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Ralf Twenhöfel

Die Altenpflege im Zugriff der Disziplinen.
Paradoxien und Perspektiven
Residential care for the elderly within the framework of Disciplines. Paradoxa and
 Perspectives

Lacking expertise and quality defects in geriatric care have many causes. Present criticism
(which is also being steered by politics) does not really consider that since long term care insu-
rance (“Pflegeversicherung came into effect the criteria for care quality were significantly de-
fined by medical disciplines and that, if at all, the nursing home probably is the most effecti-
ve and rational form of organisation to control the compliance with those criteria and to en-
force them, if necessary.  Moreover, geriatric care is obliged to foster existential and practical
needs of its clients. The area of conflict of functional and existential demands leads to para-
dox situations which (enforced by existing framework requirements), being an essential cau-
se of custodial deficiency, can befall any organisation form, nursing homes just as much as
flat- and house-sharing communities. The article explains these paradoxa and indicates
consequences and perspectives for geriatric care which, on the one hand, is within the tight
framework of the disciplines, but on the other hand, by sheer nature, is obliged to meet the
demands of the existential and practical needs of its clients.
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Mangelnde Fachlichkeit und Qualitätsmängel in der Altenpflege haben vielfältige Ursa-
chen. Die gegenwärtige, auch politisch gesteuerte Kritik an den Heimen bedenkt zu wenig,
dass spätestens seit Inkraftreten der Pflegeversicherung die Kriterien für Pflegequalität
maßgeblich von den medizinischen Fachdisziplinen festgelegt werden und dass, wenn über-
haupt, das Heim die vermutlich effektivste und rationellste Organisationsform ist, die Ein-
haltung solcher Kriterien kontrollieren und ggf. erzwingen zu können. Darüber hinaus ist
die Altenpflege jedoch lebensweltlich-praktischen Bedürfnissen ihrer Klienten verpflichtet.
Das Spannungsfeld von fachlichen und lebensweltlichen Anforderungen führt zu Parado-
xien, die (verstärkt durch die bestehenden Rahmenbedingungen) als eine wesentliche Ursa-
che pflegerischer Mängel jede Organisationsform, Heime gleichermaßen wie Wohn- und
Hausgemeinschaften, treffen können. Der Artikel erläutert diese Paradoxien und zeigt
Konsequenzen und Perspektiven für die Altenpflege auf, die einerseits im festen Zugriff der
Disziplinen steht, andererseits aber und ihrem Selbstverständnis nach lebensweltlich-prak-
tischen Bedürfnissen ihrer Klienten verpflichtet ist. 
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1. Heimkritik auf dem Prüfstand
Die Zukunft der Altenpflege wird gegenwärtig in Alternativen zur bestehenden Form
ihrer Organisation gesehen. Vor allem die Heime sind zum Gegenstand einer Kritik ge-
worden, die an ihnen Missstände und Mängel der Pflege exemplarisch studiert: Eine
schwerfällige, Individualität und Bedürfnissen der Bewohner hohnsprechende Orga-
nisation, chronischer Mangel an qualifiziertem und leider oft auch motiviertem Perso-
nal, Unterfinanzierung trotz hoher Entgelte und ein Heimgesetz, das Alternativen zum
klassischen Heimbetrieb nur als Ausnahme zulässt, werden hierfür gleichermaßen als
Ursachen angesehen wie ihre Beseitigung Perspektiven erforderlicher Entwicklungen
für die Zukunft benennt.

Ohne Frage hat die Heimkritik der Suche nach „besseren“ Konzepten, z.T. in den
Heimen selbst („Hausgemeinschaftskonzept“, „Heime der vierten Generation“), teils
außerhalb (z.B. Wohngemeinschaften und Wohngruppen) wichtige Impulse gegeben.
Gleichwohl ist eine organisationsbezogene, oft heimaversive Betrachtungsweise der
Verhältnisse (vgl. Dörner et al. 2001) nur bedingt geeignet, die Bedingungen für mate-
rielle Verbesserungen der Pflege transparent zu machen. Wie man zu dieser Betrach-
tungsweise im einzelnen auch immer steht – überwiegend sind Heime, wenn man sie
mit den öffentlich (auch: politisch!) unbeobachteten bzw. ignorierten Missständen in
der häuslichen Pflege vergleicht, besser als ihr Ruf – der zugrunde liegende Ansatz als
solcher greift zu kurz.

Denn so dringlich der Aufbau von Organisationsalternativen zum Heim aus Grün-
den der Versorgungsvielfalt auch ist – die Vorstellung, solche Alternativen würden Vor-
aussetzungen für Qualitätsverbesserungen schaffen, ist zumindest solange wenig plau-
sibel, wie der Maßstab für die Qualität der Altenpflege in erster Linie von den etablier-
ten Fachdisziplinen (u.a. Medizin, Ernährungswissenschaft, Hygiene) geliefert wird. 

Im Gegenteil: weil es die beteiligten Personen und zu beobachtenden „Fälle“ auf
engstem Raume konzentriert, ist das Heim die vermutlich effektivste Organisation,
um die Einhaltung fachlich-disziplinärer Standards überwachen und ggf. erzwingen zu
können. So gesehen müssen Wohngemeinschaften und Wohngruppen erst noch den
Nachweis liefern, dass ihnen die Umsetzung von Standards, z.B. der Flüssigkeits- oder
Wundversorgung (die in der bundesweiten Mängelliste der Medizinischen Dienste
stets ganz oben stehen), gleich oder besser als Pflegeheimen gelingt. 

Plausibilität gewinnt die Vorstellung daher erst dann, wenn man mit ihr noch die
ganz andere Erwartung verknüpft: dass Organisationsalternativen außerhalb des
Heimgesetzes auch erweiterten Qualitätsgesichtspunkten, z.B. „Alltagsnormalität“,
„Würde“ und Zufriedenheitskriterien von Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und
des Personals eine bessere Chance, sich Geltung zu verschaffen, geben würden (vgl.
Hastedt 2006). 

Tatsächlich ist es neben dem SGB XI vor allem das Heimgesetz, dass die Heime fak-
tisch ausschließlich auf die Einhaltung fachlich-disziplinärer Standards verpflichtet.
„Selbstbestimmung“, „Alltagsnormalität“ und „Integrität“ von Heimbewohnern
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kommen als Güte- bzw. Qualitätskriterien der Altenpflege im staatlich verordneten
und mit den vereinten Kräften der Disziplinen vorangetriebenen Qualitätsmanage-
ment, das Eingang in die Pflegeversicherung gefunden hat, nicht bzw. nur am Rande
vor.

Ob eine solche Erwartung allerdings realistisch ist, muss sich im Einzelfall erweisen
und ist generell nicht zu prognostizieren. Mit hoher Sicherheit wird man indes vorher-
sagen können, dass es den Disziplinen und ihrer Institutionen auch unter veränderten
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen gelingen wird, „Fachlichkeit“
auf hohem Niveau sicherzustellen. 

