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Nurse Practitioner 
in den Niederlanden 
Besuch bei einem Nurse Practitioner (NP) im Delir-Team

Gabriela Soom, Daniela Händler-Schuster & Romy Mahrer Imhof 

In den Niederlanden ist die Rolle der Nurse Practiti-

oner (NP) seit 2009 reglementiert und gesetzlich 

anerkannt. Im Delir-Team in Groningen zeigt sich, 

wie erfolgreich NPs eingesetzt werden können. In 

der Schweiz können zwar Ansätze des Konzepts 

übernommen werden, das selbständige Verordnen 

von Medikamenten ist bei uns aber beispielsweise 

nicht erlaubt.

Im Rahmen des Masterstudiums Pflege an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
konnte die Erstautorin dieses Textes ein zweiwöchiges 

Workshadowing in Groningen, Niederlanden, absolvie-
ren. Sie erhielt dabei Einblick in die Arbeitsweise eines 
Nurse Practitioners (NP) in einem Delir-Team. Ihr Ziel 
war es, die praktische Umsetzung der NP-Rolle kennenzu-
lernen und sich zu überlegen, wie eine ähnliche Arbeits-
weise in das mittelgrosse Schwerpunktspital, in dem die 
Erstautorin tätig ist, übernommen werden könnte. 

Das Delir-Team im Martini Ziekenhuis in 
Groningen

Das Martini Ziekenhuis (Ziekenhuis = Krankenhaus) deckt 
sowohl ein stationäres als auch ein ambulantes Versor-
gungsspektrum ab. Für die stationäre Behandlung stehen 

578 Betten (2015) zur Verfügung. Unter den 2900 Mitar-
beitern sind ca. 20 Nurse Practitioners (NPs), in den Nie-
derlanden Verpleegkundig Specialist (VS) genannt, in ver-
schiedenen Settings angestellt. Hans van Woerkom aus 
dem Delir-Team ist einer von ihnen. Die Berufsbezeich-
nung Verpleegkundig Specialist (VS) ist in den Niederlanden 
seit 2009 reglementiert und der Titel ist geschützt. Die 
Kompetenzen, die im Rahmen eines Masterstudiums mit 
dem Schwerpunkt Advanced Practice Nursing (APN) er-
worben werden, sind gesetzlich verankert (Zwijnenberg/ 
Bours, 2012).

Das Delir-Team, das in Zusammenarbeit mit der Psych-
iatrie und der Geriatrie entstanden ist und sich um Delir 
gefährdete oder delirante Patienten kümmert, existiert im 
Martini Ziekenhuis seit 2012. Ziel dieses Konsiliardienstes 
ist eine rasche Diagnostik, State of the art Behandlung und 
Nachsorge der Patienten. Zudem berät das Team Angehö-
rige und Pflegende. Die Pflegenden schätzen alle eintre-
tenden Patienten mittels einer standardisierten, elektro-
nisch verfügbaren Pflegeanamnese ein. Die positive 
Beantwortung verschiedener Items weisen auf eine Delir-
Gefährdung hin und lösen einzeln oder in Kombination 
vorkommend eine direkte Anmeldung beim Delir-Team 
und in der Folge eine Konsultation aus.

Vokabular

APN / ANP Advanced Practice Nursing oder Ad-
vanced Nursing Practice steht für ein 
Schirmkonzept, dem sich verschiede-
ne Rollen der Advanced Practice Nur-
se zuordnen lassen

NP Nurse Practitioner, eine Rolle unter 
dem Schirmkonzept APN

VS Verpleegkundig Specialist 
(VS = holländisch für 
Pflegespezialist)

Die Erstautorin dieses Textes konnte in Groningen, Niederlanden, 

ein zweiwöchiges Workshadowing absolvieren. Sie erhielt dabei 

Einblick in die Arbeitsweise eines Nurse Practitioners (NP) in ei-

nem Delir-Team. Foto: Gabriela Soom
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Die verschiedenen Items sind:
• Delir in der Vorgeschichte 

(löst alleine eine Anmeldung aus)
• kognitive Einschränkungen
• Alkoholkonsum > 3 Einheiten/ Tag
• Einnahme von Benzodiazepinen
• Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen 

Lebens (ATL)
• Seh- oder Hörbeeinträchtigung
• > 2 chronische Erkrankungen

Pflegende oder Ärzte können auch ohne positive Befunde 
Patienten anmelden, wenn sie ein Konsilium durch das 
Delir-Team wünschen. 

