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Die Prävention der Gesellschaft
Prävention als Erfindung der Neuzeit

Prävention ist eine „Erfindung“ der Neuzeit, zumindest dann, wenn wir Prävention im
modernen Sinne verstehen: als Strategien und/oder Verhaltensweisen, die die Gesund-
heit von Menschen vor Eintritt einer oder mehrerer spezifischer Erkrankungen bewah-
ren wollen. Verhaltensweisen oder Verhältnisse, die die Auftrittswahrscheinlichkeit
von Krankheiten erhöhen, sollen durch Verhaltensweisen/Verhältnisse ersetzt, verän-
dert oder ergänzt werden, die mit keiner erhöhten Auftrittswahrscheinlichkeit in Zu-
sammenhang stehen und diese minimieren. Neuzeitlich an diesem Konzept ist, dass
ausschließlich Gesundheit (mit seinen durchaus unterschiedlichen Konnotationen)
im Fokus der Aufmerksamkeit und Strategie steht. Es geht um Gesundheit alleine,
auch und gerade dann, wenn Gesundheit zunehmend sakral aufgeladen wird, also Ge-
sundheit mit Heilserwartungen in Zusammenhang gebracht wird. Eine solche „solip-
sistische“ Gesundheitsauffassung war vormodernen Gesellschaften fremd. Zwar kann-
ten und praktizierten auch vormoderne Gesellschaften Prävention, aber sie stand im-
mer und von Anfang an im Zusammenhang mit „Heil“ (Sanitas) und umfasste die
gesamte Person und/oder die ganze Gesellschaft, Gesundheit war höchstens Beiwerk
einer solchen sakral abgestützten Auffassung. Im alten Ägypten sollte durch rituell-prä-
ventive Handlungen die Gunst der Götter erworben und erhalten werden (Prävention
ist somit wie fast alle menschlichen Praktiken rituellen Ursprungs). Im alten Griechen-
land war die Diätethik die Lehre vom rechten Leben, immer zielte die präventive
Handlung auf mehr als „nur“ Gesundheit (Ackerknecht 1977, 53). Den relativ natura-
listischen Auffassungen der Griechen folgte eine erneute Sakralisierung im christlich
geprägten Mittelalter. Die mittelalterlichen Gesundheitsregeln dienten der unsterb-
lichen Seele und beförderten ein gottgefälliges Leben, insgesamt blieb die mittelalterli-
che Medizin, wie Ackerknecht feststellte, „eine sklavische Nachahmung der Antike
und erscheint darum heute wenig anziehend“ (Ackerknecht 1977, 81). Trotz dieser sa-
kralen Dominanz konnten sich gleichwohl naturalistische Konzepte von Gesundheit
in der Klostermedizin ansatzweise entwickeln (siehe die Krankheitslehre der Hl. Hilde-
gard von Bingen). Aber auch da ging es darum, den kranken Körper physisch zu stär-
ken, damit er den Attacken des Teufels und seiner Gehilfen besser widerstehen könne
(Ackerknecht 1977, 76; Deichsfelder 1985, 66).

Schwerpunkt

101

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.2

invited article



102

Schwerpunkt

Erst die Neuzeit legte den Blick frei für den Körper in seiner materiellen Existenz
und erst jetzt konnten präventive Praktiken sich ganz an dieser naturalistisch aufgefass -
ten Korporalität des Menschen orientieren. Präventive Handlungen und Strategien
wurden gleichsam aus dem Bezug zu sakralen und kosmologischen Weltbildern entlas-
sen und bezogen sich alleine auf das funktionelle Zusammenwirken von Körperprozes-
sen, von ihrer Wirkweise am Körper erworben sie auch ihre ausschließliche Legitima-
tion und ihren Seinsgrund. Gesundheit wurde zu einem zentralen Topos der bürger-
lichen Gesellschaft, da Gesundheit Voraussetzung für Leistungsorientierung war, noch
dem Adel des auslaufenden Absolutismus „war Gesundheit ein Bagatell“, weil man Ah-
nen hatte und sich dem Nichtstun hingeben konnte (Stroß 2005, 40). Die soziale Stel-
lung wurde in der aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr von der Her-
kunft sondern von der Arbeitsleistung bestimmt, das Funktionieren des Körpers (und
natürlich der Psyche als Teil der menschlichen Körperlichkeit) war die conditio sine
qua non der Erfüllung des modernen Leistungsethos. Dazu kam, dass durch die Verna-
turwissenschaftlichung der Medizin mehr und mehr Gesundheit als eine herstellbare
Sache angesehen wurde. Annette M. Stroß identifiziert 3 Mythen, die sich mit der
Durchsetzung der modernen Medizin in den Köpfen der Menschen festgesetzt haben,
die erklären, warum Prävention und Gesundheitsförderung in der Moderne eine zu-
nehmend wichtige Rolle spielen: Es handelt sich um den Kausalitätsmythos, den Fort-
schrittsmythos und den Krankheitsüberwindungsmythos. „So beinhaltet der Kausali-
tätsmythos die Vorstellung der Machbarkeit, der Herstellbarkeit von Gesundheit, der Wirk-
samkeit gesundheitsbezogenen Handelns, geht der Fortschrittsmythos einher mit dem
Glauben an eine – eben durch die Fortschritte in Medizin, Naturwissenschaften und Tech-
nik – zunehmende Effektivität gesundheitsbezogenen Handelns und wird der Überwin-
dungsmythos getragen vom Glauben, Krankheiten, die Tatsache des Krankseins von Men-
schen wenn nicht gänzlich abschaffen, so doch wirksam vermindern zu können“ (Stroß
2005, 44). Die von Stroß beschriebenen Mythen bilden die Grundlage auch für die
modernen Präventionsorientierungen. Gesundheit wird zu einer herstellbaren Sache.
Durch präventive Praktiken und durch die Schaffung von gesundheitsförderlichen Le-
benswelten lassen sich ein Großteil der vorherrschenden Krankheiten zurückdrängen
und reprimieren.

Prävention in der bürgerlichen Gesellschaft
Prävention ist so eine typische Ausdrucksform der Vergesellschaftungsmuster der bür-
gerlichen Gesellschaft mit ihrem Leistungsethos und ihren euphorischen Machbar-
keitsvorstellungen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass präventive Praktiken von
dieser Gesellschaft als Instrument der sozialen Kontrolle genutzt werden. Das Entste-
hen der bürgerlichen Gesellschaft war zunächst mit einem Moralvakuum verbunden.
Die alten sakral abgestützten Werte des ancien regime galten nicht mehr, man brauchte
diesseitig legitimierte Wertvorstellungen, und da kam die Medizin mit ihrem „aufklä-
rerischen Impetus“ gerade recht. In einer Leistungsgesellschaft hat der Mensch mit sei-
ner Korporalität sorgsam umzugehen, nur so bleibt er für die Anforderungen der Sozi-
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alsysteme fungibel. „Die der Leistungsgesellschaft entsprechenden Sozialisationsziele wie
individuelle Selbstkontrolle, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft werden mit ei-
nem spezifischen Körper- und Menschenbild von körperlicher und mentaler Fitness analo-
gisiert. Die Form der Körperlichkeit wird zu einem Aushängeschild gelungener oder nicht
gelungener Internalisierung gesellschaftlich sanktionierter Sozialisationsziele und Motiva-
tionssyndrome. Die Innerlichkeit der Lebens- und Leistungseinstellung wird über die Kör-
perlichkeit zum äußeren Zeichen. Der Körper symbolisiert als nichtkommunikative Er-
scheinungsform die Verinnerlichung kommunikativ hergestellter Normen und Werte, kurz:
Der Körper wird so zur Außenstelle der Moral“ (Bauch 2004, 99). Eine Steigerung dieser
moralischen Dimension der Gesundheitserhaltung entstand durch die Entwicklung
der bürgerlichen Gesellschaft zur „Wohlfahrtsgesellschaft“ mit seinen sozialstaatlichen
Absicherungen. Gesundheit wurde zu einem wesentlichen Eckpfeiler des „Wohlle-
bens“ und fügt sich dem sozialeudämonistischen Impetus des Sozialstaates, alles für die
Daseinssicherung, der Daseinsvorsorge und Daseinssteigerung (Baier 1988, 88) zu
tun. Diese „Ethik des Wohlbefindens“ wird als moralische Forderung an den Staat
adressiert, der diese Anforderungen aus legitimatorischen Gründen begierig aufgreift
und als Zwang zur gesunden Lebensführung an seine Bürger (besser: Klienten) weiter-
gibt. 

Prävention ist so in hohem Maße Ausdruck des Zeitgeistes der bürgerlichen Gesell-
schaft und folgt den historischen Etappen dieser Gesellschaft in ihrer Entwicklung, sie
reproduziert das durch die Gesellschaftsentwicklung vorgegebene Menschen- und Ge-
sellschaftsbild fast 1 zu 1, Prävention entwirft so kein Gegenbild zur Gesellschaftsent-
wicklung, wie so mancher kritische Gesundheitswissenschaftler meint, sie reprodu-
ziert sie, sie ist Teil der Gesellschaft, sie ist Gesellschaft im Vollzug. Das wird auch deut-
lich, wenn wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung der Präventionskonzepte
werfen. Die erste Phase der Entwicklung innerhalb der frühbürgerlichen Gesellschaft
können wir als „hygienische Phase“ der Prävention bezeichnen. Hier ging es im wesent-
lichen darum, die Massen im Sinne der „Volksgesundheit“ zu normieren, es ging um
den Erwerb der bürgerlichen Tugenden, wie Reinlichkeit, Sittsamkeit. Der präventive
Diskurs war medizinisch und moralisch (Frevert 1984, Bauch 1996). Diese Phase wur-
de sodann durch eine pädagogische ersetzt, es war die hohe Zeit der Gesundheitserzie-
hung. Man entdeckte das Individuum als selbstreferentielles Wesen und schlug sich in
der Gesundheitspädagogik mit dem Problem herum, wie man ein selbstbezügliches
und selbstreferentielles Wesen von außen beeinflussen kann (Bauch 2004, 87-92). Ab-
gelöst wurde diese Phase durch einen vornehmlich soziologisch durchtränkten Dis-
kurs, es ist die Zeit der Gesundheitsförderung, der Verhältnisprävention, der Salutoge-
nese und des Setting-Ansatzes, ein Diskurs, der bis heute die präventive Szene domi-
niert. Allerdings mehren sich die Zeichen, dass dieser Diskurs langsam an Bedeutung
verliert und durch eine biotechnologische Phase ersetzt wird. Menschenformung über
Erziehung und Sozialisation soll hier durch direkte biologische Merkmalsplanung zu-
mindest ergänzt werden (Bauch 2008, 99-102). Neuere Forschungen zur Gentechnik,
zur Reproduktionsmedizin legen die Grundlage für ein neues biomedizinisches Para-
digma, das erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsförderung und Prävention
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haben wird. Warum Prävention gerade in den letzten Jahrzehnten so an Bedeutung zu-
legte, hat mit ihrer aktuellen gesellschaftlichen Funktion zu tun. Aufgabe der Präven-
tion ist es ohne Zweifel, „noch nicht vorhandene Probleme zu verhindern“ (Hafen
2007, 37), die Prävention reagiert auf Probleme, die man noch nicht hat, die man aber
ohne Prävention leicht bekommen kann, zumindest leichter als mit Prävention. Prä-
ventive Handlungen sind zukunftsorientiert und so passen sie gut in eine „Risikowahr-
nehmungsgesellschaft“ (Hafen 2007, 132), wo der Orientierungspunkt der Verhal-
tensregulierung weniger in festen moralischen Bezügen des Handelns, sondern mehr in
den zukünftigen Handlungsfolgen liegt. Moderne Gesellschaften sind „Multioptions-
gesellschaften“ (Gross 1994), die Zukunft ist weitgehend kontingent, jede Entschei-
dung eines Individuums, sich so oder so zu verhalten, steht vor dem Problem, dass man
sich mit dieser Entscheidung zumindest auf Zeit festlegt und andere Optionen ver-
nachlässigt, die man realisieren könnte, hätte man sich anders entschieden. Die Ratio-
nalität der aktuellen Entscheidung kann sich als Irrationalität pro futuro erweisen. Al-
les ist möglich und daher kontingent, aber die Unsicherheit der Zukunft gibt uns wenig
Anleitung für die richtige Zukunftsplanung und Verhaltensstrategie. Prävention hat
hier die Aufgabe der Unsicherheitsabsorption, sie hat die Funktion, die Kontingenzen
der Zukunft zu minimieren. Prävention suggeriert, dass die Gesundheit auch in abseh-
barer Zukunft durch Vorkehrungen heute und jetzt stabil bleibt, der mögliche Kontin-
genzspielraum von Krankheit/Gesundheit wird eingeschränkt. Mit dieser relativen
Gewissheit einer durch Prävention auch zukünftig anhaltenden Gesundheit bleibt
man auch in Zukunft fit für die Anforderungen der sich immer schneller wandelnden
Leistungsgesellschaft, die dem Individuum ein hohes Maß an Anpassungsbereitschaft,
Flexibilität und Zukunftsplanung abverlangt.

Prävention als Medikalisierungsinstrument
Ein weiterer Punkt in der gesellschaftlichen Karriere von Prävention liegt in der Hypos-
tase der eigenen Funktion des Gesundheitssystems, das gesellschaftsweite Resonanz er-
zeugen will, um seinen Bearbeitungs- und Zuständigkeitsbereich ständig erweitern zu
können. War noch das „alte“ Medizinsystem als Krankheitssystem über die Codierung
krank/gesund an den Tatbestand der offenkundigen Krankheit gebunden (Luhmann
1990, 183 ff.) und damit sein Zugriffsbereich gegenüber anderen Funktionssystemen
stark eingeschränkt, so öffnet sich der Zuständigkeitsbereich des um Prävention er-
weiterten Gesundheitssystems der Moderne für weite Bereiche der Gesellschaft. Es gibt
mittlerweile keine gesellschaftliche Nische mehr, für die nicht auch das Gesundheits-
wesen in der Vermittlung von gesundheitsgerechten Lebensweisen als „gesellschaftli-
che Querschnittsaufgabe“ zuständig wäre. Nach Martin Hafen erreicht das Gesund-
heitssystem dies durch die Einführung der Zweitcodierung Behandlung/Prävention,
so dass auf der Krankheitsseite der Codierung die Behandlung (von akuten Krankhei-
ten) sowie die Sekundär- und Tertiärprävention, auf der Gesundheitsseite die Gesund-
heitsförderung und Primärprävention steht. Denn auch im Gesundheitsfall ist die Ge-
sundheit gefährdet und kann durch primärpräventive und gesundheitsförderliche
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Maßnahmen gestärkt werden (Hafen 2007b, 103). Gesundheit ist so nicht länger le-
diglich ein Reflexionswert des Systems, an dem nichts zu tun wäre, Gesundheit wird
ebenso wie Krankheit zu einem Anschlusswert für die Operationen des Systems. Das
Konzept der Salutogenese bestätigt dies eindringlich. Jetzt gibt es für die Inklusion wei-
ter auch gesunder Bevölkerungskreise kein Halten mehr, die Gesellschaft wird erfolg-
reich medikalisiert. Ob Verkehrs-, Energie-, Wirtschaftspolitik, ob Wohnungsbau,
Landschaftsgestaltung, Stadtplanung oder Infrastrukturplanung, überall mischt Ge-
sundheitspolitik in der Vermittlung gesundheitsrelevanter Parameter mit, und eine
Heerschar von Gesundheitsberatern mit institutionellem Unterbau findet so Brot und
Einkommen. 

Trotz dieser gesellschaftlichen Expansion von präventiven Praktiken sind die Erfol-
ge der gesundheitlichen Präventionsarbeit eher bescheiden. Präventionsarbeit erinnert
an Don Quichotte, den Ritter von der traurigen Gestalt, im Kampf gegen die Wind-
mühlenflügel. Nachhaltige Erfolge in der Verbesserung des Gesundheitszustandes las-
sen sich bislang nur in der Zahngesundheit der Bevölkerung vermelden (Bauer, Neu-
mann, Saekel 2009). Kritisch muss in diesem Zusammenhang gefragt werden, ob diese
Zunahme der notwendigen Präventionsarbeit nicht ein Zeichen der Krisis der Moder-
ne ist. Offensichtlich scheinen die wesentlichen gesellschaftlichen Institutionen in der
Vermittlung von stabilen alltagstauglichen Verhaltensmustern zu versagen, sodass
durch speziell aufgelegte Präventionsprogramme eine allgemeine Alltagsbewältigungs-
kompetenz zunächst erworben und dann permanent nachgebessert werden muss. Die
Instanzen der sog. primären Sozialisation wie die Familie, aber auch Institutionen der
sekundären Sozialisation wie Schule, Betrieb etc. scheinen hier völlig zu versagen. Sozi-
alkompetenz, Ernährungsverhalten, Sprachverhalten, Bewegung, Medienkonsum etc.
etc. muss beispielsweise den Kindern in extra bereitgestellten präventiv ausgerichteten
Erziehungsprogrammen von speziell dafür ausgebildeten Experten mühsam vermittelt
werden. Ein sanitaristisch-edukativer Diskurs der „saluto-korrekten“ (Bauch 1997)
Lebensführung scheint sich wie ein Grauschleier über alle gesellschaftlichen Lebensbe-
reiche zu legen.

Die gesundheitliche Entfunktionalisierung der Lebenswelten
Erklären lässt sich die Tatsache, dass immer mehr Alltagsroutinen durch spezialisierte
Präventionsprogramme extra bearbeitet werden müssen, durch die zunehmende funk-
tionale Differenzierung unserer Gesellschaft. Durch das Prinzip der funktionalen Dif-
ferenzierung ist das Individuum in die gesellschaftlichen Teilsysteme „multiple teilin-
kludiert“, es partizipiert nur ausschnitthaft an den Sozialsystemen, es gibt kein soziales
System mehr, dass die Person umfassend und als Ganzheit umfasst. Das Individuum
steht gleichermaßen außerhalb der Sozialsysteme, die nur ganz spezifische Leistungen
dem Individuum abverlangen, die Frage der eigenen Identität, die Frage nach der Sinn-
haftigkeit des Lebens muss das Individuum ohne soziale Außenstütze für sich selbst be-
sorgen. Das war in früheren Zeiten anders. Institutionen waren früher „Mehr-Zweck-
Institute“, sie hatten vielfach den Anspruch, neben der reinen formalen Zweckerfül-
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lung auch das inkludierte Individuum zu formen und zu prägen. Zwischen Institution
und Person gab es Interferenzen. Sehr schön lässt sich dies an den Bildungsidealen der
alten Universität Humboldt`scher Prägung ablesen. Hier ging es um mehr als nur Wis-
sensvermittlung. Durch die Freiheit von Forschung und Lehre sollte ein bestimmter
Habitus des Akademikers geprägt werden. Humboldt orientierte sich am Ideal eines
innengeleiteten als auch am Gemeinwohl orientierten charismatischen Forschertypus.
Neben Wissensvermittlung spielte Charakterbildung eine große Rolle. Dies unter-
scheidet die alte Universität (die einen „universellen“ Anspruch an die Person hatte)
von den Lernfabriken unserer Tage! Funktionale Differenzierung führt dazu, dass die
sozialen Institutionen sich zunehmend auf die Erfüllung ihrer Kernfunktion beschrän-
ken. So entfunktionalisiert sich die Familie und konzentriert sich nur auf Freizeitge -
staltung und Absättigung von Intimbedürfnissen, ökonomische und sozialisatorische
Funktionen legt sie langsam ab. Erzogen wird somit nur noch in Erziehungsinstitutio-
nen (also Institutionen sekundärer Vergesellschaftung, die längst nicht den Zugriff auf
das zu sozialisierende Individuum haben wie die unmittelbaren gemeinschaftlichen
Vergesellungsformen primärer Art, weshalb Lehrer im Umgang mit ihren Zöglingen
immer „ausgebrannt“ sind). Indem Institutionen im Sinne von Mehrzweckinstituten
immer einen größeren Persönlichkeitsausschnitt der jeweiligen Person bearbeiteten, so
waren auch größere Bereiche gesundheitsrelevanten Handelns in den institutionell
vermittelten Alltagsroutinen eingebaut. Gesundheitsroutinen wie Ernährungsverhal-
ten, Mundhygiene, feste Essenszeiten waren strukturell beispielsweise in den familia-
len Alltagsroutinen eingebaut, auf diese sozialisatorischen Grundleistungen der Fami-
lie konnte die Schule weitgehend aufbauen. Heute müssen diese Grundleistungen viel-
fach erst mühsam vermittelt werden, der Bedarf an präventiver und sozialer
Dauerbetreuung steigt. Auch erweist sich Gesundheit und Gesundheitsverhalten als
„sekundäre Zweckmäßigkeit“ (Robertz-Grossmann 2004), Gesundheitsverhalten
wächst den Menschen vielfach unintendiert zu, ohne dass es direkt im Blick ist oder ein
unmittelbares Handlungsmotiv darstellt. Das Konzept der Salutognese von Antonovs-
ky zeigt dies auf eindringliche Weise (Antonovsky 1987). Antonovsky zeigt ja auf, dass
Menschen besonders dann gegen Krankheit geschützt sind, wenn sie über ein Kohä-
renzgefühl verfügen, d.h. das Kohärenzgefühl produziert nebenbei und ohne dass man
dafür größere Aufmerksamkeit aufwenden müsste (eben als sekundäre Zweckmäßig-
keit) Gesundheit. Die These ist, dass Alltagsroutinen voll solcher sekundärer Zweck-
mäßigkeiten sind, die nebenbei und unintendiert Gesundheit produzieren. Allerdings
besteht die Gefahr, dass durch überbordende funktionale Differenzierung diese alltäg-
lichen Gesundheitspotentiale sukzessive abgebaut werden und durch extra organisierte
und bereitgestellte Prävention ersetzt werden müssen. Dabei stellt sich die Frage, wie
viel Pädagogisierung des Alltags eine Gesellschaft ertragen kann. Für die gesundheits-
wissenschaftliche Forschung etabliert sich gerade an diesem Punkt ein sinnvolles For-
schungsfeld. So stellt sich die Frage nach den soziostrukturellen Voraussetzungen bei-
spielsweise für die Ausbildung von Kohärenzsinn, der ja nicht monadenhaft und
gleichsam auf Befehl produziert wird. Und: Lässt sich Kohärenzsinn von Systemen se-
kundärer Vergesellschaftung (wie Organisationen der Gesundheitsförderung) künst-
lich produzieren und wie lässt sich dieser in die Handlungsentwürfe der Probanden im-
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plantieren? Ist dieser überhaupt „künstlich“ produzierbar oder wächst dieser den Men-
schen als lebensweltliche Ressource im Lebensalltag nicht unplanbar zu (wie eine Mut-
ter in der Mutter-Kind-Dyade durch Interaktion mit dem Kind ungeplant und oft un-
bewusst Urvertrauen beim Kinde schafft)?

So spricht vieles dafür, dass sich Sinnhaftigkeit generell (und damit Kohärenzsinn)
im unmittelbaren Alltag der Menschen uno actu (also im Vollzug eben dieses Alltags)
ausbildet und somit nur begrenzt durch sozialmanipulative Eingriffe in soziale Settings
machbar, erneuerbar und reproduzierbar ist. Gesellschaftliche Werte und Sinnressour-
cen können offensichtlich, wenn sie in den betreffenden sozialen Milieus erodiert sind,
nicht einfach zurückgeholt und reimplantiert werden. Der rationalisierende Eingriff
selbst in bester Absicht kontraktualisiert die Sozialbeziehungen, macht sie zu einem
technischen, artifiziellen Gebilde und nimmt ihnen damit die Unmittelbarkeit einer
quasi naturhaft erlebten, enttäuschungsfesten Sozialform. Diese Interventionsparado-
xie einer rationalisierenden Soziologie macht so auch nicht vor Interventionen in ge-
sundheitsförderlicher Absicht halt. Die Zukunft des Salutogenese-Konzeptes scheint
so auch weniger in interventionistischen Sinnvermittlungsangeboten zu liegen, als
vielmehr im Aufspüren von salutogen wirkenden sozialen Alltagsroutinen, die dann ei-
ner besonderen Pflege zugeführt werden müssen.

Die Alternative zu dieser sinnvollen Verwendung von Gesundheitsförderung wäre
der weitere, massenhafte Ausbau von Einrichtungen der Präventionsdienstleistung. In
Zeiten der Wirtschaftskrise wird die professionelle Prävention durch Experten aber
schnell an ihre Grenzen stoßen, schließlich haben wir jetzt genug Probleme, sodass wir
uns kaum mit Problemen, die wir in Zukunft haben werden, befassen können. Wie uns
der Ausbau des Medizinsystems zeigt, wie krank eine Gesellschaft ist, so zeigt uns das
Ausmaß der notwendigen Präventionsarbeit, wie hilflos und hilfsbedürftig die Men-
schen sind.
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Problemlösung oder Problemverschiebung?
Nichtintendierte Effekte eines Gesund-
heitsförderungsprojektes für Pflegende in
der Klinik. 
Ergebnisausschnitte einer Evaluation

Solving of problems or shifting of problems? Unintended effects of a health promotion
project for the nursing staff in a hospital. Empirical results of an evaluationproject

Health promotion projects are considered to solve the pressure of work of the nursing staff in
German hospitals. Those interventions often focus on the behavior level of the nurses and ig-
nore stress factors due to the structures of the workplace. The following article presents results
of an empirical evaluation of a health promotion project within two hospitals especially re-
garding unintended consequences of the intervention. At least the results of the interventions
show a shift of the job strain rather than its decreasing.



Keywords
health promotion, nursing staff, job strain, hospitals, evaluation, behavior prevention, structural 
prevention

Der hohen Arbeitsbelastung innerhalb der Pflegeberufe wird u.a. versucht mit Gesund-
heitsförderungsprojekten zu begegnen. Oftmals konzentrieren sich die Interventionen je-
doch auf die Verhaltensebene der Mitarbeiter und blenden verhältnisbezogene belastungs-
verursachende Faktoren aus. Der vorliegende Beitrag stellt exemplarisch empirische Evalu-
ationsergebnisse aus einem Gesundheitsförderungsprojekt in zwei Kliniken vor und
beleuchtet diese kritisch im Hinblick auf sich abzeichnende nicht-intendierte Interven-
tionswirkungen, die eher auf eine Belastungsverlagerung als eine Belastungssenkung hin-
deuten.

Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, Pflegekräfte, Krankenhaus, Evaluation, Verhaltensprävention, Verhältnis -
prävention

1. Problemaufriss und Fragestellung
Der Pflegeberuf geht mit hohen physischen und psychischen Belastungen einher.
Mögliche Folgen davon sind hohe Fehlzeiten und Krankenstände, emotionaler Rück-
zug oder Burnout (vgl. DAK 2002:136; Braun u. Müller 2005:131).Verschärft wird
diese Situation durch strukturelle Änderungen, insbesondere im Sektor der akutmedi-
zinischen Krankenhausversorgung. Mit Einführung der DRGs und damit verbunde-
nen finanziellen Einbußen haben sich viele Kliniken entschlossen, Pflegepersonal zu
entlassen, um ihren größten Kostenfaktor zu reduzieren. Weiter erhöhen die DRGs
und neue Gesetze den Druck auf die Häuser, interne Abläufe zu optimieren, aber auch
Schnittstellen nach außen, wie bei der Entlassung oder Aufnahme, zu regulieren, um
Verweildauern zu senken. Für das Pflegepersonal heißt dies, mehr Patienten in weniger
Zeit mit weniger Personal zu versorgen und zusätzlich verschärft „Kooperation“ betrei-
ben zu müssen. In der Konsequenz steigt die Arbeitsbelastung für das Pflegepersonal
(vgl. Simon 2009).

