich verändern. Eine Community Health Nurse 
könnte ein Bindeglied sein zwischen den Bedarfen der Menschen vor Ort mit 
ihren alltäglichen Problemen und den Angeboten und Aktivitäten der ambulanten 
Leistungserbringer, die ja meist in Praxen und Büros sitzen. Da müsste noch 
eine bessere Passung erreicht werden, damit nicht an den Bedürfnissen der 
Menschen vorbei und über ihren Kopf hinweg gehandelt wird. Community Health 
Nursing könnte das gut leisten. Sie könnte auch die unterschiedlichen Bedarfe 
der Patienten an die Gesundheitsversorgung kommunizieren, die zwischen 
Gemeinwesenarbeit und Primärversorgung angesiedelt sind. 

•	 Um eine berufsübergreifende Gesundheitsversorgung hinzugekommen, ist es 
erforderlich, dass alle beteiligten Akteure auf einander zugehen und „über ihren 
ideologischen Schatten springen“ müssen.

•	 Es zeigt sich, dass die künftige medizinisch-pflegerische Versorgung auf die 
Menschen zu- und zu ihnen hingehen muss, weil gerade die Bedürftigsten die 
Versorgungszentren nicht aufsuchen.

•	 Es gibt nicht die Primärversorgung, sondern die Bedarfslagen an die 
Primärversorger sind sehr unterschiedlich. 

•	 Wünschenswert wäre es, dass die Hausärzte „nicht gleich in Ohnmacht fallen“, 
wenn von Substitution die Rede ist. Es gibt Ärzte, die für Kooperationen bereit sind. 
Wichtig sind Akteure im Feld, die das thematisieren. Es  gibt einen Unterschied in 
der Akzeptanz von Substitutionsmodellen zwischen praktizierenden Ärzt/innen 
und ärztlichen Standesorganisationen.

•	 Die Ärzte wollen den „Hut“ aufbehalten. Sie tragen die Verantwortung für die 
Primärversorgung, verstärkt durch die Niederlassung. Es kann sein, dass darüber 
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auch mal das Wohl der Patienten aus dem Blick gerät.
•	 Die Diskussion um Substitution und Delegation führt weg von der Frage nach 

den Bedarfen. Daher lautet der Vorschlag, eher Formen der ,Kooperation‘ 
anzudenken. Auch das muss noch ausgehandelt werden, ist aber vielleicht 
einfacher zu handhaben. 

•	 Ein Hemmschuh ist die vorherrschende Arztzentriertheit verbunden mit den 
Entscheidungsbefugnissen, die den Ärzten vorbehalten sind. Das müsste im 
Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA thematisiert werden. 

•	 Die Herausforderung, eine gute Gesundheitsversorgung in die Fläche zu bringen, 
wird nicht von einer Berufsgruppe zu stemmen sein.

•	 In Deutschland besteht eine Menge Erfahrung, sich voneinander abzugrenzen. 
Besonders die einzelnen Berufsgruppen grenzen sich untereinander ab. Aber 
beim Thema Gesundheit sollten die Professionen zusammen arbeiten.

•	 In dem Zusammenhang man sich auch mit dem Berufsbild des „Physician 
Assistant“ beschäftigen. Diese werden von den Ärzten gefördert und sind als 
Konkurrenz zu Community Health Nursing zu verstehen. 

•	 Ohne Arztpraxen vor Ort gibt es auch keine „Physician Assistants“ oder andere 
Praxisassistentinnen wie AGnES1  oder VERAH2  mehr. Das ist ein Argument für 
die Etablierung einer Community Health Nurse.

•	 Die Modelle nach AGnES, VERAH etc. entlasten die Ärzte. 
Aber die Pflege hat keine Ressource dafür. Angesichts 
der vorherrschenden Probleme gilt es neue und andere 
Versorgungskonzepte zu finden. Dazu gehört z. B. auch eine 
stärkere Einbeziehung der ambulanten Pflegedienste. 

•	 Die Rolle der Pflege im ambulanten Bereich muss sichtbarer, 
bzw. ausgebaut werden. Das bisherige Leitungsspektrum 
von Pflege in der ambulanten Versorgung ist zu schmal 
geschnitten und verrichtungsorientiert.

•	 Die Einführung des Pflegebedürftigkeitsprozesses bietet 
eine große Chance.

Rolle der Kommunen

•	 Derzeit ist Bewegung im System, denn die Kommunen verspüren einen 
wachsenden Problemdruck. Die konkreten Probleme sind: Schließung von 
Hausarztpraxen, Wegbrechen der Versorgungsstrukturen – nicht nur im 
gesundheitlichen Bereich sondern auch im öffentlichen Nahverkehr, bei 
Grund- und weiterführenden Schulen, Kindergärten, Apotheken und sonstigen 
Einrichtungen. Die öffentliche Daseinsvorsorge ist ausgedünnt mit allen 
Konsequenzen: für ältere Menschen, für Mobilitätseingeschränkte etc. Das hat 
Konsequenzen für alle und schränkt z.B. auch die Bereitschaft von Ärzt/innen 
und ihren Familien mit Kindern ein, sich auf dem Land nieder zu lassen. 

1 AGnES steht für Arztentlastende Gemeinde-nahe E-Health-gestützte Systemische Intervention
2 VERAH steht für Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis
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•	 Es gibt mehrere Akteure, die miteinander ins Gespräch kommen sollten: die 
Kommunen als ein Player, die Prozesse steuern können; die Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die Pflegekassen und die Krankenkassen. Über die abrechenbaren 
Leistungen nach SGB V kommen auch die Leistungserbringer als Akteure ins 
Spiel (z.B. ambulante Pflegedienste, Arztpraxen, etc.). Hier liegt viel Potenzial 
für Innovationen und es ist schon viel gewonnen, wenn „Berliner Gesetze“ 
Innovationen nicht behindern. Heißt mit anderen Worten: „Systemfragen können 
in Berlin diskutiert werden, aber die Lösungen werden in den Regionen vor Ort 
gefunden“. 

•	 Die Kommunen als zentrale Akteure sind aufgerufen, bestehende Gesetze zu 
nutzen und sich für Kooperationsmodelle entsprechende Partner (Versorger, 
Finanzierer etc.) zu suchen, weil lokale Probleme nur lokal gelöst werden können.

•	 Aus den „PORT“3-Projekten der Robert Bosch Stiftungen ist bekannt, 
dass die Stabilisierung von chronisch kranken Menschen ein häufig über 
Jahrzehnte gehender Prozess ist. Die immer noch vorhandene Fokussierung 
auf Akuterkrankungen ist nicht förderlich. Die Idee von der Bildung von 
Gesundheitszentren erscheint als passgenaue Lösung. 

•	 Bisher ist es nicht gelungen, durch Programme der Kassenärztlichen Vereinigung 
– trotz größer werdendem Budget – die strukturelle Unterversorgung 
(Verteilungsproblem) zu beseitigen.

Finanzierung

•	 Die Versorgung muss verbessert werden. Dafür ist Geld vorhanden. Grade hat 
die bislang größte Beitragssteigerung in der Geschichte der Pflegeversicherung 
statt gefunden. Es geht nicht darum Mittel zu sparen, sondern eine bessere 
Patientenversorgung zu erreichen. 

•	 Ein Gesundheitskollektiv kann auch die erreichen, die herkömmlich nicht erreicht 
werden. Siehe das typische „Präventionsdilemma“: Die Gruppen, die ich erreiche, 
„brauchen“ keine Prävention. Und die, die Prävention brauchen, erreiche ich 
nicht. Zentrale Aufgabe der Pflege im Gesundheitskollektiv könnte es sein, mehr 
Menschen (andere Zielgruppen) zu erreichen, das Selbstmanagement zu fördern 
und für eine partizipativ geprägte Gesundheitsversorgung zu sorgen. 

•	 Das Präventionsgesetz bietet die Möglichkeit, zusätzliche Mittel (7€ pro 
Versicherten pro Jahr) in Settings auszugeben.

•	 Zentrale Aufgabe der Kommunen ist die Sicherung der Daseinsvorsorge. Aber 
auch die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten Krankenversicherungen 
haben Anteil daran. Zumindest was den gesundheitlichen Aspekt der 
Daseinsvorsorge angeht. 

•	 Arztpraxen, die nicht mehr durch die KVen (Kassenärztliche Vereinigung) 
besetzt werden können, sollten nicht mehr in den KV-Pool zurückfließen und an 
anderer Stelle eröffnet werden dürfen, sondern ihre Mittel den Kommunen zur 
Sicherung der medizinischen Versorgung überlassen werden. Das könnte dann 
Versorgungszentren finanzieren.

