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Die Advanced Practice Nurse (APN) in 
einem geriatrischen Konsiliardienst
Martina Thoma, Daniela Händler-Schuster & Romy Mahrer Imhof

Mit den demographischen Entwicklungen sind 

neue Versorgungsmodelle in der Behandlung und 

Pflege von geriatrischen Patienten gefragt – ein 

Beispiel dafür ist der interdisziplinäre geriatrische 

Konsiliardienst. Hier nehmen Advanced Practice 

Nurses (APN) eine tragende Rolle ein – so auch im 

Universitätsspital Basel – und entwickeln die Pra-

xis weiter. Ihre Rolle ist klar definiert und ihre Ak-

zeptanz ist hoch, wie ein Workshadowing eindrück-

lich zeigte. 

Ein Workshadowing - bei dem eine Person bei ihrer 
Arbeit beobachtet wird - bietet die Gelegenheit, 
Rollenbilder zu überprüfen sowie unbekannte 

Strukturen und Kulturen kennen zu lernen. Im Rahmen 
meines Studiums Master of Science in Pflege an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) nutzte ich die Zeit, um für meine eigene Rollen-
gestaltung Fragen zu klären: Wie gestalten die Kollegin-
nen und Kollegen im geriatrischen Konsiliardienst im 
Universitätsspital Basel und Felix Platter-Spital ihre 
APN-Rolle? Wie ist ihre Akzeptanz? Der nachfolgende 
Bericht gibt darauf Antworten. 

Die alternde Gesellschaft

Unsere Gesellschaft wird immer älter! Aufgrund des ho-
hen Lebensstandards und Bildungsniveaus sowie der gu-
ten medizinischen Versorgung soll die Lebenserwartung 
bei Frauen und Männern bis im Jahr 2050 weiter anstei-
gen, ebenso der Anteil von über 80-Jährigen (Kickbusch, 
2009). Doch die längere Lebenszeit hat ihren Preis und 
kann mit chronischen Gesundheitsproblemen einherge-
hen, was bei Hochbetagten (80-jährig und älter) zur Folge 
hat, dass knapp jede zweite Person nicht nur an einer 
Krankheit oder einem Gesundheitsproblem leidet, son-
dern an mehreren gleichzeitig (Moreau-Gruet, 2013). 
Trotz dieses Risikos erfährt die Mehrheit der Hochbetag-
ten eine lange behinderungsfreie Lebenszeit und benöti-

gen erst gegen Lebensende intensive pflegerische Unter-
stützung (Höpflinger/ Bayer-Oglesby/ Zumbrunn, 2011). 
Wenn Hochbetagte hospitalisiert werden, ist dies für die 
Betroffenen und ihre Angehörigen ein einschneidendes 
Erlebnis, das von den Pflegefachpersonen im Akutspital 
nicht nur spezifisches Fachwissen zu den häufigsten chro-
nischen Erkrankungen erfordert – wie etwa Herz-Kreislau-
ferkrankungen, Krebs, Krankheiten der Atmungsorgane, 
Arthrose, Diabetes und Depression –, sondern auch Fach-
wissen zum geriatrischen Patienten (Moreau-Gruet, 2013). 
Eine weitere Herausforderung sind im Alter die demen-
ziellen Erkrankungen. Sie gehören zu den häufigsten geri-
atrischen Erkrankungen, die mit steigendem Alter der Be-
völkerung zukünftig noch zunehmen werden (Schweizer 
Alzheimervereinigung, 2014). Von Demenz spricht man 
gemäss DSM-IV bei Vorliegen einer Gedächtnisstörung in 
Kombination mit einer oder mehreren weiteren Störun-
gen, so z. B. der Sprache (Aphasie), Bewegung (Apraxie), 
des Erkennens (Agnosie) oder der Planungs- und Hand-
lungsfähigkeit (Störung der Exekutivfunktionen) (Monsch 
et al., 2012). 

