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Umsorgen und umsorgt werden

Seit bald zehn Jahren wird an der
Paracelsus-Universität neben der
Humanmedizin auch das Studium

der Pflegewissenschaft angeboten.
Eine Erfolgsgeschichte, nicht nur,

was die Zahl der Studierenden
betrifft: 468 absolvieren derzeit
ein Bachelor-, 21 das Masterstu-

dium „Pflegewissenschaft“ und
sieben das Doktoratsstudium „Nur-

sing and Allied Health Sciences (PhD)“.
Auch bei wissenschaftlichen Projekten

geht das Institut neue Wege, wobei der Fo-
kus stets auf der engen Verknüpfung von
Theorie und Praxis liegt. Die Ernennung
zum „WHO-Kooperationszentrum für Pfle-
geforschung und -ausbildung“ (WHO Col-
laborating Centre for Nursing Research and
Education = WHO-CC) bedeutet nicht nur
die Anerkennung der bisherigen Arbeit des
Instituts, es geht auch um große Aufgaben
in naher Zukunft. Wie beispielsweise die
Weltgesundheitsorganisation dabei zu un-
terstützen, ein Palliative-Care-Curriculum
für die 53 europäischen WHO-Mitgliedslän-
der zu erstellen, sagt Institutsleiter Jürgen
Osterbrink.

UN: Herr Professor Osterbrink, Ihr
Institut ist das erste WHO-Koope-
rationszentrum unter pflegewissen-
schaftlicher Leitung im deutsch-
sprachigen Raum. Wie kam es dazu?
Jürgen Osterbrink: Es gab schon länger per-
sönliche Kontakte zur WHO. 2011 haben
wir den Antrag auf Aufnahme als WHO-
Kooperationszentrum gestellt. Das Institut
wurde dann einer fünfjährigen intensiven
Prüfung unterzogen, sowohl inhaltlich als
auch personalbezogen. Wir konzentrieren
uns auf Schwerpunkte, in denen wir beson-
dere Kompetenz haben, und solche, die
auch europaweit immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Bei Palliative Care, also bei der
Versorgung, Beratung und vor allem der ga-
rantierten Lebensqualität von Menschen
am Ende ihres Lebens, hat der PMU-Univer-
sitätslehrgang für Ärzte, Pflegende und spi-
rituelle Berufe einen sehr guten Ruf erwor-
ben. Es besteht ja hier nicht nur in Öster-
reich, sondern auch in den meisten anderen

europäischen Ländern hoher Handlungsbe-
darf. Wir wollen einen Beitrag leisten, diese
Situation gemeinsam mit der Schubkraft
der WHO zu verbessern.

UN: Palliative Care ist eine der wichtigen
Aufgaben des neuen WHO-Koope-
rationszentrums. Können Sie weitere
nennen?
Dazu zählt etwa die Versorgungsforschung,
eine neue Säule der Forschung an der Para-
celsus-Universität. Vereinfacht gesagt geht
es darum, herauszufinden, wie und von
welchen Forschungsergebnissen kranke
oder von Krankheit bedrohte Menschen
unmittelbar und direkt profitieren können.
In Zusammenarbeit mit der WHO sollen
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Schnittstellen zu

Nahtstellen machen

ist besonders wichtig.

Nahtstellen zu machen und gemeinsam zu
versuchen, lebens- und bürgernahe Lösun-
gen zu finden.

