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Ansprüche an die
interprofessionelle
Zusammenarbeit
Die anderen und ich

Onkologische Patienten erwarten hoch-
kompetente Fachpersonen, die effektiv
zusammenarbeiten. Sie spüren schnell,
wenn es unter den Fachpersonen zu
Ungereimtheiten kommt. Dies kann zu
schlechteren Outcomes führen, v. a.
wenn bei fortgeschrittenen Krebslei-
den ein problemfokussierter Ansatz im
Vordergrund steht. Interprofessionelle
Zusammenarbeit, bei der Fachpersonen
auf gleicher Ebene zielführend mit Pa-
tienten zusammenarbeiten, will gelernt
sein. Erleichternde Faktoren sind offe-
ne Kommunikation, gemeinsame Do-
kumentation, strukturierte verknüpfte
Prozesse und vorgelebtes Miteinander.

Einleitung

Patienten, die heute onkologisch betreut
werden, befinden sich immer häufiger in
sehr komplexen Situationen mit Multi-
morbiditäten, höherem Lebensalter und
schwierigen, weil oft fragmentierten per-
sönlichen Netzwerksituationen. Um die-
ser Komplexität entgegenzutreten und
optimale Outcomes wie geringere Mor-
bidität oder niedrigere Versorgungskos-
ten [13, 23] zu erreichen – auch in der
Phase, in der Heilung nicht mehr mög-
lich ist –, werden eine effektive interpro-
fessionelle Zusammenarbeit und die In-
tegration von evidenzbasiertem Wissen
in die Praxis vorausgesetzt [14]. Hierbei
muss jedeBerufsgruppe ihrenAnteil und
ihr Wissen einbringen [2]. Durch eine
Verknüpfung der Expertise eines jeden
einzelnen Teammitglieds kann eine ho-
he Qualität der Betreuung und Verbes-
serung der praktischen Versorgung im

gesamtenSystem,das auchüberdie Insti-
tutionsmauern hinweg funktioniert, er-
reicht werden. Bereits im Jahr 2000 emp-
fahl das amerikanische Institut für Me-
dizin [11], Hochleistungsteams zu eta-
blieren, die patientenzentriert arbeiten.
Die Versorgungmuss untereinander und
über die Grenzen der Institution hinaus
koordiniert werden, um eine hohe Qua-
lität derVersorgung sicherstellen zu kön-
nen [4]. Dies kommt letztendlich auch
den Patienten zugute, die feststellen kön-
nen,dassüberdengesamtenZeitraumei-
nerBehandlungundBetreuung ihrerBe-
dürfnisse und nicht diejenigen der Fach-
personen im Zentrum stehen – sie sind
vermehrt als aktive Partner in Planung
undBehandlung einbezogen [1]. Hierbei
geht es auch und v. a. um die psycho-
sozialen Aspekte der Versorgung, die zu
einer verbessertenLebensqualität derPa-
tienten und den Angehörigen beitragen
[4].

Ziel

ZieldiesesBeitrags isteineReflexionüber
einige Fragen in der erfolgreichen bezie-
hungsweise verbesserungswürdigen in-
terprofessionellen Zusammenarbeit:
4 Welche Faktoren begünstigen die

interprofessionelle Zusammenarbeit?
4 Wer hat welche Konzepte und Ri-

tuale in der Zusammenarbeit der
Berufsgruppen und kennen wir diese
gegenseitig?

4 Wie erfolgt die Kommunikation mit
anderen Berufsgruppen? Verstehen
wir die Faktoren und Hintergründe,
die bei der Ausübung der eigenen

Berufsrolle innerhalb eines Teams
eine Rolle spielen?

4 Könnenwir schon frühzeitig imBeruf
lernen, miteinander zu arbeiten,
damit es später möglichst reibungslos
funktioniert?

4 Wie kann die Forschung dazu bei-
tragen, dass positive Outcomes (z. B.
Gesundheitskosten, Zufriedenheit
der Patienten) der interprofessionel-
len Zusammenarbeit sichtbar und
genutzt werden?