Um das Pflegepersonal in der eigenen Klinik zu halten, aber auch um den Beruf ins-
gesamt attraktiver zu machen und damit dem Pflegenotstand entgegenzuwirken, muss
die Gesundheit und die Motivation der Pflegenden erhalten bleiben bzw. wiederherge-
stellt werden (vgl. Simon et al. 2009). Einen Ansatzpunkt dazu bieten Gesundheitsför-
derungsprojekte. Prinzipiell können sie Belastungen sowohl auf der Verhaltens- als
auch auf der Verhältnisebene in den Blick nehmen. Wie eine erste systematische Analy-
se öffentlich geförderter einschlägiger Projekte jedoch zeigt, wird der Fokus sehr häufig
allein oder hauptsächlich auf die Verhaltensebene gelegt und die Verhältnisebene als
kaum veränderbar wahrgenommen oder oft ganz ausgeblendet. Auch ambitionierte
Projekte werden oft eher abgebrochen, als dass sie diese Grenze überschreiten können
(vgl. Roloff 2008).
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Die zu evaluierende Intervention
Vor diesem Hintergrund wurde zwischen 2006 und 2009 ein dreijähriges, BMBF-ge-
fördertes Interventionsprojekt durchgeführt, das darauf abzielte, durch die Entwick-
lung, Förderung und Verstetigung verbesserter Gesundheitskompetenz der Pflegen-
den, eine Belastungsreduktion herbeizuführen (vgl. North et al. 2009). Beteiligt daran
waren drei Interventionspartner und die Evaluationsgruppe der Autoren. Als Setting
wurde zunächst jeweils eine Station in einem modellprojekterprobten Beleg- und dem
angegliederten chefarztgeführten Krankenhaus einer mittleren Großstadt gewählt.
Nach Abschluss einer einjährigen Konzeptionsphase des Interventionsteams wurden
vier weitere Stationen der chefarztgeführten Klinik eingeschlossen, die die zur Gesund-
heitsförderung entwickelten Interventionen umsetzen sollten. 

Unter der Bedingung einer zwar freiwilligen jedoch seitens der Leitungen er-
wünschten Projektbeteiligung entschloss sich von nun insgesamt sechs Projektstatio-
nen jeweils ca. die Hälfte der Pflegenden zur Teilnahme. Bei einer ca. 98%igen Fach-
kraftquote der Kliniken war es nicht verwunderlich, dass alle beteiligten Pflegekräfte
über eine dreijährige Ausbildung verfügten. Die Partizipation der Belegärzte wechselte
stark, da zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Fachärzte für die Versorgung
der Patienten der Projektstation zuständig waren. Nach einem einmaligen Versuch der
Projektleitung, alle Belegärzte zur Teilnahme zu motivieren, nahmen schlussendlich
acht an den als zentrale Intervention konzipierten „Entlastungstreffen“ teil, wenn auch
unregelmäßig. Im chefarztgeführten Haus waren aufgrund des starken Engagements
des Chefarztes alle Ärzte angehalten, die Projektaktivitäten der Pflegenden zu unter-
stützten, wobei die individuellen Motivationslagen durchaus differierten. An den
„Entlastungstreffen“ der pflegerischen Mitarbeiter der Projektstationen nahmen sie je-
doch nicht teil. Weitere Abteilungen, Funktionsdienste und Berufsgruppen wurden
insoweit in das Projekt integriert, als entsprechende Neuregelungen/Absprachen aus
den Projektaktivitäten der Projektstationen dies sachlich erforderten. 

Die Intervention war primär praktisch ausgerichtet: alle Projektaktivitäten hatten
das Ziel, eine vorrangig gesundheitsförderliche Entlastung der Pflegenden im Arbeits-
alltag zu erreichen. Theoretische Überlegungen standen nicht im Fokus. Vor diesem
Hintergrund blieb die Begriffswahl der Intervention unscharf, es ging um die Entwick-
lung von „Gesundheitskompetenz“ durch „Gesundheitsförderung“, die vor allem dar-
auf abzielte, belastende Arbeitsprobleme zu erkennen und zu lösen. Dies sollte gesche-
hen mit Hilfe der folgenden sechs sogenannten „Gesundheitshebel“: 

1. „Prioritäten setzen“
2. „Handhabung von Abweichungen“
3. „Kommunikation und Zusammenarbeit“
4. „Handhabung von organisatorischen Rahmenbedingungen“
5. „Handhabung von Qualitätsvorgaben“
6. „Erholung“ (vgl. North et al. 2009)

Pflegende sollte diese „ansetzen“, um „Gesundheitskompetenz“ auszubilden. In die-
sem Zuge sollten die Pflegenden als zentrale Projektintervention die auf ihren Statio-
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nen alltäglich auftretende Arbeitsprobleme, die Belastungsempfinden erzeugen, be-
nennen, einem dieser sechs Hebel zuordnen, die Belastungsintensität des Problems be-
stimmen, die Problemursachen ermitteln und Lösungsansätze vereinbaren. Dies ge-
schah anhand eines strukturierten, auf entsprechenden Formularen dokumentierten
Problemlösungsvorgehens, im Rahmen regelmäßiger Stationsbesprechungen, soge-
nannter „Entlastungstreffen“ (vgl. North et al.2009). 

Die „Gesundheitshebel“ wurden bislang von Interventionsteams in Industriebe-
trieben als pragmatische Konzepte „zum Aufschließen von Problemen“ angewendet;
die angenommenen Wirkzusammenhänge allerdings nicht systematisch begründet.
Dies schien auch nicht erforderlich, denn oberstes Ziel war das Erreichen einer subjek-
tiv empfundenen Belastungsreduktion der Mitarbeiter. Die Übertragbarkeit dieser
Hebel zur Entlastung der Pflegemitarbeiter von Kliniken sollte nun erprobt werden
(vgl. North et al. 2009). Die Hebel nehmen, laut Interventionsteam, sowohl die Ver-
haltensebene der Mitarbeiter als auch die Verhältnisebene in den Blick. Ein Gesund-
heitsbezug wurde für alle Probleme postuliert, ohne dass dies ausgeführt wurde. Eine
wahrgenommene Entlastung durch eine Problemlösung wurde in diesem Konzept mit
einer zunehmenden „Gesundheitskompetenz“ oder einer geglückten „Gesundheits-
förderung“ gleichgesetzt.

Die übergeordnete Fragestellung der Evaluation 
Der Evaluationsauftrag bezog sich auf formative, projektbegleitende Aufgaben, aber
auch auf einige summative Fragestellungen zur Ermittlung der Wirksamkeit der Inter-
vention (Gesamtdesign und Ergebnisbericht: vgl. www.Hessip.de). Die theoretische
Vororientierung der Evaluatoren bezog sich dabei auf ein Verständnis arbeitsbezogener
Belastungsentstehung, für das sowohl Elemente der personeninternen Verhaltens- als
auch der externen Verhältnisebene eine Rolle spielen. Damit, so die Auffassung der
Evaluatoren, reicht es nicht aus, allein die von den Beteiligten subjektiv empfundene
Belastungsreduktion durch gewählte Lösungsansätze zum Maßstab des Interventions-
erfolges zu erklären, die auch typischen Mechanismen einer kognitiven Dissonanzre-
duktion geschuldet sein könnten. Diese erweiterte Perspektive erschien zudem vor
dem Hintergrund der skizzierten Strukturprobleme der Pflegeberufe im Krankenhaus
bedeutsam. Denn es wäre fatal, würden Bemühungen zur „Gesundheitsförderung“
und Belastungsreduktion nahezu ausschließlich an den internen Deutungs- und Adap-
tionsvorgängen ansetzen, ohne die Mittel und Kompetenzen zur „Umweltverände-
rung“ und Einflussnahme auf personenexterne Gegebenheiten gebührend einzubezie-
hen. So richtet sich die übergeordnete Fragestellung der Evaluation darauf, wie die Pro-
jektintervention zur angestrebten Entlastung das Verhältnis von wahrgenommenen
Problemursachen und -lösungen auf der internen Verhaltens- als auch der externen
Verhältnisebene bearbeitet. Für den hier dargestellten Evaluationsausschnitt werden
dazu als Datengrundlage die auf den sechs Projektstationen ausgefüllten strukturierten
Dokumentationen der jeweils betriebenen Problemlösungsprozesse im Rahmen der
„Entlastungstreffen“ (s. unten) ausgewertet. 

Schwerpunkt

111

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.2



112

Schwerpunkt

2. Theoretischer Rahmen der Evaluation
Einerseits vor dem Hintergrund des Wissens um die Schwierigkeiten vieler Projekte die
Verhältnisebene systematisch in die Entwicklungsaktivitäten einzubeziehen und ande-
rerseits auf der Basis des eigenen theoretischen Verständnisses von arbeitsbezogenen
Belastungsentstehungen und -reduktionen, interessierte in der Evaluation besonders
die Frage nach der jeweiligen Ebene, auf der die Pflegenden und Ärzte die Ursachenzu-
schreibungen für die identifizierten Probleme vornehmen und auf welcher die darauf
bezogenen Lösungen. Laut Interventionsteam waren beide Ebenen mit den Gesund-
heitshebeln angesprochen (vgl. North et al. 2009). 

Um diese Frage nach der Relation interner und externer Prozesse beantworten zu
können, erwiesen sich die theoretischen Vorgaben des Interventionsteams in Form der
„Gesundheitshebel“ als zu ungenaue Grundlage. So formulierte das Evaluationsteam
in einem ersten Schritt eine allgemein gehaltene „Programmtheorie“ (vgl. Rossi et al.
2004) als Rahmen der Evaluation (vgl. Abbildung 1). Dies geschah unter Rückgriff auf
eine systematische Zusammenstellung konsensfähiger Wirkmechanismen aus der
Stress- und Bewältigungsforschung, die über zentrale Zusammenhänge einer arbeits-
bezogenen Belastungsentstehung Auskunft geben und eine hinreichende begrifflich-
analytische Differenzierung zur Beantwortung der Forschungsfrage aufweisen sollte. 

Ausgangspunkt dieser „Programmtheorie“, deren Elemente hier nur grob skizziert
werden können, ist die Annahme, dass Stress in einem Wechselwirkungsprozess zwi-
schen Individuum und Umwelt entsteht (z.B. Lazarus und Folkman 1984; Becker
1996; Siegrist 1998). Relevante Anforderungen (potentielle Belastungsfaktoren) und
Ressourcen (potentielle Protektivfaktoren) liegen sowohl in der Umwelt (Verhältnis-
ebene, extern) als auch in der Person selbst (Verhaltensebene, intern) (vgl. ebd., Bengel
et al. 2001; Faltermaier 2005). 

Wie Abbildung 1 zeigt, können sowohl externe Anforderungen als auch externe
Ressourcen auf sozio-kultureller, materiell-technischer und organisationsbezogener
Ebene liegen. Sie nehmen in beruflichen Handlungs- und Wahrnehmungskontexten
Einfluss auf die Situationsverarbeitung der Individuen. Zu unterscheiden sind externe
Anforderungen und externe Ressourcen, die innerhalb der Beeinflussungsreichweite
des Akteurs liegen von solchen, die sich außerhalb seiner Beeinflussungsmöglichkeiten
befinden. Sowohl externe Anforderungen als auch externe Ressourcen befinden sich
auf der Verhältnisebene. Interne Anforderungen und interne Ressourcen können prin-
zipiell auf körperlich- physischer und personal-soziopsychischer Ebene liegen. Auch
sie nehmen in beruflichen Handlungs- und Wahrnehmungskontexten Einfluss auf die
Situationsverarbeitung der Individuen und liegen auf der Verhaltensebene (vgl. Falter-
maier 2005; Hurrelmann 2003). Diese Differenzierung in „interne“ und „externe“
Faktoren, wurde hier zugunsten der analytischen Klarheit des Arguments vorgenom-
men. Im Rahmen weiterer, z.B. interaktionstheoretischer (z.B. Goffmann) und per-
sönlichkeitstheoretischer Modellannahmen (z.B. Kelly) können hier zu unterstellende
Wechselwirkungsprozesse genauer beschrieben werden. 
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In ihrer Situationsverarbeitung nimmt die Person eine kognitiv-emotionale Bewer-
tung (Relationierung) des Zusammentreffens von Anforderungen und Ressourcen im
Hinblick auf ihr eigenes Wohlbefinden im beruflichen Kontext vor (vgl. Becker 1996;
Lazarus u. Folkman 1984). Die Bewertung kann, in Anlehnung an Lazarus und Folk-
man (1984), zu dem Einschätzungsergebnis führen, dass die Ressourcen die Anforde-
rungen übersteigen bzw., dass ein Gleichgewicht vorherrscht. Dann wird die Situation
entweder als irrelevant oder als Herausforderung (Eustress) betrachtet. Übersteigen je-
doch die Anforderungen die Ressourcen, wobei eine Gefährdung des eigenen Wohlbe-
findens antizipiert wird, entsteht Distress. Distress kann sich in einer qualitativen oder
quantitativen Über- oder Unterforderung äußern. Zur Lösung dieser als unangenehm
empfundenen Situation und zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Anforde-
rungen und Ressourcen hat die Person grundsätzlich zwei Handlungsmechanismen
zur Verfügung: entweder sie verändert die sie umgebenden Bedingungen oder sie ver-
ändert ihr eigenes Verhalten/emotionale Situation (Grundlegend: Piaget 1980). An
den meisten Situationsverarbeitungsprozessen sind beide Mechanismen in jeweils
unterschiedlichen Anteilen beteiligt, da zwischen handelnder Gestaltung und Anpas-
sung der eigenen Ansprüche und Möglichkeiten ausbalanciert werden muss.

Nach einer erfolgten Problemlösung wird eine Neubewertung vorgenommen und
das Problem entweder als gelöst oder als fortbestehend identifiziert. Dann müssen die
Lösungsansätze modifiziert werden und der Handlungskreislauf beginnt von neuem. 
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Zur Praktikabilitäts- und Kompatibilitätsprüfung dieser in Abbildung 1 unterstellten
Bedingungszusammenhänge erfolgte eine systematische, literaturbasierte Zusammen-
stellung bereits bekannter – im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung dis-
kutierter – Anforderungen und Ressourcen von Pflegekräften in Kliniken. Die jeweili-
ge Zuordnungsmöglichkeit ist in Tabelle 1 dargestellt, so dass sich die allgemeinen Ele-
mente der Programmtheorie als anwendbar erwiesen. 
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Externe
 Anforderungen

Ebene der
 Arbeitsaufgabe
und Arbeits -
organisation

quantitative Arbeitsanforderungen (vgl. Simon et al. 2005: 14f; Wen-
derlein 2005: 80; DAK-BGW 2005: 31; Braun et al. 2004: 62; Mül-
ler et al. 1997: 133 u. 140; Brown u. Reimer 1995: 56)
grundsätzliche Arbeitszeitorganisation (Unvereinbarkeit von Arbeit
und Familie) (vgl. Wenderlein 2005: 54; Müller 1997: 124ff; Simon
2005: 34ff; Bartholomeyczik 1993: 89f )
Überstunden (vgl. Büssing 1997: 200; Braun et al. 2004: 52; DAK-
BGW 2000: 34f; Müller et al. 1997)
Arbeitsumgebung: Lärm (vgl. DAK-BGW 2000: 34f )

Soziale Ebene interdisziplinären Kommunikation und Kooperation (vgl. Müller,
1997: 109 u. 138ff; DAK-BGW 2000: 73; DAK-BGW 2005: 42f;
Wenderlein 2005: 51f )
Führungsverhalten (vgl. Hasselhorn et al. 2005: 34ff; DAK-BGW
2005: 41f; Wenderlein 2005: 67f; Simon et al. 2005: 24ff )
Auseinandersetzung mit Leid/Tod und aggressiven Patienten (vgl.
Wenderlein 2005: 85f; DAK-BGW 2000: 54; Braun et al. 2004: 62)
Gesellschaftliche Anerkennung/Gratifikationskrisen (vgl. Hasselhorn
et al. 2005: 118ff )

Interne
 Anforderungen

Personale Ebene Rollenkonflikte (Berufsideal vs. Arbeitsrealität) (vgl. dazu ausführlich:
Rieder 1999; v. Klitzing u. v. Klitzing 1995; Henze u. Piechotta
2004; DAK-BGW 2000: 83)
Burnout (vgl. van der Schoot et al. 2005: 57ff )
Persönlichkeitsmuster (negative Affektivität) (vgl. Spector et al. 2000;
zit. n. Radkiewicz et al. 2005: 69ff )

Externe
 Ressourcen

Ebene der
 Arbeitsaufgabe
und Arbeits-or-
ganisation

Handlungsspielraum (vgl. Simon et al. 2005: 22f; DAK-BG 2000:
67; Braun et al. 2004: 63; Widerszahl-Bazyl et al. 2005: 109ff )
Partizipation (vgl. Wenderlein 2005: 55f; DAK-BGW 2005: 36f;
DAK-BGW 2005: 38)
Soziale Unterstützung Kollegen/Vorgesetzte (vgl. Wenderlein 2005:
66; Simon et al. 2005: 27; DAK-BGW 2005: 41f; Braun et al. 2004:
64)
Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Simon et al. 2005:20f; DAK-BGW
2005: 39f; Braun et al. 2004: 64)

Interne
 Ressourcen

Personale Ebene Arbeitszufriedenheit (vgl. Brown u. Reimer 1995: 59f; Stordeur et al.
2005: 36f; Müller et al. 1997: 194; DAK-BGW 2005: 44f )
Fachliche Qualifikation (vgl. Simon et al. 2005: 40f ; DAK-BGW
2005: 31)
Grundsätzlich: Persönlichkeitseigenschaften z.B. Kohärenzsinn
(Antonovsky) (vgl. Bengel et al. 2001: 28ff ), Selbstwirksamkeit (vgl.
Bandura 1977), Kontrollüberzeugungen (vgl. Rotter 1966)

Tab. 1: Zentrale Anforderungen und Ressourcen von Pflegekräften in Kliniken



3. Methodisches Vorgehen bei der Analyse der 
dokumentierten Problemlösungsprozesse

Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus der systematischen Analyse der insgesamt 77
ausgefüllten Formulare aus den „Entlastungstreffen“ auf den sechs Projektstationen,
eine aus dem Belegkrankenhaus, fünf aus dem chefarztgeführten Haus. Der Erhe-
bungszeitraum lang zwischen Juni 2007 und August 2009 mit unterschiedlichen
Unterbrechungszeiten, sodass die Beteiligungszeit der Stationen in etwa zwischen fünf
und achtzehn Monaten variierte.  

Anhand einer strukturierten Inhaltsanalyse (z.B. Mayring 2003) wurden folgende
Teilfragen mit Blick auf die Hauptfragestellung analysiert: 

1. Welche Themen wurden als Probleme wahrgenommen?
2. Welchen Berufsgruppenbezug weisen die Problemursachen auf?
3. Auf welchen Wirkebenen werden Problemursachen und Lösungen gesehen?
4. Wie sind wahrgenommene Probleme und Lösungsstrategien aufeinander bezogen? 

Die Auswertung der dritten und vierten Frage erfolgte anhand der Begrifflichkeiten des
genannten analytischen Bezugsrahmens, die thematische Zusammenfassung der ge-
nannten Probleme hingegen induktiv.

Der folgende Ergebnisausschnitt der Dokumentenanalyse verweist auf einige, unse-
rer Ansicht nach beunruhigende, nicht-intendierte Interventionswirkungen.

4. Ergebnisse
Die Spannweite der Anzahl an Problemlösungstreffen bis zur erfolgreichen Lösung ei-
nes Problems lag zwischen 1 bis 7 Treffen, im Durchschnitt wurden 1,8 Treffen zur Pro-
blemlösung benötigt. Im Hinblick auf die vier Teilfragestellungen stehen folgende Er-
gebnisse im Mittelpunkt:

4.1 Themen der behandelten Probleme
Die grundsätzlichen Problemthemen (s. Abbildung 2) der 77 Formulare zeigen fach-
spezifisch interessante, für diese Fragestellung jedoch nicht bedeutsame Unterschiede
zwischen den Kliniken und Stationen. Deshalb beziehen sich die hier vorgestellten Er-
gebnisse auf die Gesamtauswertung der Problemnennungen auf allen Formularen.

Mit 44,16% am häufigsten als belastend identifiziert wurden interdisziplinäre
 Teamprobleme. Inhaltlich angesprochen wird damit in der Mehrzahl die fehlende Ko-
operation zwischen zwei Fachdisziplinen, am häufigsten zwischen Pflegenden und
Ärzten, selten auch zwischen Pflege und Funktionsbereichen/technischem Dienst oder
der Verwaltung. Im Vordergrund standen Probleme mit der Nicht-Einhaltung von ver-
einbarten Visiten-, Patientengesprächs-, Unterschriftsterminen seitens der Ärzte,
spontane Verschiebungen von Patientenaufnahmen und -entlassungen oder Rezeptie-
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rungen sowie Missachtungen von Untersuchungszeiten oder Nutzungszeiten von
Diensträumen für Übergaben des Pflegeteams. Danach folgten mit rd. 31% pflegein-
terne Arbeitsorganisationsprobleme. Gemeint sind damit Störungen im Arbeitsablauf,
die durch Verhaltensweisen im eigenen Arbeitsteam ausgelöst werden. Ein wichtiges
Beispiel hierfür sind, obwohl einheitlich festgelegt und besprochen, die uneinheit-
lichen Verhaltensweisen der Pflegenden bei der Übergabe am Patientenbett. Vorherige
Kurzübergaben sind zu lang, manche Pflegekräfte führen die Übergabe am Bett gar
nicht durch, sondern bleiben vor der Tür, oder die Übergabe verläuft ohne einheitliche
Struktur. Dies führt zu längeren Arbeitszeiten oder Informationsverlust. Als andere
Beispiele sind uneinheitliche Bestellpraxen im Team bei der Apotheke oder dem Labor
zu nennen. Weitere 13% der Nennungen entfielen auf Arbeitsorganisationsprobleme,
die den allgemeinen Rahmenbedingungen der Arbeit zuzuordnen waren. Ursachen der
Problementstehung liegen in Störungen des Arbeitsablaufs durch von außen regulie-
rende und einwirkende Faktoren. Beispielhaft aufzuführen sind hier unvorhergesehe-
ner Ausfall der zentralen Nachtwache, Pflegeanforderungen oder Stressreaktionen von
Eltern erkrankter Kinder, Dienstzeiten, defekte Geräte etc. Interpersonelle Teampro-
bleme zwischen Pflegeteams einzelner Stationen (rd. 4%) und stationsinterne Pflege -
teamprobleme (rd. 4%) schlossen sich mit eher marginaler Bedeutung an. 

Die Mehrbelastung durch Personalausfall der restlichen Mitarbeiter oder bei Über-
belegung der Station mit 1,3% wird hier gesondert ausgewiesen, da aus den Ausfüh-
rungen nicht hervorging, ob dieses Problem der grundsätzlichen Personalknappheit
oder der Arbeitsorganisation der Station zuzuordnen war. Auf die Kategorie „sonstige“
entfielen 2,6%. Die dort subsumierten Probleme konnten keinem der oberen Bereiche
zugeordnet werden.
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Abb. 2: Themen der bearbeiteten Probleme



4.2 Berufsgruppenbezug der Probleme 
Diese erste Zuordnung der Problemthemen ließ den hohen Stellenwert interdisziplinä-
rer Teamprobleme (ca. 44%) bereits erkennen. Für einen genaueren Überblick über die
beteiligten Berufsgruppen, wurden alle dokumentierten Problemthemen (N=77) im
Hinblick auf ihren Berufsgruppenbezug ausgewertet.  

Bei dieser Analyse zeigte sich, dass bei ca. 44% aller Probleme die Ursache bei der
Berufsgruppe der Pflegenden selbst zu suchen war, z.B. dem Nicht-Einhalten abge-
sprochener Arbeitsstrukturen und Abläufe, z.B. bei Pflegevisiten, Bestellungen etc. 

Bei rund 40% aller Probleme lag die Ursache jedoch zwischen den Pflegenden und
dem ärztlichen Dienst (z.B. oft vergessene Bedarfsanordnung für Schmerzbedarfsme-
dikation). Weitere 13% der Problemursachen waren ebenfalls auf interdisziplinäre Rei-
bungen zwischen den Pflegenden und anderen nicht ärztlichen Berufen (z.B. Labor,
Röntgen, Sozialdienst; z.B. Koordination der Entlassplanung mit dem Sozialdienst)
zurückzuführen. Bei 2,6% der Problemnennungen ließ sich der Berufsgruppenbezug
nicht eindeutig identifizieren. Diese Zahlen verweisen auf zwei Aspekte: 

1. Die häufigsten Ursachen für belastende Arbeitsprobleme, nämlich 53%, sehen
Pflegende auf interprofessionellem Gebiet, allein 40% darunter sind im ärztlichen
Bereich verortet. 

2. Problembelastungen durch die eigene Berufsgruppe werden zu ca. 44% identifi-
ziert, nur geringfügig häufiger als durch die Ärzte.

Im Grundsatz überraschen solche Ursachenzuschreibungen nicht (vgl. Sachverständi-
genrat 2009, Schmidt et al. 2008), ist doch die Tätigkeit der Pflege im Krankenhaus ty-
pischerweise durch pflegeinterne als auch berufsübergreifende Kooperation geprägt
und in komplexe Handlungsketten verschiedener Beteiligter eingebettet. Vor dem
Hintergrund der besonderen Bedeutung der Probleme zwischen Pflege und ärztlichem
Bereich, sowohl für die patientenbezogene Qualität der Arbeitsabläufe, die Arbeitszu-
friedenheit und Motivation besonders der Pflegenden als auch für die Frage nach der
Projektreichweite, wird dieser Ausschnitt einer näheren Analyse unterzogen. 

4.3 Analyseausschnitt: Belegkrankenhaus –
Probleme zwischen Ärzten und Pflege 

Die zentrale Bedeutung der Reibungsflächen mit den verschiedenen Belegärzten wur-
de im Rahmen der formativen Projektbegleitung sehr deutlich. So initiierte die Inter-
ventionsgruppe interdisziplinäre Entlastungstreffen mit oben genannten teilnahme-
willigen Ärzten des Belegarztkrankenhauses. Im chefarztgeführten Haus gab es keine
interdisziplinären Entlastungstreffen. Dort bleibt die Pflege unter sich. Im Belegkran-
kenhaus wurden bei entsprechenden Treffen insgesamt 19 Problemformulare anhand
beschriebener Systematik von Ärzten und Pflegenden in gemeinsamen Entlastungs-
treffen bearbeitet, wie z.B. das Aufnahmemanagement, Einhalten von Absprachen zu
Visitenzeiten auf den Formularen, Anhängen von Antibiosen, Entlassungsplanung etc.
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Diese Formulare wurden separat analysiert, indem die strukturierten Problem- und
Lösungsbeschreibungen nun in den Kategorien der Programmtheorie im Hinblick auf
die zugrundeliegenden Anforderungen und die zur Lösung eingesetzten Ressourcen
ausgewertet wurden. 

Trotz ähnlicher Problembelastungswahrnehmung beider Gruppen ergeben sich
sehr unterschiedliche Muster im Umgang mit den damit verbundenen Anforderungen
und Ressourcen (vgl. Abbildung 3).

