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Besser umsorgt dank speziell
ausgebildeter Pflegerinnen
Medizin Der Pflegeberuf verändert sich zurzeit rasant. Spezialisierte Pflegefachpersonen
erhalten immermehr Kompetenzen. Und verbessern so die Behandlung von Patienten.
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wissen@luzernerzeitung.ch

In Schweizer Spitälern und Arzt-
praxen übernehmen Pflegefach-
personen immermehrAufgaben.
So laufen zurzeit Pilotprojekte,
etwaamMedizentrumSchüpfen,
in denen speziell ausgebildete
PflegepersonenKompetenzener-
halten, die bisher Ärzten vorbe-
halten waren. Sie untersuchen
zum Beispiel eigenständig Pa-
tienten, ordnen Analyseverfah-
ren an oder empfehlen die Ver-
schreibung vonMedikamenten.

Eine andere Art erweiterter
Aufgaben übernehmen auch im-
mermehraufMasterstufe ausge-
bildete Pflegespezialisten – im
Fachjargon Pflegeexperten APN
genannt. «Sie achten auch auf
daspsychosozialeBefinden ihrer
PatientenundderenMöglichkei-
ten,mitderErkrankungumzuge-
hen», sagt Manuela Eicher, Pro-
fessorin für Pflegeforschung an
der Universität Lausanne. Sind
die Patienten beispielsweise gut
über ihre Krankheit informiert?
Benötigen sie und ihr Umfeld
mehrUnterstützung, ummit der
Krankheit und den Nebenwir-
kungeneinerBehandlungumzu-
gehen?MitdiesemVorgehen fül-
len die Pflegeexpertinnen eine
Lücke inderPatientenbetreuung.

Patientenmit ihren
Ängstenalleingelassen

Dass das individuelle Befinden
der Patientenmanchmal zu kurz
kommt, zeigt sich besonders bei
schweren Krankheiten, die am-
bulant therapiertwerden.Bei vie-
lenKrebsartenzumBeispiel.Hier
kommen die Patienten zwar für
einzelneTherapien in dieKlinik,
etwa für eine Operation, zur Be-

strahlung oder Chemotherapie.
Dazwischenaber sinddieBetrof-
fenen daheim – und häufig auf
sichallein gestellt. So fühlen sich
über 40 Prozent der Patienten
unzureichend informiert undmit
ihren Ängsten alleingelassen.
Dies zeigte eine Studie, die
Eichermit ihremTeam2015mit
rund 70 Schweizer Krebspatien-
tendurchgeführt hat. «Dasdürf-
te in einer qualitativ hochstehen-
den Gesundheitsversorgung wie
in der Schweiz eigentlich nicht

vorkommen», so Eicher. Genau
hier sollendiePflegeexpertinnen
Abhilfe schaffen.

Angefangen hat diese Ent-
wicklung hierzulande vor zehn
Jahren, unter anderem mit den
sogenanntenBreastCareNurses:
Pflegefachpersonen also, die auf
die Betreuung von Frauen mit
Brustkrebs spezialisiert sind (sie-
he Interview). Dass sie den The-
rapieerfolg insgesamt verbes-
sern, zeigenStudienausEngland
und Skandinavien. Dort litten

Frauen,dievoneinerBreastCare
Nurse betreut wurden, weniger
stark unter Nebenwirkungen
ihrer Behandlung als andere Pa-
tientinnen.

Pflegeexpertinnen für
immermehrPatienten

Inzwischen gibt es an den meis-
ten der 26 Brustzentren in der
Schweiz mindestens eine Breast
Care Nurse. Zudem wurden für
Patienten mit anderen Krebs-
erkrankungenwieProstata- oder

LungenkrebsähnlicheStellenge-
schaffen, und seit kurzemgibt es
am Berner Inselspital eine Pfle-
geexpertin, die speziell Jugendli-
che mit Herzfehlern betreut. Al-
lerdings: «In der Schweiz haben
diePflegespezialistennochdeut-
lichweniger Kompetenzen als in
vielen anderen europäischen
Ländern», sagt Pflegeforscherin
Manuela Eicher. Sie ist deshalb
sicher, dass sichderenRolle auch
in der Schweiz noch erheblich
ausweitenwird.

Zerteilter
Regenwald

Klima Regenwälder sind be-
kanntlich sehr wichtig für den
CO2-Haushalt derErde.Dennsie
nehmen das Treibhausgas in
grossenMengenauf. Sterbendie
Bäume ab oder werden sie abge-
holzt, gelangt das Gas in die At-
mosphäre und beschleunigt da-
mit die Klimaerwärmung.

Dieser Effekt ist sogar noch
schlimmeralsbishergedacht,ha-
benForscherdesHelmholtz-Zen-
trums inLeipzigherausgefunden.
Sie untersuchtendenRegenwald
und stellten fest, dass Bäume am
Waldrand – also auch am Rand
einer abgeholzten Fläche – dop-
pelt so häufig absterbenwieBäu-
me im Inneren des Waldes. Da-
durch steigt die Menge an CO2,
die durch die Abholzung von Re-
genwald freigesetztwird,umwei-
tere 30 Prozent. Deshalb müsse
laut den Forschern verhindert
werden, dass derWald in immer
kleinere Teile zerlegtwird. (ahe)

Bakterien düngen
den Boden

Chemie Wer in der Landwirt-
schaft grossflächig düngen will,
braucht dafür eine teure Infra-
struktur. Das stellt aber gerade
für die Bauern in Entwicklungs-
ländern ein Problemdar.