Spezifisches Fachwissen ist notwendig

Weshalb ist es notwendig, dass Pflegefachpersonen bei 
Hochbetagten über ein spezifisches Fachwissen verfügen? 
Laut dem Geriater Daniel Grob (2009) definiert sich der 
geriatrische Patient dadurch, dass er meist über 80-jährig, 
multimorbid und gebrechlich ist. Akute Krankheiten prä-
sentieren sich bei fragilen Menschen häufig atypisch, wie 
z. B. in Form eines Delirs (akute Verwirrtheit). Dem Delir 
liegen oft eine Pneumonie oder ein Harnwegsinfekt zu-
grunde, welche medizinisch behandelt werden müssen. 
Fragile Menschen sind durch ihre Verletzlichkeit anfälliger 
für Komplikationen und laufen Gefahr, an Funktionsfähig-
keit zu verlieren. Aus diesem Grund haben sie einen hohen 
Bedarf an früh-rehabilitativen Massnahmen, wofür ihr so-
ziales Netz stark in die Planung einbezogen werden muss, 
damit eine Rückkehr nach Hause möglich wird (Grob, 
2009). 

Die Akutspitäler als Ganzes und die Pflegefachpersonen 
im speziellen sind oft nicht gut vorbereitet, um auf die Be-
dürfnisse geriatrischer Patienten und deren Angehörigen 



© 2016 Hogrefe NOVAcura 7/16

40    Bildung

adäquat einzugehen. Gemäss Tucker et al. (2006) erlei-
den bis zu 50 Prozent der Hochbetagten im Akutspital 
funktionale Einbussen, die zu einem verlängerten Spital-
aufenthalt, einer erhöhten Mortalität und einer vorzeiti-
gen Aufnahme in ein Altersheim führen können. Diese 
„spitalgemachten“ Komplikationen stehen dem primären 
Wunsch der Patienten diametral entgegen, nach einer 
Krankheit oder Unfall wieder nach Hause zurückzukeh-
ren. Umso wichtiger ist es, dass sie im Spital eine sorgfälti-
ge geriatrische Abklärung, Behandlung und Pflege erhal-
ten – mit dem Ziel, ihre Selbständigkeit zu erhalten bzw. 
wieder zu erlangen. 

Der geriatrische Konsiliardienst

Im europäischen Raum gibt es im Akutbereich zwei Ver-
sorgungsmodelle, die ihren Fokus auf die geriatrischen 
Patienten ausgerichtet haben und spezifische Leistungen 
anbieten (Deschodt et al., 2013): akutgeriatrische Abtei-
lungen, welche multidimensionale geriatrische Abklärun-
gen und akutmedizinische Interventionen in Verbindung 
mit früh-rehabilitativen Behandlungen ermöglichen und 
multidisziplinäre geriatrische Konsiliardienste, welche 

vor Ort auf den Stationen geriatrische Dienstleistungen 
erbringen (Stadt Zürich, Gesundheits- und Umweltdepar-
tement, 2012). 

Die multidisziplinären geriatrischen 
Konsiliardienste bieten eine sinnvolle Ergänzung 
zu den meist überlasteten akutgeriatrischen 
Stationen. 

Je nach Institution setzt sich der Konsiliardienst unterschied-
lich zusammen – meist jedoch besteht er aus Geriatern, spe-
zialisierten Pflegefachpersonen und weiteren Mitgliedern 
medizinisch-therapeutischer Berufsgruppen. Auf diese Wei-
se kann eine geriatrische Expertise effizient einer Grosszahl 
verletzlicher Patienten verfügbar gemacht werden mit ei-
nem signifikanten Einfluss auf die Mortalität (Deschodt et 
al., 2013), den Verlauf des Delirs, chronische Schmerzen, 
Obstipation und Inkontinenz (Harari et al., 2007). Zudem 
kann durch das Mitwirken des Konsiliardienstes eine schnel-
lere Verlegung auf die Akutgeriatrie erwirkt werden (Harari 
et al., 2007). Signifikante Auswirkungen auf den funktiona-

Im Team arbeiten – im Team entscheiden! Die fragile Situation geriatrischer Patienten erfordert einen multidisziplinären Austausch.  
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len Status der Patienten, die Rate der Wiedereintritte oder 
die Aufenthaltszeit konnte nicht gezeigt werden (Deschodt 
et al., 2013). 