3 PORT Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung
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Kompetenz der Pflegenden als Ressource 

•	 Potenzielles Arbeitsfeld einer Community Health Nurse könnte auch der 
ambulante Pflegedienst sein. 

•	 Community Health Nursing ist ein attraktives Handlungsfeld für 
spezialisierte Pflegefachpersonen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich Nachwuchskräfte in der Pflege finden, ist 
angesichts dieser fachlichen Entwicklungsmöglichkeit 
hoch. Durch die vielen dualen Studienangebote ist die 
Pflege auch darauf vorbereitet. Ein Masterstudiengang 
ist eine reizvolle berufliche Entwicklungsmöglichkeit und 
steigert die Attraktivität für den Pflegeberuf. Aber man 
sollte auch die mitnehmen und stärken, die jetzt schon in 
dieser Richtung tätig sind. 

•	 In den letzten 20 Jahren wurde die geballte Pflegekompetenz 
als Ressource schlichtweg ignoriert. Es ist Zeit, diese besser zu 
nutzen. Deswegen muss eine andere und neue Qualität in die 
Pflege gebracht werden, gerade auch im ambulanten Bereich. So 
werden nicht nur die Ärzte, sondern auch die dort bereits tätigen 
Pflegenden entlastet

•	 Um akademisch ausgebildeten Pflegenden den Weg in die Selbstständigkeit zu 
erleichtern,  müssen gesetzliche Hürden abgebaut werden.

•	 Die Robert Bosch Stiftung registriert großes Interesse an der Etablierung von 
Gesundheitszentren. Sie sind eine greifbare und zeitgemäße Alternative, die 
aufzeigt: Wir kümmern uns um Eure Gesundheit und bieten Euch eine sichere 
Gesundheitsversorgung. 

•	 In der Gesellschaft ist die Sensibilität für das Thema Pflege ausgeprägt: 
sowohl für die Versorgung und Pflege der älteren Menschen als auch für den 
Pflegeberuf als moderner Dienstleistungsberuf mit Aufstiegschancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

•	 Ein wichtiges Thema werden im kommenden Jahr die Personaluntergrenzen 
für Pflege in Kliniken werden, hier ist es interessant zu beobachten, in welche 
Richtung das Thema diskutiert wird.

•	 Einsatzmöglichkeiten der Community Health Nurse sollten auch in der 
stationären und ambulanten Pflege geprüft werden, evtl. auch im Sinne einer 
Nurse Specialist?

•	 Die Community Health Nurses brauchen Instrumente, also Befugnisse in 
Diagnostik und Therapie, damit das Konzept greifen kann und kein „zahnloser 
Tiger“ bleibt. Dazu gehört auch eine angemessene Vergütung. 

•	 Die Berufsgruppe der Pflege kann Verantwortung übernehmen und die 
Versorgungsprozesse steuern.

 
 
 
 
 

v. li:Martin Litsch  
& Moderator Peter Mücke
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Fazit:

•	 Es gibt nicht die Generallösung für alle Probleme. 
Die Empfehlung lautet, im Kleinen, in Projekten 
vor Ort, in Regionen kleine Lösungen zu finden. 
Auf den „großen Wurf“ wird man vergeblich 
warten. Einfach anfangen und ausprobieren. 
Es braucht kreative und mutige Ansätze und 
Menschen, die die Veränderungen herbei 
führen.

•	 Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Berufs-
gruppen untereinander ist gefragt. 

•	 Eine gemeinsame Ausbildung der Professionen ist 
notwendig, um gegenseitigen Respekt aufzubauen 
und sich als Partner in der Gesundheitsversorgung 
wahrzunehmen. Gemeinsame Module für Medizin, 
Pflege, aber auch Therapeuten etc. ermöglichen 
voneinander zu lernen. 

•	 Vorhandene Möglichkeiten und Spielräume nutzen. Das Geld steht im 
System bereit. 

•	 Zweigleisig fahren: Gleichzeitig Community Health Nurses 
qualifizieren und Einsatzmöglichkeiten und Stellen schaffen.

Die Eisleriana von der Hochschule  
für Musik „Hanns Eisler“ Berlin

Von li: Prof. Thomas Fischer,  
Franz Wagner, Prof. Kerstin Hämel, 

Günther Garbrecht, Prof. Michael Ewers
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Fokusgruppe 1 
community health nursing in städtischen 
Quartieren – Bedarf, ansatzpunkte, 
möglichkeiten 
Prof. Dr. Kerstin Hämel, Universität Bielefeld
Eine populations- und gemeindeorientierte Arbeitsweise bildet für Community  
Health Nurses eine wichtige Grundlage, um den vielfältigen Versorgungsheraus-
forderungen in den unterschiedlich geprägten Quartieren gerecht zu werden. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Fokusgruppe verständigen sich über 
die Möglichkeiten, die aus ihrer Sicht Community Health Nursing für die Weiter-
entwicklung der Versorgung in städtischen Quartieren in Deutschland bieten könnte. 
Dabei werden die Bedarfslagen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen betrachtet.

Ziel dieser Fokusgruppe ist es, den Konzept-Entwurf für Community Health Nursing 
speziell mit Blick auf städtische Quartiere in Deutschland zu beleuchten und 
konstruktiv zu diskutieren. 

Im Einzelnen bewerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Bedarf an 
Community Health Nurses in städtischen Quartieren, sie definieren die dort aus 
ihrer Sicht relevanten Ansatzpunkte und Herangehensweise für Community Health 
Nurses und die Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen im Quartier vorhandenen 
Akteuren und Strukturen. 

Welche besonderen Aufgaben sollte eine Community Health Nurse im Quartier 
wahrnehmen? Ist es auch in Deutschland vorstellbar, dass Pflegende in der 
Primärversorgung der Quartierseinwohner Verantwortung übernehmen?

Abschließend wird diskutiert, welchen Mehrwert Community Health Nurses für 
die Einwohner des Quartiers und für die Weiterentwicklung des Gesundheits- und 
Pflegesystems bieten könnten und welche Fallstricke es zu überwinden gilt.

Fokusgruppen 
1 – 4 
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Folien



seite 23

Bericht
Frau Prof. Dr. Hämel eröffnete den Austausch mit der Feststellung, dass 
städtische Quartiere/Stadtteile, besonders mit benachteiligten Zielgruppen, sich 
künftig verändern werden. Gründe dafür sind die sich verändernden 
Familienstrukturen, in denen Menschen keine Angehörigen mehr 
vor Ort haben. Ebenso auch die Zunahme von Armut bei alten 
Menschen, die dazu führen kann, dass Menschen aus ihren 
langjährigen Vierteln verdrängt werden. Sie hielt fest, dass sich 
Armut nachweislich nachteilig auf die Gesundheit auswirkt, 
weil die Menschen anders und früher krank werden sowie 
früher sterben. Viele Menschen haben keinen Hausarzt 
mehr. Insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund 
wissen oft nicht, dass es diesen Zugang zum deutschen 
Gesundheitssystem gibt. Zu erwähnen ist auch, dass in 
benachteiligten Vierteln insgesamt die Ärztedichte geringer ist. 

Prof. Hämel eröffnete die Diskussion mit der Frage, ob die 
Teilnehmenden einen Bedarf für die Etablierung von Community Health 
Nurses sehen? Sie stellte fest, dass die Aufgabe einer CHN sei, der Bevölkerung zu 
nutzen und für deren Schutz zu sorgen. Voraussetzung dafür ist, dass Community 
Health Nursing ein besonderes Gewicht auf Vernetzung und Knüpfen von sozialen 
Beziehungen legt. Es stellt sich die Frage, wie zukünftig mit der starken Segregation 
von Wohnen, Arbeit und Bildung in den jeweiligen Stadtteilen und Vierteln 
umgegangen werden kann und wie mit der zunehmenden Zuwanderung in die 
Städte?

Der Bedarf von Community Health Nursing wurde von den Teilnehmern erkannt und 
bestätigt. Insbesondere bei der Überleitung und beim Entlassungsmanagement (von 
der stationären Akutversorgung in die Reha-Einrichtung oder nach Hause) wurde 
Community Health Nursing als notwendig erachtet. Zu einer besseren Versorgung 
gehöre eine pflegerische Begleitung, um sicherzustellen, dass die Alltagsbewältigung 
gelingt. Gegebenenfalls muss die Entlassung in die Häuslichkeit durch ambulante 
Dienste begleitet werden.

Eine Community Health Nurse könnte beispielsweise von Kliniken angestellt werden, 
um für die Durchsetzung des gesetzlich geregelten Entlassungsmanagements 
zu sorgen. Durch eine gute Überleitung und Betreuung könnte auch eine bessere 
Patientenbindung an die Kliniken entstehen.