Eine günstigere Lösung ha-
ben nunmöglicherweiseChemi-
kerderHarvardUniversitygefun-
den. Sie nutzen dazu bestimmte
Bakterien, die aus Wasserstoff
undStickstoffAmmoniumprodu-
zieren,einDüngemittel. ImLabor
mästen die Forscher die Bakte-
rien regelrecht und vergraben sie
anschliessend inderErde,wo sie
denDüngerausstossen.Dassdas
funktioniert, haben die Forscher
an Radieschenpflanzen gezeigt,
die tatsächlich besser wuchsen,
wenn sie mit Hilfe der Bakterien
gedüngtwurden.DieKnollenwa-
ren bei der Ernte etwadoppelt so
gross wie die Radieschen, die
nicht gedüngt wurden. (ahe)

Höhlen von
Riesenfaultieren

Urzeit InBrasilienhabenGeolo-
gen zehn Jahre lang rätselhafte
Tunnel erforscht, die sich teils
über 50Meter weit durch Felsen
erstreckenundeinenDurchmes-
ser vonbis zu4Meternerreichen.
Wie sie entstanden sind, können
die Forscher noch nicht mit Si-
cherheit beantworten.

Sie vermuten aber, dass hier
längst ausgestorbeneRiesenfaul-
tiere am Werk waren. Zwar fan-
den die Forscher keine Skelette,
aber Spuren, die aussehen, als
würden sie von riesigen Klauen
stammen.DasRiesenfaultierwar
bis zu 3Meter grossundmehrere
Tonnen schwer. Es starb vor
10000 Jahren aus. (ahe)
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Nachgefragt

«Häufig fühlen sich diePatientinnenwie erschlagen»
MonikaBiedermann, Sie
wareneineder erstenBreast
CareNurses inder Schweiz.
Was tunSie fürdieBrust-
krebs-Patientinnen inder
FrauenklinikdesBerner
Inselspitals?

Monika Bieder-
mann (Bild): Ich
bin für sie so et-
was wie der rote
Faden während
ihrer Behand-
lung.Die Patien-
tinnen durchlau-

fen je nach Brustkrebsart ver-
schiedene Therapien, für die
immer wieder andere Ärzte und
Pflegende zuständig sind. Indie-
semkomplexenAblaufbin ichdie
konstanteAnsprechpartnerin, an
die sich die Patientinnen mit
ihren Fragen, Sorgen und Ängs-
tenwenden können.

Wieoft habenSieKontaktmit
denFrauen?
Das ist unterschiedlich, je nach-
dem, was sie brauchen. Es gibt
Patientinnen, die ich für eine ge-
wisse Zeit wöchentlich zu einem
Gespräch treffe oder mit ihnen
telefoniere.Beispielsweisezurzeit
eine Frau, die eine Chemothera-
pieneuangefangenhatundgegen
starkeAngstgefühle kämpft.

IstAngst bei vielenPatientin-
neneinProblem?
Ja, dieDiagnoseKrebs ist für alle
Patientinnen ein Schock und ein
enorm stressiger Moment – das
kann grosse Ängste auslösen.
Deshalb bin ich dabei, wenn der
Arzt die Patientin über die Diag-
nose und mögliche Therapien
informiert. Bei diesen Gesprä-
chen bleiben erfahrungsgemäss
längst nicht alle Informationen

bei den Frauen hängen. Häufig
fühlen sie sich wie erschlagen
undmerkenerst daheim,dass sie
nicht alles verstanden haben.
Deshalb rufe ich sienacheinigen
Tagen an, frage nach, wie es ih-
nennungehtundob sie alles ver-
standen haben. Auch später bin
ich fürdiePatientinnenda,meist
immer dann intensiver, wenn
eine Entscheidung über eine be-
stimmte Therapie ansteht.

WiekönnenSie IhrenPatien-
tinnenbei denEntscheidun-
genhelfen?
Ich kann mit ihnen die Vor- und
Nachteile der verschiedenen
Therapiengenauanschauenund
besprechen, wie sich die Nach-
teile in ihrem Alltag auswirken.
BeispielsweisedieNebenwirkun-
genvonBestrahlungundChemo-
therapie: Die meisten Frauen

habenunbegründetgrosseAngst,
dass ihnen von der Chemo übel
wird. Doch heute haben wir das
viel besser imGriffals früher. Ich
kann ihnen also einige ihrer Be-
fürchtungen nehmen.

Gehen IhnendieGeschichten
IhrerPatientinnennahe?
Ja, sie berühren mich schon. Es
gehört schliesslich zu meiner
Aufgabe, eine Beziehung zu den
Frauenaufzubauen.Dabei gibt es
auch sehr schöne Momente.
Etwa, als mich eine ehemalige
Patientin, die zumZeitpunkt der
Diagnose im dritten Monat
schwangerwar,mit ihremgesun-
den Neugeborenen besuchen
kam.Das gingmir sehr nahe.

Unddie traurigenSchicksale –
wennes jemandnicht schafft?
Natürlich, auch die gehen nicht

spurlos an mir vorbei. Das muss
abernicht unbedingt ein schlech-
tes Gefühl sein. Ich denke an
eine Patientin von mir, die vor
einiger Zeit die Behandlung ab-
gebrochen hat. Bei ihr half jah-
relang keine Therapie, und
schliesslich meinte sie: Jetzt ist
genug.Obwohl sie nichtmehr in
Behandlung ist, telefonierenwir
immer noch alle zwei bis drei
Wochen oder schreiben uns per
E-Mail. Ihr Alltag wird zwar im-
mer schwieriger, doch sie ist
trotzdem noch sehr aktiv und
macht dasBeste aus derZeit, die
ihr bleibt. Für mich ist sie des-
halb ein Vorbild. Auch ich wün-
schemir, einmal auf dieseWeise
mit meinem Tod umgehen zu
können.
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