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Fragen werden beantwortet! 

• Was versteht man unter Advanced Nurse 
Practitioner / Advanced Nursing Practice? 

 

• Wie wird man ein Advanced Nurse Practitioner? 

 

• Wo und wie werden Advanced Nurse Practioners 
eingesetzt? 
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Unterschiede müssen in Betracht 
gezogen werden! 
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ANP Definitionen: 
A registered nurse who has acquired the expert knowledge base, 
complex decision-making skills and clinical competencies for 
expanded practice, the characteristics of which are shaped by the 
context and/or country in which s/he is credentialed to practice. A 
Master's degree is recommended for entry level” (ICN, 2001). 
 
Fachmännisches Expertenwissen, komplexes Entscheidungsnehmen, expertes 
klinisches Können, Masters Qualifikation als Eingangsstufe 
 
“Experienced clinical professionals who have developed their skills and 
theoretical knowledge to a very high standard. They are empowered 
to make high-level clinical decisions and will often have their own 
caseload” (Skills for Health, 2006). 
 
Befähigt Entscheidungen hoher Ebene zu nehmen und  sind oft für ihre 
eigenen Patientengruppen verantwortlich 
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ANP in GB – öffentliche Information  

von der Pflegekammer (NMC) 
 

“ANP sind hoch erfahrene und ausgebildete 
Mitglieder des Teams welches Sie pflegt und 
sind befähigt zu diagnostizieren und Sie zu 

pflegen und, wenn nötig, Sie zu einem 
Spezialisten (Facharzt oder anderer 

Fachperson) oder ins Krankenhaus zu 
überweisen” 

 

 

NMC Februar 2006 
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Das klinische Berufsbild 

Nurse 

 consultant  

Advanced Generalist 
Practitioner oder Advanced 

Specialist Practitioner 

Generalist Practitioner (Pfleger mit BA) 
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ANP 
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Von Akademisierung zur 
Professionalisierung der Pflege 

Akademisierung muss im Rahmen der 
Professionalität verankert sein. Dazu gehören: 

 

• Autonomie, Selbstregulierung 

• Strukturiertes fachliches Wissen und 
Kompetenzen (BA, MA, PhD) 

• Erweitertes & vertieftes Wissen und Können 
führen zu höheren Berufsstufen 
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Rcn: ANP curriculum (Standard Nr 11 von 15)  

• therapeutic nursing care 
• comprehensive physical 
assessment of all body systems      
across the life span 
• health and disease, including 
physical 
• sociological, psychological, cultural 
aspects 
• history-taking and clinical decision-
making skills/clinical reasoning 
• applied pharmacology and 
evidence-based prescribing decisions 
• management of patient care 
• public health and health promotion 
• research understanding and 
application 
 

• evidence-based practice 
• organisational, interpersonal and 
communication skills 
• accountability – including legal and 
ethical issues 
• quality assurance strategies and 
processes 
• political, social and economic 
issues 
• leadership and teaching skills 
• advanced change management 
skills 
• leading innovation. 
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Beispiel 1: Inserat für ein ANP in einem Medical 
Centre 

 
Wir bieten: Erfolgreicher Kandidat wird selbstaending jedoch 

eng mit den Ärzten vom Gesundheitszentrum arbeiten um mit 
Anwendung von Advanced Nursing Skills, den Patienten 
exzellente Betreuung/Behandlung zu bieten und den 
Bedürfnissen der Patienten entgegenzukommen. 

Wir erwarten: Bewerber müssen mindestens 5 Jahre 

Erfahrung haben und Qualifikation für Rezeptpflicht wie auch 
MSc oder Equivalenz besitzen. 

 (£30,460 - £40,157 pa) 
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Beispiel 2: ANP (Medizin & Chirurgie) 
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Beispiel 3: Specialist ANP 
Ophthalmologie/Glaukomklinik 
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ANP Ophthalmologie: Beispiel von 
diagnostischen Untersuchungen 

• Slit lamp (light and magnification) for the view of 
the anterior and posterior section of the eyes 

• Colour vision testing 

• Vision field analysis 

• Pressure testing (Applanation) 

• Tonometry (measuring of pressure) 

• Clinical examination of optic nerve head 

….Ich habe Zeit für meine Patienten 
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Beispiel 4: Primary Care Assessment Service 
(Notfallbetrieb) 

• Die Station wird von ANP (Diagnose, Behandlung, 
Rezeptpflichtig) geleitet welche in enger Verbindung mit 
dem weiteren Team arbeiten 
 

• Entlastung der Notfallstation und mehr Zeit für den 
Patienten 
 

• Verhütung von  Krankenhauseinlieferung wenn es für den 
Patienten sicher (safe) ist 
 

• Weiterleitung (wenn nötig) des Patienten an die richtige 
Fachperson, zur rechten Zeit und Ort 
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Wir wollen Teamarbeit und nicht 
professionelle silos unterstützen…. 
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Viele kleine Leute, 
An vielen kleinen Orten, 
Die viele kleine Dinge tun, 
Werden das Antlitz dieser Welt 
verändern. 
 
Sprichwort der Xhosa 
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