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Am meisten machen Judith Gil-
gen die Beine zu schaffen. Die
Pensionärin sitzt auf ihremStuhl
in der vollgestellten Stube in
Koppigen.Die Füsse der klein ge-
wachsenen Frau berühren kaum
den Boden, wenn sie normal
sitzt. ImMoment aber streckt sie
diese nachvorne. In die Richtung
von Melanie Inniger. In einem
weissen Kittel und mit einem
Stethoskop in der Seitentasche
untersucht sie die Beine von Gil-
gen. «Die Füsse sind imVergleich
zumeinem letzten Besuch gera-
dezu schlank», sagt Inniger. «Ja,
heute schon», erwidert Gilgen –
und verweist auf den Vortag.
«Gesternwaren siewieder kom-
plett aufgeschwollen.»

Dabei sind die Beine nur eines
von vielen Problemen, die Judith
Gilgenmit sich rumschleppt. Die
63-Jährige ist multimorbid. Dia-
betes,Arthrose,wiederkehrende
Depression: Die Diagnosen sind
vielfältig. Regelmässig benötigt
die Frau medizinische Hilfe.

Deswegen ist an diesem Tag
auch Melanie Inniger bei ihr. An
zweiHalbtagen proWochemacht
sie Hausbesuche, geht in Alters-
heime oder arbeitet in den drei
Arztpraxen von Rolf Zundel. Sie
befragt und untersucht Patien-
ten, führt Wundversorgungen
undOhrspülungen durch.Ärztin

aber ist sie nicht.Trotzdemüber-
nimmt sieAufgaben, die norma-
lerweise von einer solchen aus-
geführtwerden. «Advanced Prac-
titionerNurse» (APN) nennt sich
Inniger.

NeueModelle
APN oder Pflegeexpertinnenmit
Masterabschluss wird in der
künftigen Gesundheitsversor-
gung der Schweiz eine Schlüs-
selfunktion zugeschrieben.Denn
trotz Ausbildungsoffensive im
Medizinstudium dürften in den
nächsten JahrenTausendeHaus-
ärzte in der Grundversorgung
fehlen. Und genau da können
APN einspringen, da sie erwei-
terte Kompetenzen haben,
gegenüber etwa einer diplomier-

ten Pflegefachperson. Gleichzei-
tig sind sie günstiger als Ärzte.

Zu diesem Schluss kommt
auch die Schweizerische Akade-
mie der Medizinischen Wissen-
schaften. Diese hat kürzlich ihre
Ideen für eine nachhaltige Ent-
wicklung des Gesundheitssys-
tems aufgezeigt. Versorgungs-
modelle mit APN sollten dem-
nach gezielt gefördert werden.
Auch im Kanton Bern ist man
dieserMeinung. Bei derGesund-
heits- und Fürsorgedirektion
heisst es, dass gerade in periphe-
ren Regionen ohne ausreichen-
de Abdeckung durch Hausärzte
solche integrierten Modelle im-
merwichtiger würden.

In der Realität sieht die Situ-
ation allerdings anders aus.Me-

lanie Inniger ist in der Schweiz
beinahe ein Einzelfall. Momen-
tan seien gerademal eine Hand-
voll Advanced Practitioner
Nurses in der Grundversorgung
im Einsatz, weiss Maya Zums-
tein. Sie ist stellvertretende Lei-
terin des Masterstudiengangs
Pflege an der Berner Fachhoch-
schule,wo sich Pflegefachperso-
nen zur APN ausbilden lassen
können.

Pionierin war das Medizen-
trum Schüpfen, wo mittlerweile
bereits mehrere APN tätig sind.
«Im Vergleich zu skandinavi-
schen Ländern oder denUSAbe-
findenwir uns aber noch immer
in den Kinderschuhen», sagt
Zumstein. Dort gehören Pflege-
expertinnen seit Jahren zur

Grundversorgung dazu (siehe
Kasten).

