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Auswirkungen des DRG-Systems auf die
Arbeitssituation im Pflegebereich von
Akutkrankenhäusern
Effects of the DRG-system on working conditions among nursing staff in german acute-care hospitals
Cross sectional and longitudinal analysis between 2003 and 2008 indicates stable and significant changes in working conditions and professional attitudes among nursing staff in
German acute-care hospitals. These changes mainly reflect an increase in workload and growing gaps between professional attitudes and day to day job experiences. The data suggests a
direct link between worsening working conditions and decreasing quality of care.
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Empirische Querschnittsuntersuchungen wie auch eine Längsschnittuntersuchung für die
Jahre 2003 bis 2008 zeigen für die letzten Jahre bei einer Reihe von Arbeitsbedingungen
und beim beruflichen Selbstverständnis der Pflegekräfte im Krankenhaus signifikante und
stabile Veränderungen. Dabei handelt es sich u.a. um Arbeitsverdichtungsprozesse, zunehmende Dissonanzen zwischen Normen und beruflichem Alltag und damit verbunden um
Verschlechterungen für die Versorgungsqualität von Patienten.
Schlüsselwörter
Pflegearbeit, Veränderungen der Arbeitsbedingungen, Veränderungen des beruflichen Selbstverständnisses, DRG, Arbeitsverdichtung

Einleitung
Die deutschen Krankenhäuser stehen in einem Prozess tief greifender Veränderungen.
Mit dem DRG-System ist das seit 1972 geltende „Selbstkostendeckungsprinzip“ endgültig abgelöst worden. Die Umstellung fast der gesamten Krankenhausfinanzierung
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auf ein diagnosebezogenes Fallpauschalensystem (Diagnosis-Related Groups = DRGs)
und damit eine prospektive Vergütungsform gilt als die folgenreichste einzelne Reform
des deutschen Gesundheitswesens der letzten Jahrzehnte. Alle Leistungen des Krankenhauses sollen einheitlich definiert und pauschaliert vergütet werden. Die Implementierung des Fallpauschalengesetzes erfolgte schrittweise ab 2003 und wird nach der
aktuellen Gesetzeslage 2010 abgeschlossen sein.
Mit der Einführung der DRG wurde eine Reihe von Erwartungen und Befürchtungen verknüpft. Als vordringlichstes Ziel galt und gilt die Kostenreduktion bei gleich
bleibender oder sogar steigender Versorgungsqualität. Alle unnötigen Behandlungen
sollten vermieden und benötigte Leistungen effizienter erbracht werden. Gleichzeitig
sollte auch die Transparenz der Krankenhausleistungen gesteigert werden (BT-Drucksache 14/6893, 26). Für die Pflege wurde als mögliche Chance eine weitere Professionalisierung diskutiert, die auch wegen der Kosteneinsparungen, die durch eine vermehrte Übernahme ärztlicher Tätigkeiten durch Pflegekräfte möglich sein dürfte, realisierbar erschien. Neben diesen Chancen war jedoch aus den Erfahrungen anderer
Länder die Befürchtung bekannt, DRG könnten u.a. zu Personalabbau im Pflegebereich führen.
Auch wenn es bis Ende 2009 noch keine Ergebnisse der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Begleitforschung (vgl. zur Umsetzungsgeschichte Braun et al. 2008) zu
den realen Auswirkungen der DRGs auf Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen
gibt, verschaffen eine Reihe von inhaltlich und methodisch unterschiedlichen wissenschaftlichen Studien erste Einblicke. Diese werden im Rahmen der ausführlichen Vorstellung und Diskussion eines eigenen mehrjährigen empirischen Forschungsprojekts
zum Thema „Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System“ (WAMP) in einem
Abschnitt zum Stand der Diskussion und Forschung kurz vorgestellt.

Längsschnittliche Analyse der Veränderungen für Pflegearbeit
unter DRG-Bedingungen
Theoretischer Ansatz und methodisches Design des Projekts WAMP
Im Mittelpunkt der Darstellung stehen die empirischen Ergebnisse von drei, 2003,
2006 und 2008 durchgeführten schriftlich standardisierten Befragungen von examinierten Pflegekräften innerhalb des Projekts „Wandel von Medizin und Pflege im
DRG-System“ (WAMP). Das vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und vom
Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen mit Unterstützung der HansBöckler-Stiftung, der Gmünder Ersatzkasse (GEK), der Landesärztekammer Hessen,
der Robert Bosch Stiftung und der Techniker Krankenkasse (TK) zwischen 2003 und
2009 durchgeführte Projekt befragte nicht nur mit inhaltlich weitgehend identischen
Fragen wiederholt Pflegekräfte, sondern auch Ärzte und Patienten und führte zusätzlich mehrwellige qualitative Fallstudien in vier Krankenhäusern und Routinedatenanalysen durch (vgl. ausführlicher Braun et al. 2010). Es erlaubt dadurch erste gesicherte Aussagen über Veränderungen und Trends im Zeitverlauf.
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Die schriftlich standardisierten Befragungen von jeweils mehreren Tausend Pflegekräften erfolgte in den Jahren 2003, 2006 und 2008. Die einfache Zufallsstichprobe
wurde in den beiden ersten Wellen aus der Grundgesamtheit der bei der GEK versicherten und als solche über Routinedatenschlüssel identifizierbaren Pflegekräfte in
Krankenhäusern gezogen. Die Grundgesamtheit für die dritte Befragung entstammt
den bei der TK versicherten Pflegekräften. Entsprechende Überprüfungen zeigten keine nennenswerten Abweichungen der in den beiden gesetzlichen Krankenkassen versicherten Pflegekräfte, bezogen auf die Merkmale Alter und Geschlecht, die aus bevölkerungsrepräsentativen Befragungen von Pflegekräften (z.B. der IAB/BiBB-Befragungen) bekannt sind. Anfängliche Überlegungen, die gesamte Studie als echte
Panel-Untersuchung mit identischen Personen anzulegen wurden verworfen, da Kenner des Berufsfeldes von einer zu hohen Berufs- und Arbeitgeber-Fluktuation der Angehörigen dieser Berufsgruppe ausgingen. Vor die Wahl gestellt, die sehr hohe „PanelMortalität“ mit enormen Aufwand ausgleichen zu müssen oder drei personell nicht
identische, aber repräsentative Stichproben inhaltlich identisch zu befragen und die erhobenen Werte der unverbundenen Stichproben im Längsschnitt zu analysieren, entschieden wir uns für die letzte Variante. Anders als die meisten anderen Untersuchungen zu Veränderungen im Pflegebereich sichert das methodische Vorgehen von WAMP
mehrmalige Einblicke in die ex post unter Beteiligung von Pflegekräften unter den Bedingungen der DRG-Einführung für bedeutsam gehaltenen Arbeitsbedingungen für
Pflegekräfte aus deren subjektiver Wahrnehmung.

Kurzer Überblick zum Stand der Diskussion und Forschung
Den meisten anderen Studien, die sich mit Veränderungen der Arbeitssituation von
Pflegenden beschäftigen, liegen entweder einmalige oder Querschnitts-Befragungen
(Statistische Bundesamt 2009, DPI 2007, Fuchs 2009) oder mehrmalige, aber inhaltlich zum Teil erst ex post verbundene Erhebungen (Bartholomeyczik 2007, Bartholomeyczik et al. 2008, Schmidt et al. 2008) zugrunde.
Die Ergebnisse eines Vergleichs zweier inhaltlich unterschiedlich konzipierter Befragungen von Pflegekräften aus den Jahren 2003/04 und 2005/06 brachte Bartolomeyczik (2007) auf folgenden Nenner: „Die Arbeit verdichtet sich und verliert dabei
gleichzeitig ihre Qualität, dafür gibt es mehr unnötige Aufgaben, aber beeinflussen
lässt sich dies immer weniger.“
Zu den wesentlichen Erkenntnissen der für das „Pflegethermometer 2007“ durchgeführten Querschnittbefragung von Pflegedienstleitungen an 263 bundesdeutschen
Krankenhäusern (entspricht einem Rücklauf von 12,3%) zur Arbeitssituation der Pflegenden gehörte, dass 40% der befragten leitenden Pflegekräfte eine Abnahme der
Möglichkeit angaben, eine qualitativ hochwertige Pflege anzubieten. 30% bemerken
sogar ein Absinken der Möglichkeit, eine ausreichende Versorgung anzubieten (DPI
2007).
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Die aktuellste Momentaufnahme, eine Sonderauswertung des DGB-Index „Gute
Arbeit“ aus dem Jahr 2007/2008 mit den Ergebnissen einer einmaligen Befragung von
467 KrankenpflegerInnen, charakterisiert deren Arbeitssituation zusammenfassend
wie folgt: „7% aller Beschäftigten dieser Berufsgruppe berichten von umfassend gut gestalteten Arbeits- und Einkommensbedingungen. … 47% beschreiben mittelmäßige
Arbeits- und Einkommensbedingungen. … 46% der Krankenpfleger/innen erleben
ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen als belastend: Ressourcen fehlen und dies
belastet. Die Anforderungen sind zu hoch, das Arbeitsumfeld ist nicht ergonomisch gestaltet – und dies belastet die Beschäftigten. Und auch das als unzureichend beschriebene Einkommen und die fehlende Sicherheit wird als Belastung erlebt“ (Fuchs 2009: 9).
Die hier zitierten und eine Reihe vergleichbarer Untersuchungen weisen eine Reihe
wesentlicher methodischer Einschränkungen mit daraus folgenden Erkenntnis-Grenzen auf. Dazu zählt,
- dass es sich fast durchweg um einmalige Querschnitts- oder Zeitpunktuntersuchungen in unterschiedlich großen und zum Teil qualitativ vorselektierten oder verzerrten Teilgruppen handelt,
- dass häufig Vorgesetzte der tatsächlich mit der Pflegearbeit befassten Beschäftigten
befragt werden, die höchstens einen Teil ihrer Arbeitszeit mit der Pflege von PatientInnen beschäftigt sind oder die Institution „Krankenhaus“ befragt wird, was meist zu einer Antwort der Krankenhausleitung führt, also von Personen, die mit Sicherheit sogar
noch weiter von der Pflegewirklichkeit entfernt sind als z.B. Pflegedienstleitungen und
durch ihre Entscheidungen zumindest einen Teil der Pflegewirklichkeit mitbestimmen
und
- dass sich diese Studien überwiegend darauf konzentrieren, Arbeitsbedingungen aus
dem traditionellen, an physischen und allgemeinen psychischen Faktoren ausgerichteten Kanon der Arbeitsschutzforschung zu erheben und die speziellen Bedingungen auf
die möglicherweise die DRGs einwirken nicht oder lediglich beiläufig berücksichtigen.
Dies macht die Ergebnisse dieser Studien keineswegs wertlos. Eingeschränkt wird aber
sowohl ihre Aussagefähigkeit zu Veränderungen der Arbeitsbedingungen im Zeitverlauf als auch und vor allem über mögliche Auswirkungen bestimmter Arbeitsbedingungen auf die Qualität der Versorgung von Patienten.
Das Projekt WAMP greift primär auf das Konzept von pflegerischer Arbeit als personaler Dienstleistungsarbeit (Badura/Gross 1977) zurück. Hieraus wurden mehrere forschungsstrukturierende Thesen abgeleitet, die auf die zentrale Bedeutung von Arbeitsverdichtung für die Qualität der Pflege als personaler, lediglich begrenzt „industrialisierbarer“ Dienstleistungsarbeit hinweisen. „Genügend Zeit“ ist daher ein zentraler
Indikator für die Qualität der pflegerischen Versorgung.
Im Lichte dieser Leitgedanken wurden die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, ihr
berufliches Selbstverständnis und praktisches Handeln, d.h. die konkrete Leistungser8
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bringung (Versorgungsqualität) untersucht. Die Dreiteilung von Arbeitsbedingungen,
beruflichem Selbstverständnis und Versorgungsqualität nimmt an, es handle sich um
ein Ursache-Wirkungsverhältnis1, wobei insbesondere Arbeitsbedingungen und berufliches Selbstverständnis in einem spannungsreichen Verhältnis stehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Institution in einem Anpassungs-/Wandlungsprozess
befindet. Die Versorgungsqualität ist als Outputgröße am stärksten eine abhängige Variable2 und steht somit am Ende der unterstellten Kausalkette.
Das berufliche Selbstverständnis steht von zwei Seiten, nämlich durch die Arbeitsbedingungen und die angestrebte oder angeforderte Versorgungsqualität unter Druck,
was u.a. die Identifizierung einer eindeutigen Kausalkettenstruktur erschwert. Dies ergibt sich daraus, dass Überzeugungen, wie man handeln möchte, nicht nur durch zu
groß werdende persönliche Kosten des überzeugungskonformen Handelns (Verschlechterung der Arbeitsbedingungen) ins Wanken geraten, sondern auch über das
Hinzutreten neuer Handlungsimperative (betriebswirtschaftliche Kalküle), denen
man sich nur schwer entziehen kann. Da im Kontext personaler Dienstleistungsarbeit
im Krankenhaus die Befragten auch Produzenten ihrer eigenen Versorgungsrealität
sind, wirkt diese von ihnen selbst geschaffene Realität auch auf ihr berufliches Selbstverständnis zurück. Geraten ihre eigenen Handlungen verstärkt in Widerspruch zu
den traditionellen Überzeugungen, kann dieser Konflikt entweder über die Anpassung
der Realität an die Überzeugung (Voice- oder Exit-Option) integriert oder aber auch
über die Anpassung der Überzeugung an die Realität gelöst werden. Letzteres könnte
unter DRG-Bedingungen die Herausbildung eines neuen beruflichen Selbstverständnisses befördern, in dem die Norm, zwischen betriebswirtschaftlichen und pflegerischen Handlungsimperativen abwägen zu müssen, verinnerlicht und routinisiert wird.
Die Arbeitssituation von Pflegenden ist nur als Resultat verschiedener, gleichzeitig
verlaufender und zum Teil widersprüchlicher Entwicklungen zu verstehen (vgl. dazu
auch Simon 2008: 91f.). Sie also allein als direkte oder lineare Wirkung von DRG-Anreizen oder ausschließlich als von ökonomischen Interessen oder organisationstheoretisch als durch rationales Handeln von Führungskräften bestimmt rekonstruieren zu
wollen, schlägt fehl, greift zu kurz oder bekommt es mit paradoxen Effekten zu tun. Ein
hier nicht näher darstellbares Paradoxon ist, dass nach Aussage von Ärzten, Pflegekräften und Patienten trotz klarer materieller Anreize der DRGs die Mängel bei der Aufnahme und Entlassung von Patienten entweder nur geringfügig abnehmen oder sogar
zunehmen (vgl. dazu ausführlicher Braun et al. 2010).
1 „Bedingtes Ursache-Wirkungsverhältnis“ ist als analytisches Konstrukt gemeint, das sowohl Wechselwirkungen
zwischen Arbeitsbedingungen und beruflichem Selbstverständnis mit einschließt, als auch der Tatsache Rechnung
trägt, dass Arbeitsbedingungen ad hoc veränderbar sind, während ein berufliches Selbstverständnis ein gewisses
Trägheitsmoment (Time-Lag) aufweist.
2 Sofern die Veränderung der Versorgungsqualität von den Akteuren als Resultat externer Ressourcenverknappung
(z.B. Budgetierung) gedeutet wird, wird von diesen zwar ein umgekehrtes Ursache-Wirkungsverhältnis wahrgenommen (Beispiel: Ausreichende Mittel zur Versorgung der Patienten stehen nicht mehr zur Verfügung und deshalb haben sich sowohl die Arbeitsbedingungen als auch das berufliche Selbstverständnis verändert), jedoch wird
in dieser Arbeit analytisch unterstellt, dass die Ressourcenverknappung Teil der Arbeitsbedingungen ist
(Bedingungen, unter denen die Leistungserbringung stattfindet), unter denen sich, in Verbindung mit dem
beruflichen Selbstverständnis, der Versorgungsanspruch der Versicherten realisiert – die Versorgungsqualität.
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Simon (2008) hat für den Personalabbau im Bereich der Pflege, also einer relevanten
Seite der Arbeitssituation von Pflegenden, die bessere Erklärungskraft der gleichzeitigen Untersuchung mehrerer externer Einflussfaktoren (Budget, DRG etc.), krankenhausinterner Entscheidungen, der schleichenden oder auch offenen Entmachtung der
Pflegekräftegruppe im Führungskreis der Kliniken und den zum Teil von externen Makrogrößen entkoppelten Verteilungsentscheidungen im Krankenhaus belegt. Er
schlägt vor, auch Krankenhäuser als mikropolitische oder soziale Systeme und Arenen
zu betrachten, in denen keineswegs das Wohl „des Hauses“ oder „der Belegschaft“ ein
primäres Ziel darstellt, sondern durchaus auch „Geschäfte zu Lasten Dritter“.
Ferner ist auch für die Entwicklung der Arbeitssituation von Pflegenden das Nebeneinander eines Verhaltens oder Handelns zu beachten, das direkt durch gesetzliche Vorschriften erzwungenen wird und eines antizipativen Handelns, das einem Ankündigungsdruck folgt, der Bedingungen folgt, die von wesentlichen Akteuren künftig für
sicher oder wahrscheinlich gehalten werden.
Ebenfalls zu kurz greift, wer die Arbeitssituation nur oder fast ausschließlich als Folge der DRG-Einführung versteht. Sie ist vielmehr auch Folge der bereits 1993 mit der
Budgetierung gestarteten langfristigen Umstellung auf eine prospektive Finanzierung,
die schon lange vor Einführung der DRG den bisher sogar größeren Teil der Reduktion
von Liegezeiten erreichte. Eine wichtige Rolle spielt schließlich die ebenfalls schon weit
vor der DRG-Einführung begonnene Wandlung des Selbstverständnisses und der Rollenstruktur von Pflegenden, die sich z.B. als Übergang vom „Liebesdienst zur Lohnarbeit“, Verwissenschaftlichung/Akademisierung, Pluralisierung der Qualifikationsstruktur von Pflegekräften oder auch Professionalisierung darstellt.

Ergebnisse zu Veränderungen von Pflegearbeit aus dem
Projekt WAMP
Befunde I – Arbeitsbelastungen von Pflegekräften unter DRGBedingungen
Das Forschungsprojekt WAMP ist das aktuell einzige größere Projekt, das methodisch
einen Teil der Begrenzungen der bisher vorgestellten Studien umging und damit zusätzliche inhaltliche Einblicke in die Entwicklung oder Veränderung der komplexen
Wirklichkeit der Arbeitssituation von Pflegekräften ermöglicht. Dies beruht vor allem
auf der Kombination mehrfacher schriftlich standardisierter, inhaltlich weitgehend
identischer und bundesweiter Befragungen von jeweils mehreren Tausenden zufällig
ausgewählten Pflegekräften aller Krankenhaustypen in den Jahren 2003, 2006 und
2008. Der theoretischen Erkenntnis der Verwobenheit und Bezogenheit von Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und Versorgungsbedingungen von Patienten wird versucht, in einer Kombination klassischer Arbeitsbelastungsfragen mit Fragen nach dem
professionellen oder ethischen Verständnis der Berufsausübung gerecht zu werden. Da
es aus Platzgründen nicht möglich ist, den vollständigen Text aller hier ausgewerteten
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Fragen zu zitieren, sind sämtliche Fragebögen aller Befragungen im Internet zugänglich.3
Die Häufigkeiten mit denen die Pflegekräfte in den drei Befragungsjahren angaben,
mit den ausgewählten Arbeitsbelastungen in ihrem beruflichen Alltag konfrontiert zu
sein, sahen so aus:
- Die Belastung (gemessen durch die Antwortmöglichkeiten „immer“ und „überwiegend“ wahrgenommen) durch andauernd hohen Zeitdruck, Organisationsmängel im
Krankenhaus, störende Unterbrechungen, unregelmäßige Arbeitszeiten, zu viele administrative Tätigkeiten und mangelhaften Arbeitsschutz nehmen auf jeweils unterschiedlich hohen Ausgangsniveau zwischen 2003 und 2008 durchweg zu. 2008 geben
im Maximum fast 75% der Befragten Belastungen durch andauernd hohen Zeitdruck
und im Minimum immer noch fast 12% Belastungen durch mangelhaften Arbeitsschutz4 an.
- Einige Belastungen haben in der Wahrnehmung der Pflegekräfte aber auch abgenommen oder sind etwa gleich geblieben. Dazu zählen die Belastung durch anstrengende Patienten/Angehörige und durch Einzelschicksale bzw. durch Sterben und Tod
sowie die Angst um den Arbeitsplatz.
- Nur wenige Belastungen werden von einer nennenswert hohen Anzahl von Pflegekräften als „nie“ auftretend wahrgenommen. Darunter fallen die Organisationsmängel
im Krankenhaus und die Belastung durch Einzelschicksale (von 10 bis 20% „nie“
wahrgenommen) und noch etwas häufiger die unregelmäßigen Arbeitszeiten (2030%), der mangelhafte Arbeitsschutz (etwas mehr als 40%) und die Angst um den Arbeitsplatz (30-40%).
Diese in Zahlen ausgedrückten Tendenzen finden sich auch in den im WAMP-Projekt
durchgeführten Fallstudien wieder (vgl. dazu ausführlicher Braun et al. 2010, 112 ff.).
In den Aussagen der befragten Pflegekräfte wird der Zusammenhang zwischen zunehmend verdichteter Arbeit – weil Aufnahme und Entlassung schneller aufeinander folgen und die Aufenthaltszeiten der Patienten pflegeintensiver werden – und wachsender
Arbeitsbelastung ausgedrückt:
„Also was sicherlich für uns sehr spürbar ist, ist eine Leistungsverdichtung. Ich denke mal, so
diese Aussage kann man generell erstmal machen, das hängt einfach damit zusammen, dass
die Verweildauer der Patienten ja nun auch rückläufig ist. … Und was wir eben halt auch
vielleicht als eine Folge dort feststellen ist, dass der Patient, der jetzt, sag ich mal, zu uns stationär zur Aufnahme kommt, dass der eben halt also auch deutlich im Schnitt hilfebedürftiger ist. … Und wir haben auch festgestellt, dass die Patienten jetzt, sag ich mal, über alles
so insgesamt ca. 8-10% pflegeintensiver sind. Also die Pflegetage nehmen zwar ab, aber die
3 Sie finden sich unter der einheitlichen Bezeichnung
http://www.forum-gesundheitspolitik.de/dossier/PDF/patienten_1 oder patienten_2, pflegekraefte_1, pflegekraefte_2 oder pfle-gekraefte_3, aerzte_1, aerzte_2 oder aerzte_3.pdf
4 Der problematische Zustand des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Krankenhäusern wurde aktuell auch durch
eine spezielle, von der Hans Böckler Stiftung geförderte Studie identifiziert (Knesebeck et al. 2009).
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Intensität ist in dem Sinne größer. Und das spiegelt sich noch in, oder ist in einigen Fachrichtungen unterschiedlich“. (PDL)
„Doch, die sind viel, viel pflegeintensiver geworden in den letzten zwei, drei Jahren, das
muss ich schon sagen. Wir haben ja auch sehr viele Schwerstkranke, multimorbide Patienten, sehr viele auch mit Behinderung, die hier reinkommen, und auch die Altersstruktur ist
ja wesentlich höher geworden, und dann kommt noch hinzu, auch viele Demente auch,
nicht. Da müssen Sie viel mehr, die sind intensiver zu pflegen. Die leichter sind, entweder
werden die ambulant operiert, oder viele Praxen machen das ja draußen auch schon, und
von daher also bekommen die Kliniken fast nur noch überwiegend schwerstkranke Patienten, ja, oder man stellt auch fest von der einen oder anderen Klinik, dass man …, denn sagen
sie, nee, also wir haben jetzt unser Kontingent, wir können niemanden mehr aufnehmen,
dann bekommen wir sie dann, nicht, ja. Das kriegt man schon mit.“ (PL Medizinische)
„Sage ich mal so, jetzt rein objektiv im DRG-Part. Aber letztendlich ist die Gesamtfallzahl
im Krankenhaus gestiegen, weil natürlich immer mehr Leistungen in Ambulantes Operieren, Integrierte Versorgung abdriften, aber rein nach DRG-Gesichtspunkten nicht mehr erscheinen. Dadurch nimmt natürlich die Verweildauer zu, wo ja eigentlich alle sagen, die
Verweildauer muss abnehmen. Aber das ist immer so ein Trugschluss, weil, das ist einmal die
Theorie. Aber ich habe ja verschiedene Effekte. Man behandelt immer mehr schwerere Patienten, die dann auch länger liegen, aber letztendlich bleibt die Fallzahl die gleiche. Wissen Sie, wie ich das meine?“ (MC)

Abb. 1: Veränderungen ausgewählter Arbeitsbelastungen von Pflegekräften 2003-2008 I

Welche Faktoren für die Wahrnehmung mehrfacher Belastungen und auch deren
Zunahme eine Rolle spielen ergab sich in einer Regressionsanalyse. Begünstigt werden
Mehrfachbelastungen insgesamt vor allem durch einen hohen Anteil administrativer
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Abb. 2: Veränderungen ausgewählter Arbeitsbelastungen von Pflegekräften 2003-2008 II