Begünstigende Faktoren

ImBericht„Learningtogether toworkto-
gether forhealth“derWeltgesundheitsor-
ganisation(WHO;[21])undspäterdurch
Hibbeler [10] wurden verschiedene Fak-
toren zusammengestellt, die dazu beitra-
gen, dass Teamarbeit funktioniert.

EineGrundlage der interprofessionel-
len Zusammenarbeit ist, dass die Vorur-
teile gegenüber anderen Berufsgruppen
schon in der Grundausbildung aus dem
Weg geräumt werden. Dies kann nur ge-
lingen, wenn von Anfang an gemeinsam
gelehrt und gelernt und dabei frühzeitig
die Wertschätzung für die Kompetenzen
der jeweils anderen Berufsgruppe geför-
dert wird.

» Grundlegende Achtung und
eine gute gegenseitige Kenntnis
der Stärken sind essenziell

Eine weitere Basis ist die Organisations-
struktur und hierarchische Positionie-
rung der Berufsgruppen je nach erfor-
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derlicher Kompetenz, ohne dass eine
Berufsgruppe der anderen vorgesetzt
ist. Dies verhilft auch zu einer Klä-
rung der Aufgaben und Abläufe, die
idealerweise wie Zahnräder ineinan-
dergreifen. Grundlegende Achtung und
eine gute gegenseitige Kenntnis der Stär-
ken sind dabei essenziell; idealerweise
wird dies durch die Führungskräfte mo-
dellhaft vorgelebt. Die Betreuung und
Versorgung der Patienten und ihrer
Angehörigen ist hierbei kompetenzge-
steuert, und weniger durch traditionelle
Herrschaftsbereiche einer Berufsgruppe
definiert.

Daneben ist es auch zulässig und
sogar erwünscht, die Handlungsweisen
oder Therapieentscheide der anderen
konstruktiv zu hinterfragen, was nicht
als Einmischung interpretiert werden
sollte. Außerdem sollte das Gesund-
heitssystem diese hohe Qualität der
interprofessionellen Zusammenarbeit in
einer Art belohnen, die zu einer weiteren
Entwicklung und dem Ausbau der In-
terprofessionalität animiert; letztendlich
dient dies auch als Stimulanz, im Berufs-
feld des Gesundheitswesens zu bleiben
und möglicherweise sogar interprofes-
sionelle Karrieremodelle anzustreben.
Sichere Profiteure sind aber schlussend-
lich die Patienten und Angehörige.

Rituale, Rollen, Konzepte und
Sozialisierung

Spricht man über interprofessionelle
Kommunikation und Interaktion, dann
spricht man auch über die eigenen Ri-
tuale, Rollen und Konzepte, die jeweils
historisch definiert und in der eigenen
Berufsgruppe sozialisiert wurden. Das
Konzept der Medizin beispielsweise ist
die Abstrahierung von Krankheit über
medizinische Diagnosen bzw. über die
zugrunde liegenden pathophysiologi-
schen oder genetischen Mechanismen.
Pflegerische Diagnosen konzentrieren
sich eher auf Einschränkungen der Au-
tonomie (Selbstversorgungsdefizite) des
Patienten, zunehmend aber auch auf sa-
lutogenetische Faktoren (Förderung des
Selbstmanagements). Hinterfragt man
die eigenen Konzepte, geht es darum,
die medizinischen und pflegerischen
Diagnosen in Verbindung zu bringen

und sie nicht als sich konkurrenzierende
Konzepte zu verstehen. Schlussendlich
müssen beide Konzepte dem Patienten
eine Erklärung für sein aktuelles Leiden
ermöglichen und einen praktikablen
Weg zu einem gemeinsam definierten
Ziel (Outcome) aufzeigen. Häufig –
und darauf ist das heutige Gesundheits-
system ausgelegt – dominiert hier die
Defizitorientierung (Pathogenese), nicht
zuletzt auch deshalb, weil das System der
Leistungsvergütung darauf basiert. Hier
sollten sich die Berufsgruppen treffen,
einander mit der jeweiligen Fachexper-
tise ergänzen und dem diagnosegesteu-
erten Ansatz einen problemfokussierten
Schwerpunkt hinzufügen.