Selbst wenn sich die Verfechter von Wohngemeinschaften bzw. des Wohngruppen-
konzepts zu einer sozialen Bewegung verdichten und durch „brauchbare Illegalität“
(vgl. CAREkonkret, 31.3.2006, S. 9) gegenüber dem Heimgesetz Fakten schaffen – die
Frage nach einem angemessenen Qualitätsverständnis der Altenpflege wird dadurch
nur verlagert. Denn Deregulierungen mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für eine
Ausweitung des Angebots an kleinen, wohnortnahen Organisationsalternativen zu
verbessern, lassen mittelfristig gesetzliche Nachjustierungen (nachführende Regulie-
rungen) zugunsten umfänglicher Kontroll- und Überwachungsbefugnisse bis in die
Häuslichkeit hinein erwarten.1

Die im Folgenden zu erläuternde These lautet, dass ein das vorherrschende diszipli-
näre, insbesondere medizinische Qualitätsverständnis um vergleichsweise weiche Kri-
terien („Autonomie“, „Zufriedenheit“ etc.) erweiterndes Verständnis von Pflegequa-
lität durch einen Wechsel des organisatorischen Rahmens, in dem die Altenpflege
 erbracht wird, allein nicht realisiert werden kann. Auch hierauf bezogene Rechtsände-
rungen (Heimgesetz!) werden dafür nicht ausreichend sein, solange das vorherrschen-
de Qualitätsverständnis unangetastet bleibt.

Behauptet wird, dass nur eine relativ eigenständige, mit entsprechenden Befugnis-
sen und Verantwortung im Tagesgeschäft ausgestattete und als solche von den Vertre-
tern insbesondere der medizinischen Disziplinen anerkannte Altenpflege einem er-
weiterten Verständnis von Pflegequalität hinreichend Geltung zu verschaffen vermag.
Dies nicht zuletzt in zahllosen Fällen auftretender Handlungskonflikte, die aus der un-
aufhebbaren Paradoxie der (Alten-)Pflegearbeit resultieren, disziplinäre Anforderun-
gen gleichermaßen wie lebensweltlich-praktische Bedürfnisse ihrer Klienten erfüllen
zu müssen. 

2. Befugnisse und Verantwortung der Disziplinen
Darüber, was „Qualität“ in der Altenpflege bedeutet, bestimmt derzeit am wenigsten
die Altenpflege selber. 
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1 Nur auf den ersten Blick überraschende Kräftekoalitionen sind dabei wahrscheinlich. So fordert bereits heute der
VDAB angesichts steigender Beschäftigungszahlen „osteuropäischer Billigkräfte“ in Privathaushalten vom
Gesetzgeber, „die Qualitätsprüfung auf die häusliche Pflege und die Pflege durch selbst beschaffte Pflegehilfen
auszuweiten“, um eine effektivere Kontrolle der Qualität der häuslichen Pflege zu ermöglichen (VDAB 2006).



Die höchste Rechtsprechung hat dem Gesetzgeber und der Exekutive im Bereich
von Gefahrenabwehr und Risikoverwaltung grundsätzlich eine Bindung an den jewei-
ligen Stand von Wissenschaft und Technik auferlegt. Speziell das Heimgesetz ver-
pflichtet die Träger von Einrichtungen „ihre Leistungen nach dem jeweils allgemein
anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zu erbringen“ (§ 3, Abs. 1 HeimG). 

Die Verpflichtung bindet Träger und Verwaltung ohne sie, in Anbetracht eines ra-
schen Fortschritts fachlicher (u.a. wissenschaftlicher) Erkenntnisse und jeweils wider-
streitender Auffassungen, inhaltlich zu normieren. Für den Einzelfall weist der Gesetz-
geber der Verwaltung de facto damit eine (im Streitfall gerichtlich überprüfbare) Ein-
schätzungsprärogative zu, die i.d.R. eine Hinzuziehung disziplinären Sachverstands
externer Experten erforderlich macht.2

Für die Altenpflege bewirkt der hieraus resultierende Einfluss bzw. die Macht der
Experten ein hohes Maß an Fremdbestimmung: Weil ihr Tätigkeitsgebiet im Schnitt-
punkt einer Vielzahl disziplinär geregelter Vorschriften und Praktiken liegt (u.a. Medi-
zin, Pharmakologie, Hygiene, Brandschutz, Arbeitssicherheit), ist sie einem gesetzlich
streng regulierten Zugriff von Disziplinen ausgesetzt.

Unter Disziplinen sind hierbei in erster Linie Fachwissenschaften, d.h. Teilsysteme
des Wissenschaftssystems, zu verstehen (vgl. Luhmann 1990, S. 271 ff., 446 ff.). 

Macht und Einfluss auf ihre Umwelt können Disziplinen allerdings nicht aus eige-
ner Vollkommenheit erreichen, beides verdankt sich nicht der Forschungstätigkeit als
solcher. Alles hängt hier vielmehr von der Art der Leistungsbeziehungen und den erfor-
derlichen Koppelungen der Systeme (Disziplinen) mit ihrer gesellschaftlichen Um-
welt, z.B. den Organisationen des öffentlichen Gesundheits- und Sicherheitswesens,
ab. 

An relevanten Organisationen zu nennen sind hier, z.B. für Bayern, die Landesäm-
ter bzw. Landesinstitute, die selber forschen, Forschungen in Auftrag geben, Überwa-
chungen durchführen, Gutachten erstellen und wissenschaftliche Erkenntnisse in
Form von Empfehlungen direkt an Professionen (z.B. praktizierende Ärzte) oder nach-
gelagerte staatliche Organisationen (z.B. Gesundheitsämter, Brandschutzämter, Ge-
werbeaufsichten, Heimaufsichten, Medizinische Dienste) weitergeben. Deren Mit-
glieder – an den Schlüsselstellen oft ebenfalls wieder Angehörige von Professionen – , je
nach Einsatzgebiet, mit weitreichenden Befugnissen (z.B. Betretungs-, Überwa-
chungs-, Anordnungsbefugnisse) ausgestattet, um auf der Grundlage solcher Empfeh-
lungen verbindliche Entscheidungen treffen zu können. 

Insbesondere die akademischen Professionen („Vollprofessionen“) markieren so ge-
sehen Grenz- bzw. Schnittstellen zwischen Wissenschaftssystem und der Anwendung
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der „Praxis“, z.B. der medizinischen Versorgung.
Ihre soziale Bedeutung (z.B. die von Ärzten) liegt dabei in der „Anschlußfähigkeit“
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2 „Es steht der zuständigen Behörde frei, zu ihren Prüfungen weitere fach- und sachkundige Personen hinzuziehen“
(HeimG § 15 Abs. 2).
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nach beiden Seiten, sowohl an die Wissenschaften, was es ihren Mitgliedern (aufgrund
ihrer Ausbildung) ermöglicht, wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen und mit
Blick auf „praktische“, anwendungsbezogene Fragestellungen zu verarbeiten, wie an
die Sorgen und Nöte von Klienten (Patienten) im Tagesgeschäft, in dem sie ihr „Wis-
sen“ nahezu unangefochten (Handlungsautonomie!) zur Anwendung bringen kön-
nen. 

Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die gesellschaftliche Praxis findet,
auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, an solchen Grenzstellen des Wissen-
schaftssystems in Form verbindlicher Entscheidungen, z.B. Auflagen des Brandschut-
zes, Anordnungen der Heimaufsicht , ärztlichen Verordnungen gegenüber dem Patien-
ten, statt (hinsichtlich des umgekehrten Einflusses der Disziplinen durch „Sachver-
ständige“ auf den Gesetzgeber, vgl. Ossenbühl 2000, Kloepfer 2002). 