Tätigkeit (+ 20 Prozentpunkte)5, durch langjährige Tätigkeit in der Basispflege (+ 3
Prozentpunkte), durch leitende Pflegetätigkeit (+3 Prozentpunkte), durch die schlechte wirtschaftliche Lage des Krankenhauses (+ 5 Prozentpunkte), durch einen starken
Einfluss der Verwaltung (+ 3 Prozentpunkte) und durch ein zu hohes Arbeitspensum
der Pflegekräfte (+ 5 Prozentpunkte).
Umgekehrt werden Mehrfachbelastungen dann weniger wahrgenommen, wenn
Pflegekräfte in Dauernachtschicht (-12 Prozentpunkte) und im Tagdienst ohne
Schicht (- 16 Prozentpunkte) (in beiden Fällen sind die Referenzgruppe die Beschäftigten in Wechselschichttätigkeit mit und ohne Nachtschicht) arbeiten, einen guten
internen Informationsfluss angeben (- 8 Prozentpunkte), ihre Kooperation mit Ärzten
als gut bezeichnen (- 7 Prozentpunkte) und in einem kleinen Krankenhaus (- 3 Prozentpunkte) oder in einem Krankenhaus mit koordinierten Behandlungsabläufen (- 2
Prozentpunkte) arbeiten. Auch Krankenschwestern haben insgesamt ein größeres Entlastungspotenzial als ihre männlichen Kollegen.
Die als entlastend wirkenden so genannten Ressourcen wie beispielsweise die Wahrnehmung der Arbeit als interessant, die gespürte Anerkennung des Berufs oder ein ausreichender Handlungsspielraum im Beruf verringern sich innerhalb des Beobachtungszeitraums allerdings kontinuierlich: Von 2003 bis 2006 nahm der Anteil der befragten Pflegekräfte, welche die Existenz dieser Ressourcen wahrnahmen, um 2
Prozentpunkte ab und von 2003 bis 2008 sogar um 7 Prozentpunkte.
5 Diese und weitere Angaben besagen, dass unter Berücksichtigung einer Reihe weiterer im Modell berücksichtigter Faktoren der Anteil der Pflegekräfte mit einer hohen Gesamtbelastung dann, wenn sich darunter auch ein
hoher Anteil administrativer Arbeit befindet, um 20 Prozentpunkte höher ist als bei Pflegekräften, deren bürokratischer Aufwand nicht hoch ist. Alle im Folgenden angegebenen Unterschiede sind statistisch signifikant.
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Befunde II – Berufliches Selbstverständnis zwischen Soll und Wirklichkeit
als Bedingung der Versorgungsqualität
Zum besseren Verständnis erscheint eine Vorbemerkung geboten: Die meisten Untersuchungen über das berufliche Selbstverständnis von Pflegekräften und damit eine
zentrale Determinante der Art und Weise oder der Qualität ihres Umgangs mit Patienten konzentrieren sich auf die entsprechenden normativen Einstellungen zum Versorgungsgebot, die sozialrechtlichen Leistungsansprüche der GKV-Versicherten und eine
mögliche Überformung medizinischer und pflegerischer Handlungslogiken durch eine Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Die andere Seite des beruflichen Selbstverständnisses ist jedoch die berufliche Praxis. Besonders in Berufen mit einem hohen
Maß an Eigenverantwortung, wie es bei Pflegekräften der Fall ist, stehen Normen und
Praxis in einem beständigen Spannungsverhältnis und beeinflussen sich wechselseitig.
Ein zu großes Auseinanderdriften von Norm und Praxis führt zu kognitiven bzw. moralischen Dissonanzen (zum Konzept der moralischen Dissonanz vgl. Kühn 2006), die
über Anpassung der Norm an Veränderungen der Praxis, über Voice bzw. Widerstand
gegen eine normverletzende Praxis, mit dem Ziel diese in Richtung Normerhalt zu beeinflussen (Protest) oder über Exit (Arbeitsplatzwechsel) ausgeglichen werden.
Schwankungen der Zustimmung zu Normen können daher immer mindestens zwei
Dinge aussagen.
Grundsätzlich findet sich auch unter DRG-Bedingungen weiterhin eine große
Unterstützung für einen Primat des medizinisch Notwendigen und eine umfassende
Versorgung der Patienten auf dem Stand der medizinischen und pflegerischen Erkenntnis. Die große Mehrheit stimmt auch heute (2008) einer Nachrangigkeit wirtschaftlicher Erwägungen zu (89%). Allerdings sind es nur knapp die Hälfte der Pflegekräfte, die dieser Aussage voll zustimmen (49%). Unter DRG-Bedingungen zeigen sich
also Normverunsicherungen, die über die Hälfte der Pflegekräfte betreffen, ein Befund, der auch bereits in früheren Untersuchungen deutlich wurde (Klinke 2003;
Manzeschke 2006).
Während 2008 der sehr allgemein gehaltenen Frage „Lege Wert auf eine würdevolle
Behandlung der Patienten“ von 79% (2003: 88%) der Pflegekräfte zugestimmt wird,
ist dies bei der stärker konkretisierten Frage, ob man eine „soziale und emotionale Zuwendung“ (psychosoziale Versorgung) grundsätzlich als zur Versorgung der Patienten
zugehörig empfinde, mit 66% (2003: 69%) um 13 Prozentpunkte geringer. Ähnlich ist
bei beiden Fragen der Zustimmungsrückgang gegenüber 2003 um -9 bzw. -3 Prozentpunkten. Da beide Fragen Kernbereiche des traditionellen pflegerischen Selbstverständnisses berühren, kann unterstellt werden, dass unter DRG-Bedingungen diese
Normen unter starken Druck geraten sind.
Zu berücksichtigen ist, dass die Vorstellung von dem, wie man gerne handeln möchte, (Soll) immer in einem gewissen Spannungsverhältnis zur eigenen Handlungspraxis
(Ist) steht. Je größer dieser Konflikt – also die Differenz zwischen dem, wie man sich als
Pflegekraft verhalten möchte und dem, wie man sich konkret verhält – ist, desto mehr
muss davon ausgegangen werden, dass neue Rahmungen und Deutungen das eigene
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Handeln beeinflussen, die die alten und grundsätzlich immer noch als richtig angesehenen Handlungsnormen (Soll) in Frage stellen. Somit kann diese Gegenüberstellung
von Soll und Ist einen Wandel des beruflichen Selbstverständnisses sichtbar werden lassen, bevor neue Deutungen und normative Leitbilder die alten als herrschend ersetzt
haben: Die befragte Pflegekraft wünscht sich zwar noch einen Zustand ex ante (Soll),
inkludiert aber bereits andere Handlungsmaximen in seine/ihre Praxis (Ist).
Während 2008 insgesamt 87% (2006: 84 Prozentpunkte) der Pflegekräfte mehr
oder weniger stark die Vorenthaltung effektiver Leistung aus Kostengründen ablehnen,
wird die Abwesenheit von Rationierung nur von 12% (2006: 11 Prozentpunkte) in ihrem Bereich ohne Einschränkung als realisiert angesehen. Also arbeitet ein großer Teil
der Pflegekräfte in einer Realität, in der das, was sie moralisch für richtig erachten,
nicht ihre Praxis ist. Im Wellenvergleich, über alle drei im Fragebogen enthaltenen Rationierungsfragen hinweg betrachtet, zeigt sich, dass der Anteil derjenigen Pflegekräfte, die in ihren Abteilungen Formen von Rationierung wahrnehmen, zwischen 2006
und 2008 tendenziell zugenommen hat, bei einer maximalen Steigerung von 8 Prozentpunkten.
Der normativen Frage, ob man eine „soziale und emotionale Zuwendung“ (psychosoziale Versorgung) grundsätzlich als zur Versorgung der Patienten zugehörig empfinde, stimmen 2008 66% der Pflegekräfte voll zu; ein Rückgang von 3 Prozentpunkten
gegenüber 2003. Eine ausreichende soziale und emotionale Zuwendung findet tatsächlich aber nur im Arbeitsalltag von 9% (2003: 8%) der Befragten statt. 59% (2006:
53%) haben explizit aufgrund der Arbeitsbelastung eher gar keine Zeit für die psychosoziale Versorgung ihrer Patienten. In den Fallstudien wird dieser Zusammenhang auf
den Punkt gebracht:
„Na, klar. Das ist schon so, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was ich gerne machen
möchte, und dem, was ich eigentlich zur Verfügung habe, um das zu leisten, einfach nicht
mehr passt. Dass dann halt schon dieses Gefühl uns auch sehr wohl vermittelt wird, dass die
Kollegen sagen: Also, ich bin manchmal sehr unglücklich und unzufrieden. Ich habe lange
nicht das leisten können, was ich eigentlich hätte leisten wollen. Oder denke zu Hause daran, dass ich dieses oder jenes vergessen habe aufzuschreiben im Hinblick auf die Dokumentation, wenn halt vielleicht die Akte mal nicht zur Verfügung steht oder so, dass man das
dann einfach nicht mehr schafft im Alltag. Das kann man schon so sagen.“ (stellv. PL)
„Ja, hauptsächlich halt, sage ich mal, eine größere Dokumentationspflicht. Also, jetzt aus
Seite der Pflege direkt gesehen. Weil, es kamen dann immer wieder irgendwelche Zettel, sei es
diese speziellen Zettel für die geriatrische Komplexbehandlung, wo dann diese Barthel-Indexe und die pflegerelevanten ausgefüllt werden müssen und –, also, auf die Pflege kam einfach wesentlich mehr Dokumentation zu durch die DRG-Systeme und dadurch halt leider
weniger Zeit für den Patienten. (…) Weil, es ist ja dann wirklich manchmal so, dass man
sagt: Erst dokumentieren, und wenn ich noch Zeit habe, mache ich es. So ungefähr jetzt, also, ganz böse übertrieben. Das ist halt, (…) schon so das Ding, was auf die Pflege, denke ich,
viel Einfluss hatte.“ (Kodierfachkraft, ehemalige SL)
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„Ja, dann kann der Patient …, dann, dann ist es so, dann kann er mal nicht mobilisiert
werden. Das kann schon …, passiert dann schon mit, das …, ja, ja. Das darf nicht sein,
aber es passiert dann schon, nicht, ja, hmhm, ja. Das ist dann die Realität, ja, das muss ich
auch sagen, das finde ich auch sehr bedauerlich, und da sind also die Mitarbeiter dann auch
…, ja, die sind auch enttäuscht, die sind traurig denn da drüber, dass sie dann der Aufgabe
nicht so nachgehen können, nicht. Ja.“ (PL Medizinische)
Bei den Pflegekräften herrscht also ein ausgeprägtes Spannungsverhältnis zwischen
dem Anspruch, psychosoziale und sonstige pflegerische Versorgung erbringen zu wollen und einer Praxis, die ihnen dies in den meisten Fällen nicht oder nicht ausreichend
gestattet. Da diese Fragen Kernbereiche des traditionellen pflegerischen Berufsbildes
berühren, muss befürchtet werden, dass unter DRG-Bedingungen diese Normen so
unter Druck geraten, dass sich im pflegerischen Selbstverständnis eine Anpassung an
die Praxis vollzieht, wie sie sich im Wellenvergleich bereits andeutet.

Befunde III – pflegerische Versorgungsqualität unter DRG-Bedingungen
Obwohl unter der Bedingung abnehmender Liegezeiten und in Verbindung mit der
Zunahme des Anteils schwerer und pflegeintensiver Fälle (u.a. durch mehr ambulante
Operationen) eine umfassende Aufnahme für die zielgerichtete Pflege unter Zeitdruck
sinnvoll erscheint, findet eine ausführliche Pflegeaufnahme regelhaft („immer“ und
„überwiegend“) unter DRG-Bedingungen deutlich seltener statt (Rückgang um 9 Prozentpunkte von 43 in 2003 auf 34% in 2008).
Auf den ersten Blick beurteilen die Pflegekräfte die Qualität ihrer eigenen Arbeit
trotz allem Gesagten als überwiegend gut: 78% der Pflegekräfte sind 2008 der Ansicht,
eine gute Pflegequalität zu erbringen. Dies relativiert sich bei differenzierter Betrachtung. Erstens bezieht sich diese Frage nur auf die pflegerische Grundversorgung. In
22% der Fälle wird also noch nicht einmal die Grundpflege in guter Qualität erbracht.
Zweitens ging der Anteil der Pflegekräfte, welche die Pflegequalität gut beurteilten seit
2003 kontinuierlich zurück: Um 5 Prozentpunkte im Jahr 2006 und sogar um 11 Prozentpunkte im Jahr 2008.
Insgesamt gibt es aus Sicht der Pflegekräfte nur wenige Belege für eine Zunahme
medizinisch problematischer Entlassungen oder Patientenselektion. Dies muss nicht
unbedingt die Realität widerspiegeln, sondern könnte auch daran liegen, dass die Folgen von stationären Versorgungsmängeln sich erst in anderen Versorgungssektoren zeigen.
Aus Sicht der Pflegekräfte haben sich jedoch die zu frühen Entlassungen unter
DRG-Bedingungen nahezu verdoppelt (Zunahme um 12 Prozentpunkte von 13% in
2003 auf 25% in 2008) und immer weniger Patienten würden zu einem für den Heilungsprozess optimalen Zeitpunkt entlassen (Abnahme um 11 Prozentpunkte von
45% in 2003 auf 34% in 2008).
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Hierzu passen die Hinweise aus der REDIA-Studie, dass die Erkrankungsschwere
bei orthopädischen und kardiologischen Indikationen in der Rehabilitation
2005/2006 gegenüber 2003/2004 zugenommen hat. Auch die Fallstudien des WAMPProjektes bestätigen die gleiche Tendenz zur Verschlechterung mehrer Aspekte von
Versorgungsqualität, die mit DRG-Anreizen in Verbindung stehen:
„In manchen Fällen, und das ist nicht gering, […] die kommen innerhalb von nächsten 72
Stunden mit Komplikationen, entweder mit Rezidiv oder mit anderen Komplikationen,
weil das nicht ausreichend behandelt war. Z.B. die gehen noch mit Entzündung nach Hause und die trinken nicht so viel, […] und ist niemand da, der die immer daran erinnert und
dann kommt es dazu, dass die in Exikose z.B. kommen und dann, wenn man sich fragt warum, ja, die ist zu früh entlassen und war nicht in der Lage sich zu versorgen […] und dann
kommen die zurück.“ (AA Kardiologie)
„Also früher wurden Erkrankungen und auch vieles sehr ernst genommen, auch sehr christlich orientiert war das alles, also es war wirklich, der Patient so wie er war, und er wurde
krank aufgenommen und wurde entlassen als er ganz gesund war und er sich wohl fühlte.
Und da wird jetzt nicht so die Rücksicht darauf genommen.“ (Pflegekraft private Chirurgie)
„Wenn ich einen Kassenpatienten von vor 10 Jahren nehme und einen Kassenpatienten
heute sehe, hat sich das verschlechtert. Weil es diesen finanziellen Druck gibt. Auf jeder Ebene. Und der hat einfach keine Zeit mehr, die muss er sich eher für die Privatpatienten –, die
die Kohle bringen, da wird hingegangen. Und dann bleiben schon mal zwei, drei Kassenpatienten auf der Strecke, die dann keinen Arzt sehen. Das hat es vor 10 Jahren nicht gegeben.
Das hat sich verschlechtert.“ (PL Chirurgie)
Ein großer Verbesserungsbedarf besteht offensichtlich bei der Organisation der
Entlassung aus dem Krankenhaus: Nur etwa 56% der befragten Pflegekräfte bestätigten im Jahr 2003, also vor der verbindlichen Einführung der DRG, die Existenz eines
Entlassungsmanagements. Fünf Jahre später hat sich die Situation formal nicht verbessert und inhaltlich sogar verschlechtert: Während 2003 für 37% der Befragten das Entlassungsmanagement gut funktioniert, sind es 2008 nur noch 32%.

Schlussbemerkungen
Die hier dargestellten Ergebnisse einer mehrjährigen inhaltlich identischen Befragung
von Pflegekräften im Krankenhaus zu ihren Arbeitsbedingungen und der pflegerischen
Versorgungsqualität bestätigen die zahlreichen Einzelbeobachtungen über spürbare
und vor allem stabile Veränderungen, die qualitativ bewertet meistens eine Verschlechterung gegenüber den Ausgangsbedingungen vor oder zum Zeitpunkt der verpflichtenden DRG-Einführung darstellt. Dass es sich dabei noch um temporäre „Ausrutscher“, „Startschwierigkeiten“, Zuständen bei wenigen „schwarzen Schafen“ unter den
Krankenhäusern oder Krankenhausabteilungen handelt oder um das rasch abflauende
„übliche Gejammere“ von veränderungsunwilligen Beschäftigten, halten wir für aus17
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geschlossen. Die übereinstimmenden Wahrnehmungen und Erfahrungen von Ärzten
und PatientInnen bei wichtigen drg-spezifischen Arbeits- und Versorgungsbedingungen wie beispielsweise dem gesamten Entlassungsgeschehen zeigen ferner, dass es sich
bei den dort von Pflegekräften genannten Mängeln auch nicht um berufsegoistische
Wahrnehmungen handelt.
Solange sich die Erkenntnisse, die aus einer Längsschnittuntersuchung mit wiederholten inhaltlich identischen Querschnittsbefragungen unverbundener Befragtenstichproben stammen, auf Veränderungen von Wahrnehmungshäufigkeiten zwischen
den Messpunkten und nicht auf exakt objektive oder arbeitswissenschaftliche Belastungsniveaus konzentrieren oder beschränken, wirken sich die Limitationen der Methode, Arbeitsbedingungen über subjektive Wahrnehmungen der Beschäftigten zu erheben, nicht wesentlich aus. Dies gilt natürlich nur, wenn man der Annahme folgt, dass
die möglichen Messfehler beim Niveau von Belastungen immer mit gleicher Tendenz
auftreten, also die Wirklichkeit durchweg über- oder unterschätzt wird.
Zum anderen bestätigt die mehrjährige Analyse sowohl des beruflichen Selbstverständnisses als auch der Arbeitspraxis der Pflegekräfte zunehmende Dissonanzen zwischen einer Reihe ihrer professionellen oder ethischen Normen und ihrem beruflichen
Alltag. Diese wirken sich auf Dauer, egal ob die betroffenen Pflegekräfte darauf mit einem Berufswechsel oder mit einer Anpassung ihres Selbstverständnisses an die Praxis
reagieren, auf die Qualität der pflegerischen Versorgung von PatientInnen aus.
Da Umorientierungen des beruflichen Selbstverständnisses zumindest kurz- bis
mittelfristig nur wieder schwer umkehrbar sind, erfordert die Absicht sie zu verhindern, rasche und spürbare Reaktionen. Für ihre Wirkung wird entscheidend sein, ob es
gelingt aus dem hier angenommenen inneren Zusammenhang von Arbeits- und Versorgungsbedingungen heraus ein Miteinanderhandeln von Pflegekräften, Ärzten und
Patienten zu entwickeln.
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Pflegepersonalbemessung im
Krankenhaus – oder zur Beharrlichkeit
der Normativität
Calculating Nursing staff in hospital – or about the stability of norms
The following article describes the current developments as well as the consequences of a
changing in numbers of nursing staff based on the relevant study results available in Germany. Moreover, indications applied to a staff calculation are presented. At the level of construction, the difference between an empirical and a normative access is demonstrated and the
pros and cons are discussed. Finally, the author evaluates the realization of a staff calculation method for the present and puts up recommending conclusions for discussion.
Keywords
staff calculation, measuring models, patient classification

Im folgenden Artikel werden die derzeitigen Entwicklungen sowie die Auswirkungen von
Personalveränderungen im Pflegebereich beschrieben, wie sie sich auf Basis aktuell vorliegender Studienergebnisse in Deutschland darstellen. Darüber hinaus werden konzeptionelle Hinweise zu einer Personalbemessung vorgestellt. Auf der Ebene der Konstruktion wird
zwischen empirischen und normativen Zugängen unterschieden und die jeweiligen Vorbzw. Nachteile werden diskutiert. Abschließend werden Einschätzungen zur derzeitigen
Realisierung eines Personalbemessungsverfahrens gegeben und Schlussempfehlungen zur
Diskussion gestellt.
Schlüsselwörter
Patientenklassifikation, Personalbemessung, Pflegepersonal

1. Einleitung
Dieses sei als eine Grundannahme vorweggenommen: Die Frage, wie viel Personal in
einem bestimmten Versorgungssetting eingesetzt wird, ist eine empirische Fragestellung. Um eine Personalbemessung im Pflegebereich durchzuführen, gilt es, sie zunächst entsprechend empirisch gestützt aufzuklären. Die Möglichkeit dazu besteht,
denn Personaleinsatz ist eine quantifizierbare Größe. Personal kann konkret auf der
Basis eingesetzter Stunden des Personals (Zeitwerte), auf der Basis entstandener Kosten
(Geldwerte) für den Einsatz des Personals oder auf der Basis einzelner Leistungsbereiche (z.B. Anzahl der Tätigkeitshäufungen) ausgedrückt werden. Alle diese Konstrukte
eingereicht 2.11.2009
akzeptiert 15.12.2009 (nach Überarbeitung)
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sind messbar und somit potenziell auch mit einem entsprechenden Methodeneinsatz
dergestalt beforschbar, dass Modelle darüber entwickelt werden könnten, welchen Einfluss medizinische Diagnosen, Patientenfähigkeiten, pflegerische Unterstützungsmuster und Anforderungen seitens der Patienten ausüben und wie gut sie die Unterschiedlichkeit des Mitteleinsatzes erklären.
Wirklich interessant wird es aber, wenn man sich entweder der Richtung des subjektiven Bedarfs der Patienten oder messbaren Erfolgskriterien des Mitteleinsatzes zuwendet und wenn somit zugleich ein neues Kriterium hinzugezogen wird: das der „Angemessenheit“. Angemessenheit soll hierbei verstanden werden als eine sinnvolle Relation
zwischen den Bedarfen, dem Mitteleinsatz und den erzielten Behandlungserfolgen.
Dies ist jedoch eine extrem komplexe Fragestellung, die nicht nur empirische Bestandteile aufweist.
Der Begriff der Angemessenheit ist gesetzlich eher grob umschrieben, indem im §70
des SGB V die folgenden Aussagen zu den Beziehungen von Krankenkassen und Leistungserbringern gemacht werden: „Die Versorgung der Versicherten muß ausreichend
und zweckmäßig sein, darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten und muß in
der fachlich gebotenen Qualität sowie wirtschaftlich erbracht werden.“ Dem dahinter
liegenden Konzept einer „Angemessenheit“ können der Umschreibung zufolge mindestens die folgenden Dimensionen zugeschrieben werden: Es kann ökonomisch betrachtet und diskutiert werden, es kann fachlich und damit berufsperspektivisch ausgelegt oder aber qualitätspolitisch argumentiert werden. Der so weiche Begriff der „Angemessenheit“ verweist auf die potenzielle Möglichkeit, dass etwas auch „nicht
angemessen“, also zu knapp bemessen oder aber geradezu verschwenderisch unangemessen angewendet werden kann.
Die zentrale Größe in der Diskussion um den Personaleinsatz im Krankenhaus oder
in einem anderen pflegerischen Feld ist daher nicht die Frage nach dem Einsatz eines
Instruments zur Bemessung oder der nach einer konkreten Berechnungsformel zur
Festlegung der Personalmenge. Die zentrale Diskussion ist die um das Operationalisieren und Ausgestalten des Begriffs der „Angemessenheit“. Hier zeigt sich die Grenze der
empirischen Fragestellungen. Die „Angemessenheit“ ist und bleibt ein interpretierbarer und streitbarer Begriff, der unter sich verändernden Bedingungen (ökonomischen
und politischen) einem ständigen Wandel unterzogen bleiben wird. Es kann somit
nicht davon ausgegangen werden, dass von unterschiedlichen politischen Strömungen,
unterschiedlichen Verbänden oder Berufsgruppen, Kostenträgern und Leistungsempfängern mit einem jeweils sehr spezifischen Interesse ein wirklicher Konsens darüber
erzielt werden kann, was eigentlich „angemessen“ sei. Etwas als „angemessen“ zu betrachten, ist ein aktiver interpretativer Vorgang, der seinen Reiz gerade darin hat, dass
mit der spezifischen Auslegung direkt Forderungen zu verbinden sind. Es geht dann
vielmehr darum, etwas „anzumessen“, also für sich, nach seinem Maß bestimmen und
entsprechend klar formuliert in die Diskussion bringen zu können. Dies dürfte unter
machtpolitischer Betrachtung ein so großer Anreiz sein, dass kaum anzunehmen ist,
ein empirischer Versuch der Aufklärung würde entsprechend viele Befürworter finden.
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Doch dies bleibt für Instrumentenentwicklung und -einsatz nicht ohne Folgen. Gesellschaftlich ausgehandelte Kompromisse und Bemessungsverfahren werden aufgrund
fehlender empirischer Absicherung stets kritisierbar bleiben und die Folgen und ermittelten Kennzahlen immer mit Hinweis auf die fehlende Angemessenheit von der einen oder anderen Gruppierung kritisiert werden. Diese Grundannahme führt zum Titel dieses Artikels, sie erklärt die „Beharrlichkeit der Normativität“. Im „Angemessenen“ ist eine meist nicht näher untersuchte Normvorstellung fest verankert und in der
Beharrlichkeit liegt der Reiz der Nutzbarmachung dieser Unschärfe.

