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Interprofessionelles Lernen als
Voraussetzung für interprofessionelles
Handeln – am Beispiel eines
 interprofessionell angelegten Bildungs-
und Entwicklungsprojektes für
Gesundheitsberufe
Inter-professional learning as a basis for inter-professional practice - An example of an
inter-professional approach for a curricula and development project for health care
professionals

Understanding between different professions seems to be a self-evident requirement for a
professional care of patients. But quite the contrary turns up, as well in professional practice
as in the assessments of health policy, when neither the structural conditions nor the profes-
sional competences in health professions are oriented towards an interprofessional procee-
ding. 

The example of an inter-professional approach of a curricula and development project
presents and discusses requirements, conditions and methods, enhancing inter-professional
practice in the curricula for health care professionals. An integration of different health care
professional into one framework encompassing theory and practice in order to redefine res-
ponsibilities and patterns of competence, definitions of assignments as well as needs of coope-
ration will be the basis for establishing an inter-professional debate. Case studies serve as ba-
sis for interdisciplinary and inter-professional understanding.
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Interprofessionelle Verständigung scheint eigentlich eine selbstverständliche Voraussetzung
zu sein, um den Patienten bzw. den Pflegebedürftigen professionell zu versorgen. Dennoch
zeigt sich in der beruflichen Praxis sowie in gesundheitspolitischen Einschätzungen, dass die
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strukturellen Bedingungen sowie die beruflichen Kompetenzen der Gesundheitsberufe
nicht auf interprofessionelles Handeln ausgelegt sind. Am Beispiel eines Bildungs- und Ent-
wicklungsprojektes werden Voraussetzungen, Bedingungen und Methoden vorgestellt und
diskutiert, die einen solchen Prozess der Anbahnung interprofessionellen Handelns in den
Bildungsgängen der Gesundheitsberufe befördern können. Voraussetzung für die Etablie-
rung interprofessioneller Diskurse ist eine  Integration der Gesundheitsberufe in ein gemein-
sames Denk- und Handlungsgebäude, das es erlaubt die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche
und Kompetenzmuster zu überdenken, Aufgabenabgrenzungen und Erfordernisse der  Zu-
sammenarbeit neu zu definieren. Dabei dient der Fallbezug als Basis für eine interdiszipli-
näre und interprofessionelle Verständigung.

Schlüsselwörter
Gesundheitsberufe, Interprofessionelles Handeln, Fallorientierung, heuristische Matrix

1. Zielsetzung des Beitrages
Die Befähigung zum interprofessionellen Handeln kann als ambivalente Herausforde-
rung interpretiert werden. Einerseits eröffnet sie die Chance auf eine erweiterte Bil-
dung und persönliche Entfaltung, andererseits stößt ein solches Ziel in der Realisie-
rung auf erhebliche strukturelle Barrieren. In diesem Beitrag werden am Beispiel der
Ergebnisse eines Bildungs- und Entwicklungsprojektes Voraussetzungen, Bedingun-
gen und Methoden vorgestellt und diskutiert, die einen solchen Prozess der Anbah-
nung interprofessionellen Handelns in den Bildungsgängen der Gesundheitsberufe
befördern können.

2. Hinführung
Interprofessionelle Verständigung scheint eigentlich eine selbstverständliche Voraus-
setzung zu sein, um den Patienten bzw. den Pflegebedürftigen professionell zu versor-
gen. Dennoch zeigt sich in der beruflichen Praxis, dass die Gesundheitsberufe wenig
voneinander wissen und auch die Perspektive auf den Kranken sowie die möglichen
Handlungspotentiale der einzelnen Gesundheitsberufe beim jeweils Anderen kaum
präsent sind. Um einen solchen Prozess interberuflicher Akzeptanz und Verständigung
einzuleiten, sollte bereits interprofessionelles Handeln als Bildungsziel in den Bil-
dungsgängen der Gesundheitsberufe verankert werden.

Diese Forderung ist nicht neu. Bereits in dem Gutachten des Sachverständigenrates
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2000/2001) beschäftigt
sich der Rat unter dem Focus der Qualitätsentwicklung in Medizin und Pflege mit den
Bildungsanforderungen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die Vorschläge zur Op-
timierung personeller Ressourcen fußen auf der Erkenntnis, dass die Berufe in Medizin
und Pflege ihre Entscheidungen in einem wesentlich größeren Bezugsrahmen „wie sie
sich aus neuen ethischen, wirtschaftlichen und patientenbezogenen Bewertungsmus-
tern ergeben, zu treffen und zu rechtfertigen haben“ (Sachverständigenrat 2000/2001:
Bd. II: 91). Denn neue Versorgungsformen verlangen von allen Leistungserbringern,
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dass sie sich an über medizinische Einzelsachverhalte hinausgehenden Gestaltungsauf-
gaben beteiligen. Darum muss es, nach Auffassung des Rates, darum gehen „die Profes-
sionalisierungswege in Medizin und Pflege zu flexibilisieren und auf grundlegende
Kompetenzen sowie berufsbegleitende Kontinuität auszurichten“ (ebd.: 91).

In der Weiterführung dieser Überlegungen empfiehlt der Rat in seinem Gutachten
von 2007, die Ausbildung aller Gesundheitsberufe auf das Handeln am gemeinsamen
Gegenstand auszurichten und diese Zusammenarbeit schon während der Ausbildung
einzuüben, um ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Der Wissenschafts-
rat konzentriert ein solches gemeinsames Bildungskonzept auf die Berufe der Pflege
und Medizin, indem er darauf verweist, dass die Pflegewissenschaft sowohl inhaltlich
wie konzeptionell eng mit der Humanmedizin verbunden ist. Darum erscheine es sinn-
voll und nützlich Forschung und Lehre in der Pflege an einem Ort zu institutionalisie-
ren (2006, ebenso Sachverständigenrat 2007). Der Gedanke einer weitergehenden Ko-
operation zwischen Pflege und Medizin wird auch im Sondergutachten (2009) verfolgt
in dem betont wird, dass insbesondere Ärzte und Pflege durch Teamstrukturen und
gegenseitige Nutzung der Kompetenzen sehr voneinander profitieren und im Gegen-
satz zu oft geäußerten Befürchtungen an Autonomie und beruflicher Performance ge-
winnen. Aber auch hervorgehoben wird, dass „die Kooperation aller an der Gesund-
heitsversorgung beteiligten Berufsgruppen verbessert werden soll“ (SVR 2009: 164).

3. Berufliche Kompetenz – Voraussetzung für 
interprofessionelle Kompetenz

Eine solche Neubestimmung im Feld der Gesundheitsversorgung entspricht auch den
Erwartungen der Professionellen selbst, die ihre subalterne Stellung gegenüber der me-
dizinischen Profession überwinden und ihr Profil als eigenständige gleichberechtigte
Professionen schärfen wollen. 

Voraussetzung für die Etablierung interprofessioneller Diskurse ist im Prinzip, dass
die beteiligten Akteure ihren besonderen eigenen beruflichen Aufgaben- und Verant-
wortungsbereich definieren, begründen und gegeneinander abgrenzen können. Gene-
rell gilt, dass öffentlich anerkannte Beruflichkeit des Handelns in Abgrenzung zu un-
qualifizierter Arbeit für die persönliche Identität, für die gesellschaftliche Teilhabe und
den Tauschwert der eigenen Arbeit nach wie vor von hoher Bedeutung ist. Dies gilt ob-
wohl oder aber auch gerade weil in beruflich organisierter Arbeitsteilung die gesell-
schaftliche Stratifikation reproduziert und immer wieder neu legitimiert wird.

In Abgrenzung zu unberuflicher Arbeit werden bei der Konstruktion von beruf-
licher Ausbildung und Qualifizierung allgemeine Gütekriterien berücksichtigt, die das
Selbstverständnis öffentlich anerkannter Berufsarbeit im so genannten ‚Berufskon -
zept’ formulieren. Im Berufskonzept soll gesichert werden, dass

- die Ausbildung auf ein komplexes Bündel zusammenhängender Tätigkeiten und
Aufgaben vorbereitet;
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- die Berufsinhaber zum eigenverantwortlichen Handeln bezogen auf die Planung,
Ausführung und Evaluation ihrer Arbeit befähigt werden;

- Bildungsangebote nicht einseitig an den Verwertungsinteressen der Ausbildungs-
betriebe ausgerichtet sind, sondern auf vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Beschäfti-
gungsoptionen vorbereiten;

- berufliche Handlungsfähigkeit als Ziel der Ausbildung neben fachlichen auch me-
thodische, soziale und personale Kompetenzen beinhaltet, die die Absolventen beruf-
licher Bildung befähigen, nach Ausbildungsabschluss ihre Bildungswege im Sinne le-
benslangen Lernens selbstverantwortlich fortzusetzen, um gesellschaftliche, berufliche
und betriebliche Weiterentwicklung aktiv mit zu gestalten ( Kloas 1997: 22; Dorsch-
Schweizer/Schwarz 2007: 307).

Auch wenn in den Gesundheitsberufen auf qualifizierte, hochspezialisierte und
komplexe Anforderungen vorbereitet wird und in den Ausbildungen im Vergleich zu
den dualen Ausbildungsgängen nach Berufsbildungsgesetz ein umfassender Kanon an
theoretischen Kenntnissen vermittelt wird, kann bezweifelt werden, ob die Prinzipien
des Berufskonzeptes befriedigend Berücksichtigung finden. Die Ausbildungsgänge der
Gesundheitsberufe sind auf ausbildungsrechtlicher, politisch-administrativer, finan-
zieller und institutioneller Ebene bis in die Gegenwart von einem Sonderstatus betrof-
fen, der den unmittelbaren Zugang zu erziehungswissenschaftlich und berufspädago-
gisch begründeten Erkenntnissen und hieraus abgeleiteten Standards erschwert. In
diesem Zusammenhang kann das Bildungsziel ‚Befähigung zum interprofessionellen
Handeln’ als eine ambivalente Herausforderung interpretiert werden.

Ausgehend davon, dass die Medizin auf der Definitions- und Verteilungsebene eine
Schlüsselposition innerhalb der Strukturen und Prozesse im Gesundheitswesen ein-
nimmt, müssen sich die Angehörigen der anderen Gesundheitsberufe von der tradier-
ten „Prädominanz medizinischer Aufgaben und Kultur“ (Rohde 1964: 289) emanzi-
pieren, um für ihr Handeln eigenständige berufsfachliche Sinnbezüge selbstbewusst
entfalten zu können. Dabei müssen sie überzeugend deutlich machen können, dass ih-
re berufsfachliche Expertise für den gemeinsamen Behandlungs- und Betreuungspro-
zess von allgemeiner Bedeutung ist.

Eine berufsfachliche Expertise kann nur dann zuverlässig erbracht werden, wenn
die Beteiligten befähigt werden, ihre Erkenntnisse, sowie ihre beruflichen Fähigkeiten
und Fertigkeiten permanent zu aktualisieren und an sich verändernde Erfordernisse
anzupassen. Um für die berufsfachlichen Urteile im Diskurs Anerkennung von den an-
deren Professionen zu erfahren, benötigen die Berufsinhaber eine intersubjektive Spra-
che, die auch von denjenigen verstanden werden kann, die nicht die eigenen beruf-
lichen Erfahrungen teilen. Andererseits setzt eine interprofessionelle Kooperation vor-
aus, dass die Berufsangehörigen die fachlichen Erklärungen und Einschätzungen der
anderen Berufsvertreter als Ergebnis alternativer gleichwertig möglicher Sichtweisen
verstehen und nachvollziehen können. Dabei ist es auch wichtig, die Grenzen des eige-
nen Zuständigkeitsbereichs zu beachten und andere Experten und deren Expertise ein-
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zubeziehen. Im Falle konkurrierender Einschätzungen und Deutungsentwürfe muss
gleichwertig das eigene berufliche Urteil relativiert und ggf. gemeinsamen Zielen
untergeordnet werden können. 

Der Institutionalisierung interprofessioneller Diskurse steht möglicherweise
gleichzeitig das soziale Interesse der ärztlichen Professionen entgegen, die ihre Vor-
machtstellung und tradierte Definitionsmacht in den Gesundheitseinrichtungen ge-
fährdet sehen. Unter der Maxime ‚Effizienz und Effektivität’ (Sachverständigenrat
2007) muss auch befürchtet werden, dass neu organisierte Gesundheitsangebote, die
aus volkswirtschaftlicher Perspektive zwar gerechtfertigt werden können und geeignet
erscheinen, die Versorgungsqualität des Gesundheitssystems zu optimieren, in der Lo-
gik der nach betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Kalkülen handelnden Gesund-
heitseinrichtungen jedoch als nicht rentabel gewertet werden und deshalb nicht durch-
gesetzt werden können. Dies gilt zumindest, wenn entsprechende Neubestimmungen
der Zusammenarbeit nicht auf rechtlicher Ebene durch neu zu entwickelnde veränder-
te Anreizsysteme gestützt werden.

4. Das Projekt
Es handelt sich hier um ein Kooperationsprojekt, an dem die wichtigsten Berufsver-
bände und wissenschaftlichen Organisationen der Gesundheitsberufe, ohne die Medi-
zin, beteiligt sind. Thema: Entwicklung, Erprobung und Evaluierung übergreifender
Qualitätskriterien als Rahmenkonzept für die Berufsausbildung und Studiengänge der
Gesundheitsberufe“ (AQiG). Laufzeit: August 2006 bis Juli 2009. Zentrales Ziel des
Bildungs- und Entwicklungsprojektes ist es, interprofessionelles Denken und Handeln
in den Bildungsgängen der Gesundheitsberufe zu implementieren.

Schon während der Ausbildung bzw. des Studiums soll interberufliches Handeln
eingeübt und zu einem zentralen Bestandteil der Curricula werden, so die Zielsetzung
der Initiatoren. Denn die bereits eingeleitete Spezialisierung der Gesundheitsberufe
und ihre verstärkte Wissenschaftsorientierung dokumentieren das Interesse, sich auf
neue Erwartungen und komplexe Handlungserfordernisse einzustellen. 

4.1 Zur Struktur des Projektes 
Vertreter der Verbände und wissenschaftlichen Gesellschaft waren in dem zum Projekt
eingerichteten Lenkungsausschuss repräsentiert1. 
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1 Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands e.V. 
Berufsverband für den Rettungsdienst e.V.
Bund Deutscher Hebammen e.V.
Bundesausschuss der Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe e.V.
Deutscher Berufsverband für Krankenpflege
Deutscher Bundesverband der Diätassistenten und der AG leitende Lehrkräfte an Diätassistentenschulen in
Deutschland
Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V.
Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.
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Dieser stellte das zentrale Koordinationsgremium des Projekts dar. Er war für die
Beratung und Unterstützung des Projektes durch die Rückkoppelung des Vorhabens in
die eigenen Gremien sowie die Sicherung der Akzeptanz in den einzelnen Berufsgrup-
pen und die „Pflege“ der relevanten politischen Verbindungen zuständig. Der Len-
kungsausschuss traf die zentralen Entscheidungen und wirkte insbesondere mit an der
Zusammensetzung und Konstituierung der ExpertInnengruppe und der Bestimmung
der Modellregion(en) für die Implementierung der von der ExpertInnengruppe entwi-
ckelten Qualitätskriterien. Dazu kamen ein Repräsentant der Prozessbegleitung und
der Begleitforschung sowie ein Vertreter der Robert-Bosch-Stiftung als Förderer.

Die vom Lenkungsausschuss konstituierte ExpertInnengruppe hatte die Aufgabe,
übergreifende „Qualitätskriterien und -indikatoren“ zu den Bildungsgängen der ein-
gebundenen Berufsgruppen zu erarbeiten. Sie wurde dabei von der Prozessbegleitung
durch Moderation und fachliche Expertise unterstützt. Die ExpertInnengruppe be-
stand aus Bildungspraktiker/-innen aus den verschiedenen Gesundheitsberufen und
Institutionen, wie Hochschulen, Berufsfachschulen bzw. Schulen des Gesundheitswe-
sens.

Um die Praxistauglichkeit der erarbeiteten Kriterien zu prüfen und Nachhaltigkeit
zu sichern, erfolgte eine beispielhafte Implementierung der Ergebnisse in drei Modell-
regionen sowohl an berufsbildenden Schulen im Gesundheitswesen als auch in den
hochschulischen Bildungsgängen (4/2008 - 11/2008). In diesem Sinne ging es in die-
sem Projekt um eine gemeinsame Zielsetzung für die äußerst heterogenen Ausbil-
dungsgänge. 

4.2 Methodisches Vorgehen in der ExpertInnengruppe 
In insgesamt sieben Arbeitssitzungen (11/2006 - 2/2008) stellten sich die berufenen
ExpertInnen2 der Frage, vor welchem theoretischen Hintergrund sich bei aller struktu-
rellen Differenz der Gesundheitsberufe berufsübergreifende Qualitätskriterien be-
stimmen lassen?

Um ein verbindendes Element zu konstituieren, das alle in dem Projekt eingebun-
denen Berufe3 umfasst, ordnet die ExpertInnengruppe alle Berufsvertreter der aus dem
europäischen Beruferegister entnommenen Kategorie „höhere personenbezogene
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Deutscher Verband für Physiotherapie – Zentralverband der Krankengymnasten e.V.
Deutscher Verband Technischer Assistentinnen/Assistenten in der Medizin e.V.
Die Pflegeverbände: Arbeitsgemeinschaft deutscher Schwesternverbände 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

2 Im Einzelnen gehören zu dieser Gruppe: Dr. Ellen Bögemann-Grossheim, Christoph Dünnwald, Dr. Roswitha
Ertl-Schmuck, Gunnar Geuter, Prof. Dr. Christina Köhlen zeitweise vertreten durch Dr. Anja Walter, Annett
König, Steffi Lehmann, Prof. Dr. Ulrike Marotzki, Christiane Maschek, Christa Meinecke-Noot, Sabine Ohlrich,
Prof. Dr. Annette Probst, Jessica Pehlke-Milde, Jürgen Schierbaum, Susanne Simon, Walburga Träger, Antje
Uckleya, Jürgen Ungerer, Rainer Viering

3 DiätassistentIn; ErgotherapeutIn; Gesundheits- und KrankenpflegerIn; Hebamme/Entbindungspfleger;
Medizinisch-Technische AssistentIn: Radiologie (MTAR), Laboratoriumsmedizin (MTAL), Funktions diagnostik
(MTAF); OrthoptistIn; Pharmazeutisch-Technische AssistentIn; PhysiotherapeutIn; RettungsassistentIn



Dienstleistungsberufe“ zu, auch wenn der ExpertInnengruppe bewusst war, dass nicht
alle in diesem Projekt vertretenen Berufe in dem Register unter diese Kategorie geführt
werden (siehe hierzu Präambel AQiG 2009).

Die Qualitätskriterien und -indikatoren wurden im Wechselspiel induktiver, ab-
duktiver und deduktiver Arbeitsphasen entwickelt. Der Blick auf die spezifischen Per-
spektiven und Handlungskonzepte der jeweiligen anderen Berufsgruppen fungierte
zunächst als Basis für Fragen und Diskussionen im Prozess der Verständigung. In einem
weiteren Arbeitsschritt wurden bestehende Qualitätskonzepte, wie bspw. Q2E4, analy-
siert. Nach Meinung der ExpertInnengruppe sind diese jedoch zu allgemein und be-
dürfen einer inhaltlichen und berufsfeldspezifischen Tiefendimension. Darum ent-
schied sich die ExpertInnengruppe, den zu entwickelnden Qualitätskriterien eine in-
haltliche Gestalt durch die Ausweisung eines Professionsbegriffs, in dem der Fallbezug
eine zentrale Dimension einnimmt, zu geben. Dieser impliziert zudem einen Bildungs,
Lern- und Handlungsbegriff. Zu diesen Konstrukten wurden Expertisen5 eingeholt.
Die relevanten Theorien und Modelle wurden systematisiert und dienten als Grundla-
ge für die Entwicklung der Qualitätskriterien. Darüber hinaus ging es um eine Arbeits-
definition in Bezug auf interprofessionelle Zusammenarbeit. Dabei gingen das Wissen
und die jeweiligen beruflichen Erfahrungen der beteiligten ExpertInnen ein. Aber
auch die Erkenntnisse und Perspektiverweiterungen, die sich aufgrund der Arbeit in
der interprofessionell zusammengesetzten Arbeitsgruppe entwickelten, waren von Be-
deutung.

4.3 Ausgewählte Ergebnisse der ExpertInnengruppe 
Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse6 der ExpertInnengruppe vorgestellt.
Der Fokus ist auf die Konstrukte „Interprofessionelle Zusammenarbeit“, „Doppelte
Professionalisierung“ und „Fallbezug“ ausgerichtet. Die hieraus gewonnenen Erkennt-
nisse fließen ein in die Heuristische Fallmatrix als Instrument für die Bildungspraxis.   

4.3.1 Interprofessionelle Zusammenarbeit 
Ein Kooperationsbegriff, in dem interprofessionelles Handeln fokussiert wird, ist zu-
nächst eine Form der Zusammenarbeit, bei der bestimmte Kriterien erfüllt werden.
Insbesondere das Anstreben gemeinsamer Arbeitsziele verspricht allen Kooperations-
partnern Vorteile. Zur Erreichung dieser gemeinsamen Arbeitsziele werden die ver-
schiedenen Arbeitsprozesse in gegenseitiger Absprache geplant, koordiniert und über-
prüft. Die Annahme ist dabei, dass die beteiligten Akteure prinzipiell gleichberechtigt

Schwerpunkt

203

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.3

4 Q2E ist ein Qualitätskonzept, erprobt an Schulen der Sekundarstufe II. Es arbeitet mit vier Funktionsfeldern der
Entwicklung von Individuum und Institution sowie der Rechenschaftslegung auf der individuellen und institu-
tionellen Ebene (Landwehr 2004).

5 Die jeweiligen Expertisen wurden von den Mitgliedern der ExpertInnengruppe selbst eingebracht. Zum
Fallbezug wurde Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck, Universität Bremen, eingeladen.

6 In diesem Beitrag geht es nicht um eine Gesamtdarstellung der Ergebnisse. Diese werden an anderer Stelle ver-
öffentlicht.
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sind (Garms-Homolová 1998, Wunderer 1991). Davon kann aber vor dem Hinter-
grund der unzureichenden Entwicklung der „Disziplinen“ in den Gesundheitsberufen
nicht ausgegangen werden (Behrens et. al. 2008). Darum schlagen Schmer-
feld/Schmerfeld (2000) vor, zwischen der instrumentellen und dialogischen Form der
Kooperation zu differenzieren. Die instrumentelle Form der Kooperation ist von vor-
gegebenen Zielsetzungen, Interessen und Denkmustern geprägt, während die koope-
rative Form auf den Dialog zwischen den Beteiligten ausgerichtet ist. Der Dialog ist
durch Reflexion und dem Bemühen um Verstehen gekennzeichnet (Sieger/Kunst -
mann 2003). Dabei müssen zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllt werden: „Einer-
seits eine Ausrichtung auf die Interessen der anderen Gruppe, d.h. ein ausgeprägtes
Entgegenkommen. Andererseits ist es entscheidend, ein deutliches Maß an Durchset-
zungsvermögen hinsichtlich der eigenen professionellen Perspektive zu zeigen“ (Sie-
ger/Kunstmann 2003: 35). 

Die ExpertInnengruppe definierte demnach interprofessionelle Zusammenarbeit
als einen sozialen Prozess, in dessen Rahmen Professionelle unterschiedlicher Art, im
Hinblick auf die Lösung komplexer praktischer Probleme zusammenarbeiten, die mit
den Möglichkeiten der einzelnen beteiligten Professionen nicht zufriedenstellend be-
arbeitet werden können (Obrecht 2005, indirekt zit. n. Schroeder 2010: 18). Diese Ko-
operation zielt auf eine koordinierte, systematische Bearbeitung der Problemlage des
Patienten, in der sowohl die Wirkung und die Effizienz erhöht werden. Abstimmungen
über die jeweiligen Arbeitsprozesse und -abläufe sind dabei unabdingbar. 