Ein auch historisch gut belegtes Merkmal von Disziplinen ist ihre Rücksichtslosig-
keit gegenüber dem bestehenden Erfahrungswissen, tradierten Praktiken und gewach-
senen Berufsfeldanforderungen derjenigen Bereiche bzw. Gebiete, auf denen sie ihre
Befugnisse ausüben und ihren Vorgaben ggf. mit Anordnungen Geltung verschaffen.3

Die Altenpflege bietet hierfür in jüngster Zeit nur besonders drastische Beispiele. 

Was dabei vom Standpunkt der Disziplinen als (längst überfällige) fachliche Quali-
fizierung der Altenpflege gefordert und durchgesetzt wird, wird von den pflegenden
Mitarbeitern selber immer auch als Qualifizierungsdruck erfahren. Es ist dann eine
Frage des „Engagements“ der/des einzelnen, d.h. der Teilhabe an fachlichen Diskursen,
der Zugehörigkeit zu beruflichen Gruppen, Verbänden etc. und sicherlich auch der ei-
genen Lebensplanung, ob die darin liegende Herausforderung konstruktiv von ihm
selbst aufgegriffen und als Qualifizierungschance erachtet wird oder ob sie, im Gegen-
teil, als Zumutung, als „Kolonialisierung“ der eigenen Berufswelt und Enteignung des
tradierten beruflichen Selbstverständnisses erfahren wird. 

3. Die Altenpflege im Zugriff der Disziplinen
Bei aller berechtigter Kritik an der Qualität der Pflege, die auf der Grundlage der sozia-
len Pflegeversicherung (SGB XI) von den vereinten Kräften des Wissenschafts- und
Gesundheitssystems (u.a. Heimaufsichten, Kostenträgern) geführte Qualitätsoffensi-
ve in der Altenpflege ist kaum noch steigerungsfähig. Ein ganzes Heer von Prüfern,
Überwachern und Kontrolleuren ist in den Einrichtungen im Einsatz, um bestehende
Mängel aufzuspüren und die Leistungserbringung mittels Empfehlungen und Anord-
nungen auf die Umsetzung disziplinärer Standards hin zu trimmen. Und ein umfängli-
ches Fort- und Weiterbildungsangebot ermöglicht es heute jeder Pflegekraft, ggf. vor-
handene Wissenslücken auszugleichen. 
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3 Rücksichtslosigkeit als eine Facette von Machtausübung findet sich dann auch bis in die feinsten Verästelungen
des Umgangs miteinander wieder, z.B. im Desinteresse am wahrgenommenen Fremdbild der eigenen
Berufsgruppe (vgl. Hampel 2003).



Für den machtvollen Einsatz der Disziplinen gab und gibt es gute Gründe. Denn
kaum eine andere „Branche“, so darf behauptet werden, hat in ähnlich kurzer Zeit ei-
nen vergleichbar umfassenden Wandel ihrer Arbeitsbedingungen wie die Altenpflege
bewältigen müssen. Pflegegeld und Sachleistungen gleichermaßen wie durch Fort-
schritte der Medizin und Medizintechnik erweiterte Möglichkeiten der häuslichen
Pflege haben sowohl in den ambulanten wie in den stationären Pflegeeinrichtungen zu
einer veränderten Struktur der Bewohner bzw. Patienten (u.a. gestiegenes Durch-
schnittsalter, eine damit einhergehende Zunahme „multimorbider“ und verwirrter Be-
wohner) und einem entsprechend veränderten Pflegebedarf geführt. 

Wie in einem Zeitraffer zeigen dies die jüngsten Veränderungen der Pflege im sta-
tionären Bereich, der in kürzester Zeit (seit ca. 1995) einen Strukturwandel vom Alten-
heim, zum Pflegeheim, zur gerontopsychiatrischen Einrichtung bis hin zur Einrich-
tung mit Hospizcharakter durchgemacht hat.

Mit ihren überkommenen und seinerzeit verfügbaren Eigenmitteln allein hätten
viele Einrichtungen der Altenpflege den gewandelten fachlichen Anforderungen nicht
entsprechen können. 

Auch der Mangel an wissenschaftlich hinlänglich vorgebildeten Pflegekräften zu-
mindest auf den Leitungsstellen (als „Grenzstellen“ im o.g. Sinne) hat dazu beigetra-
gen, dass in den Einrichtungen oft nur eine geringe Aufnahmefähigkeit bzw. Annah-
mebereitschaft für disziplinäre Erkenntnisse vorhanden gewesen ist.4 Pflegerechtliche
Rahmenbedingungen und die Arbeitsbedingungen trugen (und tragen teilweise bis
heute) ein übriges dazu bei. Äußerer Druck, auch zur Stärkung der Fortbildungsbereit-
schaft und zur Anwendung bzw. Umsetzung des Gelernten, musste solche Mängel
kompensieren. 

Nicht zuletzt die Pflegewissenschaft ist unter diesen Umständen auf funktiontüch-
tige Institutionen (insbesondere Medizinische Dienste, Heimaufsichten) angewiesen
gewesen, die über wirksame Sanktionsmittel verfügen und den Transfer pflegewissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die „Praxis“, z.B. im Rahmen von Qualitätsprüfungen und
Nachschauen, befördert haben.5

Nur im Zugriff der Disziplinen, durch Ausübung von Macht, ist es gelungen, die
„Fachlichkeit“ der Altenpflege dem für erforderlich erachteten Niveau anzunähern. 
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4 Ein Grund hierfür liegt ohne Frage in der Berufsausbildung für Altenpflegekräfte, deren Kandidaten und
Absolventen, inzwischen mit Realschulabschluß, oft größte Schwierigkeiten haben, selbst einfache wissenschaft-
liche Artikel zu verstehen.

5 Derartige Koppelungen von Pflegewissenschaft und z.B. Medizinischen Diensten setzen ihrerseits die Lösung
eines Annahmeproblems voraus. Will die Pflegewissenschaft sie zu Transferzwecken nutzen, so muss sie (insofern
die Dienste maßgeblich medizinisch geprägte Institutionen sind) auf eine gewisse „Medizinnähe“ bei der Wahl
ihrer Themen, der Festlegung von Prioritäten ihrer Bearbeitung etc. achten. Nur dann ist zu erwarten, das solche
Institutionen sich pflegewissenschaftliche Empfehlungen (z.B. Expertenstandards) zu eigen machen und deren
Umsetzung, z.B. im Rahmen von Qualitätsprüfungen, von den Einrichtungsträgern fordern. Umgekehrt macht
es für die Mitarbeiter in den Einrichtungen dann keinen Unterschied, ob es sich bei den Prüfern um Mediziner
oder Pflegekräfte handelt. 
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Was so einerseits allen bestehenden und zum Angriffspunkt gemachten Mängeln
und Skandalen zum Trotz als Erfolgsgeschichte zu beschreiben ist, hat jedoch eine
Kehrseite. Denn Machtausübung schafft Abhängigkeiten, der Griff der Disziplinen ist
ein Klammergriff, der der Pflege in den Einrichtungen eine eigene Struktur aufprägt. 

