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Krebspatienten brauchen ein 
      enges Netz der Betreuung

Die Diagnose „Krebs“ ist für die Patienten 
ein Schock. Von einem Tag auf den anderen 
wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Wer in 
dieser schwierigen Lebensphase nicht den 
Mut verlieren will, braucht neben der medi-
zinischen auch emotionale und pflegerische 
Unterstützung im Alltag. 

„Je engmaschiger das Versorgungsnetz 
durch ‘health professionals’ um den Patien-
ten gespannt wird, desto besser verkraftet 
er die Krebstherapie“, meint Prof. Dr. Regina 
Lorenz-Krause vom Fachbereich Pflege. Seit 
1994 arbeitet die Pflegewissenschaftlerin 
eng mit der School of Nursing an der Univer-
sity California of San Francisco zusammen. 
Dort hat sie erlebt, wie Krebspatienten schon 
während des Aufenthalts im Krankenhaus 
psychisch auf die neuen Herausforderungen 
im Alltag vorbereitet werden. „Die Entlas-
sung aus der Klinik, die ersten Tage zuhause, 
die Bewältigung der Nebenwirkungen und 
der Umgang mit Partnern und Kindern, 
das alles wird sehr detailliert vorbereitet“, 

berichtet Prof. Lorenz-Krause von dem ame-
rikanischen Pflegekonzept. Dieses Konzept 
entstand vor dem Hintergrund, dass sich 
Krebserkrankungen weltweit zum größten 
Gesundheitsproblem in Bezug auf chronische 
Erkrankungen entwickelt haben. Gemein-
sam mit den Studentinnen Eva Hokenbecker 
und Yvonne Denker will Prof. Lorenz-Krause 
deshalb in einem Forschungsprojekt heraus-
finden, wie sich die Onkologie-Fortbildung 
von Pflegern und Schwestern in Deutschland 
verbessern lässt, damit die psychische und 
soziale Beratung der Patienten ein stärkeres 
Gewicht erhält. 

Vier Wochen haben die Studentinnen in 
San Francisco recherchiert, Kurse im Master-
Studiengang „Oncology Nursing“ besucht, 
Experten interviewt, Inhalte der Fachausbil-
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Eva Hokenbecker (l.) und Yvonne Denker (r.) wollen 

herausfinden, welche Ausbildungsmodule aus den USA 

in die Fachspezialisierung von Pflegern und Schwestern in 

Deutschland übernommen werden können. Prof. Dr. Regina 

Lorenz-Krause betreut die beiden Studentinnen während 

dieser Arbeit.
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dung unter die Lupe genommen. Finanzielle 
Unterstützung erhielten sie für dieses Projekt 
von der Robert-Bosch-Stiftung. Nun sollen 
sie entscheiden, welche Module der ameri-
kanischen Fachweiterbildung in die deutsche 
Fortbildung integriert werden könnten. „Es 
gibt etliche pflege- und gesundheitswissen-
schaftliche Ansätze, die die Professionalisie-
rung fördern“, stellt Prof. Lorenz-Krause fest. 
Damit würde die „Gefahr des Ausbrennens“ 
der Berufsgruppe in der onkologischen Fach-
krankenpflege vermieden. Denn eine Pflege 
auf einem hohen professionellen Niveau 
wird, wie die Professorin glaubt, in Zukunft 
immer wichtiger. Der Kostendruck im Ge-
sundheitswesen werde sich auch in der on-
kologischen Pflege negativ auswirken, wenn 
nicht an die Qualitätssicherung gedacht 
werde.

„Die Idee mit den Clinical Nurse Specialists 
hat mir sehr gut gefallen“, berichtet Eva 
Hokenbecker aus ihren Erfahrungen in den 
USA. Die Clinical Nurse Specialists sind hoch-
qualifizierte Absolventen eines zweijährigen 
Master-Studiengangs. Sie übernehmen 
nicht nur Pflegeaufgaben, sondern sind 
auch für die Patientenerziehung, Beratung 
und Begleitung, Managementaufgaben 
und Forschungsprojekte zuständig. „Dass 
Krankenschwestern in Forschungsprojekten 
eingesetzt werden, kennt man bei uns ja gar 
nicht“, so Yvonne Denker. Außerdem könn-
ten die Clinical Nurse Specialists eine inten-
sive psychosoziale Betreuung der Patienten 
gewährleisten.

Überrascht hat die beiden Studentinnen die 
Vielfalt der verschiedenen Spezialisierungen 
und Zertifizierungen im Pflegewesen in den 
USA. Wer seinen Bachelor-Abschluss absol-
viert hat, kann dort aus mehreren Master-
programmen wählen, zum Beispiel einem 
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nomie oder Gerontologie. Derartige Mög-
lichkeiten zur Spezialisierung gebe es zwar 
in Deutschland auch, bestätigten die beiden 
Studentinnen. Allerdings müssten sich Pfle-
ger und Schwestern ganz bestimmte Kliniken 
für ihre Wunschqualifikation aussuchen. 

Inwiefern die Spezialisierung Onkologie an 
einer Klinik in Münster der in einer Münch-
ner Klinik oder anderswo gleicht, wollen Ho-
kenbecker und Denker im zweiten Teil ihrer 
Projektarbeit am Institut für Pflegewissen-
schaften in Witten-Herdecke herausfinden. 
Nach der Bestandsaufnahme in Deutschland 
werden die verschiedenen Lehrpläne und 
Lehrinhalte verglichen. „Nachdem wir fest-
gestellt haben, ob und wo in Deutschland 
Verbesserungsbedarf besteht, arbeiten wir 
Empfehlungen für die Übernahme einzelner 
Ausbildungsmodule aus dem Masterkurs 
der kalifornischen Universität aus“, erklärt 
Hokenbecker. Ob die Empfehlungen der 
beiden Münsteraner Studentinnen am Ende 
tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden, 
bleibt abzuwarten. Für ihre Betreuerin, Prof. 
Lorenz-Krause, steht jedoch fest: „Früher 
oder später wird es auch in den Pflegeberu-
fen in Deutschland eine ähnlich systematisch 
aufgebaute Spezialisierung geben.“
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