4.3.2 Die doppelte Professionalisierung
Eine derartige Ausrichtung der interprofessionellen Zusammenarbeit bedarf der Aus-
weisung eines Professionsbegriffs, in dem Strukturelemente des beruflichen Handelns
in den Blick genommen werden. Vor dem Hintergrund des strukturtheoretischen An-
satzes von Oevermann (1996) erarbeitete die ExpertInnengruppe zentrale Merkmale
beruflichen Handelns. Demnach ist das Handeln der Akteure in den jeweiligen Ge-
sundheitsberufen, die einen direkten Kontakt mit dem Patienten haben, in komplexe
Interaktionsprozesse eingebunden, die von den in ihr handelnden Subjekten, ihren
Wertvorstellungen und lebensgeschichtlich gewachsenen Deutungsmustern bestimmt
werden. Die in diesen Berufen Tätigen agieren in der doppelten Handlungslogik der
Anwendung von Regelwissen und des Fallverstehens. Darin besteht dem strukturtheo-
retischen Professionalisierungsansatz zufolge ein zentrales Merkmal von Professionen
(Oevermann 1996). Zwar treffen nicht alle der von Oevermann genannten Merkmale
auf alle Gesundheitsberufe zu (beispielsweise die stellvertretende Krisenbewältigung
und das Arbeitsbündnis), dennoch würde eine ingenieurhafte, regelorientierte Versor-
gung von Patienten diese zum Objekt professionellen Handelns degradieren und sie
deautonomisieren. Daher sind neben dem Regelwissen lebensgeschichtliche Bezüge
des Patienten zu integrieren. Nur durch das Verstehen des Klientenfalls in seiner Ein-
zigartigkeit können bedarfs- und bedürfnisorientierte Handlungsalternativen gefun-
den werden. 
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Mit einer solchen doppelten Handlungslogik sind folgenreiche Implikationen ver-
bunden: Erstens ist das Handeln nicht planbar und nicht standardisierbar und zwei-
tens bewegen sich die Entscheidungen im Spannungsfeld zweier unterschiedlicher
Handlungslogiken, die letztlich nicht zusammenpassen und widersprüchlich bleiben
(Helsper 2002). Aus der o. g. doppelten Handlungslogik lässt sich für die Ausbildung
in den Gesundheitsberufen schlussfolgern, dass sie stets die doppelte Professionalisie-
rung im Blick haben muss: Zum einen die Einübung in den wissenschaftlichen Diskurs
und zum anderen den Erwerb klinischer Urteilsfähigkeit bzw. hermeneutischen Fall-
verstehens (Oevermann 1996).

Die genannten Merkmale sind außerdem um reflexive Kompetenzen zu erweitern.
Diese sind deswegen bedeutsam, weil Professionelle häufig routinisiert handeln, sich
nicht auf jeden Einzelfall einstellen und weil die Handlungsentscheidungen aufgrund
der in den beruflichen Aufgaben enthaltenen widersprüchlichen Anforderungen stör-
anfällig sind. Neben der eben beschriebenen Antinomie von Subsumtion und Rekons -
truktion lassen sich eine Reihe weiterer für Professionen konstitutive Antinomien be-
schreiben, wie die zwischen Entscheidungsdruck und gesteigerter Begründungsver-
pflichtung, die zwischen Vermittlungsversprechen und struktureller Ungewissheit
oder die Symmetrie- und Machtantinomie7 (Helsper 2000: 37). 

Unter dem Widerspruch von Entscheidungszwang und gesteigerter Begründungs-
verpflichtung versteht Oevermann, dass Professionelle in der Interaktion mit ihren
Klienten eine Entscheidung auch dann treffen müssen, wenn sie die Folgen ihres Han-
delns nicht gänzlich absehen können, dass sie aber gleichwohl als Professionelle, die
sich auf die Bewältigung bestimmter Krisenkonstellationen spezialisiert haben, unter
einer gesteigerten Verpflichtung ihre Entscheidungen auch begründen zu können, ste-
hen. Auch wenn die Begründung in der aktuellen Situation nicht vorliegt, so ist diese
Anforderung doch nur aufgeschoben und der Professionelle muss seine Handlung im
Nachhinein überprüfen und legitimieren.  

Vor dem Hintergrund dieses Professionsverständnisses sind fallverstehende, reflexi-
ve und kommunikative Fähigkeiten erforderlich, damit Interaktionsprozesse, die zwi-
schen Patienten und den Akteuren der Gesundheitsberufe stattfinden, immer wieder
neu interpretiert und bedarfsorientierte Handlungsalternativen entwickelt werden
können. Der damit verbundene professionelle Habitus entsteht einerseits durch reflek-
tierte Sozialisation in klinischen und außerklinischen Praxiszusammenhängen und an-
dererseits durch wissenschaftliche Reflexion des eigenen Handelns und der Hand-
lungsrahmungen sowie durch fallrekonstruktive Erschließung von therapeutischen
Prozessen und -verläufen.

Über diese inhaltliche Arbeit der ExpertInnengruppe wurde übergeordnet eine ge-
meinsame Denk- und Abstraktionsebene geschaffen. Diese erlaubte es – unabhängig
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7 Diese Antinomie bezieht sich darauf, dass die Beziehung zwischen Professionellen und Klient zwar strukturell
asymmetrisch ist, dass die Professionellen ihre Macht aber nicht ausüben dürfen, wenn das Ziel, den Klienten zu
einem größeren Ausmaß an Autonomie zu verhelfen, erreicht werden soll.
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vom jeweiligen funktionalen Bildungszweck der Befähigung zur Berufsausübung und
dem damit einhergehenden durch Gesetze und Verordnungen bestimmten Bildungs-
gängen – Qualitätskriterien8 zu bestimmen, die interprofessionelles Denken und Han-
deln kennzeichnen.

Damit schon in der Ausbildung/im Studium interprofessionelles Handeln ange-
bahnt werden kann, sind demzufolge Bildungsstrukturen vonnöten, bei denen von Be-
ginn an die Lernenden die Perspektive anderer Berufe kennen lernen und interprofes-
sionelles Handeln einüben und reflektieren können.  

4.3.3 Fallbezug
Ein strukturtheoretisch begründeter Professionsbegriff impliziert einen Fallbezug.
Darüber hinaus erscheint aufgrund der eingangs skizzierten Entwicklungen aber auch
aufgrund der Erhöhung der Komplexität vieler Erkrankungen und der Fragmentie-
rung der Arbeitsabläufe ein fallorientiertes Handeln als Basis für eine interdisziplinäre
und interprofessionelle Verständigung von Bedeutung zu sein. In den verschiedenen
Phasen eines professionellen Diagnose- und Problembearbeitungsprozesses werden
von den jeweiligen Berufsgruppen unterschiedliche Perspektiven eingenommen, die –
um fallbezogen handeln zu können – aufeinander abzustimmen sind. Damit derartige
Abstimmungen erfolgen, bedarf es des Einlassens auf die jeweilige Fallsituation bzw.
auf die Situation des Patienten. Erst dann können die unterschiedlichen Perspektiven
der Berufsgruppen verhandelt werden. Die Fallarbeit wird somit als zentrales Element
von Lehr-Lern-Prozessen fokussiert. 

Das Verstehen des Einzelfalls kann letztlich nur in der beruflichen Praxis in der
Interaktion mit Klienten erlernt werden. Beim Lernen anhand von Fallgeschichten
geht es vornehmlich darum, ein reflexives Verhältnis zu den eigenen unter Handlungs-
druck gefundenen Urteilen zu gewinnen (Kolbe/Combe 2004: 872f.), eine mehrper-
spektivische Sichtweise einzuüben, die Differenz der Wissensformen sowie die Gren-
zen des Wissens zu erkennen und mit den o.g. Antinomien reflexiv umzugehen lernen
(Helsper 2002). 

Diese Diskussion ist in den Bildungsgängen der Gesundheitsberufe gerade erst an-
gekommen (Ansätze dazu finden sich u.a. in: Dornheim et. al. 2003; Hoops 2005). Für
die Berufsausbildung in den Gesundheitsberufen werden über die Integration fallbezo-
gener Methoden in Lehr-Lern-Prozessen Chancen gesehen, dass implizite Deutungs-
und Handlungsmuster aufgedeckt, Antinomien professionellen Handelns bewusst ge-
macht, Multiperspektivität angebahnt und (biografische) Selbstreflexion angestoßen
werden können (Darmann-Fink, Böhnke, Straß 2009). Fallrekonstruktive Verfahren
bedienen sich bei der Datenerhebung nicht vorab stark selektierter oder reduzierter,
sondern solcher Daten, die die Wirklichkeit in ihrer Komplexität abbilden, wie z.B.
Tonband- und Videoaufnahmen, Transkripte von Interviews mit den Akteuren. Je
nachdem, um was für einen Fall es sich handelt, etwa eine protokollierte Interaktionssi-

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.3

8 Die Qualitätskriterien selbst werden in diesem Beitrag nicht vorgestellt, sie erscheinen am anderen Ort.



tuation zwischen einer Pflegerin und einem zu Pflegenden, ein (biografisches) Inter-
view mit einem zu Pflegenden oder ein Film über eine Bewegungssituation mit einem
nicht zur sprachlichen Artikulation fähigen Klienten, können unterschiedliche Me-
thoden der Fallrekonstruktion Anwendung finden. Ziel der Analyse mittels rekon-
struktiver Verfahren ist es, Strukturen zu erkennen, etwa die Strukturen, die im Ge-
spräch zwischen Professionellen und zu Pflegenden hervorgebracht werden oder die ei-
nem (erzählten) Leben zu Grunde liegen (Fischer 2007). 

Quer zu den von Steiner (2004) getroffenen Unterscheidungen liegt die von Wernet
(2006: 183), der die klientenorientierte von der akteursorientierten Kasuistik abhebt.
Im Unterschied zum klientenorientierten Fallverstehen, das den Adressaten des profes-
sionellen Handelns fokussiert, richtet sich das akteursorientierte Fallverstehen stärker
auf das professionelle Handeln und nimmt damit den Professionellen selbst in den
Blick. Folgende Kriterien sind demzufolge relevant für die Konzeption fallbezogener
curricularer Einheiten (Darmann - Fink 2009):

1. Deutungsoffenheit des Falls. Dabei sollte weitgehend auf geschlossene Fälle ver-
zichtet werden, um einem technokratischen Anwendungsverständnis entgegen zu
wirken.

2. Bildungshaltigkeit des Falls. Nicht alle beruflichen Situationen enthalten ein gleich
hohes Potential an Bildungsgehalten. Darüber hinaus erschließen sich Bildungsge-
halte nicht auf den ersten Blick. Daher sollten bei der didaktischen Analyse ein-
schlägige berufsfelddidaktische Analysekategorien zu Grunde gelegt werden.

3. Akteurs- und Klientenperspektive. Es gilt Fälle auszuwählen, in denen beide Per-
spektiven fokussiert werden.

4. Methoden fallbezogenen Lernens sind zu berücksichtigen. Diese heben stärker auf
die Anbahnung hermeneutischer und reflexiver Kompetenzen ab und weniger auf
den Erwerb von Regelwissen.

5. Berücksichtigung kognitiver und leiblicher Dimensionen, da die Gesundheitsberu-
fe zu einem großen Teil mit dem Körperleib des Klienten arbeiten und Beziehungen
sich in der zwischenleiblichen Interaktion konstituieren.

6. Curriculare Einbettung des fallbezogenen Lernens.

4.3.4 Heuristische Fallmatrix zur Analyse und Identifizierung beruflicher 
Anforderungen

Um interprofessionelle Zusammenarbeit in Konzentration auf den Fall in ein hand-
habbares Instrument für Bildungsprozesse zu fassen, entwickelte die ExpertInnen-
gruppe eine heuristische Fallmatrix. Diese Matrix ist eine Strukturierungshilfe sowohl
auf der curricularen Ebene als auch in der Lern-Lehr-Interaktion. Sie bietet Hilfe, um 

- unterschiedliche Perspektiven zu erfassen,
- Schnittstellen zu identifizieren und 
- die konstitutiven Elemente des Falls in den Handlungsprozess der health professio-

nals einzuordnen.
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Auf der Strukturebene erlaubt dieses Instrument Ziele und Inhalte für den Lehr-
Lern-Prozess zu gewinnen, im Lehr-Lern-Prozess selber eine strukturierte Bearbeitung
und Reflexion von Fällen bzw. über Fälle zu unterstützen und auf der Ebene der Evalu-
ation das konkrete Lernergebnis zu bewerten.

Der Aufbau der Matrix orientiert sich zum einen an dem Strukturgitteransatz (z.B.
Greb 2006) und zum anderen soll er die Merkmale professionellen Handelns insbeson-
dere durch die Perspektivenvielfalt abbilden (Oevermann 1996). Dabei bietet die Ma-
trix die Möglichkeit durch die Strukturierung unterschiedliche Perspektiven, Schnitt-
stellen und Probleme sichtbar zu machen. Auf der vertikalen Ebene werden die konsti-
tutiven Elemente des professionellen Handlungsprozesses strukturiert, auf der
horizontalen Ebene bestimmen das Individuum – hier der Klient – die Interaktion zwi-
schen Klient und health professionals sowie der interprofessionelle Dialog alle Schritte
des Handlungsprozesses. Die dritte Größe auf der horizontalen Ebene bilden die insti-
tutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die ebenfalls mit ihren ökonomi-
schen und gesundheitspolitischen Prämissen auf den Handlungsprozess wirken.

Die in der Tabelle 1 beispielhaft gefüllte Matrix enthält Themen, die die ExpertIn-
nen aus den unterschiedlichen Gesundheitsberufen zusammengetragen haben, um
den Umgang mit der Matrix und ihrer Reichweite zu verdeutlichen.

4.4 Die Implementierungsphase – Interprofessionelles Handeln im
Klinikalltag

4.4.1 Methodisches Vorgehen
Die Lehrenden wurden in einem dreitägigen Seminar in die Kontexte des Projektes, in
die entwickelten Konstrukte eingeführt sowie mit der Handhabung der heuristischen
Fallmatrix vertraut gemacht. Im Seminar selbst erwies es sich als didaktisch geeignet,
quasi auf der Ergebnisebene den Entwicklungsprozess der Qualitätskriterien nachzu-
zeichnen. Die Lehrenden bereiteten die Lernenden in interdisziplinär besetzten Lern-
gruppen im Unterricht auf das Projekt vor. Anschließend hatten die Lernenden die
Aufgabe einen solchen Ansatz in interprofesionell besetzten Arbeitsgruppen in der Pra-
xis zu erproben.

Bei der Auswertung der Ergebnisse ging es zum einen um die Umsetzung des Fallbe-
zugs in Lehr-Lern-Prozessen. Zum anderen ging es um die Erfahrungen der Lernen-
den. Diese stellten schließlich die eigentliche Zielgruppe dar. Hier galt es zunächst zu
erfahren, welche Voraussetzungen sie für ein interprofessionell angelegtes Lernprojekt
mitbringen. Denn die Bereitschaft zur Zusammenarbeit hängt im Wesentlichen von
den Vorstellungen ab, die man von den übrigen beteiligten Berufsgruppen hat. Diese
bilden den Hintergrund vor dem sich die Praxis der Zusammenarbeit zwischen den Be-
rufsgruppen ereignet. Darüber hinaus waren die Lernerfahrung und der Erkenntnisge-
winn der Lernenden von Interesse. Folgende Fragen waren lenkend:

- Wie wurde das interprofessionelle Projekt auf der Lern-Lehr-Prozessebene umge-
setzt?
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Professions- und handlungstheoretische Fundierung
Bildungstheoretische Fundierung

Lerntheoretische Fundierung

Konstitutive
Elemente
des Hand-
lungs -
prozesses

Individuum Interaktion Institution und
 gesellschaftliche
 Bedingungen

Klient A Klient Health
 Professionals B

Interprofessioneller
Dialog C

Ökonomische und
 gesundheitspolitische
Bedingungen D

Einschät-
zung der
 aktuellen
 Situation 1

Erleben, Leiderfahrung, Be-
einträchtigung, Beschwer-
den, Biografie, Gewohnhei-
ten, Zukunftsvorstellungen 
Bewältigungsmöglichkei-
ten,  Lebensweltbezug 

Anamnese, Assess-
ment, Befund, Dia-
gnose, Prognose,
Wahrnehmungen,
Deutung,
 Problemstellung,
Unterstützung zur Ex-
ploration und Vertie-
fung, Verbalisieren,
Differenzieren, Auf-
tragsannahme, Infor-
mieren, Moderieren,
Empathie, Beziehung
aufbauen, vertrauens-
volle Atmosphäre her-
stellen

in Kontakt kommen,
sich artikulieren, Of-
fenlegen, Transpa-
renz, übersetzen
(Fachsprache) sich
austauschen, Offen-
heit zeigen, Teamfä-
higkeit zeigen, Bereit-
schaft, sich einigen,
bewerten, priorisie-
ren

(Berufs-)Gesetze und
Verordnungen, Gesell-
schaftliche Normen,
Ethik, Rahmenverträge
Position im System,
Standards, Leitlinien,
Zuständigkeiten,
Schnittstellenklärung
(intern und extern),
QM, Kostenübernah-
me, Setting, Outsour-
cen, Beschäftigungsver-
hältnis, Verordnungen,
Zeitfaktor, materielle
und personelle Res-
sourcen, Schweige-
pflichtAushandeln

der Ziele 2
Bedürfnisse, Wünsche, Res-
sourcen, Erfahrung, Verlet-
zungen, Einstellungen, Wer-
te, Wissen, Erwartungen,
Ziele, Grenzen, Tabus,
Widerstände

Individuelles Fallver-
stehen, Expertenwis-
sen von Klient und He-
alth Professional, Al-
ternativen abwägen,
Kompromisse bewer-
ten, Konsens finden,
Entscheidungen tref-
fen 

Bedarfe aushandeln,
Entscheidungen mit-
tragen und legitimie-
ren, Schnittstellen-
problematik, Teamar-
beit vs. Konkurrenz 

Abgestimm-
tes Handeln
3

Eigener Beitrag, Eigenwahr-
nehmung, Einschätzung der
Intervention, Integration in
das Leben, Patientenarbeit:
Anpassen, Abwandeln,
Adaptieren, Improvisieren,
Vermeiden

Konkrete Handlun-
gen, stetige Abstim-
mung, Erklären, Moti-
vation, Reflexion,
Interesse zeigen, Kon-
sequenz, Methoden
anpassen

Kooperation – Ab-
grenzung, Abstim-
mung, Priorisierung,
Entwicklung von
interdisziplinären
Handlungskonzepten

Evaluation 4 Erfahrung, Einstellungen,
Werte, Wissen, Erwartun-
gen, Ziele, Grenzen, Tabus,
Eigener Beitrag, Integration
in das Leben

Hinsichtlich diszipli-
när ausgehandelter
Ziele und abgestimm-
tem Handeln

Hinsichtlich interdis-
ziplinär ausgehandel-
ter Ziele und abge-
stimmtem Handeln

Tab. 1: Heuristische Fallmatrix, Projekt AQiG – Ergebnis der ExpertInnen





4.4.3 Ausgewählte Ergebnisse aus der Implementierung
Bei der Umsetzung des Projekts wurde von allen beteiligten Institutionen wie vorge-
schlagen auf fallorientierte Methoden zurückgegriffen. Dabei ließen sich jedoch indi-
viduelle Akzentuierungen erkennen. Entweder griffen die Unterrichtenden auf Vor-
schläge der Lernenden zurück oder die Fälle wurden frei konstruiert oder es wurde ein
realer Fall aus der Praxis gewählt, wobei die Vorgaben für die Auswahl sich nach den
Aufgaben der beteiligten Berufsgruppen richteten. So wurde z.B. in der Evangelischen
Fachhochschule Berlin gleich zu Beginn ein besonderer Fokus auf das hermeneutische
Fallverstehen gelegt, indem ein Rollenspiel mit entsprechender Reflexion als Einstieg
in die Unterrichtseinheit diente. 
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- Welches neue Verständnis von Interprofessionalität haben die Lernenden gewon-
nen?

4.4.2 Materialien
Zur Ermittlung der Lernergebnisse wurden die im Rahmen des Bildungsprojekts er-
stellten Handlungsprodukte herangezogen. Hierbei handelte es sich um Ergebnisprä-
sentationen der interdisziplinären Arbeitsgruppen, einen schriftlichen Bericht über ei-
nen Praxiseinsatz, sowie Beiträge zu einer abschließenden Podiumsdiskussion im Rah-
men des Lehr-Lern-Projekts. Zusätzlich wurden Lerntagebücher ausgewertet.

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.3

Standort Anzahl
der Lern-
gruppen

Handlungsprodukte

Wannsee Schule Berlin: 45 Lernende aus den Berufsgruppen
Ergotherapie, Gesundheits- und Kranken-/Kinderkranken-
pflege, Physiotherapie

5 Präsentation von Rollenspie-
len, Lerntagebücher

Gesundheitsakademie der Charité, Berlin: 51 Lernende aus
den Berufsgruppen Diätassistenz, Entbindungspflege,
Physiotherapie

7 Präsentationen in Form von
selbst gedrehten Videos,
 Praxisbericht einer Arbeits-
gruppe

Gesundheitsschulen an den Universitätskliniken Düsseldorf:
63 Lernende aus den Berufsgruppen Orthoptik, Gesund-
heits- und Kranken-/Kinderkrankenpflege, Physiotherapie,
Medizinisch-Technische Assistenz

11 Präsentationen in Form von
selbstgedrehten Videos

Evangelische Fachhochschule Berlin mit dem Studiengang
Bachelor of Nursing: 21 Lernende der Berufsgruppen Ge-
sundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflege, Rettungsas-
sistenz und Physiotherapie, diese Gruppe wurde von Studie-
renden der Medizin- und Pflegepädagogik der Humboldt
Universität Berlin betreut

1 Arbeitsaufgabe für die Praxis,
Evaluationsbögen, Karten-
abfrage

Tab. 2: Überblick über die Standorte und Handlungsprodukte der beteiligten Lerngruppen
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Die meisten Ausbildungsstätten bedienten sich der von der ExpertInnengruppe
entwickelten heuristischen Fallmatrix, um den Arbeitsgruppen einen Leitfaden zur Er-
schließung des Falls an die Hand zu geben. Von der Evangelischen Fachhochschule
Berlin wurde ein selbstentwickeltes Modell als Alternative verwendet.

In allen Fällen fand ein selbstgesteuerter Lernprozess der interberuflichen Lern-
gruppen statt, da es als Arbeitsresultat nicht eine einzige Lösung geben könne. Wichtig
war den Lehrenden die Offenheit für eine mehrperspektivische Wahrnehmung des
Falls, welche ein Aushandeln von Lösungen unvermeidlich werden lässt. Darüber hin-
aus sahen es die Lehrenden als unerlässlich an, dass die Lernenden sich mit dem Fall in
der Praxis auseinandersetzten und ein gegenwärtiges Bild von der gegenwärtigen inter-
professionellen Arbeit im Krankenhaus gewannen. Erst durch diese Voraussetzungen
bekam die Arbeit der Lerngruppen ihr eigentliches Gewicht und ihre inhaltliche Ge-
stalt.

4.4.4 Ausgewählte Ergebnisse aus den Handlungsprodukten
Die folgenden Kategorien wurden induktiv aus der inhaltsanalytischen Bearbeitung
der Handlungsprodukte der Lernenden erzielt.