Einem NP über die Schulter geschaut

Van Woerkom ist ursprünglich Pflegefachmann Psychiat-
rie. Dank seinem Masterstudium in Pflege hat er als NP 
unter anderem die Kompetenz, im Zuständigkeitsbereich 
des Delir-Teams Medikamente zu verschreiben. Er arbei-
tet selbständig innerhalb des Teams, das aus Ärzten und 
Pflegenden besteht. Organisatorisch ist er der ärztlichen 
Leiterin der Psychiatrie unterstellt. 

Van Woerkom liest sich im elektronischen Informati-
onssystem in die Vorgeschichte, die Anamnese und den 
Pflegebericht eines Patienten ein. Dabei achtet er speziell 
auf rapportierte Veränderung in der Wahrnehmung und 
Kognition. Er prüft die aktuelle Medikation mit Nebenwir-
kungen und Interaktionen.

Täglich besucht van Woerkom die neu angemeldeten 
und die schon bekannten Patienten. Beispielsweise Herrn 
T., einen 71-jährigen Patienten, der notfallmässig wegen 
einer Schenkelhalsfraktur operiert werden musste und bei 
dem eine Delir-Vorgeschichte bekannt war. Herr T. hallu-
zinierte postoperativ, war verwirrt und motorisch unruhig. 
Während van Woerkoms Visite ist gerade die Ehefrau von 
Herrn T. zu Besuch. Van Woerkom stellt sich beiden als 
Verpleegkundig Specialist vor und erkundigt sich nach dem 
Wohlergehen, den Schmerzen sowie dem Schlaf von 
Herrn T. Er erklärt beiden, dass es nach der Operation oft 
zu einer vorübergehenden akuten Verwirrtheit kommen 
könne. Herr T.‘s beunruhigte Ehefrau nutzt die Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und wird von van Woerkom bera-
ten. Sie erhält eine Broschüre mit wichtigen Informatio-
nen zum Delir und Tipps dafür, wie Angehörigen die 
Patienten unterstützen können. 

Nach eingehender Prüfung der Patientenakte und der 
klinischen Konsultation diagnostiziert van Woerkom bei 
Herrn T. ein postoperatives Delir. Er verordnet Medika-
mente in Reserve, empfiehlt dem Arzt, die Opiate zu redu-
zieren und gibt der zuständigen Pflegeperson Tipps über 
nichtmedikamentöse, unterstützende Massnahmen, bei-
spielsweise eine Zimmerbeleuchtung ohne grelles Licht. 
Bei der Konsultation am Folgetag berichtet Herr T., dass er 
besser geschlafen und keine wirren Träume mehr gehabt 

habe. Er sei sehr dankbar für die gute Information und das 
Gespräch vom Vortag.

Bei seinen täglichen Besuchen untersucht van Woer-
kom die Patienten, berät sie, schätzt ihre Symptome wie 
Schlafstörung, Schmerzen, Halluzinationen oder Wahr-
nehmungsveränderungen ein. Er fragt nach den Bedürf-
nissen und Sorgen der Patienten, verordnet Medikamente, 
spricht mit Abteilungsärzten und gibt Empfehlungen für 
die richtige Medikation ab. Er gibt Pflegenden Empfehlun-
gen für nicht-pharmakologische Massnahmen. Beispiels-
weise für eine möglichst ruhige Umgebung zu sorgen, dem 
Patienten empathisch zu begegnen, auf verbale und nicht-
verbale Schmerzäusserungen zu achten. Dafür hat er auf 
den Stationen ein Plakat angebracht, auf dem mögliche 
Symptome von Delir-Patienten aufgelistet und pflegeri-
schen Massnahmen beschrieben sind. 

Seine Visiten und Empfehlungen dokumentiert er in der 
Patientenakte und gibt sie direkt an die Pflegenden und 
Ärzte weiter. Van Woerkom nimmt an wöchentlich statt-
findenden, multiprofessionellen Rapporten teil, in denen 
die Patientensituation besprochen wird. Zudem führt er 
Weiterbildungen, Coachings und Fallbesprechungen mit 
den Pflegenden durch. 

Van Woerkom arbeitet personenzentriert, begegnet Pa-
tienten auf Augenhöhe, nimmt sie ernst. Man merkt, dass 
ihm die Menschen wichtig sind. Er ist im Haus bekannt 
und wird auch oft direkt von Pflegenden angesprochen, 
um nach einem Patienten zu schauen. Seine Persönlich-
keit und Haltung tragen sicherlich viel zum Erfolg des De-
lir-Teams bei. Er selber sieht sich als Brücke zwischen Ärz-
ten und Pflegenden.