Aus dem rechten Teil der Abbildung gehen die Ebenen der von den Berufsgruppen
zur Lösung jeweils eingesetzten Ressourcen hervor. Es wird ersichtlich, dass mit 86%
aller eingesetzten Ressourcen die Ärzte die Problemlösung dominieren. Damit schei-
nen sie erst einmal das Erfordernis eines eigenen Lösungsbeitrags zu interprofessionel-
len Problemen zu akzeptieren. Allerdings beziehen sie sich dabei vor allem auf externe
Ressourcen (70,27%). Das ist nicht verwunderlich, hat diese Berufsgruppe doch er-
heblich höhere Verfügungsmacht über externe Mittel und ist es gewöhnt, diese auch
dispositiv einzusetzen. Letzteres wird dann brisant, wenn die Art der genutzten exter-
nen Ressourcen näher in den Blick rückt. Denn hier bezogen sie sich fast ausschließlich
auf die Delegation von Arbeitstätigkeiten auf Pflegekräfte, auch wenn diese Tätigkei-
ten in diesem Haus explizit nicht zum Aufgabenspektrum der Stationspflegenden zäh-
len, z.B. bei Blutentnahmen und Antibiosen, Organisation der Verlegung der Patien-
ten auf andere Stationen oder in andere Häuser bei „arztverschuldeter“ Überbelegung,
Durchführen von Entlassungsgesprächen/der Fertigstellung von Entlassungspapieren.
Für Pflegekräfte entstehen durch diese „gemeinsamen Lösungsansätze“ oft erhebliche
neue, externe Anforderungen, wie die linke Seite der Abbildung 3 zeigt. Sie werden im
Rahmen dieser interprofessionellen Problemlösungen gehäuft zu einer externen Ent-
lastungsressource für die Ärzte. Eine mündliche Validierung dieser Analyse konfron-
tierte die Pflegekräfte mit diesen Erkenntnissen. Dort äußerten die Pflegenden diese
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Abb. 3: Ergebnisse aus den interprofessionellen Problemlösungstreffen



Aufgabenverschiebung wohl wahrzunehmen, die dadurch entstehende quantitative
Mehrbelastung nichtsdestotrotz aber in Kauf zu nehmen. Als Grund dafür gaben sie
an, ihr eigentliches Arbeitshandeln endlich störungsfreier und vorhersehbarer ausfüh-
ren zu können , wenn sie ärztliche Aufgaben übernehmen. So verringern sie Verzöge-
rungen für die Patienten und reduzieren deren Unzufriedenheit, mit der sie ansonsten
hautnah konfrontiert sind. Auf mehrfache Nachfrage wussten sie zu ihrer gewählten
Strategie der Beteiligung an berufsfremden Tätigkeiten und der damit verbundenen
Mehrbelastung keine Alternative. Sie erkaufen sehenden Auges einen eigenen entlas-
tenden Arbeitsrhythmus mit der Akzeptanz quantitativer Mehrbelastung. 

Die Führungsebene des Hauses stellte die interprofessionellen „Entlastungstreffen“
nach einigen Monaten alternativlos ein.

Die letzte Analysefrage bezieht sich nun wieder auf alle Formulare (N=77) und be-
schäftigt sich mit der Frage nach der Beteiligung von interner Verhaltens- und externer
Verhältnisebene bei der Problemwahrnehmung und -bearbeitung. 

4.4 Verhaltens- und Verhältnisebene der Probleme und ihrer Lösungen 
Ziel dieses Analyseschritts war es festzustellen, wie – in der Sprache der Programmthe-
orie – die Relation zwischen „Anforderungen“ und „Ressourcen“ auf der Verhaltens-
und der Verhältnisebene bei der Wahrnehmung und Lösung von Problemen aussieht.
Die Ergebnisse dazu zeigt Abbildung 4.

Deutlich hervor tritt eine Dominanz der wahrgenommenen verhältnisbezogenen
externen Anforderungen mit rund zwei Dritteln der Nennungen. Rund die Hälfte da-
von (38,78%) entfallen auf organisationsbezogene Anforderungen (z.B. ständige Ar-
beitsunterbrechungen durch eingehende Telefonate). Weit abgeschlagen folgen mit
16,78% interpersonale Anforderungen. Darauf folgen mit 8,75% materiell-techni-
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Abb. 4: Anforderungsebenen der Probleme – Wirkungsebene
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sche (z.B. defekte Geräte) und mit 0,76% sozio-kulturelle Anforderungen (z.B Gestal-
tung des Pausenraums). Auf der Ebene der verhaltensbezogenen internen Anforderun-
gen, die insgesamt ca. ein Drittel der Anforderungen stellen, sind es vor allem die perso-
nal-soziopsychischen Anforderungen, die mit 28,14% dominieren (z.B. unkollegiales
Verhalten, missachtete Absprachen, Ekel, Stress mit Eltern, Unsicherheit in Bezug auf
das Ansprechen von Konflikten).

Festzuhalten ist, dass die Belastungen zu ca. zwei Dritteln durch die Verhältnisebene
bedingt wahrgenommen werden, wobei organisationsbezogene Anforderungen – auch
insgesamt – am häufigsten genannt werden. Bei den verhaltensbezogenen Anforderun-
gen dominieren die personal-soziopsychischen Anforderungen. 

Die Frage ist nun, wie die Pflegekräfte diesen Belastungen begegnen und versuchen,
sie zu lösen, also: wie die Übereinstimmung zwischen Problemwahrnehmung und -lö-
sung aussieht. 

Bei der darauf bezogenen Analyse der Ressourcenebenen zeigte sich, dass die Pflege-
kräfte zu 39% verhältnisbezogene (z.B. Pflegedienstleitung um Unterstützung bitten,
Haustechnik Laptopdefekte beheben lassen) und zu 61% verhaltensbezogene Ressour-
cen (z.B. Pflegende motivieren sich und schreiben Kurzarztbriefe für Entlassung selbst)
anwenden. 

Dies ist verwunderlich, da das Verhältnis auf der Anforderungsebene genau umge-
kehrt aussieht und zwei Drittel der Anforderungen auf der Verhältnisebene liegen. 

Als übergreifendes Ergebnis folgt daraus, dass die Pflegekräfte hier häufig versu-
chen, auf der Verhältnisebene verursachten Problemen mit verhaltensbezogenen Lö-
sungsansätze zu begegnen. Dies scheint vor allem aus gesundheitsförderlicher Sicht be-
denklich, da die Kompensation struktureller Defizite auf personaler Ebene langfristig
das Problem einer erhöhten Arbeitsbelastung mit sich bringen kann (vgl. Büssing et al.
2009; Schmidt 2008). Insofern weist auch dieses Ergebnis auf schwierige Folgeeffekte
der Intervention hin. 

5. Zusammenfassendes Fazit
Auf der Grundlage der hier pragmatisch formulierten Modellannahmen werden meh-
rere Problemanzeigen dieses und weiterer größerer, öffentlich geförderter „Gesund-
heitsförderungs- oder Kooperationsförderungsprojekte“ in Kliniken (vgl. Roloff
2008) deutlich:

Obwohl in diesem Fall im Projektantrag explizit auch die Verhältnisebene als Ziele-
bene der Intervention benannt war, wurde dieser Fokus in der Intervention kaum be-
rührt, im Belegkrankenhaus sogar im Projektverlauf explizit ausgeklammert. Auf Sei-
ten der Pflegemitarbeiter kam es so zu erheblichen Enttäuschungen, da die projektbe-
zogene Sensibilisierung für interprofessionelle Problemlagen sich zu einer, in
Organisationsprojekten gefürchteten, „Leerlaufkommunikation“ entwickelte. Dies
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geschah, obwohl die konkreten Ergebnisse sowohl des Interventions- als auch des dar-
auf bezogenen Evaluationsprojekts, die (bekannt) hohe Bedeutsamkeit der interprofes-
sionellen und organisationsbezogenen, strukturellen Probleme herausarbeiteten (vgl.
Schmidt et al. 2008; Büssing 1997; Garms-Homolova 1998; Rohde 1962; Dörning et
al. 1997; Zell 1994; Sachverständigenrat zur Begutachtung und Entwicklung im Ge-
sundheitswesen 2007).

Die festgestellte Diskrepanz zwischen interdisziplinär, extern verorteten Problemen
und dem Versuch der Pflegenden, diese über interne Adaptionsmechanismen mono-
professionell zu lösen, ergibt sich nur zum einen durch die praktische Ausblendung der
Verhältnisebene als Interventionsschwerpunkt für die Pflege. Begünstigend hinzu kam
die in fast allen interprofessionellen Projekten festgestellte grundsätzlich geringe Teil-
nahmewilligkeit der Ärzte, die, wenn sie teilnahmen, hier auch die Lösungsausgestal-
tung durch Einsatz der ihnen zur Verfügung stehender externer Ressourcen, nämlich
der Delegation auf Pflegekräfte, in die Hand nahmen. Damit zeigen sie zum einen Ver-
antwortung, perpetuieren jedoch gleichzeitig die alltagsbezogene Wirksamkeit der,
wenn auch in modernem Gewande daherkommenden, Hierarchiestrukturen und Ab-
läufe in der Organisation Krankenhaus (vgl. Rohde 1962; Hoefert 1997). 

Die komplementäre Handlungsbereitschaft der Pflegenden weist auf eine zweite,
nicht-intendierte Interventionswirkung hin. Die Pflegenden „fühlen sich gefangen“
zwischen Problemerkenntnis, dem Unwillen, die sich aus dem Problem ergebenden ne-
gativen Wirkungen länger hinzunehmen und begrenzten verhältnisbezogenen Hand-
lungsmöglichkeiten. Ihre Wahl fällt, sozialpsychologisch durchaus erklärbar, auf die
einzige Option, die ihnen beeinflussbar erscheint: Das eigene Verhalten. Somit wird
das selbst gewählte „job-enlargement“ zum Ausweg aus den für sie „unlösbaren Struk-
turproblemen“. 

Dahinter stehen neben den Begleiterscheinungen struktureller Statusasymmetrien
jedoch auch systematische, konzeptionelle Defizite, anhand derer proaktiv die pflege-
rischen Leistungen im Setting Klinik dringend umrissen und rechtlich geregelt werden
müssen. So fördert auch dieses „Gesundheitsförderungsprojekt“ die zurzeit kaum auf-
gabenadäquate Arbeitsteilung zwischen den Berufsruppen in der Klinik zutage. Denn
die Projektergebnisse ließen den Schluss zu, dass die Berufsgruppen mit ihren unter ak-
tuellen Rechts- und Klinikbedingungen allerdings unakzeptabel ungleichgewichtigen
Lösungsstrategien das vorwegnehmen, was in der Praxis sinnvolle Abläufe erzeugen
würde: Abläufe, die Routinen beider Berufsgruppen respektieren und den Patienten
Verzögerungen ersparen. 

Der systematisch begrenzte Zugriff von „Gesundheitsförderungsprojekten“ auf die
externen Rahmenbedingungen von Kliniken unter den aktuellen ökonomischen Re-
gularien gerät dann unter Verdacht, wenn die Kompensation strukturbezogener Män-
gel und Probleme über den persönlichen Einsatz der „letzten Kettenglieder der Versor-
gung“ forciert wird. Dringend erforderlich sind klinikexterne politische Regulationen
dieser bekannten Probleme, sonst drohen weiterhin viele, gut gemeinte und mit hohem
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Engagement aller Beteiligten betriebenen Projektinterventionen lediglich eine Ver-
schiebung struktureller Probleme auf die Individualebene bewirken zu können. 
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Ulla Franken

Ein emotionsfokussiertes Modell als Basis
einer gesundheitsfördernden und
 professionellen Pflege
An emotion-focussed model as a base for health promoting professional care

The article shows how fruitful an emotion focussed model for the understanding of health
and illness can be. On these grounds the approach of both the natural and human sciences to
issues of prevention and health promotion can be deeply enriched. In addition, benefits of the
proposed focus on emotions are demonstrated and discussed for the fostering of self care and
professionalism in nurses as well as for the patients´ health benefit.

Keywords
bio-psycho-social theory, emotional competence, health promotion, health sciences, prevention, profes-
sional care

Der Beitrag macht deutlich wie fruchtbar ein emotionsfokussiertes Modell für ein natur-
und humanwissenschaftlich fundiertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit sowie
für darauf aufbauende Überlegungen zu Prävention und Gesundheitsförderung ist. Darü-
ber hinaus werden Vorteile der hier vorgeschlagenen Emotionsfokussierung für die Pflege
diskutiert und aufgezeigt, warum emotionsbasierte Gesundheitsförderung der Gesundheit
und Professionalität der Pflegenden ebenso zugute kommt wie der Gesundheit der Patienten

Schlüsselwörter
Biopsychosoziale Theorie (bio-psycho-social theory), Emotionale Kompetenz (emotional competence),
Gesundheitsförderung (health promotion), Gesundheitswissenschaften (health sciences), Prävention
(prevention),  Professionelle Pflege (professional care)

Einleitung
Dieser Beitrag bringt eine in der Pflegediskussion bisher ungewöhnliche Perspektive
ins Spiel. Er will die zentrale Bedeutung der Emotionen für die Diskussion um Ge-
sundheit und Krankheit sowie um Prävention und Gesundheitsförderung aufzeigen
und deutlich machen, dass diesbezügliche emotionale Kompetenzen nicht nur in Be-
zug auf pflegerisches Handeln wichtig sind, sondern in ihrer Bedeutung weit darüber
hinausgehend letztlich das System der Gesundheitsversorgung betreffen. 

Führende Public-Health-Forscher sind sich schon seit längerem einig, dass die
Emotionen den Schlüsselfaktor für eine umfassende bio-psycho-soziale Theorie von
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Gesundheit und Krankheit darstellen. So weist der Gesundheitswissenschaftler Badura
(Badura 1996: 38; vgl. a. Badura et al. 1996: 18) seit vielen Jahren auf die zentrale Be-
deutung der Emotionen als Schaltstelle bzw. als Mittler zwischen Mensch und Umwelt,
Seele und Körper hin, und Siegrist, ein weiterer (New)-Public-Health-Begründer, ist
davon überzeugt, dass eine „im weitesten Sinne sozialwissenschaftliche bzw. human-
wissenschaftliche Theorie der Gesundheit und Krankheit letzten Endes auf einer Emo-
tionstheorie basieren (muss)“ (Siegrist 1997:101). 

Seitdem kommen Jahr für Jahr weitere Forschungsergebnisse hinzu (vgl. z.B. Bir-
baumer et al. 2006: Kap. 26), die das Bild vervollständigen und diese für die Pflege ganz
besonders relevanten Zusammenhänge erhellen, denn „ohne eine systematische Rekon-
struktion jener Wechselwirkungen, die soziale, seelische und physiologische Prozesse mitein-
ander verbinden, steht die praktische Gesundheitsarbeit auf tönernen Füßen, entbehrt auch
die therapeutische Wirkung interaktionsintensiver Versorgungsleistungen als Ergänzung
und Alternative zur heute stark favorisierten technisierten Medizin einer wissenschaft-
lichen Begründung“ (Badura et al.1996: 16).

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden zunächst gesundheitswissenschaft-
lich relevante Befunde aus Natur- und Humanwissenschaften unter einer emotionsfo-
kussierten Perspektive und unter besonderer Berücksichtigung aktueller neurowissen-
schaftlicher Forschung reanalysiert und in ein übergreifendes Modell von Gesundheit
und Krankheit eingeordnet (1). Daran anschließend werden in einem zweiten Teil ein
auf die Emotionen fokussierendes Modell von Gesundheitsförderung und Überlegun-
gen zu dessen Umsetzung vorgestellt (2). Schließlich wird in einem dritten Teil aufge-
zeigt, welche Konsequenzen sich aus der hier vorgeschlagenen Emotionsfokussierung
für die Pflege ergeben (3).

1. Überlegungen zu einem übergreifenden
emotionsfokussierten Modell

Die Darstellung im ersten Teil orientiert sich an den drei zentralen Wirkungswegen der
Emotionen: deren direkte Wirkung auf den Körper, die interaktiv über Persönlich-
keits- bzw. Bewältigungsmuster und die indirekt über Gesundheits- bzw. Bewälti-
gungsverhalten vermittelten Wirkungen (vgl. Schwenkmezger 1992: 61; vgl. a. Becker
1992, 2006). Die diesbezüglichen Befunde werden ihrerseits in ein übergreifendes,
Mensch und Umwelt einbeziehendes transaktionales Modell eingeordnet. 
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1 Die Literaturliste enthält einige Titel aus den 90-er und sogar einen aus den 80-er Jahren, auf die dennoch nicht
verzichtet wurde. Oft handelt es sich um sehr zutreffende Formulierungen, wertvolle Konzeptualisierungen oder
Ansätze zur Theoriebildung, die im Rahmen von Kongressberichten etc. keine Neuauflage erfuhren oder von
ihren Begründern nicht weiterverfolgt wurden, weil diese ihren Forschungsschwerpunkt verlagert haben.



Zur allgemeinen Bedeutung der Emotionen
Entgegen der landläufigen Meinung, dass Emotionen nur eine störende, lästige
Nebenerscheinung der eigentlich viel bedeutenderen und zentraleren kognitiven Pro-
zesse sind, macht eine Bestandsaufnahme der Emotionsforschung und der an ihr betei-
ligten Wissenschaftszweige (Stressforschung, Hirnforschung, Psychoneuroimmuno-
logie und viele weitere zum Teil sehr spezialisierte Forschungsgebiete) sehr schnell das
Gegenteil deutlich, nämlich von welch zentraler und übergeordneter Bedeutung die
Emotionen tatsächlich sind.

Den Emotionen kommt die bedeutsame Aufgabe zu, „komplizierte Lebewesen durch
ihr verschlungenes Leben zu steuern“ (Klein 2002: 290, Fußnote 10) – ein permanenter,
aus mehreren Komponenten zusammengesetzter Prozess, der sich primär durch ver-
schiedene Anpassungsreaktionen auf Ereignisse oder Objekte auszeichnet, die ein Or-
ganismus als wichtig für sein Wohlbefinden einschätzt (vgl. Zentner et al. 2000: 151).
Emotionen betreffen den ganzen Menschen und im Sinne des Wortes (emovere: hin-
weg-, herausbewegen) das, was ihn bewegt. Zu den Komponenten einer Emotion rech-
net man in der Regel körperliche Aspekte, d.h. zentrale und periphere neurophysiolo-
gische Veränderungen, verschiedene emotionsdifferenzierende kognitive Bewertun-
gen, die sogenannten Kognitionen, dann den subjektiven Gefühlszustand (das
Wahrnehmen und Spüren der inneren Regungen und Empfindungen, die Erlebensdi-
mension) sowie schließlich mimische und motorische Ausdrucksprozesse, d.h. verhal-
tensbezogene Komponenten (s. zur Vielzahl vergleichbarer Arbeitsdefinitionen, Fran-
ken 2004: 68). Hier bereits wird deutlich, dass Emotionen eine Schlüsselstellung für ei-
ne bio-psycho-soziale Theorie des Menschen zukommt, da von diesem Kernkonzept
aus die Elemente des Biologisch-Körperlichen, des Psychologischen und des Soziokul-
turellen schlüssig miteinander zu verknüpfen sind.  
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Abb. 1: Mehrkomponentendefinition einer Emotion
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Während allerdings Mehrkomponentendefinitionen (s. Abbildung 1) unter Emo-
tionstheoretikern als anerkannte und verbreitete Arbeitsgrundlage gelten, ergeben sich
zahlreiche Differenzen, wenn es um die Unterscheidung einzelner Emotionen geht.
Von einer vollständigen physiologischen Landkarte der Emotionen ist die Wissenschaft
noch weit entfernt, ebenso wie von einer umfassenden Theorie, in der zum Beispiel die
Frage nach dem Verhältnis von Emotion und Kognition endgültig geklärt wäre.

Zugleich gibt es aber viele Teiltheorien und ein Gesamtbild, das einem Puzzle
gleicht, dessen Motiv bereits in den Grundzügen zu erkennen ist. Zumindest die für die
Fragen von Gesundheit und Krankheit besonders relevanten emotionalen Systeme
(Angst, Ärger-Wut, Depressivität) sind so weitgehend nachvollziehbar, dass ihre kör-
perlichen und potentiell krankheitsverursachenden Auswirkungen nicht mehr in Frage
gestellt werden. Demgegenüber sind Funktion und körperliche Korrelate der positiven
Emotionen sehr viel weniger aufgeklärt, obwohl eine ganze Reihe von (überwiegend
psychologischen) Befunden vorliegen, die deutlich machen, dass das Vorhandensein
bzw. die Stärkung der Emotion Freude sich förderlich auf die Gesundheit auswirkt (vgl.
die ausführliche Diskussion und die Literaturhinweise in Franken 2004: Kap. 2.5.4.;
107 ff.). Darüber hinaus lassen die Forschungsergebnisse über die verschiedenen Neu-
rotransmitter (Dopamin, Serotonin, Oxytocin, Opioide etc.) und über die Wechsel-
wirkungen zwischen „Glückssystem“ und Stressregulation vermuten, dass für die Ent-
stehung von Freude, Zufriedenheit etc. neben dem gut erforschten System für Neu -
gierde bzw. Belohnungssuche und -erwartung vor allem Faktoren wie „soziale
Unterstützung“ und „mütterliche Pflege“ bzw. „sichere Bindung“ von Bedeutung sind
(vgl. dazu den Neuropsychologen Panksepp: 2004, dessen Modellvorstellungen in die-
sem Zusammenhang besonders hervorzuheben sind).

Integration der Befunde in ein erweitertes transaktionales Modell von
Gesundheit und Krankheit
Im nächsten Schritt geht es nun darum, die Befunde bezüglich der direkten - körper-
lichen Wirkungen von Emotionen mit weiteren für eine Theorie von Gesund-
heit/Krankheit relevanten Faktoren in Beziehung zu setzen bzw. diese in ein umfassen-
deres, für die Gesundheitsforschung besonders relevantes Modell zu integrieren: das
transaktionale Stress-Coping-Modell des amerikanischen Psychologen Lazarus, das
sich bei Vertretern unterschiedlichster Wissenschaftsdisziplinen großer Beliebtheit er-
freut (zur Frage der disziplinübergreifenden Konzeptualisierung vgl. Franken 2004: 58
f. u. 113 f.). 

Das Modell eignet sich zur Integration vorhandener Forschungsbefunde außeror-
dentlich gut, weil es einerseits die Anforderungen einer Situation einbezieht, seien es
Umweltanforderungen oder auch innere Anforderungen und Konflikte (vgl. zum
Letztgenannten z.B. Becker 2006: 103ff.). Andererseits wird zugleich auch die Reak-
tion (Homöostase oder Stress) auf Seiten der Person berücksichtigt, die diese Situation
erlebt. Nach Lazarus reicht allerdings keiner dieser Faktoren für sich alleine aus, um die



Entstehung von Stress zu erklären. Vielmehr stehen Person und Umwelt in einer Bezie-
hung der wechselseitigen Beeinflussung (Transaktion), bei der sich die Situation und
eine denkende, fühlende und handelnde Person gegenseitig beeinflussen und verän-
dern. Je nachdem wie eine Situation beurteilt und je nachdem wie eigene Bewälti-
gungsfähigkeiten und -möglichkeiten eingeschätzt werden, wird es zu unterschied-
lichen Stress-Emotionen „´Angst-Stress`, ´Ärger-Stress`; ´Furcht-Stress` usw.“ (Sche-
rer 1981: 199) mit den entsprechenden psychosomatischen Reaktionen und
potentiellen Krankheitsfolgen oder zu Freude und Kompetenzgefühlen u.a.m kom-
men (vgl. zur Konzeptualisierung von Stress „als übernormal lange andauernde und
überintensive Emotion, d.h. als Emotionsstörung“ Scherer 1990: 22; Hervorh. i. Ori-
ginal/U.F.).

Diese grundsätzlichen Überlegungen, die nach Einschätzung des Gesundheitspsy-
chologen Schwarzer das Denken der meisten Psychologen repräsentieren (vgl. Schwar-
zer 2000: 17) und Theorie und Praxis der Psychologie in außerordentlichem Maße prä-
gen, gilt es später noch einmal aufzugreifen und im Licht der neueren Hirnforschung
kritisch zu betrachten.

An dieser Stelle wird das transaktionale Lazarus-Modell in Anlehnung an Antonovs-
ky zunächst um eine salutogenetische Blickrichtung und um das von ihm in die Dis-
kussion eingebrachte Gesundheits-Krankheits-Kontinuum erweitert (vgl. Abbildung
2). Dadurch wird verdeutlicht, dass es nicht alleine darum geht, zu verstehen, wie es
aufgrund von chronischen Stress-Emotionen zu den verschiedensten sogenannten
„psychosomatischen“ Reaktionen und zu Krankheit kommen kann  (vgl. zu den krank-
heitsverursachenden Auswirkungen von Stress, genauer der verschiedenen Stressemo-
tionen Angst, Ärger und Hoffnungslosigkeit bzw. Depressivität die Vielzahl an Hin-
weisen in Franken 2004: 86 ff., sowie Kap. 3.1.). 

Schwerpunkt

129

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.2

Abb. 2: Transaktionales Modell (Lazarus), auf die Emotionen fokussiert und salutogenetisch ergänzt
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Vor dem Hintergrund salutogenetischer einschließlich diesbezüglicher neurobiolo-
gischer Überlegungen erweist es sich mit dem Blick auf die Förderung von Gesundheit
vielmehr als unumgänglich, auch das Wissen über die positiven Emotionen und deren
gesundheitsbezogene Wirkungen zu integrieren. Wenn dem pathogenen Pol potentiell
gesundheitsschädigende Stress-Emotionen einschließlich der depressiven Stimmungs-
lage zugeordnet werden, so sollten am salutogenen Pol neben dem Zustand der Homö-
ostase als dem Pendant zur Stressreaktion auch „positive“ Emotionen wie beispiels-
weise die Freude als der psychischen und wahrscheinlich auch somatischen Gesundheit
förderlich eingeordnet sein. (Die Unterscheidung zwischen positiven und negativen
Emotionen ist nur mit Blick auf mögliche Gesundheitsgefährdungen angemessen, an-
sonsten aber zu vermeiden, weil alle Emotionen eine für die Beziehung zum Selbst und
zur Umwelt zentral bedeutende Orientierungsfunktion haben). 

Weitere Einflussfaktoren: Persönlichkeitsdispositionen und ihre emotions-
vermittelte Wirkung
Eine emotionsfokussierte bzw. emotionsspezifizierte Sicht lohnt sich nun nicht alleine,
um die direkten Wirkungen von Stress anhand der beteiligten Emotionen zu differen-
zieren. Das vorgeschlagene Modell eignet sich auch außerordentlich, um die in der Ge-
sundheitsforschung so breit diskutierten situationsübergreifenden „Bewertungs- und
Bewältigungsmuster“ bzw. „Persönlichkeitsdispositionen“ unter einer übergreifenden
Perspektive neu zu ordnen. Zugleich wird man damit einem Vorschlag verschiedener
Gesundheitsforscher gerecht, bereits bekannte Variablen unter einer dritten überge-
ordneten Perspektive (Becker 1998: 23) bzw. in einem übergreifenden Modell (Beutel
1989: 461; Wipplinger et al. 1998: 35) neu zu ordnen, um Überschneidungen und Be-
griffsverwirrungen in der bisherigen Diskussion zu vermeiden und zu klären. 

Letztendlich stellen ja – wie der Medizinsoziologe Siegrist dies betont hat – alle die
in der Gesundheitsforschung so breit diskutierten Persönlichkeitsmuster oder perso-
nalen „Vulnerabilitäts- und Schutzfaktoren“ (Siegrist 2000: 119) nur Dispositionen
dar, von denen man annimmt, dass sie einen Menschen entweder vor Krankheit schüt-
zen, indem sie einen spannungsfreieren, gelasseneren Umgang mit verschiedenen An-
forderungen ermöglichen und insofern einen Schutz vor gesundheitsriskantem Verhal-
ten darstellen, oder ihn dazu disponieren, sich zu einer Vielzahl von Anforderungssitu-
ationen in ein stressbezogenes Verhältnis zu setzen und sich möglicherweise
gesundheitsschädigend zu verhalten. Die eigentlichen Wirkfaktoren sind die Emotio-
nen (vgl. Siegrist 2000: 120). 

Analysiert man nun die Vielzahl der von der Forschung diskutierten komplexen Per-
sönlichkeits“muster“ vor dem Hintergrund der Emotionen, so ist auffällig, dass sich
die Diskussion um personale Schutz- und Risikofaktoren auf ganz wenige idealtypisch
zu skizzierende Formenkreise emotionalen Erlebens und Verhaltens reduzieren lässt. 

Auf der Krankheitsseite findet man einerseits „das hyperaktive, nach außen gerich-
tete Verhaltensmuster, das beispielsweise in Form von Feindseligkeit, von Ungeduld,
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übersteigerter Rivalität und weitgespannten Kontrollbestrebungen chronifizierte akti-
ve Disstress-Zustände erzeugt. Auf der anderen Seite sind Verhaltensmuster des resig-
nativen Rückzugs, der Hoffnungslosigkeit und Depressivität, der übersteigerten
Angstneigung zu nennen, die stärker nach innen gerichtet sind und chronifizierte pas-
sive Disstress-Erfahrungen generieren“ (Siegrist 2000: 120).

Auf der Gesundheitsseite sind all die Persönlichkeitsdispositionen und Bewälti-
gungsstile zusammenzuzufassen, die mit einem Gefühl von Kompetenz und Selbst-
wirksamkeit sowie mit der Überzeugung einhergehen, sich selbst oder die Umwelt in
positiver Weise beeinflussen und handhaben zu können (Franken 2004: Kap. 3.2.) 