Langfristig sollte eine Community Health Nurse auch aufsuchend (sowohl initiativ 
als auch auf Anfrage) tätig sein. Dafür sei es aber erforderlich, zuvor Vertrauen 
aufzubauen.

Er/Sie soll als Mittlerin vernetzend wirken und die Gesundheitsversorgung 
gewährleisten. Durch die Begleitung von chronischen Krankheitsverläufen könnte 
sie dafür sorgen, dass Krisen vorgebeugt wird. Denn diese könnten möglicherweise 
medizinische Interventionen bis hin zur Heimeinweisung zur Folge haben. 

Die Vernetzung müsste sowohl mit formellen als auch informellen Sozial- und 
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Gesundheitsanbietern erfolgen. Sie sollte deren Expertise und Kenntnisse nutzen 
und einbeziehen. Denkbar sind Kooperationen mit Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
Pflegestützpunkten aber auch dem Sozialamt, Arztzentren und Versorgungszentren. 

Deutlich wurde, dass unabhängig davon, wo oder wie eine Community Heath Nurse 
zum Einsatz kommt, ihre Position auf Dauer geplant sein muss. Nur so ist eine 
erfolgreiche Vernetzung einschließlich eines Vertrauensaufbaus und damit eine 
erfolgreiche Gesundheitsversorgung zu erreichen. In dem Zusammenhang wurde 
darauf verwiesen, wie wichtig ein Vertrauensverhältnis ganz besonders in der 
Zusammenarbeit mit vulnerablen Gruppen sei. 

Eine gute Vernetzung ist ein entscheidendes Kriterium für eine gelingende 
Versorgung. Viele Menschen mit Versorgungsbedarf nutzen z.B. aus Unwissenheit, 
Unsicherheit oder durch Fehleinschätzung des eigenen Gesundheitszustandes, 
kaum die herkömmlichen Angebote der Primärversorgung (z.B. Hausarztpraxen). 
Diese Personen müssten aufgesucht werden, was vermutlich überwiegend nur auf 
Empfehlung, z.B. aus dem sozialen Netzwerk, von Nachbarn etc., geschehen werde. 
Durch den Kontakt zu Pflegefachpersonen oder Ärzten erhöht sich wahrscheinlich 
auch die Inanspruchnahme von präventiven oder gesundheitsfördernden 
Maßnahmen. Diese Maßnahmen sollten aufgrund der spezifischen Bedarfslagen 
entsprechend zugeschnitten werden um wirksam werden zu können. Dazu gehört 
auch zu wissen, wie die Menschen im jeweiligen Setting „ticken“. 

Eine Community Health Nurse sollte sich und ihr Leistungs-angebot 
niederschwellig bekannt machen (z.B. in Arztpraxen, Büchereien, 

Elterntreffs, Bildungseinrichtungen, Ämtern, Familien-
einrichtungen, Quartiersmanagement, Vereinen, Kirchen, 
Pflegediensten, Supermärkten oder durch Fernsehen und 
Radio). Er/sie berücksichtigt in ihrem Vorgehen, dass viele 
entsprechend bedürftige Menschen durch ein Zugehen auf 
ihre Lebenswelt „abgeholt“ werden müssten.

Angedockt werden könnte eine Community Health Nurse beim 
Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Pflegestützpunkten 

aber auch an Krankenhäusern oder an Quartiersmanagement-
Einrichtungen. 

Eine Community Health Nurse muss von den Kommunen politisch gewollt und 
finanziert werden, damit sie erfolgreich und als zentraler Anlaufpunkt dienen kann. 
Dazu gehört auch, dass sie Aufgaben übernimmt, die bisher dem ärztlichen Bereich 
zugeordnet sind. 

Was genau der Mehrwert von Community Health Nursing sein könnte, 
muss sich noch zeigen. Eine Evaluation der Arbeit sei nicht zuletzt für die 
Legitimation des Berufsfeldes wichtig. Auch im Hinblick auf eine Einführung 
der „Physician Assistant“, die als Konkurrenz zu Community Health Nurses 
gewertet wurden, wäre eine Evaluation und eine noch stärkere Profilschärfung 
nötig. Die Unterschiede von Community Health Nursing zu den von ärztlicher 
Seite bevorzugten Assistenzberufen sollten klarer herausgestellt werden. 
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Bei der Auswahl zu einem Studium sollten Studierende aus 
unterschiedlichen Lebenswelten angeworben werden. Sie 
sollten eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen, um mit 
den anspruchsvollen und komplexen Anforderungen sicher 
umgehen zu können. Um die Arbeit auch leisten zu können, 
sollte eine Community Health Nurse bereits im Studium mit 
entsprechenden Kompetenzen ausgestattet werden und 
ihre beruflichen Kompetenzen ständig erweitern.
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Fokusgruppe 2 
community health nursing im ländlichen 
raum – Bedarf, ansatzpunkte, 
möglichkeiten 
Prof. Dr. Michael Ewers,  
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Ländliche Regionen stehen vor großen Versorgungsherausforderungen. Während 
jüngere Menschen oft zur Ausbildung oder Arbeit in die prosperierenden Zentren 
abwandern, bleiben die alten und hochbetagten Menschen in den ländlichen 
Regionen zurück. Arbeitsplätze, Kultur- und Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt 
Angebote der Gesundheitsversorgung konzentrieren sich meist in den (sub)urbanen 
Zentren und die Strukturen im ländlichen Raum dünnen zunehmend aus. Zwar wird 
hierzulande vorrangig der Landarztmangel öffentlich problematisiert, oft fehlt es im 
ländlichen Raum aber auch an anderen Angeboten wie Apotheken, Therapeuten und 
nicht zuletzt auch Pflegenden. 

Inwiefern dem mit Community Health Nursing (CHN) begegnet werden kann und auf 
welche Herausforderungen dieses Konzept speziell im ländlichen Raum antworten 
muss, ist Thema dieser Fokus Gruppe. Darin sollen – Bezug nehmend auf das 
vorgestellte CHN Konzept und basierend auf den Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – einige zentrale Leitfragen diskutiert und bearbeitet werden. 
Stets eine populationsspezifische und regional differenzierte Betrachtungsweise 
anlegend wird beispielsweise nach Ansatzpunkten für CHN im ländlichen Raum 
gefragt, nach Vernetzungsmöglichkeiten mit vorhandenen Strukturen und Akteuren, 
nach notwendigen Voraussetzungen wie auch nach Möglichkeiten und Grenzen des 
Konzepts unter den spezifischen Bedingungen des deutschen Gesundheitssystems. 
Schließlich sollen die innovativen Potentiale von CHN für eine bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung des deutschen Gesundheits- und Pflegesystems ausgelotet 
werden. 
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Folien
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Bericht
Herr Prof. Michael Ewers eröffnete den Austausch in der Fokusgruppe 

mit einem kurzen Input zu den Entwicklungstrends im ländlichen 
Raum. Stichworte wie abnehmende Bevölkerungszahlen, 

Ausdünnung der Infrastruktur (nicht nur in Bezug auf Gesundheit 
– also Ärzte, Apotheke, Pflegedienste) sondern auch in Bezug 
auf den ÖPNV, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten wurden 
angesprochen. Weitere, für ländliche Regionen typische 
Entwicklungstrends wie der demographische, epidemio-

logische und soziale Wandel wurden aufgegriffen. 

Die Diskussion zu den Leitfragen ergab:
Auf dem Land, wo es nur noch sehr wenig Anknüpfungspunkte 

für gesundheitliche Einrichtungen gibt, sollte über neue, kreative 
Versorgungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Grundsätzlich wird in der 

Gruppe angesichts der bestehenden und größer werdenden Versorgungslücken der 
Bedarf für den Einsatz/ Etablierung von Community Health Nurses gesehen. 

Eine Frage lautete, wo er/sie tätig werden soll und welche Aufgaben er/sei 
übernehmen könnte. In der Gruppe wurde diskutiert, dass die Community Health Nurse 
Versorgungslücken schließen soll. Diese werden vor allem für chronisch erkrankte 
Menschen, für Menschen mit Pflegebedarf, aber auch für (chronisch) kranke Kinder 
gesehen. Hinzu kommen Personen, die die „normale“ Primärversorgung in Anspruch 
nehmen möchten. Das wird aufgrund der ausdünnenden Infrastruktur zunehmend 
schwieriger. Eine wichtige Rolle spielt die gesundheitsbezogene Prävention; durch 
Einschränkungen in der Primärversorgung wird das Abrufen kassenfinanzierter 
Vorsorgeleistungen erschwert, was sich erst in höherem Lebensalter rächt. Daher 
soll die Community Health Nurse in die direkte Patientenversorgung eingesetzt 
werden.