2. Hintergrund der Diskussionen um eine Personalbemessung
im Pflegebereich
Die Thematik der Pflegepersonalbemessung ist eine zyklisch wiederkehrende – sie
taucht immer dann verstärkt in der Debatte auf, wenn es massive Schwierigkeiten in
der Versorgung gibt, die nur dadurch überwindbar erscheinen, dass seitens unterschiedlicher Akteure eine klare Vorgabe zur Personalbemessung verabredet wird oder
ein Instrument eingesetzt wird, dass „objektiv“ Kennzahlen liefert, die umgesetzt werden. Dies lässt sich an den Anhaltszahlen der DKG in den 50er Jahren oder hinsichtlich
der Besetzung von Intensivstationen in den 70er Jahren genauso nachvollziehen wie in
der Debatte um den Personalbestand im Krankenhaus Anfang der 90er Jahre. Nun,
erneut zwanzig Jahre später, richtet sich die Debatte wieder auf Fragen der Personalbemessung. In einem großen Berufsverband der Pflege soll eine Arbeitsgruppe aus Experten sich des Themas annehmen, im Auftrag einer Stiftung entstand ein wichtiges Gutachten zu Mindestanforderungen als Ansatz zur nachhaltigen Sicherung einer ausreichenden Personalbesetzung (Simon 2008).
Im Gegensatz zu den frühen Überlegungen zur Personalbemessung haben sich in
der Zwischenzeit jedoch die zugrunde liegenden Finanzierungssysteme genauso wie
auch der Stand des Wissens um Konstruktionsprinzipien bei Bemessungsverfahren
verändert. Beides in der gebotenen Wichtigkeit zu berücksichtigen, könnte entscheidenden Einfluss hinsichtlich der Güte und letztlich der Durchsetzungsmöglichkeit eines Verfahrens haben.
Ausgangspunkt der Debatte um die (Wieder-)Einführung von Personalbemessungsverfahren ist die derzeitige Situation im Pflegebereich, die sich durch Personalreduktion, Personalbelastung und Personalknappheit zusammenfassend beschreiben
lässt. Dabei sind insbesondere die Folgen der in Deutschland eingesetzten DRGs zu
diskutieren. DRGs folgen einerseits den modernen Konstruktionswegen und -ansprüchen der Gesundheitsökonomie für adäquate Verteilungsverfahren. Grundsätzlich
werden Kostenunterschiede auf der Basis anderer Kriterien (u.a. Diagnosen, Geschlecht, Alter, Prozeduren) erklärt und homogen gruppiert. Für die Pflege bedauerlich ist, dass in den DRGs Pflegeaufwand oder die Anlässe zum eigenständigen Pflegehandeln (z.B. Verbesserung der Krankheitsbewältigung / Auswirkung einer Erkrankung auf Alltagsaktivitäten) keine eigenen Kriterien der Zuordnung darstellen,
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sondern eine Verrechnung der fallbezogenen Personalkosten auf der Basis von umgerechneten Planstellen (Kostenart: Personalkosten Pflegedienst) erfolgt oder im Rahmen einer gewichteten Bezugsgrößenkalkulation (z.B. PPR Minuten). Pflegebedürftigkeit von Menschen und der damit verbundene Pflegeaufwand der Mitarbeiter wird
damit pauschaliert oder auf Basis unzureichend abgesicherter Verfahren berechnet.
Der fehlende Zusammenhang der pflegerischen Perspektive zur Erlösseite und zum
Einzelfall „Patient“ erschwert nachhaltig die Kalkulation der „Produkte“ der Pflege.
Die Betreuung und Versorgung, die pflegerische „Sorge“ um den Patienten verliert damit ihren ehemals hohen Stellenwert. Auch die aktuelle Vorstellung eines Pflegekomplexmaßnahmen-Scores für hochaufwendige Pflege (PKMS) durch eine Arbeitsgruppe des DPR (Deutscher Pflegerat) im Rahmen des OPS-Katalogs 2010 vermag diese
grundliegende Problematik nur geringfügig zu mildern, nicht aber grundsätzlich zu
ändern. Auch hier waren durch normative Vorgaben bereits bei der Entwicklung eine
flächendeckende Auswirkung und Erlösberücksichtigung auf möglichst viele Patientengruppen ausgeschlossen. Ein empirischer Zugang muss an Erfahrung scheitern
können; in diesem Falle ist ein empirischer Zugang bei der Konstruktion seitens der
Auftraggeber weder gewünscht noch ermöglicht worden; ein weiterer Beleg für die Beharrlichkeit der Normativität. Hervorzuheben ist der politische Nutzen des Verfahrens, der eine „Eintrittspforte“ in die Diskussion bietet und erstmalig einen Zugang zu
einer eigenen Systematik ermöglicht. Dennoch: Die grundsätzliche Richtungsänderung der Ausgestaltung der Versorgung des Krankenhauswesens zugunsten eines „Reparaturbetriebes Krankenhaus“ (Bartholomeyczik 2007) bleibt unberührt. Dies kann
als der eigentliche Paradigmenwechsel in der Ausrichtung der Versorgung der letzten
Jahre beschrieben werden und stellt sogleich die größte Herausforderung an die Pflege
dar. Ob mit Personalbemessungsverfahren diese vielfach kritisierte Wandlung gemildert oder rückgängig gemacht werden kann, ist anzuzweifeln, Instrumente zu „instrumentalisieren“ führt weg von der eigentlich wichtigeren Debatte – der um die bestmöglichen Konstruktionsprizipien und die inhaltliche Validität. Diskutiert wird so
ggf. zu schnell die mögliche Auswirkung des Einsatzes, nicht aber die inhaltliche Güte
der Verfahrensbeschreibung.

2.1 Personalabbau
Im Verlauf von zehn Jahren (1995-2005) wurden den Angaben der Gesundheitspersonalrechnung zufolge erhebliche Veränderungen hinsichtlich der Berufe im Krankenhaus vorgenommen. Im Laufe der 10 Jahre sind so ca. 50.000 Vollzeitstellen im Pflegebereich reduziert worden; eine Entwicklung, die derzeit zwar abgemildert verläuft, jedoch nicht umgekehrt wurde. Es fand parallel auch keine Kompensation durch den
Aufbau von zusätzlichem Hilfspersonal statt. Hier zeigt sich in der Krankenhausstatistik ein Abbau, der in noch größerem Umfang betrieben wurde. Im selben Zeitraum
wurde im Krankenhaus die Anzahl der Krankenpflegehelfer/-innen von 32.000 auf
18.000 reduziert. Simon geht in seinem zentralen Gutachten davon aus, dass der Personalabbau im Pflegebereich seit 2003 nur durch interne Umverteilungen zugunsten der
ärztlichen Leistungsbereiche zu erklären ist und Ausdruck einer Umstrukturierung des
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Systems insgesamt ist, die auch dann anhält, wenn die Budgetsituation sich insgesamt
stabilisieren würde (Simon 2007). Somit sind die DRGs nicht als alleiniger kausaler
Faktor für den Rückgang des Pflegepersonals zu betrachten – sie haben den Umbau lediglich weiter forciert.
Die folgende Abbildung zeigt diese Entwicklung im Pflegedienst, im ärztlichen
Dienst und hinsichtlich der Ausbildungsplatzzahlen der Gesundheits- und Krankenpflegeschüler der allgemeinen Krankenhäuser.

Statistisches Bundesamt Fachserie 12 Reihe 6 (eigene Berechnungen)

2.2 Personalbelastung
Mit den beschriebenen Veränderungen einher geht eine signifikante Erhöhung der Belastung des Pflegepersonals. Diese kann unterschiedlich ausgedrückt werden. So können harte Fakten ebenso hinzugezogen werden wie eher weichere Indikatoren, die in
der Gesamtheit auf eine Zunahme der Belastung hindeuten.
Auf der Seite der statistischen Daten kann beispielsweise insgesamt (im Gesundheitswesen) betrachtet werden, dass bei den Gesundheits- und Krankenpflegenden der
Bereich der Teilzeitarbeit immer weiter steigt. Lag er 1997 noch bei 27,6% der Beschäftigten, so lag er 2007 bereits bei 36%. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die Arbeitsbedingungen eine Vollzeitbeschäftigung zunehmend unattraktiv erscheinen lassen.
Weitere Daten geben Auskunft über die zunehmende Belastung, so z.B. die Ermittlung
von Belastungskennziffern. Diese können verstanden werden als eine grobe Zuord24
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nung, indem zwei Zahlen in Beziehung zueinander gesetzt werden, von denen auszugehen ist, dass sie einen Bezug zum Leistungsgeschehen und zur Arbeitsbelastung haben:
Die Zahl der Patientenfälle und die Vollzeitkräfte im medizinisch-pflegerischen Bereich. Die folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklungen für den Bereich der Pflege
und der Medizin im Krankenhaus, wobei das Jahr 1995 als 100% und somit als Ausgangspunkt genommen wird.

Statistisches Bundesamt Fachserie 12 Reihe 6 (eigene Berechnungen)

Die VZK im Pflegebereich sanken zwischen 1995 und 2007 um 14,8%. Parallel
stieg die Belastungskennziffer um 25,2% an. Bei den ärztlichen Mitarbeitern im Krankenhaus stieg die VZK-Anzahl um 23,9% an und parallel reduzierte sich die Belastungszahl um 13,9%. Die beschriebene Personalbelastung wird in einschlägigen Gutachten auch zukünftig eher als sich weiter verschärfend eingestuft. In einem Gutachten
des Rheinisch Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung heißt es:
„Ohne Berücksichtigung betrieblicher Gegenmaßnahmen erwarten wir bis 2020
eine Zunahme des ärztlichen Diensts von derzeit 124 000 auf 137 000 Vollzeitäquivalente. Im Pflegedienst gehen wir von einer weiteren Abnahme von derzeit 299 000 auf
dann 274 000 aus.“(RWI 2008)
Diese Belastungen und Veränderungen bleiben dabei nicht ohne Folgen für das Personal. Auch wenn Studien zeigen, dass die Pflegekräfte im Beruf verbleiben (Horbach
2007) und nicht, wie mancherorts weiterhin hartnäckig aber wohl falsch zu hören ist,
nach fünf Jahren aus dem Beruf ausscheiden, so zeigen die Belastungen gesundheitliche
Wirkungen. Im DAK-Gesundheitsreport 2007 heißt es dazu: „Die Branchen „Gesundheitswesen“ und „Öffentliche Verwaltung“ lagen hinsichtlich des Krankenstandes
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mit Werten von 3,5 % und 3,3 % an der Spitze. (…) Wesentliche Ergebnisse der Studien sind, dass Pflegende noch immer überdurchschnittlich stark von Krankheiten
und Gesundheitsstörungen betroffen sind. Dabei spielen Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Störungen eine besonders wichtige Rolle. Beide Krankheitsarten
stehen häufig im Zusammenhang mit Belastungen aus der Arbeitswelt (…)“ (DAK
2007)
Die viel beachtete NEXT-Studie [Nursing Early Exit Study] (BAuA 2005) befragte
allein in Deutschland über 3.500 Pflegekräfte zu Arbeitsbedingungen, Berufsausstieg
und Berufsbelastung. Es zeigte sich, dass sich in Deutschland eine im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bedenkenswert hohe Rate an Befragten bei zahlreichen
Indikatoren (Gedanken über Berufswechsel / Zusammenarbeit mit Leitungen / Vereinbarkeit von Familie und Beruf ) eher negativ über den Pflegeberuf äußerte und die
Belastungen betonte.
Es mehren sich mittlerweile nicht nur international die Befürchtungen, dass der
weiter fortschreitende Personalabbau mit spürbaren Qualitätsverlusten in der Betreuung und der Sicherheit der Patienten einhergeht (Aiken 2002). Im Pflege-Thermometer 2007 untersuchte das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. erstmals die Zusammenhänge zwischen der Personalkapazität im Pflegebereich und den
Auswirkungen auf die Patientenversorgung auf Basis von Aussagen der Pflegedirektionen, die für die Qualität der Versorgung zuständig sind. Insgesamt
- gaben 30% an, die Möglichkeit, eine ausreichende pflegerische Versorgung anzubieten sei in den letzten zwei Jahren gesunken
- gaben 34% an, die Möglichkeit, eine angemessene Überwachung (etwa nach einer
Operation) zu gewährleisten, sei gesunken
- gaben 30% an, dass Mobilisationen häufig oder oft nicht in der notwendigen Anzahl durchgeführt werden könnten
- gaben 38% an, dass häufiger oder oft eine Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme nicht im Esstempo des Patienten erfolge
- gaben 50% an, dass die Kontakthäufigkeit zwischen Patienten und Pflegekräften
weiter abnehme.
Diese Ergebnisse wurden im Jahr 2009 durch eine große Onlinebefragung (N > 3000)
vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (Tackenberg 2009) in den Tendenzen
bestätigt bzw. sogar noch stärker eingeschätzt. 83,2% der im Krankenhaus arbeitenden
Pflegekräfte waren der Ansicht, dass die Personalausstattung im Arbeitsbereich und in
der Schicht unangemessen sei und 69,8% der Teilnehmer aus dem Krankenhaus berichteten über eine Abnahme der Pflegequalität in den letzten 12 Monaten.
Diese Aussagen deuten auch auf implizite Rationierungen von Pflegeleistungen
hin, wie sie auch aus anderen Ländern berichtet werden (Schubert 2005). Bedenkenswert erscheint dabei, dass hier offensichtlich keine systematischen Instrumente vorhanden sind, die eine Entscheidungsfindung der Rationierung unterstützen. Damit
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aber wird eine betriebliche Verantwortung (Beschreibung der zu erbringenden „Produkte“) auf den Einzelnen delegiert, der zu verantworten hat, wie der Komprimierung
und der Arbeitsverdichtung zu begegnen ist. Das Rationieren der Pflege ist somit eine
tägliche individuelle Pflegeaufgabe geworden, die sich jeder Pflegende individuell anders stellt und anders beantworten wird. Die Schwierigkeit besteht darin, dass ggf.
Handlungen nicht mehr angepasst an die meist verringerte Leistungsfähigkeit der Patienten durchgeführt werden können.

2.3 Personalknappheit
Es mehren sich vor dem Hintergrund der beschriebenen Probleme und vor dem
Hintergrund einer zunehmenden Pflegebedürftigkeit Hinweise auf sektorielle und auf
regionale Personalknappheiten im Pflegebereich. Betrachtet man die Entwicklungen
in den einzelnen Sektoren, so stellt sich die Frage, ob es zwischen den Berufen und den
Einrichtungsformen (Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeeinrichtungen) zukünftig zu einem größeren Wettbewerb um fachqualifiziertes Personal
kommen wird. Die Zahl der stationären Einrichtungen und der ambulanten Pflegedienste ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und damit auch ein zusätzlicher Personalbedarf entstanden. Zwischen 1999 und 2007 sind laut Pflegestatistik
knapp 2.170 neue Altenpflegeeinrichtungen mit insgesamt zusätzlichen 145.000 Plätzen in der vollstationären Dauerpflege errichtet worden. Dieser Zuwachs wurde bei
stabiler Auslastungsquote realisiert und stellt so einen realen Mehrbedarf dar. Im selben Zeitraum wurden bundesweit 680 neue ambulante Pflegedienste angemeldet, die
fast zusätzliche 10.000 Personen zu Hause versorgen. In Relation zu diesem Mehrbedarf zeigt sich seitens der Ausbildungsplatzkapazitäten jedoch eher eine Stagnation, die
den Mehrbedarf langfristig nicht auszugleichen vermag. Im Datenreport des Berufsbildungsberichtes der Bundesrepublik heißt es hinsichtlich der Ausbildungsplatzkapazitäten: „Am stärksten ist mit 55.609 die Gruppe der Schüler/-innen besetzt, die sich in
der Ausbildung zum Gesundheits-/Krankenpfleger bzw. zur Gesundheits-/ Krankenpflegerin befinden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Schüler damit annähernd konstant geblieben. Im Gegensatz zur Gesamtentwicklung ist die Anzahl der
Schüler/-innen, die sich in der Ausbildung zum Altenpfleger/zur Altenpflegerin befinden, im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.300 auf nunmehr 41.104 zurückgegangen.“
Hinsichtlich der Entwicklung im Gesundheits- und Krankenpflegebereich zeigt sich in
der Gesamtsicht aller Schulformen (Berufsfachschulen und Schulen des Gesundheitswesens) dem Berufsbildungsbericht zufolge die folgende Entwicklung: „Im Zeitverlauf
zeigt sich für die letzten 10 Jahre seit 1997/1998 (122.365 Schüler/-innen) zunächst eine Verringerung der Schülerzahlen an Schulen des Gesundheitswesens, die ihren Tiefpunkt 2001/2002 erreichte. Seither stieg die Anzahl wieder stetig und befindet sich
2007/2008 etwas über dem Niveau von 1997/1998“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 2009). Damit zeichnet sich in der Relation zur Einrichtungsentwicklung zukünftig dennoch eine sich verschärfende Personalknappheit ab, die durch geburtenschwache Jahrgänge, allgemeinen Fachkräftemangel und einen zukünftig höheren Ersatzbedarf durch eine ältere Mitarbeiterbelegschaft noch verschärft werden dürfte.
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3. Zur Systematik von Personalbemessungsverfahren
Die beschriebenen drei Problemfelder des Personalabbaus, der Personalbelastung und
der Personalknappheit unterstützen argumentativ die Notwendigkeit einer Personalbemessung. Doch wie im einführenden Teil des Artikels bereits vorweggenommen,
sind die methodischen Diskussionen darüber grundsätzlicherer Art zu führen. Es
scheinen dabei unterschiedliche Wege denkbar zu sein, die in der Folge diskutiert werden. Die besonderen Herausforderungen einer angemessenen Personalbemessung
wurden bereits von Bartholomeyczik und Hunstein 2000 in einem Grundsatzartikel
über die Komplexität eines Messmodells einer „erforderlichen Pflege“ beschrieben.
(Bartholomeyczik, Hunstein 2000). In der Zwischenzeit sind Vorschläge zur Systematisierung von Instrumenten entwickelt worden (Isfort 2008), damit die Reichweite
einzelner Verfahren gegenübergestellt und diskutiert werden kann.

3.1 Typen von Patientenklassifikationssystemen zu Personalbemessung
Klasse 1a: Kennzahlen ohne Leistungsbezug
Kennzahlen ohne Leistungsbezug sind Relationsdaten, wie sie z.B. in allgemeinen Statistiken zum Vergleich von Versorgungsstrukturen unterschiedlicher Länder verwendet werden. Mit ihnen kann keine Aussage hinsichtlich eines tatsächlichen Leistungsgeschehens gemacht werden. Personalbemessung sollte auf dieser breit interpretationsbedürftigen Basis nicht erfolgen, weil empirische Korrelate zu Leistungen oder
Behandlungserfolgen fehlen. Dennoch sind Relationszahlen in der Personalbemessung nicht unüblich, z.B. bei der Fachkraftquotendiskussion in der Altenpflege und
neuerdings auch in der Diskussion in der Festlegung einer Pflegekraft/Patientenrelation in der Intensivpflege.

Klasse 1b: Kennzahlen mit Intensitätsbezug
Patientenklassifikationssysteme mit Intensitätsbezug unterteilen Patienten in unterschiedliche Schweregrade oder Abhängigkeitsgruppen. Pflegeintensität (bspw. Patient
Intensity for Nursing Index) oder Patientenfähigkeiten (bspw. Barthel-Index oder Pflegeabhängigkeitsskala) sind typische Intensitätsklassen, die gebildet werden. Auch bei
dieser Gruppe von Bemessungsverfahren fehlt eine Konkretisierung der zu realisierenden Leistungen und somit eine empirische Messbarkeit des Bedarfs. Dieser kann nicht
ohne weitere Arbeit aus Intensitätszahlen abgeleitet werden.

Klasse 2a: Patientenklassifikationssystem mit Leistungsbezug
In einem Patientenklassifikationssystem der Klasse 2a werden Leistungszeiten über gemessene Einzeltätigkeiten ermittelt oder über ausgewählte Tätigkeitslisten zugeordnet. So werden z.B. einer Auswahl von beschriebenen Tätigkeiten standardisierte Zeiten (Normwerte) zugeordnet. Auf der Basis addierter Einzelleistungszeiten in unterschiedlichen Lebensaktivitäten werden Zeitgruppen ermittelt und es erfolgt eine
Personalbemessung durch Addition der Zeitwerte. Dies ist jedoch als tautologisch zu
werten, denn die Zeitwerte werden nicht durch ein anderes Außenkriterium erklärt,
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sondern die Gruppierung der Zeit findet auf Basis von Zeiteinheiten statt. Die Ergebnisse dürfen daher nicht verwechselt werden mit einer empirisch homogenen Grupppenzuordnung wie bei den DRGs. Ein Verfahren der Klasse 2a ist die in Deutschland
weiterhin angewendete Pflege-Personalregelung (PPR).

Klasse 2b: Patientenklassifikationssysteme mit begründetem Leistungsbezug
Ein System aus der Klasse 2b weist über den reinen Leistungsbezug hinaus noch Merkmale auf, die eine Leistung begründen oder verstehbar machen. Das geschieht durch
die Kombination der Leistungsbeschreibungen mit Beschreibungen, die auf patientenbezogenen Merkmalen beruhen. Ein Beispiel für ein System der Klasse 2b ist das Resident Assessment Instrument (RAI) im Altenpflegebereich. In einem Initialassessment
(MDS) werden zahlreiche bewohnerbezogene Zustandsdaten erhoben (Begründung).
Im Berechnungsteil (RUG III) werden dem Bewohner auf der Basis von Leistungskomplexen tagesbezogene Kosten zugeordnet. Der empirische Zusammenhang zwischen den Leistungen und den patientenbezogenen Merkmalen bleibt hier jedoch oft
unklar und wird nicht dargelegt.

Klasse 3a: Patientenklassifikationssysteme mit Fallbezug über Leistungsdifferenzierung
Die Klasse 3 markiert einen qualitativen Sprung in der Entwicklung. Es wird der zeitliche Aufwand eines gesamten Falls gemessen und erklärt. Bei Systemen der Klasse 3a
wird der Gesamtaufwand an Zeit für den Fall anhand des unterschiedlichen Auftretens
von Leistungen erklärt. Es sind also empirisch ermittelbare Leistungsmuster vorhanden, die zu einer Gruppenordnung führen. Die Zusammenhänge der Leistungen zum
Zeitaufwand werden bei Verfahren aus dieser Klasse nicht mehr „angenommen“ oder
„argumentativ vertreten“, sondern gemessen, statistisch überprüft und transparent
dargelegt.

Klasse 3b: Patientenklassifikationssysteme mit Fallbezug über Zustands- oder
Kombinationsdifferenzierung
In Patientenklassifikationssystemen der Klasse 3b werden aufgewendete Fallzeiten
nicht mehr alleinig anhand der Leistungsmuster (Handlungen) der Leistungserbringer
erklärt, sondern die aufgewandten Fallzeiten werden zusätzlich anhand eines definierten Patientenzustandes klassifiziert. Ein Beispiel für ein solches Klassifikationssystem
der Klasse 3b sind die Diagnosis Related Groups (G-DRGs), die sowohl patientenbezogene Merkmale (Diagnosen) als auch leistungsbezogene Aussagen (Prozeduren) berücksichtigen, um den Aufwand (bei den DRGs ausgedrückt in Kosten) zu beschreiben
und empirisch gestützt aufzuklären.

Klasse 4: Patientenklassifikationssysteme mit Qualitätsbezug
Die konsequente Weiterentwicklung und höchste Stufe in der beschriebenen Typologie ist die Klasse 4. Hier werden gemessene Ergebnisse der Behandlung in Beziehung zu
den erbrachten Leistungen und dem Aufwand gesetzt. Dazu müssen Qualitätsindikatoren beschrieben und gemessen werden. Die Ergebnisse können dann in komplexen
Messmodellen miteinander verbunden und berechnet werden. So kann berechnet wer29
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den, inwieweit Leistungen und Aufwand das Eintreten eines Ergebnisses aufklären
können. Die Entwicklung von PCS der Klasse 4 ist derzeit noch eine Aufgabe der Zukunft.

3.2 Wege der Personalbemessung
Analog zu der diskutierten Typologie von Patientenklassifikationssystemen, die zu Personalbemessung herangezogen werden, kann die Diskussion hinsichtlich der Güte zu
entwickelnder Verfahren diskutiert werden. Nachfolgend sollen dabei zwei „große“ Linien voneinander abgegrenzt werden. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile
der Verfahren zur Diskussion gestellt.

3.2.1 Normative Verfahrenswege
Für die ersten Klassen (1a bis 2b) liegen entwickelte Instrumente in der Pflege vor. Hier
sind Anhaltszahlen oder Quoten ebenso zu nennen wie Pflegebedürftigkeitseinstufungen oder aber Verfahren der Einzelleistungsbemessung (Pflege-Personalregelung/Leistungserfassung in der Pflege). Der Nachteil der Verfahren ist, dass sie entweder keinen Bezug zum Leistungsgeschehen aufzeigen (Relationsdaten) oder empirisch
Schwierigkeiten in der Stabilisierung aufzeigen. Möchte man z.B. einen Durchschnittswert einer Leistung definieren (2a), so ist eine Voraussetzung, dass die zeitlichen Ausprägungen der Leistung „normalverteilt“ vorliegen. Das heißt, dass die
Möglichkeit, die Leistung hinsichtlich der zeitlichen Dimension zu überschätzen
gleich groß sein muss wie die Möglichkeit, diese zu unterschätzen. Dies gilt es jedoch zu
beweisen. Bisherige Arbeiten der Pflegewissenschaft weisen darauf hin, dass dies nicht
der Fall ist (Bartholomeyczik, Hunstein 2001/ Isfort 2008). Untersuchungen zu diesem Aspekt legen vielmehr die folgenden Schlüsse nahe: Je mehr Einzelzeiten man über
eine definierte Tätigkeit misst, umso instabiler werden die Daten und streuen entsprechend größer, was letztlich die Bestimmung eines „Mittelwertes“ aus statistischer Sicht
unmöglich macht. Eine Addition fehlerbehafteter Durchschnittswerte entspricht einer Addition von Messfehlern. Verfahren, die auf dieser Logik aufbauen, sind daher
normativ.
Es besteht dennoch die Möglichkeit, auf einer solchen Basis eine Personalbemessung zu konstruieren oder treffender formuliert: Eine „Personalzuteilung zu vereinbaren“. Wenn sich Parteien, Leistungs- und Kostenträger „politisch“ einigen und Einzelwerte in ihren zeitlichen Ausprägungen verabschieden, dann kann dies zur Bildung einer Patientenklassifikation und letztlich im Konsens zur Personalbemessung genutzt
werden. Es bedarf der politischen Flankierung und der Argumentation. Bei der Einführung oder Anwendung sollte aber nicht der Versuch unternommen werden, ein
normatives System im Nachhinein zu einem empirischen zu erklären oder dieses in aufwändigen Untersuchungen zu stabilisieren versuchen. Konstruiert man ein solches
System und setzt es um, so sollte man im Falle einer anzuratenden Begleitforschung die
Auswirkungen des Einsatzes des Systems auf Außenkriterien mit Qualitätsaussagen
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(Patientensicherheit, Fluktuation der Mitarbeiter, Zufriedenheit der Patienten etc.) erforschen, nicht aber seine Konstruktvalidität überprüfen wollen. Ein normatives
Konstrukt von „Zeit“ lässt sich nicht empirisch testen. Dies gilt z.B. in Betracht gezogen zu werden, wenn eine Weiterkonstruktion der Pflege-Personalregelung vorgenommen werden soll.
Der Nachteil der normativen Verfahren ist jedoch darin zu sehen, dass die Verfahren
aufgrund der fehlenden empirischen Beweisführung anzweifelbar bleiben werden. Die
nur kurze Wirkungszeit der PPR hat diesen Nachteil in herausragender Art und Weise
belegt. Politische Konsertierung gilt nur solange, wie die politischen Kräfteverhältnisse
stabil sind. Auch bei der Verabschiedung von Fachkraftquoten bestehen erhebliche
Nachteile. Einerseits werden auch sie normativ aus einer Finanzierbarkeitsberechnung
heraus abgeleitet und verankert und nicht empirisch berechnet. Sind sie eingeführt,
bleiben sie ggf. länger stabil, als den Akteuren recht ist und die ursprüngliche Intention
war. Die Fachkraftquote in der Altenpflege ist ein Beleg dafür. Eine Anhaltszahl als
Quote ist unflexibel und reagiert nicht auf eine Steigerung inhaltlicher Bedarfe oder
Qualifikationsanforderungen.

