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Besondere Kernkompetenzen sind  
erforderlich
«Jahrzehntelang haben wir die klinischen Be-
rufe als traditionelle Kernfamilie verstanden: 
Der Arzt als Vater, die Pflegefachperson als 
Mutter und der Patient als Kind. Doch unsere 
Hoffnung auf die absolute Weisheit des Vaters 
haben wir verloren, unser Wunsch nach voll-
kommener Fürsorge durch die Mutter ist un-
erfüllbar und der Patient ist erwachsen gewor-
den. Eine neue Form der Partnerschaft sollte 
diese Familie ersetzen ... » (Salvage & Smith, 
2000). 

Der Ruf nach verstärkter und effek-
tiver Zusammenarbeit zwischen Pflege, Me-
dizin und Patienten ist heute besonders drin-
gend, da sich die Versorgungsbedürfnisse 
geändert haben: Immer mehr chronisch bzw. 
mehrfach kranke Menschen benötigen eine 
vorausschauend koordinierte, langfristig ge-
plante Betreuung durch inter- und multipro-
fessionelle Teams, die Hand in Hand arbeiten 
sollten. Um dies zu gewährleisten, sind für alle 
Berufsangehörigen im Gesundheitswesen die 
folgenden fünf Kernkompetenzen erforderlich 
(Pruitt & Epping-Jordan, 2005): 
•  Patientenzentrierte Behandlung: Die Sicht-

weise des Patienten einnehmen, ihn befä-
higen, aktiv am Behandlungsprozess teil-
zunehmen (Edukation, Selbstmanagement 
u.a.) 

•  Partnerschaften und Netzwerke: Berufs- 
und settingübergreifend gemeinsame Be-
handlungsentscheidungen treffen, um eine 
strukturierte, kontinuierliche Versorgung zu 
gewährleis ten 

•  Qualitätsverbesserung: Behandlungsergeb-
nisse langfristig analysieren, aktuelle Evi-
denz in die Praxis einführen 

•  Informations- und Kommunikationstechno-
logie: eine gemeinsame berufsübergreifende 
Wissensgrundlage gewährleisten 

•  Public Health-Perspective: Die Versorgung 
entlang des Krankheitskontinuums planen  – 

von der klinischen Prävention bis zu Pallia-
tive Care. 

Pflegende und Ärztinnen bzw. Ärzte, die über 
diese Kompetenzen verfügen, können innova-
tive Wege der Zusammenarbeit beschreiten: 
Sie integrieren ihr berufsspezifisches Wissen 
in ein übergreifendes gemeinsames Versor-
gungsverständnis.

Effizienz durch Kooperation 
Je besser die Zusammenarbeit zwischen Pflege, 
Medizin und Patienten gelingt, desto höher ist 
die Versorgungsqualität – so lautet das Fazit 
internationaler Studien. Sie belegen, wie po-
sitiv sich ein sorgfältig abgestimmtes berufs-
übergreifendes Vorgehen auf alle Beteiligten 
auswirkt: 
•  Patientenergebnisse verbessern sich
•  weniger Rehospitalisierungen sind notwen-

dig 
•  nahtlose Behandlungsabläufe werden mög-

lich 
•  die Behandlungsdauer verkürzt sich
•  die Kosten im Gesundheitssystem sinken
•  die Entscheidungsfindung wird optimiert.
Führungspersonen sind sich zunehmend be-
wusst, wie bedeutsam eine effektive Zusam-
menarbeit zwischen Pflege und Medizin ist. Es 
gibt jedoch noch starke Hindernisse, die einer 
Kooperation entgegenstehen, beispielsweise 
•  unterschiedliches Berufsverständnis und 

«professionsspezifisches Denken»
•  Hierarchien 
•  abweichende Ziele und Arbeitsverläufe und 
•  unzureichende Kommunikationskompetenz 

(Larson, 1995). 
Rahmenbedingungen für eine effektive Zu-
sammenarbeit zu gestalten, ist deshalb eine 
zentrale Führungsaufgabe.

Leadership für eine kooperative klinische 
Kultur 
Den Kern einer kooperativen klinischen Kultur 
bilden interprofessionelle Teams mit einem ge-

meinsamen Versorgungsverständnis und einer 
gemeinsamen Wissensbasis. Eine solche Kul-
tur setzt einen langen Entwicklungsprozess 
voraus. Umso wichtiger ist es, dass Führungs-
personen diese Entwicklung anregen und ge-
zielt fördern, beispielsweise durch folgende 
Impulse:
•  gemeinsame Aus-, Fort- und Weiterbildung 
•  regelmässiger interprofessioneller Aus-

tausch, Visiten und Fallbesprechungen 
•  klare Abstimmung der Arbeitsprozesse und 

Verantwortungsbereiche
•  interprofessionelle Qualitätsgruppen, die 

Richtlinien und Standards erarbeiten 
•  neue Rollen wie die Advanced Practice Nurse 
•  eine Kultur des Respekts und der Wertschät-

zung für den jeweils anderen Beruf.
Interprofessionelle Zusammenarbeit ist «das 
Herz und die Seele der Gesundheitsversor-
gung» (Yeager, 2005). Patienten spüren dies 
– und wissen es sehr zu schätzen. 
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Autorinnen erhältlich. 

Hand in Hand !? Chancen und Heraus forde rungen 
interprofessioneller Zusammenarbeit im Akutspital.
Eine effektive Kooperation zwischen Pflege, Medizin und Patienten ist unverzichtbar, um eine hohe 
Versorgungsqualität für die wachsende Zahl chronisch und mehrfach kranker Patienten zu sichern. 
Leitungspersonen können wichtige Impulse für eine kooperative klinische Kultur setzen.
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