Mobilität spielt in ländlichen Regionen eine besondere Rolle. 
Manchmal benötigt man/frau einen vollen Tag, um per 
ÖPNV z.B. eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung 
wahr zu nehmen. Der Besuch beim Augen-, Zahn- 
oder Hausarzt oder in der Physiotherapie kann 
ähnlich aufwendig sein. Daher empfiehlt es sich, 
über die Etablierung von Gesundheitszentren 
nachzudenken. Das könnten die Patient/innen 
mehrere Konsultationen zeitlich gebündelt unter 
einem Dach wahrnehmen. Vorbild sind sogenannte 
Local Health Hubs, wie es sie z.B. in Kanada gibt. Das 
sind Versorgungsnetze mit einem lokalen Mittelpunkt. Es 
sollte aber auch geprüft werden, wie Gesundheitsleistungen 
mobil erbracht werden können, also zu den Patienten hingebracht werden 
können. Ein Gesundheitszentrum könnte auch ein Ort der Begegnung sein. In der 
Gruppe wurde geäußert, dass die Community Health Nurse einen Ort braucht, 
wo sie Leistungen erbringen kann. Es kann sinnvoll sein, Gesundheitszentren an 
vorhandenen Strukturen anzudocken. Wenn jedoch vorhandene Einrichtungen 
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(z.B. eine Hausarztpraxis liegt sehr abgelegen) nicht geeignet sind, 
dann sollten eher neue, zentral gelegene und gut zugängliche 
Strukturen aufgebaut werden.

 Die Community Health Nurse sollte gesundheitsbezogene 
Bedarfe erkennen und Versorgungslücken schließen, in der 
Primärversorgung tätig werden und Versorgungsprozesse 
koordinieren. Es wurde in der Gruppe diskutiert, ob der 
Aufgabenschwerpunkt eher im klinischen Bereich, also 
in der Patientenversorgung oder eher im planerischen 
Bereich gesehen wird? Das Votum ging in Richtung klinischen 
Tätigkeitsschwerpunkt. Hinzukommen können Aufgaben der 
Koordinierung und Vernetzung der Akteure sowie planerische 
Aufgaben für die Kommune.

Bei wegbrechenden Hausarztstrukturen wurde auf die Möglichkeit verwiesen, 
dass eine Kommune ein Medizinisches Versorgungszentrum MVZ (besser 
Gesundheitszentrum) gründen kann. Eine Community Health Nurse könnte dort 
angestellt werden.

Die Antwort auf die Frage, worin der Mehrwert einer Community Health Nurse für die 
ländliche Bevölkerung liegt, muss noch weiter zugespitzt werden. Genannt wurde, 
dass die Bevölkerung von der direkten Gesundheitsversorgung, die von der Wiege 
bis zur Bahre reicht, profitiert. Die Menschen haben einen direkten Ansprechpartner. 
Der Einsatz von Telemedizin/Teleconsulting könnte die Gesund-heitskompetenz 
fördern. Auch dabei könnte Pflege eine Rolle übernehmen. Pflege sollte das 
Aufgabenfeld erweitern (in Richtung Primärversorgung) und sich nicht nur z.B. in der 
stationären Langzeitversorgung verorten. Wichtig sind präventive Leistungen, die 
Pflegebedürftigkeit vorbeugen und einen längeren Verbleib zu Hause ermöglichen. 
Eine Community Health Nurse sorgt dafür, dass die Bevölkerung schneller an 
medizinisch-pflegerische Versorgung heran kommt. Er/sie kann Übergänge 
managen z.B. nach Krankenhausaufenthalt. Elemente von Aktivierung und Anleitung 
zum Selbstmanagement als pflegerische Kernelemente sorgen für Verstetigung in 
der Häuslichkeit. Besonders chronisch kranke Menschen profitieren von einer gut 
zugänglichen umfassenden Gesundheitsversorgung.

Nach internationalem Vorbild kann sich eine Möglichkeit für 
die Weiterentwicklung der Profession Pflege ergeben. 

Das würde die Attraktivität des Pflegeberufes 
steigern. Pflegerische Rollenvorbilder aus Kanada, 
Finnland etc. zeigen, dass dort sehr innovativ und 
phantasievoll mit Mangelsituationen umgegangen 
wird.
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Fokusgruppe 3 
Kompetenzprofil der community health 
nurses: was müssen sie/er können? 
Prof. Dr. Stefan Görres - Universität Bremen
Der Ansatz des Community Health Nursing findet sich vorwiegend im anglo-
amerikanischen Raum. In Deutschland ist die „Idee“ in der Diskussion, ein klares 
Rollen- und Kompetenzprofil ist bisher jedoch noch nicht abschließend festgelegt. 
Orientiert man sich an Tätigkeitskatalogen in anderen Ländern, so lassen sich zwei 
Schwerpunkte erkennen: 

•	 Zum einen eine im weitesten Sinne „klinische Orientierung“
•	 Zum anderen eine Public Health Orientierung.

Oft findet sich ein Tätigkeits- und Kompetenzmix.

Die spannende Frage für Deutschland ist:  
In welche Richtung sollen sich die Kompetenzen im Kontext des deutschen 
Gesundheitssystems entwickeln?  Sehen wir die Community Health Nurse eher 
in der Primärversorgung etwa im Tandem in Arztpraxen oder sind sie beratend im 
Rahmen der Community tätig wenn es darum geht, Assessments durchzuführen, um 
Bedarfe zu erheben und Kommunen zu beraten und entsprechende Strategien z.B. 
bezogen auf die Versorgung vulnerabler Gruppen zu entwickeln. Oder brauchen sie 
Kompetenzen für beides?

Was also müssen sie/er können?
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Folien
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Bericht
Prof. Stefan Görres führte in die Thematik ein und eröffnete die 

Diskussion anhand der Kernfragen. Deutlich wurde, dass die 
Charakteristik von Community Health Nursing noch klarer 

beschrieben werden muss, gerade auch in Abgrenzung zu 
anderen pflegerischen Rollenbildern, wie z.B. den Nurse 
Specialist, den Public Health Nurses oder den Family Health 
Nurses. Community Health Nursing ist international ein 
Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Rollen. Z.B. wird in 
Kanada gerade eine „Home Care Nurse“ geschaffen. Diese 

stellt eine Ergänzung zum Community Health Nursing dar. 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausprägungen der Community 

Health Nurse kann das Rollenprofil nicht direkt auf Deutschland 
übertragen werden. Es gibt kein Rollenvorbild für Community 
Health Nursing in Deutschland. Ein spezifischer Zuschnitt der Rolle, 
angepasst an die bestehenden Strukturen des Gesundheitssystems 

in Deutschland, ist erforderlich. 

Diskutiert wurde die Frage, in welchem Setting die Community Health Nurse 
tätig werden soll und was sie können muss. Sollte er/sie eher klinisch in der 
Primärversorgung oder eher communitybezogen tätig werden? Soll der Fokus eher 
auf „Krankheit“ oder eher auf „Gesundheit“ liegen? In jedem Handlungsfeld braucht 
er/sie unterschiedliche Kompetenzen. Zu letzterem gehört  z.B. die Erhebung 
epidemiologischer zielgruppenspezifischer Daten im Stadtteil/Quartier/Region. Es 
wurde geäußert, dass sie vorrangig klinisch, also am Patienten tätig sein soll. Ein 
Vorschlag lautet, dass es eindeutiger wäre, von „klinischem Community Health 
Nursing“ zu sprechen. Kenntnisse in Public Health sind jedoch ebenfalls wichtig, 
um Gesundheitsprobleme in Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, Trends zu 
erkennen und reagieren zu können. Das kann z.B. bedeuten, dass der Öffentliche 
Gesundheitsdienst eingeschaltet wird.

Grundlage für Community Health Nursing ist die ,pflegerische Berufszulassung (zum 
Heilberuf)‘. Die pflegerisch(-klinische) Fachkompetenz wird in der Berufsausbildung 
an der Schule bzw. Hochschule vermittelt und durch Berufserfahrung und etwaige 
Zusatzqualifikationen erweitert und vertieft. 

Wichtig ist zu beschreiben, welche Kompetenzen in der pflegerischen Erstausbildung 
erworben werden. 

Medizinisch-pflegerische und pharmakologische Grundkenntnisse müssen vor 
Beginn des Masterstudiums vorhanden sein, damit diagnostische Verfahren gelehrt 
und angewendet und/oder daran mitgewirkt werden kann.

Das Wissen nach Abschluss der Pflegeausbildung ist umfangreich. Es sollte bei 
der Entwicklung des Handlungsfeldes Community Health Nursing mit dargestellt 
werden.

