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Primary Criteria (Hauptkriterien)1 

1.  Person: Fachverantwortlicher auf der pneumologischen Station des  Herz – Gefäss-
 Thorax (HGT) Bereichs im Universitätsspital Zürich (USZ) 

Ausbildung: Dipl. Pflegefachmann, HöFa 1, zur Zeit im Weiterbildungs Master Studium     
 (MAS) Palliativ Care 

2. Person: Fachführende Pflegeexpertin des HGT Bereichs im USZ 
Ausbildung: Dipl. Pflegefachfrau, Abschluss als diplomierte Gesundheits- und 
Pflegeexpertin FH , Master of Science in Nursing (Uni Basel) 
  
Für beide sowohl für den Fachexperten als auch für die Fachführende Pflegeexpertin steht 
das wohl der Patienten an oberster Stelle, doch sie beide haben unterschiedliche 
Aufgaben die dieses „Wohlsein“ der Patienten beeinflussen. Diese Beiden ergänzen sich 
und bilden so eine ANP-Rolle aus 2 Personen wie dies passiert, wird Nachfolgend anhand 
des Hamric Model`s aufgezeigt.  

Persönliche Eindrücke und Fazit der Autorin 
Die APN – Rolle wird von 2 verschiedenen Personen geführt, sie ergänzen sich in ihrer Arbeit so, dass es zusammen eine APN Rolle gibt, getrennt betrachtet erbringen beide 
Teilaufgaben der Rolle einer APN nach dem Hamric – Model. Für mich war es sehr eindrücklich zu sehen was alles hinter dem Karriere – Modell vom USZ steckt und wie dies in 
der Praxis umgesetzt wird. Es hat mir ein sehr positives Bild von einer Arbeitsstelle als APN gezeigt, was mich sehr motiviert hat noch mehr Einsatz führ mein Studium 
aufzubringen, zudem hat es  meinen Ehrgeiz geweckt alles zu machen um auch eine solche Stelle antreten zu können. 

Central Competency (Zentrale Kompetenz)1:  
Direkte Klinische Praxis 
Der Fachexperte arbeitet vorwiegend in der klinischen Praxis ca. 18 Tage im 
Monat in der direkten Pflege am Patientenbett.  
Die fachführende Pflegeexpertin hingegen arbeitet nicht regelmässig am 
Patientenbett. Sie hat aber auf jeder Station Pflegeexperten oder  Fachexperten, 
welche in der direkten Praxis tätig sind, mit ihnen ist sie im regen Kontakt und 
kennt die Bedürfnisse der Patienten. Zudem plant sie so oft es geht Einsätze auf 
den verschiedenen Stationen des Bereichs HGT. 

Core Competencies (Kernkompetenzen) 1: 
Coaching und Führung1 

Der Fachexperte setzt sein Wissen welches sehr breit ist in dem Bereich 
in dem er arbeitet gezielt ein um die Betroffenen während ihres  
Krankheitsprozesses zu schulen und zu beraten. 
Die fachführende Pflegeexpertin kann ihr breites Wissen über die 
Pflegenden an den Klienten zu bringen. 
 

Beratung und Konsultation1 

Der Fachexperte nimmt seine Beratungsfunktion gegenüber  
seinem Team sehr ernst und unterstützt dieses in allen Anliegen  
und Fragen die in der Praxis vorkommen. Er veranstaltet  
Pflegefachgespräche, zu aktuellen Themen sowie zu komplexen  
Patientensituationen und er unterstützt das Team im direkten  
Patientenkontakt. 

Klinisches und professionelles Leadership1 

Um die höchste Evidenz basierte Praxis zu erreichen wird in allen Bereichen ein 
kooperativer Führungsstil angestrebt. Eine hohe Evidenz kann nur erreicht 
werden, wenn jeder Mitarbeitende dabei hilft diese zu erreichen, deswegen ist es 
sowohl der Pflegeexpertin als auch dem Fachexperten sehr wichtig, dass die 
Mitarbeitenden Fragen und Anliegen einbringen. Durch den   
        Fachexperten auf der Station können diese auch sehr schnell erfasst     
                werden und weitergeleitet werden. 
    