Kommunikation: Lernstile der
anderen verstehen

Alle reden von Teamwork, und wenn es
nicht funktioniert, dann wird der andere
oftals der Schwierige dargestellt,mit dem
nicht zusammen zu arbeiten ist. Die un-
terschiedliche konzeptionelle Grundlage
und ein damit verbundenes Bewertungs-
system (z. B. Medizin ist wissenschaftli-
cher als die Pflege) behindern häufig eine
pragmatischeundwertschätzendeAnnä-
herung. Habenwir uns wirklich bemüht,
die andere Berufsgruppe in ihrem Den-
ken und ihrem Verständnis des Fachs zu
begreifen und sprechen wir schlussend-
lich dieselbe Sprache? Die unterschiedli-
che Sozialisation in der eigenen Berufs-
welt ist eine Folge der wenig reflektier-
tenkonzeptionellenGrundlagen.Berufs-
gruppenübergreifendeModelle derkom-
munikativen Problemlösung gibt es. In
diesem Sinn unterstützt beispielsweise
das Lernstilmodell von Kolb [12] dabei,
die Stärken der einzelnen Teammitglie-
der unabhängig von ihrer Berufsgruppe
zu erkennen, sie gezielt bei der Problem-
lösung zu nutzen und dadurch den an-
deren zu schätzen und ein gemeinsames
Ziel im Teamwork zu erreichen.

Neben den Erkenntnissen von Kolb
[12] spielen Lern- und damit Kommu-
nikationsstile eine Rolle, die je nach Ge-
schlecht und Ausbildung, in der eine
Fachperson sozialisiert ist, variieren [5].
Pflegefachpersonen bewegen sich i. d. R.
mehr im Bereich der Geschäftigkeitsrol-
le, des praktischen Tuns: Sie koordinie-

ren Aktivitäten und setzen diese prag-
matisch um („let’s make things happen“;
[20]). Fachpersonen aus dem ärztlichen
Bereichweisen dagegenmehrQualitäten
im Bereich der Abstraktion und Analyse
auf: Sie erfahren Sicherheit im Handeln
v. a. durch theoretische Grundlagenar-
beit und stützen die Therapieschritte auf
Ergebnisse der Forschung, wo sie häufig
neben der Versorgung von Betroffenen
(Patienten und Angehörige) ebenfalls tä-
tig sind [24].Dassdiesnicht füralle gleich
gilt und es auch Fachpersonen gibt, die
Qualitäten im jeweils anderen Bereich
haben, ist selbstverständlich.

» Meinungsverschiedenheiten
sollten ausdiskutiert und
gemeinsam kritisch reflektiert
werden

Interprofessionelle Kommunikation hat
schlussendlich zum Ziel, die Einzigartig-
keit des anderen zu kennen, für die Pati-
entenbetreuung zu nutzen und die Qua-
litäten des anderen zu schätzen. Mög-
liche auftretende Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Fachpersonen soll-
ten ausdiskutiert und kritisch reflektiert
undnicht durch eine hierarchische Inter-
vention imKeimersticktwerden.Dasbe-
deutet aber auch, dass die Praxis sichGe-
dankenmachenmuss,wie sie diese Inter-
professionalität leben und sichtbar ma-
chen kann. Die Möglichkeiten im Alltag
sindvielfältig: gemeinsameVorbereitung
aufGespräche, die eigene Perspektive zur
Diskussion stellen, gemeinsame Durch-
führung von Visiten in unterschiedlicher
DominanzderRollen (beispielsweiseGe-
sprächsführung nicht nur durch Ärzte),
Erstellung eines gemeinsamen Behand-
lungs- undBetreuungsplansmöglichst in
Kooperation mit den Betroffenen. Dies
sind Beispiele aus der täglichen Routine,
wie alle Beteiligten ihre Stärken nutzen
und einbringen können.

