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Leibphänomenologie für
Pflegewissenschaft – eine Annäherung
Philosophy of the Body and Nursing Science

Nursing as a health profession works as close to the body as possible. Despite the truth of this
statement, questions concerning the body are rarely in the focus of nursing science. This arti-
cle provides insight to the actual neo-phenomenological discussion concerning the body and
connects these discussions to questions in nursing science.
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Pflege als Gesundheitsprofession kann als sehr körpernaher Beruf bezeichnet werden. Im
Gegensatz zu dieser Feststellung spielen Fragen von Körper und Leiblichkeit kaum eine Rol-
le in der pflegewissenschaftlichen Diskussion. In diesem Artikel werden Ergebnisse der Neu-
en Phänomenologie zur Leiblichkeit vorgestellt und erste Verbindungslinien zu Fragen der
Pflegewissenschaft aufgezeigt.
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Problemaufriss
Offenbar ist das Verhältnis zum eigenen Körper und zum Leib für uns Menschen1 nicht
mehr selbstverständlich. Damit ist nicht erst das Verhältnis zum äußerlich wahrnehm-
baren Körper gemeint, das für viele problematisch wird, wenn sie unter dem Druck ei-
gener oder gesellschaftlicher Erwartungen dem erwünschten Körperbild von Jugend,
Fitness, Gesundheit und Funktionsfähigkeit nicht zu entsprechen meinen oder auch
wirklich nicht mehr entsprechen. Vielmehr scheint dem heutigen Menschen die un-
mittelbare Wahrnehmung seiner selbst zu entgleiten. Der Körper wird überwiegend als
möglichst reibungslos funktionierendes Organsystem gesehen, und darüber schwebt
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1 Wenn im Folgenden von „wir“, „uns“, „ich“ etc. die Rede ist, so ist das weder ein pluralis majestatis, noch
Ausdruck irgendeiner Egozentrik, sondern ist anthropologisch zu verstehen. Mit dem hier gewählten Stilmittel
soll jeder Mensch angesprochen werden und somit auch das Hineinverstetzen in das Geschilderte erleichtern. 
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unverbunden das vermeintlich körperlose „Ich“, die Person mit ihrem Denken, Fühlen
und Wollen. Diese Ansicht ist in den modernen Wissenschaften und so auch in Medi-
zin und Pflege weit verbreitet. Körperliche Funktionen sind aber nicht alles, was die
wahrnehmbare Seite des Menschen ausmachen. Wir befinden uns beispielsweise stets
in einer Stimmung. Diese sind unterschiedlich geartet und können auch im Laufe des
Tages wechseln. Wir spüren, dass wir matt, müde oder wach sind, dass wir irgendwie
verspannt oder gelassen sind, uns unwohl oder wohl fühlen, dass wir uns nicht recht
konzentrieren können oder von etwas in Bann gezogen werden, nehmen unsere Umge-
bung als heiter oder bedrückend wahr. Wir spüren, wenn wir von einer unbändigen
Freude erfasst werden, wenn wir vor Freude „aus dem Häuschen“ sind, nicht wissen
wohin mit diesem erhebenden, nach oben und außen drängenden Gefühl. Bei Kindern
kann man noch solche spontanen Freudentänze sehen, Erwachsene sind dafür schon
„zu gut“ erzogen. Auch haben wir Hunger, Durst oder Schmerzen, spüren Angst oder
Enge und Beklemmung. Gerade dann, wenn uns etwas geschieht, dem wir nicht aus-
weichen können, beispielsweise eine Leiderfahrung wie Unfall, Krankheit oder der
Verlust eines nahestehenden Menschen, spüren wir das Geschehene unmittelbar als
lähmend, betäubend, wie neben uns stehend oder aber schockartig elektrisierend und
Panik machend. Wir wissen sofort, dass dieses Ereignis uns betrifft und verändert, noch
vor allem Nachdenken, Reflektieren und sich bewusst machen von Gefühlen.

All das geht über reines Funktionieren des Körpers hinaus, es betrifft etwas, das mit
einem traditionsgeladenen Ausdruck als leiblich bezeichnet wird – eine Ausdrucksdif-
ferenz, über den viele andere Sprachen, nebenbei bemerkt, nicht verfügen. Dieses mehr
als das rein körperliche Funktionieren wird mit Bezug auf Plessner (1928, S. 35f, S.
294) oft so beschrieben, dass wir einen Körper haben, aber Leib sind. Uzarewicz & Uza-
rewicz (2005) haben herausgearbeitet, dass das Denken des Leibes für die Pflege ein
zentrales Thema ist und dabei helfen kann, für die Pflegewissenschaft eine eigenständi-
ge theoretische und anthropologische Basis zu generieren. Dass dazu noch ein weiter
Weg zurückzulegen ist, ist offenbar der langen Tradition medizinischer und früher
auch theologischer Prägung der Pflege geschuldet. Was macht deren dauerhafte Wirk-
samkeit aus?