Noch gibt es Probleme
In der Schweiz jedoch gibt es
hohe Hürden. «APN dürfen nur
dannPflegeleistungen durchfüh-
ren, wenn sie ein Arzt angeord-
net hat», sagt Zumstein. Noch
weit problematischer findet sie,
dass es imAbgeltungssystemder
Krankenkassen keinen eigenen
Tarif für Pflegeexpertinnen gebe.
«Ihre Leistungen werden somit
gar nicht vergütet.» Entspre-
chend unattraktiv sei es für einen
Hausarzt,mit einerAPN zusam-
menzuarbeiten.

Rolf Zundel tut es trotzdem.
Bei ihm ist Melanie Inniger seit
einem Jahr zu 20 Prozent ange-

stellt, den Rest ihrer Zeit arbei-
tet sie bei der SpitexAemmeplus
AG. Zundel ist Hausarzt und
führt in Koppigen, Bätterkinden
und Kirchberg drei Praxen. «Ich
bin sein verlängerter Arm», sagt
Inniger.Wenn beispielsweise ein
Patient anrufe, der unter einer
Herzinsuffizienz und akuter
Atemnot leide, könne sie bei die-
sem vorbeigehen. «Ich schätze
die Situation vor Ort ein, unter-
suche den Patienten und be-
handle diesen nach telefonischer
Rücksprache mit Rolf Zundel
oder bestimme zusammen mit
ihm das weitere Vorgehen.»

Inniger kümmert sich aber
nicht nur um medizinische Fra-
gen.Vielfach berate sie diemeist
älteren Patienten auch noch be-
züglich Inkontinenzmaterial
oder gebe Tipps, wie die Ange-
hörigen entlastet werden könn-
ten. «Bei pflegerisch-sozialen
Themen sind Pflegeexpertinnen
vertrauter als Ärzte. Davon pro-
fitieren die Patienten.»

Frage der Finanzierung
Für die Ärzte bedeutet eine Zu-
sammenarbeit mit APN ein Um-
denken. Sie müssen Aufgaben
abgeben, die lange zu ihrem Job
gehört haben. «Manche haben
damit Mühe», sagt Inniger. Sie
ist aber derMeinung, dass alle in
der Gesundheitsversorgung of-
fen sein müssen für Neues.

Der verlängerte Arm des Hausarztes
Gesundheit In der Schweiz zeichnet sich ein Mangel an Hausärzten ab – insbesondere in ländlichen Regionen wie dem Emmental.
Pflegeexpertinnen könnten Abhilfe schaffen. Deren Finanzierung ist aber noch unklar. Eine von ihnen ist Melanie Inniger.

«Gestern waren sie komplett aufgeschwollen»: Die Beine machen Judith Gilgen immer wieder zu schaffen. Pflegeexpertin Melanie Inniger weiss Abhilfe. Foto: Beat Mathys

Lernen von den USA

In den USA gehören Advanced
Practitioner Nurses (APN) oder
Pflegeexpertinnen schon lange zur
Gesundheitsversorgung dazu.
Entstanden ist das Berufsbild in
den 1960er-Jahren, ebenfalls aus
einemMangel an Ärzten in der
medizinischen Grundversorgung.
Die Berner Fachhochschule (BFH)
will von dieser Tradition profitieren
und ist eine Kooperation mit der
University of North Carolina at
Greensboro eingegangen, wo
APN ebenfalls ausgebildet wer-

den. Für Theresa Scherer, Leiterin
Bachelorstudiengang im Departe-
ment Gesundheit der BFH, ist klar,
dass die Schweiz von den Erfah-
rungen der USA lernen kann.
«Gerade in der Weiterentwicklung
der Studiengänge können wir
profitieren», sagt sie. Bereits
wurde denn auch der Masterstu-
diengang in Bern überarbeitet.
Kürzlich war Scherer zudem selbst
auf einer Studienreise in den USA
und hat Gesundheitszentren
besucht. «Die interprofessionelle

Zusammenarbeit ist in diesen
Zentren sehr weit fortgeschritten.
Ärzte und Nurses arbeiten
Hand in Hand. Bei uns liegt noch
viel Arbeit vor uns», sagt Scherer.
Ob es in der Schweiz dereinst
so weit kommt wie in den USA,
wo APN weitreichende Kompeten-
zen haben und etwa auch Medi-
kamente in Eigenregie verschrei-
ben dürfen, ist aber ungewiss.
Dies ist derzeit Gegenstand
politischer Diskussionen (siehe
Haupttext). (mab)

«Es gibt immer
weniger Hausärzte,
undwir übrig
gebliebenen
müssen immer
mehr Patienten
behandeln.»