Top-Down-Approach

In einem Praxisbericht schildert eine Gruppe von Lernenden einen Klinikalltag, der
von einem Top-Down-Approach gekennzeichnet ist. An der Spitze der Hierarchie ste-
hen die Ärzte, die zwar Anordnungen treffen, aber die „Umsetzung nicht kontrollie-
ren“. In diesem System kommt der Pflege oftmals eine Vermittlerrolle zwischen den
Ärzten und den anderen Berufsgruppen zu. Kennzeichnend für ein derartiges Betriebs-
klima ist jedoch vor allem das Prinzip „Dokumentation statt Kommunikation“. „Kom-
munikation mit den Schwestern funktioniert über das System von ,Reitern’ welche ge-
zogen werden. Die Ärzte ordnen ihre Wünsche an und die Schwestern organisieren die
Umsetzung. Ansonsten gibt es mit den anderen Berufsgruppen keine Kommunika-
tion. Wenn ein Gespräch stattfindet, dann sehr oberflächlich und auf keiner freund-
lichen Ebene und am Telefon“(G 5/22-23).

Die Resultate dieser Arbeitweise sind aus Sicht der Lernenden eine mangelnde Ko-
ordination der Behandlung sowie fehlender Informationsfluss. Die einzelnen Berufs-
gruppen sind einander nicht transparent, was zu unnötigen Konflikten im Team führt.
Durch den fehlenden Austausch arbeitet jede Berufsgruppe für sich dahin, was gele-
gentlich dazu führe, dass die eigene Kompetenz überschätzt und überschritten wird. 

Die beeinträchtigte Kommunikation betrifft nicht nur das Verhältnis der Berufs-
gruppen untereinander, sondern auch das Verhältnis zum Klienten. In dem gegenwär-
tigen Top-Down-Approach wird vor allem über den Klienten statt mit ihm kommuni-
ziert. Als letztendliche Konsequenz dieses Umgangs miteinander wird von den Lernen-
den eine defizitäre, wenn nicht sogar widersprüchliche Behandlung der Klienten
beschrieben. 



In ihren Handlungsprodukten und Diskussionsbeiträgen beschreiben die Lernen-
den nicht nur die gegenwärtigen Probleme der interprofessionellen Zusammenarbeit,
sondern auch ihre Vorstellungen für eine verbesserte Zukunft. Die Einsicht in die feh-
lende interprofessionelle Praxis war dazu nur der erste Schritt.

Gemessen an dem eingangs erläuterten Kooperationsbegriff, der auf einem Dialog
zwischen den Beteiligten beruht und der von Reflexion und dem Bemühen um Verste-
hen gekennzeichnet ist, lassen sich in der Qualität des Verständnisses von interprofes-
sionellem Handeln in den Handlungsprodukten der Lernenden weitere Unterschei-
dungen treffen:

Technisch organisatorische Aspekte

Hier ging es den Lernenden darum, bessere Voraussetzungen für eine interprofessio-
nelle Kooperation zu schaffen. Der zeitlichen Koordination in Form von Terminab-
sprachen und einer verbesserten Dokumentation wurde dabei eine wesentliche Bedeu-
tung zugesprochen.

Einige Lerngruppen entwickelten allerdings kein über diese technisch organisatori-
schen Aspekte hinausgehendes Verständnis. Für sie schien das Problem der Interprofes-
sionalität mit den genannten Maßnahmen gelöst zu sein.

Entwicklung neuer Kommunikationsstrukturen

Die meisten Gruppen entwickelten jedoch Zielvorstellungen für ein neues Miteinan-
der der verschiedenen Berufe, die deutlich über den gegenwärtig etablierten Hand-
lungsrahmen hinausweisen. In den vorgestellten Handlungsprodukten wurden die
neuen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Zusammenarbeit mit folgenden Vorschlägen
konkretisiert: Diagnostische und therapeutische Absprachen, gemeinsame Therapien,
interprofessionelle Abstimmung mit den Klienten, angefangen von gemeinsamer Be-
fundung über gemeinschaftliche Visiten bis hin zu einem interprofessionellem Entlas-
sungsmanagement. Grundlegend für diese Vorschläge war die Entdeckung bislang un-
bekannter Gemeinsamkeiten und Überschneidungen im Aufgabenbereich. Das Fazit
eines Lernenden lautete dementsprechend: „Aha, das macht ihr auch!“ (CH7-77) In
dieser Perspektive konnte das Ignorieren der Arbeit der Anderen zu unnötiger eigener
Mühe führen.

„Mir ist aufgefallen, dass ich mich in Zukunft mal in die Befunde der anderen Be-
rufsgruppen kurz reinlesen werde, weil zum Beispiel viele Informationen, die wir in der
Pflege auch brauchen, die haben die anderen schon längst evaluiert und ich brauch
nicht mehr meine eigenen Tests zu machen“(CH 7-105).

Als gemeinsame Aufgabenbereiche für alle beteiligten Berufsgruppen wurden außer
der Informationssammlung und dem Assessment, Prophylaxen, die Beratung des
Klienten und die Arbeit mit Angehörigen genannt. Für die Umsetzung dieser Möglich-
keiten wurde zum einen der informelle Kontakt zwischen den Berufsgruppen als wich-
tig erachtet. Dieser trage zu einem verbesserten Betriebsklima bei und ermögliche zu-
dem einen schnelleren und genaueren Informationsfluss als die formale Dokumenta-
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tion. „Wichtig, dass man sich nicht nur auf die Dokumentation beschränkt, sondern
auch zusammen kommt, sonst ist die Gefahr da, dass jeder nur sein Blatt bekommt und
man seine Patienten abarbeitet, da steht dann zwar was drauf, aber im Austausch kann
man immer noch mehr herausfinden als auf einem Blatt Papier.“

Zum anderen wurden neue Kommunikationsstrukturen für den formalen Umgang
miteinander vorgeschlagen. Hier reichte das Spektrum von der morgendlichen Kurz-
besprechung aller Berufsgruppen bis hin zu moderierten Meetings, um den Behand-
lungsplan des Klienten gemeinsam festzulegen. Für den ambulanten Bereich, der
durch seine räumliche Distanz einen direkten Kontakt zwischen den einzelnen Berufs-
gruppen erschwert, wurde den Pflegestützpunkten die Möglichkeit zugeschrieben, als
Koordinations- und Kooperationsstelle zu fungieren. Um ein verbessertes Verständnis
der einzelnen Berufsgruppen füreinander zu gewinnen, wurden interprofessionelle
Fort- und Weiterbildungen angeregt.

Darüber hinaus wurden von den Lerngruppen Vorraussetzungen für ein verbesser-
tes Miteinander genannt. Auf der persönlichen Seite schätzen die Lernenden Koopera-
tionsbereitschaft und Kommunikationskompetenz als Eigenschaft ein, die jedes Team-
mitglied mitbringen sollte. Auf der organisatorischen Seite wurden ausreichende Ar-
beitszeiten, stationsnahe bzw. gemeinsame Therapieräume und eine interdisziplinäre
Datenbank als Möglichkeiten benannt, die eine Institution als Rahmenbedingung zur
Verbesserung der Interprofessionalität zur Verfügung stellen sollte. Mehr Handlungs-
autonomie und eine entsprechende berufliche Emanzipation wurden zudem als Vor-
aussetzung dafür betont, dass sich die Angehörigen der verschiedenen Gesundheitsbe-
rufe in einen interprofessionellen Prozess einbringen können. Zugleich war den Ler-
nenden bewusst, dass ein verstärktes Mitreden und Mitgestalten bei der Behandlung
des Klienten einen Beitrag dazu leistet, dass den einzelnen Gesundheitsberufen ein grö-
ßeres Gewicht im Gesundheitswesen zugestanden wird.

5. Diskussion
Die Überlegungen zur Kooperation der Gesundheitsberufe sind Herausforderungen,
die tradierten Muster der Arbeitsteilung neu zu bestimmen. Dies eröffnet den Berufs-
angehörigen Chancen, ihre Zuständigkeitsbereiche und die hieraus abgeleiteten Kom-
petenzmuster zu überdenken, Aufgabenabgrenzung und Erfordernisse der Zu-
sammenarbeit neu zu definieren und begründete Konzepte der Ausgestaltung zu erar-
beiten.

Derartige Projekte sensibilisieren für die Problematik interprofessioneller Zu-
sammenarbeit. Mit der Annäherung an das Ziel „interprofessionelles Denken und
Handeln in den Bildungsgängen der Gesundheitsberufe zu implementieren“ ist eine
Integration der Gesundheitsberufe in ein gemeinsames Denk- und Handlungsgebäude
verbunden. Trotz der derzeit vorfindbaren unterschiedlichen Strukturen der Bildungs-
gänge im schulischen und hochschulischen Bereich lassen solche Qualitätskriterien
Entwicklungen hinsichtlich gemeinsamer Bildungssequenzen zu. Solche Bildungsse-



quenzen können in die bestehenden Curricula integriert werden, sie setzen Impulse für
eine zukünftige Vernetzung der Gesundheitsberufe und sollen auf der politischen Ebe-
ne die Diskussion um eine Reform der Bildungsgänge anregen.

Für die Lehrenden war die didaktische und organisatorische Planung eines Lern-
projektes zu interdisziplinärem Denken und interprofessionellem Handeln eine Her-
ausforderung und wurde wesentlich bestimmt von der Beschaffenheit des curricularen
Rahmens sowie der pädagogischen Professionalität der Lehrenden. Der entscheidende
Impuls für die Lernenden war die Dynamik, die durch die interberufliche Zusammen-
setzung der Lerngruppen entstand. Das Kennenlernen der anderen Berufsgruppen, ih-
re Deutungen des Falls und ihre Herangehensweise an das jeweilige berufliche Han-
deln waren zentrale Erkenntnisse der beteiligten Lerngruppen. Ein gemeinsames
Denk- und Handlungsgebäude der Gesundheitsberufe kann darüber entstehen.

Deutlich wurde, dass eine Transformation vom schulischen in den klinischen und
außerklinischen  Arbeitsbereich von vielfältigen Bedingungen abhängt. Zu bedenken
ist, dass sich unterschiedliche wissenschaftliche Paradigmen hemmend auf das Han-
deln der Beteiligten auswirken. Darüber hinaus beeinflussen Macht, Status, Zustän-
digkeiten und Weisungsbefugnis erheblich die jeweiligen Interaktionen. Zudem kann
die Angst, dass etwas aus dem eigenen Aufgabenbereich in den Verantwortungsbereich
einer anderen Berufsgruppe übergehen könnte, die Kooperation beeinträchtigen
(Schroeder 2010: 19). Die Frage nach der Herstellung von professionellen Zuständig-
keitsansprüchen im Sinne von „Jurisdiktionen“ (Zuständigkeitsansprüche und -recht)
ist dabei entscheidend (Abbott 1988, zit. n. Sander 2009: 88f.). Eine solche Ausein-
andersetzung um Zuständigkeiten findet in unterschiedlichen Arenen statt. Für Ab-
bott sind dies gesetzlich festgelegte Aufgabenzuschreibungen, öffentliche  Meinungs-
bildungsprozesse sowie Prozesse die sich am Arbeitsplatz selbst abspielen. Denn Ver-
schiebungen und Veränderungen gehen von den Aufgaben am Arbeitsplatz aus und
werden erst dann über gesetzliche Regelungen öffentlich. Nach wie vor sind die Kom-
petenzbereiche der Gesundheitsberufe im Kontext veränderter Versorgungsstrukturen
nicht abgesteckt und rechtlich abgesichert.

Im Kontext dieser Überlegungen bedarf es einer deutlichen Stärkung und Entwick-
lung eines professionellen Habitus. Dies kann sicher durch Bildungsprozesse gestützt
werden, viel bedeutsamer ist es jedoch, dass solche Ansprüche an interprofessionelles
Handeln in der sozialen Praxis diskutiert werden, sowohl interprofessionell als auch in
der Auseinandersetzung mit und in Interpretation der institutionell vermittelten Be-
dingungen, Restriktionen, Arbeitserwartungen und im Ausbalancieren der Machtver-
hältnisse. Erst wenn die Gesundheitsberufe auf gleicher Augenhöhe miteinander ko-
operieren, besteht die Chance, dass Konzepte der Interprofessionalität im klinischen
und außerklinischen Handlungsfeld auch nachhaltig wirksam werden können.
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Kerncurriculum Pflegewissenschaft für
pflegebezogene Studiengänge – eine
Initiative zur Weiterentwicklung der
hochschulischen Pflegebildung in
Deutschland 
A nursing science core curriculum as initiative for developing Tertiary Education pro-
grammes for nursing science in Germany.

A study group of the German Association for Nursing Science developed a concept for a core
curriculum in Nursing Science for all nursing relevant programmes.  The Bologna Process
led to educational reforms, thus leading to standardisation of the plurality in nursing curri-
cula within tertiary education in Germany.   
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Motiviert durch die europäischen Bemühungen zur Vereinheitlichung des hochschulischen
Bildungsraumes sowie durch die im Zuge der Bologna-Reformen zunehmende curriculare
Vielfalt der pflegebezogenen Studiengänge in Deutschland stellt eine Arbeitsgruppe der
‚Sektion Hochschullehre’ der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft einen Entwurf
für ein Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge vor. 

Schlüsselwörter
Kerncurriculum Pflegewissenschaft, hochschulische Pflegebildung

1. Einleitung
Die Strukturen der akademischen Bildung in Deutschland sind in Bewegung geraten.
Spätestens mit den so genannten Bologna-Beschlüssen von 1999 und der wirkmächti-
gen Umsetzung auf institutioneller Ebene der Hochschulen wird zunehmend erkenn-
bar, dass sich die bundesdeutsche Bildungslandschaft in einer Phase grundlegender
Umbrüche befindet. Als ein wesentliches Motiv dieser Entwicklung wird in der Regel
der Prozess der Europäisierung ausgemacht, der, neben weiteren relevanten Anglei -
chungsprozessen, eine Anerkennung und Anrechnung von Bildungs- und Qualifika-
tionsmaßnahmen über die nationalen Staatsgrenzen hinweg ermöglichen soll (vgl.
Teichler 2009). Vor diesem Hintergrund fokussiert die jüngste Entwicklung auch im
Bereich der gesundheitsbezogenen Studiengänge auf die Erarbeitung und Bereitstel-
lung von disziplinübergreifenden Steuerungsinstrumenten um eine gezielte Bildungs-
planung im Sinne der europäischen Modernisierungsabsichten auf der Grundlage ver-
gleichbarer Kriterien vorantreiben zu können (Dadaczynski 2009). Als Steuerungsins -
trumente in diesem Sinne sind etwa der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR
2008) oder der jüngst in Arbeit befindliche Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR
2009) zu verstehen. 

Mit der Umsetzung der Bologna-Reformen auf hochschulischer Ebene, erkennbar
etwa in der Umstellung der akademischen Bildungsprogramme auf Bachelor- und
Masterstrukturen, werden im Bereich der Pflege(wissenschaft) Hoffnungen und Be-
fürchtungen verknüpft. Einerseits ergeben sich im Zuge der entstehenden Dynamiken
neue Möglichkeiten, die Akademisierung der Pflegebildung in Deutschland zu etablie-
ren oder gar auszubauen. Andererseits werden jedoch auch Rückwirkungen der struk-
turellen Reformen auf inhaltliche und professionsspezifische Aspekte (etwa Fragen der
Abgrenzung von weiteren Berufsbildern) befürchtet. Überdies zeigt ein Rückblick auf
die vergangenen zehn Jahre, dass sich im Zuge der Hochschulentwicklung die gesund-
heitspolitisch intendierte Differenzierung von Pflegestudiengängen nach Qualifizie-
rungsprogrammen für das Management, für die Lehre und für die Pflegewissenschaft,
in verschiedene Richtungen weiterentwickelt hat. Diese Entwicklung ist nicht unwe-
sentlich den Spannungen geschuldet, die sich zwischen den Zielen einer europäisch
ausgerichteten Hochschulpolitik und einer vorrangig an nationalen Interessen ausge-
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richteten Gesundheitspolitik ergeben. Die in der Folge zu konstatierende curriculare
Heterogenität pflegebezogener Studiengänge mündet derzeit in einem unklaren Profil
der akademischen Pflegebildung in Deutschland. Da im Zuge der weiteren Umsetzung
der Hochschulreformen auch im Bereich der pflegebezogenen Studiengänge mit er-
heblichen ‚zentrifugalen Entwicklungstendenzen’ zu rechnen ist, hat sich im April
2008 eine Arbeitsgruppe der ‚Sektion Hochschullehre Pflegewissenschaft’ der Deut-
schen Gesellschaft für Pflegewissenschaft begründet, um ein ‚Kerncurriculum Pflege-
wissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ zu formulieren, mit dem aus pflegewis-
senschaftlicher Perspektive ein Kernbestand hochschulischer Pflegebildung abgebildet
werden soll.1

2. Zur Relevanz von Kerncurricula in der 
Hochschulischen Bildung

Die Diskussion um die Relevanz von Kerncurricula für hochschulische Bildungsange-
bote ist nicht neu. Eine breitere Debatte findet sich insbesondere in der Erziehungswis-
senschaft schon seit dem Ende der 1960er Jahre (vgl. Wigger et al. 2002). Als typisches
„Begleitstudium“ der Lehrerbildung stand die Erziehungswissenschaft lange vor dem
Problem, die Identität der Disziplin ebenso wie die Identität der Profession „Lehrer“ zu
konturieren und damit eine Stabilisierung und Abgrenzung entsprechender Besonder-
heiten und Erfordernisse im Hochschulsystem sowie im Beschäftigungssystem zu si-
chern (vgl. Hoffmann 2000, Wigger et al. 2002, Drerup 2004). Insbesondere im Zuge
der europäischen Reformprozesse, die auch die Lehrerbildung betreffen, wird kritisch
diskutiert, ob die curricularen Studienangebote die Kompetenzerfordernisse des Leh-
rerberufes ausreichend klären und schärfen. Als wichtigsten ersten Schritt auf dem Weg
zum ‚Ende der Beliebigkeit’ schlägt im Jahr 2000 eine von der deutschen Kultusminis-
terkonferenz eingesetzte Expertenkommission zur Lehrerbildung vor, Kerncurricula
für die Erziehungswissenschaften, die Fachdidaktiken und die Fächer zu entwickeln
(vgl. Terhart 2000). Ein wesentlicher Ertrag dieser Arbeit wird darin gesehen, dass mit
einer derartigen „kanonischen Identitätsfestlegung“ Fortschritte in der Beschreibung
von Grundbegriffen und zentralen Herausforderungen einer Disziplin erreicht werden
können und ggf. die Systematisierung des disziplinspezifischen Kanons  vorangetrie-
ben wird (vgl. Wigger 2002).

Ein Kerncurriculum formuliert ein Minimum an inhaltlichen Essentials eines Fa-
ches, das von Studierenden aller Hochschulen in einer bestimmten Sequenzierung
(BA-, MA-, Promotionsstudiengänge) absolviert werden soll. Dieser Kernbestand ist
in Abhängigkeit vom spezifischen Profil der jeweiligen Hochschule zu einem vollstän-
digen Curriculum zu komplettieren (vgl. DGfE 2008). Die Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK 2006) notiert: „Ein Kerncurriculum beschreibt knapp und allgemein die
wesentlichen Ausbildungsziele bezogen auf berufsbezogene Kompetenzen und Inhal-
te. Es legt den Umfang und die Durchdringungstiefe der zu erwerbenden Fach- und

1 Diese Arbeit fand in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bildungsrat für Pflegeberufe statt.



Methodenkompetenz der verschiedenen Studiengänge fest und nennt die Themen
(Theorien, Konzepte, Erkenntnisweisen, Methoden und Ergebnisse), die zum Erwerb
zusammenhängenden und anschlussfähigen berufsbezogenen Wissens erforderlich
sind. Es erlaubt den Hochschulen, die Studierenden auf unterschiedlichen Wegen zum
Studienabschluss zu führen, und sichert dennoch die Kompatibilität der Ausbildungs-
gänge an den verschiedenen Standorten. Kerncurricula sollen im Wesentlichen in der
Verantwortung der Hochschulen erarbeitet werden. Sie sind Ausgangspunkt der Mo-
dulkonstruktion und ein Bezugspunkt der Akkreditierung.“

Zur Funktion eines Kerncurriculum Pflegewissenschaft 
für pflegebezogene Studiengänge

Entsprechend dieser Bestimmungen formuliert ein ‚Kerncurriculum Pflegewissen-
schaft für pflegebezogene Studiengänge’ den disziplinären Kern von Problemstellun-
gen, Begriffen, Methoden und Theoriebeständen der Pflegewissenschaft und bildet in
diesem Sinne den ‚Kern der Pflegewissenschaft’ aus fachwissenschaftlicher Perspektive
ab. 

Ein Kerncurriculum Pflegewissenschaft zielt vor diesem Hintergrund auf Verbind-
lichkeit für alle pflegebezogene Studiengänge. Es formuliert den gemeinsamen Kern
für die gesamte Breite der pflegebezogenen Studiengänge auf allen Ebenen der hoch-
schulischen Bildung (BA-, MA- und Promotionsprogramme). Im Engeren sind damit
zum einen die grundständigen hochschulischen Studienprogramme mit Blick auf eine
klinische Praxis der Pflege gemeint, die ausbildungsbegleitend organisiert sind, oder
bei denen die Verantwortung für Ausbildung und Studienabschluss bei der jeweiligen
Hochschule liegt. Zum anderen sind Studienangebote im Bereich der Pflegepädagogik
und Lehrerbildung, des Pflegemanagements und der Pflegewissenschaft angespro-
chen. 

Ein ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ 

- bildet das fachwissenschaftlich für unverzichtbar gehaltene  pflegewissenschaftliche
Grundlagenwissen für alle pflegebezogenen Studiengänge ab,

- versteht sich als Beitrag zur Wissenschaftsentwicklung und zur Sicherung der Iden-
tität der Pflegewissenschaft in Deutschland, 

- dient der pflegewissenschaftlich fundierten curricularen Entwicklung und Überar-
beitung von pflegebezogenen Studienangeboten und trägt damit zur wissenschaft-
lichen Begründung des Pflegehandelns bei. 

Die Verknüpfung von fachwissenschaftlicher und kompetenztheoretischer Orientie-
rung erlaubt die nationale wie internationale Vergleichbarkeit von Studienleistungen
und sichert die Verbindung von wissenschaftlicher Begründung und Kompetenzent-
wicklung im Bildungsprozess.

Das ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ erhält
dabei folgende Funktionen:
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- Orientierungsfunktion (Explikation der Erwartungen an die Ausbildung und an
die Absolventinnen und Absolventen)

- Curriculare Funktion (theoriegeleitete Ableitung und Strukturierung von pflege-
wissenschaftlich relevanten Inhalten respektive Kompetenzen)

- Qualifizierungsfunktion (Bestimmung des Qualifikationsniveaus)
- Evaluationsfunktion (Orientierungsrahmen für die Evaluation von Studiengän-

gen)
- Professionalisierungsfunktion (Transparenz der professionellen Dienstleistung in

der Öffentlichkeit)

Das im ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ formu-
lierte pflegewissenschaftlich orientierte Lehrangebote ist von den Hochschulen, die
pflegebezogene Studiengänge anbieten zukünftig dadurch einzulösen, dass eine ent-
sprechend pflegewissenschaftlich qualifizierte personelle Mindestausstattung vorge-
halten wird. Damit wird hervorgehoben, dass eine pflegewissenschaftlich begründete
Praxis (als ein Ausbildungsziel der Absolventinnen und Absolventen) ihr Fundament
in einer institutionell (d.h. hochschulisch) sicherzustellenden pflegewissenschaft-
lichen Expertise findet. 

3. Das Kerncurriculum Pflegewissenschaft 
für pflegebezogene Studiengänge

Die vorliegende Skizze für ein Kerncurriculum Pflegewissenschaft basiert auf einer the-
oretischen Rekonstruktion pflegewissenschaftlicher Kernthemen anhand der einschlä-
gigen, insbesondere deutschsprachigen Diskurse. Auf eine empirische Erhebung der
derzeitigen curricularen Grundlagen pflegebezogener hochschulischer Bildungsange-
bote wurde zunächst verzichtet, da einerseits auf einer pragmatischen Ebene die perso-
nellen und finanziellen Ressourcen der Arbeitsgruppe eine solche Analyse nicht zulie-
ßen und andererseits auf einer grundsätzlichen Ebene die faktisch vorzufindende curri-
culare Realität der hochschulischen Bildung (insbesondere vor dem Hintergrund der
schwierigen Etablierung der Pflegewissenschaft an den Hochschulen) keineswegs mit
einem idealiter fachsystematisch zu begründenden Kernangeboten übereinstimmen
muss. Dennoch sind auch die Erfahrungen der Mitwirkenden mit der curricularen Be-
stimmung pflegewissenschaftlicher Anteile in pflegebezogenen Studiengängen in die
Auseinandersetzung eingeflossen.

