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Workshadowing in den Niederlanden
Einblick in das Arbeitsleben eines Stroke Nurse Practitioner 

Camelia Schuster, Daniela Händler-Schuster & Romy Mahrer Imhof

Während in der Schweiz trotz nationaler Bemühun-

gen die gesetzliche Reglementierung und die Ab-

rechnungsmöglichkeiten für die Ausübung der Nur-

se Practitioner-Rolle fehlen, wurden diese in den 

Niederlanden bereits 2009 offiziell eingeführt. Die-

ser Beitrag zeigt, wie ein etablierter NP in Eigenver-

antwortung praktiziert und gibt Impulse für die 

Schweizer Pflegepraxis auf Masterniveau.

Im Rahmen des Masterstudiums in Pflegewissenschaf-
ten an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) habe ich ein zweiwöchiges 

Workshadowing, eine Art Praktikum, bei einem Stroke NP 
im Universitätsspital Groningen – Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG) – in den Niederlanden ab-
solviert.

Das Ziel des Workshadowing war es, die Rolle eines NP, 
in den Niederlanden Verpleegkundig Specialist (VS) ge-
nannt, näher kennenzulernen. Dafür setzte ich mich mit 
der Entwicklung des NP sowie dem Ausbildungssystem in 
den Niederlanden auseinander und begleitete einen NP 
bei der täglichen Arbeit. Ich konnte praxisnah erfahren, 
wie sein Arbeitsalltag aussieht und welche konkreten Auf-
gaben, die sich eventuell auch in meinen Arbeitsalltag in-
tegrieren liessen, er hat. 

Die Nurse Practitioner-Rolle 
in den Niederlanden

In den Niederlanden machten die ersten Nurse Practitio-
ners ihren Abschluss im Jahr 2000 (V/ VN VS, 2016). Erst 
neun Jahre später wurden sie von der Regierung aner-
kannt. Mit der Anerkennung änderte sich auch der offiziel-
le Titel: Aus Nurse Practitioner wurde Verpleegkundig 
Specialist (VS). „Verpleegkundige” ist das niederländische 
Wort für Pflegefachfrau/-mann und der Begriff „Specia-
list” wurde analog zum Titel „Facharzt“ (= Medisch Speci-
alist) verwendet (V&VN VS, 2016).

Seit 2012 ist es den VSs gesetzlich erlaubt, definierte 
medizinische Handlungen auszuüben, bestimmte Medi-
kamente zu verschreiben oder deren Verordnungen anzu-
passen, sowie diagnostische Tests zu veranlassen und zu 
interpretieren.

In den Niederlanden werden VSs im BIG (Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg)-Register des Ministeriums 
für Gesundheit, Soziales und Sport registriert und über-
wacht. Mit dem Titelerwerb belegen die VSs, dass sie sich 
die nötigen Fachkompetenzen und Fähigkeiten angeeig-
net haben. Die niederländische VS-Expertise richtet sich 
nach dem CanMEDS Rollenmodell (2005).

Eingang der Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 
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CanMEDS 2005 Framework (Royal College of Physicians and Sur-

geons of Canada, 2016)
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Der Titelerhalt ist an einige Voraussetzungen gebunden. 
Die VS-Zulassungskommission (Registratiecommissie 
Specialismen Verpleegkunde, 2016) überwacht kon-
tinuierlich die Expertise der VSs. So wird gewährleistet, 
dass sich die VSs stets weiterbilden und ihr Wissen auf 
dem neuesten Stand halten. Sie sind verpflichtet nachzu-
weisen, dass sie mindestens 200 Stunden in fünf Jahren 
absolviert haben, mindestens 100 Stunden Fort- und Wei-
terbildung, mindestens 40 Stunden interkollegiale Bera-
tung und maximal 60 Stunden andere Aktivitäten zur Fä-
higkeitssteigerung. Jeder Bereich ist detailliert definiert 
und bei Nichterreichung der Anforderungen wird der VS-
Titel aberkannt.