Das Masterstudium Community Health Nursing erweitert die Kompetenzen im 
Bereich Public Health. Bei Bedarf sollen auch die klinischen Skills erweitert werden: 

Prof. Stefan Görres
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z.B. Durchführung einer umfangreichen körperlichen Untersuchung, Betreuung bei 
stabilen chronischen Erkrankungen (Diabetes, Asthma), Patientenedukation und 
Übernahme von Tätigkeiten, die üblicherweise von Ärzten ausgeführt werden. Es wird 
angeregt eine Whitelist (Positivliste) zu erstellen. Sie beschreibt die Tätigkeiten, die 
eine Community Health Nurse übernehmen kann, z.B. zur Medikamentenverordnung, 
der Anordnung von Labortests, der Mitwirkung bei diagnostischen Verfahren, auch 
der Differentialdiagnostik. 

Es wird eine Vision beschrieben, welche Tätigkeiten Community Health Nurse an welchem 
Ort zukünftig übernehmen können: z.B. in Gesundheitszentren Erstuntersuchungen 
(Patientenerstkontakt) übernehmen, Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 
bei Kindern durchführen, Impfungen, ausgewählte Vorsorgeuntersuchungen sowie 
die Überwachung des Gesundheitszustandes. Er/sie könnte längerfristig Familien 
begleiten, aber auch Leitungs- und Steuerungsaufgaben übernehmen. Wichtig ist es, 
den Bezug vom Individuum auf die Gruppe im Quartier oder dem Stadtteil erweitern 
zu können. Das dient der Identifizierung von vulnerablen Gruppen. Der Einsatz von 
Community Health Nurses in medizinischen Versorgungszentren (MVZ) wird als 
Chance gesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt von Community Health Nursing ist es, die Health Literacy  
(Gesundheitskompetenz) in der Bevölkerung zu erhöhen. Chronisch kranke 
Menschen sollten mindestens einmal jährlich ein Beratungsangebot erhalten. Durch 
Assessments und die daraus folgende Gesundheitsplanung bzw. das Formulieren 
von Gesundheitszielen und passenden Schulungs- und Informationsangeboten kann 
den Betroffenen der Umgang mit der chronischen Krankheit erleichtert werden. 

Das von der Agnes-Karll-Gesellschaft erarbeitete Konzept ist offen gestaltet: das 
Verhältnis von Spezialisierung und generalistischen Inhalten des Studienganges gilt 
es noch weiter zu beschreiben. In dem Studium Community Health Nursing soll ein 
homogenes Kompetenz-Profil von Community Health Nursing vermittelt werden. D.h. 
es gibt während des Studiums keine grundsätzlich unterschiedlichen Schwerpunkte 
(wie z.B. klinisch versus konzeptionell planend). Um den psychischen Belastungen, 
denen Community Health Nurses ausgesetzt sind, bewältigen zu können, sollten 
Strategien der Selbstpflege und Psychohygiene vermittelt werden. 

Weitere Aspekte in der Diskussion:

•	 Community Health Nurses brauchen Kompetenzen für die Arbeit mit 
Individuen und Gruppen, Kenntnisse zum Gesundheitssystem und den 
Leistungsangeboten, für berufsgruppenübergreifendes Arbeiten. Sie benötigen 
Wissenschaftskompetenz, Kenntnisse zur Aktionsforschung, zu Assessments 
und zur Durchführung komplexer Interventionen. Grundlage ist ein umfassender 
Gesundheitsbegriff und der Lebenswelt- bzw. Alltagsbezug. 

•	 Bei individueller Beratung/Behandlung sollte der Fokus auf die Krankheit 
gelegt werden. Im Gruppenbezug sollte der Schwerpunkt eher auf dem 
Gesundheitserhalt, der Gesundheitsförderung liegen. 

•	 Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist ein zentraler Punkt im Community 
Health Nursing. Daher sollten während des Studiums Praktika absolviert werden. 
Empfehlenswert sind Zentren, wo mehrere Gesundheitsprofessionen zusammen 
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arbeiten: ärztliche Praxisgemeinschaften, medizinische Versorgungszentren… 
also überall dort, wo innovative Versorgungskonzepte greifen.

•	 Der Begriff „Patient “ soll differenziert eingesetzt werden. Ziel ist es ja gerade, den 
Menschen nicht zu einem „Patienten“ werden zu lassen, sondern in die Lage zu 
versetzen, sich als kompetenter Nutzer im Gesundheitssystem zu bewegen. Dazu 
gehört die Einbeziehung der Patienten in medizinische Entscheidungsprozesse 
(partizipative Gesundheitsversorgung) und die Unterstützung bei persönlichen 
Entscheidungen.

•	 Die Übernahme von ,ärztlichen Tätigkeiten‘ sollte differenziert betrachtet werden. 
So kann z.B. eine Auskultation oder eine umfassende körperliche Untersuchung 
zur pflegerischen Diagnostik gehören (im Sinne des Pflegeprozesses). Dagegen 
erfordert Differentialdiagnostik eine hohe (medizinische) Kompetenz. 

•	 Eine Community Health Nurse kann im Sinne von Anwaltschaft (Advocacy) 
für Patienten/innen agieren. Dazu braucht er/sie die Fähigkeit, Bündnisse mit 
Betroffenen und deren Familien zu schließen. 

•	 Prävention, Beratung, Erhaltung der Gesundheit (Gesundheitsförderung) sowie 
dem Leben mit (chronischer) Krankheit ist ein Schwerpunkt von Community 
Health Nursing. 

•	 Angeregt wurde, Mentoren für Studierende im Ausland zu gewinnen.
•	 Parallel zur Studiengangsentwicklung müssen die Strukturen im Sozial- und 

Gesundheitswesen entwickelt werden. 

Die Diskussion muss weiter geführt zu der Frage: Ist die Community in erster Linie 
zuständig für die Menschen, die in der Community leben? Oder für die Community, in 
der Menschen leben? 

Das Spannungsfeld zwischen Community Health Nursing in der ,klinischen 
Praxis‘ versus ,übergeordneten Aufgaben‘ im Sinne von Koordination und 
Gesundheitsplanung zog sich durch die gesamte Diskussion. Aufgabe wird sein, 
die Schnittmenge dieser beiden potenziellen Handlungsfelder zu beschreiben, bzw. 
trennscharf die Unterschiede zu benennen. Daraus lassen sich dann Handlungsfelder 
und Rollenprofile von Community Health Nursing ableiten. Daran angelehnt sollten 
die Inhalte des Curriculums des Masterstudienganges Community Health Nursing 
entwickelt werden. 
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Fokusgruppe 4 
einmündung der community nurses ins 
deutsche gesundheitssystem – Wie? Wo? 
Wann? 
Prof. Dr. Thomas Fischer  
– Evangelische Hochschule Dresden
In dieser Fokusgruppe soll im Mittelpunkt stehen, wie Community Health Nurses 
strukturell in das deutsche Gesundheitssystem integriert werden können und wie 
ihre Arbeit finanziert werden kann. Dazu sollen die Vorschläge und Ansatzpunkte aus 
dem Konzeptpapier diskutiert und konkretisiert werden.

Da im Konzept des Community Health Nursing die Verantwortungsübernahme 
vor Ort, in Quartieren, Stadtteilen oder Regionen im Mittelpunkt steht, müssen 
Möglichkeiten der strukturellen Einbindung oder Ankoppelung an kommunale 
Strukturen gefunden werden. Gleichzeitig ist die Anschlussfähigkeit an die Strukturen 
der Gesundheits- und Pflegeversorgung sicher zu stellen, die jedoch erst zögerlich 
kommunal ausgerichtet werden. Neue Chancen und Möglichkeiten ergeben sich 
unter anderem aus dem Pflegestärkungsgesetz III und den Empfehlungen der 
Altenberichtskommission. In der Fokusgruppe soll erörtert werden, welche Wege 
zur Verankerung des Community Health Nursing erfolgversprechend sind und wie 
sie strategisch begangen werden können. Dabei wird auch zu berücksichtigen sein, 
inwieweit sich die strukturelle Anbindung anhand von Settings und priorisierten 
Handlungsfeldern unterschiedlich gestaltet sein muss.

Finanzierungsmöglichkeiten für Community Health Nursing ergeben sich im Bereich 
der Regelförderung aus der gewählten strukturellen Anbindung. Hauptquellen 
können hierfür einerseits die Kommunen, andererseits die Sozialversicherungen sein. 
Wie die Herausforderungen einer solchen Mischfinanzierung gemeistert werden 
können und welche Chancen sie auch bietet, wird die Fokusgruppe diskutieren. Auch 
Möglichkeiten von Projekt- und Anschubfinanzierungen sollen zusammen getragen 
werden.
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Folien
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Bericht
Herr Prof. Dr. Fischer stellte zwei zentrale Fragen in den Raum, die von der Gruppe 
diskutiert werden sollten:

•	 Wo kann die Einbindung der Community Health Nurse (CHN) erfolgen?
•	 Wie kann diese Einbindung finanziert werden?