Gemeinsame Ausbildung

Die WHO [21] hat schon früh erkannt,
dass eine interprofessionelle Ausbildung
notwendig ist, um in der Praxis effek-
tiv zusammenzuarbeiten. Dies wurde
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Zusammenfassung
Hintergrund. Optimale Outcomes wie
geringere Morbidität, höhere Patienten- und
Mitarbeiterzufriedenheit sowie niedrigere
Versorgungskosten im heutigen diagnose-
fokussierten Gesundheitssystem können
durch eine effektive interprofessionelle
Zusammenarbeit erreicht werden.
Ziel. Basierend auf der Literatur und eigenen
klinischen Erfahrungen wird erfolgreiche
beziehungsweise verbesserungswürdige
interprofessionelle Zusammenarbeit
reflektiert.
Ergebnisse. Einige Faktoren unterstützen den
interprofessionellen Ansatz: das Ausräumen
von Vorurteilen gegenüber anderen Berufs-
gruppen schon in der Grundausbildung –
kollektives Lernen, um späteres gemeinsames
Arbeiten zu fördern; frühzeitige Förderung der

Wertschätzung der Kompetenzen der jeweils
anderen Berufsgruppe durch Kommunikation;
Organisationsstrukturen nach erforderlicher
Fachkompetenz, ohne dass eine Berufsgruppe
der anderen vorgesetzt ist; konstruktives
Hinterfragen der Handlungsweisen oder
Therapieentscheide; Schaffen von Anreizen
im Gesundheitssystem zur Stimulation von
gemeinsamemLernen und Arbeiten.
Schlussfolgerungen. Von Bereichen wie
Intensiv- und Notfallmedizin aber auch
der palliativen Versorgung, in denen die
Interprofessionalität schon heute gelebt
wird, kann gelernt werden, wie eine positive
Beeinflussung alltäglicher Prozesse im Sinn
der Interprofessionalität möglich wird. Dies
stellt einen Paradigmenwechsel im berufli-
chen Selbstverständnis dar, der in einzelnen

Bereichen bereits teilweise vollzogen wird.
Neben dem Fachpersonal sollte zukünftig
auch der Patient – und möglicherweise seine
Angehörigen – als weiteres Teammitglied
gesehen werden, wodurch eine personenzen-
trierte Versorgung gewährleistetwird. Effekte
einer solchen Teamarbeit müssen bezogen
auf gemeinsam definierte Outcomes evaluiert
werden, um zukunftsweisendeModelle der
interprofessionellen Zusammenarbeit zu
entwickeln und fördern.

Schlüsselwörter
Interdisziplinäre Kommunikation ·
Interdisziplinäres Gesundheitsteam ·
PatientenrelevantesOutcome · Gesundheits-
ausbildung

Demands on interprofessional collaboration. Them and us

Abstract
Background. Optimal outcomes such as lower
mortality, greater satisfaction of patients
and health care professionals, and lower
health care costs within the current diagnosis-
oriented health care system, can be achieved
by effective interprofessional collaboration.
Aim. Based on the literature and our own
clinical experiences, we reflect on successful
or improvable interprofessional collaboration.
Results. Some factors supporting this
development are: to dispel preconceptions
toward other professions as early as basic
education and to support collective learning
so as to enhance later collaborativework; early
assistance to appreciate the competencies of

other professions by communication; orga-
nizing structures according to the necessary
professional competenceswithout having the
superior authority of one profession over the
other; constructive challenging of procedures
or therapeutic decisions; promotion of
incentives within the health care system in
for the stimulation of collective learning and
working.
Conclusions.We can learn how it is possible
to have a positive influence on everyday
processes from areas such as intensive care,
emergency care, but also palliative care,
where interprofessionalism is already a reality.
This will mean a change in paradigm of

the professional self-concept, which has
already been partially implemented in some
areas. In the future, patients and possibly
family members could also be seen as team
members, alongside the professionals, to
ensure person-centered care. The effects of
such teamwork have to be evaluated with
regard to mutually defined outcomes to
develop and facilitate forward-looking models
of interprofessional collaboration.

Keywords
Interdisciplinary communication · Inter-
disciplinary health team · Patient-relevant
outcome · Health education

2010 nochmals bestätigt und differen-
zierter ausgearbeitet [22]. Es wird von
einer interprofessionellen Ausbildung
gesprochen, wenn 2 oder mehr Berufs-
gruppen übereinander, voneinander und
miteinander lernen, eine effektive Kolla-
boration aufzubauen. Hierdurch ist die
Gesundheitsversorgung besser auf die
zukünftigen Herausforderungen vorbe-
reitet. Auch wenn hierzu noch solide
Forschungsergebnisse ausstehen, gibt es
klare Hinweise, dass eine interprofessio-
nelle Ausbildung positive Effekte auf die
Patientenzufriedenheit, Teamarbeit und