Leiblichkeit hat im naturwissenschaftlichen Denken, welches in der Medizin domi-
nant und zu weiten Teilen sinnvoll und nutzbringend ist, keinen Platz. Hier ist der
Mensch als Körper ein Organsystem, dessen Funktionen zu erhalten sind. Überspitzt
gesagt wird der Körper als Maschine gesehen (vgl. hierzu ausführlich Uzarewicz & Uza-
rewicz 2006). Dieses Verständnis geht auf einen der Begründer neuzeitlichen Wissen-
schaftsdenkens zurück, auf René Descartes, der den Menschen in Körper und Geist ge-
teilt hat und alles Körperliche als bloße Materie und das Denken, also den Geist, die
Seele oder das Bewusstsein, als immaterielles Vermögen des Menschen gesehen hat.
Diese Lehre ist unter dem Namen cartesianischer Dualismus bis heute äußerst wirk-
sam. Seit der antiken griechischen Entwicklung der Wissenschaften wird die Frage dis-
kutiert, wie sich der Mensch von anderen Lebewesen unterscheidet. Die Antwort dar-
auf führt das Konzept der Seelen an, die beim Menschen zur Vernunft fähig seien. Da-
mit wird die Vorstellung verbunden, dass es zur Entwicklung des Menschen gehöre,
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sich über seine leiblichen Regungen zu erheben und auch seine Gefühle unter Kontrol-
le zu bringen, um sein Schicksal zu meistern. Diese Vorstellungen finden sich bereits
bei Platon: Der Mensch im Menschen, die Vernunft, bewacht zusammen mit dem Lö-
wen im Menschen, dem Herd der mutigen, aggressiven Regungen, das Ungeheuer im
Menschen, die Sinnlichkeit. Und auch für Freud ist die Seele das Haus der Person mit
drei Stockwerken: Im Keller bzw. Parterre ist die Sinnlichkeit mit Empfindungen und
Trieben verortet, im ersten Stockwerk sitzt die Ratio, der Verstand und darüber thront
im zweiten Stock die höhere Vernunft, der Geist oder Intellekt (vgl. Rappe 1995,
2005).

Die Trennung von Körper und Seele wird im Christentum explizites Programm mit
Blick auf religiöse und moralische Pflichten, die zur Errettung der Seele zu erfüllen
seien. Somit gilt die Seele als höherwertiger Sitz des Denkens und der Gefühle und wird
als vom Körper getrennt gesehen. Der theologisch geprägte Begriff der Seele wandelt
sich im weiteren Verlauf der Emanzipation der Wissenschaften zum Begriff des Be-
wusstseins. Im heutigen Wissenschaftsverständnis wird dieses zumeist einer eigenen
Innenwelt mit Denk- und Gefühlsprozessen zugeordnet, die nach eigenen, von außen
zunächst nicht einsehbaren Regeln funktionieren und von Kognitionswissenschaften
und Psychologie bearbeitet werden. Diesen stehen die wahrnehmbare materielle
Außenwelt und das sichtbare Verhalten von Menschen gegenüber. Bis heute tun sich
die Vertreter dieser Auffassung schwer zu erklären, wie Wahrnehmung und Kontakt
mit der Welt funktionieren, wo doch Innen- und Außenwelt als getrennte Sphären ge-
dacht werden (vgl. Mausfeld 2005; 2011). Meist werden komplizierte kognitive und
psychische Übersetzungsprozesse und Repräsentationen der Außenwelt in der Innen-
welt angenommen.

All dies wird in verschiedenen Disziplinen und Diskursen zunehmend als unzurei-
chend empfunden, da viele Phänomene mit einem dualistischen Menschenbild nicht
befriedigend bearbeitet werden können. Eine Neubewertung des Körpers und der
Leiblichkeit stößt in der Soziologie (Uzarewicz 2011), der Sportwissenschaft (Gugut-
zer 2002, 2006), bei therapeutischen Ansätzen, alternativen Heilverfahren oder der
Gesundheitsförderung in den letzten Jahren zunehmend auf Interesse und führt zu ei-
ner zunehmenden Etablierung von leiblich orientierten Methoden wie der Felden-
kraismethode für Bewegungslernen, dem Tanz oder körperorientierten Therapien. Bis-
weilen ist sogar von einem body turn in den Sozialwissenschaften die Rede, wenngleich
diese Vermutung doch recht optimistisch erscheint (vgl. Gugutzer 2006; Böhle &
Weihrich 2010, S. 7ff ). Viele der aus dem Unbehagen an der gesellschaftlichen Reduk-
tion des Körpers auf ein verfügbares Objekt entstandenen Phänomene sind im Zuge
dessen aufgearbeitet worden: von der Vernachlässigung des Körperlichen bis zur Bear-
beitung und Vermarktung des Körpers als visuelles Sexualobjekt oder Organspende-
material für eine ihre Grenzen ständig erweiternde Transplantationsmedizin und Zell-
forschung (z. B. Kalitzkus 2003; Schnell 2004; Hauser-Schäublin et al. 2008; Böhle &
Weihrich 2010; Motakef 2011). Auch in der Pflege existiert dieser Diskurs, jedoch eher
als Unterströmung, die unter Schlagwörtern wie „ganzheitliche Pflege“ ein Unbehagen
an dominanten Denkmustern äußert oder in der Zuwendung zu körperorientierten
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Pflegekonzepten wie der Basalen Stimulation Themen der Leiblichkeit aufgreift (vgl.
Schürenberg 2004). Die kritische Auseinandersetzung mit dem Dualismus ist ein zen-
trales Anliegen der Leibphänomenologie, deren Positionen nun exemplarisch skizziert
werden sollen.2

Leibphänomenologische Ansätze
Die klassische Phänomenologie wurde von Edmund Husserl (1859-1938) zu Beginn
des 20. Jahrhunderts begründet und geprägt. Ihm ging es um eine Neugründung der als
spekulativ und idealistisch kritisierten Philosophie und ihre Rückführung auf nach-
vollziehbare Analysen von für jedermann wahrnehmbaren Phänomenen. Sein Thema
war primär Bewusstsein und Wahrnehmung, weniger die Leiblichkeit selbst, obwohl er
auch dazu Grundlegendes gesagt hat. Sein Schüler Martin Heidegger hat diese Analy-
sen wahrnehmbarer Phänomene auf das Feld des Daseins selbst, die Existenz des Men-
schen in der Welt ausgedehnt. In der Folge hat Jean Paul Sartre dieses Thema radikali-
siert und auf die Frage nach der Freiheit des Menschen angesichts der Unbegreifbarkeit
seiner Existenz konzentriert. Maurice Merleau-Ponty hat, wie andere anthropologisch
orientierte Denker ebenfalls, in seinen Analysen zur Wahrnehmung eine Wendung zur
Leiblichkeit vollzogen (eine konzise Übersicht findet sich bei Fuchs 2000, S. 43-85).
Nach einer gewissen Blüte vor und nach dem zweiten Weltkrieg ließ das philosophische
Interesse an Phänomenologie und Existenzialismus nach, die Fachdiskussion verlager-
te sich zusehends auf sprachanalytische oder machttheoretische Ansätze.