Was das für die Altenpflege mittelfristig heißen kann, wenn nicht gegengesteuert
wird, ist in Umrissen bereits abzusehen: 

- Schon heute ist de facto die Verantwortung für das Qualitätsmanagement von den
Mitarbeitern in vielen Einrichtungen weitgehend in die Hände der Heimaufsichten
und der Vertreter u.a. der Medizinischen Dienste gelegt, etwa nach dem Motto: „Wenn
die Prüfer keine Mängel finden, besteht auch kein Handlungsbedarf!“ Und umge-
kehrt: Eigene Versäumnisse hinsichtlich der Leistungsqualität werden mit dem Hin-
weis auf eben diese Prüfer begründet, die die Definitionsmacht über Mängel besitzen
und „sowieso immer etwas finden“. Solcherart „Delegation“ von Verantwortung auf
Externe führt in jeder Organisation, wenn nicht gegengesteuert wird, zu relativ stabi-
len Verhältnissen, an denen nicht zuletzt auch den Prüfern selber gelegen sein muss, da
ihre Daseinsberechtigung letztendlich auch daraus abgeleitet wird, dass sie Mängel fin-
den.

- Die verbliebenen Refugien, in denen eine Entwicklung der Altenpflege nach eige-
nen, nicht medizinischen Maßstäben und Erfahrungen möglich ist, werden in Zukunft
weiter beschnitten. Dem Zugriff der Disziplinen ist z.B. aller Voraussicht nach in Kür-
ze der Bereich „Soziale Betreuung“ in stärkerem Maße ausgesetzt, der bislang noch zu
ihren ureigensten Aufgabengebieten gehört. Für erste Schritte, dieses Tätigkeitsgebiet
disziplinär zuzurichten und in den Griff der Medizin zu nehmen, hat den Weg das Pfle-
geleistungsergänzungsgesetz geebnet, das für die Bewilligung von Leistungen eine Be-
gutachtung des Betreuungsbedürftigen durch den medizinischen Dienst zur Voraus-
setzung macht. Ohne Frage wird die geplante Anerkennung eines erhöhten Betreu-
ungsbedarfs von Bewohnern in der stationären Altenpflege in gleicher Zuständigkeit
erfolgen. Einer Enteignung altenpflegerischer Kompetenzen auf eigenem Terrain
durch „Medizinalisierung“ bzw. Psychiatrisierung sozialer Betreuungsleistungen steht
dann nichts mehr im Wege.

4. Gesellschaftliche Erwartungen an die Altenpflege –
Altenpflege im Dauerstress

Spätestens seit Inkrafttreten der Pflegeversicherung wird die Altenpflege auf die Ein-
haltung fachlich-disziplinärer Standards verpflichtet, die nur teilweise dem eigenen
Wissens- und Erfahrungshorizont ihrer Mitarbeiter entspringen. Pointiert ausge-
drückt, lässt sich sagen: Nicht die Altenpflege hat sich „diszipliniert“, im Zugriff der
Disziplinen wird (und wurde) sie „diszipliniert“.

Mit den Besonderheiten des Gebietes „Altenpflege“, seinen paradoxen, oft wider-
sprüchlichen Berufsfeldanforderungen und dem Erfahrungswissen der traditionellen
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Pflegearbeit haben sich die Vertreter von Disziplinen und Kostenträgern dabei nur we-
nig aufhalten müssen. Rücksichtslosigkeit gegenüber der gewachsenen Berufsarbeit
der Altenpflege ist mancherorts nachgerade zu einem Markenzeichen u.a. von Heim-
aufsichten, medizinischen Diensten und Gesundheitsämtern geworden. Dem massi-
ven Auftreten ihrer Vertreter, das Wirkungen durch Auflagen und Anordnungen und
oft durch persönliche Einschüchterung und Drohungen erzielt, haben die Mitarbeiter
in den Einrichtungen der Altenpflege bis heute wenig bis nichts entgegenzusetzen.

Durchhalten können und konnten Pflegekräfte das nur, weil sie ihre Tätigkeit in er-
s ter Linie als erfahrungsbasierte Tätigkeit verstanden, die ihre Grundlagen in (inhalt-
lich offenen) lebensweltlich-moralischen Anschauungen und entsprechenden persön-
lichen Haltungen, weniger aber in methodischen Grundsätzen oder gar wissenschaft-
lich fundierten Vorgehensweisen fand, die ihr Tätigkeitsgebiet spezifiziert, dadurch
eingeschränkt und gegen äußere Vorgaben und Handlungsanweisungen weitgehend
immunisiert hätten. Aufgrund der gesellschaftlich und disziplinär sehr konkreten Vor-
stellungen einer „guten“ Pflege wäre hierdurch ein hohes Konfliktrisiko entstanden.

Hohe Anforderungsdichte und Innovationsgeschwindigkeit werden das System
„Altenpflege“ bei unzureichender Personalausstattung auch zukünftig unter Dauer-
stress setzen. Erwartungen, deren Umsetzung nicht Gegenstand von Prüfungen oder
Heimnachschauen ist (z.B. Beziehungsorientierung zu praktizieren und Zuwendung
zu geben), bleiben aus Zeitgründen dann leicht auf der Strecke.

Festzustellen bleibt somit eine weitere Paradoxie: Fachliche Fortschritte (hier: Ver-
besserungen der medizinischen bzw. behandlungspflegerischen Leistungen) werden
durch Verluste erkauft. In vielen Einrichtungen der Altenpflege wiederholt sich derzeit
eine Entwicklung, die den medizinisch-technischen Fortschritt von Anbeginn zum
Gegenstand der Kritik hat werden lassen: Verbesserungen der Versorgung mit einem
Verlust an Bedürfnisorientierung und Zuwendung, der Herabsetzung des einzelnen
Patienten bzw. Bewohners zum „Fall“, bezahlen zu müssen (vgl. Badura 1981).

Stärker noch als in der Kranken- und speziell der Krankenhauspflege, wo eine medi-
zinische „Fremdbestimmung“ des Patienten von diesem unter dem Gesichtspunkt der
Heilung geduldet wird, schlägt die Kritik an einer derart „verdinglichenden“ Pflege in
der Altenpflege noch bis ins Tagesgeschäft durch. Die Spannung zwischen disziplinä-
ren Aufgaben (auch aufgrund von Anordnungen, Weisungen) einerseits, für deren
Umsetzung bereits allein nur knappe Zeitbudgets zur Verfügung stehen, und den Er-
wartungen bzw. Wünschen der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen sowie der Öf-
fentlichkeit andererseits, die alle und jeweils auf ihre Weise Vorstellungen einer „guten“
Pflege hegen, ist kennzeichnend für die Altenpflege und den Handlungsdruck, unter
dem die Mitarbeiter stehen.
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5. Die Pflege im Konflikt mit den medizinischen Disziplinen
Pflegequalität, in das enge Korsett disziplinärer Qualitätsvorgaben gespannt, führt bei
gegebenen Finanzierungsrahmen und Personalschlüsseln in den stationären Einrich-
tungen der Altenpflege zu krankenhausähnlichen Verhältnissen, die heute jedermann
beklagt, groteskerweise jedoch der Organisationsform, insbesondere des Heims, als ur-
sächlich zuschreibt. 