3.2.2 Empirische Verfahrenswege
Die vorherig beschriebenen Nachteile normativer Systeme sind in einem empirischen
System weniger ausgeprägt zu finden. Als ein empirischer Ansatz kann die Entwicklung von pflegegenuinen Fallgruppen beschrieben werden. Hier ist die „Fallzeit“ der
Pflege für einen Patienten Ausgangspunkt der Bemessung (Klasse 3a oder höher). Die
ermittelte Fallzeit wird empirisch bestmöglich über Außenkriterien aufgeklärt. Dies
kann z.B. anhand unterschiedlicher Muster erbrachter Leistungen in Verbindung mit
einzelnen ausgewählten Merkmalen der Patienten geschehen (3b). Letztlich ist ein solches Vorgehen methodisch ein System, das nahe bei den Konstruktionsprinzipien der
DRGs liegt und damit anschlussfähig an aktuelle gesundheitsökonomische Verteilungsverfahren ist. Es liegen im Anschluss an eine Entwicklung und Überprüfung klare
Beschreibungen vor, ab wann eine Fallgruppe homogen ist. Die ermittelten Leistungsprofile und Patientenmerkmale werden empirisch getestet und dann in die Systematik
aufgenommen, wenn sie einen empirischen Beitrag zur Aufklärung der aufgewendeten
Fallzeit leisten. Ist dies nicht der Fall, werden die Merkmale verworfen und andere getestet. Der wesentliche Nachteil dieses empirischen Zugangs ist, dass derzeit kein entwickeltes System vorliegt. Es müssten Forschungsanstrengungen unternommen werden, die zeit- und auch kostenintensiv sein dürften. Diese Zeit wurde bei der Konstruktion und der stufenweisen Realisierung der DRGs eingeräumt und die Entwicklung
umfassend politisch sowie mit hohen Mitteln (Schaffung eines eigenen Instituts) finanziell unterstützt. Eine solche Unterstützung hinsichtlich Fragen der pflegerischen
Versorgung und der Leistungsberechnung steht leider aus, bzw. ließ sich dies bisher
trotz mehrmaliger Bemühungen unterschiedlicher Akteure in der Pflegewissenschaft
nicht realisieren. Hier ist allen voran die Ablehnung der Projektinitiative des Deutschen Pflegerats zur „adäquaten Abbildung des Pflegeaufwandes im G-DRG-System
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durch Pflegeindikatoren“ zu nennen. Der im Abschlusspapier vorgestellte Entwurf
hatte eine empirische Perspektive, die sich jedoch auf der Ebene des Fachministeriums
nicht durchsetzen konnte. Im Bereich der ambulanten Pflege und auch bei der stationären Pflege zeigt sich ebenso keine Hinwendung zu einer empirischen Testung und
Ressourcenaufklärung. Weiterhin gelten normative Leistungskomplexe und Pflegestufen. Ebenso werden die Weichen für ein Vergütungssystem in der Psychiatrie derzeit
ohne empirische Studien gestellt.
Ein Nachteil eines empirischen Systems ist, dass es sich mit zunehmender Komplexität hinsichtlich der plausiblen Überprüfung durch einzelne Pflegekräfte entzieht.
Das erschwert die Kommunikation über solche Verfahren. Auch hier lassen sich Analogien zum DRG-System aufzeigen. Nur wenige Experten sind in der Lage, die Konstruktion und die dahinterliegenden statistischen Verfahren vollständig zu verstehen
oder gar zu überprüfen. Auf der anderen Seite macht genau dieser Aspekt ein System
weniger anfällig gegenüber politischen Stimmungsbildern und Kräfteverhältnissen.
Empirische Fallgruppensysteme können weiterentwickelt und dynamisch angepasst
werden. Werden andere Leistungsmerkmale durch Pflegekräfte übernommen (z.B.
durch Tätigkeitsveränderungen) oder kommen andere Patientenmerkmale in größerer
Anzahl auf, so können diese im System abgebildet, aufgenommen und berechnet werden. Die beiden letztgenannten Aspekte einer höheren Flexibilität bei gleichzeitig besserer empirischer Stabilität sprechen dabei für die Weiterführung eines empirischen
Vorgehens.

4. Schlussbetrachtung
In diesem Artikel wurden die zentralen Konstruktionsprinzipien und -wege einer Personalbemessung besprochen. Soll ein Personalbemessungsverfahren konstruiert und
eingesetzt werden, so gilt es darüber hinaus die Realisierungschancen abzuwägen und
auch die zeitlichen Dimensionen der Umsetzung zu betrachten. Die Konstruktionsmöglichkeiten und -wege zu reflektieren, reicht dabei alleine nicht aus. Es muss eine
Analyse der Gesamtsituation und der Umfeldbedingungen erfolgen, um sich für einen
der genannten Wege entscheiden zu können. Soll z.B. in einem kurzen Zeitraum ein
Instrument entwickelt und umgesetzt werden, kann dies wahrscheinlich nur unzureichend empirisch gestützt erfolgen. Es gilt dann zu überlegen, wie und wo „Verbündete“
gesucht werden können, die für eine normativ entwickelte Lösung eine politische
Mehrheit organisieren. Empirisch sollte in diesem Fall die Auswirkung des Einsatzes
des Verfahrens auf Qualitätsindikatoren kontrolliert werden. Für die Entwicklung eines empirisch gestützten Konstruktionsweges einer pflegerischen Personalbemessung
braucht es jedoch Zeit für Testungen. Unter Zeitdruck lässt sich eine empirische Fallgruppenentwicklung nicht stabilisieren. Die derzeitige politische Situation ist zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch weitestgehend uneindeutig. Die Chancen, in einem sich zunehmend liberalisierenden Gesundheitssystem Instrumente für
die Bemessung eines Teilbereichs der Belegschaft einzusetzen, dürften indes nicht weiter gestiegen sein. Nur, wenn es zu eindeutigen Versäumnissen, erheblichen Versor32
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gungsdefiziten und -problemen kommt, dürfte der politische Boden für eine so stark in
die betriebliche Autonomie eingreifende Regulation bereitet werden. Das ist nicht zu
hoffen und sollte von niemandem herbeigesehnt werden. Doch eines ist zu erwarten.
Wenn ein Handlungsdruck vorhanden ist, dann heißt es zumeist: sofortiges Handeln
ist gefragt und der sofortige Einsatz eines Instrumentes wird gefordert. Eingesetzt wird
dann, was gerade da und greifbar ist. Das spricht in Zeiten akuten Handlungsdrucks
gegen den eher langfristig orientierten und empirisch gestützten Aufbau einer Personalbemessung.
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Die Auswirkungen von DRGs als
Entgeltsystem auf die Handlungsebene
von Pflegenden im stationären
Akutbereich – Eine Analyse empirischer
Studien aus den USA
An empirical analysis of US studies assessing the effects of DRGs as a payment system
on the practical conduct of nurses in hospitals
Already during the 1980s, the US introduced a DRG system in order to counteract the increasing financial problems of the healthcare system. This introduction had extensive consequences for the entire health sector. The following article presents the results of a literature
analysis assessing the DRGs’ influence on nursing in the US. This study was undertaken as
part of a bachelor’s thesis submitted to the Institute for Nursing Science at the Witten/Herdecke University.
The analyzed literature discusses the DRGs’ influence on various areas of nursing, including their impact on staffing, on the nurses’ understanding of economic issues as well as their
attitudes towards their job. Staff reduction and qualification of nursing staff were among
the most frequent themes within the literature. The following essay will, furthermore, discuss
the results of the American literature in relation to Germany’s situation and consider their
relevance for further developments of nursing in Germany.
Keywords
DRG, Consequences, Germany, USA, Nursing

Bereits in den 1980er Jahren wurde in den USA ein DRG-System eingeführt, um dem zunehmenden Finanzierungsnöten des Gesundheitssystems zu begegnen. Die Einführung der
DRGs hatte weitreichende Folgen für den gesamten Gesundheitssektor.
Dieser Artikel stellt die Ergebnisse einer Literaturanalyse zu den Einflüssen der DRGs
auf die Pflege in den USA vor. Die Analyse wurde im Rahmen einer Qualifikationsarbeit
am Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke durchgeführt. In der
analysierten Literatur wurden Einflüsse der DRGs auf verschiedenste Bereiche der Pflege
diskutiert. Hierzu gehören u.a. Einflüsse auf die Personalbesetzung, auf das ökonomische
Verständnis von Pflegenden sowie auf ihre Einstellung gegenüber ihrem Beruf. Am häufigeingereicht 13.05.2008
akzeptiert 13.12.2008 (nach Überarbeitung)
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sten wurde die Reduzierung von Personal sowie die berufliche Qualifikation des Pflegeteams thematisiert. Die angesprochenen Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der deutschen Situation diskutiert und ihre Relevanz für zukünftige Entwicklungen der Pflege in
Deutschland erörtert.
Schlüsselwörter
DRG, Auswirkungen, Deutschland, USA, Pflege

1. Einleitung
Die verbindliche Einführung des DRG-Systems zum 1. Januar 2004 hat zu grundlegenden Veränderungen im deutschen Krankenhauswesen geführt. Sie setzte die bereits
zwei Jahrzehnte andauernden Bemühungen fort, die Finanzierung von Krankenhäusern über tagesgleiche Pflegesätze durch ein „…pauschalierendes, fallbezogenes und
kostenhomogenes Finanzierungssystem…“ (Sachverständigenrat 2007: 46) abzulösen.
Inzwischen liegen erste Daten zu den Auswirkungen der DRG-Einführung vor. Verweildauerverkürzung, Transparenz und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der
Leistungserbringer als Zielparameter der Reform haben sich nach Angaben des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen positiv
entwickelt (Sachverständigenrat 2007).
Pflegekräfte stellen die größte Gruppe des Personals im Krankenhaus dar und deren
Gehalt macht gleichzeitig den größten Anteil der Betriebskosten von Krankenhäusern
aus (Statistisches Bundesamt 2007). Obwohl es sich bei den DRG um ein medizinischökonomisches Klassifikationssystem handelt, in dem pflegerische Leistung vorwiegend über pauschale tagesgleiche Pflegesätze berücksichtigt wird, ist deshalb davon
auszugehen, dass die Einführung des DRG-Systems gravierende Auswirkungen auf die
Handlungsebene von Pflegenden hat.
In Deutschland liegen bisher nur wenige empirische Studien vor, die solche Veränderungen beschreiben. Es ist jedoch anzunehmen, dass in Ländern, in denen DRGSysteme zu einem früheren Zeitpunkt eingeführt wurden, bereits Ergebnisse zu dieser
Thematik vorliegen. Da in den USA die Einführung der DRGs bereits zu einem sehr
frühen Zeitpunkt stattgefunden hat, wurde im Rahmen einer Qualifikationsarbeit am
Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke eine Literaturanalyse
angloamerikanischer Literatur zu diesem Thema vorgenommen. Zwar werden die
DRGs in den USA nur für ein eingeschränktes Patientenklientel eingesetzt, dennoch
war davon auszugehen, dass sich Ergebnisse finden würden, die auch für die deutsche
Situation Denkanstöße bieten.

2. Ausgangssituation, Relevanz und Fragestellung der Arbeit
Im Jahr 1965 wurde in den USA nach langandauernder politischer Debatte um die gravierenden Missstände in der Gesundheitsversorgung älterer Bürger die staatliche Kran35
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kenversicherung Medicare zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung von Menschen, die älter als 65 Jahre sind oder eine anerkannte Behinderung haben, begründet
(Kulesher 2006). Seit seiner Einführung 1965 hatte sich Medicare zu einem der am
schnellsten wachsenden staatlichen Programme entwickelt. 1966 wurde die Gesundheitsversorgung von 19,1 Millionen Menschen über dieses Programm finanziert. Im
Jahr 2004 waren es etwa 42 Millionen Menschen (Kulesher 2006). In der Folge nahmen die Kosten für Leistungen der Gesundheitsversorgung, insbesondere für die Krankenhausversorgung, zu. Zwischen 1967 und 2001 stiegen die Kosten für Krankenhausleistungen jährlich um durchschnittlich 11% (Kulesher 2005) und in den 1970er Jahren entwickelten sich in den USA zunehmend Probleme bei der Sicherstellung der
Finanzierung der Gesundheitsversorgung. Zu Beginn der 1980er Jahre schien Medicare langfristig nicht mehr finanzierbar zu sein. Es wurde nach Lösungsmöglichkeiten gesucht und man griff auf das bereits in den 70er Jahren entwickelte DRG-System zurück
(Mayes 2007).
Obwohl das DRG-System zunächst nur für die Abrechnung von Krankenhauskosten, die durch Medicare getragen wurden, eingesetzt wurde, führte es zu weitreichenden Auswirkungen auf den US-amerikanischen Gesundheitssektor.
Die Frage der Arbeit lautet: Bestätigen Ergebnisse empirischer Studien aus den USA
die Hypothese, dass die Einführung von DRGs als Entgeltsystem weitreichende Auswirkungen auf das pflegerische Handeln im stationären Akutbereich hat? Es wurde
hierzu eine Analyse empirischer Studien aus den USA vorgenommen.

3. Methodisches Vorgehen
Die Literaturrecherche wurde mit Hilfe der Datenbanken Pubmed(r) und Cinahl(r)
durchgeführt. Einfache Suchkombinationen („diagnosis related groups“ AND „nursing“, „prospective payment system“ AND „nursing“ etc.) ergaben eine Vielzahl
(>1000) von Treffern, so dass die Suche durch die Verknüpfung mit den Suchbegriffen
„impact“, „effect“, „consequences“ etc. eingeschränkt werden konnte. Auch hier ergab
sich eine Trefferzahl von etwa 400 Artikeln, woraufhin eine Auswahl der Artikel stattfand, die sich auf die Pflege in Akutkrankenhäusern bezieht. Es verblieben 68 Artikel,
die gesichtet wurden, um sie auf ihre Eignung für diese Arbeit zu überprüfen. Nach
Sichtung dieser Literatur fand eine weitere Selektion der Artikel statt. Ausgenommen
wurden alle Artikel, die sich inhaltlich auf zu erwartende Einflüsse von DRGs auf die
Pflege beziehen, und Artikel, die Konzepte zum Umgang der Pflege mit dem DRG-System vorstellen. So verblieben 14 Artikel, die als Grundlage für die Arbeit genutzt wurden. Bei diesen Artikeln handelt es sich inhaltlich um die Darstellung empirischer Ergebnisse, die aus verschiedenen Studien gewonnen wurden. Um einen möglichst umfassenden Überblick über die vorhandene Literatur zu erhalten, wurde zunächst keine
zeitliche Beschränkung festgelegt. Es ergab sich im Folgenden aufgrund der genannten
Auswahlkriterien, dass die ausgewählte Literatur den Zeitraum von 1984 bis 1999 umfasst.
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4. Ergebnisse der Studienanalyse
Die analysierten Studien variieren stark in der Qualität ihrer Methodik und Darstellung und der Relevanz ihrer Ergebnisse für die Fragestellung der Arbeit. Während in einigen Artikeln zahlreiche Ergebnisse dargestellt wurden, die für die Fragestellung dieser Arbeit relevant waren, konnten aus anderen Artikeln nur vereinzelte Ergebnisse verwendet werden. Bei den meisten Studien fand die Datenerhebung in Form von
Befragungen, entweder mit Hilfe von Fragebögen oder von Interviews statt. In einigen
Fällen wurden jedoch auch Behördendaten oder Pflegedokumentation analysiert. Eine
grafische Darstellung der Erhebungsmethoden findet sich in Abbildung 1. Bei den Befragungen wurden in den meisten Fällen Pflegende in Führungspositionen befragt. Abbildung 2 stellt dar, aus welchen Personengruppen die jeweiligen Stichproben gezogen
wurden. Es fanden sich in den Artikeln Ergebnisse zu unterschiedlichsten Themenbereichen, die im Folgenden, sortiert nach der Häufigkeit mit der sie in den analysierten
Artikeln thematisiert wurden, dargestellt werden.
Fragebogen
Interview (Gruppe oder Einzeln)
Fragebogen und Interview
Analyse von Pflegedokumentation
Analyse von Behördendaten
Keine Aussage

Abb. 1: Methoden der Datenerhebung

Staff Nurses

Unteres Management

Oberes Management

Abb. 2: Befragte Personengruppen
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4.1 Reduzierung von Pflegepersonal und deren Folgen
Zu der Frage, ob im Zusammenhang mit der Einführung der DRGs eine Reduzierung
von Pflegepersonal zu beobachten ist, gibt es in den vorliegenden Studien unterschiedliche Aussagen.
Laut Bantz et al. (1995) gaben 58% der befragten Pflegekräfte an, dass Pflegestellen
reduziert wurden, 59% gaben an, dass Vollzeitstellen gestrichen wurden und weitere
38% gaben an, dass Personal, das gekündigt hatte, nicht ersetzt wurde. Diese Aussagen
werden durch Ergebnisse aus staatlichen Untersuchungen bestätigt. Spetz (1999) berichtet, dass frühe Untersuchungen zeigen, dass Krankenhäuser Arbeitsplätze reduzierten.
Nyberg (1990) bezeichnet Unterbesetzung als Hauptthema der befragten Führungskräfte. Laut Shindul-Rothschild (1994) benutzten Pflegemanager „warlike analogies“, um diese Vorgänge zu beschreiben. Sie hätten „battles“ und „tough fights“ geführt, letzten Endes aber doch eine große Anzahl an Pflegekräften entlassen müssen.
Eine Reduzierung des Pflegepersonals, die jedoch mit einer geringeren Anzahl von
zu versorgenden Patienten korreliert, beschreiben Heckert et al. (1993). Sie geben jedoch auch zu bedenken, dass hierbei der zunehmende Krankheitsgrad der Patienten
nicht berücksichtigt wurde.
Die Studie des „Project HOPE Health Policy Research centre“ (Anonymous 1988)
liefert Ergebnisse, die nahelegen, dass Krankenhäuser mit einem großen Anteil von
„Medicare“-Patienten die Pflegepersonalbesetzung im Zusammenhang mit der Einführung des Prospective Payment Systems (PPS) in größerem Maße anpassten, als
Krankenhäuser mit einem geringeren Anteil dieser Patienten.
Bedenklich ist die Tatsache, dass zwei Krankenhäuser, die sich in finanziellen
Schwierigkeiten befanden, angaben, dass sie „…were upgrading the physical plant
while simultaneously cutting nursing positions“ (Shindul-Rothschild 1994: 500).
Aufgrund zunehmend kränkerer Patienten und des abnehmenden Mengenverhältnisses von Pflegekräften zu Patienten sehen die von Shindul-Rothschild (1994) befragten Pflegekräfte zudem die Gefahr mangelnder Qualität der Patientenversorgung. Die
Pflegekräfte gaben auch zu bedenken, dass vermehrt Patienten von Allgemeinstationen
auf personell besser ausgestattete Intensivstationen verlegt werden müssen, um eine
angemessene Versorgung sicher zu stellen.
Nicht immer geschieht eine Anpassung des Pflegepersonals mit aktivem Stellenabbau. Laut Brennan (1984) beklagen beispielsweise viele „Head Nurses“, dass bei steigender Patientenzahl die Anzahl der Pflegekräfte nicht angepasst wurde.
Die Reduzierung von Personal sowie andere durch die DRG bedingten Veränderungen im Gesundheitswesen, führten auch dazu, dass Pflegekräfte zunehmend Angst um
ihren Arbeitsplatz haben. Shindul-Rothschild (1994) berichtet, dass alle interviewten
Pflegekräfte eine beträchtliche Besorgnis bezüglich der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes
äußerten. Insbesondere die Führungskräfte befänden sich in einem Zwiespalt zwischen
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dem Bedürfnis, ihre Arbeit adäquat durchzuführen und der Sorge, ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. Ein Pflegedirektor äußerte sich zu dieser Problematik folgendermaßen: „I
don’t know how far I can push with a new administration. If I push too hard I’ll be eliminated from the decision-making circle or get fired“ (Shindul-Rothschild, 1994:
501). Auch die Ergebnisse von Brennan (1984) bestätigen die Sorge, die insbesondere
„Head Nurses“ davor haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Kramer et al. (1987b)
unterscheiden zwei verschiedene Formen von Unsicherheit. Sie definieren zum einen
die Angst davor den Arbeitsplatz zu verlieren, zum anderen beschreiben sie aber auch
die Angst davor, die Beschäftigung innerhalb eines bestimmten Arbeitsbereiches zu
verlieren. Die Ergebnisse aus Grassis (1989) Studie widerlegen die These, dass in Folge
der DRG-Einführung und des damit einhergehenden steigenden ökonomischen
Drucks auf die Krankenhäuser eine erhöhte Angst um den Arbeitsplatz unter den Pflegekräften entsteht.

4.2 Berufliche Qualifikation des Pflegeteams
Neben der Reduzierung von Personal wurde auch die berufliche Qualifikation innerhalb von Pflegeteams in der analysierten Literatur ausführlich diskutiert. Während in
einigen Artikeln von einer eindeutigen Tendenz zu einem weniger qualifizierten Pflegeteam gesprochen wird, beschreiben andere Artikel einen vermehrten Einsatz von Registered Nurses (RNs).
Brennan (1984) berichtet, dass auf verschiedenen Stationen RNs durch Licensed
Practical Nurses (LPNs) ersetzt wurden sowie RNs und LPNs durch Hilfskräfte. Durch
den Einsatz dieser Hilfskräfte seien hochqualifizierte Positionen in der Pflege eliminiert worden. Hierzu gehörten u.a. „…clinicians, hometraining and transplant coordinators, education/inservice coordinators and nurse practitioners“ (Brennan 1984: 49).
Auch Shindul-Rothschild (1994) gibt an, dass Krankenhäuser unlizensiertes Assistenzpersonal nutzten, um Pflegekräfte zu ersetzen. Außerdem beschreibt sie, ebenso
wie Feldman et al. (1984), den Einsatz von RNs aus Bereitschaftspools.
Das Delegieren von „professional nursing responsibilities“ an unlizensiertes Assistenzpersonal wird von den befragten „Staff Nurses“ laut Shindul-Rothschild (1994)
einheitlich als unangemessen empfunden. Viele Pflegekräfte bemängelten, dass das unlizenzierte Assistenzpersonal unproduktiv sei, kontinuierlich überwacht werden müsse
und häufig den Arbeitsplatz wechsle. Andere Pflegekräfte hingegen sahen es als Problem an, dass dieses Hilfspersonal Tätigkeiten durchführte, die klar außerhalb seiner
Verantwortlichkeit liegen (Shindul-Rothschild 1994).
In einigen Artikeln wird im Gegensatz ein vermehrter Einsatz von RNs beschrieben.
Feldman et al. (1984) stellen fest, dass Pflegedirektoren es als Notwendigkeit ansehen, dass Pflegekräfte den Ansprüchen, die durch die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen entstehen, besser vorbereitet und erfahrener entgegentreten können.
„Definite movement towards all-RN staffing was noted in the 16 Magnet Hospitals
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despite (or because of ) the need to cut costs and regardless of literature statements concerning staff mix.“ (Kramer et al. 1987b: 36).
Etwa zwei Drittel der befragten „Nursing Administrators“ gaben laut Hartley
(1986) an, dass eine Verlagerung hin zu einem vermehrten Einsatz von RNs in Abgrenzung zu anderem Pflegepersonal stattgefunden habe. Auch durch die von Spetz (1999)
ausgewerteten Behördendaten wird ein vermehrter Einsatz von RNs bestätigt.

4.3 Veränderungen von Qualität und Quantität der Pflegedokumentation
Der Tätigkeitsbereich Dokumentation und der Einfluss der DRG-Einführung hierauf
wird in mehreren der analysierten Artikel aufgegriffen.
Kramer et al. (1987b) greifen dieses Thema insbesondere im Zusammenhang mit
der zunehmenden Bedeutung von Kosten und Ökonomie für Pflegekräfte auf. Die
Notwendigkeit einer klaren, präzisen und vollständigen Dokumentation des Zustandes des Patienten, seiner Behandlung und seines Ansprechens hierauf, stellte sich bei
ihren Interviews als ein durchgehendes Thema heraus. Die Pflegekräfte beklagen, dass
ihnen durch umfangreiche Dokumentation keine Zeit für die Versorgung der Patienten bleibe. Hier verweisen Kramer et al. (1987b) jedoch darauf, dass ähnliche Klagen
auch im Vorfeld der DRG-Einführung bereits bekannt waren. Die von Shindul-Rothschild (1994) befragten Pflegekräfte sahen in der zunehmend aufwendigeren Dokumentation eine Ursache für die eskalierenden Krankenhauskosten. Sie bewerteten vor
allem das Ausmaß an Dokumentation, das durch die steigende Anzahl von Managed
Care-Versicherern gefordert wird, als nicht tragbar.
Auch die von Feldman et al. (1984) befragten Pflegedirektoren gaben auf die Frage, was
sie tun mussten, um dem neuen System gerecht zu werden, unter anderem an, dass sie
„…learned the hard way to document the care given in nursing“ (Feldman et al. 1984: 20).
In einem Fall wird auch eine Abnahme von Dokumentation festgestellt. Die von
Brennan (1984) befragten Pflegekräfte berichteten, dass sie Pflegedokumentation reduzieren mussten, um die Versorgung ihrer Patienten sicherstellen zu können.
Parker et al. (1994) setzten sich mit der Fragestellung auseinander, ob sich eine von
vielen Pflegeexperten erwartete qualitative Verschlechterung der Pflegedokumentation bestätigen lässt. Hierzu verglichen sie prä- und post-DRG Daten miteinander.
Dieser Vergleich zeigte, dass in der Zeit nach Einführung des DRG besser dokumentiert wurde als in der Zeit davor. Beispielsweise wurden der kognitive Status und die Suizidgefährdung signifikant häufiger dokumentiert.