                              Zusammenarbeit1 

                               Die Pflegeexpertin und der Fachverantwortliche pflegen eine 
                                 offene und sehr partnerschaftliche Beziehung sowohl 
                                 untereinander als auch den Teams gegenüber, dies ist sehr 
                                 wichtig für eine gute die Zusammenarbeit. 
 

                       Ethische Entscheidungsfindung1 

                             Der Fachexperte bietet Hilfe an bei ethischen   
                          Entscheidungsfindungen, meistens werden diese im Team      
                     besprochen. Wenn dies nicht zur Entscheidungsfindung führt, wird          
              die fachführende Pflegeexpertin beigezogen. Im USZ, steht unter      
                                 anderem eine Klinische Ethik zur Verfügung, die man   
                                 bei schwierigen Fragen beiziehen kann. 
 

 

 

Die fachführende Pflegeexpertin organisiert Fachschulungen,  
Beratungs- und Fallbesprechungen für die Pflegeexperten und  
Fachexperten welche auf den Station arbeiten. Zudem hat  
sie mit allen Fach – und Pflegeexperten und den jeweiligen Stationsleitungen 
regelmässigen Austausch, um auf dem aktuellsten Stand in der direkten Pflegepraxis zu 
sein und um diese bei Herausforderungen oder Fragen im direkten Patientenkontakt zu 
unterstützen.  
 

Forschung1 

Die fachführende Pflegeexpertin ist im Bereich der Forschung für den ganzen HGT Bereich 
zuständig, sie ist verantwortlich dafür, dass auf allen Stationen nach der neuesten externen 
Evidenz gearbeitet wird. Sie ist die Ansprechsperson für Projekte, Praxisentwicklung und 
Forschungsarbeiten welche in diesem Fachbereich durchgeführt werden. Zudem hat sie 
regen Austausch mit fachführenden aus anderen Fachbereichen des USZ`s und mit der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilug des USZ`s.  
Der Fachverantwortliche hingegen ist für die Mitarbeit in HGT und USZ untergeordneten 
Themen zuständig wo er z.B. Leitlinien für fachspezifische Themen der Pneumologie 
entwickelt. 

Ergebnis das in der Praxis umgesetzt wurde 
Einführung von der Herzinsuffizienz Beratung auf der Station. Es wurden 
Broschüren erstellt und alle Mitarbeiter wurden geschult damit alle die Patienten 
beraten konnten. Leider wurde dieses Projekt auf der Station nicht mehr 
evaluiert, weil die Station neu seit Oktober eine reine Pneumoligie ist und diese 
Schulungen nicht mehr in diesem ausmass nötig sind, wie bei Patienten nach 
einem Herzinfakt. 
 
Fördernde und hemmende Rahmenbedingungen 
Die Pflegeentwicklung und Forschung wird im USZ durch die Pflegedirektorin 
sehr unterstützt. Dies sind sehr fördernde Faktoren. Was als hemmende 
Faktoren genannt worden ist, ist das man öfters auf Ergebnisse warten muss 
weil es ein sehr  grosses Haus ist, geht es oft länger bis Resultate in die Praxis 
umgesetzt und den Teams mitgeteilt werden. Dies wird als hemmender Faktor 
betrachtet. 

1 Literaturangabe 
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Positive und negative Aspekte der Rolle APN 
Positive Aspekte der Rollen sind, dass sie sich sehr gut ergänzen und zusammenarbeiten, dies vereinfacht die Arbeit und führt zu einer guten Evidenz in der Praxis. Hemmende 
Faktoren wurden von der fachführenden Pflegeexpertin genannt, dass sie gerne noch mehr Zeit in der direkten Pflege tätig zu sein würde. 