Macht und Einfluß der Disziplinen sind jedoch nicht auf die Heime beschränkt.
Andere Organisationsformen werden über kurz oder lang, in dasselbe Korsett ge-
zwängt, falls es nicht gelingt, das vorherrschende Verständnis von Pflegequalität aller in
der Altenpflege tätiger Berufsgruppen neu zu justieren. 

Die eingangs formulierte These, dass hierfür eine von den Disziplinen anerkannte
und mit entsprechenden Befugnissen und Verantwortung ausgestattete, also relativ
autonome Pflege erforderlich ist , wird nirgends deutlicher als in den zahlreichen Kon-
flikten, in denen Vorstellungen von Pflegebedürftigen, pflegerische Empfehlungen
und disziplinäre Vorgaben aufeinanderprallen. 

Brandschutzesangemessene Sicherheit versus Bedürfnisse nach Wohnlichkeit, er-
nährungswissenschaftlich korrekte Kalorien- und Flüssigkeitszufuhr versus indivi-
duelle, zumeist jahrelang praktizierte Ess- und Trinkgewohnheiten, „Patientenstatus“
als Dauerzustand (aufgrund fortlaufender medizinischer Anordnungen) versus „Be-
wohnerstatus“ mit dem Wunsch nach (auch therapeutisch oft zweckmäßiger) selbstbe-
stimmter Alltagsnormalität (oder kurz: Objektstatus versus Subjektstatus des Pflegebe-
dürftigen) – derartige Alternativen bezeichnen Grundmuster widersprüchlicher For-
derungen in den Einrichtungen der Altenhilfe, die in der Schnittstelle „Pflege“
aufeinander treffen und hier auszubalancieren sind.

Auch das Verhältnis von körperbezogener („nursing“) und personenbezogener Pfle-
ge bzw. „Sorge“ („Caring“)6 ist nicht generell das eines widerspruchsfreien Neben- bzw.
Nacheinanders von Handlungen, sondern birgt Spannungen, die das Tagesgeschäft der
Altenpflege oft selbst zu einer Zerreißprobe für die Mitarbeiter macht. Zwar genießen
der Heilungsauftrag der Disziplinen und die zu seiner Umsetzung jeweils indizierten
medizinischen und pflegefachlichen Maßnahmen i.a. höchste Priorität, sodass mit sol-
chen Maßnahmen u.U. in Widerspruch stehende „Bedürfnisse“ des Patienten (z.B.
nachts nicht gelagert zu werden) und ein darauf bezogenes sorgendes Handeln im Ein-
zelfall oft zurückstehen müssen.7
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6 „Care“ oder „caring“, zu deutsch „Sorgen“ bzw. „Sorge“, bezieht sich nach Schnepp (1996) im Unterschied zu
„nursing“, das die „handwerklichen“ Anteile der Pflegearbeit bezeichnet, auf solche Handlungsweisen, denen die
Fähigkeit und Bereitschaft von Pflegekräften, für den Pflegebedürftigen als ein mit Würde (Autonomie!) und
Bedürfnissen ausgestattetes Subjekt, kurz: als Person, zu sorgen, zugrundeliegt. „Caring“ ist eine Aufgabe, die
Pflegekräfte als eine disziplinunterworfene, weisungs- bzw. anordnungsabhängige Berufsgruppe unter den gege-
benen Rahmenbedingungen (u.a. einer Pflegeversicherung, die zwar in erster Linie direktive Verrichtungen wie
Grund- und Behandlungspflege, nicht jedoch sorgende Betreuungsleistungen prämiert) bis an die Grenze des
Zumutbaren strapaziert, wenn sie an ihr nicht überhaupt scheitern. 

7 Zu den daraus resultierenden Schwierigkeiten einer ihrem Selbstverständnis nach humanwissenschaftlichen,
gleichwohl dem Anspruch nach naturwissenschaftlichen Medizin, Konzepten von „Patientenorientierung“ zu 



Was aber ist, wenn Heilung gar nicht mehr möglich ist, wie es in der Altenpflege die
Regel ist, etwa weil sich der Patient im Endstadium befindet oder weil nicht Krankheit
zu behandeln, sondern Gebrechlichkeit oder Verwirrtheit „sorgend“ zu versorgen sind? 

Wie die Praxis der Altenpflege zeigt, treten vor allem in solchen Fällen zwischen
ärztlichen Anordnungen und dem aus Sicht der Pflege und ihren individuellen Kennt-
nissen eines „Patienten“ und dessen Bedürfnissen zweckmäßigen und sinnvollen Vor-
gehen Konflikte auf. Das kann, neben der Wundversorgung, z.B. die medizinisch (er-
nährungswissenschaftlich) indizierte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme oder die
Mobilisation eines Pflegebedürftigen betreffen.

Derartige Konflikte entstehen z.B. in Fällen, in denen Heimaufsichten und Prüfer
der medizinischen Dienste sich vordergründig an disziplinären Normen orientieren,
über einen pflegerisch erweiterten Begriff von Alter bzw. betreuungsbedürftiger Alters-
gebrechlichkeit in einem operativen, also handlungsleitenden Sinne jedoch nur unzu-
reichend verfügen. Sie entwickeln i.d.R. dann ein autoritativ-instrumentelles Verhält-
nis gegenüber dem Berufsfeld Pflege und lassen abweichende Empfehlungen, etwa von
Pflegekräften, lediglich als unmaßgebende Meinungen von Laien noch gelten.

Die für ein erweitertes Qualitätsverständnis zentralen Werte und derzeit verstärkt
geforderten Forderungen nach „Alltagsnormalität“, „Selbstbestimmung“ und „Inte-
grität“ von Pflegebedürftigen müssen vor diesem Hintergrund betrachtet werden. Es
handelt sich bei ihnen um „regulative“ Werte, durch die einem bloß instrumentellen
Zugriff der Disziplinen Grenzen gesetzt werden sollen. 

Eine einem erweiterten Qualitätsverständnis verpflichtete Altenpflege wird daher
zwar so weit wie möglich mit den, in Einzelfällen und auf der Grundlage einer einschlä-
gigen pflegerischen Diagnostik aber auch gegen die Vertreter der nicht-pflegerischen
Disziplinen, insbesondere also Ärzten, in den Einrichtungen der Altenhilfe Empfeh-
lungen geltend machen und deren Umsetzung anstreben müssen.