Hermann Schmitz begründet seit den 1960er Jahren die Neue Phänomenologie, die
die Leiblichkeit des Menschen zum expliziten Ausgangspunkt nimmt. In seinem zehn-
bändigen Hauptwerk „System der Philosophie“ (2005) macht der Titel bereits deut-
lich, dass es ihm um alle Bereiche der Philosophie geht – also auch Ethik, Recht, Ästhe-
tik usw. Diese leitet er grundlegend aus der leiblichen Verfasstheit des Menschen ab.
Seine Leibphänomenologie dient der folgenden Darstellung als Grundlage, wobei die
aktuelle Diskussion einbezogen wird.3

Die Leiblichkeit des Menschen
Was zeichnet eine leibliche Perspektive aus? Der Mensch bzw. das Menschsein er-
schöpft sich ja nicht in bloßer Körperlichkeit, im Körperding. Der Leib ist dem Körper
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2 Andere Philosophien, die das ebenfalls versucht haben, wie z.B. die philosophische und die medizinische
Anthropologie sind bereits an anderer Stelle bearbeitet worden (Uzarewicz & Uzarewicz 2005). 

3 Hier ist insbesondere Thomas Fuchs (2000) zu nennen, der eine phänomenologische Anthropologie aus leiblicher
Perspektive entworfen hat und sich – mit einigen kritischen Stellungnahmen – weitgehend auf Schmitz stützt.
Seine Positionen sind für die Pflegediskussion interessant, da er aus einer klinischen Perspektive kommt. Die
Arbeiten von Uzarewicz (2003, 2007) sowie Uzarewicz & Uzarewicz (2005, 2006) haben im Anschluss an
Schmitz den leibphänomenologischen Ansatz in überwiegend anthropologischer Perspektive für die Pflege bear-
beitet. Bernhard Waldenfels (2000) bezieht sich vielfach auf Merleau-Ponty und nimmt gegenüber Schmitz kri-
tisch und zum Teil polemisch Stellung. Im Anschluss an Waldenfels erschließen weitere Autoren leibphänome-
nologisch Anwendungsfelder für hilfs- und pflegebedürftige Menschen (Schnell 2004).  
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vorgängig, vor jeglichem trennenden Dualismus in Körper und Geist (bei Betonung
der Verstandesfunktion), der uns aufteilt in eine sichtbare, materielle Außenwelt und
eine unsichtbare, immaterielle Innenwelt. Schmitz beantwortet die Frage nach Dua-
lismus oder Einheit des Menschen damit, „ … daß das Subjekt wesentlich leiblich ist; ...“
(2005, Bd. III, 2, § 147, S. 89). Subjekt ist für ihn die Person, die Bewusstsein und
Selbstbewusstsein hat4, was nur leiblich verfasst vorkommt. Kein abstrakter Akt des
Denkens kann mir in dem Versuch, mich in meiner Umgebung zurecht zu finden, Si-
cherheit geben (Schmitz 2005, Bd. I, § 1, S. 1-14). Beim Besinnen darüber stoße ich
immer darauf, dass es Spüren und Fühlen meiner selbst nicht ohne diesen Leib gibt. Es
gibt kein Selbst und keine Person unabhängig vom Hier und Jetzt meines sicht- und
tastbaren Körpers, aber vor allem nicht unabhängig von meinem gespürten Leib.

Auch Waldenfels (2000, S. 246ff ) betont die zentrale Rolle des Leibes für die
menschliche Natur. Der Leib ist an allem beteiligt, von einfachen physiologischen Vor-
gängen bis zum Denken. Er spricht (im Anschluss an Husserl) vom Leib als Umschlag-
stelle zwischen Kultur und Natur. Der Leib fungiert als sich selbst bewegender, als ab-
soluter Ort der Wahrnehmung und als Wahrnehmungsorgan und ist damit Bedingung
dafür, dass „eine Welt als solche auftritt“ (a. a. O. S. 249). Er ist also Medium aller Welt-
habe. Andererseits kann er auch als reines Körperding genommen werden, das von au-
ßen betrachtet wird, „das in der Welt vorkommt wie ein Ding“ (a.a.O.; Uzarewicz & Uza-
rewicz 2005, S. 82 ff ). Somit verbleibt Waldenfels im Dualismus (Kultur – Natur; ma-
terieller Körper – Wahrnehmungssystem) und versucht, den Leibbegriff als Brücke
bzw. Bindeglied innerhalb des bestehenden Dualismus zu etablieren. Fuchs sieht ähn-
lich Leib und Körper in einem korrespondierenden Feld (2000, S. 149f ), während
Schmitz den Unterschied von spürbarem Leib einerseits und dem sinnlichen Wahrneh-
men sowie der Messbarkeit des Körpers andererseits betont, wobei der Leib als un-
hintergehbare Einheit noch vor jeglichem Dualismus eine Struktur des gespürten Da-
seins, des Lebendigseins ist. Einig sind sich die genannten Autoren in der vereinheitli-
chenden Schlüsselrolle, die der Leiblichkeit für die Konstitution des Menschen
insgesamt zukommt. 