Der vorgelegte Ansatz ist dabei als erste Annäherung und Diskussionsgrundlage zu
verstehen, der einer weiteren Vertiefung, einer breiten, ggf. internationalen fachwis-
senschaftlichen Diskussion und einer empirischen Begründung bedarf.

Ihre theoretische Begründung findet die vorgelegte Skizze auf zwei Ebenen. Zum ei-
nen werden die spezifischen gesellschaftlichen Herausforderungen an eine pflegewis-
senschaftlich begründete Pflegebildung zum Ausgang genommen. Auf dieser Ebene
sind vor allem Bezüge zur Europäisierung der Pflegebildung, zu Fragen der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit, zu Perspektiven einer erweiterten Praxis des pflegerischen
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Handelns sowie zur Professionalisierung der beruflichen Pflege herzustellen. Auf einer
innerwissenschaftlichen Ebene dagegen sind die konkreten thematischen und kompe-
tenzorientierten Schwerpunkte zu begründen, die den Rahmen eines Kerncurriculum
Pflegewissenschaft markieren. 

3.1 Theoretischer Begründungsrahmen I: Gesellschaftliche Bezüge
Ein ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ hat in einer
theoretischen Begründung zunächst gesellschaftliche Bezüge zu berücksichtigen und
in diesem Zusammenhang an prominenter Stelle internationale und aufgrund der ein-
flussreichen Rahmenvorgaben insbesondere europäische Voraussetzungen und Posi-
tionen aufzunehmen. 

Beschränkt man sich zunächst auf die Bedingungen der hochschulischen Pflegebil-
dung in Europa, so fällt an erster Stelle auf, dass Deutschland zu den wenigen EU-Staa-
ten gehört, in denen eine pflegeberufliche Erstqualifikation nicht systematisch dem
Bereich der tertiären Bildung zugeordnet ist. In 19 europäischen Staaten ist die Pflege-
ausbildung ausschließlich an Universitäten, Fachhochschulen oder Colleges angesie-
delt. In 13 dieser Länder ist die Ausbildung ausschließlich als Universitätsstudium or-
ganisiert, in einem Land als (Fach-)Hochschulstudium. Fünf Staaten, darunter seit
2008 auch Österreich, ermöglichen eine pflegeberufliche Erstqualifikation sowohl als
Studium an (Fach-)Hochschulen als auch als Berufsausbildung im Bereich der Sekun-
dar-Stufe-II. Die Pflegeausbildung in Frankreich ist postsekundär an Akademien –
zwischen der Sekundar- und Tertiärstufe – verortet. Lediglich in Deutschland und Lu-
xemburg ist die Pflegeausbildung systematisch auf dem EU-konsentierten Minimalni-
veau von 1977, d.h. der Sekundar-Stufe-II verortet. (vgl. Behrendt 2008, Stöcker
2008).2 Entsprechende EU-Vorgaben zur Pflegebildung sehen überdies eine generalis-
tische Ausrichtung der Erstqualifizierung (nurses responsible for general care) vor, die
im Rahmen der europäischen Beruferichtlinie zu Anerkennung in allen EU-Staaten
führt (vgl. EU-Richtlinie 2005/2006/2007, BGBl 2007). Über diese pflegespezifi-
schen Bezüge hinaus ist Anschluss zu suchen an die derzeitigen Bemühungen der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, eine Vergleichbarkeit beruflicher und hoch-
schulischer Qualifikationen sowie deren binnenmarktliche Gleichwertigkeit voranzu-
treiben. Dazu wird die Entwicklung und Überarbeitung hochschulischer
Bildungsprogramme in Orientierung am Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR
2008) empfohlen, der, in derzeitiger Lesart, die hochschulische Bildung in den Berei-
chen EQR 6 (Bachelorprogramme), EQR 7 (Masterprogramme) und EQR 8 (Promo-
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2 Die derzeit im Rahmen der Modellversuchsklausel KrPflG § 4 (6) erprobten primärqualifizierenden
Studiengänge in Deutschland bleiben an dieser Stelle unberücksichtigt. 
Die Pflegeausbildung in Luxemburg wird an staatlichen Lyzeen mit einem doppelqualifizierenden Abschluss
(Berufszulassung und Abitur) angeboten. In Deutschland dagegen ist die Pflegeausbildung in der Regel an
Schulen des Gesundheitswesens verortet und erhält damit bis heute einen berufsbildenden Sonderstatus, der in
einer wesentlichen Konsequenz dazu führt, dass ein systematischer Anschluss an das tertiäre Bildungssystem nicht
gegeben ist. In einigen Bundesländern wird der Zugang zur Hochschule über „Sonderregelungen“ ermöglicht, die
Krankenpflegeausbildung wird dabei als Bildungsleistung in unterschiedlichem Umfang berücksichtigt.
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tionsprogramme) abbilden soll (DBR 2007). Die Entwicklung zeitgemäßer Struktu-
ren für eine pflegeberufliche Hochschulbildung in Deutschland vollzieht sich vor die-
sem Hintergrund in einem komplexen Spannungsfeld zwischen nationalen, gesund-
heitspolitisch motivierten und europäisch hochschulpolitisch orientierten Interessen.
Diese, z.T. widersprüchlichen Orientierungen sind bei der weiteren Entwicklung der
hochschulischen Pflegebildung in Deutschland zu integrieren. 

Auf einer nationalen wie internationalen Ebene ist zu berücksichtigen, dass insbe-
sondere der demographische Wandel sowie einhergehende epidemiologische Verände-
rungen zu neuen Herausforderungen und Ansprüchen an pflegerische Leistungen füh-
ren. Diese sind tendenziell bei zunehmend engeren wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zu erbringen. In diesem Zusammenhang wird seit einiger Zeit einerseits eine
stärkere berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit sowie andererseits eine er-
weiterte eigenständige Leistungserbringung von Angehörigen der Gesundheitsberufe
angemahnt, um den gewaltigen gesellschaftlichen Anforderungen zu begegnen (vgl.
z.B. SVR 2007, 2009). Die besondere Herausforderung für eine berufliche Pflege be-
steht in diesem Zusammenhang darin, trotz der Notwendigkeit einer engen Koopera-
tion mit weiteren Gesundheitsberufen, das Profil der eigenen Disziplin weiter zu schär-
fen, um den konkreten und unverwechselbaren Beitrag einer professionalisierten Pfle-
ge für das Gesundheitssystem zu verdeutlichen und weiterzuentwickeln. Vor diesem
Hintergrund ist damit zu rechnen, dass sich zukünftig die Aufgabenstellungen und
Rollenverteilungen in stationären wie in ambulanten Kontexten ausdifferenzieren und
neu verteilen (vgl. Hölscher et al. 2005, Klitza et al. 2005) und sich parallel dazu struk-
turelle Veränderungen im Gesundheitswesen ergeben, die mit Kompetenzerweiterun-
gen für die Pflegeberufe verbunden sind (vgl. SVR 2007, PfWG 2008, Stemmer et al.
2008). Diese erweiterte Praxis eines pflegerischen Handelns setzt ein theorie- und evi-
denzgeleitetes Pflegehandeln voraus, das sich im internationalen Raum als „Advanced
Nursing Practice“ (ANP) mittlerweile weitgehend etabliert hat und in der Regel auf ei-
nem Masterstudium basiert (DBfK 2007). Diese als Professionalisierung der Pflege zu
beschreibende Entwicklung wird auch im deutschsprachigen Bereich durch zwei Im-
pulse der jüngeren Vergangenheit vorangetrieben: Zum einen führt die Etablierung
von Pflegestudiengängen seit etwa Mitte der 1990er Jahre dazu, dass eine systemati-
sche, wissenschaftliche Bearbeitung der pflegespezifischen Wissensbestände eingelei-
tet wurde, und damit ein disziplinspezifischer Wissenskorpus gesellschaftlich und da-
mit auch interdisziplinär zur Geltung gebracht werden kann. Die Anzahl der inzwi-
schen vorliegenden pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnisse verdeutlicht die
Relevanz einer professionellen Pflege im interdisziplinären Setting der Gesundheits-
versorgung.3 Zum anderen wird diese Entwicklung durch normative Vorgaben des Ge-
setzgebers befördert, das pflegeberufliche Handeln an den Ergebnissen und Erkennt-
nissen der Pflegewissenschaft auszurichten (AltPflG 2003, KrPflG 2003). 
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3 Als Beispiel sei auf die Etablierung von pflegewissenschaftlichen Fachzeitschriften verwiesen, die ihren Auftrag in
der Publikation von Ergebnissen der Pflegeforschung verstehen (Pflege & Gesellschaft, Zeitschrift für
Pflegewissenschaft/Juventa Verlag, Pflege die wissenschaftliche Zeitschrift für Pflegeberufe/Huber Verlag).



Im Anschluss an die hier skizzierten gesellschaftlichen Bezüge sind folgende Krite-
rien in ein ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ ein-
zubinden: 

Ein ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ 
- hat die Belange einer akademischen Erstqualifikation der Pflege systematisch zu be-

rücksichtigen,
- geht von einer generalistisch orientierten hochschulischen Pflegebildung aus und

ermöglicht über diese grundlegende Orientierung Spezialisierungen,
- bindet die Vorgaben des Europäischen Qualifikationsrahmens als systematische

Schnittstelle zu außerhochschulischen und übernationalen Bildungsprogrammen
ein,

- fokussiert auf Bildungsgänge in der Pflege, die zu einer Gesundheitsversorgung in
interdisziplinären Bezügen beitragen,

- ist Ausdruck von und Instrument für die Professionalisierung der Pflege und 
- orientiert sich nicht vorrangig an derzeit gültige Bestimmungen zur Reichweite des

pflegerischen Handelns, sondern fokussiert vielmehr auf die Potentiale, die eine
professionalisierte Pflege in das Versorgungsfeld einbringen kann. 

3.2 Theoretischer Begründungsrahmen II: Innerwissenschaftliche Bezüge
Neben diesen relevanten gesellschaftlichen Aspekten ist die Begründung für ein ‚Kern-
curriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ vorrangig durch
innerwissenschaftliche Bezüge herzustellen, die den disziplinären Diskussionsstand
mit Blick auf wissenschaftstheoretische, pflegetheoretische und methodologische Her-
ausforderungen der Pflegewissenschaft sowie den Stand der Pflegeforschung in
Deutschland abbilden. Auf dieser Ebene fließen damit grundlegende pflegewissen-
schaftliche Perspektiven in das Kerncurriculum Pflegewissenschaft ein. 

Die Auseinandersetzung um eine wissenschaftstheoretisch begründete Verortung
der Pflege als Disziplin im System der Gesundheitsversorgung bedarf auch im deutsch-
sprachigen Diskurs einer besonderen Aufmerksamkeit. Schließlich ist auch für den Be-
reich der Pflege davon auszugehen, dass mit der Wahl einer bestimmten metatheoreti-
schen Orientierung bzw. eines wissenschaftlichen Bezugssystems theoretische Voran-
nahmen über den Objektbereich des Handelns getroffen und Rationalitätsaspekte der
Handlungssteuerung festgelegt werden, die Konsequenzen für die Praxisfelder der
Pflege nach sich ziehen (vgl. Remmers 2000, Friesacher 2008). Ein knapper histori-
scher Rückblick verdeutlicht diese Feststellung eindrucksvoll, insofern erste wissen-
schaftstheoretische Begründungen des pflegerischen Handelns in den 1950er Jahren
unverhohlen eine Orientierung an den zeitgenössischen gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Mainstream nahe legen (vgl. Johnson 1997/1959). Diese frühen Versuche
der theoretischen Begründung des pflegerischen Handelns basieren auf dem umfassen-
den Glauben an die Leistungsfähigkeit einer Wissenschaft, die sich auf wissenschafts-
theoretischer Ebene in einem streng empirisch-analytisch ausgerichteten Wissen-
schaftsideal und auf praktischer Ebene im handlungsorientierenden Prinzip der
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Zweckrationalität realisiert (vgl. Remmers 2000) und sich bis heute im fundamentalen
Anspruch des Pflegeprozesses als zentrales Problemidentifikations- und Problemlö-
sungsinstrument einer professionellen Pflege manifestiert. Erst etwa seit Mitte der
1980er Jahre wird diese enge Perspektive überwunden und der pflegewissenschaftliche
Diskurs durch phänomenologische und hermeneutische Ansätze sowie Positionen der
Kritischen Theorie, der Postmoderne oder der feministischen Theoriebildung angerei-
chert (vgl. Meleis 1999, Friesacher 2008).

Vor dem Hintergrund dieser Öffnung des wissenschaftstheoretischen Diskurses
entfaltet sich auch in Deutschland eine zunehmend facettenreichere Debatte um die
wissenschaftstheoretische Positionierung einer professionalisierten Pflege (vgl. Witt-
neben 1998, Dornheim et al. 1999, Remmers 2000, Görres et al. 2005, Arnold et al.
2006, Friesacher 2008, Hülsken-Giesler 2008). Pflege wird in diesem Zusammenhang
als Praxisdisziplin und Pflegewissenschaft als eine Handlungswissenschaft konzipiert.
Das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis gilt als komplex und lässt sich „nicht in ei-
nem Anwendbarkeitsdogma harmonisieren“ (Dornheim et al. 1999, 74), vielmehr er-
weist sich die Spannung zwischen Theorie und Praxis als „konstitutiv für die professio-
nelle Pflege“ (ebd.). Vor diesem Hintergrund ist ein entsprechender Handlungsbegriff
sowohl um rational-intentionale Aspekte als auch um nicht-rationale Aspekte anzurei-
chern (vgl. ebd., siehe ausführlich Benner 1994, Remmers 2000, Friesacher 2008,
Hülsken-Giesler 2008). „Ziel ist eine die Pflegepraxis reflektierende, analysierende
und auf dieser Grundlage handlungsleitende Pflegewissenschaft.“ (Dornheim et al.
1999, 74)

In diesem Sinne lässt sich als Strukturmerkmal eines professionellen Pflegehan-
delns, darüber besteht im deutschsprachigen Diskurs weitgehende Einigkeit, eine dop-
pelte Handlungslogik bestimmen: Im Unterschied zu Professionen, die standardisierte
Dienstleistungen im Anschluss an Erkenntnisse der Theoretischen Wissenschaften er-
bringen, legitimiert sich die Professionalität der Pflegearbeit als personenbezogene
Dienstleistung erst in der Verknüpfung von allgemeingültigen Erkenntnissen der Pfle-
gewissenschaft sowie weiterer Bezugswissenschaften mit Dimensionen der subjektiv
erlebten Erfahrungen der Betroffenen (vgl. Dornheim et al. 1999). Um eben diese Di-
mensionen, zumeist kulturell sowie biografisch geprägte Deutungen von Beeinträchti-
gung, Krankheit und Gebrechen, in Prozessen eines hermeneutischen Fallverstehens
zu erschließen und zu kommunizieren, ist Beziehungsarbeit auf mehreren Ebenen zu
leisten. Im Mittelpunkt der hermeneutischen Arbeit steht die Auseinandersetzung mit
dem Menschen selbst, mit der sensiblen Wahrnehmung und Interpretation seiner
sprachlichen und vorsprachlichen Entäußerungen im diagnostischen Prozess der Pfle-
ge (vgl. Schrems 2003, Hülsken-Giesler 2008). 

Die hier knapp skizzierte wissenschaftstheoretische Debatte ist kerncurricular zu-
mindest auf zwei Ebenen aufzunehmen: Zu diskutieren sind entsprechende Konse-
quenzen auf der Ebene der Pflegetheoriebildung sowie der methodologischen Begrün-
dung der Pflegeforschung.  
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Während eine lebhafte Phase der Pflegetheoriebildung im US-amerikanischen
Kontext der Pflegewissenschaft in den 1950er und insbesondere den 1960er und
1970er Jahren im Anschluss an umfassende Diskurse zu Herausforderungen der Pfle-
gepraxis, der Pflegeausbildung und der Pflegeforschung als vierte Phase der Entwick-
lung der Disziplin Pflege einsetzt (vgl. Meleis 1999) und in diesem Zusammenhang ei-
ne die Disziplin grundlegende Relevanz erhielt, in der über eine Strukturierung des
Pflegewissens versucht wurde, den Gegenstandsbereich der Pflege zu klären, die Pfle-
gepraxis zu verbessern und die Entwicklung der Disziplin Pflege zur Profession voran-
zutreiben, ist im deutschsprachigen Raum derzeit eine gegenläufige Entwicklung zu
konstatieren.

Der Diskurs um die Relevanz der internationalen Pflegetheoriebildung für den
deutschsprachigen Raum in den 1990er Jahren (vgl. Schaeffer et al. 1997) mündet in
der Kritik, dass die vorliegenden pflegetheoretischen Ansätze durch ihren Abstrak-
tionsgrad nur eine sehr bedingte Aussagekraft für eine professionelle Pflegepraxis er-
halten (Theorie-Praxis-Transfer), und dass durch normative Vorgaben ein idealisiertes
Bild der Pflege konstruiert wird, das einer empirischen Begründung entbehrt. In der
Folge ist einerseits ein nachlassendes Interesse an Pflegetheoriebildung und eine Ver-
schiebung der Aufmerksamkeit auf eine Auseinandersetzung mit Pflegeklassifikatio-
nen (Stemmer 2003) sowie auf Fragen der Evidenzbasierung in der Pflege bzw. in der
Gesundheitsversorgung festzustellen (vgl. Moers et al. 2006, 2007). Andererseits ist für
den deutschsprachigen Raum eine Annäherung an ein international weitgehend ge-
meinsames Grundverständnis von Pflege bzw. Pflegebedürftigkeit zu beobachten (vgl.
Wingenfeld et al. 2007).

Eine vorsichtige Wiederbelebung der Diskussion um die Relevanz allgemeiner Pfle-
getheorien in Deutschland ist allerdings jüngst wahrzunehmen. Auf der einen Seite
wird in diesem Zusammenhang erkennbar, dass sozialpolitisch eingeforderte Ansprü-
che auf Pflegeleistungen in ihrem Fundament pflegetheoretisch zu begründen sind
(vgl. aktuell am Beispiel des Begriffs der ‚Pflegebedürftigkeit’ Wingenfeld et al. 2007),
auf der anderen Seite begründet sich die derzeit erkennbare Anreicherung der pflege-
wissenschaftlichen Diskussion um phänomenologisch-interpretative, pragmatische
und leibtheoretische Aspekte (vgl. Remmers 2000, Karavias et al. 2001, Uzarewicz et
al. 2005, Friesacher 2008, Hülsken-Giesler 2008) in der Überzeugung, dass Theorie
dann relevant ist, wenn sie zu einem besseren Verständnis und einer kritischen Refle-
xion des praktischen Handelns im Sinne einer Aufklärung der Praxis führt (vgl. Kirke-
vold 2002). 

Auf der Ebene der methodologischen Begründung der Pflegeforschung in Deutsch-
land entstehen im Anschluss an die wissenschaftstheoretische Debatte Folgeprobleme
dadurch, dass die Frage nach dem Gegenstand der Pflege nicht abschließend geklärt ist.
Auf einer pragmatischen Ebene hat sich der Handlungsbereich der professionellen
Pflege durch die Novellierung der Berufsgesetze (AltPflG 2003, KrPflG 2003) erheb-
lich erweitert. Dennoch besteht bis dato ein Widerspruch „zwischen der traditionellen
Einordnung der Pflege und dem bestehenden Bedarf an moderner Pflege“ (Sachver-

Schwerpunkt

225

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.3



226

Schwerpunkt

ständigenrat 2003). Der Sachverständigenrat (2003) weist der Pflegeforschung in die-
sem Zusammenhang eine besondere Rolle bei der Überprüfung der Wirksamkeit von
pflegerischen Potentialen zu. Die Ausdifferenzierung der klinischen Pflegeforschung
in Deutschland erfolgt jedoch bislang eher unsystematisch. Zwar lässt sich in den letz-
ten Jahren eine Konzentration auf die Herausforderungen im Umgang mit chroni-
schen Erkrankungen, aktuell insbesondere im Bereich der Demenzerkrankungen, fest-
stellen, ein thematisch orientierter ‚roten Faden’ für eine Gesamtentwicklung fehlt je-
doch (s. hierzu die Übersicht von Bartholomeyczik 2000, Nauerth 2000). Erkennbar
wird allerdings, dass Pflegeforschung bei der Bearbeitung der häufig hochkomplexen
Problemlagen im Gesundheitsbereich zunehmend zum Partner in interdisziplinären
Forschungsprojekten wird.4 Eine systematische Berücksichtigung in der Berufspraxis
finden wissenschaftliche Erkenntnisse heute im Ansatz des Evidence-based Nursing
(Behrens/Langer 2006). Ziel dieses Ansatzes ist eine professionalisierte Pflegepraxis.
Die Entwicklung, Implementierung und Evaluierung nationaler Expertenstandards
kann als Beispiel dafür gelten, wie ein wissenschaftlich fundiertes Handeln in der Pfle-
gepraxis verankert werden kann (DNQP 2005- 2009). 

Die Herausforderungen der Zukunft sind in diesem Zusammenhang darin zu se-
hen, auf der methodologischen Ebene das Verhältnis von natur- und sozialwissen-
schaftlichen Bezügen zur Begründung der Pflegeforschung auszuloten und selbstbe-
wusst gegenüber weiteren Disziplinen und insbesondere der Forschungsadministra-
tion (Drittmittelgeber) zu vertreten. Überdies gilt es insbesondere auch Fragen der
Evidenzbasierung, des Verhältnisses zur Pflegetheoriebildung aber auch der Rückwir-
kungen methodologischer Prämissen auf Aspekte der Qualitätsentwicklung in der
Pflege zu verhandeln. Ebenso muss die Pflegeforschung Anschluss gewinnen an die
Entwicklungen und strategischen Forschungsziele auf europäischer Ebene (WENR
2001, Salamanca 1999) sowie auf internationaler Ebene an die Forschungsziele des
ICN (1997, 2007).

Im Anschluss an diese innerwissenschaftlichen Bezüge sind weitere Kriterien in ein
‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ einzubinden,
die folgende Problemstellungen in hochschulischen Bezügen systematisch zu bearbei-
ten erlauben: 

- Verhältnis von Theorie und Praxis in der Pflege,
- Verhältnis von erklärenden und normativen Elementen,
- Verhältnis von Pflegetheorie und Pflegeforschung,
- Verhältnis von Pflegetheorie und Pflegeklassifikation, 
- Verhältnis von Evidenzbasierung und Pflegetheoriebildung, 
- Verhältnis von verschiedenen Wissensformen in der Pflege.
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4 Beispielhaft sei hier das Graduiertenkolleg „Multimorbidität im Alter“ benannt, in dem die multimorbiditätsbe-
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den (vgl. URL: www.gradmap.de).



3.3 Konstruktionselemente 
Im Anschluss an die skizzierte Debatte um die gesellschaftlichen und innerwissen-
schaftlichen Bezüge wird das hier zur Diskussion gestellte ‚Kerncurriculum Pflegewis-
senschaft für pflegebezogene Studiengänge’ als ein dreidimensionales Modell entwi-
ckelt (vgl. Abb. 1). 