Ausbildung zum Verpleegkundig Specialist

Es gibt in den Niederlanden zwei Niveaus von Masterstu-
diengängen. Mit einem MScN an einer Universität ent-
scheidet sich ein/e Student/in bewusst in Richtung Pflege-
wissenschaft und Forschung. Für eine VS-Position 
schliesst man den MScN an einer Fachhochschule ab (bis 
2014 wurde für den Fachhochschulabschluss der Titel 
„Master of Advanced Nursing Practice“ verwendet). Im 
Studiengang an der Fachhochschule wechseln sich theore-
tisches Studium und konkrete Praxiseinsätze ab. Für die 
Ausbildung in der Praxis bekommt der/die Student/in 
meist ein festes Gehalt vom Praxispartner. Die theoreti-
schen Einheiten und die Praxiseinsätze sind inhaltlich, or-
ganisatorisch und zeitlich aufeinander abgestimmt. Im 
Gegensatz zu Praktika in einem gängigen Studium sind die 
Praxiseinsätze Teil eines einzigen, umfassenden Ausbil-
dungskonzeptes. 

Der Arbeitsalltag eines 
Verpleegkundig Specialist

Das UMCG ist mit 1300 Betten, 35 000 Einweisungen so-
wie ebenso vielen Notaufnahmen pro Jahr eines der gröss-
ten Spitäler im nördlichen Teil des Landes. Es erbringt so-
wohl Leistungen in der Grundversorgung als auch im 
spezialisierten Bereich der komplexen oder seltenen Er-
krankungen.

Jährlich werden etwa 900 Patienten mit Stroke-Symp-
tomen eingewiesen. In den drei nördlichen Provinzen ist 
das UMCG das einzige Spital, das eine spezielle Behand-
lung, die Thrombektomie, und zusammen mit dem Marti-
niziekenhuis (Ziekenhuis = Krankenhaus) eine Thrombo-
lyse durchführt. Um die Aufnahmekapazität aufrecht zu 
erhalten, werden 25 % der aufgenommenen Patienten so 
rasch wie möglich in Spitäler der Patienten-Wohnregion 
verlegt.

Das Stroke-Team, zu dem auch Gert Messchendorp als 
einziger Stroke-NP gehört, visitiert täglich sowohl die 
Stroke Unit-Patienten als auch die Stroke-Patienten, die 
bereits auf die neurologische Abteilung verlegt wurden. 

Die Stroke Unit ist räumlich Teil der 32-Betten-Neurolo-
gie. Nach der Visite ist Gert Messchendorp für die rei-
bungslose Organisation der heimatnahen Regionalisie-
rung verantwortlich. Er nimmt Kontakt mit dem 
Heimatspital auf, plant und koordiniert die Verlegung im 
interprofessionellen Stroke-Team (bestehend aus den zu-
ständigen Pflegfachpersonen und Therapeuten, einer As-
sistenzärztin, einem Facharzt und einem NP).

Egal welcher Aufgabe Gert Messchendorp gerade nach-
geht – wenn sein Pager piepst, muss er unverzüglich in die 
Notfallabteilung eilen. Er ist Koordinator des inter-
professionellen/-disziplinären Notfall-Teams, das bei der 
Einlieferung jedes Patienten mit Stroke-Verdacht zum 
Einsatz kommt. Seine Hauptaufgabe ist es, eine möglichst 
kurze „door-to-needle time“, also eine möglichst kurze 
Zeit zwischen dem Eintritt ins Spital und dem Behand-
lungsbeginn zu erreichen. Wie er mir erklärte, wird jede 
Alarmierung, die durch das Rettungsdienst-Team erfolgt, 
als eine potenziell bevorstehende Thrombolyse verstan-
den, auch wenn nicht jeder eingelieferte Patient dann 
auch eine erhält. Nach der Alarmierung wird sofort ein 
Computertomograph-Raum freigehalten. Die Einliefe-
rung durch den Rettungsdienst erfolgt in diesen CT-Raum. 
Während der Neurologe sich die Übergabe anhört, helfen 
Sanitäter dem Patienten auf die CT-Liege, die Pflegenden 
der Notfallabteilung legen EKG-Elektroden und, wenn nö-
tig, einen zweiten venösen Zugang an. Es gibt eine rasche 
neurologische Untersuchung. Danach wird ein CT-Scan 
gemacht. Gert Messchendorp kümmert sich oft um die 
Angehörigen, die mit im CT-Raum anwesend sind und er-
klärt, was gerade passiert. Gleichzeitig reicht er Material 
an und behält den Überblick über den Ablauf, während 
alle anderen Anwesenden mit ihren spezifischen Aufga-
ben beschäftigt sind. Er stellt sicher, dass alle parallelen 
Abläufe reibungslos und ohne Zeitverzug stattfinden. 