Wenn der Mensch grundsätzlich leiblich ist, was kennzeichnet dann den Leib?
Schmitz (2005, Bd. II, 1) entfaltet hierzu eine differenzierte Lehre, die vom eigenleib-
lichen Spüren ausgeht, das vom Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und Tasten des
Körpers unabhängig ist. Fünf Elemente prägen diese Konzeption von Leiblichkeit:

1. Als grundlegendes Element ist die leibliche Ökonomie zu nennen. Leibliche Regun-
gen5 wie Hunger, Durst, Wollust, Müdigkeit oder Frische, aber auch Spannung und
Schwellung, z.B. bei Ein- und Ausatmung, Druck oder Schmerz, Schwindel, Enge oder
Angst werden unmittelbar gespürt. Diese Regungen können scharf (epikritisch) oder
dumpf (protopathisch) sein. Leibliche Regungen sind immer mit Bewegungen verbun-
den und werden dadurch auch räumlich spürbar: Müdigkeit zieht nach unten,

4 Deswegen spricht Schmitz von Bewussthaber.
5 Schmitz hat ein Kategoriensystem entwickelt – das Alphabet der Leiblichkeit – mit dessen Hilfe es möglich wird,

subjektive Tatsachen intersubjektiv kommunizierbar zu machen. 
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Schmerz strahlt aus usw. Diese subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins
spüren wir am eigenen Leibe zum Beispiel als Leibesinseln, die nicht der Physiologie fol-
gen, sondern der Aufmerksamkeit, die die jeweilige leibliche Regung auf sich zieht: bei
Hunger wird die Magenregion auffallend, der Durst macht sich in einer langgezogenen
Region um Mund und Kehle bemerkbar, Schmerzen können ein Knie größer und in
die Nachbarregionen ausstrahlend machen, während andere Regionen des Körpers un-
auffällig bleiben und undifferenziert in größere Leibesinseln eingehen wie etwa der
Rumpf, der sich insgesamt schwer und matt anfühlen kann.

Für Schmitz findet sich der Mensch grundsätzlich in fünf Weisen in der Welt, dem
Hier, Jetzt, Dasein, Dieses und dem Ich. Das entspricht dem jeweiligen Ort in der
Gegenwart, der Gewissheit der Existenz, der Differenzierung der mannigfaltigen leib-
lichen und objekthaften Umgebung sowie der Person in ihrer Selbstwahrnehmung
(2005, Bd. I, §§ 22-26, S. 207-227). Dies nennt er die entfaltete Gegenwart, in der sich
der Mensch in personaler Emanzipation bewegt. In den stärksten leiblichen Regungen,
der Angst und dem Schmerz, aber auch in Extasen der Wollust oder der Raserei, die den
Menschen gleichsam festnageln bzw. außer sich bringen, verdichtet sich das In-der-
Welt-Sein zur primitiven Gegenwart, die nur noch das Hier, Jetzt und das Ich kennt.
Ein extremes Ungleichgewicht der leiblichen Ökonomie stellt die privative Weitung
(bspw. in einer Trance) oder Engung (bspw. im Schmerz) dar; hier kommt Weite ohne
Enge oder Enge ohne Weite vor (deswegen nennt er die Enge bzw. Weite jeweils priva-
tiv). In einem solchen Zustand befindet sich der Mensch in personaler Regression
(2005, Bd. IV, § 256, S. 14).

2. Weil wir alle leiblich verfasste Wesen sind, können wir an der Leiblichkeit anderer
teilhaben. Dies geschieht bei der leiblichen Kommunikation, die beständig stattfindet
und die die Basis aller Sozialkontakte überhaupt bildet. Leibliche Kommunikation
führt zu übergreifenden leiblichen Zusammenhängen wie etwa in Massenveranstal-
tungen (ad hoc Leiber), in denen die Zuschauer beim Fußballspiel gebannt den Elfme-
terschuss verfolgen (Schmitz nennt dies etwas rustikal Einleibung). Ebenso kann man
sich in leiblicher Kommunikation an das Gegenüber verlieren, wie der Autofahrer in
der Trance des Weiteerlebens der Landschaft, was Schmitz dementsprechend Auslei-
bung nennt. Aber auch in einer pflegerischen Interaktionssituation findet man derarti-
ge Phänomene, z.B. dann, wenn eine Pflegeschülerin ihren ersten Einsatz auf der In-
tensivstation hat und einen Notfall mit-erlebt. Dann taucht sie unter Umständen der-
art in die Situation des Patienten ein, dass sie quasi wie neben sich steht und
handlungsunfähig am Geschehen teilnimmt – besser gesagt: Teil des Geschehens ist.
Oder – was häufiger vorkommt – der erste Einsatz im Kreissaal und das Miterleben ei-
ner Geburt. Hier findet über den Schmerz leibliche Kommunikation statt und man ist
u.U. von den Gebärden und dem Schreien und Stöhnen der Gebärenden derart in
Bann gezogen, dass man die Bewegungen unwillkürlich nachmacht – jedenfalls die
Distanz zum Geschehen für gewisse Zeit verliert (Dörpinghaus 2010). Dann ist man in
die Situation eingeleibt. Grundlegend ist für die beständig stattfindende leibliche
Kommunikation eine ausgeglichene Ökonomie zwischen Enge und Weite. Sichtbar
wird dies besonders in den Fällen, in denen diese Ökonomie gestört ist. Wenn das mo-
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torische Körperschema mit seinen Bewegungsgewohnheiten gestört ist, kann es zu ei-
ner gespürten Enge kommen, z.B. bei Parkinsonerkrankten, die sich geradezu einge-
schlossen fühlen. Bei Bettlägerigen kommt es umgekehrt häufig zum Zerfließen in ei-
ner undifferenzierten Weite (Ausleibung), in der der Kranke zunehmend die Orientie-
rung verliert (Schmitz, 2005, Bd. III, 5; Schmitz 2011).