4.4 Zufriedenheit mit dem Beruf
„Morale is low in staff that have been forced to continually improve productivity and at
the same time accept wage freezes, increased workloads and pressure, layoffs, and vacant staff positions.“ (Brennan 1984: 49)
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Diese Einschätzung der Situation findet sich in den meisten der hier diskutierten
Studien wieder. Die von Brennan (1984) befragten „Head Nurses“ berichten in etwa
40% der Fälle von einer Abnahme der Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz im Zusammenhang mit den Veränderungen, die auf den Stationen durchgeführt wurden, um
Gelder einzusparen. In 15% der Einrichtungen wurde außerdem ein Anstieg der Personalfluktuation registriert. Auch Kramer et al. (1987b) registrierten eine zunehmende
Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. Hier wird ein Bezug vor allem mit den unzureichenden Möglichkeiten gesehen, qualitativ hochwertige Pflege zu leisten. „It scares me
to death how fast we discharge patients who are still really so sick, and who need nursing
care…“ (Kramer et al. 1987b: 34), zitieren sie eine der befragten Pflegekräfte. Pflegekräfte berichten hier, sie hätten es eingestellt Patienten zu schulen, da diese während ihres Krankenhausaufenthaltes zu krank seien. Sie würden sich stattdessen darauf konzentrieren, die Angehörigen zu schulen. Auch die rechtlichen Konsequenzen, die sich
aus einer mangelhaften Patientenversorgung ergeben könnten, werden diskutiert und
befürchtet (Kramer et al. 1987b).
Shindul-Rothschild (1994) bemerkt eine zunehmende Unzufriedenheit von Pflegekräften aufgrund der aus ihrer Sicht unangemessenen Verteilung der nicht ausreichenden finanziellen Ressourcen des Krankenhauses. Als weiteren Auslöser für Unzufriedenheit mit dem Beruf geben auch hier Pflegekräfte ihr Unvermögen an unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.
Nur in einem Artikel wird diese negative Entwicklung der Arbeitszufriedenheit
nicht bestätigt. Heckert et al. (1993) konnten anhand ihrer Studienergebnisse keine
geringere Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz feststellen, obwohl sie diese erwartet hatten.

4.5 Die Rolle von Pflegenden innerhalb der Institution Krankenhaus
Auch auf die Rolle von Pflegenden in der Institution Krankenhaus hat die Einführung
der DRGs Auswirkungen gehabt. Kramer et al. (1987b) schildern, dass Pflegemanager
in den DRG eine Möglichkeit zur verbesserten Zusammenarbeit mit dem ärztlichen
Personal und zu einer zunehmenden Bedeutung von Pflegenden im interdisziplinären
Team sehen. Auch Brennan (1984) bezeichnet u.a. die verbesserte interdisziplinäre Zusammenarbeit, die sich aus der Notwendigkeit heraus ergeben hat unter den gegebenen
Umständen zufriedenstellende Lösungen zu erarbeiten, als sehr positiv.
Kramer et al. (1987b) sehen jedoch auch die Gefahr, Tätigkeiten übernehmen zu
müssen, die zuvor von Abteilungen übernommen wurden, die nun im Rahmen der allgemeinen Einsparungen reduziert wurden (z.B. Physiotherapie oder Sozialarbeit).
Brennan (1984) gibt an, dass in den Dialyseabteilungen, die an ihrer Studie teilnahmen, die Anzahl der Sozialarbeiter und Ernährungsberatung reduziert wurde. Der
ebenfalls reduzierten Anzahl an Pflegekräften sei es nicht mehr möglich, die hierdurch
entstehenden Defizite zu kompensieren und den Bedürfnissen der Patienten in angemessenem Ausmaß zu begegnen. Einen Zugewinn an Selbstwertgefühl und Selbstach41
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tung bei vielen Pflegekräften sowie zunehmenden Respekt durch andere schreiben
Kramer et al. (1987b) einer zunehmenden Spezialisierung von Pflegekräften zu. Darüber hinaus sehen sie es als großen Vorteil, dass die kürzeren Verweildauern der Patienten dazu geführt haben, dass der Patient und seine Familie vermehrt Verantwortung für
die Gesundheitsversorgung übernehmen müssten. Pflegekräften käme hierdurch eine
zunehmende Bedeutung zu, da sie die Patienten auf ihre frühzeitige Entlassung vorbereiten müssen. Dadurch würden sie auch in der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen an Einfluss gewinnen. Diesen Sachverhalt beschrieb eine Pflegekraft folgendermaßen: „Sure, since DRGs, the nursing role has changed somewhat. I’ve certainly become
more conscious of cost and length of stay, and outliers. But the nurse role has become
more powerful and more important also. The most important thing for me to do now is
to develop the confidence to respond with independent thought to the interdependent
relationships in which I find myself.“ (Kramer et al. 1987b: 40)
Feldman et al. (1984) berichten, dass vermehrt „Staff Nurses“ in Komitees und Arbeitsgruppen eingebunden werden. In einem der Krankenhäuser ihrer Studie wurde
außerdem festgestellt, dass Pflegekräfte, die in ein Komitee eingebunden wurden, das
sich mit dem Einkauf von Materialien befasste, ein besseres Verständnis für Kosten hatten als ihre Vorgesetzten.
Shindul-Rothschild (1994) sieht eine weitere neu entstandene Rolle von Pflegenden in der Ausarbeitung und Verhandlung von Managed Care-Verträgen. „Advanced
Practice Nurses“ sähen sich zudem unter zunehmendem Druck die Kosteneffektivität
von Pflegeoutcomes zu dokumentieren. Um entsprechende Studien zu initiieren, fehle
ihnen jedoch die entsprechende Zeit und die entsprechenden Ressourcen.

4.6 Ökonomische Aspekte
Drei der Artikel greifen die Auseinandersetzung von Pflegekräften mit ökonomischen
Themen auf und diskutieren diese ausführlich.
Kramer et al. (1987b) bezeichnen ein zunehmendes Bewusstsein für Kosten und
ökonomische Aspekte als eine der unmittelbarsten Auswirkungen der DRGs. Eine von
ihnen befragte „Staff Nurse“ äußerte sich wie folgt: „It seems like overnight we woke up
to the fact that there was not an unlimited amount of money out there to pay for nursing services, which are a very valuable commodity. Equipment, tests, supplies, as well
as the nurses’ time cost money, and it has to be rationed, in a sense. It is not limitless“
(Kramer et al. 1987b: 33).
Auch Brennan (1984) berichtet von der zunehmenden Bedeutung wirtschaftlichen
Denkens und Handelns. Er stellt auch fest, dass dieses veränderte ökonomische Denken von den „Head Nurses“, die an der Studie teilnahmen, häufig als längst überfällig
empfunden wird. Feldman et al. (1984) unterstützen diese Aussage. Sie berichten, dass
Pflegedirektoren die DRGs als gutes Managementinstrument empfinden, das ihnen
Informationen über Kosten und den Verbrauch von Ressourcen zur Verfügung stellt,
die im Vorfeld der DRG nur sehr schwierig zu gewinnen waren. Als weitere positive Ef42
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fekte wurden genannt, dass Pflegenden bewusst wird, dass sie einen Einfluss auf die
ökonomische Situation des Krankenhauses haben.
Maßgeblich begründet ist das Bewusstsein von Pflegekräften für Kosten auch in der
alltäglichen Auseinandersetzung mit der eingeschränkten Verfügbarkeit von Ressourcen. Zahlreiche der von Kramer et al. (1987b) befragten Pflegenden erklärten, dass sie
eine Veränderung in Quantität, Qualität und Verfügbarkeit von Materialien festgestellt haben. Insbesondere im Zusammenhang mit Materialien, die zur pflegerischen
und medizinischen Versorgung der Patienten benötigt werden, beurteilen die Pflegekräfte diese defizitäre Situation als wenig zufriedenstellend (Kramer et al. 1987b).
Auch Brennan (1984) berichtet davon, dass Materialien nur unzureichend zur Verfügung stehen. Die Wiederverwertung von Materialien habe an Bedeutung zugenommen und werde in vielen Krankenhäusern bereits vermehrt praktiziert.
Kramer et al. (1987a) thematisieren auch den Versicherungsstatus der Patienten.
„Head Nurses“ und Pflegedirektoren hätten genaue Vorstellungen von dem Verhältnis
zahlender und nicht zahlender Patienten sowie der Anzahl von Medicare-Patienten auf
ihren Stationen. Gegenüber der Zusammenarbeit mit ärztlichem Personal liegen bei
den Pflegenden laut Kramer et al. (1987b) Vorbehalte vor, da von diesen nicht in demselben Maße wirtschaftliches Handeln eingefordert werde, wie es in den Pflegeabteilungen der Fall sei.

4.7 Karrieremöglichkeiten und Arbeitsmarkt
Inwieweit Pflegekräfte sich durch ihren Arbeitgeber gefördert fühlen und wie sie ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen, sind weitere Themen, die in der analysierten Literatur diskutiert werden.
Laut Heckert et al. (1993) hat sich die Förderung innerhalb und durch die Einrichtung dem Empfinden der Pflegekräfte nach verschlechtert. Insbesondere erfahrene
Pflegekräfte schätzten die betriebsinterne Förderung von Pflegekräften sehr kritisch
ein. In Kombination mit der Unzufriedenheit aufgrund niedriger Gehälter habe sich
jedoch ein zunehmend attraktiver werdender Arbeitsmarkt für Pflegekräfte entwickelt.
Ein Mangel an Pflegekräften („Nursing Shortage“) im Zusammenhang mit den
DRG wird in der Literatur vielfach thematisiert und diskutiert (Diers 1999, Sowell et
al. 1989). Diese Entwicklung bestätigen Feldman et al. (1984) anhand ihrer Studie. Sie
stellen zu einem frühen Zeitpunkt nach Einführung der DRG fest, dass das Anwerben
von Personal ein Problem für die befragten Pflegedirektoren darstellt. Als Ursache hierfür benennen sie den Wettbewerb zu benachbarten Staaten, in denen die DRG noch
nicht eingeführt sind, dem sie hinsichtlich der Bezahlung nicht standhalten könnten.
Auch Heckert et al. (1993) sprechen von einem zunehmenden Mangel an Pflegekräften. Diese Entwicklung sehen sie im Zusammenhang mit einer zunehmend geringeren
Attraktivität des Pflegeberufs.
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5. Diskussion und Ausblick
Die Ergebnisse der analysierten Studien bestärken die dieser Arbeit zugrunde liegende
Hypothese, dass die Einführung von DRGs als Entgeltsystem weitreichende Auswirkungen auf Strukturen und Prozesse von Pflege in Akutkrankenhäusern hat.
Es werden Ergebnisse zu zahlreichen Themenbereichen diskutiert. Hierbei nahmen
insbesondere die Anzahl und Qualifikation des Pflegepersonals sowie die Einstellung
und Haltung von Pflegenden zu verschiedenen Aspekten ihres Berufes einen großen
Stellenwert ein.
In einigen Fällen wurden widersprüchliche Ergebnisse in den unterschiedlichen
Studien beschrieben. Beispielsweise wird in einem Teil der Artikel von einer Abnahme
der RNs innerhalb des Pflegeteams berichtet (Brennan 1984, Shindul-Rothschild
1994), wohingegen in anderen Artikeln ein zunehmender Einsatz von qualifiziertem
Personal beschrieben wird.
Eine Studie des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) belegt, dass auch in Deutschland als Konsequenz knapper finanzieller Mittel ein vermehrter Einsatz von Hilfskräften in Erwägung gezogen und umgesetzt wird (Isfort et
al. 2007).
Auch die Frage nach dem Einfluss von DRGs auf die Rolle der Pflegenden in der Institution Krankenhaus lässt sich anhand der hier analysierten Artikel nicht eindeutig beantworten. Es wurde mehrfach eine Einbindung der Pflegekräfte in interdisziplinären
Komitees und Arbeitsgruppen sowie die Übernahme von Tätigkeiten anderer Berufsgruppen beschrieben. In der deutschen Fachliteratur wird die Übernahme von Tätigkeiten anderer Berufsgruppen besonders kritisch diskutiert. Vielfach wird eine Neuordnung und grundsätzliche Umstrukturierung der Berufe im Gesundheitswesen gefordert und viele Pflegekräfte sprechen sich für eine Änderung des Delegationsrechts
von Ärzten aus (Isfort et al. 2007). Es werden jedoch auch Bedenken geäußert, dass bei
der Diskussion um Delegation und Übernahme von Tätigkeiten vornehmlich die Aushandlung und Feststellung von Machtgefügen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen angestrebt wird, wohingegen die sinnhafte Umstrukturierung von Aufgabenstrukturen deutlich zweitrangig ist (Bartholomeyczik 2007).
Einheitliche Aussagen wurden hingegen zur Reduzierung von Pflegepersonal getroffen. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Anzahl der Pflegekräfte dem zunehmenden Arbeitsaufkommen, welches bedingt wird durch die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Entwicklungen im Gesundheitswesen, nicht gerecht wird. Die hier beschriebenen Tendenzen sind auch in
Deutschland zu beobachten. In der BRD ist in den letzten zehn Jahren eine Abnahme
der Anzahl pflegerischen Personals im Krankenhaussektor zu beobachten (Statistisches
Bundesamt 2007). Auch Reduzierung von pflegerischem Personal bei gleichzeitigem
Aufbau des ärztlichen Personals lässt sich für den deutschen Krankenhaussektor anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes bestätigen. In den analysierten Studien
wird ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und der Einfüh44
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rung der DRGs als Entgeltsystem diskutiert. Von den befragten Pflegekräften wird diese Entwicklung sehr kritisch gesehen und insbesondere die Sorge vor einer Abnahme
der Pflegequalität steht hier im Mittelpunkt.
Ein weiteres umfangreich diskutiertes Thema ist die Einstellung und Haltung von
Pflegekräften zu ihrem Beruf. Hier zeigte sich anhand der Ergebnisse der Studien, dass
insgesamt eine zunehmende Unzufriedenheit mit dem Beruf zu beobachten ist. Diese
Unzufriedenheit wird in den Artikeln vielfach in Zusammenhang mit der DRG-Einführung gebracht. Neben der Unzufriedenheit mit dem Beruf werden hier aber auch
andere Aspekte thematisiert, von denen anzunehmen ist, dass sie einen Einfluss auf die
Arbeitszufriedenheit haben. Angst um den Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit der Bezahlung und das Gefühl unzureichender Förderung durch den Arbeitgeber sowie mangelnde Karrieremöglichkeiten innerhalb der Institution haben sich im Rahmen der
DRG-Einführung negativ entwickelt. Lediglich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben sich nach Ansicht der Pflegekräfte verbessert. Diese Ansicht spiegelt sich auch in
der Diskussion um eine „Nursing Shortage“ wieder, die sich nach Ansicht einiger Autoren in Konsequenz der DRG-Einführung entwickelt hat. Erste empirische Ergebnisse
aus Deutschland zeigen, dass auch hier ein Einfluss von DRGs auf die Arbeitszufriedenheit von Pflegenden zu erwarten ist. Eine Studie, die am Zentrum für Sozialpolitik
der Universität Bremen durchgeführt wurde, zeigt, dass Pflegekräfte, die im Rahmen
des Optionsmodells bereits Erfahrungen mit dem DRG-System machten, den Einfluss
der DRGs auf verschiedene Bereiche ihrer Arbeit negativ beurteilten. Insbesondere bei
Fragen nach den allgemeinen Arbeitsbedingungen, der Motivation und Zufriedenheit,
dem Betriebsklima und der Sicherheit des Arbeitsplatzes wurde von einem Großteil der
Pflegenden ein negativer Einfluss der DRGs beschrieben (Braun et al. 2005).
Die in vielen Fällen beschriebene zunehmende Sensibilisierung des Pflegepersonals
für ökonomische Fragestellungen und die Notwendigkeit, wirtschaftlich zu handeln,
kann sicherlich insgesamt als positive Auswirkung der DRGs beurteilt werden, da diese
eine sinnvolle Nutzung von Ressourcen begünstigt. Eine ähnliche Entwicklung in
Deutschland wäre im Sinne des Gesetzgebers und würde dem von ihm angestrebten
Zielparameter der verbesserten Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern entsprechen
(Sachverständigenrat 2007). Während die Einsparung finanzieller Mittel durch die
Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen sicher eine positiv zu bewertende Reaktion auf die sich verändernden Rahmenbedingungen sind, sind die Berichte der Pflegenden hinsichtlich der mangelhaften Bereitstellung von Materialien eher bedenklich.
Hier wird es auch für die deutsche Pflege eine Herausforderung sein, finanzielle Mittel
zielgerichtet und sinnvoll einzusparen, ohne die Versorgung der Patienten zu gefährden.
Die Pflegedokumentation wird in den Artikeln einheitlich als wichtige Maßnahme
zur Feststellung pflegerischer Leistung beurteilt. Es besteht Einvernehmen darüber,
dass insbesondere vor dem Hintergrund der DRG-Einführung die Bedeutung der Dokumentation zunimmt. In der vom DIP durchgeführten Befragung von Pflegenden in
Deutschland gaben 84,4% der Befragten einen Mehraufwand für Koordination, Ad45
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ministration und Dokumentation im Vergleich zum Vorjahr an (Isfort et al. 2007). Eine Studie, die in den Jahren 2003 bis 2005 am Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke durchgeführt wurde, zeigt hingegen keine Zunahme der
Pflegedokumentation in den beteiligten Einrichtungen (Galatsch et al. 2007).
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studien, dass das DRG-System in den USA einen weitreichenden Einfluss auf die Strukturen und Prozesse der Pflege im Krankenhaus hat. Die Art des Einflusses ist sehr unterschiedlich und in einigen Bereichen bieten die Daten nur erste Anhaltspunkte, da sie auf geringen Fallzahlen beruhen. Um
Aussagen über einen sinnvollen Umgang mit diesen Auswirkungen machen zu können,
sind die Ergebnisse größtenteils zu oberflächlich und es müssten einzelne Aspekte in
weiteren Studien bearbeitet werden.
Limitiert ist diese Arbeit darüber hinaus, weil ein Großteil der Ergebnisse auf der
Befragung von Pflegepersonal beruht. Um Aussagen über die tatsächlichen Auswirkungen machen zu können, wären weitere Methoden zur Datenerhebung notwendig.
Hinzu kommt, dass in den meisten Fällen Pflegekräfte mit Leitungsfunktion befragt
wurden. Weiterhin ist zu bedenken, dass die Artikel, obwohl zunächst keine zeitliche
Beschränkung gewählt wurde, lediglich den Zeitraum von 1984 bis 1999 umfassen.
Hierfür konnten anhand der Literatur keine Gründe gefunden werden. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist die Zeitspanne zwischen den einzelnen Studien zu berücksichtigen. Zwar fanden sich bei der Analyse der Artikel keine chronologischen Tendenzen, doch ist zu berücksichtigen, dass der Einfluss der DRGs sich im Verlaufe der Jahre
verändert haben kann. Auch die unterschiedliche Verwertbarkeit der einzelnen Studien in Bezug auf die Fragestellung der Arbeit ist zu berücksichtigen. Während sich in
einigen der Artikel sehr viele verwertbare Aussagen fanden, lieferten andere Studien
nur wenige Ergebnisse, die zur Bearbeitung der Fragestellung genutzt werden konnten.
Dies liegt zum einen an der unterschiedlichen Qualität der Studien und zum anderen
auch an der größeren Spezifität mancher Studien.
Trotz der aufgezeigten Grenzen dieser Arbeit und der bereits eingangs beschriebenen Unterschiede zwischen der deutschen und der US-amerikanischen Situation, haben sich eine Vielzahl von Ergebnissen gefunden, die auch für die zukünftige Entwicklungen der Pflege in Deutschland relevant sein können. Wie sich gezeigt hat, werden einige der Auswirkungen, die innerhalb der Studien beobachtet wurden, in Deutschland
bereits heute diskutiert. Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse können helfen,
die Auswirkungen der DRGs auf die Handlungsebene von Pflegenden gezielt zu beobachten und eine fokussiertere Forschung in diesem Bereich zu ermöglichen.
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Beiträge
Michael Schilder

Zur Bedeutung der klinischen
Pflegewissenschaft für eine forschungsbasierte Praxisentwicklung
To the meaning of clinical nursing science for a research-based practise development
The goal of this contribution is to consider the reasons, conditions and models of the utilization of research results in the nursing practice. Besides the potential roles graduates of nursing science studies take over to manage the theory practice transfer will be examined. At fist
the specific contributions of the clinical nursing science will be regarded. After that the necessity for the inclusion of scientific findings into nursing practice will be pointed out. On the
basis of three exemplary selected studies the different ways will be stated scientific findings
contains the potential for the development of practice. Since the development of practice on
the basis of research results is not a compelling consequence of the presence of scientific realization, the conditions of the theory practice transfer will be regarded. In particular evidence-based nursing as an approach of the theory practice transfer appears as a much promising
strategy to overcome barriers of research utilization. Finally this article ends with implications concerning the integration of clinical nursing science in nursing science courses of studies and the discussion of potential roles and action fields of graduates of nursing science studies to manage the theory practice transfer.
Keywords
research utilization, theory practice transfer, Evidence-based Nursing, nursing science

Ziel dieses Beitrags ist es, die Begründungen, Voraussetzungen und Ansätze der Nutzbarmachung von Forschungsergebnissen in der Pflegepraxis zu beleuchten. Außerdem sollen mögliche Rollen von Absolventen pflegewissenschaftlicher Studiengänge im Rahmen der Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers aufgezeigt werden. Zunächst wird auf die spezifischen
Beiträge der klinischen Pflegewissenschaft eingegangen, bevor dann die Notwendigkeit der
Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Pflegepraxis ausgeführt wird. Anhand
von drei beispielhaft ausgewählten Studien wird aufgezeigt, auf welche unterschiedliche
Weise pflegewissenschaftliche Erkenntnis das Potenzial zur Entwicklung der Praxis enthält.
Weil die forschungsbasierte Entwicklung der Pflegepraxis nicht allein von dem Vorhandeneingereicht 29.8.2007
akzeptiert 5.4.2008 (nach Überarbeitung)
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sein wissenschaftlicher Erkenntnisse abhängt, wird dann auf die Voraussetzungen des Theorie-Praxis-Transfers eingegangen. Insbesondere Evidence based Nursing als ein Ansatz der
Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers erscheint als eine viel versprechende Strategie, Barrieren der Forschungsanwendung zu überwinden. Schließen werden diese Ausführungen
mit sich hieraus ergebenden Implikationen für die Integration der Klinischen Pflegewissenschaft in pflegewissenschaftliche Studiengänge und der Diskussion möglicher Rollen und
Handlungsfelder deren Absolventen zur Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers.
Schlüsselwörter
Forschungsanwendung, Theorie-Praxis-Transfer, Evidence-based Nursing, Pflegewissenschaft

1. Zum Gegenstand der Klinischen Pflegewissenschaft
Die Klinische Pflegewissenschaft kann als der Teilbereich der Pflegewissenschaft bestimmt werden, der sich auf den zentralen Gegenstand der Pflegepraxis im Sinne fallbezogenen direkten pflegerischen Handelns ausrichtet. Ihr geht es um die Produktion
von Wissen über die Interaktion und Beziehung zwischen Pflegenden und Gepflegten1
in deren sozialen Bezugssystemen. Außerdem sind Pflegephänomene und Pflegemethoden auf der Mikroebene der Pflegepraxis von Bedeutung (Robert Bosch Stiftung
1996: 15; Bartholomeyczik 2001: XXI, 2004: 26; Brandenburg et al. 2003: 38). Die
Meso- und Makro-Ebenen sind insofern für die Klinische Pflegewissenschaft von Belang, wie sie als Rahmenbedingungen die Mikro-Ebene beeinflussen (s. Abbildung 1).

Abb. 1: Die Elemente und der Gegenstand Klinischer Pflegewissenschaft
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, bei der Bezeichnung von Personen
sowohl die weibliche als auch die männliche Form zu verwenden. Selbstverständlich sind immer beide
Geschlechter gemeint.
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Die Klinische Pflegeforschung bedient sich in der Produktion entsprechender Erkenntnisse unterschiedlicher Strategien, wie (quasi)experimenteller, deskriptiver oder
korrelativer Forschung (Evers 2000: 134; Panfil, 2004: 15). Klinisch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse liegen in Form einzelner Studien oder auch kumuliert, beispielsweise in Expertenstandards oder forschungsbasierten Protokollen, vor. Außerdem umfassen sie Theorien auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Doch, welche
Erwartungen werden mit einer forschungsbasierten Praxis verbunden?

2. Zur Begründung einer forschungsbasierten Pflegepraxis
Die zentrale hinter der Forschungsbasierung der Pflegepraxis stehende Annahme ist,
dass diese zu besseren Ergebnissen in der pflegerischen Versorgung von Klienten führt
und in diesem Sinne zur Entwicklung der Praxis beiträgt. Wissenschaftliche Erkenntnis kann als Werkzeug zur Reflexion der Pflegepraxis betrachtet werden, was zu größerer Einsicht und höherer Kompetenz der Pflegenden führen kann (Kirkevold 2002:
36). Neben anderen Wissensformen sollen wissenschaftliche Erkenntnisse Bestandteil
der Pflegekompetenz der Pflegenden werden. So verstanden beinhalten sie das Potenzial, die Pflegenden in der Wahrnehmung ihres sozialen Auftrags zu unterstützen (Kirkevold, 2002:11; Polit et al., 2004: 38; Höhmann, 2006: 4). Dieser kann in der Linderung von Leiden sowie „das Leben erhaltende und die Gesundheit fördernde Aktivitäten“ gesehen werden (Kirkevol 2002: 16). In ihrem Lehrbuch der Pflegeforschung
betonen Polit et al. (2004: 403) die an fachlich Pflegende gerichtete Erwartungshaltung, Entscheidungen und Handlungen forschungsbasiert vorzunehmen. Das bedeutet, sie sollen auf der Basis von Fakten
1. klinisch angemessen erfolgen. D. h. wirksam zur Aufhebung, Verringerung oder
Handhabbarmachung von Pflegeproblemen beitragen,
2. kosteneffizient sein. D. h. diese Effekte auf ökonomisch vertretbare Weise erreichen
und
3. zu positiven Ergebnissen für die Klienten fachlicher Pflege führen. Das kann bedeuten: zu Unabhängigkeit in der Gestaltung der Lebensaktivitäten und zu Wohlbefinden.
Für den Bereich der Mikroebene der Pflegepraxis werden nachfolgend anhand dreier
klinisch pflegewissenschaftlicher Studien deren mögliche Beiträge zur Praxisentwicklung konturiert. Es werden exemplarische möglichst unterschiedliche Forschungsbeispiele herangezogen, die verschiedene Forschungsdesigns verwenden, womit keinesfalls das gesamte Spektrum klinisch pflegewissenschaftlicher Erkenntnis abgebildet ist.
In der folgenden Betrachtung wird noch nicht der Theorie-Praxis-Transfer in den Blick
genommen, sondern lediglich ein Element dessen: nämlich die pflegewissenschaftliche
Erkenntnis per se und ihr mögliches Potenzial, welches erst noch im Rahmen des Theorie-Praxis-Transfers unter noch auszuführenden Bedingungen zu verwirklichen ist.
Klinisch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse beinhalten das Potenzial, Menschen
mit einem Pflegebedarf differenzierter, intersubjektiv eindeutiger und schneller zu
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identifizieren. Darüber hinaus zeigen sie allgemeine Wege auf, wie diesem Pflegebedarf
aller Wahrscheinlichkeit nach effektiv und effizient Rechnung getragen werden kann.

