
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 

Gesundheit 
 

 

Erfahrungsbericht 2017 

Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK), Basel, Schweiz.  

Ursula Bregenzer, RN; HÖFA II, cand. MScN ZFH, Studienjahre 2014 - 2017  
 

 

 

 

 

APN’s in der Psychiatrie … eine tolle Idee, doch wie geht das? 

 

Im Rahmen des Studiums Master Science in Nursing (MScN) im Institut der Pflege an der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW) absolvierte ich ein Workshadowing an den Universitären Psychiatrischen 

Kliniken (UPK) in Basel.  

 

Eine Advanced Practice Nurse (APN) bietet spezialisierte und «Umfeld umfassende Pflege» an. Sie managt 

Fähigkeiten von komplexen und herausfordernden Behandlungen, sie hat ein differenziertes ethisches 

Grundverständnis und besitzt die Fähigkeit andere fachlich zu coachen, bzw. zu führen. Sie arbeitet in einem 

besonderen Masse interprofessionell mit anderen, in die Behandlung involvierten Fachkräften, zusammen und sie 

hat Forschungskenntnisse und ist somit ein Bindeglied zur Forschung. In der Schweiz gibt es seit einigen Jahren 

die Möglichkeit einen akademischen Abschluss in Pflege zu erlangen. Dies auf Ebene Bachelor Science in 

Nursing (BScN) und weiterführend auf Ebene Master Science in Nursing (MScN). Ein MScN Abschluss befähigt 

die Pflegewissenschaftlerinnen unter anderem als APN in der klinischen Praxis zu arbeiten. Zur weiteren APN-

Expertisenvertiefung bietet in der Schweiz die Universität Basel eine postgraduale universitäre Weiterbildung 

«APN plus», mit dem Abschluss eines Diploms of Advanced Studies (DAS), an.  

 

Die UPK Basel ist ein universitäres Dienstleistungszentrum mit vier Kliniken und einer zentralen und niedrigen 

Anlaufstelle. Sie bieten sowohl stationäre als auch ambulante Behandlung an diversen Standorten in Basel an.  

Ich absolvierte dort ein siebeneinhalb tägiges Workshadowing bei der APN Regine Steinauer, MScN, und durfte 

so erleben, wie sie ihre Rolle in der Praxis gestaltet und wie die UPK Basel die APN Rolle implementiert haben. 

Somit konnte ich meinen Blick schärfen, wie die konkrete Umsetzung, des im Studium erlernten Wissens, in die 

Praxis möglich ist. Im offenen Fachaustausch, welchen ich mit ihr und ihren Kolleginnen führen durfte, lernte ich 

ihre Umsetzungsvariante der APN Rolle und ihre Herausforderungen beim Implementierungsprozess kennen.   

 

Regine Steinauer ist in der Schweiz eine der ersten Pflegewissenschaftlerinnen, die als APN in der 

psychiatrischen klinischen Praxis arbeitete. Sie ist eine von fünf APN’s in den UPK Basel und arbeitet derzeit 50% 

als APN für den Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankungen und 30 % als Pflegerische Leitung des Ambulatoriums 

für Substanzstörungen. In ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn hat sie sich auf die Pflege bei Abhängigkeits-

erkrankungen spezialisiert und sich eine fundierte Fachexpertise erarbeitet. Dies trägt zu ihrer breiten Vernetzung 

in der Fachwelt bei, sowohl innerhalb der Pflege als auch interprofessionell. Ihre Aufgabe als APN ist die 

umfassende Betreuung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Sie hat derzeit fünf Bezugspatientinnen, 
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Bezugspatienten, die sie bereits über mehrere Jahre fallführend behandelt. Hierzu gehören regelmässige 

Gespräche, teilweise mit Netzwerkpartnerinnen aus dem Setting, in welchem die Betroffenen leben und mit den 

anderen an der Behandlung beteiligten Professionsvertreterinnen, -vertreter. Sie arbeitet in ihrer klinischen Praxis 

sehr eng mit den Oberärzten des Angebotes zusammen und hat die Kompetenz beispielsweise situativ -

Anpassungen der Opioiddosierungen vorzunehmen und diese dann nachträglich ärztlich verordnen zu lassen. Da 

sie zu ihren Bezugspatientinnen, -patienten über viele Jahre hinweg ein enges Vertrauensverhältnis aufbauen 

konnte, kann sie somit auch in Krisensituationen eine situationsgerechte und deeskalierende Behandlung 

gewährleisten. Dies erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl, niederschwellige Zielsetzungen und zeitnahe 

Interventionen. In solchen Situationen durfte ich, selbstverständlich mit Einwilligung der Betroffenen, mit dabei 

sein. Beeindruckt hat mich sehr, wie sie die Anamnese und die aktuellen Besonderheiten, der zu Betreuenden, 

von beiden Standorten, für die sie als APN und als Teamleitung zuständig ist, jeweils präsent hat. Der Kontakt mit 

Betroffenen, die sie beispielsweise während der Öffnungszeiten der Einrichtung für opioidgestützte Behandlung 

betreut, erlebte ich jeweils geprägt von gegenseitiger Wertschätzung. 