3. Als Drittes ist für den Leib die Räumlichkeit konstitutiv. Dabei bildet das Hier und
Jetzt für den Leib den absoluten Ort, sozusagen den Nullpunkt meiner Selbstwahrneh-
mung und Orientierung im Raum. Der Leib befindet sich dabei in einer gewissen En-
ge, die ihn zusammenhält und die auch erst das Bewusstsein ermöglicht. Bei Schreck,
Ohnmacht oder Schlaf geht das Band der Enge zur Weite und damit auch das Bewusst-
sein zeitweise verloren. Diese Enge steht in dynamischem Verhältnis zur Weite, auf die
der Leib immer schon gerichtet ist. Mit jedem Atemzug, mit jedem Blick, mit jeder Be-
wegung richtet sich der Mensch in die Weite. Die Weite des Leibes und die des Raumes
sind hierbei identisch. Der Raum wird nicht als dreidimensionales, geometrisches
Konstrukt gedacht, sondern zunächst einfach als prädimensionaler Weiteraum (Räum-
lichkeit überhaupt) gespürt. Bei jeder leiblichen Regung tritt sodann der Richtungs-
raum hinzu, dies meint z.B. die Freude, die in die Weite nach oben und außen gerichtet
ist, oder die Scham, die als Richtungsraum nach innen und unten spürbar wird. Man
muss hier unterscheiden zwischen körperlichen Bewegungen, die als reine Ortsverän-
derung (im geografischen Raum) beschrieben werden können, und leiblichen Bewe-
gungen, die als leibliche Richtung bzw. Gerichtetheit spürbar sind. Die Räumlichkeit
der Gefühle, die leiblich spürbar sind, z.B. bei Freude oder bei Trauer, nennt Schmitz
den Gefühlsraum (Schmitz 1998). Der Blick, der sich aktiv und gezielt seiner Umge-
bung zuwendet, ist ein Beispiel für diese ursprüngliche Verbindung von Leib und
Raum.

4. Viertens gehört zur Leiblichkeit nach Schmitz, dass Atmosphären, Stimmungen und
Gefühle nicht subjektiv in der Person, sondern als räumliche Geschehnisse gespürt wer-
den, wie etwa eine trübe Stimmung bei Regen oder eine angespannte Atmosphäre in ei-
nem Saal, aber auch der Zorn, der jemanden ergreift. Menschen können davon affektiv
betroffen werden und reagieren darauf mit leiblichen Regungen, die davon bestimmt
werden, ob die Betroffenen von der Stimmung oder dem Gefühl affiziert werden oder
nicht. Damit wendet sich Schmitz gegen die gängige dualistische Vorstellung, die die
Gefühle einer (immateriellen) Innenwelt des Menschen zuordnet. Er unterscheidet die
Gefühle von dem Fühlen der Gefühle; bei letzterem ist man affektiv betroffen und die
Gefühle werden zu subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins. Fuchs (2000,
S. 84f, S. 225ff ) sieht Gefühle wie Schmitz in leiblicher Resonanz begründet, aber als
interpersonale Phänomene und wendet sich gegen die apersonale Sicht von Schmitz.
Gemeinsam ist beiden Positionen die Ablehnung der Introjektion, also der Verlage-
rung der Gefühle in eine unzugängliche Innenwelt.

5. Zu guter letzt sei noch die Situationstheorie von Schmitz erwähnt. Schmitz´ Situa-
tionsbegriff unterscheidet sich wesentlich von den sozialwissenschaftlichen Begriffen
(vgl. Elsbernd 2000). Er begreift Situationen recht grundlegend und immer schon da,

Schwerpunkt

107

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



108

Schwerpunkt

wenn Menschen irgendwie miteinander in Kontakt treten. In einer Situation ist alles
vorhanden, jedoch noch ohne Unterschied, d.h. ohne Identität und Differenz; er be-
zeichnet dies als binnendiffus und chaotisch mannigfaltig. Eine Situation ist nach
Schmitz (1999, S. 21) durch drei Merkmale charakterisiert. Ganzheit meint einen Zu-
sammenhalt und eine Abgeschlossenheit nach außen. Bedeutsamkeit betrifft Sachver-
halte, Programme und Probleme, „wodurch das Ganze gleichsam etwas zu sagen hat.
Sachverhalt besagt, dass überhaupt und/oder irgendwie etwas ist; Programm bezieht sich
darauf, dass etwas sein soll oder möge; Problem meint, ob etwas ist“ (Hasse 2009, S. 42). In
Situationen sind also binnendiffuse, chaotisch-mannigfaltige Bedeutsamkeiten von
Sachverhalten, Programmen und Problemen primär und wirken im menschlichen
Miteinander auf unterschiedliche Weisen. Dies schält sich erst allmählich heraus (vgl.
Fromm 2009; S. 19 ff ). Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Die Sprache ist eine Situation, eine Ganzheit mit verschiedenen Bedeutsamkeiten,
die mehr oder weniger diffus sind, d.h. mir und auch anderen nicht mit einem Schlage
und immer offensichtlich sind. Wer kennt schon alle Grammatikregeln der Mutter-
sprache und kann diese erklären? Ich richte mich in meiner Sprache auf eine bestimmte
Art und Weise ein, gehe mit ihr um. Gerade beim Erlernen einer neuen Sprache kann
man spüren, was es bedeutet, diese Sprache zu sprechen, um sich zu verständigen, oder
in dieser Sprache zu leben. 

Schmitz kategorisiert Situationen nach augenblicklichen Gegebenheiten oder zeit-
lichem Verlauf. Hierin finden sich weitere Differenzierungen, die die verschiedenen
Seinsmodalitäten des Menschen verknüpfen: jeder Mensch agiert, reagiert und erleidet
in einer gegeben Situation als ganzer Mensch, als spürbares Dasein und Sosein. Men-
schen in Situationen sind also weit mehr als nur Interaktionseinheiten. Persönliche Si-
tuationen wirken leiblich nach: „ ... die Erinnerung als das ganzheitlich und chaotisch-
mannigfaltig gewordene Nachschwingen der Lebensgeschichte, also als Spur der die jeweili-
ge Persönlichkeit prägenden Erfahrungen: Dergleichen findet Platz in der persönlichen
Situation.“ (Schmitz, 2005, Bd. IV, § 255, S. 20). Diese Spur kann sich auch als Leibge-
dächtnis oder implizites Gedächtnis ohne bewusste Erinnerung realisieren und gleich-
wohl spürbar werden. Situationen werden den Konstellationen gegenüber gestellt.
„Konstellationen sind Vernetzungen einzelner Faktoren“ (Schmitz, 2005a, S.11), die aus
der binnendiffusen Bedeutsamkeit herausgelöst werden, Vereinzelungen eben. „Die
Menschen sind stets beschäftigt, Situationen zu explizieren, d.h. einzelne Bedeutungen aus
ihnen herauszuholen und zu Konstellationen zu kombinieren; dann können sie planen und
ihre Stellungnahme variieren.“ (Schmitz, 2011, S. 118).