Untersucht man all diese Persönlichkeitsdispositionen in Bezug auf die beteiligten
Emotionen, dann fällt auf, dass es im Kern und ganz zentral immer nur um einige weni-
ge Emotionen geht, eben um die zuvor im Zusammenhang mit der direkten Wirkung
auf den Körper bereits überwiegend genannten – um Angst, Ärger, Depressivität
(Hoffnungslosigkeit) auf der pathogenen Seite und Freude, Selbstwert- und Kompe-
tenzgefühle auf der salutogenen Seite.2

Stellt man dabei in Rechnung, dass die üblichen sprachlichen Label für die Emotio-
nen aus neurowissenschaftlicher Perspektive nur mit Vorbehalt zu benutzen und kaum
dazu geeignet sind, die vielen psychobehavioralen Funktionen einzelner Emotionssys-
teme adäquat abzugrenzen (vgl. Panksepp 1992: 554 ff.; ders. 2004: 50 f.), lässt sich er-
ahnen, wie unser Wissen über die emotionsvermittelten Wirkungen der verschiedenen
Persönlichkeitsdispositionen mit anwachsender Grundlagenforschung in Zukunft
noch ergänzt und ausdifferenziert werden wird. Beispielsweise dürfte es für ein tieferes
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Abb. 3: Der Einfluss der Persönlichkeitsdispositionen auf das Emotionserleben

2 Zur ausführlichen Begründung vgl. Franken 2004: Kap. 3, insbesondere auch das Fazit 3.3. Hier sei nur daran
erinnert, dass beispielsweise das salutogenetische Konzept des Kohärenzgefühls die wissenschaftliche Diskussion
sehr angeregt hat, dass aber von verschiedenen Seiten kritisch gefragt wird, was die zugehörige Skala eigentlich
misst und ob dabei mehr erfasst wird als das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit von Stress, Angst, Ärger etc.
(vgl. Bengel et al. 2001).
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Verständnis des für die Gesundheit relevanten Verhaltens sehr fruchtbar sein, wenn ne-
ben der Selbstwirksamkeitserwartung als einem der zur Zeit favorisierten Konzepte auch
das (u.a. neurowissenschaftliche) Wissen über verschiedene Formen der Abhängigkeit
stärker berücksichtigt und für die Gesundheitsförderung nutzbar gemacht würde.

Bewältigungsstile und gesundheitsriskantes Verhalten
Betrachtet man schließlich das Gesundheits- und Bewältigungsverhalten als dritten für
die Entstehung von Gesundheit oder Krankheit relevanten Wirkungsweg der Emotio-
nen, wird das Bild noch vollständiger, wenn man dieses einmal nicht unter der verbrei-
teten sozialkognitiven Perspektive betrachtet, sondern einerseits aus der Perspektive
der Copingforschung, die sich explizit mit der Bewältigung von Stress bzw.von Emo-
tionen befasst3, und andererseits aus der Perspektive der zunehmend neurowissen-
schaftlich fundierten Suchtforschung, die sich den stofflichen Substanzen oder stoff -
ungebundenen Prozessen widmet, mit deren Hilfe sich Menschen in einen besseren,
positiveren Gefühlszustand versetzen (vgl. Diskussion und Literaturhinweise in Fran-
ken 2004: Kap. 5.1.2.1). 

Riskant für die Gesundheit sind demnach nicht nur die bekannten stoffgebundenen
Formen schädlichen Gesundheitsverhaltens (wie Alkohol- und Nikotinmißbrauch
oder problematisches Essverhalten), sondern auch eine Vielzahl unauffälliger und ge-
sellschaftlich anerkannter Formen stoffungebundenen „Sucht“verhaltens. Arbeits-
sucht, Kaufsucht, Medien- oder Computersucht, Spielsucht, Helfersucht statt gesun-
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3 In diesem Zusammenhang sei auf die Feststellung der Gesundheitspsychologin Hannelore Weber hingewiesen,
dass es sich bei jeder Form von Bewältigung letztlich um Emotionsbewältigung handelt (vgl. Weber 1997: 285).

Abb. 4: Riskantes und förderliches Bewältigungs- und Gesundheitsverhalten



der Eigenliebe oder die Abhängigkeit von Beziehungen, die dazu führt, an ihnen fest-
zuhalten, obwohl sie nicht gut tun, – jede dieser „Süchte“ kann dazu dienen, Spannun-
gen auszuweichen, sich abzulenken, „zuzudröhnen“, innere Leere zu füllen und Ängste
und Probleme abzuwehren (vgl. Diskussion und Literaturhinweise in Franken 2004:
Kap. 5).

Ein solches Verständnis vorausgesetzt, werden sich die wenigsten Menschen hun-
dertprozentig am „Gesundheitsende“ des Spektrums möglicher Bewältigungsformen
einordnen können, das konsequent gedacht dadurch gekennzeichnet ist, dass jemand
seinen inneren wie äußeren Problemlagen und den damit verbundenen Spannungen
nie „ausweicht“, sondern diese mittels vielfältiger und flexibler selbst- oder umweltge-
richteter Regulationsaktivitäten bewusst bewältigt (vgl. Abbildung 4).4 In Anbetracht
der beinahe epidemischen Verbreitung von süchtigen Strategien zur Regulierung und
Bewältigung von Stress und unlustbetonten Gefühlen dürfte die Norm eher im Mittel-
feld liegen, in einer Mischung aus „ausweichendem“ und flexiblem die Emotionen
(einschließlich ihrer verschiedenen Komponenten) bewusst regulierenden Verhalten. 

2. Konsequenzen für Prävention und Gesundheitsförderung
Wenn nun, wie in den vorangegangenen Abschnitten begründet, deutlich wird, wie
sehr die verschiedenen gesundheitsrelevanten Wirkungswege bzw. „Kausalpfade“ (Ba-
dura et al. 1996: 17) letztendlich emotionsvermittelt sind, dann ist es nur folgerichtig
auch Prävention und Gesundheitsförderung auf die Emotionalität als Schlüsselfaktor
auszurichten. Der diesbezügliche Überblick (vgl. Abbildung 5) basiert auf einer den
Forschungsstand zusammenfassenden Sekundäranalyse (vgl. Franken 2004: Kap. 6 u.
7.2.; zur Methodologie a. Franken 2009: 32, Fußnote 8), wobei die Gesamtheit der
hier angeführten Möglichkeiten zur gesundheitsförderlichen Regulation von Emotio-
nen im weiteren unter dem Begriff der (gesundheitsförderlichen) emotionalen Kompe-
tenz zusammengefasst wird. (Zum Abgleich mit dem von Gardner bzw. populärwissen-
schaftlich von Golemann in die Diskussion eingebrachten Begriff der emotionalen In-
telligenz und zu der hier erfolgten Bevorzugung des Begriffs der emotionalen
Kompetenz vgl. Franken 2004: 304 ff. sowie Franken 2009: 28, Fußnote 5)

Gleicht man dann in einem nächsten Schritt die wichtigsten und verbreitetsten Ge-
sundheitsförderungs- und Stresspräventions- bzw. -bewältigungsprogramme mit der
hier vorgeschlagenen emotionsbasierten Perspektive ab, dann ist kritisch hervorzuhe-
ben, dass dort die – in Abbildung 5 dunkler hervorgehobenen – besonders wichtigen
selbstgerichteten Wahrnehmungs- und Bewältigungskompetenzen entweder durch-
gängig fehlen oder deutlich zu wenig berücksichtigt sind. Dies obwohl die neurowis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit den Emotionen und ihren vier Komponenten
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4 Diese von Schröder (1997: 158) stammende Unterscheidung zwischen selbstgerichteter und umweltgerichteter
Regulation ist vor dem Hintergrund des hier zugrundegelegten Emotionsverständnisses (vgl. Abbildung 1)
wesentlich klarer und unmissverständlicher als die traditionell in der Copingforschung bevorzugte Unterteilung
zwischen problem- und emotionsorientierten Bewältigungsalternativen.
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so eindringlich auf die außerordentliche Bedeutung körpergeleiteter „Lern- und
Unterscheidungsprozesse“ (Stierlin et al. 2000: 44) für Selbstregulation und Gesund-
heit hinweist, dass in Gesundheitsförderung und Prävention zukünftig die Aufmerk-
samkeit unbedingt auch auf die Alphabetisierung des Körpers (3) und der Gefühle (4)
sowie auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung von unlustbetonten Ge-
fühlszuständen und emotionalem Leid (5) gerichtet werden sollte.5

Diesen Anforderungen wird – nach meiner Kenntnis – einzig ein auf dem Konzept
der Achtsamkeit aufbauendes Stressbewältigungs-/ Gesundheitsförderungsprogramm
gerecht, welches von Kabat-Zinn an der universitären Stressreduktionsklinik Worces-
ter in den USA für den präventiv-rehabilitativen Bereich entwickelt wurde, dort inzwi-
schen an über 250 Kliniken und Gesundheitszentren verbreitet ist und sich seit gut 10
Jahren auch in Europa, insbesondere in Deutschland und England stark zunehmender
Aufmerksamkeit in Forschung und Wissenschaft sowie in den Anwendungsfeldern
Gesundheitsförderung und Prävention, Mind-Body-Medicine; Pädagogik und Thera-
pie erfreut (vgl. für einen Überblick – Stand 2004 – Franken: Kap. 7.2.2.3 u. 397ff.). 

Die mit Achtsamkeit gemeinte Fähigkeit, den gegenwärtigen Moment so bewusst
und aufmerksam wie möglich zu erfassen und alles, was geschieht – die äußeren Um-
stände wie das innere Erleben –, ohne Wertung und aus einer offenen Haltung heraus
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Abb. 5: Zuordnung der für die gesundheitsförderliche Regulation von Emotionen bedeut -
samen „emotionalen Kompetenzen“ zu den vier Komponenten einer Emotion

5 In der bisherigen Präventions- und Gesundheitsförderungsdiskussion findet sich bis heute eine Bevorzugung von
Problemlösekompetenzen und sozialkognitiven Vorstellungen hinsichtlich der Prävention gesundheitsriskanten
Verhaltens. Dies obwohl die Neurowissenschaften seit den 90er Jahren darauf hinweisen, dass kognitive
Strategien für sich alleine deutlich an ihre Grenzen stoßen, weil tief in der Persönlichkeitsstruktur eines Men-
schen verankerte Persönlichkeitsmuster und situationsübergreifende Bewältigungsstrategien sich eigentlich nur
dann verändern, wenn Menschen durch sehr starke emotionale Erlebnisse zur Erweiterung ihrer Bewältigungs-
möglichkeiten herausgefordert werden (vgl. Franken 2009: 27f.).



wahrzunehmen, stellt nach Goleman die zentrale Voraussetzung bzw. den „Grundpfei-
ler“ (2008: 68) emotionaler Kompetenz dar. Eine solche Erfahrung des gegenwärtigen
Augenblicks ist vor allem auch mit Blick auf die verschiedenen Komponenten von
Emotionen sehr wohltuend und heilsam.

Durch eine Vielfalt von Übungen in Ruhe und Bewegung trägt Achtsamkeit nicht
nur wesentlich zur Gewinnung von Körperbewusstsein bei, sondern wird in kongenia-
ler Weise auch allen anderen Anforderungen gerecht, die sich aus der hier begründeten
emotionsfokussierten Perspekive ergeben (vgl. Franken 2009: 29f.) und stellt so eine
„ganz wesentliche Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahme für ein menschliches Gehirn“
dar (Hüther 2002: 123). Achtsamkeit schafft Raum zwischen Stress-Emotions-Auslö-
sern und diesbezüglichen Reaktionen und ermöglicht einen bewussten Umgang mit
Körperempfindungen, Gedanken, Gefühlen und spontanen Verhaltensimpulsen. Da-
durch hilft sie Menschen, von der gewohnheitsmäßigen Reaktionsweise auf ein be -
wusstes und präsentes Handeln umzuschalten und einen tieferen Zugang zu ihren in-
neren Ressourcen bzw. Klarheit für neue, kreative Entscheidungen zu finden.

In dem Achtsamkeit einen sehr sanften und wenig bedrohlichen Zugang zur emo-
tionalen Selbstwahrnehmung gestattet und jedem in seinem Maße ein Bewusstwerden
tief verwurzelter Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmuster (in der Sprache der
Stressforschung: Bewertungs- und Bewältigungsmuster) ermöglicht, reicht ihr Poten-
tial weit über eine simple Stressbewältigungsmethode hinaus. Regelmäßig geübt und
in Verbindung mit einer Haltung annehmender, liebevoller Aufmerksamkeit gegenü-
ber sich selbst kann sie letztlich auch ein Weg werden, Frieden mit sich selbst zu schlie-
ßen und emotionale Verletzungen zu heilen.

Dennoch, obwohl Achtsamkeit das Potential hat, Menschen mit den tieferen Wur-
zeln ihres emotionalen Erlebens in heilsamen Kontakt zu bringen, zielt sie doch ganz
und gar auf das Gegenwärtigsein und auf die daraus erwachsenden Fähigkeiten zur
Selbstreflexivität, Selbstregulation und Selbstveränderung – ein Umstand, der sie unter
Teilnehmern an einschlägigen Programmen sehr beliebt macht und zugleich in außer-
ordentlicher Weise zu dem Anliegen genuiner Gesundheitsförderung passt, welches in
Forderungen nach Empowerment und Ressourcenaktivierung ihren Ausdruck findet
(vgl. die diesbezüglichen Ausführungen in Franken 2004: 380ff.).

3. Die Emotionalität –
ein fruchtbarer Bezugsrahmen für die Pflege

Nachdem an anderer Stelle bereits die Vorteile einer übergreifenden emotionsfokus-
sierten Perspektive für die Gesundheitswissenschaften und für eine breitenwirksame
Gesundheitsförderung herausgearbeitet wurden (vgl. Franken 2009: 30ff.), werden in
diesem Teil die dort angeführten Argumente noch einmal in knapper Form aufgegrif-
fen und pflegebezogen diskutiert bzw. ergänzt. Dabei soll skizziert werden, welche An-
regungen der zuvor beschriebene emotionsfokussierte Ansatz für ein gesundheitsorien-
tiertes und professionelles Verständnis von Pflege geben kann. 
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Eine integrierende Perspektive 
An den Anfang gestellt sei das Argument, dass emotionsbasierte Gesundheitsförderung
die Fokussierung auf ein Schlüsselthema, einen Leitgedanken von Gesundheit („die
Emotionalität“) ermöglicht und der Prävention vielfältigster Risiken und der Vielfalt
diesbezüglicher Konzepte bei unterschiedlichsten Krankheiten qua Fokussierung auf
„ihren gemeinsamen Nenner“ (Weber 1995: 460) eine integrierende Perspektive ent-
gegensetzt. 

Dieser bereits vor über 10 Jahren von der Gesundheitspsychologin Weber (ebd.)
vorgeschlagene Perspektivwechsel von der „phänotypischen“ Ebene der vielfältigen für
die Gesundheit riskanten Perönlichkeitsmuster und Risikoverhaltensweisen auf die
„genotypische“ Ebene der Emotionen mag auf den ersten Blick sehr radikal erscheinen.
Die Anliegen der klassischen Prävention gehen dabei aber keineswegs verloren. Die
zentrale Stellung des Themas Emotionalität erlaubt es, automatisch das ganze Spek-
trum von stressbedingten bzw. -begleiteten Krankheiten und die Vielzahl präventions-
relevanter Themen einzubeziehen: Stress, Suchtverhalten aller Art, chronischer Ärger,
Ängste, Depressionen, Kummer und deren u.U. krankmachende körperliche Wirkun-
gen sowie auch das Spektrum bisher bekannter und erprobter Präventionsmaßnahmen
wie Bewegung, Entspannung, Ernährung, Raucherentwöhnung. 

Die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens, die im Folgenden noch weiter begrün-
det wird, mag hier zunächst an meiner eigenen Tätigkeit im Rahmen der Mind/Body -
Medicine illustriert werden: Zu Beginn sitzt eine Gruppe von ca. 12 Menschen vor mir,
die das breite Spektrum meist chronischer, internistischer Krankheiten verkörpern
und die in der – das tagesklinische Gruppenprogramm begleitenden – ärztlichen Visite
zum Teil sehr stark auf Abhilfe der sie belastenden körperlichen wie psychischen Symp-
tome dringen (vgl. zur ausführlichen Darstellung des Programms Paul et al.: 2006,
Kap. 14). Nach kurzer Zeit beginnt sich das Bild zu ändern, weil die Menschen mithil-
fe der Übung der Achtsamkeit (zu Hause und in der Gruppe) und der damit verbunde-
nen heilsamen Haltung sich selber gegenüber mehr und mehr verstehen, wie diese
Symptome durch ihren Lebensstil und ihre Bewältigungsmuster zum Teil hervorge-
bracht oder zumindest verstärkt werden. Die individuellen Diagnosen treten dann
mehr und mehr in den Hintergrund und werden abgelöst durch einen solidarischen,
oft tief berührenden Austausch darüber, was die Menschen krank macht und wie sie
nun allmählich Schritt für Schritt Räume für Gesundheit und Heilwerden entdecken.
Dabei kann die Übertragung der durch die Achtsamkeitsübungen gewonnenen Er-
kenntnisse in den Alltag ganz unterschiedliche Formen annehmen, je nachdem in wel-
chen Bereichen Menschen Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Wohlbefindens ent-
decken.6
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6 Beispielsweise hören zwei MitarbeiterInnen einer Krankenkasse motiviert durch das im Kurs Gelernte und ganz
ohne anfänglichen, expliziten Vorsatz mit dem Rauchen auf oder ein Colitis-Patient erwähnt, dass „Achtsamkeit
in jeder Situation (hilft), weil einem alles viel bewusster wird. Bei mir war der Grund vor allem die Ernährung,
und da lege ich meine Hand ins Feuer, dass es nie wieder zum alten Zustand kommen wird“. (Viele andere
Beispiele finden sich in Franken 2004: 352 ff.)



Genuine, breitenwirksame Salutogenese
Gemeinsam ist allen Teilnehmenden, dass sie sehr bald und ganz praktisch entdecken,
dass Gesundheit viel mehr ist als nur Risikovermeidung. Vielmehr erfahren sie am eige-
nen Leibe, wie sehr Gesundheitsförderung im Sinne des zuvor Beschriebenen mit einer
Hinwendung zu Wohlbefinden, verbesserter Selbstregulation und emotionaler Ge-
sundheit einhergeht und zuvor nicht geahnte Spielräume zur Gestaltung des eigenen
Lebens und Erlebens sichtbar werden. Durch das Wissen über die Entstehung und die
Auswirkungen von Stress-Emotionen – einhergehend mit entsprechenden Übungen –
erhalten sie eine Landkarte bzw. einen unmittelbaren, spürbaren Zugang zu ihren zen-
tralen Lebensthemen und werden dazu angeregt, die Weisheit der Emotionen als Leit-
faden für ihr Wohlbefinden und für einen kompetenten und geglückten Austausch mit
sich selber und mit ihrer Umwelt nutzen zu lernen. Zugleich wird mithilfe der Übung
von Achtsamkeit ein Weg erfahrbar, wie das Leben mit all seinen komplexen Themen
und Herausforderungen Schritt für Schritt, Moment für Moment mit soviel Bewusst-
heit und Akzeptanz wie jeweils möglich bewältigt und kreativ gestaltet werden kann
und darüber an Tiefe und Bedeutung gewinnt (für die ausführliche wissenschaftliche
Diskussion vgl. Franken 2004: Kap. 7.3.2.1. sowie die Ausführungen zum Thema Em-
powerment: 382 f.).

Theoretisch formuliert eröffnet sich mit der hier vertretenen emotionsfokussierten
Perspektive die große Chance, die (in der Präventions- und großenteils auch in der Ge-
sundheitsförderungsdiskussion) verbreitete pathogenetische Perspektive (vgl. Franken
2004: 50 ff.) automatisch um genuine, breitenwirksame Salutogenese zu ergänzen und
Gesundheitsförderung auf eine attraktive Leitvorstellung zu fokussieren.

Wie die Popularität der Bücher von Goleman (2008) u.a. und die ungezählten Le-
bensratgeber in den Buchhandlungen zeigen, stellt die Emotionalität für viele Men-
schen ein zentrales Lebensthema dar, das in seinen ungezählten Facetten jeden Men-
schen in irgendeiner Weise berührt. Wenn dann in der Praxis hinter den Symptomen
und Krankheitsbildern die Themen sichtbar werden, von denen jede und jeder in sei-
nem Leben herausgefordert ist, dann entsteht in einer von Achtsamkeit geprägten
Atmosphäre sehr bald eine Verbundenheit, in der viele Menschen zum ersten Mal er-
fahren, welch heilsame Kraft der soziale Rückhalt darstellt.

Eignung zur Prävention psychogener Störungen
Dabei wird es im Gruppenprozess zunehmend unerheblich, unter welcher Symptoma-
tik die Einzelnen leiden. Das gleiche Instrumentarium, das z.B. bei Migräne, Atem-
wegs- , Magen-, Darm- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesundheitsförderlich ist,
wirkt auch bei den Belastungen einer Krebserkrankung, einer langjährigen Schmerzge-
schichte oder bei Angststörungen und Depressionen. Vielfach zeigen sich im Verlauf
des Gruppenprozesses fließende Übergänge zwischen körperlicher Krankheit und ih-
ren psychischen Ursachen, wenn Menschen in der heilsamen Atmosphäre der Gruppe
– manchmal lange – Verborgenes preisgeben und die Solidarität der anderen erfahren.
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Hier zeigt sich ganz praktisch, warum ein emotionsbasierter Ansatz auch mit einer
Eignung zur Prävention psychogener Störungen und Erkrankungen (Ängste, Depres-
sionen, Süchte etc.) einhergeht, die trotz ihrer epidemiologischen Relevanz in Präven-
tion/Gesundheitsförderung bisher sträflich vernachlässigt werden bzw. deren häufi-
gem Auftreten das bisherige Versorgungssystem nicht gewachsen ist. Gegenüber der
immer noch verbreiteten Diskriminierung oder Minderachtung psychischer Probleme
und der von ihnen Betroffenen bietet der hier vertretene Ansatz praktikable und brei-
tenwirksame Möglichkeiten, eine Kultur der Enttabuisierung psychischer Probleme zu
fördern, in der Menschen die Chance erhalten, eine von Solidarität und Mitgefühl ge-
prägte Haltung sich selbst und anderen gegenüber zu entwickeln. 

Eine solche Konzeption von Gesundheitsförderung, die es ermöglicht, aus der Na-
tur der Sache heraus zugleich auch all die Erscheinungsformen anzusprechen, die sonst
als isolierte und unverbundene Themen in der einschlägigen Diskussion nebeneinan-
der stehen, sollte ganz im Sinne genuiner, breitenwirksamer Vorstellungen von Ge-
sundheitsförderung sein, wie sie den Gesundheitswissenschaften zugrunde liegen und
beispielsweise in die Gutachten des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen (2000/2001) eingegangen sind. Dieser fordert, dass Gesund-
heitsförderung verstanden als Ressourcensteigerung und Erweiterung selbstkompe-
tenten Handelns alle Präventionsbereiche (primär, sekundär, tertiär) durchwirken und
somit die gesamte Versorgungskette verbessern sollte.7

Eine disziplinübergreifende Sprache durch ein gemeinsames 
bio-psycho-soziales Modell
Hier stellt sich natürlich die Frage, wieweit ein solcher Perspektivwechsel für die Pflege
hilfreich sein kann, wobei der Nutzen eines emotionsfokussierten Modells für eine
durch die akutmedizinische Versorgung geprägte Pflege unmittelbarer ersichtlich er-
scheint. Ein Modell, das die biologischen mit den psycho-sozialen Faktoren von Ge-
sundheit und Krankheit eng verknüpft und zeigt, wie untrennbar der naturwissen-
schaftlich-somatische, der soziopsychosomatische und der verhaltensbedingte Kausal-
pfad (zur Bezeichnung der Kausalpfade vgl. Badura et al. 1996: 17) verbunden sind,
stellt dem durch Naturwissenschaft und Technik geprägten Bild der (Akut)medizin8

ein Modell gegenüber, welches die außerordentliche Bedeutung interaktionsintensiver
Dienstleistungen für die Gesundheits- und Pflegearbeit eindrücklich hervorhebt. Es
wird einerseits unterstrichen wie wichtig die emotionalen Kompetenzen hinsichtlich
der Begleitung eines Patienten bei der Krankheitsbewältigung sind, und es werden an-
dererseits die therapeutischen Defizite deutlich, die eintreten, wenn Patienten, deren
Erkrankung auch durch psychische und soziale Faktoren beeinflusst ist, nur oder bei-
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7 Bisher erprobte und bewährte Programme (zu einzelnen Themen: Ernährung, Bewegung, Rauchentwöhnung
etc.) und Modelle zur Verhaltensänderung würden dabei keineswegs überflüssig. Sie könnten vielmehr ganz
gezielt in das breitenwirksame Ausgangsangebot integriert und immer dann damit verbunden werden, wenn
Menschen einen entsprechenden Bedarf feststellen und ein Gesundheitsproblem konkret angehen wollen.

8 Der Begriff der Akutversorgung ist insofern irreführend, als lt. Dahlgaard et al. (2005: 143) 80% der Belegungs -
tage im Krankenhaus auf die Gruppen der chronisch Kranken und Alterskranken entfallen.



nahe ausschließlich mit Blick auf deren körperliche Aspekte behandelt werden (vgl. da-
zu a. Badura 1996: 38 ff.). Vor diesem Hintergrund erscheint es nur schlüssig, dass das
hier vorgestellte emotionsfokussierte Modell ein berufsgruppenübergreifendes Ver-
ständnis für die Notwendigkeiten und Möglichkeiten wirkungsvoller Gesundheitsför-
derung außerordentlich schärfen und zugleich einen fruchtbaren Bezugsrahmen für ei-
ne disziplinübergreifende, gemeinsame Sprache darstellen kann (vgl. dazu auch Fran-
ken 2009: S. 32). 

Um nun den Blick auf den „Kern des Pflegerischen“ (vgl. Darmann-Finck et al.
2009: 1) zu richten, wird hier zu dessen Charakterisierung eine von Dahlgaard et al.
(2005) vorgeschlagene – und in Anbetracht des hier möglichen Diskussionsrahmens
hinreichende und nützliche – Unterteilung pflegerischen Handelns in körperfunk-
tionsorientierte, sozioemotionale sowie handlungs- und verhaltensorientierte Unter-
stützung zugrunde gelegt. Bezieht man den hier zur Diskussion gestellten emotionsba-
sierten Ansatz auf diese Bereiche, so erweist sich dieser zumindest aus zwei Gründen als
hilfreich. 

Hinsichtlich der bei Dahlgaard et al. (ebd.: 145) so bezeichneten körperfunktions-
orientierten Unterstützung mag ein emotionsbasierter Ansatz ganz konkrete Möglich-
keiten bieten, die Forderungen einzulösen, die sich aus der pflegetheoretischen Unter-
scheidung zwischen Körper und Leib (Uzarewicz: 2002) ergeben und daraus, dass gera-
de „das Ansetzen an der Leiblichkeit … die pflegerische Domäne von anderen
Professionen (abgrenze)“ (Darmann-Finck et al. 2009: 1). Obwohl die begriffliche
Unterscheidung zwischen Leib und Körper im emotionsbasierten Ansatz nicht vorge-
nommen und stattdessen von Körperbewusstsein (in der Zusammenführung mit Ge-
fühlen, Gedanken und Verhaltensimpulsen, also dem ganzen subjektiv erlebten und
gespürten inneren Raum) gesprochen wird, erscheinen die Anliegen beider Konzeptio-
nen im Kern deckungsgleich, insofern es um das Lebendige, Gespürte, subjektiv Erleb-
te geht (vgl. die Erfahrungsberichte in Franken 2004: 352 ff.).   