Die Schwierigkeit der Aufgabe für Pflegekräfte ist daher nicht zu überschätzen.
Denn keine Instanz, auch kein Gesetzgeber, wird selbst studierten Pflegekräften für
den Konfliktfall die Befugnis geben können, pflegerische Empfehlungen gegen diszi-
plinäre Forderungen durchzusetzen. Auch der in solchen Fällen gegenüber dem Patien-
ten geübten disziplinären Praxis, Handlungsgefahren in Haftungsrisiken umzudeuten,
Verantwortungen zu konstruieren und dem Widerstrebenden zuzuschreiben, kann die
Pflege wenig bis nichts entgegensetzen. Schließlich obläge es immer noch den zustän-
digen Ärzten, die fachliche Vertretbarkeit gegenläufiger pflegerischer Empfehlungen
mit zu beurteilen, sodass eine wie auch immer zugestandene Handlungsautonomie der
Pflege auch in solchen Fällen eine beschränkte bzw. auf umrissene Tätigkeitsfelder be-
grenzte wäre.
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entsprechen, vgl. Darmann 2002, zph-info 2004. Siehe hierzu auch den Förderschwerpunkt der Bundesregierung
„Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“.
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6. Anerkennung der Pflegeberufe
Weil die Tätigkeit der Altenpflege im Schnittpunkt einer Vielzahl von Disziplinen
steht, zwischen den Abstimmungen über die Versorgung in jedem Einzelfall erforder-
lich sind, wird es kein eigenes, (alten-)pflegespezifisches Qualitätsverständnis geben
können.

Alle Versuche, die Altenpflege als eigenständigen „Player“ (Schaeffer 2002:78), d.h.
eine Profession mit relativer Handlungsautonomie im Gesundheitssystem zu etablie-
ren, die gegenüber disziplinär verengten Sichtweisen und Anordnungen eigene Emp-
fehlungen auf der Basis eines erweiterten Qualitätsverständnisses geltend machen
kann, dürfen daher nicht übersehen, dass eine derartige Positionierung nur auf der
Grundlage eines gemeinsamen, von allen beteiligten Berufsgruppen geteilten Quali-
tätsverständnisses gelingen kann. Hierfür wären Leitlinien und Grundsätze, auch was
die Zusammenarbeit betrifft, zu formulieren.

Auch das jedoch wird nicht leicht zu verwirklichen sein. Selbst ein berufsfeldüber-
greifender Konsens über qualitätsrelevante Empfehlungen (z.B. Qualitätsniveaus), der
im Rahmen der Forschung möglich ist (vgl. BUKO-QS 2006, Arbeitsgruppe Psycho-
geriatrie 2006, Projektverbund Universität Witten  2006, Institut für Gerontologie
Heidelberg 2006) bildet sich nicht direkt in der Praxis ab. Denn hier gelten eigene Rah-
menbedingungen, Wissensordnungen und „Machtdiskurse“, die erhebliche Konflikt-
potentiale zwischen den Berufsgruppen bergen.

Ansätze für ein Umdenken auf Seiten der Ärzteschaft finden sich allerdings dort, wo
der Erfolg und die Rahmenbedingungen ärztlichen Handelns dadurch selbst verbessert
bzw. gesichert werden können. Beispielhaft zeigt dies derzeit die Entwicklung der Palli-
ativversorgung. Palliativmediziner haben erkannt, dass Teamarbeit und enge Abstim-
mungen von Entscheidungen mit den nichtärztlichen Heilberufen (insbesondere Pfle-
geberufen) einen hohen Stellenwert für den Erfolg der ärztlichen Tätigkeit besitzt, ge-
rade auch weil den Bedürfnissen ihrer Patienten etwa im Rahmen der Sterbebegleitung
ein hoher Rang einzuräumen ist.

Die eingangs formulierte These, Organisations- und Rechtsänderungen seien für
die Durchsetzung eines erweiterten Qualitätsverständnisses unzureichend, erweist
sich diesbezüglich ein weiteres Mal als triftig. Denn zwar vermag der Gesetzgeber für
die erforderliche Kooperationen von Pflege und Vollprofessionen mehr oder weniger
förderliche Rahmenbedingungen schaffen (derzeit z.B. durch die mit der Gesundheits-
reform geschaffene Möglichkeit des Einbezugs von Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung in die integrierte Versorgung), Zusammenarbeit und Abstimmungsbereit-
schaft können rechtlich jedoch nicht verordnet werden. 

Ihre Voraussetzung sind diesseits und jenseits zu schaffender Gesetze, Verordnun-
gen etc. wechselseitige Anerkennung, eine u.U. auch interessengeleitete Akzeptanz der
beteiligten Professionen als kompetente, in der Sache zielorientierte Gesprächsteilneh-
mer.
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Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt der Anerkennung Professionalisie-
rungsanforderungen an die Pflege, so ist Folgendes zu beachten:

- Hohe Fachlichkeit auf der Grundlage laufend zu aktualisierender medizinischer
Kenntnisse, einer weitgefächerten pflegerischen Diagnostik sowie Team- und Kon-
fliktfähigkeit gehören zu den herausragenden Fähigkeiten, über die eine professionelle,
von den anderen Berufsgruppen anerkannte Pflege verfügen können muss. Besitzen
derartige Fähigkeiten einerseits hohen „Anschlußwert“, um mit den Vertretern vor al-
lem der medizinischen Disziplinen auf „Augenhöhe“ kommunizieren zu können, so
ermöglichen sie es Pflegekräften andererseits, ärztliche Anordnungen vor dem Hinter-
grund biografischer Sinnzusammenhänge von Pflegebedürftigen sowie ihrer Wünsche
und Bedürfnisse umsichtig umsetzen, ggf. aber auch abweichende pflegerische Emp-
fehlungen entwickeln und vertreten zu können. Selbst studierte Pflegekräfte werden in
solchen Fällen jedoch keine „Konfliktstrategie“ gegenüber den behandelnden Ärzten
verfolgen dürfen, d.h. auf Umsetzung ihrer Empfehlungen insistieren können, son-
dern auf Kooperation und Verständigung setzen müssen.8 Wie gering der Spielraum
selbst für studierte Mitarbeiter sein kann, zeigt das Beispiel der Sozialarbeit bzw. Sozial-
pädagogik, deren Vertreter ihr berufliches Handeln je nach Einsatzgebiet durch Medi-
zin (Psychiatrie) oder Recht als weitgehend fremdbestimmt erfahren (vgl. Ackermann
1999). 

- Zwar wird man über das Für und Wider einer Akademisierung der Pflege heute
nicht mehr ernsthaft streiten müssen. Diskussionen hierüber sind von der Wirklichkeit
längst eingeholt und überholt worden, insofern bei der Besetzung von Leitungspositio-
nen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der Abschluß eines einschlägigen
Studiums zunehmend zum Standard erhoben wird (vgl. auch Dt. Gesellschaft für Pfle-
gewissenschaft vom 29.9.2006). Und ohne Frage werden qualifizierte, ggf. studierte
Pflegekräfte in zunehmendem Maße über Spezialkenntnisse für bestimmte Fachgebie-
te der Pflege, Gesundheitsprobleme oder Patientengruppen verfügen müssen (vgl.
Frank et al. 2006). „Spezialisierungen“ der Pflege sind in der Regel jedoch eng an ent-
sprechende Differenzierungen in den medizinischen Fach- und Wissensgebieten ge-
koppelt. Einschlägig spezialisierte Pflegekräfte, deren berufliche Identität (und Tätig-
keit) in ihrem Spezialwissen alleine gründete, laufen daher leicht Gefahr, um so aus-
schließlicher in Abhängigkeit und unter Kontrollen von Ärzten zu geraten und ihre
Arbeit einem disziplinären Qualitätsverständnis zu unterstellen (vgl. Meyer 1998).