Erstes Forschungsbeispiel: Eine Grounded Theory Studie zur
Identifikation des Prozesses des Bettlägerigwerdens
Im Rahmen einer Grounded Theory Studie identifiziert Zegelin (2005, 2006) ein Phasenmodell des Bettlägerigwerdens. Den Endzustand dieses Prozesses, die Bettlägerigkeit, versteht Zegelin (2006: 287) als vermeidbare pflegerische Komplikation und längerfristigen Daseinszustand, „bei dem sich der betroffene Mensch die überwiegende
Zeit des Tages (und der Nacht) im Bett aufhält.“ Der Prozess des Bettlägerigwerdens
besteht aus den Phasen Instabilität, Ereignis, Immobilität im Raum, Ortsfixierung und
schließlich Bettlägerigkeit und wird von der zentralen Kategorie allmähliche Ortsfixierung begleitet (Zegelin 2005: 107). Entscheidend für die Prävention der Bettlägerigkeit sind verschiedene Einflussfaktoren, die die Abwärtsentwicklung in Richtung Bettlägerigkeit fördern oder aufhalten können. Dieses Wissen kann Pflegende insofern in
der klinischen Entscheidungsfindung mit Klienten unterstützen, als es Hinweise in
Form von Einflussfaktoren und Schlüsselmomenten enthält, anhand der das Verhalten
des Klienten und weiterer zur Bettlägerigkeit beitragender Faktoren identifiziert werden können. Dies kann zur Prävention der Bettlägerigkeit, als einem von hoher Abhängigkeit und weiteren Komplikationen gekennzeichneten Zustand, beitragen. So beschleunigen „schlechte Möbel, unsichere Transfers, wenig Zeit und mangelnde Motivation (…) die Abwärtsentwicklung“ in Richtung Bettlägerigkeit (Zegelin 2006: 212).
Sehr frühe die Phase der Instabilität kennzeichnende Warnzeichen können Gangprobleme sein, die in der Gestaltung bewegungsfördernder Maßnahmen reguliert werden
sollten. An dieser Stelle weisen Klienten einen Bedarf auf, dem interdisziplinär beispielsweise durch die Integration physiotherapeutischer und pflegerischer Interventionen in Form einer Gangschule begegnet werden könnte, bevor es zum Eintritt in die
nächste Phase kommt. Diese Phase wird häufig durch ein Sturzereignis eingeleitet,
woraus sich die Notwendigkeit der Etablierung eines entsprechenden Sturzpräventionsprogramms ergibt (Zegelin 2005: 117). Von großer pflegefachlicher Bedeutung
ist, dass sich Klienten in ihren Bewegungsansprüchen zurücknehmen, wenn sie die von
Pflegenden gestalteten Transfers als unsicher und wenig vertrauenserweckend erfahren
(Zegelin2005: 119). Daher sollten Pflegende auf Klienten zugehende individualisierende bewegungsfördernde Maßnahmen anbieten, die sie selbst sicher und kundig ausführen können müssen. Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf die Entwicklung
hin zur Bettlägerigkeit ist die Persönlichkeit der Klienten. Deren Motivation, sich der
Tendenz zur Bettlägerigkeit zu widersetzen, sollte von Pflegenden gefördert werden.
Zegelins (2005) Studie zeigt aber auch die Begrenzungen fachlicher Pflege auf, wobei
aufgrund von Zeitmangel wichtige Unterstützungsleistungen beispielsweise in der
häuslichen Pflege nicht erbracht werden können.
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Zweites Forschungsbeispiel: Eine Quantitative Studie zur Identifikation
von Selbstpflegetätigkeiten bei einem Menschen mit einem Ulcus cruris
venosum
Panfil (2004: 42) untersucht mittels einer deskriptiven quantitativen Querschnittstudie die von Menschen mit einem Ulcus cruris venosum ausgeführten bewegungsbezogenen Selbstpflegetätigkeiten. Beim Ulcus cruris venosum handelt es sich um eine
chronische Wundart, die häufig über einen sehr langen Zeitraum vor allem im Bereich
der Knöchel auftritt, zu starken Schmerzen und ausgeprägten Einschränkungen in den
Aktivitäten des täglichen Lebens führt (Blank 2001: 21, 104; Panfil 2004: 39-40).
Mittels des WAS-VOB Fragebogens (Wittener Aktivitätenkatalog der Selbstpflege von
Patienten mit venös bedingten offenen Beinen) sind 234 Betroffene aus ganz Deutschland zu den von ihnen ausgeführten Selbstpflegetätigkeiten befragt worden (Panfil et
al. 2004: 28). Aus dieser Studie ergeben sich Hinweise darauf, mit welchen möglichen
sich aus der Einschränkung der Selbstpflegekompetenz ergebenden Pflegeproblemen
Pflegende in der Versorgung von an dieser medizinischen Diagnose leidenden Menschen konfrontiert werden und in welcher Weise sie sich darauf ausrichten können.
Panfil (2004: 44) stellt fest, dass betroffene Klienten häufig Selbstpflegedefizite im Bereich der Bewegung aufweisen. Dies ist insofern für die Therapie problematisch, als die
Kompression als das grundlegende Therapieprinzip am effektivsten durch Bewegung
erzielt wird. Insbesondere Betroffene mit einem akut offenen Bein und Männer weisen
eine weniger adäquate Selbstpflege im Umgang mit Bewegung auf (Panfil 2004: 47).
Hieraus kann geschlossen werden, dass im Rahmen eines unterstützend edukativen
Pflegesystems die Notwendigkeit gezielter bewegungsfördernder Pflegemaßnahmen,
wie Spazierengehen und tägliche venengymnastische Übungen, vermittelt werden sollten. Die Studie macht weiter darauf aufmerksam, dass Pflegemaßnahmen geschlechtssensibel auszurichten sind. So scheint es geboten, insbesondere für Männer passende
Interventionen zu konzipieren, was deutlich macht, dass bei der Regulierung dieses
Pflegeproblems mehr als nur die Wunde fachliche Beachtung finden sollte. Die Erkenntnisse aus diesem Forschungsbeispiel zeigen die Identifikation von spezifischen
mit einer bestimmten medizinischen Diagnose einhergehenden Pflegeprobleme auf.
Dieses Wissen kann Pflegende zum einen im Pflegeassessment anleiten, der aufgezeigten Problematik verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Zum anderen wird deutlich,
dass akut Betroffene und Männer gezielter Interventionen bedürfen, was, nebenbei bemerkt, weiterer klinisch pflegewissenschaftlicher Erforschung über die genaue Beschaffenheit dieser Interventionen bedarf.

Drittes Forschungsbeispiel: Eine Literaturstudie zur evidenzbasierten
Mundpflege geriatrischer Patienten
Die Literaturstudie von Gottschalck et al. (2004) enthält evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zur Mundpflege geriatrischer Patienten. Diese beziehen sich auf die vier
wesentlichen pflegerelevanten Mundprobleme: unsauberer Mund, Mundtrockenheit,
Entzündungen und Infektionen der Mundhöhle (Gottschalck et al. 2004: 79). Die Li52
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teraturstudie basiert auf vorangegangenen Untersuchungen des Autors und einer Literaturrecherche mittels einschlägiger internationaler Datenbanken und explizierter
Suchbegriffe. Hiermit liegen konkrete Angaben über die Wirksamkeit spezifischer
Pflegeinterventionen zur Mundhygiene vor, an denen sich Pflegende in der Pflegepraxis in der Regulierung des Pflegebedarfs orientieren können. Die evidenzbasierten
Handlungsempfehlungen werden ausgehend der genannten vier wesentlichen pflegerelevanten Mundprobleme formuliert und weisen die folgenden Themen auf: Reinigung der Schleimhaut und der Zähne/Zahnprothese, Erhaltung der Feuchtigkeit der
Mundhöhle und Pflege der Lippen, Prävention und Behandlung von Entzündungen
und Prävention und Behandlung von Infektionen. Die Orientierung wird durch Hinweise auf die jeweilige Beweiskraft in Form von Evidenzgraden verstärkt, zu denen an
anderer Stelle noch kritisch Stellung bezogen wird. So wird u.a. mit dem höchsten Evidenzgrad I empfohlen, die Reinigung der Schleimhaut und der Zähne bei Patienten
mit natürlichen Zähnen mit einer Zahnbürste, deren Eigenschaften exakt expliziert
werden, zweimal täglich mit einer fluoridierten Zahncreme durchzuführen. In einer
Mindestputzzeit von drei Minuten sollen die Zähne mit kleinen kreisenden und kurzen vor- und rückwärts Bewegungen ohne hohen Kraftaufwand geputzt werden. Bei
der anschließend vorzunehmenden Mundspülung ist klares Wasser kommerziellen alkoholhaltigen Mundspüllösungen vorzuziehen. Zudem wird auf Besonderheiten verwiesen, die der pflegerischen Assistenz bedürfen (Gottschalck et al. 2004: 82). Neben
diesen Anwendungsempfehlungen werden weitere Hinweise aufgeführt, wie die Notwendigkeit der intensiven Einbeziehung des Patienten in Form einer umfassenden Information und Beratung. Die evidenzbasierten Handlungsempfehlungen tragen der
Bedeutung einer konsequenten Anwendung mundhygienischer Maßnahmen zur Prävention von Veränderungen der Mundhöhle Rechnung und können als Grundlage für
Leitlinien und Pflegestandards dienen (Gottschalck et al. 2004: 88). Die Ergebnisse
dieser Studie liefern differenzierte, unter Angabe exakter Hilfsmittel und Vorgehensweisen in ihrer wissenschaftlichen Beweiskraft gewichtete Anhaltspunkte, in welcher
Weise im Rahmen pflegerischer Handlungen auf die explizierten Pflegeprobleme bei
der betrachteten Zielgruppe vorgegangen werden soll.
Anhand dieser Forschungsbeispiele soll exemplarisch deutlich geworden sein, inwiefern pflegewissenschaftliche Erkenntnisse Pflegende im Rahmen ihres beruflichen
Arbeitsauftrages darin unterstützen können, sich auf den Pflegebedarf in einer für den
Klienten wohltuenden und nutzbringenden Weise auszurichten. Dies zum einen, indem sie sich besser an dessen Erwartungen und biografisch begründeten Selbstpflegehandlungen zu orientieren vermögen. Zum anderen beinhalten Ergebnisse aus klinischen Forschungen das Potenzial unnötige, schädliche oder gar gefährliche Pflege vermeiden zu helfen.
Somit können Klinische Forschungsbefunde negativ ausgedrückt dazu beitragen
- wirkungslose Pflegeinterventionen (kein Effekt zur Regulierung des Pflegebedarfs;
unbegründeter Aufwand für den Patienten und unnötige Kosten) und
- schädliche/ gefährliche Pflegeinterventionen (negativer Effekt auf die Regulierung
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des Pflegebedarfs; überflüssige Nebenwirkungen; unnötige Folgekosten) zu identifizieren und auf der anderen Seite positiv gewendet
- den Pflegebedarf und die Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen positiv zu beeinflussen.
Schließlich können sie Pflegende in der fortlaufenden Einschätzung der Pflegeergebnisse unterstützen, indem Zustandsveränderungen im Lichte pflegewissenschaftlicher
Erkenntnisse wahrgenommen und interpretiert werden.
Auch in Hinblick auf die Entwicklung der beruflichen Pflege hin zu einer wissenschaftlichen Disziplin, mit einem eigenen Wissenskörper und dem Bestreben, den Beruf der fachlichen Pflege zu professionalisieren, sind Forschungsergebnisse beispielsweise als Argumentationsgrundlage in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen unentbehrlich.
Nicht zuletzt aus ethischen Gesichtspunkten ist die Einbeziehung von Forschungsergebnissen gefordert: wenn Wissen über die Wirksamkeit bestimmter Interventionen
vorliegt, darf dieses – wenn es für den Einzelfall zutreffen sollte – dem Klienten nicht
vorenthalten werden, um diesen vor Schaden zu bewahren oder nutzlosen Prozeduren
auszusetzen, die dem Einzelnen Qualen und der Gesellschaft unnötige Kosten verursachen würden (Schnell 2004: 45; Behrens et al. 2006 a: 22, b: 169). Schließlich wird im
Rahmen der für die fachliche Pflege relevanten gesetzlichen Grundlagen eine auf wissenschaftliche Erkenntnis gestützte wirksame und wirtschaftlich angemessene Pflege
gefordert (Behrens et al. 2006 a: 28).
Obgleich also fachlich sinnvoll, ethisch begründet und von Seiten des Gesetzgebers
entsprechend geregelt, weisen Befunde auf die noch unzureichende Nutzung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in der Pflegepraxis im Sinne eines weiterhin zu lösenden Theorie-Praxis-Transfer-Problems hin (Panfil et al. 2001: 35; Brandenburg 2005:
471, 2007: 243; Tierney 2006: 105). Hieraus ergibt sich die Frage: Welche Barrieren
der Forschungsanwendung gibt es und wie können sie überwunden werden?

3. Voraussetzungen zur Gestaltung
des Theorie-Praxis-Transfers
Eine forschungsbasierte Praxisentwicklung erfordert die folgenden Voraussetzungen:
1. Erstens bedarf es hochwertiger pflegewissenschaftlicher Erkenntnis mit hoher klinischer Relevanz, die in Form von konkreten Handlungsempfehlungen vorliegt (Höhmann 2002: 6; Brandenburg 2007: 243).
Stellten Experten aus der Pflegewissenschaft in einer von der Robert-Bosch-Stiftung
1996 herausgegebenen Denkschrift einen Mangel an klinisch pflegewissenschaftlichen
Erkenntnissen in Deutschland fest, ist 10 Jahre später eine Zunahme an entsprechenden
Publikationen zu verzeichnen. Allerdings handelt es sich häufig um Qualifikationsarbeiten und einzelne Studien. Eine Strategie im Sinne eines Forschungsprogramms, das
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zu konzentrierten Befunden kommen würde, ist erst im Entstehen begriffen, stellt aber
eine entscheidende Voraussetzung für die forschungsbasierte Praxisentwicklung dar
(Tierney 2006: 106). So reicht allein das Vorhandensein erster pflegewissenschaftlicher
Erkenntnis nicht aus, um einen Beitrag zur Entwicklung der Praxis leisten zu können.
Neben der Notwendigkeit, gebündelte strategisch ausgerichtete klinische Forschung
zu bedeutsamen Praxisthemen durchzuführen, ist es in einem zweiten Schritt erforderlich, dieses Wissen situationsangepasst in die Pflegepraxis einbringen zu können.
2. Demnach bedarf es zweitens seitens der Pflegenden der Bereitschaft und Motivation, Forschungsbefunde als hilfreich für die Gestaltung ihrer Praxis anzusehen und einer Anwendungskompetenz, die es ihnen in der Pflegesituation erlaubt, Anlässe für die
Nutzung dieser Erkenntnis zu erkennen und sie personenorientiert in die Bewältigung
der Situation einbringen zu können (Kirkevold 2002: 37; Brandenburg 2007: 243).
Ein Weg zur Förderung der Bereitschaft Pflegender zur Nutzung pflegewissenschaftlicher Erkenntnis ist die Thematisierung von Pflegeforschung bereits in der
Grundausbildung bzw. im grundständigen Pflegestudium. Pflegeschüler und -studenten sollten über die Entwicklung eines grundlegenden Verständnisses über den möglichen Beitrag von Pflegeforschung zur Bewältigung von Pflegesituationen an eine forschungsbasierte Praxisentwicklung herangeführt werden. So kann für neu in den Beruf
eintretende Kollegen Pflegeforschung von vornherein zum selbstverständlichen Bestandteil des Pflegewissens werden, wozu auch das Verständnis der Notwendigkeit der
fortlaufenden Überprüfung dieses Wissens zu vermitteln ist. Für bereits in der Pflegepraxis tätige Pflegende sollte das Bewusstsein über den Nutzen der forschungsbasierten
Praxisentwicklung durch die Fort- und Weiterbildung oder in Arbeitsgruppen zur
Qualitätsentwicklung geschärft werden. Dies könnte anhand der von den Praktikern
selbst als dringlich eingestuften Praxisprobleme in einer am Wissenshorizont nicht primär wissenschaftlich ausgebildeter Pflegepersonen orientierten Weise anknüpfend an
spezifische pflegerische Handlungsfelder geschehen. Hierzu bedarf es wiederum Pflegeexperten, die ihrerseits über Beurteilungs- und Anwendungskompetenzen bzw. idealerweise über eigene Forschungserfahrungen verfügen sollten. In welcher Weise Absolventen pflegewissenschaftlicher Studiengänge fachlich Pflegende in der forschungsbasierten Praxisentwicklung unterstützen könnten, wird im fünften Abschnitt weiter
ausgeführt. Doch eine nachhaltig wissenschaftlich gestützte Praxis kann nicht allein
auf der Initiative Einzelner gelingen (Kirkevold 2002: 45; Gross 2004: 201; Brandenburg 2005: 471; Guegel 2006: 251).
3. Somit bedarf es drittens eines Umfeldes, das eine forschungsbasierte Praxisentwicklung unterstützt. Auf der Makroebene liegen in diesem Sinne zentral durch das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) erarbeitete Expertenstandards vor. Diese evidenzbasierten monodisziplinären Instrumente sind auf wesentliche klinisch-pflegerisch relevante Qualitätsrisiken bezogen und verkörpern den
zeitbezogenen Wissensstand zu dem jeweiligen Themenbereich. Sie sind als wissensbasierte Handlungskorridore zu verstehen, an denen sich Pflegende in der Pflegepraxis
und Pflegemanager in der Gestaltung entsprechender Rahmenbedingungen orientie55
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ren sollen (Bartholomeyczik 2002: 16; DNQP 2007b: 2). In den Veröffentlichungen
des DNQP wird deutlich, wie komplex der Implementierungsprozess der Expertenstandards ist. Vor allem aber wird ersichtlich, wie entscheidend die Notwendigkeit der
Unterstützung einerseits durch das Management einer Gesundheitseinrichtung auf
der Mesoebene ist, was die Ressourcenbereitstellung von Zeit und weiterer Strukturbedingungen anbetrifft. Andererseits wird der zentrale Stellenwert der Projektbeauftragten deutlich, die den Theorie-Praxis-Transfer vermittelnd zwischen den Implikationen
dieses Instruments einerseits und den einrichtungsspezifischen Gegebenheiten andererseits gestalten (DNQP 2004-2007a). Pflegewissenschaftliche Erkenntnis in Form
von DNQP-Expertenstandards beinhaltet das Potenzial, Akzeptanzprobleme seitens
Pflegender zu mildern, gerade weil sie diese nicht in ein zu enges Korsett von strikt festgelegten Handlungsabfolgen zwingen, sondern Handlungsalternativen aufzeigen, die
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten in einer Pflegesituation begründet ausgewählt werden können. Hierzu ist pflegefachliche Expertise Grundvoraussetzung. Gerade in Hinblick auf mögliche Akzeptanzprobleme durch Pflegende wird in der Begleitforschung deutlich, dass es der Unterstützung durch das Management auf der Mesoebene bedarf, die Rahmenbedingungen zur Veränderung der Pflegepraxis zu
gestalten und somit den auf der Mikroebene beschäftigten Pflegenden nicht allein die
Last der Implementierungsarbeit zuschiebt. Diese kann nicht allein auf der Mikroebene bewältigt werden. Neben der Unterstützung auf der Mesoebene bedarf es weiter zwischen der Meso- und der Mikroebene vermittelnder Unterstützungspersonen mit pflegefachlicher Expertise. Diese werden mitunter als Facilitatoren bezeichnet, die Ressourcen zur Nutzung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse erschließen und
bereitstellen, denn diese diffundieren nicht von selbst in die Praxis (Gross 2004: 201).
Auf der Mikroebene sollte die wissenschaftliche Erkenntnis zudem Teil der gemeinsamen Kompetenz der Pflegenden eines Teams werden (Kirkevold 2002: 45; Gross 2004:
204-205; Behrens et al. 2006 a: 267; Brandenburg 2007: 471).
Eine weitere Voraussetzung betrifft das Bewusstsein der Forschungsanwender über
die Grenzen einer forschungsbasierten Praxis, da pflegewissenschaftliche Erkenntnis
nicht immer einen konstruktiven Beitrag zur Bewältigung der Situation zu leisten vermag. „Forschungsanwendung bedeutet die Erfahrung, dass Forschungsergebnisse in
der konkreten Situation – hoffentlich – evident sind, jedoch allenfalls ein Bruchteil der
Entscheidungen für ein Vorgehen sicherer machen“ (Panfil et al. 2001: 34).
4. Nicht immer bedarf es daher viertens zur Bewältigung von Pflegesituationen wissenschaftlicher Erkenntnis, da Pflegebedarfe häufig in der Unterstützung der biografisch gewachsenen Selbstpflegekompetenz im Lebensalltag des Klienten bestehen. Jedoch wäre hier ein Anlass der Integration externen Wissens gegeben, wenn sich die
Selbstpflegekompetenz als ineffektiv zur Aufrechterhaltung der Gesundheit herausstellen sollte.
Aus diesen Voraussetzungen kann gefolgert werden, dass für eine forschungsbasierte
Praxisentwicklung zum einen Forschungskompetenzen in der Produktion hochwertiger wissenschaftlicher Erkenntnis gefordert sind. Zum anderen bedarf es außerdem
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Anwendungskompetenzen, die es in einem forschungsförderlichen Kontext ermöglichen, diese hochwertige Erkenntnis sowohl erkennen als auch – falls angemessen – in
der Praxis nutzen zu können. Wie herausgearbeitet worden ist, bedarf es dazu der
Unterstützung durch das Management einer Gesundheitseinrichtung und weiterer
Unterstützungspersonen. Dies führt zu einer weiteren Frage: Gibt es bereits Ideen bzw.
Ansätze, die mögliche Forschungsanwender in der Nutzbarmachung pflegewissenschaftlicher Erkenntnis unterstützen können?