Sicherlich gibt es kritische Ausführungen zur Leibphänomenologie von Hermann
Schmitz (siehe hierzu z.B. Waldenfels 2002, Fuchs 2000). Wir möchten an dieser Stel-
le aber nicht in die Schmitz-Rezeption einsteigen, sondern die Relevanz des Nutzens
für die Pflege herausstellen. Mit einer leibphänomenologischen Basis in der Pflege
kann die ausschließliche Perspektive der Funktionalität des Körperlichen überwunden
werden. Denn sie bietet verstehende Zugänge zu leiblichen Regungen wie Schmerz,
Angst oder Unwohlsein an und macht diese subjektiven Tatsachen intersubjektiv kom-
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munizierbar. So lässt sich das Erleben bedrohlicher Krankheit als „primitive Gegen-
wart“ (Schmitz 2005, Bd. I, § 21, S. 192ff ) beschreiben, in der die betroffene Person
auf sich selbst zurückgeworfen ist: In meinem Schmerz, meiner Angst, meiner existen-
ziellen Erschütterung und meiner panischen Suche nach einem Ausweg bin primär ich
selbst betroffen. Diese Erfahrungen prägen das Krankheitserleben und die späteren Re-
aktionen darauf. Das pathische Element ist dabei grundlegend und wird in einem hand-
lungstheoretischen Muster von actio und reactio leicht übersehen. Auf einer solchen
Grundlage können die Pflegenden ganz andere Verhaltensweisen, Verständnisse und
letztlich dann auch veränderte Handlungslogiken kreieren. 

Leibliche Kommunikation als theoretisches Konzept bildet z.B. auch eine Basis, von
der aus die Wahrnehmung der Pflegenden besser erfasst und beschrieben werden kann.
Der Leib ist vor aller verbalen Kommunikation das Medium des Ausdrucks in Mimik,
Stimme, Gestik, Haltung oder Gang. Was mir da begegnet, ist der Andere selbst und
nicht nur sein Körper. Der Leib ist „Resonanzkörper“ Fuchs (2000, S. 90) für Atmo-
sphären, Stimmungen oder Gefühle, für Sympathie und Wärme oder Unbehagen und
Abneigung einem Anderen gegenüber. Diese leibliche Resonanz lässt sich in der Pflege
nutzbar machen, indem der Eindruck, den der Andere macht, von mir leiblich in pathi-
schem Wahrnehmen gespürt wird, anders als kognitive Urteile zustande kommen. Die-
se pathische Wahrnehmung trifft den Anderen als Person (und ist schon leibliche Kom-
munikation), nicht nur zufällige Teile von ihm. Das kann insbesondere bei Patienten
mit kognitiven oder verbalen Einschränkungen genutzt werden. Leiblich begründete
Pflegeerfahrungen können somit theoretisch fundiert und empirisch verifiziert werden.
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Martin Moers

Leibliche Kommunikation,
Krankheitserleben und Pflegehandeln
Bodily communication, experience of illness and nursing interventions

Even in nursing the felt body is a nearly forgotten dimension. Bodily communication can en-
hance the understanding of the patient’s situation. In the experience of illness the body beco-
mes problematic and patients withdraw from it. Bodily oriented nursing interventions may
help patients to regain a good bodily feeling and more quality of life.

Keywords
Bodily communication, experience of illness, nursing intervention

Der Leib ist auch in der Pflege eine nahezu vergessene Dimension. Leibliche Kommunika-
tion kann das Verständnis der Situation des Patienten verbessern helfen. Im Erleben einer
Krankheit wird der Körper problematisch und Patienten ziehen sich von ihm zurück. Leib-
lich orientierte Pflegeinterventionen können Patienten helfen, ihre leibliche Wahrnehmung
zurück zu gewinnen und dadurch auch zu mehr Lebensqualität zu finden.

Schlüsselwörter
Leibliche Kommunikation, Krankheitserleben, Pflegehandeln

Der vergessene Leib in der Pflege
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Leiblichkeit scheint eine keineswegs triviale
Übung zu sein. Wenn Pflegestudierende in Seminaren zur Leibphänomenologie aufge-
fordert werden, Übungen zum eigenleiblichen Spüren zu machen, gilt es zunächst ein-
mal zu klären, dass damit nicht der sicht- und tastbare Körper gemeint ist, sondern das,
was ich an mir selbst spüre: ein Gefühl der Enge, des Unwohlseins, vielleicht auch des
Schmerzes, oder ein Gefühl der Entspannung, der Weite, des Angenehmen, der Stim-
migkeit, das sich auch in freierer Atmung und dergleichen zeigt (zu leiblicher Begriff-
lichkeit siehe generell Uzarewicz & Moers in diesem Heft). Solche Übungen lösen bei
manchen Teilnehmern Widerstände aus, da sie als konfrontativ oder unsinnig erlebt
werden. Wieso ist es so konfrontierend, sich selbst leiblich spürend wahrzunehmen?
Man müsste doch denken, dass Pflegende, gerade weil sie stets dicht an anderen Men-
schen dran sind, einen besonders sensiblen Umgang, ein besonderes Gespür für den an-
deren und sich selbst entwickelt haben.