Die Rolle der Advanced Practice Nurses (APN)

APN übernehmen in diesen interprofessionellen Teams 
häufig eine zentrale Rolle, da sie über einen Masterab-
schluss sowie vertieftes Fachwissen und Know-how in ei-
nem Spezialgebiet verfügen (Newhouse/ Bass/ Stein-
wachs, 2011). Insbesondere in der Betreuung und Pflege 
geriatrischer Patienten haben sie sich in der klinischen Tä-
tigkeit bewährt und nehmen signifikant Einfluss auf Emp-
fehlungen in den Konsilien. Insbesondere bei der Thema-
tik von Stürzen, Urininkontinenz und Demenz zeigten sie 
laut einer amerikanischen Fallstudie Wirkung (Reuben et 
al., 2013). APN sind zudem im Support von Pflegefachper-
sonen eingesetzt und initiieren Veränderungs- und Inno-
vationsprozesse in der Pflege (Chan/ Cartwright, 2014). 

Der geriatrische Konsiliardienst im 
Universitätsspital Basel unter der Leitung 
des Felix Platter-Spital

Das Universitätsspital Basel hat sich der besseren Versorgung 
geriatrischer Patienten im Akutspital angenommen. Seit dem 
Jahr 2013 gibt es neben der schon lange bestehenden akutger-
iatrischen Station einen interdisziplinären geriatrischen Dis-
positions- und Konsiliardienst. Der Konsiliardienst setzt sich 
aus einer leitenden Ärztin, vier Pflegeexpertinnen APN und 
einem Gerontopsychiater zusammen. Sie alle haben einen 
Master of Science Abschluss und eine Weiterbildung (APN+1) 
absolviert. Einer der Pflegeexperten verfügt über ein Dokto-
rat in Pflegewissenschaften. 

Anja Ulrich ist eine APN der ersten Stunde und hat mit 
der leitenden Ärztin Martina Hafner das Konzept für den 
geriatrischen Dispositions- und Konsiliardienst entwi-
ckelt. Laut Anja Ulrich wurde der Konsiliardienst mit dem 
Ziel ins Leben gerufen, die Aufenthaltszeit geriatrischer 
Patienten in der Inneren Medizin patientenzentriert zu re-
duzieren und das Behandlungsteam bei komplexen Fra-
gen zu unterstützen. Sowohl die Ärzteschaft wie auch die 
Pflege profitieren von einem breiten Angebot, das für bei-
de Berufsgruppen Empfehlungen beinhaltet und folgende 
Schwerpunktthemen abdeckt (Hafner/ Grossmann/ Ul-
rich, 2013):
•	 Multidimensionales Assessment zur Erfassung medizi-

nischer, gerontopsychiatrischer, psychosozialer und 
funktioneller Ressourcen und Probleme

•	 Erfassung und Behandlung möglicher Komplikationen 
wie z. B. Delirien oder Stürze

•	 Polypharmazie: Interaktion von Medikamenten und 
Compliance der Patienten

•	 Gezielte Ressourcenerfassung des Patienten und sei-
ner Angehörigen im Rahmen des pflegerischen Assess-
ments

•	 Unterstützung bei Verschlechterung gerontopsychiatri-
scher Krankheitsbilder und bei Verhaltensauffälligkeiten

•	 Enge Zusammenarbeit mit dem Konsiliarteam De-
menz/ Delir und Case Management.

Mit einer APN auf einem geriatrischen 
Konsil

Ich bekam die Gelegenheit, eine APN bei einem geriatri-
schen Konsil zu begleiten. So besuchte ich das Konsiliar-
team, das sich wie jeden Dienstagvormittag für einen kur-
zen Austausch und die Wochenplanung trifft. Die leitende 
Ärztin triagiert jeweils die Anfragen, worauf je nach Frage-
stellung eine APN, die Geriaterin oder der Gerontopsychi-
ater zum Patienten geht. 

An jenem Besuchstag ging nachfolgende Konsil-Anfra-
ge durch die behandelnde Assistenzärztin ein:

Herr K., 80-jährig, hat bis zur Hüfttotalprothesen-Ope-
ration am rechten Bein alleine zu Hause gelebt. Seit ei-
ner Woche benötigt er bei uns eine Sitzwache. Eine Re-
habilitation im Felix-Platter-Spital wird von der 
Krankenkasse nicht übernommen. Er ist für die Reha-
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1 APN+: Nachdiplomstudiengang (NDS) «Advanced Nursing Practice-
plus» am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Basel, 
der auf die Kompetenzerweiterung der Pflege von älteren, chro-
nisch kranken Menschen ausgerichtet ist und 600 Stunden betreu-
te, klinische Ausbildung beinhaltet.