Die Dimension der ‚Gegenstandsbereiche der Pflegewissenschaft’ bildet jene
Schwerpunkthemen ab, die inhaltlich, d.h. in fachwissenschaftlicher Perspektive den
Kern der pflegewissenschaftlichen Auseinandersetzung darstellen. Dabei ist noch ein-
mal zu betonen, dass damit der pflegewissenschaftliche Diskurs keineswegs vollständig
abgebildet werden soll, vielmehr gelten die vorgeschlagenen Themenschwerpunkte als
unverzichtbarer Kern hochschulischer Pflegebildung, der durch weitere Schwerpunkt-
setzungen standort- bzw. studiengangspezifisch anzureichern ist. In diesem Sinne wer-
den als kerncurriculumsrelevante Gegenstandbereiche der Pflegewissenschaft folgende
Schwerpunkte vorgeschlagen:

- ‚Wissenschaftstheoretische Grundlagen’, 
- ‚Grundbegriffe, Pflegetheoretische Diskussion’, 
- ‚Methodologie und Forschungsmethodik’, 
- ‚Nationale und internationale Entwicklungen’ (Geschichte der Pflege, der pflegen-

den Berufe und der Pflegewissenschaft), 
- ‚Ethische Begründungsrahmen’, 
- ‚Gesellschaftlicher und Institutioneller Rahmen’, 
- ‚Pflegeprozess’. 

Das ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ formuliert
neben relevanten Inhalten, die in jedem pflegebezogenen Studiengang curricular ver-
ankert sein sollten, Domänen handlungsbezogener Kompetenzen und stellt damit An-
schlussstellen für eine outputorientierte Studiengangsentwicklung bereit. Diese sind
für ein Kerncurriculum in disziplinspezifischer Perspektive zu begründen, um das be-
sondere Profil pflegebezogener Studiengänge gegenüber weiteren gesundheitsbezoge-
nen Studienprogrammen abzugrenzen. 

Diesbezüglich kann auf nationale und internationale Vorarbeiten zurückgegriffen
werden, in denen die Herausbildung pflegerelevanter Kompetenzen im Kontext hoch-
schulischer Bildungsprozesse verhandelt wird. Nach Sichtung verschiedener einschlä-
giger Referenzpapiere wurde der hier zur Diskussion gestellte Ansatz in Orientierung
an drei aktuellen Empfehlungen für ein kompetenzorientiertes Rahmenwerk erstellt: 

a) „Nursing Care Continuum - Framework and Competencies“ (ICN 2008) 
b) „Competencies for registered nurses“ (Nursing Council of New Zealand 2007) 
c) „Qualitätsstandards für die Akkreditierung gestufter pflegewissenschaftlicher Stu-

diengänge durch die AHPGS“ (Dekanekonferenz  Pflegewissenschaft 2002).
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Vor dem Hintergrund der in diesen Papieren vorgestellten Kompetenzrahmen ergeben
sich aus einem diskursiven Aushandlungsprozess in der Arbeitsgruppe folgende Domä-
nen handlungsbezogener Kompetenzen 5:

- ‚Professionelle Verantwortung’ (Kompetenzen zur Legitimation des pflegerischen
Handelns gegenüber Hilfeempfängern und/oder gesellschaftlichen und institutio-
nellen Akteuren), 

- ‚Beziehungsarbeit’ (Kompetenzen zum Aufbau einer therapeutischen Beziehung
zur Begründung interner Evidenzen des professionellen Pflegehandelns), 

- ‚Pflegerische Versorgung im System’ (Kompetenzen zur Bereitstellung des profes-
sionellen Pflegehandelns im Kontext institutioneller und gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen), 

- ‚Qualitätsentwicklung’ (Kompetenzen zur Berücksichtigung wissenschaftlich ge-
prüfter Maßnahmen zur Verbesserung pflegerischer Dienstleistungen), 

- ‚Pflegewissenschaft entwickeln’ (Kompetenzen zur Mitarbeit bei der Weiterent-
wicklung und Ausdifferenzierung der Pflegewissenschaft in Deutschland). 

Während also die Ebenen der ‚Gegenstandsbereiche der Pflegewissenschaft’ sowie der
‚Domänen handlungsbezogener Kompetenzen’ eine innerwissenschaftliche Begrün-
dung erfahren, wird über den Anschluss an den ‚Europäischen Qualifikationsrahmen’
(EQR) der Bezug zu übergreifenden Kompetenzdebatten hergestellt. Damit ist eine
systematische Schnittstelle zu fachübergreifenden Steuerungsinstrumenten angelegt,
die überdies Orientierung in Bezug auf Fragen des ‚Kompetenzlevels’ anbietet, auf dem
die ‚Gegenstandsbereiche’ und ‚Handlungsbezogenen Kompetenzen’ zu verorten sind.
Der Anschluss an den EQR ist in diesem Zusammenhang zunächst als ein abstrakter zu
verstehen, insofern lediglich auf die fachunspezifische Differenzierung von Kompe-
tenzniveaus Bezug genommen wird (s. Abb. 1). 

Die dreidimensionale Struktur des ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflege-
bezogene Studiengänge’ bietet einen Rahmen dafür, dass die Hochschulen den jeweils
konkret anvisierten Output in der Konstellation von ‚Gegenstandsbereichen’ und ‚Do-
mänen handlungsbezogener Kompetenzen’ bestimmen und ausdifferenzieren und
über die EQR-Systematik auf dem vorgesehenen Level verorten. Damit soll den Hoch-
schulen ein möglichst großer curricularer Freiraum belassen werden, die jeweils ge-
planten Studienziele vor dem Hintergrund des spezifischen Profils einer Hochschule
bzw. eines Studienprogramms zu formulieren.6
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5 Bei den benannten Domänen handelt es sich explizit nicht um Kompetenzen, vielmehr sind diese als konkrete
Kompetenzen auf der jeweiligen hochschulischen Ebene im Einzelnen auszudifferenzieren. Die Begründungen
der Domänen sind in den jeweiligen Referenzpapieren einsehbar.
Die benannten Papiere diskutieren ihre Ergebnisse vor dem Hintergrund differenter kompetenztheoretischer
Annahmen. Die verhandelten Kompetenzen sind, in Perspektive der deutschsprachigen Debatte, z.T. allenfalls als
Performanzen bzw. Handlungsanleitungen zu verstehen. Diese Ungereimtheiten konnten im Rahmen der
Arbeitsgruppe lediglich festgestellt, bislang aber nicht grundlegend bearbeitet werden. Diese Aufgabe ist zukünf-
tig in einem geeigneten Rahmen zu bewältigen.

6 Zur möglichen Orientierung plant die Arbeitsgruppe ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft’ in einem nächsten
Arbeitsschritt die Bereitstellung einer exemplarischen Ausdifferenzierung.



Eine entsprechende Ausdifferenzierung könnte etwa wie folgt aussehen: Auf dem
Kompetenzlevel 6 (Bachelor), akademische Erstausbildung in der Pflege, könnte der
Gegenstandsbereich „Pflegeprozess“ in Beziehung zu den Domänen handlungsbezo-
gener Kompetenzen „Professionelle Verantwortung“, „Beziehungsarbeit“, „Pflegeri-
sche Versorgung im System“ diskutiert werden. Entsprechende Kompetenzen könnten
folgendermaßen formuliert werden: „Die AbsolventInnen gestalten Pflegehandeln res-
sourcen- und gesundheitsorientiert, kultur- und gendersensibel sowie unter Einbezug
vorliegender Evidenzen aus. Sie setzen dabei Methoden und Verfahrensweisen der Pfle-
ge um – insbesondere den Pflegeprozess (inkl. Pflegemodelle, Pflegeklassifikationssys-
teme und Assessmentverfahren). In Aushandlungsprozessen mit Pflegeempfängern
und Bezugspersonen – insbesondere bei der Ermittlung des Pflegebedarfs, der Ziel-
überlegung, der situativen Ausgestaltung der Pflegehandlungen und der Einschätzung
der Pflegeergebnisse – nehmen sie eine dialogische Haltung ein.“

3.4 Prinzipien eines Kerncurriculum Pflegewissenschaft
Um die Reichweite des vorgelegten Vorschlages zur Begründung eines ‚Kerncurricu-
lum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ zu markieren, sollen im Fol-
genden einige grundlegende Prinzipien formuliert werden: 

Schwerpunkt

229

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.3

Abb. 1: ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’, Diskussionsvorlage der
Sektion ‚Hochschullehre Pflegewissenschaft’/DG-Pflegewissenschaft
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1. Das ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ fokus-
siert ausschließlich auf den disziplinären Kern pflegewissenschaftlicher Argumenta-
tion. Es ist dabei nicht mit Blick auf bestimmte theoretische oder methodologische An-
sätze konzipiert, vielmehr soll es einerseits ausreichend Spielräume bereitstellen, damit
pflegebezogene hochschulische Bildungsprogramme ihr je standortspezifisches Profil
ausbilden können. Andererseits wird aber hervorgehoben, dass hier eine explizit diszi-
plinspezifische Perspektive eingenommen wird. Weitere Perspektiven (etwa pädagogi-
sche, managerielle, politische, rechtliche etc.) können durchaus von hoher Relevanz
bei der Entwicklung und Begründung pflegespezifischer Studienprogramme sein, sie
erhalten in der hier vorgetragenen Argumentation jedoch keine zentrale Bedeutung.

2. Das ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ formu-
liert einen gemeinsamen Kern für alle pflegebezogenen Studiengänge. Es wendet sich
an alle hochschulischen Studienprogramme, die für sich in Anspruch nehmen, pflege -
spezifische Bildungsangebote vorzuhalten und betrifft damit z.B. Studienprogramme
der akademischen Erstausbildung in der Pflege, des Pflegemanagements, der Lehrer-
bildung in der Pflege, der klinischen Pflege oder der Pflegewissenschaft. Über die
Orientierung am Europäischen Qualifikationsrahmen sind überdies Studienprogram-
me auf allen Ebenen der hochschulischen Bildung (BA-, MA-, Promotionsprogram-
me) angesprochen. Für die Studierenden der verschiedenen Studiengänge soll damit
die Pflegewissenschaft als gemeinsame Referenzdisziplin sichtbar werden. 

3. Das Ziel eines ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengän-
ge’ besteht keineswegs darin, eine dogmatische Einheit pflegebezogener Studiengänge
herzustellen. Vielmehr geht es um eine pflegewissenschaftlich fundierte Qualifizie-
rung, die es allen Studierenden pflegebezogener Studiengänge erlaubt, sich über ein an
Grundproblemen der Pflege ausgerichtetes Studium Kompetenzen anzueignen, die ei-
ne weitere Differenzierung und Spezialisierung in den verschiedenen Feldern der pfle-
gepraktischen, der pflegepädagogischen, der pflegemanageriellen oder der pflegewis-
senschaftlichen Arbeit erlauben. 

4. Das ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ kann zu
keiner Zeit als ein abgeschlossenen Kerncurriculum betrachtet werden. Vielmehr ist ei-
ne stetige Weiterentwicklung in Anlehnung am wissenschaftlichen Diskurs, überdies
aber auch an (ggf. empirisch zu verfolgende) Fragen der Wirkung eines entsprechenden
Kerncurriculums vorzunehmen. Insbesondere sind in diesem Zusammenhang auch
Fragen der Überprüfbarkeit von Kompetenzen zu berücksichtigen.

5. Das ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezogene Studiengänge’ legiti-
miert sich im Kontext der Vielzahl pflegebezogener Studiengänge im Charakter einer
Selbstverpflichtung. Eine Hochschule kann nicht auf eine curriculare Orientierung
verpflichtet werden. In wie fern damit jedoch eine Charakterisierung als pflegebezoge-
ner Studiengang erhalten bleibt, muss Gegenstand der Diskussion innerhalb der scien-
tific community sein.  
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4. Fazit und Ausblick
Die hier vorgestellte Vorlage für ein ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebe-
zogene Studiengänge’ skizziert einen curricularen Rahmen, der grundlegende Aspekte
der hochschulischen Pflegebildung in inhaltlicher wie kompetenzorientierter Perspek-
tive abbildet und dabei die Belange der europäischen Hochschulreformen zu berück-
sichtigen sucht. Dieser erste Entwurf konnte mittlerweile bei verschiedenen Anlässen
der Fachöffentlichkeit präsentiert und zur kritischen Diskussion gestellt werden (7.
Internationale Konferenz Pflege und Pflegewissenschaft/Workshop der DG-Pflege-
wissenschaft, 24./25. Sept. 2009 in Ulm; Werkstatt-Tagung „Entwicklung von Fach-
Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse im Gesundheitsbereich, 23./24. Okt.
2009 in Berlin; Fachtagung Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe, 26. Okt. 2009 in
Berlin; Dekanekonferenz Pflegewissenschaft am 23./24.Nov. 2009 in Mainz; Fachta-
gung der DG-Pflegewissenschaft am 25. Feb. 2010 in Hannover). Dabei wurde die
Entwicklung eines entsprechenden disziplinären Steuerungsinstrumentes der Hoch-
schulbildung grundsätzlich begrüßt und die grundlegende Struktur des vorgestellten
Ansatzes befürwortet. Diskussionsbedarf besteht demnach mit Blick auf die einzelnen
thematischen und kompetenzorientierten Schwerpunktbereiche. Insbesondere wurde
dazu aufgefordert kritisch zu prüfen, ob die formulierten Domänen auf einem homo-
genen Abstraktionsniveau formuliert sind (in diesem Sinne wurde etwa der inhaltliche
Schwerpunkt „Pflegeprozess“ sowie die Domäne „Qualitätsentwicklung“ in Frage ge-
stellt). Weiterhin wurde angemahnt, den Hochschulen über den vorgestellten Rahmen
hinaus eine Orientierungshilfe zur Konkretisierung des Kerncurriculums auf der je-
weiligen hochschulischen Ebene bereitzustellen. Überdies stellen sich grundsätzliche
Herausforderungen insofern kritisch zu prüfen ist, in wie weit der vorgelegte Entwurf
die Durchlässigkeit vom sekundären zum tertiären Pflegebildungssystem fördert. Kon-
trovers wurde auch die für die Konstruktion eines Kerncurriculums wichtige Frage dis-
kutiert, ob und ggf. in welchem Umfang ein ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für
pflegebezogene Studiengänge’ Ausdifferenzierungen mit Blick auf eine Sequenzierung
(Zuordnung von Studieneinheiten zu BA-, MA- und Promotionsprogrammen)
und/oder eine quantitative Konkretion der zur Diskussion stehenden inhaltlichen und
kompetenzorientierten Schwerpunkte (z. B. in SWS oder ECTS) vorzunehmen hat.
Hier ist die hochschulische Öffentlichkeit der Pflegewissenschaft aufgefordert, im
Rahmen einer weiteren, möglichst breiten Diskussion einen Konsens über den Ab-
straktions- bzw. Konkretionsgrad eines entsprechenden Curriculums herzustellen. 

Die Entwicklung und Bereitstellung von Kerncurricula für die hochschulische Bil-
dung wurde in der Vergangenheit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen als
eine unnötige Einschränkung der curricularen Freiräume kritisiert, die dazu führt, dass
unter zu Hilfenahme eines Katalogs von ‚Leerformeln’ fragwürdige Prozesse einer diszi-
plinären Identitätsbildung vorangetrieben werden. Diese Debatte der 1990er Jahre be-
zieht sich, unter Absehung der derzeitigen Dynamiken einer europäisch orientierten
Politik der Vereinheitlichung von Bildungsräumen, vornehmlich auf den Versuch,
Kerncurricula als Instrument der Etablierung neuer bzw. umstrittener wissenschaft-
licher Disziplinen zu verstehen. Ein Kerncurriculum Pflegewissenschaft hat sich in die-
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sem Sinne der bekannten Kritik zu stellen und diese, innerdisziplinär etwa im Sinne ei-
nes Beitrages zur Begründung einer Systematik der Pflegewissenschaft aufzugreifen.
Im Zuge der jüngsten hochschulischen Reformbewegungen dagegen müssen Kerncur-
ricula als ein wichtiges disziplinäres Instrument gedeutet werden, eine systematische,
standortübergreifende Entwicklung hochschulischer Bildungsprogramme auf der cur-
ricularen Ebene zu begründen. In diesem Zusammenhang legitimiert sich die Arbeit an
einem Kerncurriculum Pflegewissenschaft trotz der geäußerten Kritik, denn eine diszi-
plinäre Einflussnahme auf die nationale wie internationale Studiengangsentwicklung
in der Pflegewissenschaft setzt die Bereitstellung entsprechend begründeter Instru-
mente voraus. Diese müssen dabei in einer Weise konstruiert sein, die anschlussfähig
an den derzeitigen Diskurs einer outputorientierten Hochschulbildung ist. Neben in-
haltlichen Essentials sind daher insbesondere auch kompetenzorientierte Aussagen
vorzusehen. Dabei ist durchaus an Erfahrungen anzuknüpfen, die in anderen Diszipli-
nen mit der Konstruktion von Kerncurricula bereits vorliegen. So wird etwa in erzie-
hungswissenschaftlichen Bezügen einerseits vor dem Verzicht auf eine vorgegebene Se-
quenzierung der curricularen Schwerpunkte gewarnt, andererseits ist demnach eine zu
enge Ausrichtung auf eine wie auch immer geartete Berufspraxis fragwürdig, deren ver-
mutete Interessen gelegentlich prospektiv in ein Kerncurriculum eingearbeitet werden
(vgl. Wigger et al. 2002).

Es wird nicht davon ausgegangen, dass der hier vorgeschlagene Kern einer hoch-
schulischen Pflegebildung die Identitätsprobleme der Disziplin und die Professionali-
sierungsprobleme der beruflichen Praxis behebt, erwartet werden aber Impulse zur In-
tensivierung der innerwissenschaftlichen und innerprofessionellen Auseinanderset-
zung um eine systematisch begründete hochschulische Bildung in Pflege und
Pflegewissenschaft in Deutschland. In diesem Sinne soll der Diskurs über die Differen-
zierung zentraler disziplinspezifischer Studieninhalte und entsprechend anzubahnen-
der Kompetenzen angeregt werden. Die hier diskutierte Vorlage für ein Kerncurricu-
lum Pflegewissenschaft soll als ein revidier- und evaluierbares Konstrukt verstanden
werden, dass in einem offenen Diskurs zunächst auszudifferenzieren und dann stetig
weiterzuentwickeln ist. Die Sektion Hochschullehre der Deutschen Gesellschaft für
Pflegewissenschaft versteht sich als Diskurspartner und institutionelle Plattform, um
Möglichkeiten der angemessenen Evaluation zu eruieren sowie ggf. eine regelmäßige
periodische Überarbeitung eines ‚Kerncurriculum Pflegewissenschaft für pflegebezo-
gene Studiengänge’ zu koordinieren. 
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Wulf-Bodo Wahl

Reflexives Handeln im professions -
übergreifenden Dialog – Ein
 methodologischer Zugang zur
Bestimmung des Verlaufspotenzials in
Behandlungsverläufen

Reflexive actions/aktivities in the interprofessional dialog. - A methodological appro-
ach to define potentials of trajects in the nursing process.

This article outlines the approach of an evidence-based nursing practice, based on the work
psychology of personal relatetd services by [1] Ursula Brucks. The methodological reference is
Lewin referring to the inter-subjective theory as a basis of creative acts stated in the works by
G-H. Mead  and H. Joas (Joas 19; Lewin, H. Joas; Ursula Brucks 1998). In a critical deba-
te with work psychology approaches of rational acting theories the article finally focuses on
the findings of the form of primary work in the sense of Rice (1963) and is thus opening the
perspective of interprofessionality. This enables the combination between personal and orga-
nisational work, necessary to ensure the continuity of the nursing process, especially vital for
chronically ill and long-term care demanding patients.

Analysis-structured documented nursing processes by epicritcal case study (Brucks
1998a) can identify prognostic relevant risk and resource constellations in the nursing chain
management for chronically ill patients or in their action limited patients/clients. A balan-
cing talk compared to normal dialog sequences is seen as a chance for the patient to take acti-
vely part in finding and enhancing salutogenetic resources and clarifying the long-term nur-
sing process. Patient and health care worker will agree on a shared and binding nursing
plan. Such a balancing dialog improves the relationship between care worker and patient
and enhances the patient’s autonomy. A changed health care behaviour, a better quality of li-
fe and a more satisfying health care will be consequences from this dialog in mid-term range.
Also the care worker will enjoy a higher job satisfaction.

Overall the question will be raised which key qualifications need to be developed for the
health care professions to enable working under such broadened views, without recurring to
a sort of „work to rule“ behaviour which is contrary to their primary assignment that is to
keep the balance between technical knowledge, the actual case and the organisational cir-
cumstances. 
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In diesem Beitrag wird ein Handlungsrahmen für eine evidenzbasierte Pflegepraxis umris-
sen, der sich an der Arbeitspsychologie personenbezogener Dienstleistungen von Ursula
Brucks orientiert, deren methodologischer Bezug bei Lewin liegt und sich auf die intersub-
jektivitätstheoretischen Grundlagen kreativen Handelns, wie sie in Aufarbeitung von G.H.
Mead von H. Joas formuliert wurden, beruft (Lewin 1947 und 1971; Joas 1992; Brucks
1998a). Vor diesem Hintergrund gelingt es, den Fokus auf die Ausgestaltung der primären
Aufgabe im Sinne von Rice (1963) zu legen und damit eine Perspektive professionsübergrei-
fenden Handelns zu eröffnen. Damit wird eine Verschränkung zwischen personenbezoge-
nem und organisationsbezogenem Handeln möglich, was für die Sicherstellung der Versor-
gungskontinuität insbesondere bei chronisch erkrankten oder dauerhaft hilfsbedürftigen
Personen erforderlich ist. 

Mittels Analyse strukturiert dokumentierter Versorgungsverläufe durch die epikritische
Fallbetrachtung lassen sich für den chronisch kranken oder in seiner Handlungsfähigkeit
eingeschränkten Patienten/Klienten prognostisch relevante Risiko- und Ressourcen-Kon-
stellationen in der Versorgungskette identifizieren (Brucks 1998a: 166). In einem explizit 

der Bilanzierung dienendem Gespräch wird eine Chance zur Patientenbeteiligung gese-
hen, das der Förderung salutogener Ressourcen, der Klärung des langfristigen Pflegeauftrags
und der Einigung von Patient und Pflegendem auf einen geteilten und verbindlichen Pfle-
geplan dient. Ein solcher Bilanzierungsdialog fördert die Beziehung zwischen Pflegendem
und Patientem und die Patientenautonomie. Solche Bilanzierungsdialoge (Bahrs u. Mat-
thiessen 2007) können mittelfristig ein verändertes Gesundheitsverhalten, eine höhere Le-
bensqualität und bessere Gesundheitsergebnisse einerseits sowie höhere Zufriedenheit der
Pflegenden andererseits zur Folge haben. Insgesamt wird der Frage nachgegangen, welche
Basis (Schlüssel-) qualifikationen bei Beschäftigten in den Gesundheitsberufen entwickelt
sein müssen, um in einer solch erweiterten Perspektive handlungsfähig zu bleiben und da-
mit ihren primären Auftrag zu erfüllen, nämlich die Balance zwischen Fachlichkeit, Fall-
bezug und organisationalen Bedingungen zu halten. 