4. Ansätze zur Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers
Klinisch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse können auf unterschiedlichen Wegen
Eingang in die Pflegepraxis finden. Hierfür ist ursprünglich der Begriff der Forschungsanwendung geprägt worden (Stetler 1996: 2; Polit et al. 2004: 404; Burns et al.
2005: 506). Dieser bezeichnet den Prozess der Transformation von wissenschaftlichem
Wissen in die Pflegepraxis. Das dringende Thema der Nutzbarmachung von Ergebnissen der Pflegeforschung ist in jüngerer Zeit intensiver und differenzierter mit dem ursprünglich in der Medizin entstandenen Ansatz Evidence-based Nursing diskutiert
worden. Evidence based Nursing kann als eine Methode zur Auffindung externer Evidenz sowie zur Wissensbasierung klinischer Praxis im Sinne des fehlenden Bindeglieds
zwischen Theorie und Praxis bezeichnet werden (Schlömer 2000: 47; Thiel et al. 2001:
268; Panfil 2005: 457; Behrens et al. 2006 a: 27, b: 168). Ausgehend von einer spezifischen Suchabfrage wird gezielt nach entsprechender Erkenntnis gesucht, diese kritisch
bewertet, auf ihre Anwendbarkeit in der Pflegepraxis hin untersucht und die durch die
angewendete Innovation eingetretenen Effekte evaluiert. Der Diskurs über die Nützlichkeit von Evidence-based Nursing in der Pflegewissenschaft rekurriert im Kern auf
die diesem Ansatz innewohnende Wertigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis in Form
von Evidenzhierarchien und deren Angemessenheit für den Gegenstandsbereich fachlicher Pflege (Schlömer 2000: 50; Thiel et al. 2001: 269; Mayer 2004: 71; Grypdonck
2004: 35; Höhmann 2006: 12; Wingenfeld 2004: 79; Elkeles 2006: 63; Tierney 2006:
112). In Hinblick auf den Wirksamkeitsnachweis pflegerischer Interventionen wird
die Beweiskraft aus Studien hoch bewertet, deren Design vorgeben, den Einfluss nicht
intendierter Faktoren bestmöglich kontrollieren zu können. Doch gerade an den in
dieser Evidenzhierarchie hoch angesiedelten experimentellen Designs wird deren
Schwierigkeit, externe Einflussfaktoren in Unkenntnis möglicherweise im Unbekannten wirkender Einflussgrößen tatsächlich kontrollieren zu können, kritisiert, was Höhmann (2006: 1) als Theoriedefizit bezeichnet (Friedrichs 1990: 47; Dangel et al. 2002:
52; Wingenfeld 2004: 82; Grypdonck 2004: 36; Elkeles 2006: 63). Qualitative Forschungsansätze und Expertenmeinungen werden in dieser Evidenzhierarchie hingegen
mit niedriger Beweiskraft gewertet. Zur Reduktion des Theoriedefizits bedarf es jedoch unterschiedlicher Forschungsansätze, Designs und methodischer Verfahren, die
auf je andere Weise – gegenstandsbezogen – zur Entwicklung pflegewissenschaftlicher
Erkenntnis beizutragen vermögen. Qualitative und quantitative Forschungsansätze
sind gefordert, um Pflegephänomene zunächst einmal zu erfassen, zu beschreiben und
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somit sichtbar zu machen. Sind pflegerelevante Phänomene und die sie beeinflussenden Faktoren bekannt, könnten in experimentellen Designs Pflegeinterventionen mit
nachweisbaren Effekten identifiziert werden. Eine unabhängig vom Anwendungsgegenstand bestehende Überbewertung experimenteller Designs verfehlt die Komplexität des zu erfassenden, zu beschreibenden und zu erklärenden Gegenstandsbereichs
fachlicher Pflege. So besteht die Gefahr der der Evidenzhierarchie innewohnenden
Wertigkeit darin, dass nur in dieser Logik hochwertige Erkenntnis die Chance erhält
angewendet zu werden, wohingegen per se geringer bewertete Erkenntnis entweder
nicht produziert wird (weil zu wenig lukrativ) oder aber bei Vorhandensein von alternativen höheren Evidenzgraden nicht zur Anwendung kommt (Schnell 2004: 45;
Wingenfeld 2004: 80; Mayer 2004: 71). Auch Schrems (2007: 221) sieht den medizinisch geprägten Evidenzbegriff lediglich als die halbe Antwort auf die Frage nach einer
umfassenden Problemlösung, da deren Erkenntnisse „keine Aussagen über die Bedeutung einer Krankheit oder eines Leidens für die betroffenen Personen“ machen. Damit
wird der hohe Stellenwert qualitativer Forschung für die Forschungsbasierung der Pflegepraxis in Bereichen herausgestellt, in denen es um Sinnzuschreibungen in Anbetracht von Pflegebedürftigkeit und um damit in Zusammenhang stehende Phänomene
geht (Hasseler 2007: 252).
Dass eine Forschungsbasierung in Form evidenzbasierter Pflege bedeutet, externe
Evidenz (im Sinne einer außerhalb der Anwendungssituation gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnis) im Rahmen der klinischen Entscheidungsfindung mit dem je
individuellen Klienten, der Expertise der Pflegenden und den auf die Situation einwirkenden Einflussfaktoren und Ressourcen abzugleichen, wird von Befürwortern dieses
Ansatzes nicht in Frage gestellt (Panfil 2005; 458; Hantikainen 2005: 480; Behrens et
al. 2006 a: 28, b: 169). Gegenüber der expliziten Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, weisen Befunde jedoch darauf hin, dass Pflegende mitunter eher intuitiv im Sinne der nicht expliziten Nutzung externer Wissensformen vorgehen (Kirkevold 2002:
11; Gross 2004: 201, 202). Dies kann als ein Anzeichen dafür gewertet werden, auf
welche Weise Forschungsergebnisse in der Pflegepraxis genutzt werden: mitunter weniger offenkundig, sondern durchaus im Sinne der Erweiterung der Perspektive auf die
Pflegepraxis. Ungeachtet der Kritik an den Evidenzhierarchien sind sowohl in den Ansätzen der Forschungsanwendung als auch im Rahmen von Evidence-based Nursing
spezifische Kompetenzen auf Seiten der Forschungsanwender gefordert. Nach Kirkevold (2002: 37) umfasst die Kompetenz zur qualifizierten Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis die Beurteilungs- und die Anwendungskompetenz. Die Beurteilungskompetenz umfasst die Fähigkeit, pflegewissenschaftliche Erkenntnis lesen und
verstehen, kritisch die Verlässlichkeit des Wissens abschätzen und den Beitrag dieser
Erkenntnis für die eigene Praxis im Sinne der klinischen Relevanz ermessen zu können.
Die Anwendungskompetenz hingegen umfasst das Vermögen, relevantes Wissen in Bezug auf die vorliegende Situation auswählen zu können, was wiederum komplexe klinische Fähigkeiten in der Einschätzung der Situation voraussetzt. So scheint es darum zu
gehen, „konkrete ‚Ausdrücke’ für die abstrakten Begriffe in bestimmten Situationen
‚wieder zu erkennen’“ (Kirkevold 2002: 41). So kann das Wissen um Kennzeichen des
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Prozesses des Bettlägerigwerdens die Pflegende auf Ausdrücke in der konkreten Situation sensibilisieren. Obgleich aus der Studie von Gottschalck et al. (2004: 82) hervorgeht, dass die Intervention Mundpflege zur Erreichung der Mundhygiene in der Zeit X
mit den Pflegemitteln Y und den konkreten Handlungsabläufen Z durchzuführen ist,
kann diese Erkenntnis lediglich einen Bruchteil der komplexen Interaktion der Mundpflege in der Pflegesituation informieren. Denn möglicherweise verschluckt sich der
Klient oder lehnt ein bestimmtes Pflegemittel ab, was wiederum Anpassungsleistungen
in der Situation verlangt. Kirkevold (2002: 44) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass pflegewissenschaftliche Erkenntnis Teil der persönlichen Kompetenz der
Forschungsanwender werden muss, was diese wiederum dazu befähigt, Erkenntnisse je
nach den Erfordernissen der Situation flexibel und effektiv zu nutzen. Somit umfasst
die Anwendung pflegewissenschaftlicher Erkenntnis einen komplexen Deutungsprozess im Abgleich abstrakten Wissens mit den in einer konkreten Situation feststellbaren
Ausdrücken. Ob das theoretische Wissen tatsächlich einen Beitrag zur Bewältigung der
konkreten Situation zu liefern imstande ist, kann wiederum lediglich aus der Nähe zur
Situation entschieden werden, denn „die Nähe der Situation muss der Standpunkt
sein, von dem aus beurteilt wird, ob das theoretische Wissen neue und konstruktive
Perspektiven beisteuert, die ein Verstehen und Erkennen von fruchtbaren Handlungsalternativen in der Situation erleichtern können.“ (Kirkevold 2002: 42) Das ist dann
die Voraussetzung für die zu treffende klinische Entscheidung, mittels der festzustellen
ist, welche wichtigen Ziele und Werte mittels welcher Vorgehensweisen in der Situation verwirklicht werden sollen.
Welche Implikationen ergeben sich aus dieser Betrachtung für die Integration der
Klinischen Pflegewissenschaft in pflegewissenschaftliche Studiengänge?

5. Einige Konsequenzen für die Lehre in pflegewissenschaft
lichen Studiengängen und die mögliche Rolle deren
Absolventen in der Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers
Einige Ideen für die Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers aus pflegewissenschaftlicher Sicht werden anhand der folgenden Fragen aufgezeigt:
1. In welchen Rollen können Bachelor- und Master-Absolventen2 pflegewissenschaftlicher Studiengänge konstruktiv zur forschungsbasierten Praxisentwicklung beitragen?
2. Welche Kompetenzen sind im Rahmen pflegewissenschaftlicher Studiengänge zu
vermitteln?

2 Die Beiträge der Absolventen pflegewissenschaftlicher Studiengänge zur Gestaltung des Theorie-Praxis-Transfers
werden sich beispielhaft auf die neuen Studienabschlüsse beziehen. Die Untersuchung des Potenzials unterschiedlicher Absolventengruppen (Bachelor-, Diplom- und Master-Absolventen jeweils nach Fachhochschule und
Universität und Studienrichtung differenziert) wäre eine eigenständige Untersuchung und würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen.
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Abb. 2: Akteure im Anwendungsprozess

Sollen klinisch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse in der Pflegepraxis personenorientiert genutzt und nachhaltig in ihr verankert werden, bedarf es verschiedener Akteure im Anwendungsprozess (siehe Abbildung 2).
Fachlich Pflegende sollten von Facilitatoren in der Ausbildung einer Anwendungskompetenz klinisch pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse unterstützt werden (Gross
2004: 201; Behrens et al. 2006 a: 272). Bachelor-Absolventen können auf unterschiedlichen Ebenen der Praxis als Facilitatoren bzw. Vermittler zwischen Theorie und Praxis
fungieren. Dabei bedarf es der Arbeitsteilung zwischen traditionell und wissenschaftlich geschulten Pflegenden. Da die Produzenten und die Nutzer der Erkenntnis diese
aus unterschiedlichen Perspektiven bewerten, kommt den für die Forschungsanwendung verantwortlichen Personen die Aufgabe zu, Übersetzungsarbeit zu leisten. Dies
kann in der Verknüpfung unterschiedlicher Ebenen der Pflegepraxis in Form der Formulierung handlungsanleitender Empfehlungen aus Studien oder im Falle des Fehlens
von externer Evidenz zu einem klinischen Problem, im Sinne der Ableitung von Transfers aus ähnlich gelagerten Lösungen geschehen (Höhmann 2002: 6). Es ist zu erwarten, dass Bachelor-Absolventen den dafür erforderlichen Perspektivabgleich konstruktiv gestalten können, weil sie die Perspektiven sowohl des Praktikers als auch des Theoretikers in sich vereinigen. Als Facilitatoren auf der Mikroebene sind sie gefordert,
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Unsicherheiten und Fragen der Praktiker aufzugreifen, um gezielt nach entsprechender externer Evidence zu suchen, die wiederum in die Praxis zurückgespiegelt werden
kann. Das bedeutet, sie müssen mit dem klinischen Erscheinungsbild grundlegend
vertraut sein, um passende Evidenz auffinden zu können. Ohne diese Kenntnis wäre eine zielführende Suchstrategie nicht denkbar. Auch die Aufbereitung der Evidenz bedarf der Kenntnis der konkreten Situationserfordernisse – wie sie sich regelhaft im Arbeitsalltag einstellen –, so dass dann Pflegepraktiker die so abrufbereite Evidenz aus ihrer Nähe zur Pflegesituation aufzugreifen vermögen. Im Hinblick auf die konkrete
Verortung der Bachelor-Absolventen als Facilitatoren sind wiederum verschiedene
Szenarien – je nach den Erfordernissen der jeweiligen Gesundheitseinrichtung – denkbar. Um diese Rolle erfüllen zu können, benötigen Bachelor-Absolventen zunächst klinisches Wissen über bedeutsame Anlässe fachlicher Pflege und Möglichkeiten zu deren
zielführenden Beeinflussung. Auf dieser Grundlage sollten sie befähigt werden, Pflegediagnosen stellen, diese durch die Klienten validieren und auf dieser Basis klinische
Entscheidungen treffen zu können. Dies alles erfordert fachliche, soziale und kommunikative Kompetenzen, die im Hinblick auf eine mit dem Klienten gemeinsam vorzunehmende Situationseinschätzung gefordert sind. Insbesondere sind hier Aushandlungskompetenzen zu entwickeln, die auf der Basis einer personenorientierten Haltung die Herstellung einer gemeinsamen Situationseinschätzung befördern (Schilder
2007: 324). Wesentlich für eine konstruktive forschungsbasierte Praxisentwicklung
scheint weiter das Vermögen zu sein, Probleme, die der Lösung durch klinisch pflegewissenschaftliche Forschung bedürfen, zu erkennen und den Auftrag an die Produktion entsprechender Erkenntnisse an klinische Pflegeforscher formulieren zu können.
Darüber hinaus sollten sie befähigt werden, den wissenschaftlichen Wert und den pflegefachlichen situationsspezifischen Nutzen pflegewissenschaftlicher Erkenntnis ermessen zu können. Hierzu sind Beurteilungs- und Anwendungskompetenzen gefordert, die die Absolventen befähigen, pflegewissenschaftliche Erkenntnis als möglichen
Beitrag, Ziele im Pflegeprozess besser und schneller zu erreichen – zu erkennen. Zu diesem Zweck sollten die Studierenden lernen, Pflegesituationen pflegefachlich zu definieren. In ihre klinische Entscheidungsfindung beziehen sie hierbei externes Wissen
wie u. a. NANDA-Pflegediagnosen und empirische Forschungsergebnisse in den Aushandlungsprozess mit dem Klienten ein (NANDA International, 2005). Somit erwerben Bachelor-Absolventen Kompetenzen, die sie einerseits pflegefachlich kompetent
handeln lassen und andererseits im Sinne der Forschungsanwendung handlungsfähig
machen. Letzteres bedeutet: Hochwertige pflegewissenschaftliche Erkenntnis finden,
als solche erkennen und sie im Sinne handlungsanweisender Empfehlungen für die
Pflegepraktiker verwertbar zu machen.
Die Rolle der Master-Absolventen kann darüber hinaus als Mitproduzenten pflegewissenschaftlicher Erkenntnis gesehen werden. Dies erfordert den Erwerb vertiefter
Forschungskompetenzen in der eigenständigen Konzipierung und Durchführung empirischer Forschungsprojekte. Aufbauend auf den oben genannten spezifischen Kompetenzen des Bachelor-Absolventen unterscheidet sich der Master-Absolvent durch die
vertiefte Auseinandersetzung mit pflege- und gesundheitswissenschaftlichen Inhalten
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in einer umfassenderen Anwendungskompetenz, Gestaltungskompetenz und Kompetenz zur Mitwirkung in Pflegeforschungsprojekten.

6. Schlussfolgerungen und Ausblick
Pflegewissenschaftliche Erkenntnis kann nur dann einen konstruktiven Beitrag zur
Entwicklung der Pflegepraxis leisten, wenn sie auf der Mikroebene der Pflegepraxis
sinnvoll in die Bewältigung der Pflegesituation eingebracht wird. Hierzu bedarf es klinisch fachlicher als auch Beurteilungs- und Anwendungskompetenzen. Ich habe darzustellen versucht, inwiefern Absolventen pflegewissenschaftlicher Studiengänge zentrale Akteure im komplexen Anwendungsprozess sein können. Gleichzeitig bedarf es
aber auch einer Stärkung des Pflegeberufs, indem solche auf die Pflegepraxis bezogenen
Erkenntnisse strategisch produziert und zunehmend in einen pflegewissenschaftlichen
Wissenskörper integriert werden. Die durch die fachliche Pflege erzielbaren Ergebnisse
– bei aller Schwierigkeit, klinische Ergebnisse einer einzelnen Berufsgruppe zuzuordnen (Stemmer 2005 a: 435, b: 239) – tragen angesichts der gestiegenen Anforderungen
an die Gesundheitsfachberufe zu einem selbstbestimmten Leben mit oder zur Überwindung von Pflegebedürftigkeit bei. Dies bedarf aber auch Ressourcen in Form von
Finanzierungsstrukturen, die vor allem durch die Sichtbarmachung von Pflegeergebnissen in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen im Rahmen berufspolitischer Anstrengungen zu erschließen sind.
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Der Experte und das Irrationale
Ethische Überlegungen zum Status des Expertenwissens in
der Pflege
The expert und the irrational. Ethical considerations to the status of expertise in nursing practice
In actions and behaviour of Nursing professionals a surplus of unreflected and implicit
knowledge is present compared to explicit and applied knowledge from textbooks, guidelines,
studies, ethical standards and other outwritten and linguistic phrased rationalities. Thereupon the question raises how to agree to that quasi silent knowledge und how to deal with it
without getting into an irrationalism of pure belief exclusive of any evidence. At large we
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want to advocate the role of an expert with regard to an knowledge and ethical based outlook
for actions which appear where technical rationality is not sufficient.
Keywords
expert, implicit knowledge, linguistic phrased rationalities, ethics

Im Handeln des Pflegeexperten existiert ein Überschuss des nicht reflektierten impliziten
Wissens gegenüber dem expliziten und in der Praxis angewandten Wissen von Lehrbüchern,
Leitlinien, Studien, ethischen Standards und anderen sprachlich ausformulierten Rationalitäten. Daraufhin stellt sich die Frage, wie man dieses quasi stumme Wissen akzeptieren
kann oder mit ihm umgehen soll, ohne damit in den Irrationalismus eines bloßen Glaubens
ohne jeden Beweis zu geraten. Uns geht es insgesamt darum, die Rolle des Experten zu verteidigen im Sinne einer wissensorientierten und ethisch bedeutsamen Handlungsperspektive, die sich dort ergibt, wo formale Rationalität nicht hinreicht.
Schlüsselwörter
Experte, implizites Wissen, sprachlich ausformulierte Rationalitäten, Ethik

„Wenn wir es nicht benennen können, können wir es auch nicht beherrschen, finanzieren, lehren, erforschen oder zum Gegenstand politischer Entscheidungen machen.“
Mit dieser prägnanten Formulierung sagt Norma Lang, dass der Gegenstand der modernen Pflege, nämlich die ausgezeichnete Pflege selbst, in elementarer Weise von der
Sprache und der Versprachlichung abhängig ist (Abt-Zegelin/Schnell 2005). Die Pflege gelangt erst durch eine ihr angemessene Sprache zum Verständnis ihrer selbst (AbtZegelin/Schnell 2006).
Die Bindung der Pflege an die Sprache unterstützt eine Professionalisierung, weil
die Pflege dadurch einerseits vom traditionellen Bild der stummen und nur mitfühlenden Hilfstätigkeit abrückt und andererseits offen für den Umgang mit sprachlich formuliertem Wissen wird. Dieser Umgang ist für eine der bei der einer praxisrelevanten
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder von Behandlungsleitlinien oder im
Falle der Evidenzbasierung unvermeidlich ist.
Im Zuge der Professionalisierung der Pflege wird das Wissen in der Pflegepraxis immer stärker sprachlich reflektiert und thematisiert. Das ist zum Beispiel eine wichtige
Voraussetzung für eine Evidenzbasierung der Pflege. Demnach soll der beste Stand des
Wissens in der Versorgung des Patienten zur Geltung kommen. Dabei können die externe wissenschaftliche Evidenz und die interne Evidenz des Heilberuflers widerspruchsfrei zusammenstimmen. Da dieses, auf David Sacketts Konzept einer evidencebased-medicine zurückgehende Ideal, schließlich noch zugunsten des je individuellen
Patienten eingelöst werden soll, besitzt jede Evidenzbasierung auch eine ethische Komponente (Schnell 2004a).
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1. Breast Care Nurses
Die Professionalisierung der Pflege durch die best practice-Modelle fördert eine Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis. Erwähnen wir zum Auftakt als
ein erstes Beispiel die Breast Care Nurse.
Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Krebsart. Die Überlebenswahrscheinlichkeit
5 Jahre nach der Erstdiagnose liegt in Deutschland bei 78%. Um den besonderen Pflegebedürfnissen der vielen, diese Krankheit überlebenden Frauen gerecht werden zu
können, wurden Ausbildungsleitlinien für Breast Care Nurses entwickelt (Eicher/Marquard 2008). Das entsprechende Lehrbuch enthält alles Wissen, dass eine
Breast Care Nurse kennen und beherzigen sollte. Dieses Wissen ist in Texten, Definitionen, Skalen, Tabellen, Listen, Standards und Assessments, kurz: es ist sprachlich,
formuliert.
Diesen und anderen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Pflege, die, im
Sinne Norma Langs, mit einem reflektierten Gebrauch der Sprache einhergehen, steht
als These Patrica Benners Auffassung entgegen, dass nicht Experten, sondern nur Anfänger so handeln, dass sie Regeln anwenden und ihr Tun kategorial explizieren können.
Benner hatte in ihrem Klassiker der Pflegewissenschaft From Novice to Expert den
Entwicklungsgang vom Anfänger bis zum Experten beschrieben und sich dabei phänomenologische Einsichten der Gebrüder Dreyfus zu Nutze gemacht, die in den 60er Jahren die Könnerschaft eines Menschen untersucht haben, um diese von der damals einsetzenden sog. Künstlichen Intelligenz des Computers abgrenzen zu können. An das
entsprechende Kompetenzmodell knüpft Benner an und formuliert die Auffassung,
dass Experten mehr wissen als sie sprachlich mitteilen können und dass das Expertenwissen nicht vollständig als theoretisches Aussagesystem reflektierbar ist (Benner 1997
S. 26ff ).
Diese Ansicht über den Experten, die auch innerhalb der Disziplin der Medizin auftrat und dort bereits die Parteigänger der externen und die der internen Evidenz entzweite, wirft im Bereich der Pflege die Frage nach dem Status des fortgeschrittenen
Wissens in der Pflege auf: ist dieses Wissen ein sprachlich formuliertes Regelwissen
oder eher ein stummes Praxiswissen? Wenn Könner- und Expertenschaft nicht im Kennen expliziten Wissens aufgehen, ist das im Lehrbuch explizierte Wissen der Breast Care Nurse dann doch nur regelgeleitetes Anfängerwissen?

2. Exkurs: Wissen und Handlungsrationalität
in Medizin und Neurobiologie
In Medizin und in Neurobiologie werden die genannten Fragen ebenfalls diskutiert,
wenn auch in unterschiedlichen Hinsichten. Die Medizin thematisiert die Problematik, ähnlich der Pflege, praxis- und behandlungsnah. Die Neurobiologie fragt, quasi als
Nachfolgerin der Philosophie, abstrakt nach der grundsätzlichen Ermöglichung von
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explizitem Wissen um eine Handlung durch eine Person. Beiden Disziplinen ist es aber
eigentümlich, bestimmte Dualismen in der Behandlung der Thematik zu präsentieren.
Die Medizin ist durch einen Dualismus der Kulturen gekennzeichnet: die Verfechter
externer und sprachlich formalisierter Evidenz stehen den Verteidigern stummer Intuition gegenüber. In der Neurobiologie ist es ein Dualismus von Seinsweisen: das Prozessieren des Gehirns und das bewusste Handeln des Menschen sind semantisch nicht
anschlussfähig.
Die Medizin diskutiert die Problematik von Wissen und Handlungsrationalität im
Zeichen einer Könnerschaft im Kontext von Evidenvce-based Medicine. Eine systematische Nutzung der Ergebnisse klinischer Forschung in der Behandlung eines Patienten
führt zu einer Handlungsempfehlung. Diese stützt sich auf Validitätskriterien der Evidenz, die in einer Skala angeordnet sind. Die größte Evidenz liegt vor, wenn die Wirksamkeit einer Behandlung durch Überblicksarbeiten und mehrere randomisiert kontrollierte Studien (RCTs) belegt ist. Die in der Skala niedrigste Evidenz kommt den klinischen Erfahrungswerten des Praktikers zu.
Die Evidence-based Medicine hat die Fragen nach dem Umgang mit und der Artikulation von stummen Praxiswissen nicht beantwortet, sondern lediglich übersprungen. Sie setzt dort an, wo sich diese Fragen scheinbar nicht mehr stellen, da alles Wissen
bereits geregelt und formalisiert ist oder es zu sein scheint. Es verwundert nicht, dass
die Kritik an dieser Verfahrensweise entsprechend lautet, dass der Erfahrung, der individuellen Entscheidung und auch den Werten des Patienten zu wenig Gewicht beigemessen würden. Die Komplementärmedizin versteht sich sehr oft als eine Gegenkultur, die das Individuelle, Nichtformalisierbare und das Intuitive zum Nutzen des Patienten verteidigt (Ausfeld-Hafter 1999, Fintelmann 2007).
Die Neurobiologie befasst sich in wesentlich abstrakterer Form mit dem Problemfeld. Sie untersuchte, ob die Ursache für die Bestimmung der in Orientierungssituationen möglichen Handlungen und die Ausführung der letztlich realisierten Handlung
der sog. freie Wille des Menschen sei. Gegen diese Urheberschaft des freien Willens
spricht ein experimentell nachzuweisendes Bereitschaftspotential, das der bewussten
Absicht, eine Handlung ausführen zu wollen, vorausgeht. Daraus würde folgen, dass
nicht alle in der Handlungspraxis zur Geltung kommenden Potentiale in dem Sinne explizit sind, dass der Handelnde um sie weiß und sie sprachlich benennen kann. Die
Aussage, dass das Gehirn noch vor der Initiative des Handelnden selbst über die Ausführung der Handlung ‚entscheidet’ und damit im Schatten von Implikationen ‚tätig’
wird, die dem Bewusstsein und dem Wissensbestand von Personen fremd sind, ist jedoch aus ontologischen Gründen äußerst problematisch. Das Gehirn kann nämlich
nicht ‚entscheiden’ oder ‚tätig’ werden, es kann also nicht handeln wie es ein Handelnder kann, da es kein lebensweltlicher Akteur ist! Hirnprozesse lassen sich nur in der
dritten Person beobachten, willensrelevante Handlungsorientierungen nur in der ersten Person erleben. Der Dualismus von Beobachtung und Erleben, so gesteht die Hirnforschung ausdrücklich zu, entspricht zwei nicht miteinander zu vereinbarenden Beschreibungssystemen (Roth 1992; Singer 2003, S. 24ff ).
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Unsere Betrachtung des expliziten, impliziten Wissens und der Handlung im Rahmen der Könnerschaft kann an die skizzierten Debatten nicht direkt anknüpfen. Der
im Ausgang von der Pflege thematisierte Experte ist erstens nicht (wie in der Medizin)
Vertreter einer Kultur, weder einer der Evidenz noch einer der Intuition, da er seinen
Handlungsort jenseits eines solchen oder analogen Dualismus hat. Die Relation von
explizitem und implizitem Wissen bezieht sich zweitens nicht (wie in der Neurobiologie) auf zwei ontologisch verschiedene Bereiche, sondern auf einen Bereich, nämlich
auf diese Welt, in der wir leben, auf die sich unsere Handlungen richten, unser Wissen
und auch diese Untersuchung beziehen.
Betrachten wir zu diesem Zweck ein Beispiel, das dafür spricht, dass Expertenhandeln zwar um explizites Wissen weiß, aber nicht nach diesem Wissen (im Sinne einer
Anwendung) tätig ist.

3. Semantik des Unbestimmten: Freiheiten von der Regel
Das Institut für Ethik und Kommunikation im Gesundheitswesen führte im Jahre
2008 eine Vignettenstudie durch, in der Experten (Ärzte und Pflegende) in Deutschland, Österreich und in der Schweiz danach gefragt wurden, wie sie die Relevanz der
Autonomie des Patienten und die Fürsorge um den Patienten an dessen Lebensende
einschätzen und wie sie dieser Einschätzung entsprechend, eine professionelle Gestaltung des Lebensendes des Patienten vornehmen würden.
Als Ergebnisse konnten fest gehalten werden: a) alle Experten hatten ein Wissen um
die Semantik und um die Werthaftigkeit von Autonomie und Fürsorge, das jeweils
dem geltenden Wissen in der Ethik entsprach. Die Experten wissen, was beide Werte
bedeuten und sie sehen es als wichtig an, dass stets beide Werte in der professionellen
Begleitung am Lebensende verwirklicht werden. b) Als die Experten nun gebeten wurden, Versorgungsszenarien, die ihnen in Form von Fallgeschichten (Vignetten) vorgelegt worden sind, dahingehend zu prüfen, ob in ihnen Autonomie und Fürsorge verwirklicht sind, gelangten sie mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass von einer solchen Realisierung der beiden Werte in den Fallgeschichten gesprochen werden könne. Als
erstaunlich erwies sich dabei, dass die Experten kollektiv in verschiedenen Fallgeschichten höchst unterschiedliche Versorgungshandlungen als der Autonomie des Patienten und als der Fürsorge um den Patienten entsprechend bewerteten.
Das Gesamtergebnis der Vignettenstudie lautete somit: die Befragten Experten
kennen das ethische Regelwissen und die geltenden Definitionen von Autonomie und
Fürsorge. Als praktische Realisierungen von Autonomie und von Fürsorge können
Versorgungsmaßnahmen jedoch auch dann gelten, wenn die Realisierungen zum Teil
erheblich von den geregelten und geltenden Definitionen abweichen. Das praktische
Tun ist nicht die Anwendung oder Umsetzung von Definitionen.
In der Praxis erlaubt eine Semantik des Unbestimmten offenbar Ausnahmen und
Freiheiten von geregeltem Wissen, ohne, dass diese Ausnahmen als Widersprüche oder
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Inkohärenzen von den Experten verworfen werden würden (Schnell, Schulz, Dunger,
Möller 2009). Professionelles Handeln geschieht sehr wohl unter Kenntnis des geltenden Wissens und seiner Regeln, es ist aber nicht zwingend ein Handeln in logischer
Übereinstimmung mit diesem Wissen und dessen Regeln!