- Dementsprechend ist die (vermeintliche) Schwäche des Berufs – „Offenheit“ für
vielfältige, auch widersprüchliche Anforderungen; daraus resultierend: konfliktreiche
Aufgabengebiete (ein „nursing“ und „caring“ übergreifendes Tätigkeits- und Erfah-
rungsspektrum), geringere „Eindringtiefe“, d.h. geringere Spezifizierung gegenüber
auftretenden Problemfällen als sie von die Vertretern der Vollprofessionen erwartet
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8 Speziell die Altenpflege wird zudem eine Art „Eindrucksmanagement“ entwickeln müssen, über die sich fachli-
che Expertise vermittelt. Hierzu gehören ein entsprechendes Auftreten und Darstellungsvermögen, z.B. die
Fähigkeit, eigene Empfehlungen überzeugend zu begründen und abweichende Positionen verständig zu verhan-
deln.
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werden kann – als seine eigentliche Stärke anzuerkennen. Denn es sind die in der Viel-
falt der Aufgaben liegenden Paradoxien und Widersprüche zwischen den Tätigkeitsan-
forderungen und Vorgaben, deren Einpassung in ein Feld ihrerseits oft konfligierender
Klientenerwartungen mit hohem Abstimmungsbedarf die eigentliche Herausforde-
rung der Altenpflege darstellt. Hier, in der täglichen Berufsarbeit, die wesentlich „Ge-
staltungsarbeit“ ist und als Voraussetzung der Pflege im engeren Sinne (sc. Grund-, Be-
handlungspflege und sorgender Aufgaben) Tätigkeiten der Abstimmung, Organisa-
tion sowie die Bereitschaft zu Umsetzung laufender Innovationen mit umfasst, zeigt
sich die eigentliche „Experten“- bzw. Meisterschaft von Pflegekräften in Übereinstim-
mung mit den gesellschaftlichen Erwartungen an den Pflegeberuf, der Umsetzung ei-
nes nicht disziplinär verengten Qualitätsverständnisses, nur zum geringen Teil hinge-
gen in der Erbringung fachlich spezialisierter Leistungen, die fest in die Kompetenz der
Vollprofessionen fällt.

- Der Pflegewissenschaft kommt hierbei eine Schlüsselaufgabe zu, wird sie doch ei-
nen richtunggebenden Beitrag zur Entwicklung der beruflichen Identität der Alten-
pflege leisten können. Statt beim Wissenstransfer den Umweg über die medizinisch do-
minierten Institutionen zu nehmen, und damit auf Ausübung von „Macht“ zu setzen
(s.o.), sollten pflegewissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen ihre Adressa-
ten zukünftig allerdings stärker als bisher direkt erreichen können. Mit der Zunahme
qualifizierten, auch wissenschaftlich vorgebildeten Personals in den Einrichtungen
und einem sich rasant entwickelnden Fortbildungswesen stehen die Chancen hierfür
nicht schlecht. Voraussetzung ist eine Pflegewissenschaft und -forschung, die für ihre
Adressaten in der „Praxis“ „anschlußfähig“ ist (vgl. Bartholomeyczik 2003:2). Das er-
fordert in vertikaler Richtung eine Differenzierung in Grundlagenforschung und an-
wendungsbezogener Forschung (vgl. Schaeffer 2002:76), in horizontaler Richtung ist
– nicht zuletzt in Zeiten „integrierter“ und „integrativer“ Ausbildungsgänge – eine Dif-
ferenzierung nach „Fächern“ und Forschungsschwerpunkten anzustreben (vgl. Chu-
bin 1976). Nur dann wird eine anwendungsorientierte Forschung ihre Probleme und
Fragestellungen für die „Praxis“ hinreichend trennscharf betrachten und ihre Adressa-
ten erreichen können. 

- Anstrengungen, die Qualität der Ausbildung den laufend sich verändernden und
steigenden Anforderungen anzupassen, sind auch aus diesem Grund bereits diesseits
eines Studiums in der Berufsausbildung zu unternehmen. Zwar können Aus-, Fort und
Weiterbildungen jeweils nur Grundlagen für die Berufsausübung legen. Der einzelne
selber muss im Laufe seiner Berufsbiografie praxistaugliche Fähigkeiten entwickeln
und zugehörige Erfahrungen und Wissensbestände erwerben. In erster Linie das Tages-
geschäft, das in der Pflege fast ständig unter Überlastbedingungen steht, bietet „educe-
ne“ Situationen par excellence, die den Erfahrungserwerb und den Aufbau eines situa-
tiv abrufbaren Erfahrungswissens befördern.9 Es wäre ein Irrtum zu meinen, eine
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9 Als Erfahrungswissen ist ein derartiges Wissen kein eigens kontrolliertes, reflexives Wissen, sondern ein „tacit
knowledge“ (vgl. Polany 1968), das dem Inhalte nach selbst wieder situativ unangemessen sein verwendet wer-
den kann (vgl. Schütz 1971, speziell für die Pflege: Brühe et al. 2004, Büssing et al. 2004). 



gleichsam verwissenschaftlichte Praxis könnte auf derartige Befähigungen durch Er-
fahrungswissen jemals verzichten.10 „Fachlichkeit“ in der Praxis, gerade auch im Sinne
eines erweiterten Qualitätsverständnisses, ist allein durch „Verwissenschaftlichung“
bzw. Akademisierung, wie praxisorientiert diese sich auch immer geriert, nicht zu ge-
winnen (vgl. Gross 2004, French 1999, Twenhöfel 1994). 

- Gleichwohl sind die bisherigen Bestrebungen vor allem der Heimaufsichten und
der Medizinischen Dienste, Fachlichkeit in der Praxis zu realisieren, über diesen
Grundtatbestand oft achtlos hinweggegangen. Vom Standpunkt eines Großteils des
pflegenden Personals haben sie sich dem Verdacht ausgesetzt, bereits vorhandene
Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen und daraus resultierende Praktiken des Gebie-
tes überhaupt entwerten und einseitig durch disziplinär begründete ersetzen zu wol-
len.11 Offenheit für Innovationen und Nachhaltigkeit ihrer Umsetzung ist auf diese
Weise bei den Mitarbeitern in der Pflege natürlich nicht zu gewinnen, eher wird ein
Nährboden für Demotivation gelegt und beim einzelnen eine Haltung erzeugt, die ei-
ne „Abkopplung der Berufspraxis von berufsfeldübergreifendem systematischem Wis-
sen“ (vgl. Krüger 1996:296) begünstigt. Umgekehrt wird dadurch der Eindruck man-
gelnder Lernbereitschaft und schließlich mangelnder fachlicher Fähigkeiten des Perso-
nals der Altenpflege erzeugt. Anerkennung des Berufs ist unter solchen
Voraussetzungen natürlich nicht zu erwarten. 