Prof. Dr. Fischer gab zunächst Anregungen über mögliche 
Settings, Handlungsfelder sowie Beispiele einer möglichen 
strukturellen Einbindung von Community Health Nursing ins 
Gesundheitswesen. Anhand dieser Schlagworte wurden die 
Teilnehmenden aufgefordert, ihre Fragen und Vorstellungen zu 
möglichen Anknüpfungspunkten/Einbindung der Community 
Health Nurse ins deutsche Gesundheitssystem zu benennen. 
Es zeigte sich, dass eine Ansiedlung z.B. bei ambulanten 
Pflegediensten, in der stationären Langzeitversorgung, in 
Hausarzt- und Notfallpraxen, in Krankenhäusern oder auch 
bei den Wohlfahrtsverbänden gesehen wird. Das Spannungsfeld 
zwischen „patientennahen“ und eher „patientenfernen“ Einsatz-
feldern, bzw. zwischen bevölkerungsbezogen versus individuell-
klinischen Einsatzfeldern wurde diskutiert. In Bezug auf eine ´erweiterte 
ambulante Pflege` muss das Besondere von Community Health Nursing noch stärker 
herausgestellt werden.  

Der Bedarf nach dem Leistungsangebot Community Health Nursing soll die Art der 
Einbindung bedingen, nicht umgekehrt. Die Anwesenden waren sich einig, dass 
Unterversorgung in der Praxis besteht und die Community Health Nurse „raus zum 
Patienten“ soll. 

Als potenzielle Ansiedlung wurde auch das Quartier(smanagement) bzw. der Stadtteil 
und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) genannt. 

Die folgende Abbildung gibt das wieder: im oberen Teil befinden sich eher die 
sozialraumorientierten Möglichkeiten der Andockung, im unteren Teil eher die 
institutionsorientierten Optionen. Im oberen rechten Teil befinden sich eher die 
pflegeorientierten Ansiedlungsstellen, im unteren linken Teil eher die arzt-/bzw. 
krankheitszentrierten Ansiedlungsmöglichkeiten. Denkbar wären auch Hausbesuche 
der Community Health Nurse, z.B. in Altenpflegeeinrichtungen, zusammen mit 
ambulanten Pflegediensten. Diskutiert wurde auch der Grad der Autonomie, mit der 
sie/er seine Aufgaben erfüllen kann. Hier kam die Diskussion um den Einsatz von 
Nurse Practitioner/Nurse Specialists nach internationalem Vorbild der Advanced 
Nurse Practice zum Tragen. 

Angesichts der großen Vielseitigkeit der Community Health Nurse stellte sich die 
Frage nach dem Aufgabenprofil. Was macht eine solche Community Health Nurse 
aus? Wie soll das Profil aussehen? Welche Schwerpunkte lassen sich setzen, um 
die Bezeichnung von bereits bestehenden Berufsfeldern abzugrenzen? Inwieweit 
soll sie eigenständig arbeiten und in welchem Ausmaß auch die Leistung eines 
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Arztes erbringen können ohne für diese geringer bezahlt zu werden? Es wurde eine 
grundsätzliche Profilschärfung der Community Health Nurse als notwendig erachtet, 
um ihr eine Rolle im deutschen Gesundheitssystem zuzuschreiben. Allerdings 
ist auch eine gewisse Flexibilität im Profil nötig, um auf entstehende Bedarfe und 
verschiedene Einsatzgebiete reagieren zu können. Daran anknüpfend stellte sich 
die Frage nach der Qualifizierung: inwieweit sollte der Masterstudiengang eher breit 
oder speziell auf die Berufstätigkeit vorbereiten?

Ein weiterer Punkt in der Diskussion war die Akzeptanz des Leistungsangebotes 
Community Health Nursing. Wie Prof. Dr. Fischer treffend formulierte „würden sich 
alle erst gewöhnen müssen“ und meinte damit Ärzte und Patienten gleichermaßen. 
Mit Vorsicht zu genießen seien dabei Modellprojekte, die nach Beendigung zwar 
Zuspruch finden, jedoch schnell die Frage nach billigeren Varianten aufwerfen. In 
der Gruppe ebenso umstritten war eine vorsichtige, schrittweise Etablierung von 
Community Health Nursing. Sorge hierbei war, dass die Entwicklung von Community 
Health Nursing auf dem Weg stehen bleiben könnte, ohne das volle Potential zu 
erreichen. 

Finanzierung: Die bisherigen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KV) gesteuerten Abrechnungswege im Bereich des SGB V 

wurden diskutiert. Bei arztnahen Verantwortungsbereichen der 
Community Health Nurse scheint es unwahrscheinlich, dass 
die niedergelassenen Ärzte Honorare an die Community 
Health Nurse weiter reichen. Mehrfach wurde erwähnt, 
dass eine eigene Abrechnungsziffer im Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab EBM für Leistungen der Community 
Health Nurse sinnvoll sein könnte. Der Fokus sollte stärker 

auf der Leistungserbringung liegen, als auf der Leistung. Eine 
gesetzliche Verankerung von Community Health Nursing im 

Leistungsrecht (SGB V und SGB XI) erscheint als sicherster Weg.

Diskutiert wurde, ob eine Regelung im Gemeinsamen Bundesausschuss 
G-BA anzustreben ist. Es wurde betont, dass die Kommunen anstreben sollen, auf 
die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) einzuwirken. Es ist notwendig, stärker 
die Pflegekassen mit ihrem Sicherstellungsauftrag in die Pflicht zu nehmen, um 
Strukturveränderungen zu bewirken. Eine kommunal verankerte übergreifende 
Bedarfsplanung wird gebraucht.

Bereits bestehende Finanzierungsmöglichkeiten werden nicht ausgeschöpft. Es 
wäre lohnend, hier genauer zu prüfen. Wenn es diesbezügliche Möglichkeiten gibt, 
sollten diese sehr viel bekannter gemacht werden.

Gleiches gilt für eine differenzierte Prüfung der Häuslichen Krankenpflege- Richtlinie 
(HKP-Richtlinie): Welche Möglichkeiten gibt es schon heute? Welche sollen gefordert 
werden? 

Es wurde festgestellt, dass der finanzielle Spielraum der Kommunen zu gering ist, 
um in größerem Maße regelhaft in die Finanzierung einzusteigen. Der öffentliche 
Gesundheitsdienst (ÖGD) sollte gestärkt werden. Eine Beteiligung anderer Ebenen 
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(Land, Bund) wurde diskutiert und für notwendig erachtet. Es wurde 
diskutiert, dass die Kommunen Pflichtleistungen „kreativ“ nutzen 
können (z.B. ,Gesundheitsregionen‘ entwickeln und im Bereich 
der ,Hilfe zur Pflege‘) um eine Steuerungswirkung zu erreichen; 
weg von stationären, hin zu ambulanten Einrichtungen. 

Konsens in der Gruppe war: eine sichere Finanzierung 
der Community Health Nurse ist zentrale Basis für den 
Einsatz. Die genaue Beschreibung des Berufsbildes trägt zur 
Rollenfindung bei.
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internationale Perspektiven:  
community health nursing 
Prof. Dr. Fiona Ross - Kingston University and 
St George’s, University of London
Dieses Abstract gründet auf meinen Erfahrungen als in der pflegerischen Praxis 
Tätige, als Lehrende und Forscherin in Bezug auf Community Nursing.

Zuerst gebe ich eine Übersicht zu den Ursprüngen, dem Zweck und der Bedeutung 
von Community Nursing im Vereinigten Königreich (hauptsächlich in England) und 
betrachte wie deren Rolle in heutigen Strukturen wirkt mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf Neuerungen in der Rollenentwicklung, z.B. als „Nurse Consultant“:

Zweitens, außerhalb des UK, werde ich das niederländische Modell 
von selbstorganisierten Teams mit dem Namen „Buurtzorg“ 

vorstellen, auf Deutsch übersetzt heißt es soviel wie 
 „Nachbarschaftshilfe“  
(s.a.   http://www.buurtzorg-in-deutschland.org/buurtzorg/), 
das in im Gegensatz zu anderen Gesundheitssystemen großen 
Anklang findet und zeigt, dass eine Kostenreduzierung , einen 
Anstieg der Patientenzahlen verbunden mit zufriedenen 
Pflegenden möglich ist. 

Drittens werde ich Entwicklungen in der Rolle von Community 
Nursing in Hong Kong präsentieren in Bezug auf ein „Chronic 

Disease Management Model“. 