Schlüsselwörter
Verlaufskurven, Reflexivität, Gefühlsarbeit, epikritisches Denken, Interprofessionalität

1. Veränderung der Morbiditätsstruktur bedingt in einem sich
wandelnden Gesundheitssystem neue Kompetenz- und 
Leistungsprofile

Die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen ist eine der großen Her-
ausforderungen für das Gesundheitssystem und stellt besondere Anforderungen an
Pflegende, an die interprofessionelle Zusammenarbeit, die Patienten und deren Um-
feld. Chronische Krankheit oder altersbedingte Pflegebedürftigkeit erfordern insbe-
sondere von den Betroffenen und ihren Angehörigen körperliche, psychische und sozi-
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ale Adaptionsleistungen, die durch gezielte interprofessionelle und institutionsüber-
greifende Behandlungs- und Beratungsleistungen über einen längeren Zeitraum hin-
weg unterstützt werden müssen, um das Risiko der Chronifizierung von Problemlagen
auf jeder dieser Ebenen zu senken (Brucks 2008; Hellige et al. 2005: 179). Darüber
hinaus muss bei jeder chronischen Krankheit mit der Ausbildung von „Multimorbi-
dität“ gerechnet werden, die sich je individuell und in Abhängigkeit vom Alter ausprägt
(Kuhlmey 2009: 294). Unter Verlaufsgesichtspunkten betrachtet verlieren daher me-
dizinische Diagnosen gegenüber komplexem Krank-Sein mit zunehmender Behand-
lungs- und Pflegedauer an strukturierender Kraft. Der Patient erlebt im Zeitverlauf we-
niger eine Pluralität von Krankheiten (diseases) und Beeinträchtigungen (impair-
ments) als vielmehr ein sich individuell unterschiedlich ausformendes Kranksein
(illness), auf das der Pflegende adäquat reagieren muss. Dies kann ihm aber nur dann
gelingen, wenn er das Kranksein seines Gegenübers und seine Krankheitskonzepte aus
dessen Perspektive versteht und in seine eigenen Handlungen systematisch einbezieht.
Im Rahmen neuer pflegewissenschaftlich fundierter Aus-, Weiter- und Fortbildungs-
gänge werden Pflegekräfte auf ein solches Denken in Zusammenhängen und unter
Einbeziehung des Patienten vorbereitet. Ebenso sind – und dies auch aus präventiver
Perspektive – die patienteneigenen Ressourcen systematisch in Pflegeentscheidungen
einzubeziehen (Antonovsky 1996; Brucks 1998b; Bahrs u. Matthiessen 2007). 

Aber sobald das Konzept des kompetenten Patienten (Bopp/Nagel et al. 2005) in
Widerspruch zur Kultur des gegenwärtigen Gesundheitssystems und zu den neuen Or-
ganisations- und Steuerungsmodellen steht, gehen solche Kompetenzen und (präven-
tions)relevante Informationen im Praxisalltag verloren, obwohl die Analyse von Ver-
sorgungsroutinen in der Begleitung von chronisch kranken Patienten typische proble-
matische Konstellationen erkennen lässt (Brucks 1998c: 154; Barry et al. 2007). Für
den Pflegenden kommt es in der Langzeitversorgung von Patienten mit chronischen
Krankheiten oder Pflegebedürftigkeit deshalb entscheidend darauf an, den individuel-
len Behandlungsbedarf unter Berücksichtigung der Dynamik des Gesundheits- und
Krankheitsverlaufs im Dialog mit dem Patienten in einer stabilen und vertrauensvollen
Beziehung festzulegen und in sicherer Abstimmung mit anderen an der Versorgung Be-
teiligten.

Viele Behandlungsepisoden im Rahmen der im Prinzip nicht befristeten Versor-
gung enden ohne förmlichen Abschluss: Eine gemeinsame Beurteilung bleibt aus, und
Patient und Pflegende können im Falle erneuter Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit
nur begrenzt auf geteiltes Wissen zurückgreifen. Ein zentrales Problem ist darin zu se-
hen, dass der professionelle Blick auf „chronisch Kranke“ die Defizite in den Vorder-
grund stellt und dabei sowohl das individuelle Kranksein verfehlt wie das jeweils „be-
dingte Gesund-Sein“ unterschätzt (Hildenbrand 1994, Malterud u. Hollnagel 2004).
Im Vergleich zu anderen Settings (Psychotherapie, Rehabilitation, Suchttherapie etc.),
in denen evaluierende Gespräche bereits Bestandteil der Versorgungsroutine sind, er-
scheint die primärärztliche und pflegerische Langzeitversorgung von Patienten mit
chronischen Krankheiten unterstrukturiert.
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Die Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten ist durch ein hohes
Maß an Ungewissheit geprägt, auf das die Beteiligten individuell reagieren. In dieser Si-
tuation struktureller Überforderung sind Gefühle von Hilflosigkeit und Unzufrieden-
heit zu beobachten, die eine Gefahr für das Arbeitsbündnis darstellen. Notwendig sind
daher Verfahrensweisen und Methoden, die konkret an der Versorgungsrealität anset-
zen und insbesondere eine explizite Klärung des Behandlungs- und Pflegeauftrags er-
möglichen. Erfolgreich und mit vertretbarem Aufwand in der Routine kann dies nur in
einem methodisch kontrollierten Vorgehen geleistet werden, das zugleich die Chance
einer primären Prävention von iatrogener Chronifizierung und somatischer Fixierung
leistet (Simon1993). 

Ein Wechsel der Perspektive ist aber nur dann wahrscheinlich, wenn die erforder-
lichen Handlungsspielräume für  neue Methoden vorhanden sind oder im Sinne einer
Qualifizierungsinitiative zur Verfügung gestellt werden. Die interne Prozessevaluation
im Verbundprojekt QUIERO zeigt, dass der subjektiv wahrgenommene „Erfolg in der
Arbeit“ vor allem durch die Arbeitsorganisation und die Arbeitsbedingungen be-
stimmt wird. Das heißt, wenn die primäre Arbeitsaufgabe aus dem Blick gerät und die
Auseinandersetzung mit ungünstigen Rahmenbedingungen überwiegt, wird die Mög-
lichkeit untergraben, durch Kompetenzentwicklung und Qualifizierung qualitative
Veränderungen in der Versorgungsqualität zu etablieren und in der Prävention von Ar-
beitsunfähigkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz dauerhaft
erfolgreich zu sein (Wahl/Grigorieva 2009). 

2. QUIERO – eine Antwort auch auf neue Belastungs- und
Beanspruchungssituationen in den Gesundheitsberufen
Ausgangspunkt: die primäre Aufgabe in der Pflege – Gefühlsarbeit –
Ausbalancieren widersprüchlicher Anforderungen 

Das Verbundprojekt „Qualifizierung durch Integration erfahrungsbezogener Ressour-
cen in Organisationen der Pflege – QUIERO“1 ist von dem Grundgedanken getragen,
dass nachhaltige Prävention im Bereich personenbezogener Dienstleistungen bei der
primären Arbeitsaufgabe ansetzen muss, um Veränderungen von Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse zu ermöglichen, damit Handlungsspielräume und Bewältigungschan-
cen eröffnet werden (Rice 1963). Denn der Anspruch, durch professionelle Gestaltung
der Beziehung zum anderen Einfluss auf seinen Veränderungs- oder Entwicklungspro-
zess zu nehmen, bleibt faktisch häufig auf der Strecke (Stadelmann 1996: 363). So
führt bei einem größeren Teil der Beschäftigten in der Pflege die Diskrepanz zwischen
hohen psychosozialen und emotionalen Anforderungen und darauf bezogener Qualifi-
kation zu emotionaler Erschöpfung und Berufsmüdigkeit, dies insbesondere bei feh-
lender Unterstützung durch die Vorgesetzten oder im Team (Büssing/Glaser 2003,
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Stab/Hacker 2007). Hier werden Barrieren sichtbar, die einer Inter- wie auch Intradis-
ziplinäre Kooperation bei Behandlung und Begleitung von Patienten entgegenstehen.
Eine solche auch das Erfolgserleben beeinträchtigende Konstellation finden wir nicht
nur in den Gesundheitsberufen, wenn auch dort die Folgen für Qualität der Arbeit, Si-
cherheit und Gesundheit der Dienstleistenden am offensichtlichsten sind, sondern
auch im Bildungs- und Sozialpflegebereich (Schaarschmidt 2004). 

Die Diskussion um das von Rösing und Burisch behauptete Scheitern der in diesem
Zusammenhang relevanten Burnout-Forschung gibt Hinweise darauf, dass gesund-
heitliche Folgen dann wahrscheinlich sind, wenn die Balancierung von fachlichen
Standards, notwendiger Abstimmung im Einzelfall und Regeln der Organisation dau-
erhaft misslingt (Rösing 2003; Burisch 2005; Scheuch 2007). Denn Beziehungsgestal-
tung und Gefühlsarbeit finden in einem organisatorischen Rahmen statt. Im konkre-
ten Fall muss die pflegende Person die Balance finden zwischen instrumentellen Hand-
lungserfordernissen und der für den Handlungserfolg notwendigen Einflussnahme auf
die Gefühle der anderen Person einerseits und den strukturellen Anforderungen der
Arbeitsorganisation und den Regularien und Leitideen der Organisation andrerseits
(vgl. Abbildung 1). 

In der Krankenpflege kann dies beispielsweise bedeuten: Einem Patienten muss der
Verband gewechselt werden (instrumentelles Erfordernis oder „handwerkliche“ Ar-
beit). Dies ist schmerzhaft für den Patienten. Den Verbandwechsel begleitet die Pflege-
rin mit beruhigenden  und tröstenden Worten (Gefühlsarbeit). Sie ist unter Zeitdruck,
plant dann, ohne dass der Patient es merkt, zur eigenen Beruhigung eine Zeitbegren-
zung (emotionale Arbeit), da ein anderer frisch operierter Patient geklingelt hat und ge-
rade wenig Personal auf Station ist (Anforderungen durch die Arbeitsorganisation).
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Die Pflegerin schiebt ihre Unruhe beiseite, die sie befällt bei dem Gedanken, dass in ei-
ner Viertelstunde laut Plan der Dienst zu Ende ist und nur noch 20 Minuten bleiben,
um mit der kranken Tochter zum Arzt zu gehen (emotionale Arbeit). Auf die Bitte des
Patienten, sofort einen Arzt sprechen zu wollen, geht sie nicht ein (Leitlinie), sondern
ermutigt und vertröstet den Patienten (Gefühlsarbeit).

Diese beiden Seiten, emotional work (coping) und sentimental work (Gefühlsar-
beit), voneinander zu trennen, ist nicht selbstverständlich und in der Arbeit auch nur
schwer möglich. Für die Frage aber, welche Ansatzpunkte im Zusammenhang mit
Kompetenzentwicklung und Qualifizierung geeignet sind, reflexive Handlungsfähig-
keit und professionelle Selbständigkeit zu fördern, ist die Unterscheidung jedoch wich-
tig (Becker/Meifort 1997). Das zentrale Thema in dem Verbundprojekt Quiero ist da-
her Gefühlsarbeit. Sie wird als Qualifikation verstanden, die erlernt und geübt werden
kann (Strauss et al. 1980; Brucks 1999). 

Gefühlsarbeit zu lernen erfordert Selbstreflexivität, d.h. die Bedeutung der Situa-
tion für mich und für den anderen wahrnehmen und zwischen beiden unterscheiden zu
können. Das andere wichtige Thema betrifft den „Blick“, der auf den Patienten bzw.
auf die gesammelten Daten geworfen wird. Der Behandelnde soll sich ein Bild vom Pa-
tienten machen können, das Aufschluss darüber gibt, welche Faktoren sich auf den Ge-
sundungsverlauf belastend, hinderlich oder förderlich oder kompensierend auswirken,
wie die nächsten Schritte aussehen, welche anderen Berufsgruppen eventuell mit ins
Spiel gebracht werden sollten.

Methodologisch war in Quiero der Gedanke leitend, dass die Methoden zur Quali-
fizierung der Beschäftigten im Pflegebereich auf bereits vorhandenes Wissen zurück-
greifen sollten (Wahl 2007). Es wurden im Kern zwei Vorgehen, die theoretisch und
handlungslogisch aufeinander bezogen sind, entwickelt und in drei Praxisfeldern er-
probt: Geriatrie, psychiatrische Pflege und Heimpflege. Auf der Ebene der primären
Arbeitsverrichtung geht es um die Befähigung der Mitarbeiter/innen, sich auf ihre ei-
genen Erfahrungen im Arbeitskontext zu beziehen, diese explizit zu machen (Selbstre-
flexivität als Voraussetzung für Gefühlsarbeit!) und als Ressource bewusst und geplant
zu nutzen. Auf der Ebene des Umgangs mit „Falldaten“ sieht eine methodisch-struktu-
rierte Darstellung aller ohnehin gesammelten Informationen in einem Modell vor, dass
möglichst sicherer Aufschluss über das weitere Vorgehen gewonnen werden kann. In
beiden Verfahren wird Selbstwirksamkeit erlebbar durch das Explizitmachen von Ziel-
setzungen und Erfolgsrückmeldungen.

Programmatik – Verbundpartner – arbeitspsychologisches Prozessmodell
Programmatisch verbindet der Titel des Verbundprojekts die Voraussetzungen für Ver-
änderungen in personenbezogenen Dienstleistungen: Qualifizierung durch Integra-
tion von erfahrungsbezogenen Ressourcen – QUIERO. Exemplarisch für diesen Be-
reich realisieren drei Verbundpartner, Albertinen-Haus Hamburg (Geriatrie), Klinik
für Psychiatrie Marburg Süd (allg. Psychiatrie) und Volkssolidarität  LV Dresden
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(Heimpflege), von Ende 2007 bis Juni 2010 einen Prozess, in dem durch Qualifizie-
rung der Führungskräfte die strukturellen Voraussetzungen für die Integration von
Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung auf der Ebene der primären Arbeitsaufgabe
geschaffen wurden. Das Zentrum für Fort- und Weiterbildung des Universitätsklini-
kums Carl-Gustav-Carus erkundete als Value-Partner die Transferbedingungen in ei-
ner Großorganisation. Das Leitvorhaben (AuG / Perspective Hamburg) kümmerte
sich als Dienstleister der Praxisbereiche um Koordination, Bereitstellung der Konzepte
und Methoden sowie um die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation.

Um der Komplexität professioneller Pflege Rechnung zu tragen, wurden die Ar-
beitsmethoden zu dem Prozessmodell IReA vereinigt, das alle relevanten Ebenen ein-
bezieht: Fallverlaufskurven, Beziehungsgestaltung, Teaminteraktion und Manage-
mentstrategie, reflexive Arbeitsgestaltung in personenbezogenen Dienstleistungen
(Wahl 2009: 385). Das dynamische Element des Modells wird in einem Wechselspiel
von Selbstvergewisserung in der Gruppe (SiG) und der epikritischen Fallbetrachtung
(eFB) realisiert und in der Einführungsphase durch Impulstage motivierend gestützt
und bis zur Übernahme in die Routine eingebettet in organisationale Elemente des All-
gemeinen Modells einer Organisation unter Veränderungsdruck im Entwicklungspro-
zess – a move (Wahl 2009: 388; Grigorieva et al. 2010). Als neue Elemente in der Orga-
nisation wurden Strategierunden und ein individuelles Erholungs-Belastungs-Coa-
ching erprobt, um auf individueller und/oder organisationaler Ebene kritische
Ereignisse oder Situationen professionell auffangen und bearbeiten zu können (Mata-
lon 2001; Kallus 2001).

Für die Arbeitsgestaltung ergibt sich daraus die Zielrichtung, Organisationen und
Personal darin zu unterstützen, nicht-reziproke Situationen zu entspannen, so dass die
Intensität der bei den Beschäftigten hervorgerufenen Gefühle abnimmt. Dies kann
z.B. dadurch geschehen, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, um Schamgefühle
zu vermeiden; dass schmerzhafte Eingriffe angekündigt und geschickt durchgeführt
werden, so dass Ärger vermieden wird; dass der Standard der Grundhygiene hoch ge-
nug ist, um Ekel erregende Ereignisse leichter erträglich zu machen; dass Erfolge objek-
tiviert und anerkannt werden, so dass Dankbarkeit nicht zur wesentlichen Quelle für
Anerkennung wird.

Die Zwecksetzung von QUIERO erfolgt also aus einer arbeitspsychologischen Per-
spektive und lässt sich verstehen als Absicherung einer kompetenten und erfolgreichen
Erfüllung der Kernaufgabe, die in der Pflegewissenschaft umgreifend als Kreativität er-
fordernde „Beziehungsarbeit“ gefasst wird (Sieger 2002: 144). Damit wird eine Brücke
zwischen Ansprüchen an die Qualität der Pflegearbeit und einem präventiven Arbeits-
und Gesundheitsschutz hergestellt, was ungewohnt ist, da Fluktuation und einge-
schränkte Arbeitsfähigkeit der Belegschaft eher mit Mängeln in der Organisation in
Verbindung gebracht werden als mit ungelösten und verdeckten Widersprüchen in den
Konzepten und Handlungen der an Behandlungs- und oder Betreuungsverläufen be-
teiligten Berufsgruppen. Insofern war und bleibt es Herausforderung der Unterneh-
men, ob und wie die gewohnten Arbeitsroutinen im Hinblick auf Prävention und
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Kompetenzentwicklung dauerhaft aufgebrochen werden können, damit neue profes-
sionsübergreifende Ansätze zur Sicherstellung einer die Ressourcen schonenden Ver-
sorgungskontinuität angewendet und fortentwickelt werden (Wahl 2009: 392). 

3. Die patientenzentrierte Gestaltung von 
Behandlungsverläufen

Mit QUIERO wurde die langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit des „Freien
Instituts für Arbeitspsychologie und Gesundheitsforschung – AuG“ in einem praxis-
tauglichen Gesamtkonzept für eine professionsübergreifende Praxis in personenbezo-
genen Dienstleistungen verdichtet. Die Tauglichkeit dieses Vorgehens, insbesondere
seine Flexibilität und Kompatibilität mit beruflichen und (pflege)wissenschaftlichen
Ansätzen und Methoden, würde eine Integration in das Versorgungshandeln wie auch
in die Aus- und Fortbildung ermöglichen. Wir gehen davon aus, 

- dass sich bei aller Individualität des Einzelfalls typisierbare Formen des Krankseins
unterscheiden lassen, die weniger durch den Anlass als durch den Verlaufsprozess
charakterisiert sind (Weizsäcker 1956; Corbin & Strauss 2003); 

- dass zumindest ein Teil der Pflegenden auf der Grundlage ihres Erfahrungswissens
planvoll oder intuitiv die der Versorgungssituation und Verlaufsdynamik einerseits
sowie den eigenen Behandlungsmöglichkeiten andererseits entsprechende primäre
Aufgabe erfasst (Brucks 1998a: 144);

- dass die Analyse konkreter Prozesse der Routinen in der Langzeitversorgung von Pa-
tienten mit chronischen Krankheiten die Rekonstruktion eines impliziten Wissens
erlaubt und damit 

- durch Explikation ein Beitrag zur Systematisierung und Verbesserung der kontinu-
ierlichen Begleitung und Versorgung von Patienten mit (multiplen) chronischen
Krankheiten möglich wird und 

- dass den Einzelfall und den jeweiligen spezifischen Berufsbereich übergreifende
modellhafte Problemlösungen erarbeitet werden können, die in Lernprozesse ein-
münden. 

Die Entwicklung einer epikritischen Sicht auf Pflegeprozesse
Die epikritische Fallbetrachtung (eFB) ist als ein Arbeitsmittel zur Dokumentation
und Evaluation von Behandlungsverläufen entwickelt worden; sie ermöglicht eine
Selbstüberprüfung in einer Arbeitsgruppe, einem Arbeitskreis oder einem Team in ei-
ner systematischen Weise vorzunehmen, um von eher „anlassbezogenen“ Handlungen
zu einer planenden Strategie zu kommen. Dabei werden Fragen zur somatischen, psy-
chischen und sozialen Situation des Patienten sowie ihrer Veränderung an das vorlie-
gende Datenmaterial herangetragen und synthetisierend Hypothesen über die Ver-
laufsdynamik entwickelt. Inwieweit die Verlaufsgestalt (Trajekt) und die Dynamik
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zum gegebenen Zeitpunkt den Patientenvorstellungen entspricht, ist in einem gemein-
samen Gespräch zu entdecken: hierfür eignet sich der Bilanzierungsdialog (Bahrs u.
Matthiessen 2007) mit dem Ziel, den „nächstmöglichen Schritt“ (Brucks 1998a: 85)
gemeinsam mit dem Patienten zu bestimmen, so dass bereits chronifizierte Prozesse
aufgelöst bzw. Prozesse einer drohenden Chronifizierung abgewendet werden. Denn
erst eine systematische Verlaufsbeobachtung mit ständiger Rückbeziehung auf frühere
Zustände erlaubt, das Problem der „nachträglich erkennbaren Vorboten“ einer Lösung
näher zu bringen (Brucks/Wahl 1992: 160). 

Antonovskys Entwurf einer Salutogenese folgend werden Risiken und Ressourcen
gleichermaßen berücksichtigt und die Ausbildung von Gesundheit und Krankheit als
gemeinsamer Prozess betrachtet (Brucks 1898b). Damit werden präventive Überle-
gungen und erforderliche evidenzbasierte Interventionen explizit auf die soziallagespe-
zifischen und biografisch verankerten Bedingungen und Möglichkeiten des Patienten
beziehbar und können der individuellen Konstellation entsprechend umgesetzt wer-
den. „But in most cases, to be blind to the sickness of the person, to his total life situa-
tion, to his suffering, is not only inhumane; it leads to a failure to understand the etiolo-
gy of the person’s state of health.“ (Antonovsky 1987: 4)

Die epikritische Fallbetrachtung als Arbeitsmittel kommt nicht ohne ein theoreti-
sches Modell aus. Nichts ist praktischer als eine gute Theorie, sagt Lewin. Die prakti-
sche Bedeutung dieses Modells liegt darin, dass es den allmählichen Prozess der Entste-
hung chronischer Behandlungs- und Betreuungsverläufe abbildet und die Aufmerk-
samkeit des Pflegenden auf die Prognose lenkt. Dazu gehört auch, die eigenen Anteile
am Geschehen zu reflektieren, sich also im positiven wie im kritischen Sinne als Hand-
lungssubjekt zu betrachten. Im besten Fall wird die Pflegende zur Beraterin und Beglei-
terin ihrer Patienten, die ihnen hilft, bereits die sich ankündigenden Zeichen von
Überforderung richtig zu erkennen und entgegenzuwirken, so dass es zu einer Krise
oder einem Zusammenbruch beziehungsweise einer Krankheitsmanifestation/Hilfs -
bedürftigkeit gar nicht kommt.

Das dynamische Gleichgewicht wird im Modell der eFB durch die drei Hauptele-
mente Habitus, Lebenslage und Status beschrieben, die sowohl hinsichtlich einer
Chronifizierung als auch einer Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und -kom-
petenzen (Salutogenese) wirken und sich gegenseitig verstärken oder auch kompensie-
ren können (vgl. Abbildung 2). 

- Mit „Habitus“ werden die im Laufe des Lebens herausgebildete persönliche Lebens-
weise und Haltung bezeichnet, die den einzelnen Menschen in seiner Kultur, gesell-
schaftlichen Schicht und sozialen Bezugsgruppe verankern. 

- Die „Lebenslage“ umfasst die sozialen und materiellen Lebensbedingungen, insbe-
sondere die derzeit zu bewältigenden Anforderungen und die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen.

- Der „Status“ bezieht sich auf die aktuell gegebene psychophysische Verfassung. 
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Die verbindenden dynamischen Elemente sind „Handlungsfähigkeit“, „Belastbarkeit“
und „Konfliktfähigkeit“. Wenn die Anforderungen der Umwelt, die eigenen Werte
und Wünsche sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse des eigenen Körpers nicht
mehr zu vermitteln sind, kommt es zu einem Steuerungsverlust der Person, der sie an-
gewiesen macht auf Hilfe anderer. Diese Hilfsbedürftigkeit kann sich als Krankheit
oder Hilflosigkeit manifestieren – primär durch den Zusammenbruch körperlicher
Funktionen oder sozialer Einbindung und sekundär durch die Suche nach Schutz und
Entlastung in der Krankenrolle.

Von der Dynamik des Falles zum „nächstmöglichen Schritt“
Aus arbeitspsychologischer Sicht entspricht die Handlungsstruktur der epikritischen
Fallbetrachtung dem idealtypischen Ablauf eines vollständigen Handlungsbogens, der
sich in vier große Schritte unterteilen lässt (Ulich 1991; Schmale 1995; Brucks 1998c:
39):

Schritt 1, Begründung der Entscheidung/die Fragestellung

Dieser Schritt resultiert aus einer Abkehr vom einfachen Sammeln von Befunden in der
Akte und enthält den Grundgedanken, dass auch Nebenbefunde beachtenswert sind.
Wenn z.B. Zeichen somatischer Fixierung oder präventionsrelevante Befunde vorlie-
gen, sollte diesem Eindruck nachgegangen und angesprochen werden. Auch Störun-
gen in der Beziehung können ein solcher Anlass sein.