Diese Widerständigkeit zeigt sich auch als Irritation und Verwirrung, wenn es in
Hochschulseminaren darum geht, die Grundbegriffe des Menschseins zu bestimmen.
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Eine Übung1, in der die Studierenden nacheinander die Begriffe Körper, Geist, Seele
und Psyche kurz definieren sollen, zeigt erhellende Ergebnisse: Körper wird noch rela-
tiv homogen definiert als das Materielle, das Stoffliche; da kennt man sich aus, da ist
man zu Hause. Bei allen anderen Begriffen (Seele, Geist, Psyche) werden die Indiffe-
renzen, das Diffuse der Konzepte schnell erkennbar. Denn keiner weiß genau, was ei-
gentlich mit ihnen gemeint ist. Die drei Begriff werden teilweise synonym verwendet,
teilweise der eine mit dem anderen erklärt: Für den einen sitzt der Verstand in der Seele,
für andere im Geist, für dritte in der Psyche und vice versa. Manchmal lässt sich eine
Tendenz dahingehend erkennen, dass der Geist am häufigsten mit Vernunft oder Ver-
stand assoziiert wird, aber das ist nur eine leise Tendenz. Diese Übung verdeutlicht, mit
welchen Ungereimtheiten häufig argumentiert wird. Wir benutzen diese Begriffe ganz
selbstverständlich („das ist doch ein psychisches Problem“, „das ist eine seelische
Krankheit“ etc.), aber niemand weiß wirklich, was eigentlich gemeint ist.

Schaut man auf die Tätigkeiten, bei denen Pflegenden seit geraumer Zeit viel Kom-
petenz zugesprochen wird, so ergeben sich neben medizinnahen Aufgaben viele Aspek-
te der Organisation und Gestaltung der Versorgung, des Sorgens für Sicherheit der Pa-
tienten, der Anleitung und Schulung, aber auch Aspekte emotionaler Betreuung ange-
sichts schwerer Leiderfahrung (Trösten, Begleiten, Berühren, emotionale
Unterstützung von Angehörigen leisten usw.) (z.B. Benner 1984; Strauss et al. 1980).
Auffällig ist in der Praxis, dass Pflegende bei dieser „persönlichen“ Dimension oft an ih-
re Grenzen kommen und auch wenig professionelle Konzepte dafür zur Verfügung ste-
hen (vgl. Elsbernd 2000, S. 154ff; Bischoff-Wanner 2002, S. 51ff; Pohlmann 2005, S.
94ff ). Pflegende diskutieren vielfach das angemessene Verhältnis von Nähe und Dis-
tanz, verstehen dies oft aber als burn-out Prophylaxe und enden häufig gleichwohl bei
einer Verobjektivierung des Patienten oder Bewohners und der Konzentration auf sei-
ne körperlichen oder versorgungsstrukturellen Probleme, während bei vermeintlich
schwierigen Verhaltensweisen häufig vorschnell versucht wird, an andere Instanzen wie
Medizin, Psychologie oder Seelsorge zu delegieren.

In der Praxis hat das natürlich Auswirkungen. Vielfache Beobachtungen zeigen,
dass Pflegende den Körper von Patienten und Bewohnern häufig regelrecht als Werk-
stück sehen, das im Sinne der Hygiene, der Mobilisierung oder Ernährung bearbeitet
werden muss und dabei von der Leiblichkeit völlig absehen, sowohl bei den Patienten
als auch bei sich selbst. Bei der Ausbildung zum Pflegeberuf wurde in Pflegeschulen
früher der Praxisschock als Mittel eingesetzt, um die Eignung der Pflegeschülerinnen
zu testen – zumindest war das das „hidden curriculum“ derartiger Zumutungen. Nach
einigen Einführungstagen wurden die Schüler morgens zu Patienten gebracht, die sie
waschen sollten. Damit waren sie völlig überfordert, denn ohne jede Kenntnis der
Menschen, ihrer Krankheits- und Lebenssituation, ohne vorherigen Kontakt oder Be-
ziehungsaufbau wurden sie in eine Situation geworfen, die sie nur funktional bewälti-
gen konnten: Waschschüssel mit warmen Wasser und Seifenlösung auf den Nachttisch
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stellen, Bettdecke zurück schlagen, Nachthemd ausziehen, Waschlappen nass machen,
waschen (auch im Intimbereich, mit „untenrum“ umschrieben) abtrocknen, frisches
Hemd anziehen, Decke drüber, fertig. Wer die leibfeindliche und unpersönliche Fer-
tigkeit besaß, so funktional vorzugehen und dabei die Person der Patienten, ihr körper-
liches Leiden und ihre Problemlagen sowie eigene Gefühle und Regungen zu ignorie-
ren oder zu unterdrücken, war offenbar für den Pflegeberuf geeignet. So etwas kommt
hoffentlich heutzutage nicht mehr vor. Eigenleibliches Spüren, Wahrnehmen der Situ-
ation oder Eingehen auf den Patienten wird jedoch auch in heutiger Pflegepraxis ne-
giert und von Anfang an abtrainiert, meist mit dem Hinweise auf fehlende Zeit. Abge-
sehen von der in der Tat überwiegend unzureichenden Personalausstattung in der deut-
schen Pflege bleibt die Frage, warum das so sein muss: Soll man den Patienten nicht an
sich heranlassen, um sich nicht emotional zu stark zu engagieren? Will man mit der Ig-
noranz der Leiblichkeit das eigene Spüren angesichts intimer Situationen von Leid-
und Schamerfahrungen aussperren, ein Tabu um eine ansonsten nicht bewältigbare Si-
tuation aufrichten?

