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In 1991 richtete die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) eine eigene
Arbeitsgruppe für kardiovaskuläre Pflege ein, deren Ziel es war, die Ausbildung zu
verbessern und Forschungsaktivitäten für kardiologische Krankenpfleger /in zu
initiieren.
Drei wichtige Initiativen wurden von der Arbeitsgruppe bis zum Jahr 2000 umgesetzt:
die jährlichen Frühjahrstagungen, der Start der mittlerweile hochrangigen Zeitschrift
European Journal of Cardiovascular Nursing (EJCN)
(https://journals.sagepub.com/home/). cnu) und die Einrichtung der
Forschungsgruppe Undertaking Nursing Interventions in ganz Europa (UNITE) Study
Group. Im Jahr 2005 war eine Dachorganisation erforderlich, um die Aktivitäten von
kardiologischen Krankenschwestern und Angehörigen der Gesundheitsberufe
innerhalb des ESC zu koordinieren. Am 5. September 2006 wurde auf der ESCGeneralversammlung in Barcelona der Rat für kardiovaskuläre Krankenpflege und
alliierte Berufe (CCNAP) offiziell eingerichtet. Mehrere wichtige Initiativen wurden
umgesetzt von CCNAP, einschließlich der Entwicklung eines speziellen Lehrplans
für kardiologische Krankenschwestern, der Erstellung eines E-Learning-Portfolios mit
Webinaren und einer Galerie für klinische Fälle sowie der Initiative "Be Guideline
Smart ". Bei der ESC-Generalversammlung im August 2018 stimmte eine Mehrheit
für die Gründung einer neuen Vereinigung und wechselte dann von CCNAP zur
Vereinigung für kardiovaskuläre Krankenpflege und alliierte Berufe (ACNAP). Dies
war von großer Bedeutung, da ein Verband die höchste Organisationsebene
innerhalb des ESC darstellt und ACNAP eine zentralere und einflussreichere Rolle
bei der Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einräumt.
Darüber hinaus ist es eine wichtige Anerkennung der geleisteten Arbeit. Das Ziel von
ACNAP ist es, kardiovaskuläre Krankenschwestern und alliierte Angehörige der
Gesundheitsberufe in ganz Europa dabei zu unterstützen, Patienten mit
kardiovaskulären Erkrankungen und ihren Familien eine optimierte Versorgung zu
bieten.

Klinische Fallgalerie
ACNAP verfügt über eine eigene klinische Fallgalerie, in der Sie klinische Szenarien
präsentieren können, die sich auf die patientenzentrierte Versorgung konzentrieren,
und auf diese Weise Wissen in der Herzpflege teilen können. Es besteht ein großer
Bedarf an mehr Personen, Fälle in der Galerie einzureichen, und wir fordern alle
Deutsche Krankenpfleger/in für Kardiologie auf, Fälle einzureichen. Die
eingereichten Fälle müssen nicht eindeutig sein, sondern sollten reale und typische
klinische Szenarien und eine Diskussion dieser im Lichte der ESC-Richtlinien
darstellen.
Webinare
ACNAP hat auch ein eigenes Webinar. Ein Webinar ist eine fallbasierte 60-minütige
interaktive Präsentation, bei der die Teilnehmer Fragen an führende Experten des
vorgestellten Themas senden können. Die Webinare konzentrieren sich auf ein
klinisches Fallszenario und Multiple-Choice-Fragen über die Live-Übertragung
verfügbar, um die Teilnehmer einzubeziehen und das Lernen zu validieren. Wenn
Sie nicht die Möglichkeit haben, an der Live-Übertragung teilzunehmen, können Sie
die Webinare jederzeit herunterladen.

ACNAP Junge Gemeinschaft
Die ACNAP Young Community (ACNAP YoCo) wurde gegründet, um alle
kardiologischen Krankenpfleger/in und andere Assistant personnel der
Gesundheitsberufe unter 40 Jahren zu unterstützen. Ziel ist es, das vorhandene
Wissen und Know-how an jüngere Mitglieder von ACNAP weiterzugeben, damit
diese Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine qualitativ hochwertige
Versorgung bieten können.

Euro Heart Care
EuroHeartCare ist der jährliche Kongress von ACNAP und hat mehr als 500
Teilnehmer aus über 40 Ländern. Der Kongress dauert drei Tage und besteht aus
mehr als 20 wissenschaftlichen Sitzungen zu einer Vielzahl von Themen, die von
führenden Experten auf diesem Gebiet präsentiert werden. Separate Einträge finden

auch in den Pausen und zur Mittagszeit statt. Der Kongress des nächsten Jahres
findet vom 4. bis 6. Juni in Sevilla, Spanien, statt.
Mitgliedschaft in ACNAP
Wenn Sie Teil eines multidisziplinären Netzwerks von Experten sein möchten, bietet
ACNAP zwei verschiedene Mitgliedschaften an. Die reguläre Mitgliedschaft ist
kostenlos und bietet Zugriff auf elektronische ACNAP-Newsletter, die Online-Toolbox
"Be Guideline Smart", reduzierte Kosten für das elektronische Abonnement von
EJCN, ESC-Lehrbücher und -Handbücher sowie reduzierte Registrierung

ACNAP Membership