Schritt 2, Sammlung relevanter Tatsachen

Hier werden Befunde und Kenntnisse zusammengestellt, die bereits dokumentiert
sind und durch ein gezieltes Gespräch ergänzt werden. „Relevant“ bezieht sich auf die
Fragestellung; sie ist das Auswahlkriterium. Das Arbeitsblatt ist hier als Orientierungs-
rahmen zu verstehen, der Anregungen geben soll, auch über Aspekte nachzudenken,
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die man bisher nicht beachtet hat. Vor allem aber verleihen sie den gesammelten Beob-
achtungen eine Struktur. Diese dynamische Struktur ist aus der Auseinandersetzung
mit den pathogenetischen Modellen der Medizin erwachsen (Brucks/Salisch et al.
1987; Brucks/Wahl et al. 1996). 

Schritt 3, Auswertung

Dieser Schritt ist der Kern der epikritischen Fallbetrachtung, denn hier erfährt die in-
tuitiv gewonnene Einsicht in die Dynamik des bisherigen Verlaufs des Falles ihre Ob-
jektivierung. Dabei wird die Reflexion der Beziehung zum Patienten diesem auswer-
tenden Schritt zugeordnet, weil immer die Situation des „selfaudit“ perspektivisch mit-
zudenken ist. Im Sinne der Epikrise werden dabei einerseits die Entwicklung und die
momentane Situation der Person beurteilt, andererseits der Sinn und Erfolg des bishe-
rigen pflegerischen und therapeutischen Vorgehens. Hinsichtlich der Entwicklung des
zu Pflegenden bzw. des Patienten steht die Frage nach dem Chronifizierungspotenzial
im Mittelpunkt, also die Frage nach der (drohenden) Einengung von Handlungs-, Be-
wegungs- und Denkspielräumen, aber auch nach entgegenwirkenden Kräften, die
Spielräume eröffnen können.
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Schritt 4, Evaluation

Die Erörterung des „nächstmöglichen Schritts“ (Brucks 1998: 83) mit dem Patienten
ist die erste Überprüfung, ob und wie die Neugestaltung des Arbeitsbündnisses gelingt.
Mit einer solchen Evaluation kommt ein neues zeitliches Element in die pflegerische
Tätigkeit. Diese wird nicht mehr nur durch einzelne Phasen und deren mehr oder we-
niger deutlichen Abschluss charakterisiert, sondern durch bewusste Einschnitte in ei-
ner auf Dauer angelegten Betreuung, deren Intensität nach Bedarf zu- oder abnimmt.
Dabei kann als übergeordnetes Ziel gelten, die Abhängigkeit des Patienten von fremder
Hilfe möglichst gering zu halten – auch dadurch, dass Patienten ermutigt werden, die
eigene Problemlösungsfähigkeit zu entwickeln und einzusetzen.

Die Evaluation im hier gemeinten Sinn bezieht sich auf die Ergebnisqualität und
schließt die Erfahrungen aller Berufsvertreter, die mit dem Patienten zu tun haben, ein.
Es wird also nach „harten Fakten“ gefragt: Ließ sich der formulierte „nächstmögliche
Schritt“ realisieren? Hat man mit dem Patienten verabreden können, woran man den
Erfolg der Behandlung ablesen will? Hat man den Erfolg nach diesen Kriterien er-
reicht? 

4. Der Bilanzierungsdialog – ein Beitrag zur Evaluation und
Patientenedukation

Mit dem Bilanzierungsdialog (Bahrs/Matthiessen 2007: 295) wird ein Gesprächstyp
für die Evaluation der epikritischen Arbeit genutzt, der dem Patienten und dem Pfle-
genden in Bezug auf den Krankheits- und Behandlungsverlauf eine reflexive Distanz
im Sinne der reconnaissance ermöglichen soll (Lewin 1947: 150). Um die Ziele ggf.
neu zu justieren und die vorhandenen Ressourcen gezielt zu berücksichtigen, soll regel-
mäßig oder punktuell bei begrenzter Behandlungsdauer außerhalb der Routine ein Ge-
sprächsraum zur Verfügung gestellt werden. Die praktische Durchführung erfordert
und fördert psychosoziale Kompetenzen: der aktiv zuhörende Pflegende wird zum Be-
gleiter, der den Patienten zum Erzähler werden lässt, ohne die Position des Gesprächs-
strukturierenden aufzugeben. Der Bilanzierungsdialog nach Bahrs bietet die Chance
für eine Erfolgskontrolle, führt zu höherer Zufriedenheit bei dem Patienten und dem
Pflegenden, ermöglicht die Objektivierung der erlebten Anamnese und macht spezifi-
sche Merkmale des Handelns sicht- und nachvollziehbar. Bilanzierungsdialoge benöti-
gen einen eigenen Rahmen, um Chancen zur Neuorientierung zu bieten.

Dabei geht es um die folgenden Ziele:

- Evaluation der bisherigen (gemeinsamen) Behandlung: Dies knüpft an die bisheri-
ge Beziehung und das traditionelle Vorgehen an und soll eruieren, inwieweit die er-
reichten Wirkungen dem gewünschten und realisierbaren Nutzen entsprechen. In der
Rückschau gilt es, ursprüngliche Ziele der Behandlung (des Patienten, des Pflegenden
sowie gemeinsame Ziele) bewusst zu machen und Gründe für mögliche Diskrepanzen
zwischen Zielsetzung und Realisierung herauszufinden. Die Frage nach beobachteten
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Wirkungen zielt auf Rückmeldung bezüglich der fallspezifischen Angemessenheit des
bis dahin ausgehandelten Vorgehens, öffnet den Raum für die Thematisierung erlebter
oder befürchteter Nebenwirkungen und kann Einsichten in Krankheitsverhalten und
Selbstwahrnehmung des Patienten erlauben.

- Die Bedeutung, die die Krankheit für den Patienten hat, nachvollziehbar werden
lassen und eine individuelle Gesamtdiagnose ermöglichen. 

- Die Entwicklung eines Gesamtbildes von Risiken und Ressourcen: Die Frage da-
nach, wie Krisen – körperliche, psychische, soziale – erlebt und bewältigt wurden und
auf welche Potentiale der Patient zurückgreifen kann, verweist auf bislang noch unge-
nutzte Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit und fördert zudem die
Selbsthilfepotentiale des Patienten.

- Weitere Festigung der Beziehung zwischen dem Patienten und dem Pflegendem.

- Explikation der wechselseitigen Erwartungen und (Re-)Formulierung des Behand-
lungsauftrags (auf Widerruf ).

Konkrete Absprachen bezüglich der Verantwortlichkeiten, Vereinbarungen über die
Behandlungsziele und über die zur Zielerreichung erforderlichen Schritte münden in
einem gemeinsamen (Be-)Handlungsplan. Mit der Bilanzierung werden explizit Ver-
änderungsperspektiven und -wünsche einbezogen und Grundlagen für die Zielverein-
barung gelegt. Damit wird systematisch die Notwendigkeit von Kontinuität in Frage
gestellt. 

Ob und wie systematisch solche Bilanzierungsgespräche zur Gestaltung von Be-
handlungsverläufen und zur Evaluation genutzt werden, hängt ab vom Ausmaß reflexi-
ver Handlungskompetenz, der Professionalität in der Beziehungs- und Gefühlsarbeit
sowie einer beruflichen Selbständigkeit, die den kollegialen und interprofessionellen
Austausch umfasst. Ein methodisch kontrollierter Zugang ergibt sich zum Einen über
die Methode der Selbstvergewisserung in der Gruppe – SiG und zum anderen über die
routinemäßige Nutzung der epikritischen Fallbetrachtung als Hilfsmittel zur Struktu-
rierung dokumentierter oder erinnerter Informationen (vgl. Abbildung 3). 

Aus einem der Verbundprojekte wird berichtet, dass mit der Einführung der Metho-
den in der Heimpflege Falldiskussionen sehr viel intensiver und lösungsorientiert
durchgeführt werden und dass auch mehr Zeit in Beratungen von Patienten und ihren
Angehörigen investiert wird. Die Methode der epikritischen Fallbetrachtung wurde
mit Modifikationen auch in den zwei anderen Projektbereichen etabliert: In der Geria-
trie wird das Arbeitsblatt der eFB zur Vorbereitung vor allem in Fallbesprechungen von
schwierigen oder kritischen Fällen genutzt und eine Kurzfassung für die Anwendung
der eFB in der Routine geplant, um in Gesprächen mit Patienten Kontinuität zu si-
chern. In der Psychiatrie dagegen wird es den Stationsleitungen anheim gestellt, wie
und in welchen Fällen eine Bilanzierung von Pflegeverläufen durchgeführt wird oder
als Basis für pflegerische Interventionen eingesetzt.
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5. Selbstvergewisserung in der Gruppe: Eine Methode der 
strukturierten Besprechung von persönlichen 
arbeitsbezogenen Fragestellungen

Die Methode der Selbstvergewisserung in der Gruppe – SiG dient zur Bearbeitung per-
sönlicher arbeitsbezogener Fragestellungen; sie ist zu unterscheiden von interkollegia-
ler Beratung, Intervision oder einer klassischen Fallbesprechung. Im Mittelpunkt steht
die Klärung einer Fragestellung oder auch ihre Entwicklung. Eine Fragestellung be-
zieht sich auf das Erleben einer Begebenheit aus dem Arbeitskontext, die emotional
nachgeht und gegebenenfalls auch eine fachliche Fragestellung enthält. Bei einer sol-
chen Begebenheit kann es sich um eine erlebte Situation handeln oder um eine Beob-
achtung, um eine Information, um eine Begegnung, kurz: um Gedanken, die um et-
was, was mit der Arbeit zu tun hat und für den/die Teilnehmer/in wichtig ist, kreisen.

Durch Beachtung grundlegender Regeln der Kommunikation und strikter Einhal-
tung der Abfolge der Schritte ermöglicht die Gruppe einem Mitglied, den für ihn wichti-
gen nächstmöglichen Schritt zu finden, d.h. seinen Handlungsspielraum zu erweitern.
Pflegende, die sich zu regelmäßigen Besprechungen treffen, haben in dem methodisch
kontrollierten Vorgehen der Selbstvergewisserung in der Gruppe eine Mög lichkeit: die
Fähigkeit zur Selbstreflexion zu vertiefen, dadurch ihre Handlungskompetenz zu er-
weitern sowie mehr Transparenz hinsichtlich des Erfolgs der Arbeit zu erhalten, und ih-
re Kommunikationsfähigkeit im Team und in der Kooperation mit anderen Professio-
nen zu verbessern. Die strukturierte Bearbeitung persönlicher arbeitsbezogener Fra-
gestellungen in der Gruppe fördert das Vertrauen untereinander und ermöglicht einen
verbesserten Umgang mit Fehlern, Schwierigkeiten und Erfolglosigkeit in der Arbeit.
Mit der Zeit entsteht eine sichere Grundlage für interkollegialen Austausch und fallbe-
zogene Beratung. Zugleich wird mit der Übernahme der Methode Selbstvergewisse-
rung in der Gruppe – SiG in die Arbeitsroutine ein Anliegen der Qualitätssicherung er-
füllt, nämlich die Vermittlung von Interaktionenkompetenz.

Die Grundstruktur der Methode ist unabhängig davon, in welchem Kontext das
methodische Vorgehen eingehalten wird, z.B. zur Entwicklung der Selbstreflexivität
ergänzend zu einer Fallbesprechung, als Teil von Teamsitzungen, gezielt zur Förderung
des interkollegialen Austauschs oder als Teil einer geplanten Teamentwicklung. Steu-
ernden Einfluss auf die Dynamik einer SiG Sitzung nimmt der/die Moderator/in, in-
dem er/sie primär auf Einhaltung der kommunikativen Grundregeln und die innere
Verlaufsstruktur der Methode achtet sowie kurze Zusammenfassungen mit Blick auf
die entwickelte Fragestellung gibt. Durch die Außensicht eines „Experten“ (Übernah-
me dieser Rolle durch ein Gruppenmitglied oder Einladung ) können Bezüge zu fach-
lichen Standards hergestellt und in die Arbeit der Gruppe eingebunden werden, so dass
das Fortbildungsmoment, das ohnehin mit dieser Form der Auseinandersetzung in der
Gruppe gegeben ist, noch verstärkt wird. 
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6. Die Realisierung reflexiver Handlungskompetenz 
In personenbezogenen Dienstleistungen handeln Beschäftigte, hier im Berufsfeld der
Pflege, nie autonom oder allein ihrem Sachverstand verpflichtet, denn sie können ihre
Handlungsziele nur in Kooperation mit dem Klienten/Patienten erreichen. Dafür ist es
wichtig, zwischen der Bedeutung, die eine Situation „für den anderen“ und „für mich“
hat, unterscheiden zu können, d. h. von der Perspektive des Handelnden (und Mit-Lei-
denden) in die des Beobachtenden und zurück wechseln zu können. Die im Prozess der
Einübung der Methode zur Selbstvergewisserung in der Gruppe entstehende Kompe-
tenz zur Selbstreflexion ist daher ein wichtiger Baustein in der Bestimmung der zentra-
len Aufgabe in der Pflege, nämlich die Gestaltung der Beziehung zum Gegenüber als
„meinem Arbeitsgegenstand“. Erst durch Distanz ohne Verlust an Empathie wird die
gezielte Einflussnahme auf die Gefühle des Anderen ermöglicht und damit professio-
nelle Gefühlsarbeit geleistet, die insofern als eine Basis- oder Schlüsselqualifikation für
alle personenbezogenen Dienstleistungen betrachtet werden kann.

Selbstreflexivität heißt dann aber auch, sich selbst als eine wichtige Einflussgröße in
einem Geschehen wahrnehmen zu können (Brucks 1998a: 100).  Dies genau ist der we-
sentliche Kern der Methode zur Selbstvergewisserung in der Gruppe und – wie Ergeb-
nisse der prozessbezogenen Evaluation zeigen – zugleich mit ein Grund dafür, dass die
Etablierung der Methode zur Selbstvergewisserung in der Gruppe auf den Stationen
selbst dann widersprüchlich verlief, wenn die Einführung der Methode mit hohem
Aufwand zu Projektbeginn im Projekt- und Stationsteam erfolgt war. Denn mit Klä-
rung von persönlichen arbeitsbezogenen Fragestellungen im Prozess der Selbstverge-
wisserung wie auch durch epikritische Aufarbeitung von Pflege- und Behandlungsver-
läufen werden Anforderungen gestellt, die unmittelbar das berufliche Selbstverständ-
nis aller Beteiligten berühren und Widerstände hervorriefen, die auf unterschiedlichen
Ebenen angesiedelt sind: 

- Zum einen ging es um die Vereinbarkeit von persönlichen Interessen, die Klärung je
von Verbund- und Projektaufgabe und die Passung mit Unternehmens-, Organisa-
tions- und Bereichszielen, die unterschiedlich bei den einzelnen Personen und Organi-
sationen ausgeprägt sind.

- Zum anderen ging es auch um Fragen, wie die Entwicklung von Selbstreflexivität
und die Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz in ihrer Wirkung auf
Autonomie und Handlungsspielraum der Mitarbeiter/innen einzuschätzen sind und
welche Wirkungen davon möglicherweise auf Organisation und Arbeitskultur ausge-
hen. 

Insbesondere die letzteren Fragen haben auch Besorgnis und Abwehr ausgelöst, und
zwar vor allem bei Pflegekräften in leitenden Funktionen. Denn die Entwicklung von
Kompetenzen zur besseren Gestaltung der primären Arbeit in der Pflege, die Erweite-
rung der Handlungsspielräume und die Erhöhung beruflicher Selbständigkeit verbes-
sern natürlich auch die Möglichkeiten kreativer Arbeits- und Organisationsgestaltung
im Pflegeteam und erzeugen Veränderungs- und Legitimationsdruck im Unterneh-
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men. Fragen erfolgreichen bzw. erfolgslosen Arbeitshandelns werden damit in den
Kontext organisierten Handelns gestellt und verlieren damit den Charakter indivi-
duellen Scheiterns. Dies bedeutet, dass reflexive Handlungskompetenz über die primä-
re Aufgabe der Pflege hinaus auch für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in der
Organisation und der Unternehmenskultur wirksam werden kann. 

Das Erleben von Hemmnissen, Rückschlägen und Auseinandersetzungen bei der
Verfolgung der Projektziele war daher auch eine kreative Reise zur Entdeckung der
Langsamkeit der Bewegung von Organisationen im Veränderungsprozess. In ihnen of-
fenbarte sich die organisationspsychologische Einsicht, dass es leichter und einfacher
geht, etwas gänzlich Neues zu tun, als im Prozess strukturellen Wandels den Boden von
Tradition und Vertrautheit zu verlassen. Dies gilt besonders für Berufsbereiche wie der
Pflege, die sich auf eine langjährige, ethisch und moralisch fundierte Tradition berufen
kann.

7. Ausblick 
Das Konzept „Qualifizierung durch Integration erfahrungsbezogener Ressourcen in
Organisationen der Pflege – QUIERO“ strukturiert und erweitert sowohl den Blick
über den Einzelfall hinaus auf die Versorgungskontinuität als auch auf Fragen der Qua-
lität. Die gemeinsame Reflexion von Behandlungssituationen und -verläufen im inter-
professionellen Qualitätszirkel lässt Übereinstimmungen einerseits und mögliche
 Variationen andererseits deutlich werden. Damit werden neue Handlungsspielräume
erschlossen, aber auch der Umgang mit Beschränkungen, da verstehbarer, eher erträg-
lich: Nicht jede Verlaufskurve ist beeinflussbar. Das hier vorgestellten evaluative und
reflexive Handlungsmodells ist zugleich ein Ansatz gelingender Praxisforschung, weil
alle Methoden die Wechselwirkungen zwischen Pflegendem, Patientem und Bedin-
gungen zum Gegenstand machen und implizites Wissen zu expliziten Fragen nach
Möglichkeiten der Verbesserung von Behandlungs- und Betreuungsqualität machen. 

Insofern ist das Handlungskonzepts QUIERO nicht nur zur Systematisierung der
Langzeitversorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten geeignet,  um vor al-
lem chronifizierte Prozesse aufzulösen bzw. ihnen entgegenzuwirken, sondern auch da-
zu, die gemeinsame Arbeit als ein lernendes System zu nutzen, das durch selfaudit (epi-
kritische Fallbetrachtung) und kontinuierliche Auftragsklärung (Bilanzierungsdialog)
zur Optimierung der alltäglichen Routineversorgung beiträgt. Der eingangs einge-
führte Kompetenzgradient wird in Abhängigkeit von unterschiedlichen Versorgungs-
mustern und Organisationsstrukturen in weiteren Forschungsprojekten zu untersu-
chen sein.
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Empowerment als theoretische Grundlage
für ein berufsgruppenübergreifendes und
wohnortnahes Diabetesmanagement
Empowerment as theoretical foundation for an interprofessional and low-threshold di-
abetes managing concept

The diagnosis type-2-diabetes confronts people concerned with the need to modify their dise-
ase-related behaviours. Though it is not easy to cope with these modifications on an every day
basis, long term guidance for people with diabetes is demanded through education, instru-
ction and counselling. The current health care situation of people with type-2-diabetes indi-
cates that the German health care system is not sufficiently prepared for the needs of patients
with diabetes. Several international journals conclude that by the use of interprofessional
cooperation with an active integration of nurse-led interventions in the field of education,
instruction and counselling, improvements in the care of people with type-2-diabetes could
be made available. A low-threshold intervention concept in combination with the concept
of empowerment could fulfil the existing needs of people with type-2-diabetes.

Keywords
type-2-diabetes, health promotion and prevention, education, instruction, individualized counselling,
low-threshold intervention concept, empowerment

Die Diagnose „Typ-2-Diabetes“ konfrontiert die betroffenen Menschen mit der Notwen-
digkeit einer Modifikation ihres gesundheitsbezogenen Lebensstils. Eine Integration verän-
derter Verhaltensweisen in den Lebensalltag ist jedoch nicht einfach zu bewältigen und er-
fordert eine langfristige Begleitung von Typ-2-Diabetikern durch Schulung, Anleitung und
Beratung. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass diesem Versorgungsbedarf
kein entsprechendes Versorgungsangebot innerhalb der Primärversorgung gegenüber steht.
Durch eine berufsgruppenübergreifende Betreuung unter aktivem Einbezug von Pflegen-
den in den Bereichen von Schulung, Anleitung und Beratung können Verbesserungspotenti-
ale im Hinblick auf die aktuelle Versorgungssituation erschlossen werden – diesen Schluss le-
gen zahlreiche internationale und einzelne nationale Studienergebnisse nahe. Mit einem
niedrigschwelligen Betreuungsansatz sowie der Etablierung des Empowermentkonzeptes
soll dem bestehenden Bedarf innerhalb der Primärversorgung nachgekommen werden.

Schlüsselwörter
Typ-2-Diabetes, Gesundheitsförderung und Prävention, Schulung, Anleitung, Beratung, niedrigschwel-
liger Betreuungsansatz, Empowerment
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1. Einleitung
Der Typ-2-Diabetes ist die häufigste Form des Diabetes in der Bundesrepublik
Deutschland. In der BRD leben derzeit ca. 6 Mio. Menschen mit bekanntem Typ-2-
Diabetes – die Dunkelziffer wird auf weitere 2 bis 3 Mio. Menschen geschätzt
(DDU/NAFDM 2007). Populationsbasierte Daten geben Hinweise darauf, dass die
Inzidenz dieser Diabetesform in der Gruppe der älteren Bevölkerung steil ansteigt
(Scheerbaum/Kiess 2004). Dies stellt hohe Anforderungen an Betreuungssysteme für
Diabetiker, worauf diese nur unzureichend vorbereitet zu sein scheinen
(DDU/NAFDM 2007). 

Die Ausgangslage lässt sich im Hinblick auf die Public Health Relevanz des Themas
zusammenfassend durch folgende Tendenzen beschreiben: 

(1) Risikofaktoren – insbesondere die Adipositas – für die Entwicklung des Typ-2-
Diabetes haben substantiell zugenommen (NAFDM 2006). (2) Die Zahl der von Typ-
2-Diabetes Betroffenen steigt in Deutschland drastisch an. (3) Die Dunkelziffer ist
hoch. (4) Immer mehr jüngere Menschen erkranken an Typ-2-Diabetes (NAFDM
2006). (5) Die Behandlung des Diabetes ist sehr kostenintensiv, wobei ein Hauptteil
der Kosten auf die Therapie von Spät- und Folgeerkrankungen entfällt (Liebl et al.
2001). (6) Je länger die Erkrankung besteht, desto wahrscheinlicher sind schwerwie-
gende Komplikationen, von denen Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Sta-
tus häufiger betroffen sind als Menschen einer höheren Sozialschicht, gleichzeitig aber
weniger präventive und gesundheitsförderliche Maßnahmen in Anspruch nehmen
(Hurrelmann 2006).

In der vorliegenden Arbeit sollen zwei zentrale Aspekte einer Studienarbeit vorge-
stellt werden, deren Ziel es ist, ein berufsgruppenübergreifendes und wohnortnahes
Schulungs- und Beratungsprogramm für die Primärversorgung von Typ-2-Diabeti-
kern zu entwickeln. Als erster Aspekt soll im Hinblick auf den Bereich der Versorgungs-
strukturen von Typ-2-Diabetikern der Frage nachgegangen werden, welche Effekte
sich durch den Einbezug von Pflegenden in die berufsgruppenübergreifende und
wohnortnahe Betreuung der Zielgruppe im Hinblick auf zentrale Outcomes des Dia-
betesmanagements ergeben (Punkt 4). Da die Bezugnahme auf das Konzept der Ge-
sundheitsförderung der WHO eine Auseinandersetzung mit ihren Kernkonzepten –
hier dem Konzept des Empowerments – erfordert, stellt sich als zweiter Aspekt die Fra-
ge nach dessen Tragfähigkeit als theoretische Grundlage für ein berufsgruppenüber-
greifendes und wohnortnahes Diabetesmanagement (Punkt 5). 