Auch bei anderen Aufgaben durfte ich Gert Messchen-
dorp über die Schulter schauen. So konnte ich konsiliari-
sche Beratungen mit Pflegenden oder Patienten, die wäh-

Gert Messchendorp und Camelia Schuster vor dem Eingang auf 

der neurologischen Abteilung. Foto: C. Schuster
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rend des Spitalaufenthaltes einen Schlaganfall erlitten 
hatten, sehen. In seiner Sprechstunde im Rahmen des 
TIA-Services für Patienten, die mit TIA-Verdacht vom 
Hausarzt zur Abklärung überwiesen werden, macht er 
eine Anamnese und führt neurologische Untersuchungen 
durch. Er stellt Diagnosen, nimmt Rücksprache mit dem 
Facharzt, klärt Patienten auf und plant das weitere Proze-
dere. Die wöchentliche Follow-Up-Sprechstunde führt er 
in Selbstverantwortung durch.

Er moderiert die regelmässigen interprofessionellen 
Sitzungen und beteiligt sich an der Forschung, indem er im 
Rahmen einer grossangelegten nationalen Studie Daten 
erfasst (Parelsnoer Institute, Academic Medical Center).

Er ist gut vernetzt mit anderen Verpleegkundig Specia-
lists, die auf Stroke spezialisiert sind. Zu seinen weiteren 
Aufgaben gehören die Moderation von Fallbesprechungen 
und regelmässige Schulungen von Pflegepersonen. Insbe-
sondere führt er neue Mitarbeitende zum Thema Schlag-
anfall ein. Neben seiner klinischen Tätigkeit ist er Dozent 
an der Fachhochschule (Hanzehogeschool Groningen) 
und organisiert die Einarbeitung von neuen 
Assistenzärzten.

Fazit

Die Workshadowing-Erfahrung in den Niederlanden war 
für mich sehr wertvoll. Es war beeindruckend, wie die ver-
schiedenen Professionen konzentriert und schnell mit- 
und nebeneinander arbeiten. Es wurde immer in kürzester 
Zeit klar, welche Art Therapie der Patient braucht. Wenn 
eine Thrombolyse notwendig war, wurde diese bereits auf 
der Notfallstation gestartet.  

Mit dem Workshadowing hatte ich die Möglichkeit, eine 
neue Herangehensweise an die Pflegepraxis auf Masterni-
veau kennenzulernen. Ich sah, dass eine erweiterte, eigen-
verantwortliche Pflegerolle praktikabel und etablierbar ist. 
Die NP-Rolle von Gert Messchendorp, der auf der Notfall-
station, auf den medizinischen Stationen und auch im am-
bulanten Setting arbeitet, zeigt, wie vielfältig die Möglich-
keiten sind. 

Ich bin davon überzeugt, dass die NP-Rolle auch in der 
Schweiz ihren Platz finden und eine Reglementierung er-
folgen wird, die eine vergleichbare Praxis wie in den Nie-

derlanden erlaubt. Die nötigen Kompetenzen werden be-
reits im Schweizer Masterstudiengang erworben. Diese 
richten sich nach den APN-Kernkompetenzen von Hamric 
(Hamric et al., 2014): Consultation, Collaboration, Lea-
dership, Guidance and Coaching, Evidence-based Practi-
ce, Ethical decision making. Gewisse Wissensbereiche, 
wie z. B. spezifische pharmakologische Kenntnisse, müss-
ten erweitert werden, um in der Praxis als NP sicher prak-
tizieren zu können. Die NPs könnten so in der Schweiz zu 
einer qualitativ hohen Versorgung beitragen. 
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