Darüber hinaus ergeben sich Hinweise und Möglichkeiten, die „sozioemotionale
pflegerische Unterstützung“ (Dahlgaard et al. 2005: 145) in ihrer gesundheitsförder-
lichen Bedeutung umfassender als in der bisherigen – v.a. interaktionsbezogenen und
kognitiv akzentuierten – Diskussion (vgl. Arens 2007)  zu konkretisieren, zu systemati-
sieren und zu differenzieren. Vor dem Hintergrund der noch nicht in der Praxis ange-
kommenen Professionalisierung (s. dazu den nächsten Abschnitt) ist davon auszuge-
hen, dass immer noch ein Defizit bezüglich der Ausbildung von im weitesten Sinne
emotionalen Kompetenzen besteht. Hier könnte eine Schulung in Achtsamkeit, die
per se den Umgang mit Gefühlen, Körperlichkeit, Leid, Schmerzen sowie die Kommu-
nikation mit dem eigenen Selbst wie mit anderen beinhaltet, Wesentliches dazu beitra-
gen, dass diese vernachlässigten Kompetenzen mit Inhalt gefüllt werden und Pflegende
über die mit Achtsamkeit verbundene Selbsterfahrung und Selbstreflexion Basiskom-
petenzen für „eine die Existenz umfassende, heilende, Anteil nehmende und fürsorgen-
de Hilfe und Unterstützung in krisenhaften, oftmals sehr verletzlichen Situationen“ er-
werben (Darmann-Finck et al. 2009: 1). 
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Emotionsbasierte Gesundheitsförderung als Beitrag zur
Professionalisierung 
Ohnehin würde nach meiner Einschätzung die Pflege von einem emotionsfokussierten
Verständnis von Gesundheit – zum derzeitigen Zeitpunkt – am meisten profitieren,
wenn sie dieses erst einmal – ganz im Sinne der Weidnerschen Personalorientierung –
auf sich selber anwendete. Auf diesem Wege würde die Entwicklung emotionaler Kom-
petenz zunächst der Gesundheit und Professionalität der Pflegenden (s. zur Verschrän-
kung der beiden Aspekte Badura et al.: 1996; Weidner: 1995) und vermittelt darüber
schließlich auch der Gesundheit der Patienten zugute kommen. 

In der Professionalisierungsdiskussion wird vielmals die große Bedeutung emotio-
naler Kompetenz(en) als Voraussetzung professionellen Handelns herausgestellt. Em-
pathie, emotionale Zugewandtheit, emotionale Selbstreflexivität, die Kompetenz zur
professionellen Bewältigung eigener Gefühle (Belege bei der Verfasserin) bzw. die von
Weidner (1995) so bezeichnete klinisch-pragmatische Kompetenz gelten in Anbe-
tracht einer einseitigen und asymmetrischen Beziehung zum hilfebedürftigen Klienten
als unabdingbare Voraussetzungen professionellen Handelns. Zugleich ist emotionale
Kompetenz nicht nur in Bezug auf individuelle professionelle Fallarbeit von zentraler
Bedeutung, sondern auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit anderen an einer pa-
tientengerechten Systemgestaltung beteiligten Akteuren. Eine optimale Qualität von
Behandlung und Pflege hängt wesentlich von einer patientenorientierten Gestaltung
der Gesundheitsversorgung ab (vgl. Dahlgaard et al. 2005) und erfordert die Bereit-
schaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Berufsgruppen zum selbstreflexiven
Umgang mit der eigenen Rolle und kommunikations- wie kooperationsbezogenen Er-
fordernissen und Mustern.

Wenn es nun einen Weg gibt, mithilfe (einer Schulung) von Achtsamkeit wesentli-
che Voraussetzungen emotionaler Kompetenz zu schaffen und dabei zugleich die Ge-
sundheit wie die Professionalität der Pflegenden zu fördern, dann bietet sich damit eine
ganz konkrete und praktikable Handlungs- und Veränderungsperspektive, die den bei-
den interdependenten Bereichen Gesundheitsförderung und Professionalisierung
gleichzeitig zugute kommt. Ob dies tatsächlich einen Schritt in eine geeignete Rich-
tung darstellt oder angesichts restriktiver Verhältnisse nur ein zynisch wirkender Vor-
schlag bleibt, das wird allerdings davon abhängen, wieweit neben der Pflege auch die
anderen Berufsgruppen beteiligt sind und der patientenorientierten eine personal-
orientierte Perspektive an die Seite gestellt wird (vgl. Weidner: 1995). 

Expliziter Gesellschaftsbezug
Nachdem Badura und Feuerstein (1996) sowie Weidner (1995) schon früh die Interde-
pendenzen zwischen Professionalisierung und Gesundheitsförderung herausgearbeitet
haben, sind heute, zum Teil mehr als 15 Jahre später, Umsetzungen der Ansprüche ei-
ner personalorientierten Gesundheitsförderung ebenso wie die einer patientenorien-
tierten Perspektive in der Pflege kaum mehr erkennbar als damals. Auch wenn die Pro-
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fessionalisierung der Pflege im gleichen Zeitraum erhebliche Fortschritte gemacht hat
und ca. 50 Studiengänge für die Ausbildung von Lehrern, Managern und Forschern
eingerichtet sind, ist „die Professionalisierung noch nicht oder nur in bescheidenem Maße
in der berufliche Pflege angekommen“ (Darmann-Finck et al. 2009: 1). Zwischenergeb-
nisse aus dem Forschungsprojekt „Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System“
(WAMP) zeigen u.a., dass sich die Pflegearbeit verdichtet hat, dass „Unterbrechungen,
administrative Tätigkeiten und die Angst um den Arbeitsplatz 2006 vermehrt als Be-
lastung wahrgenommen (wurden)“ (Braun et al. 2009: 5) und Ziele wie die soziale und
emotionale Zuwendung, die Anpassung der Pflegeabläufe an Patientenwünsche oder
auch die Aktivierung von Patienten aus Sicht vieler Pflegenden noch mehr als in den
Jahren zuvor zu wünschen übrig ließen. 

Diese wenigen Stichworte zur Realität der Pflege mögen verdeutlichen, wie wichtig
es gerade auch im Zusammenhang mit dem „Emotionalen“ ist, darauf zu achten, dass
die notwendigen Rahmenbedingungen gegeben sind. Entgegen manchen gesell-
schaftskritischen Theorien (vgl. z.B. Elias u. Schmidbauer in Franken 2004: Abschnitt
5.1.2.3.) sind die Emotionalität und der Umgang damit sehr leicht in Gefahr, auf das
Persönlich-Individuelle reduziert zu werden. Vor diesem Hintergrund sei noch einmal
ausdrücklich auf deren Einbettung in den Rahmen eines (hier erweiterten) transaktio-
nalen Modells und dessen expliziten Gesellschaftsbezug hingewiesen. Dessen Begrün-
der Lazarus und Launier (vgl. Franken 2004: 281 ff.) haben ausdrücklich gemahnt, die
Persönlichkeitsfaktoren nicht aus dem transaktionalen Zusammenhang herauszulö-
sen, sondern konsequent beides – die Persönlichkeits- und die Umweltfaktoren –
gleichermaßen zu berücksichtigen. Wenn es also in den Teilen 1 und 2 des vorangegan-
genen Beitrags in erster Linie darum ging zu zeigen, warum es lohnenswert ist, die Ge-
sundheitsförderung auf ein emotionsbasiertes Modell von Gesundheit und Krankheit
zu gründen, dann gilt es spätestens jetzt auch zu betonen, dass dabei nicht nur das Indi-
viduum, sondern ausdrücklich auch die Umwelt zu adressieren ist und dass sich die hier
entwickelte Konzeption emotionsbasierter Gesundheitsförderung daran messen lassen
muss, wieweit Aspekte des Verhaltens (hier besser: individueller Kompetenz) mit Ver-
hältnisaspekten verknüpft werden, wie es für Gesundheitsförderungsstrategien konsti-
tutiv ist. 

Eignung für die unterschiedlichsten Settings
Diesen letzten Aspekt einleitend sei darauf hingewiesen, dass aus vielen Forschungs-
richtungen sehr deutlich wird, welche Rolle die ihrerseits wiederum gesellschaftlich
vermittelten Selbstwertbeeinträchtigungen bei der Entstehung unterschiedlichster –
nicht zuletzt auch für Angehörige der Gesundheitsberufe relevanter – Störungsbilder
zu spielen vermögen („Typ-A-Muster“, Helferprobleme, Burnout, Süchte, Depressio-
nen etc.), während die Gesundheitsforschung zugleich um die außerordentliche Be-
deutung des Kompetenzerlebens und dessen positive Auswirkungen auf das Selbst-
wertgefühl weiß (vgl. zum ersten Teil der Argumentation: Franken 2004: Kap. 5.2.5. u.
5.3. und zum zweiten Teil Franken 2004: Kap. 6.3.).
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Alleine vor diesem Hintergrund muss Gesundheitsförderung sich immer auch ihres
gesellschaftsbezogenen Auftrags bewusst bleiben, d.h. in den unterschiedlichsten Set-
tings selbstverständlich darauf dringen, die Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingun-
gen so zu gestalten, dass gesundheitserhaltende und -fördernde Ressourcen und Hand-
lungsspielräume ausgeweitet und den Menschen Kompetenzerwerb und Kompetenz-
erleben auch tatsächlich möglich werden. Ob im Krankenhaus oder an sonstigen
Arbeitsplätzen, in der Schule oder im sozialen Wohnumfeld, aus der Settingperspekti-
ve gilt es immer, personenbezogene Gesundheitsförderung und Kompetenzförderung
mit strukturellen Maßnahmen der Organisationsentwicklung und Umweltgestaltung
systematisch zu verbinden.

Bezieht man diese Prämissen auf das Krankenhaus und andere mit Gesundheit be-
fassten sozialen Orte, könnte gesundheitsförderliche emotionale Kompetenz (in Ver-
bindung mit Achtsamkeit) eine Zielsetzung sein, die im gemeinsamen Interesse von
Patienten und Personal liegt. Als für jeden – jung oder alt, gesund oder krank, mit ho-
hem oder niedrigem Bildungsgrad – gleichermaßen relevantes Kernthema ist „emotio-
nale Kompetenz“ für Wohlbefinden und Gesundheit des Einzelnen ebenso wichtig wie
für das Gelingen von Beziehungen (jedweder Art) oder hinsichtlich der gesundheits-
förderlichen Unternehmens- und Personalführung in Organisationen. Wenn es vor
diesem Hintergrund möglich wäre, eine Leitorientierung wie die der emotionalen
Kompetenz zu etablieren, dann könnte diese Hinwendung zu den Emotionen so etwas
wie eine Richtschnur bilden, die den Einzelnen darin unterstützt, das zu formulieren
und auch „als Lebenskritik ans Licht“ zu bringen, was „die Gesundheit zu ihrem Le-
bensentwurf braucht“ (Keil 1994: 108). Auf diese Weise würde die kompetente Gestal-
tung der Emotionen nicht nur zu einer wichtigen Säule für eine „Lebenskunst im Um-
gang mit sich selbst“ (s. den Untertitel zu Schmid 2004). Es könnte auch Schritt für
Schritt deutlich werden, wie Um- und Mitwelten mit dem Blick auf das körperliche,
seelische und soziale Wohlbefinden aller Beteiligten zu gestalten sind. 
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Betriebliche Gesundheitsförderung in
Österreichs Krankenhäusern
Workplace Health Promotion in Austrian Hospitals

The present article deals with workplace-health promotion in Austrian hospitals. By means
of a survey, the management was questioned about individual and organizational WHP-
measures, initiators of WHP, reasons of WHP to fail and their personal appraisal regarding
WHP. The outcome of the study indicates that the management -being the strongest initia-
tor- considers workplace health promotion as a profitable investment. Besides the typical be-
havioural WHP-measures like smoking abuse prevention programmes and fitness-program-
mes also WHP-measures at the organizational level can be found.

Keywords
workplace health promotion, Austrian hospitals, measures 

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Situation der Betrieblichen Gesundheits-
förderung (BGF) in den Krankenhäusern Österreichs. Mittels Fragebogen wurden die
Unternehmensleitungen zu den verschiedenen in ihren Krankenanstalten angebotenen
Maßnahmen zur BGF, zu den InitiatorInnen, den Scheiterungsgründen und zu persön-
lichen Einschätzungen bezüglich BGF befragt. Die Studienergebnisse weisen darauf hin,
dass die Unternehmensleitungen – als die stärksten Initiatorinnen – BGF als eine sich loh-
nende Investition sehen, die auch umsetzbar erscheint. Es finden sich nicht nur die klassi-
schen verhaltensorientierten Maßnahmen zur BGF, wie Antirauch- und Bewegungspro-
gramme, sondern auch Veränderungen auf organisationaler Ebene, wenn auch in unter-
schiedlichem Ausmaß. 

Schlüsselwörter
Betriebliche Gesundheitsförderung, Krankenhäuser, gesundheitsfördernde Maßnahmen, Initiatoren

1. Betriebliche Gesundheitsförderung in 
Österreichs Krankenhäusern

Die „…Bedeutung des Arbeitsplatzes als Handlungsfeld der öffentlichen Gesundheit“
(EU 1997) rückt die Gesundheitsförderung allgemein und die Betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF) im Speziellen immer mehr ins Interessensfeld von Politik und
Wirtschaft. 
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In der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation von 1986 wurde postuliert,
dass „Gesundheitsförderung … auf einen Prozess [abzielt], allen Menschen ein höheres
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stär-
kung ihrer Gesundheit [zu] befähigen“ (WHO 1986: 5) In der Luxemburger Deklara-
tion der Europäischen Union wird explizit auf die BGF Bezug genommen: „BGF um-
fasst alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft
zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ (EU 1997). Das
Thema „Gesundheit im Betrieb“, das bisher fast ausschließlich vom ArbeitnehmerIn-
nenschutz behandelt wurde, bekommt mit der BGF eine neue Dimension. Nämlich
die der Freiwilligkeit und der Betrachtung des Menschen als ein autonom handelndes
Subjekt (Egger-Subotitsch et al 2007).

In Österreich gibt es eine Reihe von Studien (Kriener et al. 2002; 2004; Aschauer
2005), die den Stellenwert der BGF in verschiedenen Unternehmen untersucht haben,
jedoch finden sich keine veröffentlichten Daten zu BGF-Aktivitäten von Krankenhäu-
sern. Dabei stellt sich gerade in Institutionen des Gesundheitswesens, im Speziellen in
Krankenhäusern, wo Führungskräfte und MitarbeiterInnen zum Einen täglich mit
Gesundheit und Krankheit konfrontiert sind, zum Anderen Gesundheit als Kompe-
tenz der MitarbeiterInnen angesehen wird, die Frage, welchen Stellenwert die Mitar-
beiterInnengesundheit einnimmt. 

Das Anliegen der vorliegenden Studie ist es,  die aktuelle Situation zur Betrieblichen
Gesundheitsförderung in Österreichs Krankenhäusern aufzuzeigen.

2. Krankenhaus-Arbeit macht krank?
Die berufliche Belastung von Pflegepersonal und ÄrztInnen war in den letzten Jahren
Thema zahlreicher Studien (z.B. Bartholomeyczik 1993; Herschbach 1995).So findet
sich neben den typischen berufsbezogenen Belastungen eine erhöhte Selbstmord- und
Suchtgefährdung, speziell bei ÄrztInnen (Enzmann et al. 1989). Jurkat et al. (2001)
wiesen in zwei repräsentativen Querschnittsuntersuchungen nach, dass bei einem er-
heblichen Anteil der ÄrztInnen (n=275) die Arbeitsbelastung derart hoch ist, dass ne-
gative Auswirkungen sowohl auf die Gesundheit, die Arbeitszufriedenheit als auch auf
die Lebenszufriedenheit bestehen. In der Next Studie 2006 antworteten ca. 40% der
ÄrztInnen auf die Frage, wie oft sie im Laufe der letzten 12 Monate daran gedacht ha-
ben, ihren Beruf aufzugeben, mit „mehrfach pro Jahr“; für die examinierten Kranken-
pflegerInnen lag der Wert bei ca. 30 % auf dieselbe Frage (ebd).

Wie Braun et al. (2005) berichten, zählen im Berufsvergleich mit anderen weib-
lichen Erwerbstätigen die diplomierten Krankenschwestern zu den besonders arbeits-
belasteten Berufsgruppen, wobei folgende Belastungen – in der Reihenfolge ihrer
Wichtigkeit gereiht – genannt werden: Zeitdruck, zuviel administrative Tätigkeiten,
störende Unterbrechungen, anstrengende Patienten/Angehörige, Angst um Arbeits-
platz, Sterben und Tod, schlechte Arbeitsorganisation und mangelnder Arbeitsschutz.
Noch schlechter gestellt als die examinierten Krankenschwestern in Bezug auf Arbeits-
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belastung sind die Pflegehelferinnen, die eine hohe Berufsausstiegsrate und hohe Fluk-
tuationsraten aufweisen. 

In arbeitswissenschaftlichen Forschungen wird auch die Debatte geführt, dass in
der Pflege die stärkste berufsbedingte Gesundheitsbelastung nicht direkt aus der Pfle-
getätigkeit resultiert, sondern aus der Arbeitsorganisation (Bartolomeyczik 1993). Zu
einem vergleichbaren Schluss kommt Thallner (1999) in seiner Arbeit über die Belas-
tungen und Konflikte im Pflegedienst: „Abgesehen vom wachsenden Einsatz der Technik,
der die Aufmerksamkeit und Energie der Pflege beansprucht, wächst auch der Umfang ad-
ministrativer Aufgaben …“. Dies bestätigt sich auch in der NEXT-Studie 2005, in der
9,6% der Befragten die „Arbeitsorganisation“ als Grund für den Wunsch, den Pflege-
beruf zu verlassen, nannten. Weitere Gründe waren in 10,9% der Fälle die „Professio-
nelle Perspektive“ und in 8,8% der Fälle die „Gesundheit“. Der häufig geäußerte
Wunsch eines Berufsaustiegs aus der Pflege sollte Anlass dazu sein, verstärkt über Be-
triebliche Gesundheitsförderung nachzudenken, denn wie bereits Dietscher et al.
(2002) feststellten, ist bei der Betrachtung der demographischen Verläufe, des zuneh-
menden ökonomischen und zeitlichen Drucks, der Verknappung der Geldmittel und
der steigenden Erwartungen und Forderungen der PatientInnen, von einer Zuspitzung
der Arbeitsbelastung auszugehen. Da die MitarbeiterInnen von Institutionen des Ge-
sundheitswesens zu den besonders belasteten Berufsgruppen gehören, wäre die Ge-
sundheitsförderung im betrieblichen Kontext ein wichtiges Instrument zur Erhaltung
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnnen. Die Frage, de im Rah-
men dieser Arbeit nachgegangen werden soll, ist nun, ob und wenn ja in welchem Um-
fang, dieses Instrument in Österreichs Krankenhäusern auch tatsächlich genutzt wird. 

3. Betriebliche Gesundheitsförderung
BGF wird in der Literatur nicht einheitlich definiert. Eine häufig verwendete Defini-
tion ist, wie in der Einleitung bereits beschrieben, jene aus der Luxemburger Deklara-
tion von 1997 (EU 1997). Rosenbrock (2003, zit. in Siebert et al. 2007: 2) definiert
BGF als eine „… systemische Intervention in privaten und öffentlichen Betrieben, durch
die gesundheitsrelevante Belastungen gesenkt und Ressourcen vermehrt werden sollen. Die
primärpräventiven und gesundheitsförderlichen Effekte werden durch gleichzeitige und
aufeinander bezogene Veränderungen der Ergonomie, des Sozialklimas und des individuel-
len Verhaltens erzielt.“

Meggeneder (2005) spricht von BGF als einer Organisationsentwicklungsstrategie,
die ihren Schwerpunkt eindeutig in verhältnisorientierten Maßnahmen sieht, also der
Herstellung und Gestaltung von Umgebungsbedingungen, die der Gesundheit zuträg-
lich sind. Die Praxis zeigt jedoch, dass Veränderungen betrieblicher Strukturen seltener
erfolgen, da sie mitunter zu bedeutenden Veränderungen in der Unternehmensstruk-
tur führen können (Ulmer et al 2004; Meggeneder et al 2005). So werden in der gängi-
gen Praxis hauptsächlich verhaltensorientierte Maßnahmen angeboten, wie Raucher-
entwöhnung, Bewegungsprogramme oder Rückenschulungsprogramme. 
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Es ist davon auszugehen, dass verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen
einander zum Teil bedingen oder ergänzen (Ulich et al. 2004), wobei in der BGF-Praxis
die verhaltensorientierten den verhältnisorientierten Maßnahmen nachgereiht sind
(Klotter 1999). So konnte im Bereich der muskulo-skelettalen Erkrankungen aufge-
zeigt werden, dass Mehrkomponentenansätze am zielführendsten sind (vgl. Karsh et al.
2001; Silverstein et al. 2004; Hignett 2003). 

Von den verhältnisorientierten Maßnahmen stellen die Gesundheitszirkel (GZ) ein
sowohl von ArbeitgeberInnen- als auch von ArbeitnehmerInnenseite aus akzeptiertes
Instrument dar, das mit zahlreichen positiven Erfahrungen belegt ist. Die Studiener-
gebnisse etwa von Aust et al. (2004) zeigen, dass zwischen 45% und 86% der Lösungs-
vorschläge aus den Gesundheitszirkeln nach 6 bis 12 Monaten umgesetzt wurden.
Auch wenn die Autorinnen vermerken, dass es noch einer eingehenden systematischen
Evaluation der Gesundheitszirkel bedarf, erklären sie doch, dass die zur Verfügung ste-
henden Daten dafür sprechen, dass die GZ einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen sowohl in physischer als auch psychischer Hinsicht leisten
und zu einer Reduktion von Fehlzeiten und einer Steigerung des Wohlbefindens bei-
tragen. 

Harden et al. (1999) konnten in einer Studie aufzeigen, dass zum Einen hauptsäch-
lich im Bereich der verhaltensorientierten Maßnahmen operiert wird (z.B. Ernährung,
Bewegung) und Veränderungen im Sinne der Verhältnisse, speziell auf organisatori-
scher Ebene, eher spärlich stattfinden; zum Anderen ignorieren Programmverantwort-
liche die Bedürfnisse der eigentlichen Zielgruppe, der MitarbeiterInnen, da nur gerin-
ge Partizipation von deren Seite ermöglicht wird. Partizipation und organisationale
Veränderungen sind jedoch wichtige Faktoren für den Erfolg einer BGF. 

In Bezug auf die Ziele von BGF ist festzuhalten, dass diese zwar klar erscheinen, de-
ren Umsetzung aber und vor allem die Verankerung von BGF in den Betrieben von gro-
ßen Problemen begleitet sein kann (Stummer 2006a). Die Gründe dafür sind unter an-
derem im Grundkonflikt Individuum-Organisation (Agyris 1957) begründet, der ge-
rade beim Thema Gesundheit (Stummer 2006b; 2007a) eine Rolle spielt, aber auch in
der generellen Problematik der Umsetzung von Reformen (Brunsson 2006). 

Neben diesen im menschlichen Verhalten begründeten Herausforderungen und
Konflikten innerhalb der Organisationen scheint ein Blick auf die staatliche und fir-
meninterne  Gesundheitspolitik notwendig. Diese richtet ihr Hauptaugenmerk auf die
Versorgung von Krankheiten und schreibt der Gesundheitsförderung nur eine margi-
nale Rolle zu (Rosenbrock et al. 2006). Mit diesem pathogenetisch orientierten Ansatz
zum Thema Gesundheit bzw. Krankheit, erscheint es schwierig zu sein, einen Weg zu
beschreiten, der, den modernen Gesundheitswissenschaften zufolge, auf der Förde-
rung und der Erforschung von Gesundheitspotentialen ausgerichtet ist um „Gesunde
Mitarbeiter in gesunden Unternehmen“ zu gewährleisten (Badura et al 2003; Kriener
et al. 2004).
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Zu diesen Gesundheitspotenzialen zählen ausreichende Bildung, angemessene
fachliche und soziale Kompetenz, Motivation, Selbstvertrauen, positives Selbstwertge-
fühl, optimistische Grundeinstellung und eine dauerhafte, lebenslange Entwicklungs-
und Lernfähigkeit (Ducki et al 1992; Greiner 1998). Antonovksy (1979) spricht von
Widerstandsressourcen in Form von körperlicher Disposition, allgemeinen Bewälti-
gungsmöglichkeiten und dem so genannten Sence of Coherence, die den Menschen
auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum Richtung Gesundheit führen. Im be-
ruflichen Setting scheint sich in Bezug auf diese Gesundheitspotentiale ein breites
Interventionsfeld zu ergeben.

Badura et al. (2003) weisen darauf hin, dass die kommende Dienstleistungsgesell-
schaft immer mehr Höchstleistungen der MitarbeiterInnen verlangt. Diese Höchst-
leistungen zu erreichen ohne die Gesundheit und das Wohlbefinden der MitarbeiterIn-
nen zu gefährden, ist nur möglich, wenn eine integrierte Personal- und Gesundheitspo-
litik betrieben wird und auf Führungsebene Betriebliches Gesundheitsmanagement
wahrgenommen wird. In Fachkreisen scheint deshalb der Begriff der BGF abgelöst
worden zu sein vom Begriff „Betriebliches Gesundheitsmanagement“, was darauf hin-
weist, dass der Gesundheitsgedanke die gesamte Organisation durchdringen und bei
Entscheidungsfindungen mitberücksichtigt werden muss (Egger-Sobotitsch et al 2007).
Münch et al. (2003) weisen darauf hin, dass die Entwicklung von Gesundheitsmanage-
mentansätzen die nächste und aktuelle Stufe BGF darstellt. Der Forderung der Einbet-
tung von BGF in alle unternehmensrelevanten Systemzusammenhänge kann durch die
Installation eines Gesundheitsmanagements nachgekommen werden (Badura 2002).

Nutzen und Wirksamkeit Betrieblicher Gesundheitsförderung
Bereits im  IGA-Report 3 2003 (Kreis et al 2003)  wurden mittels eines „Reviews der

Reviews“ ermittelt, dass ein „… evidenter Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung und den untersuchten Effekten [besteht]; insbesondere
der ökonomische Nutzen galt in der Literatur als unstrittig“ (Sockoll et al. 2008). 

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des IGA Reports 3 Evaluierungen zu verhältnis-
präventiven Maßnahmen nur bedingt erfolgten und manche Studien methodische
Schwächen aufwiesen, sodass vereinzelt keine sichere Beurteilung von Maßnahmen er-
folgen konnte, folgte der IGA-Report 13 (Sockoll et al. 2008). Die generelle Aussage
von IGA-3 wurde dabei bestätigt und noch zusätzlich erweitert, da die Beurteilung der
aktuellen Literatur zum Thema BGF (40 wissenschaftliche Übersichtsartikel, die die
Ergebnisse von über 1000 Studien beurteilen) eindeutig ergeben hat, dass BGF und
Prävention einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung von MitarbeiternInnen leis-
ten. Im IGA-Report 13 werden zusätzlich die Erkrankungen des Muskel-Skelettsys-
tems und die psychischen Erkrankungen im beruflichen Kontext, die in den letzten
Jahren massiv zugenommen haben, ins Zentrum der Betrachtung gerückt. Auch in Ös-
terreich sind psychische Erkrankungen die einzige Krankheitsgruppe, die im Zeitraum
von 1994 -2004 einen absoluten Zuwachs an Fehlzeiten je Beschäftigtem erfahren hat
(Leoni et al 2007).
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Allerdings wurde auch festgestellt, dass die Programme zur Betrieblichen Gesund-
heitsförderung nur sehr unzureichend genutzt werden (Sokoll et al. 2008; Stummer et
al. 2008).

Die österreichischen Studien, wie oben erwähnt, stimmen mit den Ergebnissen der
IGA-Reporte überein und bestätigen den volkswirtschaftlichen, unternehmerischen
und mitarbeiterbezogenen Nutzen von BGF (Kriener et al. 2002; 2004; Aschauer
2005). Kostensenkungen in Betrieben werden unter anderem auf eine Senkung der
Krankenstände, sinkende Unfallzahlen und Produktivitätssteigerungen als Auswir-
kungen von BGF-Maßnahmen zurückgeführt (Bonitz et al 2007). Auch Chapman
(2005) sowie Aldana et al. (2005) unterstellen mit einem ROI von 6,3 einen hohen
ökonomischer Nutzen für den Betrieb.