Welche spezifische therapeutische Versorgung benötigt Herr K. 

nach seiner Hüfttotalprothesen-Operation? Mittels klinischem 

Assessment vervollständigt die APN ihr Bild von Patienten.
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bilitation in einem anderen Kanton angemeldet, jedoch 
ist dort vorläufig kein Bett frei. Besteht eine Übernah-
memöglichkeit in die Akutgeriatrie-Abteilung? 

Mit diesen bruchstückhaften Angaben ging die APN auf 
Station und verschaffte sich zuerst mittels pflegerischer 
Unterlagen und einem kurzen Gespräch mit der verant-
wortlichen Pflegefachperson einen Überblick. Mündlich 
wie schriftlich wurde berichtet, dass Herr K. nachts teilwei-
se sehr unruhig war und Ängste äusserte, dass sein Geld 
wegkommen könnte. Ein Screening-Test der Pflege deute-
te darauf hin, dass bei Herrn K. ein Delir vorliegen könnte. 
Die APN notierte sich diese Werte, Medikamente, Stuhl-
gang, Vitalparameter, Ess- und Trinkverhalten sowie die 
Schmerzen. Zudem ging sie in der ärztlichen Krankenakte 
die bisherigen Erkrankungen, Verlaufseinträge und Labor-
werte durch. Danach besuchte sie Herrn K. selbst. Auf die 
Frage, wie es ihm gehe, sprach Herr K. von Schmerzen im 
rechten Bein. Zudem machte er sich Sorgen über ausste-
hende Einzahlungen, die er wegen mangelndem Vertrauen 
nicht seinem Sohn übertragen wollte. Sein Wunsch war, 
wieder nach Hause zurückzukehren, falls nötig, mit einer 
Rehabilitation. Die APN untersuchte daraufhin sein Bein 
und liess ihn kurz aufstehen. Mit Hilfe eines Delir-Assess-
ments prüfte sie zudem seine kognitiven Fähigkeiten und 
erklärte ihm abschliessend, dass sie zusammen mit dem 
Behandlungsteam nach einer guten Anschlusslösung su-
chen würde. Die APN gab der verantwortlichen Pflegefach-
person eine Rückmeldung zum Konsil und klärte offene 
Fragen. Mit der leitenden Ärztin des Konsiliardienstes kam 
sie wenig später zum Schluss, dass eine Übernahme in die 
Akutgeriatrie nicht angezeigt war. Die folgende Beurtei-
lung/Diagnose fand Eingang in den Konsiliarbericht: Post-
operatives Delir nach Hüfttotalprothese und Verdacht auf de-
menzielle Entwicklung mit möglicherweise wahnhaften Zügen. 
Des Weiteren empfahlen sie darin eine Fremdanamnese 
mit dem Sohn durchzuführen und die Hirnleistungsstörun-
gen in der geriatrischen Abteilung des Spital Rheinfelden 
weiter abklären zu lassen, mittels Bildgebung und Labor. 
Das für das Delir eingesetzte Medikament (Neurolepti-
kum) rieten sie, in der aktuellen Dosierung zu belassen und 
die Schmerzmedikation zu optimieren. 

Fazit

Mein persönliches Ziel war es, einen Einblick in das Aufga-
benfeld der APN im geriatrischen Konsiliardienst im Uni-
versitätsspital Basel zu erhalten. Anhand der verschiede-
nen Eindrücke wurde mir deutlich, dass sich die besuchten 
APN durch eine proaktive Rollengestaltung etablieren 
konnten und heute einen wichtigen Beitrag in der Versor-
gung geriatrischer Patienten leisten. Die hohe Akzeptanz, 
welche die APN bei der Pflege und Ärzteschaft im Univer-
sitätsspital Basel erfahren, ist – wie ich von Anja Ulrich er-

fuhr – das erfolgreiche Resultat jahrelanger Pionierarbeit, 
welche durch die Unterstützung von visionären Führungs-
personen erst möglich wurde. So sind die Kolleginnen und 
Kollegen in Basel heute in der Lage, neben ihrer klinischen 
Tätigkeit gekonnt auch Aufgabengebiete wie Praxisent-
wicklung, Lehre und Forschung unter einen Hut zu brin-
gen. Diese Erfolgsgeschichte ist motivierend für die eige-
ne Rollenentwicklung und bestärkt mich darin, dass es 
sich lohnt, seine Idealvorstellungen und Visionen weiter-
zuverfolgen.
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