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Community Health Nurses im Einsatz
Hat Community Health Nursing (CHN) eine Chance in Deutschland? Auf einer Tagung

 wurden die Möglichkeiten diskutiert. In Hamburg wird der Einsatz erprobt.

A uf dem Land und in 
vielen Stadteilen ha-
ben wir in Deutsch-
land große Lücken 

in der Gesundheitsversorgung. 
Das ist eine Möglichkeit für 
auf Masterniveau ausgebildete 
Pf legefachpersonen, hier mit 
p� egerischen, aber auch vor-
beugenden und gesundheits-
fördernden Angeboten diese 
Lücke zu schließen!“ Das sagte 
Prof. Dr. Oliver Herber, Inhaber 
des Lehrstuhls für Community 
Health Nursing an der Uni-
versität Witten/Herdecke, auf 
einer Tagung Mitte September 
zum � ema Community Health 
Nursing. Sogenannte Commu-
nity Health Nurses (CHN) sol-
len eine wichtige Rolle bei den 
für Deutschland vorgesehenen 
Gesundheitskiosken spielen. 
Darüber hinaus sieht der aktu-
elle Koalitionsvertrag die Eta-
blierung des für Deutschland 
neuen Berufsbildes CHN vor. 
Diese ist mit einer Vielzahl ge-
sellschaftlicher Veränderungen, 
rechtlicher Rahmenbedingun-
gen und berufspolitischer Frage-
stellungen verbunden. 

Aus Sicht von Prof. Dr. � o-
mas Fischer, Leiter des Master-
studiengangs P� ege mit dem 
Schwerpunkt CHN/ANP an 
der Ev. Hochschule Dresden, 
zeigt, kann Deutschland von 
Beispielen aus verschiedenen 
Ländern lernen. So besteht in 
Schweden die Möglichkeit, dass 
im Rahmen einer P� egesprech-
stunde P� egespezialist:innen 
Ersteinschätzungen vorneh-
men und Patient:innen bera-
ten. In Großbritannien arbei-
ten sogenannte Public Health 
Nurses zusammen mit Nach-
barschaftsorganisationen Pro-
gramme zur Gesundheitsför-
derung aus.

Julia Grabemann ist als 
Community Health Nurse beim 
Gesundheitskiosk „Gesundheit 
für Essen gGmbH“ tätig ist. Der 
Stadtteil Essen-Nord zeichnet 
sich durch einen großen Anteil 
krankheitsanfälliger und chro-
nisch kranker Bevölkerungs-
gruppen aus und verfügt au-
ßerdem beispielsweise über eine 
geringe Facharztdichte. Grab-
emann beschreibt, wie seit Ap-
ril 2021 lokale Partner in einen 

Austausch getreten sind, um 
den Gesundheitskiosk zu eta-
blieren, der schlussendlich im 
April 2022 seine Arbeit aufge-
nommen hat. Der Kiosk bietet 
beispielsweise Gesundheitsbe-
ratung in verschiedenen Spra-
chen an, übernimmt eine Lot-
senfunktion für verschiedene 
Versorgungsangebote, klärt über 
Angebote auf und unterstützt 
bei der Organisation von Ver-
sorgungsleistungen.

Die Aktualität des � emas 
spiegelte sich auch auf der Ta-
gung in Witten mit 140 Ex-
pert:innen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wi-
der. Darin ging es beispielswei-
se um eine stärkere Vernetzung 
zwischen Ärzt:innen, ambulan-
ter P� ege, Krankenhäusern und 
Reha-Kliniken. Das Berufsbild 
einer CHN könnte hier dazu 
beitragen, dass Bedarfe chro-
nisch kranker Menschen stär-
ker berücksichtigt werden und 
benachteiligte Gruppen Zugang 
zu Versorgungsleistungen er-
halten. Darüber hinaus wurde 
deutlich, dass in der aktuellen 
Situation ein anspruchsvoller 
Spagat gemacht werden muss: 
einerseits gilt es fehlendes Per-
sonal zu ersetzen, um aktuel-
le Bedarfe abdecken zu kön-
nen, andererseits müssen aber 
auch Neuerungen ausprobiert 
und Veränderungen umgesetzt 
werden.