Obwohl bei zahlreichen Studienergebnissen der unternehmerische Nutzen im Sin-
ne von Reduzierung der Krankenstände und Fehlzeiten oder Erhöhung der Produkti-
vität vorrangig genannt werden, ist der unmittelbare gesundheitliche Nutzen für
den/die einzelnen MitarbeiterIn, erkennbar am Rückgang von Krankenstandsdauer
und -zahl oder gesteigerter Arbeitszufriedenheit, evident. So konnte zum Beispiel bei
Staedtler Mars GmbH & Co.KG im Laufe von 10 Jahren der Krankenstand deutlich
gesenkt werden, obwohl das Durchschnittsalter der Belegschaft anstieg. Auch die
Schwab Versand GmbH berichtet über sinkende Fehlzeitenquoten (Bonitz et al 2007).
Ebenso verweist Pelletier (2001) darauf, dass gesundheitsfördernde Maßnahmen im
beruflichen Setting einen positiven Beitrag zur Gesundheit der MitarbeiterInnen leis-
ten, vor allem wenn es sich um umfassende, individualisierte Programme handelt.
Auch betont er sowohl den positiven ökonomischen wie auch positiven klinischen
Nutzen der Maßnahmen. 

Trotz der Einschränkungen in der Beurteilung einiger Studienergebnisse bezüglich
Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen im betrieblichen Kontext infolge methodi-
scher Schwächen, deuten alle Befunde darauf hin, dass wie oben erwähnt, BGF einen
wichtigen Beitrag zur MitarbeiterInnen-Gesundheit leistet (Sockoll et al 2008). Das
österreichische Netzwerk für BGF beschreibt BGF als eine „… moderne Unternehmens-
strategie mit dem Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheit zu stärken
und das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen zu verbessern“. Weiters wird festgehalten:
„…[der] Nutzen für die Beschäftigten: Gesundheitsförderung wird nicht um ihrer selbst
Willen durchgeführt. Sie will zunächst den gesundheitlichen Nutzen für die Beschäftigten
erhöhen und deren Wohlbefinden verbessern. Wie die Erfahrungen gezeigt haben, ist damit
sozusagen automatisch ein Nutzen für das Unternehmen verbunden, der sich in einer Ver-
besserung der unterschiedlichsten betrieblichen Kennziffern niederschlägt“ (Netzwerk
BGF 2008). 

4. BGF in Österreich
Institutionell eingeführt wurde BGF in Österreich 1993, etwa zeitgleich mit Deutsch-
land (Meggeneder et al 2005). 
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Obwohl in Österreich 1992 eine Novellierung des allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes erfolgte, in die die bis heute gültige Bestimmung aufgenommen wurde,
dass die Krankenversicherung Vorsorge für die Gesundheitsförderung zu treffen hat
(Meggender et al 2005), ist die Betriebliche Gesundheitsförderung im Gesetzestext des
allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht explizit erwähnt. Somit ist BGF eine
freiwillige Leistung der Unternehmen. 

Es darf jedoch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die in Zukunft gefor-
derten Höchstleistungen der MitarbeiterInnen ohne Gefährdung von Gesundheit und
Wohlbefinden nur möglich sind, wenn eine integrierte Personal- und Gesundheitspo-
litik betrieben wird und auf Führungsebene betriebliches Gesundheitsmanagement
wahrgenommen wird (Badura et al. 2003; Badura 2006)

In Österreich gibt es zahlreiche Initiativen zur BGF, die unter anderem vom Fonds
Gesundes Österreich (FGÖ), Wirtschaftskammer und Sozialversicherungen unter-
stützt werden, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Auffallend ist hierbei, dass
sich die verschiedensten Branchen mit unterschiedlichsten Betriebgrößen an diesen
Studien und Projekten beteiligt haben, jedoch konnten keine Krankenhäuser als Teil-
nehmer recherchiert werden. Als Studien-Beispiele können genannt werden „Gesund
durchs Arbeitsleben“, „Well@Work“, „Motivanalyse, Argumentationslinien, Strate-
gien“. 

Obwohl keine Studienergebnisse über BGF in Österreichs Krankenhäusern vorlie-
gen, gab es doch gewisse BGF-Aktivitäten in diese Richtung. 1996 wurde das „Öster-
reichische Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser“ (ÖNGK) aufgebaut, das
unter anderem das Ziel verfolgt, das Krankenhaus als gesundheitsfördernde Aufent-
halts- und Arbeitswelt für PatientenInnen und MitarbeiterInnen weiterzuentwickeln
(ÖNGK 2008). 2007 waren 17 österreichische Krankenhäuser Mitglieder des ÖNGK.
Die Gesundheitsfördernden Krankenhäuser führen zahlreiche Maßnahmen zur BGF
auf organisationaler Ebene durch, die zu einer Vereinfachung bzw. Optimierung der
Tätigkeiten der MitarbeiterInnen und zu einer Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe
führen sollen. Eine Reihe von dokumentierten Projekten hat sich z.B. mit dem Kon-
zept der mitarbeiterorientierten Führung auseinandergesetzt und die durchweg guten
Erfahrungen mit diesem Konzept hinsichtlich Krankenstandhäufungen und Probleme
mit unzufriedenen MitarbeiterInnen wurden im WHO-Modellprojekt „Gesundheit
und Krankenhaus“ an der Wiener Rudolfsstiftung gesammelt und in einem Leitfaden
zusammengefasst, der Spitälern in Österreich und im deutschsprachigen Raum zur
Verfügung steht (Dietscher et al. 2002). 

Mit der vorliegenden Studie soll zunächst die Frage beantwortet werden, wer die In-
itiatorInnen für BGF in Krankenhäusern sind und welche Ziele sie verfolgen. Von gro-
ßem Interesse ist auch die persönliche Einschätzung der Unternehmensleitung, da sie
einen signifikanten Einfluss auf die Mitarbeitergesundheit hat (Stummer 2007b). Fer-
ner stellt sich die Frage, welche Maßnahmen sowohl verhaltens- als auch verhältnis-
orientierter Ausrichtung eingesetzt werden. Auch eventuelle Scheiterungsgründe sol-
len ermittelt werden. Da effiziente Gesundheitsförderungsmaßnahmen nur aufgrund
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einer aussagekräftigen Datengrundlage ausgewählt werden können, ist die Evaluierung
von großem Interesse. Schließlich erfolgt noch die Erhebung solcher Maßnahmen zur
BGF, die auch von der Unternehmensleitung gewünscht werden.

5. Methode 
In Österreich gibt es laut Liste des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und
Jugend (Stand 31.01.2008), 269 eingetragene Krankenanstalten bzw. Abteilungen.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ausgehend von bereits existieren-
den Befragungen zum Thema BGF ein Fragebogen entwickelt, der sich aus 117 Items
zusammensetzt und vorwiegend aus geschlossenen Fragen besteht. Die Fragenblöcke
beinhalten die Themen: InitiatorInnen für BGF, mit BGF zu erreichende Ziele, per-
sönliche Einschätzungen zur Bedeutung von BGF, Fragen zu verhaltensorientierten
und verhältnisorientierten Maßnahmen, Scheiterungsgründe und Evaluierungsmaß-
nahmen. 

Der Pre-Test des Fragebogens wurde bereits im Rahmen einer Datenerhebung zur
BGF an den Universitäten in Österreich durchgeführt. 

Für den Rücklauf zu berücksichtigen ist, dass vier der Abteilungen für chronisch
Kranke als eigene Krankenanstalt gelistet sind, jedoch in den jeweiligen Landeskran-
kenhäusern integriert sind. Weiters gilt für die Bundesländer Wien, Burgenland, Tirol,
Vorarlberg und Kärnten, dass einige der Krankenanstalten bzw. Rehabilitationszentren
in einem Verbund organisiert sind und aus diesem Grund nur einen Fragebogen ausge-
füllt haben (Information bzw. Mitteilung per Telefon oder Email durch die Personen,
die den Fragebogen ausgefüllt haben). Militärspitäler wurden nicht in die Studie aufge-
nommen. Es wurden n=265 Fragebögen verschickt, von denen 35 Krankenanstalten
abgezogen werden müssen aufgrund der oben erwähnten Tatsache der Verbundproble-
matik (nur 1 Fragbogen für bis zu 13 Krankenanstalten).

Der Fragebogen wurde auf postalischem Weg an die Direktionen der Krankenan-
stalten verschickt. 8 Wochen nach Versand erfolgte eine telefonische oder elektroni-
sche Urgenz. Der Rücklauf beträgt n=61 Fragebögen, entsprechend ca. 27%. Die Da-
tenauswertung erfolgte mittels SPSS 15.0. 

6. Ergebnisse
6.1 InitiatorInnen, Ziele von BGF und persönliche Einschätzungen:
Die Ergebnisse zu der Frage nach den InitiatorInnen von BGF sind in Abbildung 1 dar-
gestellt. Abbildung 1 zeigt, dass sowohl die Unternehmensleitung als auch die Betrieb-
särzteInnen häufig als InitiatorInnen von BGF zu finden sind, die Krankenversiche-
rungsanstalt und die Unfallversicherungsanstalt erweisen sich bezüglich Initiative eher
zurückhaltend. 
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Die in den befragten Krankenhäusern genannten 3 hauptsächlichen Ziele, die mit
BGF verfolgt werden, sind die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mitarbei-
terInnen (63%), die Motivationssteigerung (52,7%) und die Erhöhung des Gesund-
heitsbewusstseins der MitarbeiterInnen (43,6%), wohingegen Verbesserung der
Marktchancen (1,8%), Produktivitätssteigerung (9,1%), erleichterte Personalrekru-
tierung (3,6%) und sinkende Fluktuation (12,7%) weit hinten in der Reihe der Ziele
rangieren. Bei den Einzelnennungen der verfolgten Ziele finden sich auch häufig die
Reduktion der Krankenstände und die Arbeitszufriedenheit.

Der Meinung, dass BGF eine Investition ist, die sich rechnet, wurde seitens der be-
fragten Unternehmensleitungen größtenteils zugestimmt. Ebenso dass es sich nicht
nur um eine momentane Modeerscheinung handelt. 

Die befragten Krankenhausleitungen vertreten die Auffassung, dass zu einem gro-
ßen Teil den ArbeitnehmerInnen die Verantwortung für ihre Gesundheit tragen und
dass der Einfluss des Unternehmens auf das Gesundheitsverhalten der MitarbeiterIn-
nen nur in beschränktem Maße möglich ist (vgl. Tabelle 1). Gleichzeitig wird aber die
Umsetzung von BGF-Maßnahmen selbst als weniger schwierig empfunden.

6.2 Verhältnisorientierte und verhaltensorientierte Maßnahmen
Bei den in Tabelle 2 dargestellten Ergebnissen der verhältnisorientierten Maßnahmen
fällt die hohe Flexibilität im Bereich der Arbeitszeitsysteme auf. So findet sich häufig
das Angebot der flexiblen Wochen- und Tagesarbeitszeit, ebenso die Möglichkeit der
vorübergehenden Teilzeit mit Rückkehroption auf Vollzeit. Für Formen wie Job-Sha-
ring, Tele/Heimarbeit und flexible Jahres- und Lebensarbeitszeit wird von den befrag-
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Abb. 1: Initiatoren für BGF in Österreichs Krankenhäuser
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ten Krankenhäusern fehlender Bedarf als ein Grund für das Nichtanbieten genannt.
Arbeitszeitunterbrechungen wegen Pflege der Kinder oder der Angehörigen finden
sich als häufig angebotene Möglichkeiten, weiter auch unbezahlter Urlaub, Sonderur-
laub und individuell vereinbarte Arbeitszeiten. 

Während bei den organisationsbezogenen Maßnahmen die Optimierungen von
Arbeitsprozessen und Arbeitsbedingungen als vordergründig genannt werden, bleiben
Optimierungen der Aufbauorganisation und der Gruppenarbeitsmodelle nachgereiht,
ebenso wie Optimierungen der Entlohnungssysteme. 
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Meinung Stimmt
voll und
ganz

Stimmt
größten
teils

Stimmt
ein  
wenig

Stimmt
gar nicht

BGF ist eine Investition, die sich rechnet 55 40 5 -

Gesundheitsförderung obliegt den Arbeitnehmern selbst 4,9 44,3 47,5 3,3

BGF ist nur eine momentane Modeerscheinung 1,7 30 68,3

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Arbeit -
nehmerschutz sind ausreichend für die BGF

16,7 40 33,3 10

Das Unternehmen hat wenig Einfluss auf das Gesundheits-
verhalten der Mitarbeiter

32,8 49,2 18

Tab. 1: Persönliche Einschätzungen der Bedeutung von BGF, n=61, Angabe in Prozent

Tab. 2 Verhältnisorientierte Maßnahmen „Arbeitszeitsysteme“, n=61, Angaben in %

Maßnahme Ange-
boten

nicht
ange-
boten

kein
Bedarf

für die U-
Leitung
nicht von
Interesse

zu hohe
Kosten

keine
Angaben

Flexible Wochen und Tagesarbeitszeit 85 6,7 1,7 5 1,7 1,6

Flexible Jahres, Lebensarbeitszeit 19,3 40,4 22,8 14 3,5 6,6

Vorübergehende Teilzeit mit Rückkehroption
auf Vollzeit

95,1 4,9

Individuell vereinbarte Arbeitszeit 79,7 15,3 1,7 3,4 3,3 2

Jobsharing 34,5 36,2 19 8,6 1,7 4,9

Tele/Heimarbeit 23,3 31,7 30 15 1,6

Arbeitszeitunterbrechung wegen Krankheit
der Kinder

94,7 1,8 3,5 6,6

Arbeitszeitunterbrechung wegen Pflege der
Angehörigen

86,4 6,8 6,8 3,3

Altersteilzeit 81,4 10,2 5,1 3,4 3,3

Vorgezogener Ruhestand 51,7 20,7 22,4 3,4 1,7 4,9

Sonderurlaub 94,9 3,4 1,7 3,3

Unbezahlter Urlaub 84,7 5,1 6,8 3,4 3,3

Sabbaticals 56,9 20,7 13,8 5,2 3,4 4,9



Wie Tabelle 3 zeigt, sind klassische verhaltensorientierte Maßnahmen wie Betriebs-
sport, Fitness -und Ernährungsprogramme und Angebote zur Prävention von Erkran-
kungen des Bewegungsapparates bereits vielfach eingeführt, so finden sich Herz-Kreis-
laufprogramme, Programme zur Krebsvorsorge und zur Suchtprävention seltener und
scheinen auch nicht in Planung zu sein. Gesundheitszirkel, die in Österreich sehr stark
von den Gebietskrankenkassen gefördert werden, erweisen sich in den Krankenhäu-
sern noch als ein eher zurückhaltend verwendetes Instrument bzw. sind noch nicht ge-
plant. 

Auffallend erscheint, dass Maßnahmen zur Entspannung zwar auf der einen Seite
bereits eingeführt sind (45,8%), andererseits aber im vergleichbaren Ausmaß (40,7%)
noch nicht in Planung stehen obwohl 82% der antwortenden UnternehmensleiterIn-
nen Aktivitäten zur Stressbewältigung wünschen. 

Sowohl Gesprächs- und Kommunikationstrainings, wie auch Kooperations-und
Konflikttrainings sind bereits vielfach eingeführt und auch Teamentwicklungsmaß-
nahmen und Führungskräftetrainings kommen häufig zum Einsatz. 
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Maßnahme Bereits
eingeführt

in
 Planung

nicht in
Planung

keine
Angaben

Gesundheitszirkel 26,3 26,3 47,4 6,6
Betriebssport 59,6 8,8 31,6 6,6

Fitnessangebote 66,1 11,9 22 3,3

Bewegungsprogramme zur Prävention von Erkrankungen
des Bewegungsapparates

69,5 10,2 20,3 3,3

Herz-Kreislauf-Programme 35,1 12,3 52,6 6,6

Krebsvorsorge 27,8 14,8 57,4 11,5

Ernährungsprogramme 53,4 17,2 29,3 4,9
Suchtprävention 34,5 17,2 48,3 4,9

Entspannung 45,8 13,6 40,7 3,3

Gesprächs- und Kommunikationstraining 69,5 1,7 28,8 3,3

Kooperations- und Konflikttraining 66,7 7 26,3 6,6

Teamentwicklungsmaßnahmen 69 10,3 20,7 4,9

Führungskräftetraining 74,6 6,8 18,6 3,3

Tab. 3 Verhaltensorientierte Maßnahmen zur BGF, n= 61, Angaben in %

6.3 Scheiterungsgründe
Das mangelnde Wissen der MitarbeiterInnen als Scheiterungsgrund für BGF-Maß-
nahmen rangiert unter den befragten Krankenhäusern mit 41% weit vorne, gefolgt von
den fehlenden finanziellen Mitteln mit 34,4%.
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Tabelle 4: Evaluationsinstrumente , n=61; Angabe in Prozent

Evaluation mittels: Bereits
eingeführt

In
 Planung

Nicht in
Planung

Keine
Angaben

Individuelle Mitarbeitergespräche 81,4 10,2 8,5 3,3

Vorgesetztenbeurteilungsgespräche 50 8,9 41,1 8,2

Krankenrückkehrgespräche 36,2 10,3 53,4 4,9

Expertenbefragung 36,2 6,9 56,9 4,9

Kollektive Mitarbeiterbefragung 66,7 17,5 15,8 6,6

Vorschlagswesen 64,9 15,8 19,3 6,6

Arbeitsgruppen 70,9 5,5 23,6 9,8

Gesundheitszirkel 64,3 8,9 26,8 8,2

Krankheitsbedingte Fehlzeiten 57,9 19,3 22,8 6,6

Analyse des Unfallgeschehens 70,7 1,7 27,6 4,9

Analyse weitere Personaldaten (z.B. Fluktuation, 
Demographie)

50,9 7 42,1 6,6

Analyse betriebsärztlicher Diagnostik 38,9 14,8 46,3 11,5

Gefährdungsanalyse 56,4 18,2 25,5 9,8

Arbeitsplatzbegehung 86,7 5 8,3 1,6

6.4 Evaluation zur BGF
Individuelle Mitarbeitergespräche und kollektive Mitarbeiterbefragungen, Analyse
des Unfallgeschehens, Arbeitsplatzbegehungen, Arbeitsgruppen und Gesundheitszir-
kel als Instrumente zur Evaluierung finden häufigen Einsatz. Vorgesetztenbeurtei-
lungsgespräche, Krankenrückkehrgespräche und Analyse von betriebsärztlichen Da-
ten werden jedoch weit weniger genützt (vgl. Tabelle 4).

Hervorstechend in der Reihe der Maßnahmen zur BGF, die von der Unternehmens-
leitung gewünscht werden, sind Maßnahmen zur Stressbewältigung mit 821%, aber
auch Aktivitäten in Form von Bewegung und Sport würden gerne von der Unterneh-
mensleitung implementiert werden. 

7. Diskussion 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen erkennen, dass in Österreichs Kranken-
häusern der BGF prinzipiell Beachtung geschenkt wird, wenn auch aufgrund der
Rücklaufquote von ca. 27% nur eine Tendenz aufgezeigt werden kann. Es erhebt sich
auch die Frage, inwieweit der geringe Rücklauf ein Indiz für die mäßige Präsenz von
BGF in Krankenanstalten ist. So besteht die Möglichkeit eines response bias, in dem
Sinne, dass nur jene Krankenanstalten geantwortet haben, die BGF bereits umsetzen.

Wie die Auswertung der Fragebögen ergab, stehen die Unternehmensleitungen als
Initiatoren für BGF an erster Stelle. Dies scheint nicht weiter verwunderlich, wenn der



in der Literatur beschriebene Nutzen für die Unternehmen und deren MitarbeiterIn-
nen gesehen wird, was auch in der vorliegenden Studie bestätigt wird („eine Investi-
tion, die sich lohnt – siehe Tabelle 4). Um allerdings Nachhaltigkeit der „Investitionen
in die Gesundheit“ zu erreichen, wird eine Verankerung der Gesundheit als Wert in die
Unternehmenskultur diskutiert (Badura et al. 2003; Stummer 2007b), wozu es nicht
nur des Einverständnisses sondern auch der Überzeugung der Sinnhaftigkeit von BGF
in der Unternehmensleitung bedarf. 

In personalintensiven Dienstleistungsunternehmen, wie sie Krankenhäuser darstel-
len, mag es verwundern, dass Krankenversicherungsanstalten und die Unfallversiche-
rungsanstalten sich nur in geringerem Ausmaß als Initiatoren finden, zumal sie einer-
seits selbst Partner im Österreichischen Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförde-
rung sind und Unternehmen direkt unterstützen, z.B. durch Bereitstellung von
Moderatoren zu Gesundheitszirkeln. Andererseits weisen die Fehlzeitenreporte für
Deutschland und Österreich die enormen Gesundheitsausgaben aus, die jährlich das
Gesundheitsversorgungssystem belasten, sodass man ein berechtigtes Interesse der So-
zialversicherungen annehmen könnte, diese Kosten in den Betrieben durch gesund-
heitsfördernde Maßnahmen zu senken. Für die Sozialversicherungen, die fester Be-
standteil des Gesundheitswesens sind, stellt sich die Frage, inwieweit sie es sich zur Auf-
gabe machen könnten, Krankenhäuser, aber auch Altenpflegeheime, Altersheime, usw.
auf BGF anzusprechen und somit die Rolle eines starken Initiators einzunehmen. 

In Übereinstimmung mit früheren Studien in nicht dem Gesundheitswesen zuge-
hörigen Branchen, sind auch in Krankenhäusern Ziele wie Verbesserung der Markt-
chancen, sinkende Fluktuation oder erleichterte Personalrekrutierung kaum zu fin-
den, was möglicherweise als Hinweis gewertet werden kann, dass BGF noch nicht den
Status besitzt, Teil der Unternehmensstrategie zu sein, sodass sie als strategisches und
taktisches Instrument eingesetzt werden kann. Als Beispiele könnte man die Kontrolle
der Fluktuation oder des Absentismus und der Krankenstände im Rahmen der Perso-
naleinsatzplanung nennen oder die Nutzung als Instrument zur Imagepflege in der Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Dass das Gesundheitsverhalten der MitarbeiterInnen von Seiten des Unternehmens
nur in beschränktem Maße beeinflussbar sei und dass die Verantwortung für die Ge-
sundheit zu einem großen Teil bei den Arbeitnehmenden liege, mag eine Sichtweise
sein, die in den Unternehmensleitungen tendenziell  vorherrscht, wie die vorliegende
Befragung aufzeigt. Doch, ausgehend vom funktionalen Ansatz in der Management-
lehre, hat das Management die Aufgabe, Leistungsprozesse zu steuern, sodass die
Unternehmensziele erreicht werden. In Bezug auf die MitarbeiterInnen und den Perso-
naleinsatz bedeutet dies fortwährende Sicherstellung und Erhaltung von Human Re-
sources (Steinmann et al 2000) unter ständigem Blick auf die Personalkosten. Somit
scheint es gerade im personalintensiven Unternehmen „Krankenhaus“ notwendig zu
sein, einen nicht unerheblichen Anteil der Verantwortung für die Gesundheit der Mit-
arbeiterInnen auf das Unternehmen zu übertragen, um die für den Unternehmenser-
folg wichtige Säule der Human Ressources zu sichern (Badura et al 2003). Unter die-
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sem Gesichtstpunkt erscheint das Implementieren eines Gesundheitsmanagements
von großer Relevanz zu sein, da die BGF nur dann effektiv sein kann, wenn eine inte-
grierte Personal- und Gesundheitspolitik erfolgt (ebd.). Gerade wenn Maßnahmen ge-
plant werden, die unmittelbar in die Organisationsstruktur eingreifen, erscheint ein
zielgerichtetes Management von größtem Interesse zu sein. 

Das breite Angebot an Arbeitszeitflexibilisierungsmaßnahmen erweist sich nicht
nur als sehr familienfreundlich, sondern erlaubt auch die Vermutung, dass im Sinne ei-
ner Leistungsoptimierung erkannt wurde, dass die Arbeitszeit als zentraler Flexibilisie-
rungsparameter für serviceorientierte Unternehmen (Scholz 2000) nicht mehr igno-
riert werden kann. 

Während die klassischen verhaltensorientierten Maßnahmen wie Sport, Bewegung
oder Ernährungsprogramme in Übereinstimmung mit der einschlägigen Literatur
breite Anwendung erfahren, sind Herz-Kreislaufprogramme, die Suchtprävention und
die Krebsvorsorge in der Maßnahmenliste weniger zu finden. Dies erstaunt insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs-
erkrankungen die häufigsten Todesursachen in Österreich sind (Statistik Austria 2008)
und dass zum Beispiel in Deutschlandl 11% der Erwerbstätigen am Arbeitsplatz täg-
lich Alkohol konsumieren und weitere 23% Alkohol bei Leistungsdruck ständig griff-
bereit haben (Schnabel 2003). 

Da von der Effizienz und der Effektivität durchgeführter BGF-Maßnahmen ab-
hängt, ob in Zukunft weiterhin betriebliche Ressourcen für neue und bereits einge-
führte Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden, kommt der Evaluierung eine hohe
Bedeutung zu. Sie dient der „…Überprüfung der Zielerreichung des Gesundheitsmanage-
ments“ (Ulich et al 2004: 179). Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen die Tendenz
auf, dass einige der Evaluierungsinstrumente nur sehr eingeschränkt genutzt werden.
Auch wenn Fluktuationsanalysen, demographische Daten, Krankenstandsdaten und
Analysen von betriebsärztlichen Daten in Krankenhäusern prinzipiell zur Verfügung
stehen müssten, scheint es doch so zu sein, dass diese Evaluierungsinstrumente zu we-
nig eingesetzt werden, obwohl sie wichtige Kenngrößen nicht nur für die allgemeine
Entwicklung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung (Badura et al 2003) darstel-
len, sondern auch für die gesundheitliche Entwicklung im Unternehmen und damit
auch im Umkehrschluss für die Wirksamkeit von BGF (Ulich et al 2004: 135ff ). Den
im Rahmen von BGF häufig zitierten Gesundheitszirkeln, die nicht nur ein Ins -
trument der Diagnose- und Planungsphase sind, sondern auch als Evaluationsinstru-
ment eingesetzt werden können, ist in den letzten Jahren neben der zunehmenden Be-
achtung auch vermehrte Kritik zuteil geworden. So stellt sich die Frage, ob die Zirkel
z.B. Gesundheitsförderung nach salutogenetischen Prinzipien berücksichtigen (ebd.).
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Installieren eines Gesundheitszirkels
die Partizipation der MitarbeiterInnen voraussetzt. Allerdings sprechen  Beobachtun-
gen in den letzten Jahren dafür, dass „… auf Kosten von partizipativen Strategien und so-
zialer Kompetenz …  eine Tendenz zu mehr zeiteffizienten/autokratischen Verhaltenswei-
sen“ auftritt (Auer-Rizzi et al 2005; Stummer et al. 2008). 
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Dass 40,7% der Unternehmensleitungen das mangelnde Wissen der MitarbeiterIn-
nen als Scheiterungsgrund genannt haben, überrascht nicht wirklich, da frühere
Untersuchungen zu den von Mitarbeiterseite aus bestehenden Hemmnissen bezüglich
Teilnahme an BGF gezeigt haben, dass die interne Kommunikation und hier wiederum
der Informationsfluss und die Informationsgestaltung ein zentrales Hemmnis bei der
Umsetzung von BGF darstellen (Stummer et al. 2008). Hinweise für adäquate Infor-
mationsvermittlung finden sich ebenfalls bei Stummer et al. (2008).

Äußerst interessant erscheint das Ergebnis, dass bei 61,4% der Befragten Anzeichen
für Berufskrankheiten verneint werden. Dies wirft die Frage auf, wie Krankheit und
Gesundheit definiert und wahrgenommen werden, denn zahlreiche Daten weisen dar-
auf hin, dass gerade das Krankenpflegepersonal zu den besonders gefährdeten Erwerbs-
tätigen zählt (Ksienzyk 2006). Es sei die Vermutung erlaubt, dass hier möglicherweise
nicht ausreichend evaluiert wurde oder die Augen vor den Tatsachen verschlossen wer-
den.