Fehlerrate hat [19]. Für eine effektive
Umsetzung in der Zukunft sind eine
Reihe von Maßnahmen gefragt. Einige
Beispiele sind:
4 ein unterstützendesManagement, das

Interprofessionalität exemplarisch
und authentisch vorlebt;

4 von Modellbereichen wie Intensiv-
und Notfallmedizin aber auch pal-
liativer Versorgung, in denen die
Interprofessionalität heute schon
gelebt und teilweise auch wissen-
schaftlich evaluiert wird, lernen,

die täglichen Prozesse positiv zu
beeinflussen;

4 die Bereitschaft, herkömmliche
Strukturen und Curricula zu über-
prüfen, anzupassen und zu über-
arbeiten, um den klaren Fokus der
Interprofessionalität hervorzuheben;

4 eine Gesetzgebung, die hilft, Bar-
rieren für eine interprofessionelle
Ausbildung abzubauen und Anreize
für eine interprofessionelle Praxis
schafft.
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In der Palliativversorgung – eine Fach-
richtung, die ein hohesMaß an Interpro-
fessionalität vom Team abverlangt, sind
interprofessionelle Ausbildungslehrgän-
ge schon weit etabliert. Dies kann als ein
Qualitätsmerkmal der Ausbildung und
als Grundlage für die Praxis angesehen
werden. Dafür müssen aber auch die
Themen, die gemeinsam gelehrt werden,
durch ein interprofessionelles Dozen-
tenteam identifiziert und unterrichtet
werden. Bestehende Formen konstruk-
tiver Zusammenarbeit zwischen Berufs-
gruppen können dann hilfreich sein
und entsprechend pragmatisch genutzt
werden [3, 9].

» Die interprofessionelle
Zusammenarbeit ist aufgrund
der multidimensionalen
Aufgabenstellung wichtig

Eine Studie von Head et al. [8] zeigt,
dass ein interprofessionelles Curriculum
zur Integration von palliativer Versor-
gung in das Curriculum der Onkologie
einen positiven Effekt auf die eigeneHal-
tung anderen Berufsgruppen gegenüber
(Wertschätzung)hatunddieBereitschaft,
mit anderen Fachpersonen zusammen-
zuarbeiten, gefördert wird. Die Wichtig-
keit der interprofessionellen Zusammen-
arbeit ist aufgrunddermultidimensiona-
len Aufgabenstellung unbestritten. Ne-
ben den diagnosespezifischen Aspekten
geht es um problem- und personenzen-
trierte Perspektiven. Somit kann die pal-
liativspezifische Ausbildung ein Vorbild
für andere, beispielsweise auch für den
onkologischen Bereich, sein. Pastrana et
al. [17] haben basierend auf der Liste der
Essential Practices (LEP) der Internatio-
nalAssociation forHospice andPalliative
Care (IAHPC; [6]) einen Lernzielkata-
log für die Grundausbildung der ange-
henden Pflegefachpersonen und Medi-
ziner interprofessionell erarbeitet. Dazu
gehören Definition und Prinzipien der
Palliativversorgung, Identifizierung und
Kontrolle von Symptomen, Versorgung
am Lebensende, ethische und rechtliche
Aspekte, psychologische und spirituel-
le Themenbereiche sowie die Teamar-
beit. Dieser Prozess der berufsübergrei-

fenden Erarbeitung von Curricula wur-
de von den Teilnehmenden als positiv
erfahren und manche erwarten für die
Zukunft sogar eine noch diversere Grup-
pe an Fachpersonen. Dass Teamwork ei-
nes der Kernkompetenzen der Palliativ-
versorgung ist, wurde schon durch die
European Association for Palliative Care
(EAPC; [7]) festgelegt. Hinderlich bei
der Förderung einer interprofessionel-
len Aus- und Weiterbildung sind eini-
ge der derzeitig verfügbaren Online-Stu-
diengänge.Häufig fehlt aufgrunddes vir-
tuellen Kommunikationsraums die di-
rekte interprofessionelle Interaktion, v. a.
wenn es darum geht, Gesprächsführung
und gemeinsame Problemlösung zu er-
lernen. Gemischte Lehrformen sind dar-
um förderlich für ein interprofessionell-
basiertes Erarbeiten von Gemeinschafts-
geist, Wissen und Erfahrungen.