Persönliche Erkenntnisse der Autorin

Im Martini Ziekenhuis sind mir die ruhige und freundliche 
Atmosphäre sowie die flache Hierarchie zwischen Ärzten, 
Pflegenden und Besuchern aufgefallen. Die gegenseitige 
Wertschätzung war spürbar. Die Patientenzimmer und das 
für alle sichtbare Whiteboard mit den Zuteilungen der 
Pflegenden sind mit den Patientennamen beschriftet. 
Ganz normal ist, dass Männer und Frauen im selben Zim-
mer liegen. An der Decke angebrachte Vorhänge wahren 
bei Bedarf die Intimsphäre. Die Privatsphäre wird weniger 
stark geschützt als ich das von der Schweiz gewohnt bin, 
aber trotzdem ist viel Wertschätzung zwischen allen Betei-
ligten spürbar. Ich erlebte die Menschen im Krankenhaus 
als ausgesprochen aufgeschlossen, praktisch veranlagt, 
freundlich und locker.

Der Einblick in die Tätigkeit van Woerkoms hat mir ge-
zeigt, dass erweitertes und vertieftes Wissen für die Arbeit 
als VS notwendig sind. Die Aufgaben, die van Woerkom in 
seiner Praxis ausübt, entsprechen den Bereichen, die 
Hamric et al. (2014) beschreiben. Er übernimmt Guidance 
and Coaching, Consultation, Evidence-based Practice, Lea-
dership, Collaboration, und Ethical decision making. Wäh-
rend meines Workshadowings konnte ich vor allem seine 
Guidance and Coaching-Fähigkeiten sowie seine Tätigkeit 
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in Consultation und Collaboration beobachten. Die gut 
funktionierende multidisziplinäre Zusammenarbeit, zu 
der van Woerkom in seiner Rolle als NP und Koordinator 
beiträgt, hat mich beeindruckt. 

Erkenntnisse für die Schweizer Pflegepraxis 
und Ausblick

Weltweit ist das Auftreten des Delirs für alle Beteiligten 
belastend (Partridge et al., 2013). In den Niederlanden 
wird vom Sicherheitsmanagement-System verlangt, ge-
fährdete Patienten zu erfassen, und es gibt Anreize, die die 
Institutionen veranlassen diese Qualitätsrichtlinien zu be-
folgen.

Obwohl es auch in den Niederlanden keine Wundermit-
tel gegen Delir gibt und auch dort nur die bekannten Mass-
nahmen getroffen werden können, fängt das Delir-Team 
und vor allem van Woerkom viel auf. Im Martini Kranken-
haus werden z. B. bei Delir-Patienten keine Sitzwachen 
eingesetzt. Eine Fachperson, die genau hinschaut, sich mit 
dem Krankheitsbild auskennt und die richtigen Massnah-
men schnell einleitet, kann einen grossen Unterschied be-
wirken. Eine NP-Rolle wie sie van Woerkom lebt, ist in der 
Schweiz wünschenswert. Seit 2012 gibt es einen pflegege-
leiteten Delir-Konsiliardienst am Universitätsspital Basel 
(Hasemann, 2015), der vergleichbar ist mit dem Konzept 
von Groningen, in dem die NPs aber weniger Kompeten-
zen (z. B. Medikamentenverordnung) haben. Leider ist die 
gesetzliche Regelung der Master Stufe und der APN-Rol-
len in der Schweiz weniger weit. Eine Reglementierung im 
Rahmen des Gesundheitsberufe-Gesetzes wurde 2016 
abgelehnt. 

Aufgrund meines Workshadowing bin ich überzeugt, 
dass in einem mittelgrossen Schwerpunktspital ein/e NP 
eingebunden in ein Delir-Team von grossem Nutzen sein 
kann. Das Team könnte sich intensiv um Patienten küm-
mern, genau hinschauen, interdisziplinär zusammenar-
beiten und Patienten, Angehörige und Personal beraten 
und begleiten. Das würde unter anderem die Arbeitsstun-
den von Sitzwachen reduzieren und wäre somit auch ein 
finanzieller Anreiz.

Pflegenden mit Masterabschluss, die vorbereitet sind für 
eine erweiterte und vertiefte Praxis, müssen sich weiter-
hin stark machen für diese neue Rolle. Sie müssen ihre 
Fähigkeiten im Alltag zeigen und sich für eine gesetzliche 
Regelung, wie sie in vielen anderen Ländern längst veran-
kert ist, stark machen.
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