In Hinblick auf die hohen psychosozialen Arbeitsbelastungen bei MitarbeiterInnen
im Gesundheitswesen sollte dem Aspekt der Stressbewältigungs- und Entspannungs-
maßnahmen besondere Aufmerksamkeit zukommen. Vor allem in Verbindung mit so-
zial-unterstützendem Verhalten im beruflichen Setting (Ksienzyk 2006) bietet sich
hier ein breites Feld zur Förderung der Gesundheit auf organisationaler und indivi-
dueller Ebene.

8. Fazit
Dass in Österreichs Krankenhäusern BGF Eingang gefunden hat, zeigt sich sowohl an
der Einrichtung des „Österreichischen Netzwerks Gesundheitsfördernder Kranken-
häuser“ (ÖNGK) 1996 wie auch an den vorliegenden Studienergebnissen. Es liegt je-
doch noch ein weiter und mühsamer Weg für UnternehmerInnen und PolitikerInnen
vor, um die MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen in eine gesunde Zukunft zu füh-
ren. Die hohen körperlichen und psycho-sozialen Anforderungen an die im Gesund-
heitswesen tätigen Männer und Frauen und die prophezeiten demographischen Verän-
derungen (Statistik Austria 2008) in den nächsten Jahren sollten Anlass dazu geben,
sich mit Themen wie Gesundheit, Arbeitsbewältigungsfähigkeit oder Work-Life-Ba-
lance intensiv auseinander zusetzen.

Vermutlich werden Krankenhäuser nicht darauf verzichten können, ein Gesund-
heitsmanagement zu installieren, dessen Aufgabe es ist, sicher zustellen, dass das als
Projekt begonnene Unterfangen „Betriebliche Gesundheitsförderung“ in die Linien -
organisation integriert wird und nicht zu einer „Eintagsfliege“ mutiert. Des weiteren
verhindert die Installation eines Gesundheitsmanagements, dass Einzelmaßnahmen
ohne Bedarf und klare Zielsetzung nur als teurer und nutzloser Kostenfaktor verbucht
werden. 
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Ambulant vor stationär –
ein Konzept mit Zukunft?
„Homecare Care in first Place“ – a Concept for Good?

For patients in need of care the chance to be attended by a family member (from 20 to 65
years)  will in only some ten years decrease at about 30 percent. But not only demographic fa-
ctors make it appear unlikely that the same extent of family care could be kept up to the cur-
rent level. An analysis of survey data and the information from the official statistics shows
that the extent of homecare by relatives is effected by numerous social, cultural, economic, re-
gional, and last but not least, social law issues which are foreshadowing already. Almost all
of these factors, however, are currently evolving so that the takeover of care by relatives gets
more and more unlikely. Even a massive expansion of professional, flexible and affordable
care-facilities and the development of agreements on plant level to combine work and care
would hardly compensate the expected decline in home care by relatives. But it might give ci-
tizens who have chosen „elderly care“ as perspective of living, an opportunity to do so.

Keywords
Home Care, future development, requirements for homecare.

Schon in einigen Jahren wird die Chance für einen Pflegebedürftigen von einem erwerbstä-
tigen Angehörigen gepflegt werden zu können, allein aus Gründen der demografischen Ent-
wicklung um etwa 30 Prozent sinken. Aber nicht nur demografische Faktoren bewirken die
Verringerung dieser Chancen. Eine Analyse von Umfragedaten und von Informationen aus
der amtlichen Statistik zeigt nämlich, dass das Ausmaß, indem häuslich durch Angehörige
gepflegt wird nicht nur von demografischen, sondern auch von zahlreichen sozialen, kultu-
rellen, ökonomischen, regionalen und nicht zuletzt sozialrechtlichen Entwicklungen ab-
hängig sind, die sich teilweise schon jetzt andeuten und abschätzen lassen. Schon allein die-
se Einflussfaktoren werden sich so entwickeln, dass die Übernahme von Pflegeaufgaben
durch Angehörige auf dem jetzigen Niveau eher unwahrscheinlich wird. Der massive Aus-
bau professioneller, flexibel nutzbarer und finanzierbarer Unterstützungsangebote und der
Ausbau betrieblicher Vereinbarkeitsregeln könnte allerdings den zu erwartenden Rückgang
der häuslichen Pflege durch erwerbstätige Angehörige (um die es hier geht) wahrscheinlich

163

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.2

Beiträge

eingereicht 14. 5.2009
akzeptiert: 1.10.2009 (nach Überarbeitung)



164

Beiträge

nicht gänzlich aufhalten, trotzdem aber den Bürgern die Möglichkeiten zu der Pflegeform
geben, die sie bevorzugen.

Schlüsselwörter
Pflege durch Angehörige, Entwicklungen, Voraussetzungen für ambulante Pflege

1. Entwicklung von Präferenzen und Versorgungsformen
Die öffentlich geteilte Praxis der Versorgung pflegebedürftiger Menschen lautet seit
Jahren „ambulant vor stationär“. Sie findet die Zustimmung einer knappen Mehrheit
der Bevölkerung. Bei den Jüngeren (18 - 44 Jahre) ist die Zustimmung weniger stark
ausgeprägt (37 Prozent) als bei den Älteren (65 Prozent der über 65-Jährigen, alle Zah-
len aus: Dittmann 2008). Eine besonders breite Mehrheit ist das allerdings nicht und es
gibt Hinweise auf eine abnehmende Zahl pflegebereiter Bürger die durch das sozialde-
mografische Abschmelzen von pflegebereiten Milieus in der Zukunft erklärt wird (Ber-
ger-Schmitt 2003). Ob die Aufteilung von stationärer und ambulanter Pflege weiter-
hin im Verhältnis 1 : 2 aufrechterhalten werden kann, ist vor allem eine Frage der Ent-
wicklung von sozialdemografischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Faktoren auf der
einen Seite und dem Angebot und der Verfügbarkeit von gesellschaftlichen Umset-
zungsfaktoren, mit denen die Pflege qualitativ und in ihren unterschiedlichen Formen
durchgeführt und reguliert werden kann auf der anderen Seite. Die folgende Abbil-
dung zeigt die wichtigsten Elemente, deren Entwicklung auf die Gestaltung des Ver-
hältnisses von ambulanter und stationärer Pflege dann im Folgenden untersucht wird. 
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Abb. 1: Einflussfaktoren auf die Pflegeformen



Dabei beziehen wir nicht nur die bekannten Informationen über die demografisch
bedingte Zunahme des Pflegebedarfs in unsere Überlegungen ein, sondern wechseln
die analytische Perspektive von den Pflegebedürftigen auf die Entwicklung des Pflege-
potenzials bzw. die pflegenden Angehörigen (s. auch Blinkert, Klie 2008 und Fußnote
3) und der gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen, un-
ter denen diese Pflege geleistet werden muss. 

Es wird hier die These vertreten, dass der Anteil der Pflegebedürftigen, der derzeit
noch durch Angehörige versorgt wird, in Zukunft auf Grund der zu erwartenden sozia-
len, ökonomischen, kulturellen und sozialdemografischen Entwicklung deutlich zu-
rückgehen wird, wenn die Bedingungen, unter denen die Angehörigenpflege zur Zeit
stattfinden muss, sich nicht so ändern, dass der allein schon demografisch bedingte Ab-
wärtstrend der Pflegechancen durch die Entwicklung wirksamer gesellschaftlicher Hil-
festellungen wenigstens zu Teil kompensiert werden kann. Zu diesen Hilfestellungen
gehört der Ausbau ambulanter und stationärer, finanzierbarer und leicht zugänglicher
Pflegemöglichkeiten und die Steigerung der Pflegequalität1 in diesen sowie weiterrei-
chende Vereinbarkeitsregelungen von Pflege und Erwerbstätigkeit in den Betrieben,
die auf einer vernünftigen gesamtstaatlichen Rahmenregelung aufsetzen müssen. 

2. Die Entwicklung des Pflegebedarfs und der Pflege 
durch (jüngere) Angehörige 

Im Folgenden konzentrieren wir uns vor allem auf die Gruppe der pflegenden Angehö-
rigen, die zwischen 20 und 65 Jahre alt und erwerbstätig sind. Diese Gruppe macht 33
Prozent der Pflegenden aller Altersgruppen aus. Die in Zukunft zu erwartenden gesell-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Veränderungen treffen  diese
Gruppe besonders deutlich, da ihre Mitglieder in diese Veränderungsprozesse aktiv
einbezogen sind. An dieser Gruppe können deshalb die Faktoren, die das Verhältnis
von ambulanter und stationärer Pflege gestalten, besonders klar demonstriert werden.

2.1 Pflege durch jüngere Angehörige
Aus der zukünftigen Entwicklung des Pflegebedarfs und der Entwicklung der Anzahl
der Bürger, die im Alter zwischen 20 und 65 Jahren Pflegeverpflichtungen überneh-
men könnten (hier bezeichnet als jüngeres Pflegepotenzial), ergibt sich die „Jüngere-
Personen-Pflege-Quote“ (JPPQ). Diese besagt wie viele Personen des jüngeren Pflege-
potenzials für die Versorgung pflegebedürftiger Personen im Alter über 65 Jahren über-
haupt zur Verfügung stehen2. Als Veränderungsraten gegenüber dem Stand von 2006
ergeben sich folgende Entwicklungen.
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1 Mehr als 40 Prozent der Befragten schätzen die Qualität der stationären Pflege als „schlecht“ (Dittmann 2008:4).
2 Diese JPPQ ist deshalb ein fiktiver Wert, weil er nichts über die tatsächliche Versorgung der Pflegebedürftige

durch Angehörige aussagt. Seine Veränderung zeigt aber, dass die Chancen für die Pflegebedürftigen, von einem
Angehörigen gepflegt zu werden, sich allein auf Grund demografischer Verschiebungen verändern. Auch bei die
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Bereits 2010 werden 10 Prozent weniger Personen aus dem Pflegepotenzial der 20-
bis 65-Jährigen für die Betreuung der über 65-jährigen Pflegebedürftigen zur Verfü-
gung stehen; im Jahr 2020 werden es 33 Prozent weniger sein. Das heißt bis zu diesem
Zeitpunkt (nur 11 Jahre!) werden die Chancen für einen Pflegebedürftigen über 65
Jahre, von einer Person zwischen 20 und 65 Jahren gepflegt werden zu können, bei
Konstanz aller anderen Rahmenbedingungen (gesetzliche Regelungen, Finanzierung
etc.) etwa ein Drittel schlechter sein als sie es 2006 gewesen sind (im Jahr 2030 sind sie
nur noch halb so groß). Oder anders ausgedrückt: Im Jahr 2006 haben von den 23 Per-
sonen des Pflegepotenzials, die auf einen Pflegebedürftigen entfallen, 1,5 (entspricht 6
Prozent4) Personen tatsächlich einen Angehörigen gepflegt. Dieses Verhältnis hat sich
unter den derzeitigen gesellschaftlichen und individuellen Bedingungen für die Pflege
von Angehörigen „historisch“ herausgebildet. Wenn sich die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen nicht ändern, werden statt der 1,5 Personen, die aus dem Pflegepo-
tenzial zurzeit aktiv pflegen, nur noch 1 Person diese Leistung erbringen können. Auch
aus diesem Grund ist zu befürchten, dass sich die Verteilung zwischen „ambulant“ und
„stationär“ tendenziell verschieben wird. Denn: da sich die beiden Grundgesamtheiten
der Älteren und der Jüngeren entgegengesetzt entwickeln, wird die Anzahl der Pflege-
bedürftigen zunehmen und die Größe des jüngeren Pflegepotenzials aus demografi-
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ser Berechnung werden die demografischen Daten und die altersspezifischen Pflegebedarfsquoten aus:
Demografischer Wandel und Deutschland, Heft 2: Auswirkungen auf die Krankenhausbehandlung und die
Pflegebedürftigkeit im Bund und in den Ländern (2008) zu Grunde gelegt.

3 Pflegequoten bezeichnen die Anzahl der Pflegebedürftigen auf je 1000 Bürger in den verschiedenen
Altersgruppen. Wir gehen hier von folgenden Pflegequoten aus (Pflegebericht 2007): 7 Personen von je 1000 sind
von den bis 65-Jährigen pflegebedürftig, 65 der 65- bis 80-Jährigen und 402 der über 80-Jährigen. Die
Pflegequoten hängen von der Definition der Pflegebedürftigkeit ab, vom medizinisch-technischen Fortschritt,
von der Art der Krankenversorgung etc. Ihre Entwicklung ist daher sehr schwer zu prognostizieren. Wir rechnen
deshalb mit festen Pflegequoten.

4 Dieser Wert ist aus „Mikrodaten“ abgeleitet worden. Im SOEP (Sozio-oekonomisches Panel des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung, Welle X, 2006) wurden alle Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren, die
angaben mindestens eine Stunde in der Woche Pflegezeit aufzuwenden, zum Pflegepotenzial gerechnet. Diese
Angaben werden in der obigen Berechnung nun zur Präzisierung von Makrodaten verwendet. Dieser Bezug auf
zwei Grundgesamtheiten ist im strengen statistischen Sinn nicht zulässig. Es geschieht hier auch hauptsächlich
aus heuristischen und nicht aus beweisführenden Gesichtspunkten heraus. Backes et. al (2008) haben das
Problem der „Pflegedatensätze“ ausführlich beschrieben, ebenso die Kasseler Studie 2004:39. 

Abb. 2: Veränderung des jüngeren Pflegepotenzials zu den Pflegebedürftigen in den Altersklassen
Quelle: Demografischer Wandel …, Heft 2, eigene Berechnungen mit festen Pflegequoten3



schen Gründen abnehmen5. Dies führt im Jahr 2020 neben den hinzugekommen Pfle-
gefällen, die sich allein aus der demografischen Entwicklung ergeben, zu einem Über-
hang von etwa 230.000 Pflegebedürftigen, die bisher ambulant durch ihre Angehöri-
gen im Alter von 20 bis 65 Jahre versorgt gewesen wären und von denen wir heute sicher
sagen können, dass sie nicht durch Mitglieder dieser Gruppe versorgt werden können
(ceteris paribus). Wir wissen aber nicht, in welcher Form deren Versorgung in Zukunft
stattfinden wird. Diesen Zusammenhang zeigt Abbildung 3. 
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Abb. 3: Entwicklung von Pflegeformen

Deutlich ist die zahlenmäßige Zunahme aller Pflegefälle von 2006 auf 2020 zu er-
kennen und der Anteil der Pflegefälle, deren Versorgungsform angesichts der demogra-
fischen Verschiebungen als offen gelten muss. Der Anteil der ambulant, durch jüngere
Angehörige Versorgten wäre bis 2020 um etwa ein Drittel gesunken. 

3. Wirtschaftliche und sozialdemografische 
Rahmenbedingungen für die Angehörigenpflege

Sowohl die häusliche Pflegequote (Anteil aller Pflegebedürftigen, die in häuslicher
Umgebung gepflegt werden) als auch der Anteil der Pflegebedürftigen, der (ausschließ-
lich) durch jüngere Angehörige versorgt wird, unterscheiden sich zwischen den
Bundesländern erheblich, was auf den Einfluss unterschiedlicher Faktoren und Rah-
menbedingungen zurückzuführen ist. Die statistische Analyse zeigt, dass vor allem die
Höhe des Einkommens, die Besiedlungsdichte der jeweiligen Bundesländer (oder Re-
gionen) und der Anteil an erwerbstätigen Frauen über die Höhe der häuslichen Pflege-
quote und damit auch über den Anteil jüngerer Pflegenden entscheiden. Tabelle 1 zeigt
diese Zusammenhänge nach Bundesländern auf.

5 Hier wird mit „festen Pflegequoten“ gerechnet. Mögliche Entwicklungen, wie die Verschiebung die
Pflegebedürftigkeit in die höheren Lebensalter, die auf Grund des medizinisch-technischen Fortschritts erwartet
werden, können deshalb nicht berücksichtigt werden. Aber viel mehr als von dieser Entwicklung wird der
Pflegebedarf davon abhängen, was sozialrechtlich als „pflegebedürftig“ definiert wird. Allein solche
„Anpassungen“, die im Gesundheits- und Sozialbereich häufig sind und mit denen der Zugang zu Leistungen
reguliert wird, können eine Wirkung ausüben, die die des medizinisch-technischen Fortschritts konterkarieren.
Auch aus diesem Grund rechnen wir mit den Quoten von 2006. Dies schlägt im Übrigen auch das Statistische
Bundesamt für entsprechende Prognosen vor (StatbuA 2008).
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Hier soll nicht auf die Unterschiede im Einzelnen eingegangen werden. Die Zu-
sammenstellung dient eher der Demonstration der faktischen Wirkung der einzelnen
Faktoren auf die Pflege durch Angehörige.

3.1 Die Höhe der Haushaltseinkommen und die Pflege durch Angehörige6

Offensichtlich hat u.a. die Höhe des Haushaltseinkommens einen Einfluss auf die Hö-
he der Angehörigenpflege. Diese ist dort besonders niedrig, wo die Einkommen be-
sonders niedrig sind (in den östlichen Bundesländern). Aber sie sind auch dort niedrig,
wo die Einkommen sehr hoch sind (in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen). Der
Zusammenhang zwischen Angehörigen-Pflege-Quote und der Höhe des Einkommens
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Tab. 1: Pflege durch Angehörige in den Bundesländern

Quelle: INKAR 2007 und Statistisches Bundesamt (2008), eigene Berechnungen.

Bundes-
land

Angehörigen Pflegequote … Typ

niedrig, wenn … hoch, wenn … niedrig, wenn …

hohes Einkommen, hohe
Einwohnerdichte,  hoher
Anteil  erwerbstätiger
Frauen

mittleres Einkommen,
mittlere Einwohnerdich-
te,  niedriger Anteil
 erwerbstätiger Frauen

niedriges Einkommen, gerin-
ge Einwohnerdichte, höchster
Anteil  erwerbstätiger Frauen

BB X östliche
Bundes-
länder

MP X

S X

SA X

SH X

Th X

BW X west-
 liche
Bundes -
länder

BY X

H X

NRW X

NS X

RPF X

SL X

B X Stadt-
staatenHB X

HH X

6 Hier geht es um die ausschließliche Pflege durch Angehörige, wie sie das Statistische Bundesamt ausweist und
nicht mehr um die Pflege durch jüngere Angehörige, wie wir sie errechnet haben. Als Angehörigen-Pflegequote
bezeichnen wir den Anteil an Pflegebedürftigen, der ausschließlich durch Angehörige gepflegt wird. Die
Angehörigen-Pflegequote gibt also nicht den Anteil der Bürger wieder, die Angehörige pflegen. Siehe dazu auch
Fußnote 5.



lässt sich in einer umgedrehten U-Kurve
abbilden.

Die niedrige Angehörigen-Pflege-
Quote und das hohe Einkommen in den
Stadtstaaten (rechts unten) lassen den
Schluss zu, dass hier auf Grund der hö-
heren Einkommen eher die stationäre
Versorgungsform gewählt werden kann
als dort, wo sich Haushalte dies wegen
der geringen Einkommen nicht leisten
können. In den ärmeren östlichen
Bundesländern (Kreis) ergeben sich nie-
drige bis mittlere Angehörigen-Pflege-
Quoten; denn hier wird jedes Haus-
haltsmitglied benötigt, um zum Haus-
haltseinkommen beizutragen und steht
daher nur eingeschränkt für die Pflege
zur Verfügung. Unter anderem ist des-
halb in diesen Bundesländern auch die

Frauenerwerbsquote besonders hoch7. Unter den dargestellten Bedingungen werden
die Angehörigen zwar zu Hause gepflegt, weil eine Heimunterbringung aus finanziel-
len Gründen meistens ausscheidet, aber die Pflege der häuslich Untergebrachten findet
vorrangig durch professionelle Pflegedienstleister statt. In den westlichen Bundeslän-
dern ist das Einkommen vergleichsweise höher, die Frauenerwerbsquote vergleichs-
weise niedrig und deshalb die APQ hoch, weil häusliche Ressourcen zur Pflege bereit-
stehen8. Je nachdem, ob in Zukunft mit einem Steigen oder Sinken der Haushaltsein-
kommen gerechnet werden kann, wird sich länder- und regionenspezifisch die APQ
verändern: Sie wird dort weiter abnehmen, wo die Haushaltseinkommen sinken, vor
allem, weil alle Haushaltsmitglieder bemüht sein werden, ihr Einkommen durch die
Ausweitung ihres Arbeitsvolumens wenigstens konstant zu halten9. In den westdeut-
schen Flächenstaaten kann dies auch durch eine weitere Ausweitung des Arbeitsvolu-
mens der Frauen geschehen. Dort scheinen noch Reserven vorhanden zu sein, die dann
allerdings nicht zur Stabilisierung der APQ zur Verfügung stünden, während in den
östlichen Bundesländern schon jetzt das Arbeitsvolumen der Frauen, nicht aber ihre
Erwerbsbeteiligung zurückgeht (StatBuA 2007).
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Abb. 4: Zusammenhang zwischen
Haushaltseinkommen und Angehörigenpflegequote
Quelle: INKAR 2007 und Pflegestatistik 2007, 
eigene Berechnungen

7 Zweifellos spielt in den neuen Bundesländern aber auch die traditionell hohe Erwerbsneigung der Frauen eine
Rolle. 

8 Die Frage, in wie weit hier auch traditionelle Rollenbilder in den Haushalten zum Tragen kommen bzw. wie sich
die besonders pflegefreundlichen Milieus auf die einzelnen Bundesländer verteilen, soll hier nicht erörtert wer-
den. Zur Frage der soziokulturellen Faktoren und ihren Einfluss auf die Pflegebereitschaft: siehe unten.

9 Es besteht (allerdings mit zahlreichen Ausnahmen) auch ein schwacher Zusammenhang zwischen der Anzahl der
Heimplätze in den Bundesländern und der Pflegequote durch Angehörige. Dies lässt den Schluss zu, dass ein wei-
terer Ausbau von professionellen Pflegeeinrichtungen zu einem Absenken der ambulanten Pflegequote beitragen
kann. Besondern in den östlichen Bundesländern würde dies auch für die Privathaushalte erhebliche Entlastung
schaffen können, wenn die finanziellen Zugangsbedingungen günstig ausgestaltet sind. 
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Folgende Entwicklungen können in Bezug auf die Haushaltseinkommen auftreten:

- Das Einkommen wird auch in Zukunft für unterschiedliche gesellschaftliche Grup-
pen weiter auseinanderdriften (HBS 2008). Damit spreizen sich auch die Versorgungs-
möglichkeiten. Schon jetzt gibt es nach Aussagen von Trägergesellschaften die Ten-
denz, nur noch im „Hochpreissegment“ neue (teil-)stationäre Einrichtungen zu bauen,
zumal sich durch den Fortfall langer Abschreibungszeiten auch die Refinanzierung nur
noch unter „Hochpreisbedingungen“ gewährleisten lasse.

- Ob die Einkommen in Zukunft steigen oder sinken werden, ist umstritten. Kauf-
kraftbezogen sind sie für Arbeitnehmer in den letzten Jahren kaum gestiegen, mit ei-
nem deutlichen Anstieg in Zukunft rechnet auch die Bundesregierung nicht (Bundes-
ministerium für Finanzen, 2008).

- Auf Grund des in den letzten Jahren auch durch die Hartz-IV-Reform hervorgeru-
fenen Niedriglohnsektors und der Verbreitung prekärer und atypischer Arbeitsverhält-
nisse, die inzwischen rund 22 Prozent der Arbeitnehmer betreffen (Armutsbericht der
Bundesregierung und HBS 2008) ist mit einer erheblichen Altersarmut für etwa 30
Prozent der Altersruhegeldbezieher in der Zukunft zu rechnen. Hier werden zum gro-
ßen Teil die Kommunen wieder für die Versorgung der „armen“ Pflegebedürftigen ein-
springen müssen, wenn sich an den Formen der bisherigen Grundsicherung im Alter
nichts ändert. Es droht – die Einkommensspreizung bei den Jüngeren einbezogen – ei-
ne „Zweiklassenversorgung“ älterer Bürger in Zukunft. 

In den nächsten 10-20 Jahren kann nicht mit einem Anstieg des verfügbaren Haus-
haltseinkommens (preisbereinigt) gerechnet werden, der so groß wäre, um die tenden-
ziell sinkende Angehörigen-Pflege-Quote wenigstens zu stabilisieren, weil weniger Ar-
beitszeitvolumina aufgewendet werden müsste, um ein erträgliches Haushaltseinkom-
men erzielen zu können und dann mehr Zeit für die Pflege von Angehörigen zur
Verfügung stünde. Außerdem wird auf lange Sicht eher mit einem Mangel an qualifi-
zierten Arbeitskräften gerechnet, da schon jetzt die Abgänge aus dem Erwerbsleben
größer sind als die Zuwächse an jungen Beschäftigten (Lutz 2008). Auch dieser Pro-
zess, der sich teilweise schon in einer verstärkten Konkurrenz der Betriebe um diese Ar-
beitskräfte bemerkbar macht, wird eher zu einem Absenken der APQ führen, weil er
tendenziell zu einer Ausweitung des Arbeitszeitvolumens führt und damit aber zeitli-
che Ressourcen des möglichen Pflegepotenzials an die Unternehmen bindet. Zwar
könnte auch erwartet werden, dass die um Fachkräfte konkurrierenden Betriebe mit
großzügigen Regelungen der Freistellung im Pflegefall um Arbeitskräfte werben. Aber
bei den pflegenden erwerbstätigen Angehörigen handelt es sich meistens um ältere Ar-
beitnehmer der unteren Hierarchiestufen der Unternehmen (Durchschnittsalter 46
Jahre, geringer Berufsstatus (SOEP, Welle X, 2006, eigene Berechnungen)), um die ge-
rade kein Wettbewerb zwischen den Unternehmen stattfinden wird, bzw. deren Ver-
handlungsposition als eher „schwach“ eingestuft werden muss, so dass sie etwaige Re-
gelungsbedarfe nicht werden durchsetzen können.

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.2



Auch bezüglich des Zusammenhanges zwischen der Frauenerwerbstätigkeit und der
APQ kann nicht von einer Entwarnung gesprochen werden. Tendenziell wird die Frau-
enerwerbsquote auf Grund der Entwicklung der Haushaltseinkommen und auch aus
einem anderen Rollenverständnis der Frauen heraus wenigstens in den westlichen
Bundesländern steigen und damit bisheriges Pflegepotenzial abziehen. Die Vertreterin
eines Pflegeverbandes brachte dies in einem Interview folgendermaßen auf den Punkt:
„Immer mehr Frauen denken: ‚Jetzt habe ich schon die Kinder als berufstätige Mutter groß
gezogen und deshalb hat sich meine berufliche Karriere beschwerlich gestaltet. Jetzt möch-
ten ich nicht auch noch die Mutter oder Schwiegermutter pflegen’“.

3.2 Sozialdemografische und regionale Entwicklungen 
Weitere Entwicklungen für die APQ ergeben sich aus regionalspezifischen demografi-
schen Verschiebungen. Zumindest in den ostdeutschen Bundesländer kann eine weiter
andauernde Abwanderung vor allem junger Frauen aus den strukturschwachen Gebie-
ten nach Westdeutschland festgestellt werden (Deutschland 2020:12) sowie auf der an-
deren Seite ein Verbleiben der älteren Bevölkerungsteile in ihren Lebensregionen. Die
Abwanderung betrifft im Übrigen auch die professionellen Pflegekräfte selbst, wie
Interviewpartner berichten. So werden in den östlichen Bundesländern (und tenden-
ziell überall dort, wo die Besiedlungsdichte gering ist) die APQs weiter sinken, ohne
dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Kompensation durch stationäre Einrichtungen oder
professionelle Unterstützung möglich ist. Diese Situation wird sich sogar noch ver-
schärfen, wenn man die Vertreter der Pflegedienste und Trägerorganisationen ernst
nimmt, die berichten, dass sie ihre (zukünftigen) Pflegestandorte sehr sorgfältig nach
der Kaufkraft der jeweiligen Region planen und weniger am tatsächlichen Bedarf
orientieren. Im Ergebnis besteht eine Tendenz bei den Pflegedienstleistern, sich aus
den strukturschwachen Gebieten zurückzuziehen bzw. dort nur sehr vorsichtig zu in-
vestieren.