Rolf Zundel
Hausarzt im Emmental
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Rolf Zundel hatte damit keine
Probleme. Für ihn überwiegen
die Vorteile der neuartigen Zu-
sammenarbeit. «Wir Hausärzte
geraten zeitlich zunehmend
unter Druck. Es gibt immer we-
niger von uns, undwir übrig ge-
bliebenen müssen immer mehr
Patienten behandeln», sagt er.
Inniger könne ihn gerade in der
Betreuungvon älteren, chronisch
krankenMenschen entlasten, in-
dem sie einfachereArbeiten oder
eben Hausbesuche übernehme.
Ohne siemüsste er entweder sel-
ber zu den Patienten nach Hau-
se gehen oder sie in die Praxis
bestellen. «DankMelanie Inniger
kann ich mich auf meine Arbeit
als Arzt konzentrieren und habe
mehrZeit für die Patienten», sagt
Zundel.

Deshalb ist für ihn klar, dass
das Modell Potenzial für die Zu-
kunft hat. Aber: «Die Finanzie-
rung ist das A und O. Ohne An-
passungen wird sich das Modell
nicht flächendeckend etablie-
ren.» Die Arbeiten von Inniger
würden derzeit durch seine Tä-
tigkeiten querfinanziert, sagt
Zundel. Das könne sicher nicht
die Lösung sein.

Droht eine Kostenexplosion?
Auf politischer Ebene sind seit
längeremBestrebungen imGang,
die Situation zu ändern. Einer-
seits ist die nationale Volksini-
tiative «Für eine starke Pflege»

des Berufsverbands der Pflege-
fachfrauen und -männer zustan-
de gekommen, andererseits hat
die Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit einen
indirekten Gegenvorschlag auf-
gegleist. Beide beinhalten, dass
die Pflegefachpersonen künftig
in eigenerVerantwortung spezi-
fische Pflegeleistungen erbrin-
gen und abrechnen dürfen. Der
Bundesrat sowie Krankenkassen
befürchten dadurch aber eine
Mengenausweitung und damit
eine Kostenexplosion. Sie lehnen
die Anliegen ab.

Für Maya Zumstein von der
Berner Fachhochschule ist diese
Angst unbegründet. «Pflegeex-
pertinnen erbringen Leistungen,
die ansonsten von einemArzt zu
einem höheren Tarif übernom-
men werden», sagt sie. Zudem
würden Studien aus denUSAzei-
gen, dass der Einsatz von APN
einen präventiven Effekt habe.
«Es kommt zuweniger Spitalein-
weisungen oderArztbesuchen.»
Auch wenn somit neue Angebo-
te entstehen würden, sei das
unter dem Strich noch immer
günstiger als heute.

Spaziergang imWald
Melanie Inniger besprichtmit Ju-
dith Gilgenmittlerweile daswei-
tereVorgehen. Einmalmehr geht
es nicht direkt ummedizinische
Fragen. «An was wollen wir
arbeiten?», fragt sie. «Ich will
mehr in denWald an die frische
Luft gehen», erwidert Gilgen.Die
beiden einigen sich auf dreimal
pro Woche. «Aber ich gehe nur,
wenn es nicht regnet», sagt die
Pensionärin lachend.

Gilgen ist um die Hausbesu-
che von Inniger froh. Nicht nur
wegen ihrer Gesundheit. Die Ge-
wissheit, dass jemand imNotfall
vorbeikommen kann, nehme ihr
ein wenig die Angst, seit sie vor
Jahren einen Schlaganfall erlit-
ten habe. «Die Besuche sind zu-
dem eine Abwechslung für
mich», sagt Gilgen. Und ja:
«Wenn Frau Inniger nicht kom-
men würde, dann müsste ich
häufiger zum Onkel Doktor.»

«Pflegeexpertinnen
erbringen Leistun-
gen, die ansonsten
von einemArzt zu
einemhöheren
Tarif übernommen
werden.»
Maya Zumstein
Berner Fachhochschule
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