Ebenfalls durfte ich sie bei Netzwerkveranstaltungen begleiten. Weiter erhielt ich die Möglichkeit, an einer 

Vorlesung teilzunehmen, die sie am Universitätsspital Basel zur Thematik Abhängigkeitsbehandlung gehalten hat. 

Die Adressaten dort waren somatische Pflegekräfte, die eine Weiterbildung zur Notfallpflege absolvieren. 

Dozentin ist Regine Steinauer auch im oben genannten APN Studiengang der Universität Basel. 

In ihren Teams für die sie neben ihrer Funktion als APN auch als pflegerische Fachleitung zuständig ist, 

übernimmt sie die Verantwortung, dass Teamfortbildungen regelmässig stattfinden und sorgt somit für das stetige 

Wachsen des Fachwissens im interprofessionellen Team. Aktuell haben sich einige Mitarbeitende in 

Motivierender Gesprächsführung weitergebildet. Eine Mitarbeitende stellte im Team hierzu neues Wissen vor und 

machte eine praktische Übung mit uns. Ich konnte die APN auch beobachten wie sie eine kurze Pause nutzte, um 

ihren Stellvertreter zu motivieren einen Fachbeitrag an einem Kongress einzureichen.  

Ihr Arbeitsalltag ist bunt gemischt. So mussten wir immer wieder an andere Standorte, um beispielsweise aktive 

Dienste an der Ausgabestelle von Methadon oder Heroin zu absolvieren oder um an Behandlungsgesprächen, 

Krisengesprächen, Sitzungen, Rapporten oder Fachgesprächen teilnehmen zu können. Zwischen ihrem engen 

Terminplan hat sie die Zeiten immer wieder dafür genutzt, um sich an einem freien Arbeitsplatz ins System 

einzuloggen und ihre Dokumentation im Klinikinformationssystem (KIS) zu führen oder ihre Mailkorrespondenz zu 

erledigen. Und - sie fand immer wieder Zeit um meine Fragen zu beantworten. Um zeitsparend unterwegs zu 

sein, nutzt sie meist ihr Fahrrad für die häufigen Standortwechsel.  

 

Es war eindrücklich zu sehen, wie sehr Regine Steinauer in ihrem Tätigkeitsfeld sowohl von ihren Mitarbeitenden, 

ihren interprofessionellen Kolleginnen, Kollegen wie Psychiatern, Psychologinnen, Sozialarbeitenden und andere 

Therapeutischen Mitarbeitenden geschätzt wird. Ebenfalls war von den Kolleginnen, in ihrem Team in der 

Direktion Pflege, eine hohe Wertschätzung für sie zu spüren. 

 

Als APN Pionierin erlebte sie über die Jahre so manche Herausforderung und war deshalb immer froh, einen 

Austausch mit anderen Berufskolleginnen auch über die UPK hinaus haben zu können. Gleichzeitig schätzt sie 

ihre komplexe Rolle sehr und empfindet es als grosse Bereicherung sowohl klinisch als auch in der Forschung 

tätig zu sein. Hier hat sie, teilweise in Kooperation mit Fachhochschulen, derzeit zwei Forschungsprojekte und ist 

in der Vorbereitung von Publikationen.  
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Fazit meines Workshadowings 

Es war faszinierend für mich zu sehen, wie vielfältig
i
 Regine Steinauer unterwegs ist und wie sie den 

Anforderungen der «Eierlegenden Wollmilchsau» gerecht wird. So konnte ich miterleben, wie sie sowohl in der 

klinischen Praxis der «Umfeld umfassenden Patientenversorgung», in der Lehre, in der Führung, im Coaching 

und in der interprofessionellen Zusammenarbeit wirkt. Das Workshadowing hat mir einen intensiven Einblick 

ermöglicht, wie die UPK Basel, und ganz konkret Regine Steinauer, die Rolle APN implementiert haben. 

Ebenfalls konnte ich mein persönliches Wissen in Bezug auf die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen 

erweitern. Ich bin sehr dankbar für die Offenheit, die Wertschätzung, die Neugier, die Gesprächsmöglichkeiten 

und die vielen schönen Begegnungen die ich bei diesem Praktikum erfahren durfte. Ich werde sehr vieles für 

meinen Weg als zukünftige MScN ZFH mitnehmen.   
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