4. Die Verteilung und Entwicklung pflegeorientierter Milieus
Nicht zuletzt haben Blinkert und Klie (2004 und 2008) ausführlich auf die unter-
schiedliche Pflegebereitschaft sozialer Milieus hingewiesen. Die Pflegebereitschaft ist
danach im traditionellen Unterschichtmilieu und im konservativen bürgerlichen Mi-
lieu am höchsten. Beide Milieus schmelzen schon seit Jahren ab. Mit einem weiteren
Rückgang ist zu rechnen. Vor allem im traditionellen Unterschichtmilieu sind die
Haushaltseinkommen und das Berufsprestige niedrig. Hier sind überproportional vie-
le Personen in einfachen Dienstleistungsberufen mit Routinetätigkeiten beschäftigt,
die Werte auf der Berufsprestigeskala sind bei pflegenden Berufstätigen (schwach signi-
fikant) niedriger als bei den nicht Pflegenden (SOEP, Welle X, 2006, eigene Berech-
nungen).

Die Entscheidung, einen Angehörigen ambulant zu pflegen oder sich an seiner Pfle-
ge zu beteiligen, wird nur in einem Drittel der Fälle mit moralischen Gesichtspunkten

Beiträge

171

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.2



172

Beiträge

begründet (Kasseler Studie 2004:99 und Interviews mit pflegenden Angehörigen in
Brandenburg). Allerdings sind auch hier milieuspezifische Unterschiede bedeutsam.
In den „pflegenahen“ Unterschichtmilieus kommen moralische Elemente bei der Ent-
scheidung „ambulant“ oder „stationär“ viel häufiger zum Tragen als in den anderen Mi-
lieus. Eine deutlich größere Rolle spielen bei einer tatsächlichen Entscheidung aller-
dings die vermuteten Opportunitätskosten, d.h. die entgangenen Nutzen. Hierunter
fällt vor allem entgangenes Einkommen aus der Erwerbsarbeit dieser „entgangene Nut-
zen“ wird umso höher bewertet, je geringer das Einkommen ist, aber auch, wenn das
Einkommen überdurchschnittlich hoch ist. Allerdings spielt oft auch der entgangene
Nutzen aus möglichen Erbschaften, die im Falle der Heimunterbringung aufgebraucht
würden dort natürlich eine größere Rolle, wo die Einkommenssituation der Haushalte
und vor allem die Aussichten auf Einkommenssteigerungen in der Zukunft eher prekär
sind (Kasseler Studie 2004:99). 

Die pflegenahen sozialen Milieus sind ungleich nach Regionen verteilt. Sie überwie-
gen in den eher dünn besiedelten Regionen bzw. Bundesländern und sind vor allem im
Osten Deutschlands präsent. Daraus ergibt sich eine zunächst merkwürdige, aber er-
klärbare Aufteilung der Pflegebedürftigen auf die unterschiedlichen Pflegeformen
(ambulant durch Dienste, ambulant durch Angehörige und stationär). Wo die Ein-
wohnerdichte unterdurchschnittlich ausfällt (fast alle ostdeutschen Bundesländer),
werden überproportional viele Pflegebedürftige zu Hause versorgt, dort aber nicht
durch ihre Angehörigen, sondern durch professionelle Pflegedienste. Diese scheinbar
widersprüchliche Entwicklung lässt sich möglicherweise mit der Berücksichtigung ei-
ner moralischen Entscheidungsoption („auf keinen Fall ins Heim!“) begründen, zu der
die Milieus, die in dünn besiedelten Gegenden besonders häufig sind, neigen. Aber es
müssen eben auch die Opportunitätskosten vor allem in Bezug auf die Aufrechterhal-
tung der Erwerbstätigkeit berücksichtigt werden und dies führt gerade in diesen Mi -
lieus dazu, dass die Erwerbstätigkeit aufrechterhalten wird (werden muss), um ein er-
trägliches Auskommen zu erreichen. Zur Pflege werden professionelle Pflegedienste
herangezogen und zwar genau in dem Ausmaß, welches durch die Leistungen der Pfle-
geversicherung gedeckt ist. Das berichten Vertreter der Pflegedienste. So kommt es in
den dünn besiedelten, eher einkommensschwachen Regionen zu einer überdurch-
schnittlichen Versorgung „zu Hause“ und zu einer unterdurchschnittlichen Versor-
gung dieser häuslich versorgten Pflegefälle ausschließlich durch ihre Angehörigen. Die
oben erwähnte Abwanderung und die weiterhin zu erwartenden niedrigen Einkom-
men in diesen Regionen werden jedoch sowohl zu einer Abnahme der häuslichen
Unterbringung der Pflegefälle als auch zu einer weiteren Abnahme der Pflege durch die
Angehörigen führen. Gerade hier, wo die ökonomischen Bedingungen für die Auswei-
tung von professionellen Pflegeleistungen also besonders schlecht sind, wäre ihre Aus-
weitung allerdings besonders hilfreich, wenngleich unter den jetzigen Bedingungen
nicht sehr wahrscheinlich.
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5. Die Entwicklung der gesellschaftlichen Umsetzungsfaktoren
Die Übernahme der Pflege von Angehörigen gehört in den seltensten Fällen zu den po-
sitiv bewerteten Merkmalen individueller Lebensentwürfe. Vielmehr stellt die Pflege
für die meisten Menschen zunächst eine erhebliche Einschränkung dar. Pflegende sind
entsprechend mit allen Situationen ihres Lebens unzufriedener als gleichaltrige Nicht-
pflegende, klagen über zu geringe Anteile an Erholungszeit und sind weniger gesund
(SOEP, Welle X, 2006, eigene Berechnungen). Psychisch leiden viele unter der mehrdi-
mensionalen Anforderungsstruktur (Pflegebedürftiger, Familie, Betrieb, sozialer Nah-
bereich). Aus diesen Faktoren ergibt sich eine soziale und individuelle Belastung der
Pflegenden, die ja immerhin auf individueller Ebene die Folgen gesellschaftlicher Me-
gatrends (demografische Entwicklung) aber auch gesellschaftlicher Fehlsteuerungen
(unzureichende gesellschaftliche Umsetzungsfaktoren zur Erleichterung der Pflegear-
beit und zur Vermeidung individueller und sozialer Deprivation) tragen. Im Folgenden
wird daher geprüft, welchen Einfluss die Veränderung einiger gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen bewirken könnte, den Pflegenden ihre Arbeit zu erleichtern, um ih-
nen die Realisierung ihrer eigenen Lebensentwürfe trotz der Übernahme von Pflege-
verpflichtungen zu ermöglichen10. Dabei konzentrieren wir uns auf den Bereich der Be-
rufstätigkeit und auf die Leistungen der professionellen Pflegedienste.

5.1 Erwerbstätigkeit und Pflege
Auf die Pflegebereitschaft und die Pflegemöglichkeiten der Erwerbstätigen nimmt der
betriebliche Umgang mit diesem Thema einen wichtigen Einfluss. Denn betriebliche
Regelungen entscheiden letztlich über den Grad an zeitlicher Autonomie, den ein pfle-
gender Angehöriger hat, um die Anforderungen aus Pflege und Beruf möglichst belas-
tungsarm vereinbaren zu können. Von den befragten pflegenden Angehörigen wurde
diese Autonomie als wichtigste Anforderung betrieblicher Regelungen genannt. Es
stand noch vor einer Verkürzung der Arbeitszeit, die schon allein aus Gründen der Ein-
kommenssicherung von den meisten eher nicht gewünscht wird11. Die zukünftige Ent-
wicklung betrieblicher Vereinbarkeitsregelungen wird daher mit darüber entscheiden,
ob der Anteil der berufstätig pflegenden Angehörigen wenigstens konstant gehalten
werden kann.
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10 Es soll hier allerdings berücksichtigt werden, dass Angehörige auch von positiven Aspekten der Pflege berichten:
So kommen Leipold et al. (2006) z.B. aufgrund einer schriftlichen Befragung mittels des „Berliner Inventars zur
Angehörigenbelastung“ (BIZA-D) von 888 Personen und anschließenden Interviews zu dem Schluss, dass die
Pflege eines demenziell Erkrankten zwar als belastend erlebt wird, sie aber gleichzeitig das Potenzial zur
Förderung des Wissens über sich selbst beinhaltet. Ob dies ein Vorteil ist, der die Belastungen aufzuwiegen ver-
mag, muss der individuellen Nutzenabwägung überlassen bleiben. Es spricht jedenfalls nicht dagegen, die
Belastungen der häuslichen Pflege möglichst weitgehend zu reduzieren.

11 Tatsächlich liegt die Arbeitszeit/Woche der pflegenden Angehörigen nur wenig unter der der Nichtpflegenden
(etwa 1 Stunde für alle, bei Frauen sind es etwa 2 Stunden). Auch in der betrieblichen Arbeitszeitregelung unter-
scheiden sich die Gruppen kaum. In der Gruppe der berufstätig Pflegenden ist lediglich bei 2 Prozent weniger
die Arbeitszeiten festgelegt. Nur 20 Prozent aus beiden Gruppen können über ihre Arbeitszeit selbständig ent-
scheiden (SOEP, Welle X 2006, eigene Berechnungen).
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Aus einer Pflegeverpflichtung der Beschäftigten leiten sich zunächst nur wenige
Rechtsansprüche gegenüber dem einzelnen Unternehmen ab. Unternehmen mit über
15 Mitarbeitern müssen lediglich eine unbezahlte Zeit von maximal einem halben Jahr
für die Pflege von Angehörigen gewähren sowie kurzfristige Freistellungen von bis zu
zehn Tagen. Nach Aussagen der Unternehmen und des UVB (Unternehmerverband
Berlin Brandenburg) werden längere Freistellungen so gut wie gar nicht und kurzfristi-
ge Freistellungen (bisher) kaum in Anspruch genommen. Tatsächlich werden die Ar-
beits-, Organisations- und Wertschöpfungsprozesse der Unternehmen beeinflusst,
wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin Pflegeverpflichtungen übernimmt. Die
Übernahme der Pflege kann zur Minderung der Leistungsfähigkeit führen. Sie kann
weiterhin bewirken, dass (in wenigen Fällen) Mitarbeiter gänzlich ihre Tätigkeit aufge-
ben. Die Übernahme der Pflege schränkt für das Unternehmen in fast jedem Fall die
zeitliche Verfügbarkeit über die Beschäftigten und die Verfügbarkeit über Erholungs-
zeiten für die Pflegenden ein. Allerdings ist das Thema in den Betrieben wenig disku-
tiert und als Problem systematisch unterschätzt. Dies ist vor allem darauf zurück zufüh-
ren, dass viele Betriebe keine Kenntnisse von der Pflegetätigkeit ihrer Beschäftigten ha-
ben und viele Beschäftigte sich nicht als Pflegende zu erkennen geben, wie die
Interviews mit 30 pflegenden Angehörigen in Brandenburg ergaben. Offensichtlich
sehen sie sich nicht in einer Position, aus der heraus sie pflegeverträgliche Regelungen
aushandeln können. Da es tatsächlich nur wenige die Pflege unterstützende Regelun-
gen gibt, auf die – unabhängig von der Verhandlungsposition im Betrieb – ein allge-
meingültiger Anspruch besteht, ist diese Reaktionsweise durchaus vernünftig, weil sie
den Beschäftigten vor möglicher Diskriminierung auf Grund seiner Pflegesituation
schützt. 

Die rund 3,5 Mio. Betriebe in Deutschland (StatBuA, 2007) wurden im Jahr 2006
mit etwa 67.231 Beschäftigten12 konfrontiert, die die Pflege von Angehörigen neu
übernommen haben. Das Ereignis „Aufnahme der Pflegetätigkeit bei gleichzeitiger Er-
werbsarbeit“ durch einen Beschäftigten betrifft somit durchschnittlich rund 2 Prozent
der Betriebe pro Jahr. Die Steigerungszahlen sind noch moderat. Bis zum Jahr 2020
werden ca. 2,6 Prozent der Betriebe pro Jahr einen Beschäftigten haben, der Pflegever-
pflichtungen neu übernommen hat. Für das einzelne Unternehmen bleiben die Zugän-
ge von pflegenden Beschäftigten ein seltenes Ereignis. Eine Untersuchung aus Bran-
denburg zeigt, dass im Jahr 2008 etwa knapp ein Viertel der Betriebe zum jetzigen Zeit-
punkt von pflegenden Beschäftigten weiß. Aus dieser Untersuchung13 erfahren wir
auch etwas über die Art der Regelungen, die zur Vereinbarkeit beitragen können.
Grundsätzlich bevorzugen Betriebe eine geringe (gesetzliche) Regelungstiefe des Pro-
blems und einzelbetriebliche, individuelle Verabredungen von Vereinbarkeitsregeln.
Das Ausmaß, indem sie zu solchen Regelungen bereit sind, ist im Wesentlichen abhän-
gig von der jeweiligen Stellung des betroffenen Beschäftigten im betrieblichen Wert-
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12 Errechnet aus den positiv begutachteten Neuzugängen zur Pflegeversicherung im Jahr 2006 (Wagner, Fleer
2007).

13 Im Rahmen der bereits zitierten Brandenburger Untersuchung (Hauss et. al. 2009) wurden 501 Unternehmen
repräsentativ befragt. Die Ergebnisse wurden durch 30 persönliche Interviews vertieft.



schöpfungsprozess damit von seiner Verhandlungsmacht. Aber auch abhängig von der
Stellung des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt, d.h. seiner „Attraktivität“ für po-
tenzielle Beschäftigte. 

Unternehmen, die weniger marktabhängig bzw. „öffentlichkeitsnah“ agieren (Be-
triebe im Gesundheitswesen, städtische Wohnungsbaugesellschaften, Einrichtungen
des öffentlichen Dienstes aber auch regionale Energieversorger etc.), sind offensicht-
lich eher bereit oder in der Lage, Flexibilisierungsregelungen und sogar materielle
Unterstützung anzubieten als marktnah agierende Unternehmen. Aber auch in den
marktferneren Betrieben entscheidet letztlich die Stellung des jeweiligen Beschäftigten
im betrieblichen Wertschöpfungs- oder Produktionsprozess, ob Regelungen abge-
schlossen werden können oder nicht. Zwar betonen die meisten Unternehmen der
Brandenburger Untersuchung ihre Familienfreundlichkeit und deren Bedeutung für
die Imagepflege und generell ihrer Mitarbeiterorientierung, dennoch bleiben ihre
Möglichkeiten zur Erhöhung der Vereinbarkeit begrenzt und gehen kaum über die Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten oder ihre Verkürzung hinaus, wobei Kleinstbetriebe auf
Grund ihrer geringen Flexibilitätsreserven eher eine unbezahlte Beurlaubung oder eine
Minderung der Arbeitszeit bevorzugen und größere Betriebe eher zu einer Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit bereit sind. 

Die meisten Unternehmen geben an, sich gegenüber den Pflegeverpflichtungen ih-
rer Beschäftigten großzügiger verhalten zu wollen, wenn die damit verbundenen Kos-
ten gering bleiben. Für die Betriebe könnte dies mit einer steuerlichen Berücksichtung
der Such- und Einarbeitungskosten für Ersatzmitarbeiter im Falle einer Freistellung er-
reicht werden, für die Mitarbeiter durch eine Teilkompensation des Lohnverlustes, der
durch die Freistellung entstehen kann. Die Betriebe würden eine solche Lösung des-
halb unterstützen, weil die (kompensierte) Freistellung von Beschäftigten im Pflegefall
alle damit verbundenen Probleme aus dem Betrieb wenigsten zeitweilig in den Privat-
haushalt der Beschäftigten verlagern würde. Aber auch unter solchen Bedingungen
bleibt die Bereitschaft zur Freistellung an die Wichtigkeit des jeweiligen Beschäftigten
für den betrieblichen Wertschöpfungsprozess geknüpft. Besonders wenig Regelungen
werden dabei mit Angestellten der mittleren Führungsebene vereinbart, allerdings von
diesen auch seltener nachgefragt, weil diese Gruppe eher zu den nicht besonders Pflege-
bereiten zählt und ihre Mitglieder Karriereknicks bei der Inanspruchnahme von Frei-
stellungsregelungen befürchten (müssen). 

Ob durch eine Verbesserung der Vereinbarkeitsregelungen in den Betrieben eine
nachhaltige Verbesserung der Chancen für die Aufrechterhaltung der Zielvorstellung
ambulant vor stationär zu erwarten ist, muss bezweifelt werden. Zwar sind etwa zwei
Drittel der erwerbsfähigen Pflegenden auch tatsächlich erwerbstätig, aber innerhalb
dieser Gruppe wird die Pflege von Angehörigen in der Regel durch teilzeittätige Frauen
geleistet (etwa 75 Prozent), deren Arbeitszeit etwa 10 Wochenstunden unter der der
Männer liegt (in Zweipersonenhaushalten) und deren Pflegezeiten (an Werktagen) ge-
nau 10 Stunden über der der Männer liegt (an den Wochenenden ist die Pflegezeit bei
Männern und Frauen fast gleich (SOEP, Welle X, 2006). Aus diesem Grund steht in
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den Haushalten genügend Zeit für die Pflege zur Verfügung, wobei die Erholungszeit
für die Pflegenden allerdings teilweise bis unter ein vertretbares Maß absinkt. Trotzdem
führen diese Rollenteilungen in den Haushalten wahrscheinlich auch dazu, dass wenig
Bedarf und Nachfrage auf Seiten der Beschäftigten nach weitergehenden betrieblichen
Regelungen besteht bzw. geäußert wird. Die zögerliche Haltung Vieler, das Problem in
den Betrieben anzusprechen (Interviews mit Pflegenden in Brandenburg und MuG
III) ergibt sich auch aus der Schutzfunktion eines entpersonalisierten Arbeitsverhält-
nisses, indem Pflegeverpflichtungen zum Privatbereich gezählt werden, dessen einzel-
ne Merkmale im Betrieb keine Rolle spielen sollten. Insofern schützt die Entpersonali-
sierung des Arbeitsverhältnisses vor möglichen Diskriminierungen (zum Beispiel, weil
es Vorurteile über die Leistungsfähigkeit bei Pflegeverpflichtungen geben könnte), ver-
hindert aber auch die Entwicklung von Vereinbarkeitsregelungen. Ob allerdings selbst
weitgehende Vereinbarkeitsregelungen in einem größeren Ausmaß in Anspruch ge-
nommen würden, auch wenn Freistellungen etwa durch Lohnersatzleistungen (analog
zum Erziehungsgeld) kompensiert würden, muss offen bleiben, weil sich in anderen
Zusammenhängen erstens eine starke Konjunkturabhängigkeit bei der Inanspruch-
nahme entsprechender Regelungen gezeigt hat und zweitens die Inanspruchnahme
ebenfalls, wie schon angemerkt von der Verhandlungsposition der Beschäftigten im
Betrieb abhängig ist. Statistisch fallen solche Regelungen deshalb zur Stützung der
„ambulanten Präferenz“ kaum ins Gewicht. Individuell würden sie allerdings dem
Pflegenden helfen, die Vereinbarkeit seiner widersprüchlichen Anforderungen besser
bewältigen zu können.

5.2 Pflegeunterstützende Leistungen
Pflegedienstleister und stationäre Einrichtungen können mit ihrem Leistungsspek-
trum, mit der Erreichbarkeit und niederschwelligen Zugänglichkeit sowie mit der Fi-
nanzierbarkeit ihrer (zusätzlichen) Leistungen die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
erheblich beeinflussen. Schon ein Blick auf die Brandenburger Statistik zeigt den Zu-
sammenhang zwischen der Verfügbarkeit professioneller Pflegeangebote und dem
Ausmaß, indem ambulant gepflegt wird, deutlich: Überall dort, wo es überdurch-
schnittlich viele ambulante Pflegeeinrichtungen gibt14, ist auch der Prozentsatz der am-
bulant Gepflegten hoch (Landesbetrieb ... 2007). Das heißt, wenn unterstützende An-
gebote vorhanden sind, werden sie genutzt. Derselbe Zusammenhang ergibt sich zwi-
schen dem Anteil der stationär Untergebrachten und der Verfügbarkeit von stationären
Einrichtungen. Fassen wir die Angebote der stationären und ambulanten Einrichtun-
gen zu „professionellen Leistungen“ zusammen, so ergibt sich eindeutig eine Kompen-
sationsfunktion dieser professionellen Leistungen zur häuslichen Pflege. Sie können
die häusliche Pflege ersetzen oder unterstützen. Das Ausmaß, in dem sie dies tun, kann
auch darüber entscheiden, inwieweit es den pflegenden Angehörigen möglich ist, ihre
eigenen Lebensentwürfe zu realisieren. Die Interviews mit Pflegedienstleistern und ih-
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14 Gemessen am Verhältnis der Pflegebedürftigen zu Heimplätzen bzw. zu berechneten Vollzeitstellen in der ambu-
lanten Versorgung.



ren Verbänden erbrachten dazu einige konkrete Möglichkeiten, deren Umsetzung bis-
her nicht am „Know-How“ scheiterte, sondern eher an einer finanziellen Unterausstat-
tung der Dienste bzw. an der marktförmigen Erbringung der Leistungen. Als besonders
fehlgesteuert werden die folgenden Leistungen und die Art ihrer Erbringung bzw. Fi-
nanzierung genannt:

- Transport zu und von Tagespflegeeinrichtungen: Bisher ist der Transport zu und
von Tagespflegeinrichtungen mit einer Pauschale von 3 km in den Tagessatz einge-
preist. Dies ist vor allem in den ländlichen Einzugsbereichen solcher Einrichtungen
völlig unangemessen und führt dazu, dass sie entweder von den Trägern querfinanziert
werden müssen, wozu diese immer weniger bereit sind oder dass sie nicht in dem Um-
fang genutzt werden, für den sie vorgesehen sind. Es entstehen systematisch defizitäre
Situationen für die Einrichtungen und die Pflegenden bzw. die Pflegebedürftigen. 

- Verfügbarkeit und Finanzierbarkeit von Ausfallpflege: Auch diese Leistung bieten
fast alle Pflegedienstleister an. Jedoch sind auch hier den pflegenden Angehörigen die
Kosten zu hoch bzw. übersteigen sie die von der Pflegeversicherung zur Verfügung ge-
stellten Mittel deutlich. Auch hier wären neue Finanzierungsformen zu bedenken. Ei-
ne Möglichkeit bestünde zum Beispiel darin, die Ausfallpflege durch die Betrie-
be/Innungen zu finanzieren, wenn sie auf Grund der betrieblichen Bedingungen not-
wendig ist. Die Unternehmen sollten die entstehenden Kosten jedoch steuerlich
geltend machen können (ähnlich wie die Kosten der Kinderbetreuung). Dies würde die
Akzeptanz solcher Vorschläge durch die Unternehmen erheblich erleichtern. Entspre-
chende Rahmenvereinbarungen zwischen großen Unternehmen und/oder Innungen
gibt es bereits. Auch bei den Verbänden der Pflege besteht eine große Bereitschaft sol-
che Vereinbarungen abzuschließen. 

- Ambulante Pflegedienste beklagen ein zu geringes Pflegewissen bei den Angehöri-
gen. Daraus entstehen nicht nur Qualitätsmängel für die Pflege, sondern auch unnöti-
ge Belastungen für die Pflegenden. Gleichzeitig beklagen Pflegedienstleister die Igno-
ranz der pflegenden Angehörigen gegenüber qualitätssteigernden Schulungsmaßnah-
men, die chronisch unterausgelastet sind. Offensichtlich müssen Mechanismen
entwickelt werden, die es für die Pflegedienste und die Pflegenden attraktiver machen,
solche Trainingsmöglichkeiten anzubieten bzw. sie zu nutzen. Auch hierbei können
Rahmenvereinbarungen mit Unternehmen helfen, denn auch die Unternehmer bekla-
gen die hohen Belastungen ihrer pflegenden Beschäftigten, die teilweise durch unzu-
reichendes Pflegewissen entstehen. Diese würden nicht selten zu Leistungsminderun-
gen führen15. Insofern besteht auch in den Betrieben ein Interesse ihre pflegenden Mit-
arbeiter an solchen Maßnahmen teilnehmen zu lassen. In den erwähnten
Rahmenbedingungen könnte u.a. vereinbart werden, dass die oben erwähnte Ausfall-
pflege vom Betrieb (teil-)finanziert wird, wenn der Beschäftigte sich in der Pflegepraxis
schulen lässt. Über Freistellungsregelungen müsste dann allerdings ebenfalls nachge-
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15 In diesem Zusammenhang könnte auch über die Konzepte der „Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche
Pflegepersonen“ (nach § 45 SGB XI) nachgedacht werden und sie wären möglicherweise an die Bedarfslagen
und Interessen der Nutzer anzupassen. 
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dacht werden, damit das angespannte Zeitbudget der Pflegenden nicht noch weiter
durch die Teilnahme an den Kursen strapaziert wird.

Grundsätzlich ist die Orientierung der Pflegedienste bei der Entwicklung ihrer
Leistungen sehr einseitig auf die Pflegebedürftigen (und die Kostenseite) gerichtet. Die
Pflegenden – als Koproduzenten des Pflegeprozesses – kommen in den Überlegungen
zur Weiterentwicklung des Angebotes nur untergeordnet vor. Einige Pflegedienstleis-
ter haben dieses Manko erkannt und versuchen einen Perspektivwechsel zu implemen-
tieren.

6. Der notwendige Ausbau professioneller Pflegestrukturen
Wir haben zeigen können, dass die Chancen von einem jüngeren Angehörigen gepflegt
zu werden, für einen über 65-jährigen Pflegebedürftigen im Jahr 2020 um 30 Prozent
unter dem heutigen Wert liegen. Es werden weniger jüngere Personen in der Lage sein,
die Angehörigenpflege zu übernehmen, sei es aus individuellen Gründen (Verände-
rung der Lebensentwürfe und der traditionellen Frauenrolle) oder weil ihnen die Pfle-
gearbeit durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht genügend erleichtert wird.
Eine gesellschaftliche Strategie, die auf dem Konzept „ambulant vor stationär“ auf-
setzt, trägt offensichtlich auch selbst dazu bei, Probleme hervorzurufen, die die Umset-
zung des Konzeptes systematisch erschweren. Denn „ambulant“ und „stationär“ be-
schreiben ja zunächst nur „Orte“, an denen die Pflege stattfindet, aber nicht die Form,
in der die Pflege an diesen Orten erbracht wird. Das Beispiel Ostdeutschlands zeigt,
dass überdurchschnittliche viele Pflegebedürftige in ihrer häuslichen Umgebung ver-
sorgt werden, dort aber unterdurchschnittlich häufig durch ihre Angehörigen selbst.
Viel sinnvoller als die Unterscheidung nach Pflege-Orten wäre eine Unterscheidung
nach der Grad der Professionalität, mit dem die Pflege durchgeführt wird. Der Ausbau
qualitativ hochwertiger professioneller Pflegeangebote, ihre Erreichbarkeit, Zugäng-
lichkeit und Finanzierbarkeit könnte den Pflegenden eine größere Vielfalt an unter-
stützenden Leistungen bieten, die sie sich nach ihren eigenen Bedürfnissen bzw. zur
Vermeidung von widersprüchlichen Anforderungen zusammenstellen könnten. Da-
mit würde der statistisch zu erwartende Rückgang des Pflegepotenzials aber kaum auf-
gehalten werden. Da es gleichzeitig mehr Pflegebedürftige geben wird, muss sich
zwangsläufig eine Neuverteilung zwischen der ambulanten Pflege durch Angehörige
oder/und die Pflegedienste und der stationären Versorgung ergeben. Ohne den zusätz-
lichen und weiteren Ausbau auch niedrigschwelliger professioneller Leistungsstruktu-
ren werden sich jedoch kaum Möglichkeiten für eine Neuverteilung der Pflegbedürfti-
gen auf (neue) Pflegeformen ergeben, weil es schlicht zu wenig Pflegemöglichkeiten
gibt. Dann wäre das System kollabiert. Unwahrscheinlich ist diese Möglichkeit nicht.
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