2. Versorgungssituation von Typ-2-Diabetikern
Die erste Anlaufstelle für Typ-2-Diabetiker sind in der Regel Hausärzte oder Internis-
ten. Ein Manko stellt allerdings die enorme Arbeitsdichte innerhalb der Primärversor-
gung dar, die durch zusätzliche Schulungs- und Beratungstätigkeiten strapaziert wird
(SVR 2009). Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die Betreuung von Typ-2-Dia-
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betikern in der ambulanten Versorgung eher unkoordiniert verläuft und die Betroffe-
nen in einem geringen Umfang eine systematische Schulung, Anleitung und Beratung
sowie strukturierte Follow-ups erhalten (DDU/NAFDM 2008). 

Anhand nachfolgender Zahlen soll das Problem in der Primärversorgung von Dia-
betikern verdeutlicht werden: Durchschnittlich versorgen Hausärzte einschließlich
niedergelassener Internisten dauerhaft 80 bis 90% der Typ-2-Diabetiker. Ein Hausarzt
betreut schätzungsweise 100 Diabetiker (DDU/NAFDM 2007). Ungefähr 19 bis 20%
der an Diabetes erkrankten Personen bedürfen einer ambulanten Versorgung in einer
Schwerpunktpraxis oder einer Krankenhausambulanz. Im Schnitt betreut eine
Schwerpunktpraxis 400 Diabetiker. Als Defizite der Betreuung werden formuliert,
dass den sozialen, psychischen, lebensweltlichen und biografischen Bezügen zu wenig
Beachtung geschenkt werde. Weiterhin wird eine mangelnde berufsgruppenübergrei-
fende Versorgung kritisiert. Vielfach bestehe ein Mangel an Information, Schulung
und Partizipation der Betroffenen (SVR 2009). Die Schulungskonzepte seien häufig
traditionell ausgerichtet und legten einen Schwerpunkt auf den Aspekt der Wissens-
vermittlung (DDU/NAFDM 2007). Im Gegensatz zu den etablierten Schulungspro-
grammen werden Anleitungen im häuslichen Setting kaum durchgeführt (Hamann et
al. 2006). Auch die mangelnde patientenzentrierte Gestaltung der 2002 eingeführten
Disease Management Programme (DMP) wird kritisiert: Der Sachverständigenrat ver-
weist auf die missliche Tatsache, dass Personen, für die eine DMP-Versorgung be-
sonders hohe Chancen der Verbesserung bieten könnte, in den Programmen meist
unterrepräsentiert seien (SVR 2007). 

3. Präventive und gesundheitsförderliche Potentiale 
innerhalb der Versorgung

Neben diesen Problematiken gibt es aber auch zahlreiche Potentiale, die für eine zu-
kunftsweisende Versorgung nutzbar gemacht werden können: Durch präventive und
gesundheitsförderliche Maßnahmen, die mit einer Veränderung gesundheitsbezoge-
ner Verhaltensweisen einhergehen, können gute Therapieerfolge im Hinblick auf zen-
trale Outcomes der Diabetestherapie, wie z.B. eine verbesserte Stoffwechsellage und ei-
ne höhere Lebensqualität erzielt werden (Schwarz et al. 2005). Allerdings sind langfris-
tige Veränderungen gesundheitsbezogener Verhaltensweisen nicht leicht zu erreichen
(Schwarzer 2004). Untersuchungen zur Effektivität traditioneller Schulungsprogram-
me bei Diabetikern verdeutlichen, dass ein ausreichendes Maß an Wissen über den Di-
abetes für eine adäquate Behandlung zwar eine notwendige, aber keine hinreichende
Bedingung für eine Verhaltensmodifikation darstellt (Vogel/Kulzer 1997). Gründe
hierfür werden z.B. in der geringen Handlungsrelevanz für den Alltag gesehen – die
täglichen Herausforderungen im Umgang mit der Erkrankung würden zu wenig be-
rücksichtigt und die Therapieempfehlungen kollidierten vielfach mit Alltagsroutinen
(Corbin/Strauss 2004). Aktuellen gesundheitswissenschaftlichen und gesundheitspsy-
chologischen Befunden zufolge kann davon ausgegangen werden, dass Maßnahmen ei-
ner Verhaltensmodifikation in Reichweite und Zeitstabilität umso wirksamer sein wer-

Schwerpunkt

257

Pflege& Gesellschaft 15. Jg. 2010 H.3



258

Schwerpunkt

den, je besser sie in die Lebenslage und die Lebensweise der Zielgruppe integriert und je
intensiver sie mit unterstützenden Veränderungen der sozialen Lebensumwelt verbun-
den sind (Rosenbrock/Gerlinger 2004). Passend hierzu werden insbesondere Maßnah-
men mit einem Settingansatz als effektiv beschrieben, um diese Veränderungen opti-
mal in den Alltag integrieren zu können. Deutlich erkennbar werden in der zugrunde
gelegten Literatur Entwicklungstendenzen, die einen partizipativen, die Gesundheits-
ressourcen und Handlungskapazitäten der jeweiligen Zielgruppe fokussierenden An-
satz vertreten (Hurrelmann 2000).

4. Stand der Forschung
Im internationalen Raum werden die Kompetenzen von speziell geschulten Pflegen-
den für eine effektive Gesundheitsversorgung, Schulung und Beratung von Diabeti-
kern in multi- und interdisziplinären Konzepten in der Primärversorgung gezielt ge-
nutzt. Studienergebnisse aus dem internationalen Raum können demnach richtung-
weisend für eine aktive Einbindung von Pflegenden in die gesundheitliche Versorgung
von Typ-2-Diabetikern sein. Diese Studienergebnisse wurden mit Hilfe einer systema-
tischen internationalen Literaturrecherche in pflegewissenschaftlich einschlägigen
Datenbanken gewonnen. In den Datenbanken MEDLINE, EMBASE, CINAHL und
im World Wide Web wurde mit Hilfe des Begriffes „Typ-2-Diabetes“ in Kombination
mit verschiedenen Begriffen für „Nurse-led-interventions“ jeweils in den Zeiträumen
Juni-August in den Jahren 2007 und 2008 nach thematisch einschlägigen, empirischen
Untersuchungen in englischer und deutscher Sprache gesucht, die zwischen den Jahren
2008 und 2000 veröffentlicht wurden. Literaturverzeichnisse wurden nach weiteren
möglichen Quellen durchsucht. Extrahiert wurden Daten, die im Hinblick auf die For-
schungsmethodik eine transparente, nachvollziehbare Beschreibung der verwendeten
Datenerhebungsmethode, Auswertungsmethode und Klarheit der Ergebnisdarstel-
lung nach den Maßgaben guter wissenschaftlicher Praxis auswiesen (Behrens/Langer
2006). Die folgende Tabelle 1 soll hierzu exemplarisch einige Kernmerkmale zugrunde
gelegter Studien zusammenfassen.

Diese Studien weisen darauf hin, dass berufsgruppenübergreifende sowie zielgrup-
pen- und settinggerechte Konzepte, in denen speziell geschulte Pflegende mit Ärzten
und anderen Gesundheitsfachberufen in der Primärversorgung von Diabetikern zu-
sammen arbeiten, effektive Resultate erzielen können. Diese Arbeiten unterscheiden
sich zwar im Vorgehen und nach den jeweiligen Gesundheitssystemen, dennoch zeigen
sie, dass eine von Pflegenden in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten durch-
geführte gesundheitliche Versorgung von Diabetikern zentrale klinische Parameter so-
wie die psychosoziale Situation und die gesundheitliche Lebensqualität verbessern
kann. Für die BRD unterstreicht das Versorgungskonzept der „Tandem-Praxen“, das
an der Universität Witten/Herdecke durchgeführt wurde die Möglichkeit, Verbesse-
rungspotentiale insbesondere innerhalb des psychosozialen Bereichs durch Pflegende
erschließen zu können (Herber et al. 2008).
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Vor dem Hintergrund der Untersuchung von Nagelkerk et al. (2006), die sich der
Frage gewidmet haben, welche Hindernisse Diabetiker im Krankheitsmanagement
empfinden, erscheint ein wohnortnahes, niedrigschwelliges Schulungs- und Bera-
tungskonzept als sehr relevant (Nagelkerk et al. 2006). Die größten Hindernisse waren
demzufolge unverständliche Therapiepläne, Hilflosigkeit und Frustration aufgrund
mangelnder Blutzuckerkontrollen und eine Progression im Krankheitsverlauf. Als ef-
fektive Strategien werden von den Befragten eine gute Beziehung zu einem Gesund-
heitsberuf, eine positive Einstellung gegenüber proaktivem Lernen und einer unter-
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Autoren der Studie Studiendesign Ergebnisse (exemplarisch)

Nagelkerk et al.
2006

Exploratives, deskriptives Stu-
diendesign mit 3 Gruppeninter-
views (n insges. = 24) - qualitati-
ve Inhaltanalyse nach Mi-
les/Huberman 1994

Barrieren im Selbstmanagement: 
unverständliche Therapiepläne, Hilflosigkeit und
Frustration aufgrund mangelnder Blutzucker-
kontrollen und Progression im Krankheitsverlauf
Effektive Strategien: 
stabile Beziehung zu einem Gesundheitsberuf, ei-
ne positive Einstellung gegenüber proaktivem
Lernen und einer unterstützenden Person

Gabbay 2006 Randomisierte Kontrollstudie,
Laufzeit 1 Jahr

Signifikante Senkung des Blutdrucks (RR), ver-
bessertes emotionales Wohlbefinden, Reduzie-
rung von Folgeerkrankungen

Davidson et al.
2006

Randomisierte Kontrollstudie,
Laufzeit 1 Jahr

Verbesserung des HbA1c (Langzeit-Blutzucker-
wert), LDL (Cholesterinwert), RR

Taylor et al. 2005 Interventionsstudie mit Kon-
trollgruppe, n = 40, Gruppenin-
terviews, Laufzeit 4 Monate

Keine signifikanten Ergebnisse

Ingersoll et al.
2005

Narratives Review Pflegende können in definierten Outcomes zu
moderaten bis hin zu sehr signifikanten Verbesse-
rungen im Gesundheitszustand der Erkrankten
beitragen

Smith et al. 2004 Clusterrandomisierte Kontroll-
studie (n = 183, Laufzeit 18 Mo-
nate

Verbesserung innerhalb des psychosozialen Be-
reichs: 56% der Befragten gaben an, mit der ge-
sundheitlichen Versorgung sehr zufrieden zu sein
im Vergleich zu 27% der Kontrollgruppe. Signifi-
kant höher waren die mit dem „Diabetes Well-
being Score“ gemessenen Ergebnisse in der Inter-
ventionsgruppe

New et al. 2003
(„SPLINT“)

Randomisierte Kontrollstudie,
Laufzeit individuell

Verbesserung des LDL, RR

Frich 2003 Systematische Übersichtsarbeit Klinische Outcomes (BZ, RR, LDL), psychosozia-
le Parameter (Lebensstil, Selbstpflege)

Vrijhoef et al. 2001 Interventionsstudie (n = 99),
Nichtäquivalentes Kontrollgrup-
pendesign (Cook/Campbell
1979), Laufzeit 12 Monate

Verbesserungen in den Bereichen Selbstpflege, Le-
bensqualität und Patientenzufriedenheit

Tab. 1: Kernmerkmale zugrunde gelegter Studien
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stützenden Person angegeben. Diese und weitere gesichtete Studien geben allerdings
keine Hinweise auf Langzeiteffekte der Interventionen, die aber für eine gesundheits-
bezogene Verhaltensmodifikation von hoher Bedeutsamkeit sind. Qualitativ ist davon
auszugehen, dass durch eine häusliche Betreuung wesentlich leichter die Barrieren und
Ressourcen im Hinblick auf eine Verhaltensänderung ermittelt und gemeinsam mit
dem Diabetiker modifiziert werden können. Um nachhaltige Effekte durch Schulung
und Beratung zu erzielen, werden in den genannten Studien Konzepte empfohlen, die
auf dem gesundheitsbezogenen Wissen der Diabetiker aufbauen und Empowerment-
prozesse anregen (Punkt 5). Als Ziele werden angeführt, Diabetiker zu befähigen, ba-
sierend auf adäquater Information in ihrer konkreten Lebenssituation und unter Wah-
rung eines höchstmöglichen Maßes an Lebensqualität und Autonomie, selbstbe-
stimmt Entscheidungen über die Ausgestaltung der Therapie und von
Versorgungskonzepten treffen zu können. 

Im Hinblick auf entsprechende Versorgungsbedingungen – als Antwort auf den be-
stehenden Schulungs- und Beratungsbedarf sowie auf die dargestellten Studienergeb-
nisse – ist nach dieser Bestandsaufnahme davon auszugehen, dass sich gegenwärtig Ver-
besserungspotentiale durch eine berufsgruppenübergreifende Versorgung erschließen
lassen können (SVR 2009; 2007). Die Durchführung von schulenden, anleitenden
und beratenden Tätigkeiten durch Pflegende wird als sinnvoll erachtet, da zum einen
durch die Novellierung des Gesetzes über die Berufe in der Krankenpflege aus dem Jahr
2004 Prävention und Gesundheitsförderung und damit einhergehend Schulung, An-
leitung und Beratung in verschiedenen Settings als relevante Aufgaben- und Verant-
wortungsfelder beschrieben werden (Hasseler 2006). Zum anderen verfügen Pflegen-
de traditionellerweise im Hinblick auf eines ihrer Haupttätigkeitsfelder – die ambulan-
te Versorgung – über einen niedrigschwelligen und lebensweltnahen Zugang zu
verschiedenen Personengruppen, wie z.B. Menschen mit chronischen Krankheiten
(Brucker et al. 2004). 

5. Tragfähigkeit des Empowermentkonzeptes für das
Diabetesmanagement

In der einschlägigen Literatur zum Thema Diabetes wird häufig in Bezugnahme auf das
Konzept der Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das
Empowermentkonzept1 als Ansatz zur Umsetzung eines erfolgreichen Selbstmanage-
ments beschrieben (European IDDM Policy Group 1993). Als Hauptargument für die
Präferierung des Empowermentkonzeptes wird angeführt, dass in der akutmedizini-
schen Versorgung erprobte Ansätze zur Herstellung von Therapietreue (Compliance)
für das langfristige Krankheitsmanagement einer chronischen Krankheit zu kurz reifen
würden. Es stellt sich allerdings im Hinblick auf das Empowermentkonzept die Frage
nach dessen Tragfähigkeit als theoretische Grundlage für ein berufsgruppenübergrei-
fendes und wohnortnahes Diabetesmanagement. 
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Das Empowermentkonzept wurde im Zusammenhang mit der Betreuung von Dia-
betikern dargestellt und evaluiert (Funnell/Anderson 2003; Norris et al. 2001). Bei der
eigenen Literaturrecherche in den Datenbanken MEDLINE, EMBASE, CINAHL so-
wie einer Suche im World Wide Web zeigt sich jedoch, dass der Begriff des „Empower-
ments“ häufig unzureichend operationalisiert wird, sodass unklar bleibt, wie in Schu-
lungs- und Beratungsansätzen inhaltlich und methodisch exakt vorgegangen wurde,
um Empowermentprozesse zu fördern (Virtanen et al. 2007). Bei dieser Recherche
wurde der Begriff „Typ-2-Diabetes“ mit verschiedenen Begriffen kombiniert wie „Em-
powerment“, „education“, „disease-related behaviours“ und „behaviour modifica-
tion“. Im Zeitraum Juni-August 2008 wurde nach empirischen Untersuchungen aus
dem deutschen und englischen Sprachraum gesucht, die zwischen den Jahren 1995-
2008 veröffentlicht wurden. Literaturverzeichnisse wurden nach weiteren möglichen
Quellen durchsucht. Auch bei dieser Recherche sollten jene Daten extrahiert werden,
die im Hinblick auf die Forschungsmethodik eine transparente, nachvollziehbare Be-
schreibung der verwendeten Datenerhebungsmethode, Auswertungsmethode und
Klarheit der Ergebnisdarstellung nach den Maßgaben guter wissenschaftlicher Praxis
auswiesen (Behrens/Langer 2006).

Da das Empowermentkonzept innerhalb des Konzeptes der Gesundheitsförderung
der WHO theoretisch zu verorten ist, kann nach Tones (2004) auf das von Antonovsky
entwickelte Modell der Salutogenese rekurriert werden, um Empowerment operatio-
nalisierbar und messbar zu machen (Tones 2004). Nur durch eine Operationalisierung
sowie eine transparente Darstellung der Vorgehensweise kann bei der Betrachtung von
Schulungs- und Beratungsprogrammen unter dem Signum des Empowerments tat-
sächlich differenziert werden zwischen Ansätzen, die sich lediglich mit dem Etikett
„Empowerment“ schmücken und solchen, die einen konzeptionellen Rahmen aufwei-
sen, der theoretisch fundiert und somit prüfbar ist. Sehr bedeutsam erscheint in diesem
Zusammenhang auch die Frage nach den Zielen, die mit einem Einsatz des Empower-
mentkonzeptes innerhalb der Diabetesmanagements verfolgt werden sollen bzw. kön-
nen. Legt man die Analyse der Begriffe „Gesundheitserziehung“ und „Gesundheitsbil-
dung“ von Hurrelmann (2006) diesen Überlegungen zugrunde, so ließe sich das Ver-
ständnis von Empowerment mit der Zielformel „Bildung“ bzw. „Gesundheitsbildung“
beschreiben (Hurrelmann 2006). Ein zentraler Berührungspunkt zwischen dem Em-
powermentkonzept und dem Prozess bzw. Ziel der „Gesundheitsbildung“ wäre dem-
nach in erster Linie in dem charakteristischen Rollenverständnis beider Konzepte zu
sehen, innerhalb dessen ein Individuum mit seinen Ressourcen und Bewältigungs-
kompetenzen Ausgangspunkt für die Formulierung von Interventionen ist. Empower-
ment könnte in diesem Verständnis in Anlehnung an seinen Wortursprung „em“ und
„power“ sowohl als Prozess als auch Ergebnis der Wiederherstellung von Bewältigungs-
kompetenzen einer Person verstanden werden, wobei zu beachten ist, dass Empower-
ment über die Beeinflussung des individuellen und kollektiven Gesundheitsverhaltens
hinausgehend immer auch eine Beeinflussung verhaltensunabhängiger, verhältnisbe-
zogener Gesundheitsdeterminanten umfasst (Engel et al. 2006).
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Im Gegensatz zu der umfangreichen Literatur zum Thema Empowerment und sei-
ner Präsenz im Diskurs der Gesundheitswissenschaften steht die bisher begrenzte For-
schung zu diesem Thema (Falk-Rafael 2001). Insgesamt konnten wenige Evaluations-
studien zu diesem Themenbereich ausfindig gemacht werden. Die Studiendesigns der
zur Verfügung stehenden Studien scheinen sich größtenteils durch kleine Stichproben
und/oder kurze Studiendauer sowie durch fehlendes Kontrollgruppendesign und/oder
fehlende Randomisierung auszuzeichnen. Diese Einschränkungen werden z.T. auch in
der Literatur als eine Lücke im Hinblick auf das Empowermentkonzept beschrieben
(Davis et al. 1999). Allerdings zeigen sich in der Recherche trotz der insgesamt gerin-
gen Dichte an Veröffentlichungen vereinzelte positive Effekte in Bezug auf Empower-
ment in der Schulung, Anleitung und Beratung von Diabetikern: In der randomisier-
ten Kontrollstudie von Anderson et al. (1995) erreichte die Interventionsgruppe im
Vergleich zu ihrer eigenen Situation vor Programmbeginn bessere Ergebnisse in der Ei-
genkontrolle (Zielsetzung, Stressbewältigung, Mobilisierung von Unterstützung, Ent-
scheidungsfällung) und der Krankheitseinstellung (Einfluss des Diabetes, negative
Haltung gegenüber der Krankheit) (Anderson et al. 1995). Anderson et al. fanden
weiterhin, dass die Anwendung des Empowermentkonzeptes die Selbstwirksamkeit
der Teilnehmenden erhöhte, eine Variable, deren zentrale Bedeutung für Verhaltens-
modifikationen bereits mehrfach nachgewiesen wurde (Schwarzer 2004).

Leider kann in Bezug auf das Empowermentkonzept auf relativ wenig Literatur aus
dem deutschsprachigen Raum zurückgegriffen werden, da dieses Konzept innerhalb
der deutschen pflegewissenschaftlichen Diskussion bisher kaum erschlossen zu sein
scheint. Erst in jüngerer Zeit erscheint der Begriff zunehmend in der deutschsprachi-
gen Pflegefachliteratur. Ein Grund hierfür wird insbesondere in der Diskrepanz zwi-
schen dem Empowermentkonzept und dem traditionellen, medizinisch kurativ ausge-
legten, dienenden und nicht widersprechenden Selbstverständnis der Pflege vermutet
(Sambale 2005). International scheint hingegen einhergehend mit der Übernahme Pu-
blic Health naher Tätigkeiten bzw. mit höherem Professionalisierungsgrad der Pflege-
berufe der Empowermentkonzept stärker für den pflegerischen Bereich erschlossen zu
sein. 

6. Fazit
Eine Integration veränderter Verhaltensweisen in den Lebensalltag ist für Typ-2-Dia-
betiker nicht einfach zu bewältigen und erfordert eine intensive und langfristige Be-
gleitung durch Schulung, Anleitung und Beratung. Die erfolgreiche Einbettung ge-
sundheitsbezogener Veränderungsprozesse, die im Rahmen des Diabetesmanagements
langfristig aufrechterhalten werden müssen, ist jedoch zeitaufwändig und innerhalb
der Primärversorgung derzeit schwer zu gewährleisten. Trotz begrenzter Ressourcen
innerhalb der Primärversorgung übernehmen Pflegende aktuell keine aktive Rolle in
den Bereichen von Prävention und Gesundheitsförderung, die bspw. mit den Tätig-
keitsfeldern europäischer Nachbarländer vergleichbar wären. Allerdings ist davon aus-
zugehen, dass sich durch eine aktive Einbindung von Pflegenden in die Primärversor-
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gung von Typ-2-Diabetikern im Zuge einer berufsgruppenübergreifenden und wohn-
ortnahen Kooperation zusätzliche Verbesserungspotentiale insbesondere im Hinblick
auf den psychosozialen Bereich erschließen lassen können. 

In Bezug auf das Empowermentkonzept zeigt sich, dass zwar zahlreiche Ansätze das
Etikett „Empowerment“ tragen, allerdings häufig nicht erkennbar wird, was unter die-
sem Begriff zu verstehen ist, bzw. wie er operationalisiert werden kann, um Verhaltens-
änderungsprozesse zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Dies wäre allerdings notwen-
dig, um diesen Begriff einer näheren Betrachtung zugänglich zu machen und ihn auf
seine theoretische Tragfähigkeit für das Diabetesmanagement überprüfen zu können.
Insgesamt fehlen der Pflege in der BRD bislang Konzepte und Forschungen, um die Ef-
fektivität von präventiven und gesundheitsförderlichen Maßnahmen nachweisen zu
können. Somit fehlen auch Erkenntnisse neuer Tätigkeitsfelder, wie z.B. der Schulung,
Anleitung und Beratung. Inwieweit sich Gesundheitsförderung und Prävention als
pflegerische Aufgaben im Gesundheitswesen durchsetzen werden, hängt nicht zuletzt
davon ab, ob es gelingt, ihren politischen und wirtschaftlichen Nutzen nachzuweisen.
Hier könnte im Hinblick auf den Professionalisierungsprozess der Pflege ein wichtiges
Forschungsfeld der Zukunft erwachsen.
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