- Anerkennung schließlich wird die Altenpflege nur in der täglichen Kommunika-
tion und Interaktion mit den Vertretern der anderen Berufsgruppen erreichen können.
Auch unter diesem Gesichtspunkt sollten zukünftig verstärkt Chancen zur Koopera-
tion genutzt werden. Gelegenheiten hierfür bieten derzeit u.a. die im Aufbau befind-
lichen integrativen Versorgungsstrukturen. Gleichsam en passant könnte die Pflege da-
durch Zuständigkeiten erhalten, die heute noch Ärzten vorbehalten sind (zu denken ist
an den Zugang zu Patientendaten, vgl. §140b Abs. 3 SGB V). Mittelfristig könnte hier-
durch eine Neuausrichtung des persönlichen Umgangs der Akteure untereinander mit
in die Wege geleitet werden. Denn das gängige, bereits im Verhältnis von Arzt und Pa-
tient eingeschliffene Modell monologischen, Widerspruch nicht duldenden (und
nicht aufkommen lassenden) Vortrages von Seiten der Disziplinen bzw. ihrer Vertreter
hat erst recht im Umgang zwischen den Vertretern unterschiedlicher Berufsgruppen
nichts zu suchen. In Analogie zum „mündigen Patienten“ ist gegenüber den Vollprofes-
sionen der mündig-selbstbewusste Altenpfleger zu fordern. Auch dadurch könnten
(notwendige) Voraussetzungen für Engagement des Personals und die Entwicklung ei-
ner eigenen Art von Professionalität geschaffen werden, die von „Innen“ her wächst
und nach „außen“ zu kommunizieren ist.
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10 Zu den daraus resultierenden Grenzen und Möglichkeiten einer evidenzbasierten pflegerischen Praxis vgl.
Wingenfeld 2004).

11 Ein derartiges Vorgehen hat den erreichten Stand der Professionalisierungsdiskussion in der Pflegewissenschaft
selber nicht bzw. nur unzureichend zur Kenntnis genommen. Professionalisierung ist, wie diese Diskussion zeigt,
ohne eine explizit pflegehistorische („pflegeempirische“) Perspektive effektiv gar nicht möglich (vgl. exempla-
risch Bögemann-Großheim 2004). Pflegewissen ist als „offenes“, veränderungsfähiges System von Grundsätzen,
Modellen, Erkenntnissen und Techniken zu konzipieren, in das disziplinär vermittelte Erkenntnisse und
Techniken gleichermaßen wie in der Praxis der Altenpflege selber gewonnene Befähigungen und Erfahrungen
Eingang finden müssen. 
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7. Die Paradoxie einer Professionalisierung der Altenpflege
Professionalisierung geht einher mit Spezialisierung der beruflichen Tätigkeit, ein
Umstand, der tendenziell mit dem generalistischen (Aufgaben des „nursing“ und „ca-
ring“ umgreifenden) Anforderungsprofil des Altenpflegeberufes in Widerspruch gerät.
Professionalisierung bedeutet allerdings auch: „Modernisierung“ des Berufs, wohinge-
gen der gegenwärtigen („generalistischen“) Ausbildungskonzeption („Jede Fachpflege-
kraft soll alle anfallenden Tätigkeiten beherrschen können!“) eine überkommene,
gleichsam „vormoderne“ Konzeption bescheinigt wird (vgl. Bundesministerium für
Familie 2007). Andererseits sind aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen an die
Pflege einer Professionalisierung durch Spezialisierung, d.h. auch Wissenschaftsorien-
tierung, des Berufs Grenzen gesetzt. 

Es ist dieses Paradox, moderne und vormoderne Tätigkeitprofile umfassen zu müs-
sen, dass von den Mitarbeitern in der Altenpflege nicht nur auszuhalten, sondern kon-
struktiv jeweils aufzugreifen und situationsgerecht zu „gestalten“ ist. 

Abgesehen von den erforderlichen Rahmenbedingungen (die eine Reform der Pfle-
geversicherung verwirklichen müsste) bedarf die Pflege hierfür Unterstützung von Sei-
ten der Pflegewissenschaft, für die sich besondere Herausforderungen stellen, insofern
sie die paradoxe Struktur ihres Gegenstandes zu berücksichtigen hat.

Denn Forderungen nach „Selbstbestimmung“, „Alltagsnormalität“ und „Inte-
grität“ für Pflegebedürftige als zentralen Werten eines erweiterten Qualitätsverständ-
nisses besitzen hohe intuitive Evidenz und zunächst einmal nur deshalb große Akzep-
tanz. Damit ist allerdings noch nichts über den „operativen“ Gehalt solcher Werte aus-
gesagt, darüber also, ob und ggf. wie sie in der täglichen Pflegearbeit zu verwirklichen
sind.

Auch diesbezüglich läuft die Altenpflege derzeit Gefahr, die „Diskursführerschaft“
leichtfertig den „Leitdisziplinen“ Medizin und Recht zu überlassen. 

Die z.B. derzeit nahezu ausschließlich unter (medizinischen, rechtlichen) Gesichts-
punkten einer Verbindlichkeit von Patientenverfügungen geführte Diskussion des
Wertes „Selbstbestimmung“ erweist sich bereits als eine Engführung, die für die Pflege,
sieht man einmal vom ethischen und moralischen Klärungsbedarf ab, nur wenig „ope-
rativen“ Ertrag abwirft. Sie unterfordert die Möglichkeiten, über die eine gleicherma-
ßen am pflegerisch-medizinisch Machbaren wie an den Bedürfnisses des Pflegebedürf-
tigen orientierte Altenpflege heute bereits verfügt. 

Denn „Selbstbestimmung“ des Pflegebedürftigen wird man weder auf ein Recht,
wirksame Verfügungen hinsichtlich der Versorgung für das eigene Lebensende zu tref-
fen, beschränken dürfen. Zu fordern ist vielmehr eine Versorgung unter Berücksichti-
gung des Willens (der Wünsche und Bedürfnisse) in jeder Lebens- bzw. Pflegephase des
Betreffenden vor allem auch in den Heimen als wichtigen Versorgungsinstitutionen.
Noch kann die Wahrnehmung dieses Rechts hinreichend als Entscheidung für den Ab-
bruch lebensverlängernder Maßnahmen ohne Rücksicht darauf getroffen werden, was
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an pflegerischer (insbesondere palliativpflegerischer) Unterstützung und Begleitung
gerade auch im Endstadium von Pflegebedürftigen bereits heute möglich ist. Andern-
falls bestünde die Gefahr, dass die Angst vor einem würdelosen Sterben die Entschei-
dung maßgeblich motivierte, eine freie (selbstbestimmte) Entscheidung also ausge-
schlossen wäre.12

Zielsetzung und Verpflichtung einer professionellen Altenpflege (wie aller auf ih-
rem Gebiete tätigen Berufsgruppen) sollte es sein, eine Art „seelenloser“ Pflege zu ver-
hindern, an der niemandem gelegen sein kann. Ihre vornehmste Aufgabe wäre es, das
für den Pflegebedürftigen jeweils (noch) mögliche Maß an „Lebensqualität“ geltend zu
machen und anzustreben. Das setzt eine Orientierung im Pflegeprozess an über das
vorherrschende disziplinäre Qualitätsverständnis hinausgehenden „weichen“, subjek-
tive Gesichtspunkte umfassenden Qualitätskriterien voraus. Ohne eine relativ autono-
me, ihr paradoxes, oft widersprüchliches Aufgabenfeld einbekennende und also solche
anerkannte Pflege wird die Verwirklichung dieses Anspruchs nicht gelingen – unab-
hängig von der Organisationsform, innerhalb derer sie zum Einsatz kommt.
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