Forschung

Den Effekt von Interprofessionalität auf
Outcomes zu messen, ist eine große
Herausforderung. Mögliche Outcome-
Kriterien, um den Effekt der Transition
von Interprofessionalität in die Praxis
aufzuzeigen, sind die Patientenzufrie-
denheit, die Patientensicherheit, z. B.
Anzahl kritischer Ereignisse, die auf-
grund von interprofessionellen Hürden
entstanden sind, aber auch die Zu-
friedenheit der einzelnen Fachperson im
interprofessionellenTeam,Karrieremög-
lichkeiten oder der Verbleib im Beruf.
Auch wenn es oft durch die gemein-
schaftlich studierenden Personen sehr
geschätzt wird, miteinander Themen zu
bearbeiten, Fallbesprechungen durchzu-
führen, klinische Fragen zu erarbeiten,
fehlen bisher groß angelegte Studien,
die den Effekt einer interprofessionel-
len Ausbildung mit monodisziplinären
Ausbildungen vergleichen [9]. Trotz der
unterschiedlichen Forschungsansätze
zeigen einige vergleichende Studien po-
sitiveEffekte der interprofessionellenZu-
sammenarbeit aufMortalität, Morbidität
und Nutzen des Gesundheitssystems auf
[13].

Schlussfolgerungen und
Ausblick

Interprofessionelle Zusammenarbeit
muss in der Zukunft noch mehr ge-
schätzt, erlernt, gefördert und verstärkt
werden [14]. Interprofessionalität in vol-
ler Ausprägung stellt einen Paradigmen-
wechsel imberuflichenSelbstverständnis
dar, der in einzelnen Bereichen bereits
teilweise vollzogen wird. Dass sich die
Entwicklung hin zu einem Paradig-
menwechsel innerhalb der komplexen
onkologischen Versorgung lohnt, zeigen
Ponte et al. [18] und Palos et al. [16]
auf. Auch wenn es einige Leistungen
(z. B. Zeit, Geduld, Kommunikation)
aller Beteiligten braucht, verbessert sich
durch einen interprofessionellen klini-
schen Ansatz mit einer gemeinsamen
Zielsetzung doch die evidenzbasierte
umfassende Versorgung der Patienten
einschließlich deren psychosoziale Be-
treuung.

Neben den Fachpersonen könnte und
sollte zukünftig auch der Patient (und
möglicherweise seine Angehörigen) als
weiteres Teammitglied gesehen werden,
wodurch eine personenzentrierte Ver-
sorgung gewährleistet werden kann. In
der Zukunft sollten Effekte einer sol-
chen Teamarbeit in Bezug auf gemein-
samdefinierteOutcomeswieLebensqua-
lität der Patienten und deren Angehö-
rigen, Gesundheitskosten, Versorgungs-
qualität, Zufriedenheit der Mitarbeiter
evaluiert werden. Ein (schlag-)kräftiges
interprofessionelles Team zu werden, ist
das Ziel; sich gegenseitig bezüglichKom-
petenzen und besonderen Stärken bei
der Problemlösung zu schätzen, ist die
Grundlage. Gemeinsam Erfolge zu fei-
ern, ist hierbei ebenso wichtig, wie das
Prinzip der ständigenWeiterentwicklung
auf dem Weg zu einer exzellenten onko-
logischenVersorgung, in der auch die in-
terprofessionelle Zusammenarbeit in der
Krebsforschung [15] noch stärker her-
vorgehoben wird.

Fazit für die Praxis

4 Interprofessionelle Zusammenar-
beit trägt zu positiven Outcomes
bei Patienten, Angehörigen und
Fachpersonen bei.
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4 Interprofessionelle Zusammenar-
beit muss schon ab Beginn der
Ausbildung erlernt werden und im
beruflichen Alltag vertieft werden.

4 Verständnis für die Expertise des
jeweils anderen ist Grundlage für
eine konstruktive wertschätzende
Zusammenarbeit.
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