UN: In der Pflegewissenschaft ist
Forschung stets praxisorientiert.
Das unterscheidet sie von manchen
anderen Wissenschaften.
Pflege ist eine theoriegeleitete Praxisdiszi-
plin. Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit
Bezugswissenschaften wie Medizin, Psycho-
logie und Soziologie die Versorgungssitua-
tion im Krankenhaus, im Pflegeheim und
auch außerhalb dieser Institutionen be-
leuchten. Genau das hat auch die WHO in
ihrem Fokus, denn es ist eine Tatsache, dass
die gesundheitliche Versorgung in Europa
vor allem extramural unzureichend gelöst
ist. Es ist also das Ziel, auch hier Theorie
und Praxis enger miteinander zu verknüp-
fen. Beim Thema „Gesundheit 2030“ wird
einer unserer WHO-Hauptschwerpunkte
sein, Versorgung primär durch Pflegende in
Zusammenarbeit mit anderen patientennah
tätigen Berufsgruppen zu strukturieren. Es
macht mich auch persönlich stolz, dass wir
als einziges pflegewissenschaftliches Insti-
tut im deutschsprachigen Raum zu dieser
Mitwirkung ausgewählt wurden.

UN: Wie hat man sich also die Versorgung
oder die Pflege in Zukunft vorzustellen?
Die Versorgung der Zukunft wird so sein,
dass es immer mehr patientenzentrierte
Teams geben wird. Wir sehen das in Skan-
dinavien und anderen europäischen Län-
dern: Die Teams bestehen aus Gesundheits-
und Krankenpflegenden mit einem Bache-
lor-, Master- oder Doktoratsabschluss, Ärz-
ten und Ärztinnen, Psychologen, auch Phy-
siotherapeuten. Es gilt also weniger „one
fits all“, sondern mehr die Frage, was ist
wichtig für die Patienten und ihre Angehö-
rigen. Ziel muss sein – das ist auch Grund-
lage des WHO-Collaborating-Centers –,
dem Patienten mit seinen Bedürfnissen zu
folgen und nicht umgekehrt, wie es derzeit
vielfach gängige Praxis ist. Im Augenblick
folgt der Mensch den Pflegenden und Ärz-
ten – hier gilt es den Spieß umzudrehen,
das ist der Maßstab der Zukunft.

Best-Practice-Modelle für Österreich und
weitere Mitgliedsstaaten erarbeitet und bei
der Umsetzung begleitet werden. Am Insti-
tut laufen derzeit zwölf nationale und inter-
nationale Versorgungsforschungs-Projekte.
Aktuelles Beispiel: Ab Herbst erforschen
wir gemeinsam mit dem PMU-Institut für
Allgemeinmedizin zweieinhalb Jahre lang
die Belastung von Angehörigen an Demenz
Erkrankter im Bundesland Salzburg. Denn
wir wissen, dass Menschen, die 24 Stunden
am Tag Familienmitglieder versorgen, in
großer Gefahr sind, selbst körperlich oder
psychisch zu erkranken. Dieses Thema wer-
den wir umfassend bearbeiten und, wenn
erforderlich, gemeinsam mit allen Beteilig-
ten, also mit Ärzten, Pflegenden und ambu-
lanten Diensten, ein abgestimmtes Konzept
erarbeiten. Entscheidend ist die interdiszi-
plinäre und multiprofessionelle Zusammen-
arbeit. Es geht darum, Schnittstellen zu

Das Institut für
Pflegewissenschaft

und -praxis der
Paracelsus-Universität

wird als WHO-
Kooperationszentrum

die Zukunft der Pflege
mitgestalten.
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Als Teil eines internationalen
Kooperationsverbunds leisten
WHO-Programme aktive Un-
terstützung auf allen Ebenen.
Meist sind es Abteilungen na-
tionaler Forschungseinrich-
tungen, Universitäten, Labora-
torien, Krankenhäuser oder
Gesundheitsministerien. Der-
zeit gibt es weltweit zirka 800
WHO-Kooperationszentren
in über 80 Mitgliedsstaaten,
drei in Österreich. Fachberei-
che sind unter anderem
Arbeitsmedizin, Gesundheits-
förderung, Erforschung und
Weiterentwicklung der Ge-
sundheitssysteme, psychische
Gesundheit und Neurowissen-
schaften, Pflegewesen,
Gesundheitstechnologien
und -informationen, Statisti-
ken und Messungen.
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