4. Ziel des Aufsatzes
Wir möchten nachfolgend die Debatte um explizites und implizites Wissen im Hinblick auf die Könnerschaft des Experten aufgreifen. Uns geht es darum, das Verhältnis
beider Wissenstypen und den Typus des Experten zu charakterisieren. Vor diesem
Hintergrund bekannter Argumente stellt sich das sog. Irrationalismusproblem. Wenn
im Handeln des Experten ein Überschuss des nicht reflektierten impliziten Wissens
gegenüber dem expliziten und in der Praxis angewandten Wissen von Lehrbüchern,
Leitlinien, Studien, ethischen Standards und anderen sprachlich ausformulierten Rationalitäten existiert, wie kann man dieses quasi stumme Wissen akzeptieren oder mit
ihm umgehen, ohne damit in den Irrationalismus eines bloßen Glaubens ohne jeden
Beweis zu geraten?
Sollte man die Ansicht von Ärzten und Pflegenden akzeptieren, dass von Autonomie und Fürsorge gesprochen werden könne, auch wenn deren Ansicht auf Wertorientierungen in konkreten Versorgungssituationen zutreffen soll, die von den geltenden
Definitionen der Autonomie und Fürsorge, die Experten seit über 50 Jahren, nämlich
seit dem Nürnberger Ärzteprozessprozess, auf Symposien rund um den Globus diskutiert haben, deutlich abweichen? Sollte man es akzeptieren, auch wenn die Ärzte und
die Pflegenden für die Tatsache, dass sie für die Differenz zwischen den ihnen bekannten Definitionen von Autonomie und Fürsorge und ihren konkreten Einschätzungen,
dass Autonomie und Fürsorge auch gegeben sind, wenn der Gehalt ihrer Definitionen
in konkreten Versorgungssituationen eben nicht zu finden ist, keine wirklichen Gründe anzugeben vermögen? Gibt es etwas Unbenennbares, das wichtig ist und das Norma
Lang nicht kannte? Und wenn, wäre es ein Problem? Genau hier liegt das Irrationalismusproblem!
Wir werden zunächst das implizite Wissen und den Experten näher charakterisieren
und dann das Irrationalitätsproblem herausstellen. Uns geht es insgesamt darum, die
Rolle des Experten zu verteidigen im Sinne einer ethisch bedeutsamen Handlungsperspektive, die sich dort ergibt, wo formale Rationalität nicht hinreicht. Eine solche Verteidigung ist nur sinnvoll, wenn sie eine Haltung zum Irrationalitätsproblem einnimmt. Abschließend werden wir diesbezüglich einige Thesen formulieren. All das versteht sich als Diskussionsbeitrag, der keineswegs alle Fragen zu beantworten
beansprucht, zumal in der Sache weiterer Forschungsbedarf besteht.
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5. Implizites Wissen
Die Wissenschaftstheorie kennt die Unterscheidung von implizitem und explizitem
Wissen, die in der Regel im Ausgang von Michael Polanyi diskutiert wird. Am Beispiel
der Gestaltwahrnehmung zeigt Polanyi, dass wir Muster erkennen und auf eine Situation passend zu handeln vermögen, aber nicht mit Sätzen erklären können, wie wir das
können. „Wir wissen mehr, als wir zu sagen wissen.“ Implizites Wissen ist in gewisser
Hinsicht stummes Wissen. „Das meiste dieses Kennens kann also nicht in Worte gefasst werden.“ (Polanyi 1985, S. 14) Es handelt sich dabei nämlich um „personengebundenes, …, in der Handlung angeeignetes und mit konkreten Erfahrungen verbundenes (Wissen). Es kann erheblich schwerer erworben und zwischen Organisationen
transferiert werden als explizites Wissen“ (Büssing/Herbig 2003, S. 51).
Explizites Wissen, wie die Versorgungskonzepte für Breast Care Nursing, ist hingegen in Worten, Begriffen und Konzepten formuliertes Wissen, das in der Lehre weitergegeben werden kann und wird.

6. Explikation impliziten Wissens und die Könnerschaft
des Experten
Das implizite Wissen des Experten gelangt in der Praxis zur Geltung. Es bezeugt eine
„im Handeln selbst enthaltene Intelligenz“ (Friesacher 2008, S. 235) Es handelt sich
somit um ein Wissen, das im Können der Handlung enthalten ist. Im Unterschied zu
explizitem Wissen sei, so Neuweg, implizites Wissen, wie es etwa Polanyi verstehe, ein
„nicht-explizierbares Wissen“(Neuweg 1999, S. 16). Diese zugespitzte Ansicht besagt
nicht, dass angesichts impliziten Wissens nur geduldig geschwiegen werden könne,
denn sie ist in erster Linie als kritische Abgrenzung gegenüber einem Intellektualismus
zu sehen, welcher davon ausgehe, dass „intelligentes Handeln Ausdruck abstrakten
Wissens ist“(ebd., S. 62). Diese Auffassung verfehlt in der Tat Begriff und Sache des
Handelns, denn sie besagt, Handeln sei ein Denken, das in Muskelbewegungen umgesetzt wird. Das Problem dieser Auffassung liegt darin, wesentliche Aspekte, dessen, was
eine ‚Handlung’ ist, nämlich die leiblich-körperlichen Dimensionen, völlig unterzubestimmen (Schnell 2004b).
Die Stummheit des impliziten Wissens kann nun verschieden verstanden werden:
- eine vorsprachliche Stummheit (das Implizite ist noch nicht expliziert),
- eine Stummheit in der Sprache (das Sprechen macht etwas stumm, indem es etwas
anderes sagt),
- eine übersprachliche Stummheit (eine Nichtexplizierbarkeit über jede Explikation
hinaus).
Das erste Verständnis (vorsprachliche Stummheit) verfehlt die zur Diskussion stehende Problematik, denn es besagt lediglich, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis alles
Wissen in Sprache übersetzt sei. Implizites Wissen gäbe es somit nur vorläufig.
Das zweite Verständnis (Stummheit in der Sprache) verweist auf den selektiven
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Charakter der sprachlichen Explikation. Sofern diese als nur zeitbedingt verstanden
wird, würde das zweite Verständnis in das erste übergehen und das Phänomen des impliziten Wissens in der Handlung ebenso verfehlen.
Das dritte Verständnis (übersprachliche Stummheit) nimmt das Phänomen ernst.
Es besagt, dass implizites Wissen ein Überschuss über Explizites hinaus ist, eine
Stummheit, die das Sprechen begleitet und über es hinausweist. Mit Merleau-Ponty
könnte man von einer Stummheit sprechen, die vor uns liegt, von einem „Schweigen,
das die Sprache weiterhin umhüllt“ (Merleau-Ponty 1986, S. 228). Es gäbe somit stets
mehr zu sagen als je aktuell sagbar ist. Explizites Wissen wird immer vom Schlagschatten eines impliziten Wissens begleitet.
Die Problematik der Implikation ist in der Pflege, also in einem handlungsorientierten, ethisch und gesellschaftlich relevanten Praxisfeld mit der Frage der Expertenschaft
verbunden. Expertenschaft und implizites Wissen existieren gleichwohl in vielen Bereichen der Könnerschaft wie beim Schachspielen oder der beim Kunstradfahren. In
der Pflege und auch in der Medizin geht es im Unterschied dazu um die Versorgung,
Begleitung und Behandlung bedürftiger Menschen. Ein Experte im Gesundheitswesen
hat eine andere, vermutlich eine größere Verantwortung als ein Radfahrer, der einsam
seine Runden vor Publikum dreht.
Es stellt sich die Frage, in welcher Hinsicht implizites Wissen von Könnerschaft
zeugt und nicht nur von mangelnder Verbalisierungsfähigkeit eines Unwissenden oder
von Irrationalität?

7. Experte, Laie und Unwissender
Um den Experten als Typus kennzeichnen zu können, gilt es ihn abzugrenzen von seinem (vermeintlichen) Gegenteil: dem Laien bzw. dem Unwissenden. Die Beziehung
zwischen diesen Figuren ist wechselhaft, wie jede lang andauernde Beziehung. Während in der Antike und im Hochmittelalter der Philosoph bzw. der Theologe als Experte und damit als höchster Träger theoretischen und praktischen Wissens galten, erneuerte im ausgehenden Mittelalter Nicolaus von Cues (1401-1464) das sokratische
Nichtwissen unter dem Titel docta ignorantia. Gegen die scholastisch ausufernde Gelehrsamkeit der Theologen, Philosophen und Metaphysiker stellt Cusanus den Laien
(idiota), der in seiner originellen Intelligenz technische Fragen zu lösen in der Lage ist
(Nikolaus von Cues 1957).
Hier ist eine Streitlinie vorgezeichnet, die unter wechselnden Vorzeichen bis in die
Wissenssoziologie des 20. Jahrhundert reicht. Einander gegenüber stehen einerseits die
Fachkenntnis, der vorgeworfen wird, lebensfremd zu sein und andererseits eine Lebenstauglichkeit, die allerdings grundlos zu sein scheint.
Im Bereich evidenzbasierter Pflege ist die Opposition „entweder Fachkenntnis oder
Lebenstauglichkeit“ nicht hilfreich, da in ihm weder lebensfremdes Fachwissen noch
kenntnislose Lebenspraktik im Brennpunkt stehen.
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Die Sache des Experten ist in den 70er Jahren durch die Soziologie als fragwürdig
bezeichnet worden. Das bloße Sichverlassen auf eine Expertenautorität ist weder gewünscht noch zu erwarten. Expertenaussagen werden von der Öffentlichkeit als anfechtbare Behauptungen aufgefasst. Expertensysteme müssen daher dialogisch auf die
Öffentlichkeit zugehen, um Anerkennung finden zu können (Mouffe 2007, S. 60f ).
Vor dem Hintergrund der Atomreaktorunfälle in den USA plädiert Paul Feyerabend
gar dafür, dass „Laien die Wissenschaft überwachen können und müssen“(Feyerabend
1980, S. 190).
Wenn an dieser Stelle weiterhin vom Experten oder von Exzellenz gesprochen wird,
dann soll damit nicht bestritten werden, dass eine politische Kontrolle von Experten
sinnvoll sein könnte und auch nicht, dass ein Laie als Laie nicht nur ein Unwissender,
sondern auch ein Experte sein kann, zum Beispiel ein Experte in der Bewältigung seiner
eigenen Krankheit, gleichwohl geht es hier nicht um jene Aspekte des Expertentums.
Als Experte gilt vielmehr jemand, der in seinem möglicherweise eng begrenzten Bereich alles geltende Wissen und alle relevanten Regeln gelernt hat, der Gelerntes und
Erfahrenes einer versprachlichenden Reflexion und Kritik unterzogen hat und der mit
einer Art von implizitem Praxiswissen handelt, dass über eine exakte sprachliche Fassung hinausgeht. Diese These ist wichtig, um zwischen dem Unwissenden und dem Experten unterscheiden zu können.
Ein Unwissender handelt im Lichte eines Wissens, dass von ihm selbst nicht vollständig einer sprachlichen Erklärung unterzogen werden kann. Der Grund ist dafür
eben seine Unwissenheit! Der Experte hat das in seinem Sektor sprachlich erfasste Wissen hingegen durchlaufen und handelt als Experte im Lichte eines impliziten Wissens,
das über die Versprachlichung hinaus geht und nicht dahinter zurück bleibt, wie dieses
beim Unwissenden der Fall ist. Der Unwissende hat noch nicht in die Lehrbücher geschaut, der Experte tut es nicht mehr oder nur noch selten, weil er in Situationen handelt, die über die Standardsituationen des Lehrbuches an Komplexität und Verantwortung hinausgehen.

8. Zum Erwerb und Status des Expertenwissen
Um ein Experte zu werden gilt es, eine Entwicklung zu durchlaufen. Wer einmal Experte ist, ist es nur in einem Bereich und auch nur dann, wenn die Person zu lebenslangem
Lernen bereit ist. Wer sich hingegen auf bestimmte Sichtweisen versteift, kann zum
Fachidioten werden, auch im Privatleben, wenn er beim Einkauf im Supermarkt andere Kunden mit seinem erfahrenen Blick und ohne Auftrag ‚diagnostiziert’.
Die Genese des Experten haben bekanntlich Herbert und Stuart Dreyfus beschrieben (Dreyfus/Dreyfus 1987, S. 40ff ). Ihre These besagt, dass fünf Stufen zu durchlaufen sind, deren letzte die des Expertentums ist. Die nachfolgende Tabelle hebt besonders das Verhältnis von Wissen, Handeln und Sprache hervor und beschränkt sich
dabei um der Konturierung willen auf die Darstellung dreier Stufen: von unten nach
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Regel/Kontext

Wissen

Handeln

Sprache

Experte

Kein Dualismus: ein Explizites Wissen
Auf eine Situation
Kontext zeigt sich in (Kennen). Implizi- angemessen und
seiner Rationalität tes, praktisches Wis- kreativ antworten
sen (vertrauen auf )

„Über etwas reden,
was gar nichtig beschrieben werden
kann.“ (P. Benner)

Fortgeschrittener

Lernt aus kontextbe- Ähnlichkeiten, die
zogenen Erfahrun- sich in Situationen
gen, die nicht forma- zeigen
lisierbar sind

Das Wichtigste zu- Narrative Beschreierst
bungen

Neuling

Dualismus: dem un- explizites Wissen
geordneten Kontext
stehen kontextfrei
Regeln gegenüber

Anwendung von
Regeln auf einen
Kontext

Alles kann klassifiziert und subsumiert werden

oben führt der Weg vom Neuling zum Fortgeschrittenen und zum Experten. Die Stufen zwei und vier sind zwar auch relevant, werden aber übersprungen (s. Tabelle).
Der Status des Expertenwissens kann in professionellen Handlungszusammenhängen nicht überschätzt werden. Büssing zufolge ist 80% des Expertenwissens implizites
Wissen. Handwerksbetriebe, die von besonderen Fertigungstechniken leben, lassen
junge Mitarbeiter und ältere Experten zusammenarbeiten, damit der Experte seine
handlungsorientierte Könnerschaft vor dem Eintritt in die Rente an seinen Nachfolger
weitergibt. Der Übertragung geschieht durch mimetischen Transfer und das heißt allein durch Beobachtung und Nachahmung.
Man erkennt den Experten an seiner in der Handlung realisierten Expertise. „Der
zuverlässigste Indikator ist es, die Expertenleistung beim Ausüben einer Tätigkeit zu
beurteilen.“ (Roes 2004, S. 27) Der Experte ist in der Lage, in komplexen Situationen
angemessen und kreativ zu handeln, indem er die Gestalt einer Situation und damit
den Zusammenhang der Teile erfasst (Chi/Glaser/Farr 1988).
Das implizite Wissen, das in der Expertise zur Geltung kommt, besteht aus verschiedenen Komponenten:
- einem Vorrat an Intuitionen. Damit ist kein Handeln ‚aus dem Bauch’ oder out of
the blue gemeint. Auch geht es nicht um Intuitionen, die uns, Henri Bergson zufolge, in das Wesen des Lebens als Ganzes versetzen (Meckauer 1917). Intution im
Sinne von Dreyfus/Dreyfus meint viel mehr ein Know-how, das die Kenntnis geltender Regeln und des gültigen Wissens in einem Bereich voraussetzt und das über
diese Voraussetzungen hinaus geht. (Dreyfus/Dreyfus 1987, S. 52ff; Benner/Tanner 1990).
- einem Vorrat an Handgriffen,
- einem Vorrat an Einschätzungen
- und schließlich aus Kompetenz als praktische Ausübung einer Expertise im Licht
gewonnener und gemachter Erfahrungen.
Patricia Benner beschreibt für den Bereich der Pflege, dass der Experte einen Kennerblick zur frühzeitigen Einschätzung von Situationen und drohender Gefahren (Erfas73
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sen des Frühstadiums eines septischen Schocks) habe (Benner 1997, S. 26ff ). Der erfahrende Experte ,erkennt’, wie es um den Patienten steht, noch bevor die Laboranalyse erfolgt ist!

9. Irrationalismusverdacht gegenüber dem Experten
„Eine der wesentlichen und größten Herausforderungen im organisationalen Umgang
mit Expertise und impliziten Wissen ist ihre mangelnde Verbalisierbarkeit“ (Büssing/Herbig 2003, S. 55).
Gleichwohl kann es nicht dabei bleiben, dass Expertenwissen über die Sprache hinaus ins Stumme eingesunken ist. Mimetischer Transfer, stumme, pragmatische Überund Weitergabe von Praxiswissen allein können vor einem Irrationalismusverdacht
nicht schützen. Irrationalismus ist die Zumutung, etwas als Expertenwissen anerkennen zu sollen ohne Begründung. „Ich kann es nur tun, aber nicht erklären“. Irrational,
weil jedem durch die Nicht-Erklärung zugemutet wird, der Praxis einer Person den Expertenstatus zuerkennen zu sollen. Dort wo nur geglaubt wird, aber keine Gründe vorherrschen, ist keine Rationalität!
Zudem: Das Bild der Pflege als stummer Gefühlsarbeit kann dem Image einer
selbstbewussten Profession, die weiß, was sie will und das auch sagen kann, kaum entsprechen.

10.Verdachtsmomente gegenüber dem
stummen Expertenwissen
Was kann passieren, wenn man dem Handlungseinsatz stummen Expertenwissens
schlechthin vertrauen würde? Heide Albisser und Stella Reiter-Theil haben gezeigt,
dass es Situationen gibt, in denen nicht klar und deutlich zu entscheiden ist, wie Expertenhandlungen unter Einsatz impliziten Wissens zu werten sind. Informelle Wissensstrukturen können durchaus fragwürdig sein und Entscheidungen in der Patientenversorgung beeinflussen. Therapieentscheidungen am Lebensende von alten Menschen
werden im Lichte von Einschätzungen zum Begriff „Alter“ gefällt (Albisser/ReiterTheil 2007, S. 114). Diese Einschätzungen können sich nachträglich als tendenziös
und als sehr problematisch erweisen. Alter sei Todesnähe, nicht jede Versorgung ‚lohne’
sich noch, wenn der Gesamtzustand des alten Menschen ohnehin schlecht sei. „Therapieentscheide (, die) eher auf informellen als auf formellen, institutionalisierbaren Prozessen beruhen“(ebd., S. 117) sind gefährlich, wenn implizite Einschätzungen in Entscheidungen, die nicht als Expertise ausgewiesen sind, die Oberhand gewinnen.
Ethisch ungerechtfertigte Ungleichbehandlung ist eine Folge! Das kann nicht mit Expertenkultur gemeint sein! Es wird auch hier deutlich, dass der Einsatz von Wissen
ethische Aspekte hat (Schnell 2008).
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11.Was tun? – Aufklärung! Explikation impliziten Wissens
und seiner Grenzen
Einsatz und Gestalt des impliziten Wissens in der Handlung des Experten sind nicht
einfach stumm und müssen auch nicht schlicht hingenommen werden. Albisser/Reiter-Theil (2007) betonen hinsichtlich der Therapieentscheidungen am Lebensende,
dass es auf eine Explizierung impliziten Wissens ankäme. „Durch Explizierung impliziten Wissens in ein vom Individuum unabhängiges, gut artikulierbares Wissen wird dieses für die Bezugsgruppe zugänglich und diskutierbar“(ebd., S.104). Aber das prinzipielle Problem ist dadurch nicht beseitigt! Implizites Expertenwissen geht über die
Sprache hinaus, ist nicht vollständig in Aussagen übersetzbar.
Wenn aber auf eine „Explikation impliziten Wissens“(Büssing/Herbig 2003, S. 62)
dennoch nicht verzichtet werden kann, um dem Irrationalismusverdacht und dem Verdacht unethischer Handlungsweise begegnen zu können, dann stehen wir vor einer paradoxer Aufgabe: Wir müssen „über etwas reden, was eigentlich gar nicht richtig beschrieben werden kann“(Benner 1997, S. 51). Wenn man diese Aussage einer Pflegeexpertin wirklich ernst nimmt, dann ginge es um eine Sprache, die Gerechtigkeit übt,
indem sie die Ungerechtigkeit einer Gleichsetzung des Nichtgleichen, die in der Subsumtion einzelner Sachverhalte unter einen allgemeinen Begriff liegt, möglichst gering
zu halten versucht, ohne sie gänzlich vermeiden zu können (Schnell 2005). Die Beschreibung dieser paradoxen Aufgabe ist selbst rational und zwar im Sinne einer expliziten Theorie des impliziten Wissens und seiner Realisierung (Nerheim 2001, S. 41ff ).

12.Wie mit dem stummen Wissen des Experten umgehen,
ohne in einen problematischen Irrationalismus zu geraten?
– einige Thesen
Wir beginnen mit einer alltäglichen Grundsituation wie etwa der der Behandlung, Medikation und Pflege von Patienten bei Tuberkulose. Das Deutsche Zentralkomitee
(DZK) zur Bekämpfung der Tuberkulose empfiehlt therapeutisch im Normalfall eine
Vierfach-Kombination der Wirkstoffe Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid und
Ethambutol für zwei Monate. Weitere vier Monate soll anschließend mit Isoniazid und
Rifampicin behandelt werden, sodass eine Therapiedauer von sechs Monaten resultiert. Hinsichtlich der Umsetzung dieser Bestimmungen sind eine spezifische Patientencompliance und eine direkt überwachte Therapie sinnvoll. Der Patient nimmt seine
Medikamente unter den Augen eigens dafür geschulten Personals ein, das auch eine
Nebenwirkungkontrolle und Befindlichkeit nach Medikameneteinnahme beobachtet.
Vor dem Hintergrund dieses und der anderen erwähnten Beispiele sind die nun nachfolgenden Thesen zu sehen.
- Es ist verantwortungslos vom Experten, in der Behandlungs- und Pflegesituation
aus bloßer Intuition im Sinne eines Nichtwissens zu handeln. Verantwortliches Handeln orientiert sich an geltendem Wissen und vorhandenen Leitlinien.
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- Es ist eine problematische Anmaßung zu wünschen, dass alles Tun durch Leitlinien
geregelt werden solle. Es gibt keine „Regel, die die Anwendung einer Regel regelt“(Wittgenstein 1960, S. 67). Insofern existiert ein vom Experten verantwortlich zu
nutzender Raum der Freiheit von Regeln und der Kreativität im Einzelfall. Dieser ist
besonders dort auszufüllen, wo es keine Leitlinien gibt oder dann, wenn implementierte Leitlinien zu keiner Verbesserung geführt haben, oder wenn Behandlungsleitlinien
existieren, die jedoch auf gefälschten Studien beruhen.
- Explizites Wissen ist konzeptionelles Wissen („was ist Tuberkulose?“). Es hat seinen
Ort in Leitlinien und Standards.
- Implizites Wissen ist praktisches Wissen („Welcher von 3 Patienten hat keine Tuberkulose, sondern gewöhnlichen Husten?“ „Wem ist in der Krise zuerst zu helfen?“) Es
hat seinen Ort in der praktischen Handlung der Behandlung und Pflege des Patienten.
- Die praktische Handlung geschieht gegenüber Patienten, also im Hinblick auf andere Menschen. Sie ist somit ethisch relevant. Im Unterschied zu anderen Expertensystemen ist die Pflege eine Dienstleistung, die immer einem anderen Menschen zugedacht ist. Pflegerisches Handeln (und auch ärztliches) vollzieht sich unter anderem im
Rahmen einer Ethik der Interpersonalität.
- Implizites Wissen geht unter den Bedingungen der Interpersonalität in ethisches
Verhalten ein. „Der Begriff ethisches Verhalten bezeichnet ein verkörpertes kompetentes Know-how hinsichtlich der Beziehung zu anderen und der respektvollen und hilfreichen Berücksichtigung ihrer Anliegen“(Benner/Tanner/Chesla 2000, S. 293).
- Ethischem Verhalten liegt der Ansprach eines „Erkennens von Schutzbedürftigkeit“(ebd., S. 328) zu Grunde.
- Durch die Tatsache, dass implizites Wissen in ethischem Verhalten zur Geltung
kommt, existiert ein doppelter rationaler Maßstab zur Bewertung des über die formale
Rationalität hinausreichenden Expertenhandelns. Neben die Frage nach der Geltung
des verwendeten Wissens tritt die Frage, in welcher Weise das Handeln des Experten
den Patienten ethischen Schutz (und Achtung) gewährt hat.
- Die Rationalität der Handlung des Experten gegenüber dem Patienten ist somit
auch ethisch zu bewerten und nicht nur als Ausführung von Leitlinien. Ethisch bewerten heißt zu fragen, ob die Versorgung dem Patienten angemessen ist und wie der Patient sich von sich aus zu ihr verhält und wie er seine Situation von sich aus interpretiert. Die Bewertung der Handlung des Experten im Licht dieser Fragen, die letztlich
auf die Frage nach der Wahrung der Würde des Patienten zielt, ist in all den Bereichen
anzubringen möglich, die wir an dieser Stelle angesprochen haben: der Pflege bei
Brustkrebs, der Autonomie und Fürsorge am Lebensende, der Therapieentscheidungen im Alter und bei der Behandlung von Tuberkulose.
- Die ethische Dimension des Expertenhandelns ist somit streng auf ihre Gewährung
von Achtung und Schutz zu überprüfen, damit nicht unreflektierte moralische Vorurteile als Expertise ausgegeben werden können (Schnell 2008).
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