Abschließend werde ich einige Kernbotschaften für Community Nursing skizzieren, 
die notwendig sind, um den Herausforderungen eines komplexen modernen 
Gesundheitssystems sowie den Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht 
werden zu können.

Keynote 4
08
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ausblick &  
Verabschiedung

09

louise Baker-schuster
In ihrem Ausblick zum Ende der Tagung verweist Frau Baker auf die in Kürze startende 
zweite Projektphase. Neben der Umsetzung des Konzeptes „Community Health 
Nursing in Deutschland“ sind nun vor allem zwei große Aufgaben zu bewältigen.

Sie führt aus: „Wir benötigen einen Kulturwandel von allen Seiten. Der Erfolg des 
Konzepts ist auch abhängig von der interprofessionellen Zusammenarbeit der 
verschiedenen Berufsgruppen. Wir brauchen die Unterstützung der unterschiedlichen 
Gesundheitsakteure, darunter und insbesondere die der Ärzte, um das Konzept 
erfolgreich in das deutsche Gesundheitssystem einzuführen. Darüber hinaus wollen 
wir ein für Deutschland fremdes Konzept in das deutsche Gesundheitssystem 
einführen. Wir haben von vielen sehr guten und erfolgreichen Beispielen aus dem 
Ausland gehört. Aber wir brauchen ein Konzept, das zu Deutschland passt. Es geht 
nicht darum, ein ausländisches Konzept direkt zu übernehmen. Wir wollen uns 
inspirieren lassen und das richtige Model für Deutschland entwickeln“.

Das nun erstellte Konzept ist laut ihrer Einschätzung als Weg-
beschreibung zu verstehen. Die Anregungen der Teilnehmenden 
in den Diskussionen und Fokusgruppen werden in das Konzept 
aufgenommen und helfen, die Entwicklung in die richtige Bahn 
zu lenken.

Die Robert Bosch Stiftung setzt Schwerpunkte und ist in der 
privilegierten Lage, die Projekte, die die Stiftung für besonders 
wichtig erachtet, finanziell zu unterstützen. Frau Baker hält 
fest, dass die Stiftung durch die  finanzielle Unterstützung 
zwar für einen stabilen Rahmen sorgen kann, der Erfolg eines 
Projektes aber maßgeblich von persönlichem Engagement 
abhängt. Dieses Engagement, zusammen mit Leidenschaft und 
Überzeugung, trägt zum Erfolg bei. Aus diesem Grund dankt sie Herrn 
Wagner, Frau Weskamm, Frau Keßler und den Mitwirkenden in den Expertengruppen. 
Sie unterstreicht, dass sie sich sehr auf die weitere Reise in Richtung Etablierung von 
Community Health Nursing freut. Ihr Dank gilt den Teilnehmenden, die sich die Zeit 
genommen haben, mit zu diskutieren und zu reden. Abschießend wünscht sie allen 
Angereisten eine gute und sichere Heimfahrt.
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Franz Wagner 
Herr Wagner dankt allen Teilnehmenden und Mitwirkenden für ihr Engagement, 
ihre Zeit und die eingebrachte Expertise. Er verweist auf den Start der zweiten 
Projektphase und die innewohnende Chance für die Hochschulen. Die Dokumente 
für die Bewerbung stehen ab 01.01.2018 zum Download zur Verfügung. Er ist 
zuversichtlich, dass angesichts des attraktiven Angebotes zahlreiche Förderanträge 
eingehen werden. 

Es zeigt sich schon jetzt, dass die Tagung ein großer Erfolg war. Die Gelegenheit, 
mit den Verantwortlichen aus Politik, Wissenschaft und von den Kostenträgern ins 
Gespräch zu kommen, hat das Thema nachhaltig befördert. Die Weichen für die 
Etablierung von Community Health Nursing auch in Deutschland sind gestellt. 

Großer Dank gilt der Robert Bosch Stiftung für die neuerliche Förderung dieser 
Projektphase. So wird diese Arbeit ermöglicht und eine nachhaltige Entwicklung der 
Versorgungsstrukturen im Sozial- und Gesundheitswesen ermöglicht. 
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Kernbotschaften 
der tagung

10

16 Kernbotschaften von der tagung
1. Die genaue Beschreibung des Berufsbildes Community Health Nursing trägt 

zur Rollenfindung bei. Neue Versorgungsmodelle steigern die Attraktivität des 
Pflegeberufes. 

2. Das Verhältnis von ´klinischem Einsatz` versus ´Aufgaben in der Gesund-
heitsplanung` im Sinne von Public Health muss zur Entwicklung des Rollenprofiles 
von Community Health Nursing noch präziser beschrieben werden. 

3. Die Kooperation mit Ärzten und anderen Gesundheits- und Sozialberufen ist ein 
zentraler Punkt im Community Health Nursing. Zur Etablierung von Community 
Health Nursing muss der interdisziplinäre Austausch gesucht werden. 

4. Die Aufgabenneuverteilung zwischen den Gesundheitsprofessionen muss 
weiter ausgehandelt werden. Die Übernahme von ,ärztlichen Tätigkeiten‘ 
durch qualifizierte Pflegefachpersonen ist differenziert zu betrachten. Auch  
pflegerische Diagnostik ist Diagnostik. Dazu gehört auch eine körperliche 
Untersuchung. 

5. Health Literacy (Gesundheitskompetenz) und Selbstmanagementfähigkeiten 
werden wichtiger. 

6. Gesundheit und Krankheit werden zu Hause bewältigt. Die Häuslichkeit ist ein 
wichtiger Gesundheitsstandort. Die medizinisch-pflegerische Versorgung sollte 
gemeinde- oder wohnortnah ausgerichtet werden. Dabei sind Flexibilität und 
Kreativität gefragt.

7. Versorgungslücken schließen! Community Health Nurses koordinieren die 
Leistungserbringung, auch bei Entlassung oder Überleitung. Sie sind präventiv 
und gesundheitsförderlich tätig.

8. Grundlage für Community Health Nursing ist die pflegerische Berufszulassung 
zum Heilberuf plus Berufserfahrung. Das alleinige Absolvieren der Pflege-
ausbildung reicht nicht aus.

9. Die sichere und langfristige Finanzierung von Community Health Nursing ist 
zentrale Basis für die Etablierung. Bestehende Finanzierungsmöglichkeiten 
sollten ausgeschöpft und Formen der Mischfinanzierung geprüft werden. 

10. Bestehende Strukturen sollten genutzt und ausgebaut werden. Die Struktur 
(Ansiedlung, Finanzierung) sollte dem Bedarf folgen, nicht anders herum. 
Ungeeignete Strukturen gilt es mutig zu verändern, bzw. anzupassen. 

11. Vorhandene Spielräume sollten besser genutzt werden, z.B. Kommunen gründen 
selber ein MVZ, nutzen die Chancen durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff,  
das Präventionsgesetz und innerhalb der bestehenden kommunalen 
Möglichkeiten.   
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12. Das Ziel ist „weg von stationären, hin zu ambulanten Einrichtungen“. Die 
Kommunen sind die zentrale Steuerungsinstanz. Pflichtleistungen sollten 
„kreativ“ genutzt werden, z.B. bei ,Hilfe zur Pflege‘ nach SGB XII. 

13. Die ambulante Pflege muss weiter entwickelt 
werden, sowohl qualitativ als auch zu neuen 
Organisationsmodellen, z.B. ,Buurtzoorg‘ in 
den Niederlanden.

14. Die Angebote sollten aus einer Hand 
kommen: Die zersplitterte Angebotskultur 
muss durch integrierte ganzheitliche, 
gemeindenahe und präventive Versorgungs-
modelle ersetzt werden. 

15. Gesundheitszentren für die Primärversorgung 
sollten auf- und ausgebaut werden. Das stärkt die 
Inanspruchnahme von Vorsorgeangeboten und Beratungsmöglichkeiten. 

