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Aktuell Prof. Dr. Ute von Lojewski im Interview

Interdisziplinär Beitrag zum Gewässerschutz  

International Baukultur im Dialog 

Facetten Ein Laser greift nach Partikeln

Zur Person Alumni, Studierende, Berufene
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INTERNATIONAL   |   Pflege und Gesundheit

Austausch auf Augenhöhe
San Francisco – da denken viele erst einmal an die Golden Gate Bridge und Blumen im Haar. Doch auch für 

die Gesundheitswissenschaften gilt die Stadt als eine Wiege richtungsweisender Ideen. Deshalb kooperiert 

der Fachbereich Pflege und Gesundheit seit nunmehr 18 Jahren mit der University of California in San Fran-

cisco (UCSF). »Die Zusammenarbeit eröffnet Studierenden die Chance, an aktuellen Bewegungen in der 

Forschung teilzunehmen«, sagt Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause, die die Kooperation initiierte.

 A
nselm Strauss war als US-
amerikanischer Soziologe 
über Fachgrenzen hinweg 
bekannt, seine Forschungs-

ansätze fielen auch in der Medizin- und 
Gesundheitssoziologie auf fruchtbaren 
Boden. Aus diesem Grund freute sich 
Lorenz-Krause über die Chance, Strauss 
in San Francisco persönlich kennenzu-
lernen und viel über seine Forschungs-
methoden in der Sozialwissenschaft zu 
erfahren. Das war 1996. Aus diesem 
Kontakt entwickelte sich eine erfolg-
reiche Kooperation. Dabei war Lorenz-
Krause vor allem eins wichtig: Strauss' 
Ideen in die deutsche Pflegewissen-
schaft einzubringen, ganz konkret das 
sogenannte Trajectmanagement-Mo-
dell. Es hilft heute, die Versorgung chro-
nisch kranker Menschen zu steuern. 

Von der Kooperation profitieren auch 
die Studierenden im Studiengang Pfle-
ge- und Gesundheitsmanagement. Sie 
besuchen Seminare an der UCSF und 
absolvieren in San Francisco Praktika 
in der Gesundheitsversorgung. Im ver-
gangenen Jahr verbrachten Saziye Öz-
demir, Hendrik Böckler und Auke Zils 
ihr dreimonatiges Praxissemester an 

der UCSF. Sie recherchierten Literatur 
in der Bibliothek, nahmen an Vorlesun-
gen teil und organisierten Gespräche 
mit Experten vor Ort. Eigeninitiative 
war dabei sehr wichtig. »Niemand hat 
uns genau gesagt, was zu tun war. Wir 
hatten unsere eigenen Projekte und ha-
ben geschaut, wie wir sie verwirklichen 
können«, berichtet Böckler. »Ein paar 
Mal haben wir mit Professorin Lorenz-
Krause eine Videokonferenz gehalten. 
Das war sehr hilfreich«, so Zils. Das Er-
gebnis ist ein standardisierter Prozess-
leitfaden für die psychiatrische Versor-
gung im Gesundheitssystem.

Dem psychiatrischen Versorgungsma-
nagement in den USA und insbesonde-
re in Nordkalifornien galt das Interesse 
von Auke Zils und Hendrik Böckler. Im 
Mittelpunkt standen dabei Interviews, 
die die beiden mit Experten der ameri-
kanischen Hochschule führten. »Da ha-
ben wir auch Rückmeldungen und Fra-
gen zum System in Deutschland be-
kommen«, sagte Böckler. Um sich auf 
Augenhöhe begegnen zu können, hat-
ten sie sich gut vorbereitet: Projekt skiz-
zieren, Interviewleitfaden entwickeln, 
Literatur recherchieren, Fachvokabular 
lernen. Böckler profitierte dabei von sei-
ner Erfahrung in einer psychiatrischen 
Praxis in Deutschland während seiner 
Ausbildung. Überhaupt sei es gut gewe-
sen, sich im Vorfeld mit den Unterschie-
den der beiden Gesundheitssysteme zu 
beschäftigen.

Saziye Özdemir setzte sich mit dem ak-
tuellen Stand des Symptommanage-
ment in der Onkologie und Pallia-
tiv Care in den USA auseinander. Die-
sen Ansatz haben Wissenschaftler der 
UCSF mitentwickelt, er berücksichtigt 
besonders die Symptombewältigung 
vonseiten der Patienten. »Dies wird hier 

in Deutschland oft außer Acht gelas-
sen«, so die Studentin. Auch sie inves-
tierte viel Zeit in die Vorbereitung, etwa 
in der dortigen Bibliothek, bevor sie an 
Vorlesungen teilnahm und Interviews 
mit den Pflegeexperten führte.

Wie die Studierenden das mitgebrach-
te Wissen umsetzen können, wird sich 
noch zeigen. Denn es gebe etliche Un-
terschiede in der Praxis. »Viele Be-
handlungen erfolgen nicht in Kran-
kenhäusern, sondern in personell wie 
technisch gut ausgestatteten Ambu-
lanzzentren«, berichtet Özdemir. Auch 
das Personal dort und in den Kranken-
häusern verfüge über mehr Kompeten-
zen. »Die Pflegekräfte dürfen viel mehr 
entscheiden. Statt einer Ausbildung ha-
ben sie dort einen Collegeabschluss, wo-
rauf die Bachelor- und Masterprogram-
me aufsetzen.« 

Zils Fazit: »Ich würde jedem empfeh-
len, so ein Angebot anzunehmen, wenn 
sich die Chance eröffnet.« Selten böten 
sich ein so guter Zugang zur aktuellen 
Forschung im Ausland und die Mög-
lichkeit, auf eigene Faust Projekte zu or-
ganisieren. »Den Alltag und das Prakti-
kum zu meistern – das hat unser Selbst-
vertrauen gestärkt«, ergänzt Özdemir. 
Zufrieden blickt auch Lorenz-Krau-
se auf ihren Aufenthalt an der UCSF 
in diesem Frühjahr zurück. »Ich habe 
Kontakte für einen weiteren Austausch, 
auch für Lehrende an der UCSF und 
an der University of South Florida, ge-
knüpft.«
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