Kordula Schulz-Asche, 
(Bündnis 90/Die Grünen) ist 
Krankenp� egerin und gleich-
zeitig Mitglied des Deutschen 
Bundestages. In der Diskussi-
on um das Rollenverständnis 
der CHN bedürfe es aus ihrrer 
Sicht auch der Stimme der or-
ganisierten P� ege, z.B. in Form 
von P� egekammern, die sich 
aktiv einbringen können. Dies 
könnte das Berufsbild stärken 
und eine gute Diskussion über 
die Bedeutung von Pf lege in 
der Gesellschaft ermöglichen. 

Welche Potenziale CHN 
möglicherweise haben unter-
suchen aktuell Wissenschaf-
ler:innen der HAW Ham-
burg. Seit 2020 arbeiten sie am 
vom BMBF geförderte Projekt 
„Community Health Nursing 
in der Stadt“ (CoSta). Im Rah-
men von CoSta wird den Bür-
ger:innen ein niedrigschwel-
liger Zugang zu p� egerischen 
Gesundheitsleistungen direkt 
vor Ort angeboten. Im Mittel-
punkt stehen vor allem chro-
nisch erkrankte Menschen, 
deren Krankheitsverläufe oft-
mals viel Pf lege und Betreu-
ung erfordern. Community 
Health Nurses erproben in ei-
nem Stadtteil seit Oktober 2021 
neue Formen der p� egerischen 
Versorgung. Hierbei steht ins-
besondere die Rolle der P� ege 
im Mittelpunkt. „Die Versor-
gungstätigkeiten werden nur 

innovativer gestaltet. So führen 
die Community Health Nurses 
Hausbesuche durch und bieten 
eine P� egesprechstunde an. Sie 
stimmen sich im Team, das vie-
le Kompetenzen aus verschie-
denen Gesundheitsfachberufen 
vereint, mit anderen Akteur:in-
nen ab und übernehmen ins-
gesamt Verantwortung für die 
gesundheitliche Versorgung“, 
erläutert Prof. Dr. Corinna Pe-
tersen-Ewert vom Department 
Pf lege und Management der 
HAW Hamburg. Sie hat CoS-
ta gemeinsam mit der Polikli-
nik entwickelt und begleitet es 
wissenschaftlich. Derzeit seien 
drei CHN im CoSta Projekt im 
Einsatz, wobei zwei von ihnen 
in der direkten Versorgung tä-
tig sind, eine CHN ist für die 
wissenschaftliche Begleitung 
verantwortlich.

Community Health Nursing 
bedeute für sie, ein p� egerisches 
Versorgungsangebot im Stadt-
teil greifbar zu machen – ins-
besondere für bestimmte Per-
sonengruppen wie Menschen 
mit chronischen Erkrankungen. 
„Sie erhalten hiermit Zugang zu 
einer erweiterten p� egerischen 
Versorgung, die eine kontinu-
ierliche Begleitung auch bei ei-
ner Vielzahl an Erkrankungen 
ermöglicht. Das können zum 
Beispiel Bluthochdruck, Dia-
betes mellitus sowie Erkran-
kungen des Bewegungsapparats 
sein“, sagt Petersen-Ewert. Die 
Begleitung sei aber zeitaufwän-
dig und meist müssten unter-
schiedliche Akteur:innen ein-
gebunden werden.

Community Health Nur-
sing ließe sich in viele Regi-
onen, ob städtisch oder länd-
lich, übertragen. „Wir sehen 
hier ein großes Potential“, sagt 
die Projektleiterin. (ck/lon)

Weitere Informationen zum 
CHN-Studiengang unter Uni 
Witten/Herdecke: uni-wh.de/
studium/studiengaenge/
community-health-nursing-m-sc

Das Projekt CoSta finden Sie 
unter anderem unter 
haw-hamburg.de/forschung/
forschungsprojekte-detail/
project/project/show/costa

Mit dem CoSta-Forschungsprojekt und dem Stadtteil-Gesundheitszentrum der Poliklinik Veddel soll die 
Primärversorgung im Hamburger Stadtteil Veddel verbessert werden.  Foto: Beatrice Krol

„Man kann nicht 
unbedingt sagen, 

dass es sich um neue 
Aufgaben handelt. 
Die Versorgungs-
tätigkeiten werden 

nur innovativer 
gestaltet.“

Corinna Petersen-Ewert