16. Wichtig ist es zweigleisig zu fahren: Parallel zur Qualifizierung der Community 
Health Nurses muss deren Einsatz im Sozial- und Gesundheitswesen vorbereitet 
werden.
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anhang
11

Vortrag Keynote 1 Prof. Dr. schaeffer

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Community Health Nursing – Herausforderungen 
und Perspektiven in Deutschland

Prof. Dr. Doris Schaeffer
Universität Bielefeld
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
AG6 Versorgungsforschung/Pflegewissenschaft

Tagung des DBfK „Community Health Nursing – Ein Beitrag zur Sicherung
der gesundheitlichen Versorgung“
Berlin, 29. November 2017

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

● Ambulantisierung
 Fragmentierung und Zersplitterung der ambulanten Versorgung

● Demografischer und epidemiologischer Wandel
 Zunahme alter Menschen
 Zunahme von Menschen mit chronischen Erkrankungen 

● Herausforderung: Komplexe Bedarfslagen
 umfassende, multiprofessionelle, integrierte Versorgung
 präventiv ausgerichtete Versorgung
 Stärkung der Gesundheitskompetenz und des Selbstmanagements

● Gemeindenahe Versorgung
 partizipative Versorgungsgestaltung

● Zunahme gesundheitlicher und regionaler Ungleichheit

Herausforderungen
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und Perspektiven in Deutschland

Prof. Dr. Doris Schaeffer
Universität Bielefeld
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
AG6 Versorgungsforschung/Pflegewissenschaft

Tagung des DBfK „Community Health Nursing – Ein Beitrag zur Sicherung
der gesundheitlichen Versorgung“
Berlin, 29. November 2017
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● Gemeindenahe Versorgung
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Herausforderungen

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Zwischenfazit

Gefordert sind neue Versorgungskonzepte:

● die unterschiedlichen regionalen Bedingungen und Ungleichheiten gerecht werden,

● besonders auf komplexe Bedarfslagen abgestimmt sind,

● darauf zielen, die wildwüchsige Ambulantisierung im ambulanten Sektor in eine 
nutzerfreundliche gemeinde-/wohnortnahe Versorgungsstruktur zu überführen,

● aber auch den Patientenwünschen entsprechen und einen Verbleib in der eigenen
Häuslichkeit ermöglichen 

● die Arbeitsteilung zwischen Medizin und Pflege neu ausrichten und attraktive
Arbeitsbedingungen bieten (besonders für die vom Fachkräftemangel bedrohte
Pflege).

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Perspektive: Lokale Gesundheitszentren (SVR 2014)
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Perspektive: Lokale Gesundheitszentren (SVR 2014)

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Forschungsprojekte

Regional differenzierte Versorgung – eine international vergleichende Analyse 
ländlicher Versorgungsmodelle
• Länder: Finnland, Kanada
• Laufzeit 2012-2014, Förderung: Robert Bosch Stiftung

Primärversorgungszentren – Konzepte und Umsetzungspraxis
• Länder: Brasilien, Slowenien, Spanien, Schweden
• Laufzeit 2015-2017, Förderung: Robert Bosch Stiftung

Pflege stationär weiterdenken! Evaluation
• Region: Ostwestfalen 
• Laufzeit 2016-2019, Förderung: Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

Projektleitung: Doris Schaeffer, Kerstin Hämel (Universität Bielefeld)
Kooperationspartner: Prof. Dr. Michael Ewers, Prof. Dr. Andreas Büscher, Prof. Dr. Dirce
Stein-Backes, Dr. Bodo de Vries, Dr. Frauke Schönberg

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Perspektive: Gemeindenahe Gesundheitszentren –
Merkmale 
● Umfassende Versorgung: abgestufte pflegerische, 

medizinische, rehabilitative, psycho-soziale Leistungen

● Integrierte Versorgung durch Bündelung aller für die 
Versorgung bei komplexem Bedarf erforderlichen Dienste unter 
einem Dach

● Multiprofessionalität und neuer Professionenmix unter 
Nutzung der Potenziale der Pflege: Pflege nimmt anspruchs–
volle klinische Aufgaben (ANP) wahr 

● Hohe Bedeutung von Prävention/Gesundheitsförderung als 
Aufgaben der Pflege

● Gezielte Koordination der Versorgungsabläufe, elektronische 
Patientenakte; Pflege ist zentrale Koordinationsinstanz

● Hoher Stellenwert von Partizipation:
 patient‘s voice=hohe Bedeutung 
 Einbeziehung der Kommune/Gemeinde

Kommunale Gesund-
heitszentren (Finnland)

Community Health
Centres (Ontario)

Family Health Centres
(Ontario)

Quebec / Kanada
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Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Bedeutende Aufgaben- und Rollenerweiterung in der 
Pflege 

Neue Advanced Nursing Practice-Aufgaben (ANP):

● Health Assessment und Diagnose akuter und chronischer Krankheiten

● Management (Steuerung und Koordination des Therapie- und 
Medikamentenregimes bei diesen Krankheiten

● Prävention von Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitsförderung und 
-bildung 

● Management, Leitung, Kooperation, Professionsentwicklung

(CNA 2010; CNO 2016)

Fakultät für Gesundheitswissenschaften - AG 6: Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft

Voraussetzungen

● Aufgabenzuschnitt in der Pflege neu ausrichten: 
Aufgabenerweiterung (ANP)
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Primary care in England: today
• Clinical Commissioning Groups (CCGs)  
commission services
• General Practitioners provide personal, 
continuing and preventive care mostly in 
group practices
• Community nursing services comprise 
district nurses, health visitors, specialist 
staff GP employed practice nurses, nurse 
practitioners etc

Themes of successive government policy

• Patient/carer choice and access
• Value for money and equitable distribution 

of resources – rationing debates
• Building organisational flexibility and 

efficiency through partnerships and teams
• Developing professional knowledge and 

evidence based practice
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Policy changes in primary care

• Commissioning following the patient

• The health care market

• Expansion of the independent sector and 
social enterprise initiatives

Community Nursing workforce trends

• Increase in qualified and support staff and decline in staff 
with specialist qualifications

• Rapid growth (23%) of practice nurses

• Decline of 46.4% in district nurses (2010-2017) (QNI)

• Part-time work is common, more women, ageing profile
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Why do we need new roles? (2)

• Workforce redesign for new models of service 
delivery

• Quality of care and patient safety
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Examples of new roles

• Nurse consultant/midwife/health visitor

• Community Matrons 

• Nurse practitioners/entrepreneurs eg nurse-led social 
enterprise

• Independent prescribers

• Physician Assistants

The role of the nurse consultant 

• Expert practice; 

• Leadership;

• Education/training; 

• Practice development, evaluation, research
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National evaluation showed consultants:

• Strategic and effective leaders

• Valued opportunity to develop nursing and improve care

• But often stressed by juggling complex demands and poor 
work/life balance

Outcomes for
patients

•Clinical outcomes

•Patient experience

•Services received

•Follow-up care
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Nurse consultant roles can make 
a difference when there is:

• Organisational support - planning and 
commitment

• Leadership and professional support

• Encouragement for learning and reflection

Ross F. et al (2011) The impact of nursing interventions in the context of governance and
incentives. Journal of Research in Nursing 16(3) 274 294

http://www.bbc.co.uk/news/health 41974736
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Evidence community matrons make a 
difference to health care:
• Community matrons can perform as well as doctors in 

intermediate care

• Improve access to services and follow up

• Initiate and sustain service improvement

• Williams V. et al (2011) Community Matrons an exploratory study of patients views and experiences. Journal of Advanced 
Nursing 67(1) 86-93 
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Buurtzorg (“care in the 
neighbourhood”)
• A “not for profit” organisation in the Netherlands

• Employs 9500 nurses in 800 independent teams providing care 
to 60,000 patients a year with 45 back office staff, 15 coaches 
and no managers  

• Developed to address fragmentation and poor quality care as 
well as low satisfaction of community nurses. 

https://www.buurtzorg.com/about-us/
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A review of the Dutch evidence and 
applicability to the United States reported 
• “Buurtzorg has earned high patient and employee ratings and 

appears to provide high-quality home care at lower cost than 
other organizations” (Gray et al. 2015 [5] p1 6). 

• The total health costs per patient were about average for Dutch 
home care when the cost for nursing homes, physician and 
hospital care were included. 

Buurtzorg International 
• Supporting this model in 24 countries

• Pilot testing of this model in England and Scotland .

https://www.buurtzorg.com/collaboration/
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• Hong Kong population = 7 million 

• 60% of all deaths by chronic disease 

• Rapid population ageing 

• General Practitioner led service with low status community nursing service

Hong Kong – facts and figures

Chronic Care Model

• Hong Kong population = 7 million 

• 60% of all deaths by chronic disease 

• Rapid population ageing 

• General Practitioner led service with low status community nursing service

Hong Kong – facts and figures

Chronic Care Model

Stratified chronic disease management
model

Cluster
Population with
Chronic Diseases

High complexity and 
dependency  requiring case 
management (OAH and Home)

High risk of problems , 
and hospitalisation and 
requiring disease or 
care management

70-80% of  population 
self care with some 
support/ management

Nursing working in the 
community contribution 

Health
promotion ,
secondary
prevention

CDM, rehabilitation
post critical event ,
treatment for
specific symptoms
,secondary
prevention

Case management ,
continuing and palliative
care, treatment for
specific symptoms,
tertiary prevention

“In the community care sector, there is relationship building 
and

you get direct satisfaction seeing positive outcomes from 

your patients.“

Hong Kong Nurses
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