Man könnte in Anlehnung an Norbert Elias´ Zivilisationstheorie2, der die zuneh-
mende und individualisierte Affektkontrolle im Prozess der Zivilisation beschrieben
hat (Elias 1977), denken, dass gerade die Pflege eine subversive Macht hätte, eben die-
sen dünnen Firnis der Zivilisation zerreißen zu lassen. Denn Pflege bricht permanent
zivilisatorische Tabus, in dem sie sich mit Exkrementen, Erbrochenem, eiternden
Wunden etc. fremder Menschen – im wahrsten Wortsinn – befasst. Vielleicht ist das
auch einer der Gründe für den gesellschaftlichen Status des Berufsstandes: Pflege muss
genau aus diesem Grund besonders streng kontrolliert werden (organisatorisch unter
die Medizin gestellt), und Pflegende werden in der beruflichen Sozialisation dahin trai-
niert, sich selbst zu kontrollieren und zu beherrschen. Man könnte meinen, in dieser
Leibvergessenheit (oder Leibverdeckung) spiegelt sich die Scheu vor dem gesellschaft-
lich Verdrängten, dem Unwillen, sich gerade mit den Scham, Ekel und Abscheu erre-
genden Aspekten zu beschäftigen. Auch weckt ein solcher Kontext die Erinnerungen
an die Kaste der Unberührbaren im hinduistischen Indien, mit deren Hilfe Probleme
wie Siechtum und Tod entsorgt werden, wobei diese Menschen durch den Kontakt mit
dem Unerwünschten kontaminiert und deshalb gesellschaftlich gemieden werden.
Kann es sein, dass die Pflegenden im Zuge der Berufsbildung und der aktuellen Profes-
sionalisierungsbemühen Angst vor dem falschen Image haben und sich bei dem Weg
von der christlich geprägten Barmherzigkeit zu einem modernen Gesundheitsberuf
von den leiblich geprägten Leiderfahrungen der Pflegebedürftigen wegbewegen? Be-
trachten wir zunächst genauer die hier angesprochene leibliche Kommunikation, be-
vor wir auf die andere Seite wechseln, also die Perspektive des von Krankheit Betroffe-
nen einnehmen.
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Leibliche Kommunikation3

Kommunikation im landläufigen Sinne würde damit beginnen, dass ich etwas oder je-
manden sehe, mir dies bewusst mache und dann darauf reagiere. Leibliche Kommuni-
kation beginnt jedoch früher, denn bereits der eigene Blick ist ein aktives Geschehen,
eine leibliche Regung, die eine eigene Dynamik, einen eigenen Ausdruck hat und kein
passives Aufnehmen von Seheindrücken ist. Das wird deutlich, wenn ich gezielt
irgendwo hinschaue und nicht einfach passiv eine Information empfange. Auch der
Blick des Anderen ist nicht einfach funktionales sehen und gesehen werden, sondern
geht darüber hinaus. „Als leibliche Regung begegnet und ergreift aber auch der fremde
Blick; …“ (Schmitz 2005, S. 378). Den fremden Blick kann ich sehen, aber auch an mir
leiblich spüren, wodurch vielfältige leibliche Kommunikation möglich wird: der
durchbohrende Blick, demgegenüber ich mich verschließe, der zugewandte Blick,
demgegenüber ich mich entspanne usw.

Aber auch die Atmosphäre, die Stimme, der Händedruck sind „Anschlüsse“ für leib-
liche Kommunikation, d.h. „Medien für Mitteilungen auf leiblicher Ebene“ (Uzarewicz
& Uzarewicz, 2005, S. 150; vgl. Soentgen, 1998, S. 38). Wenn eine Pflegende das Zim-
mer eines Krankenhauspatienten oder Altenheimbewohners betritt, um ihm eine be-
stimmte Information zu geben, so spürt sie sofort, welche Stimmung hier herrscht, ob
die Atmosphäre entspannt, traurig, fröhlich oder irgendwie geladen ist. Mit einem
Schlag erfasst sie die Situation, noch bevor ihre einzelnen Sinne überhaupt zum Einsatz
kommen und lange bevor sie darüber nachzudenken beginnt. Der Patient oder Bewoh-
ner hingegen spürt, ob es sich z.B. bei der Pflegenden um eine unsichere oder routinier-
te Person handelt, ob sie guter Stimmung, in Eile oder angespannt ist. Diese leiblichen
Botschaften haben oft eine viel größere Wirkung und weitreichendere Konsequenzen
als das Gesagte selbst. Nicht der Inhalt, sondern die Stimme, die jemanden beruhigen,
aus der Fassung bringen oder aufreizen kann, ist entscheidend bei der leiblichen Kom-
munikation. In diesem Kontext steht auch der Atem. Die unterstützende und verbin-
dende Wirkung des gemeinsamen Atmens ist in der Geburtshilfe, aber auch allgemein
im therapeutischen Kontext bekannt. Auch die taktile Berührung ist bedeutsam. Wenn
man jemanden die Hand auf die Schulter legt, so spürt man gleichzeitig die Schulter
und sich selbst. Diese „Gleichzeitigkeit und Beidseitigkeit“ ist im pflegerischen Alltag
konstitutiv, weil man bei vielen Pflegehandlungen jemanden berührt. Damit geschieht
aber auch immer eine Berührung auf leiblichem Niveau.4 Pflegerische Interventionen
sind also – zusammenfassend gesagt – immer auch leibliche Kommunikation.

Fuchs (2000, S. 87ff ) betont in seinem Entwurf der Leiblichkeit die Bedeutung
leiblicher Kommunikation. Die Beachtung des Zustands der leiblichen Ökonomie, al-
so des Antriebs als grundlegende nach außen gerichtete Spannung eines Menschen, er-
möglicht zahlreiche pflegerelevante Beobachtungen, denn der Leib ist das Medium des
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Ausdrucks in Mimik, Stimme, Gestik, Haltung und Gang. Mithin macht ein anderer
Mensch auf mich Eindruck, er hat ein Auftreten und eine Ausstrahlung. „In ihm (dem
Leiblichen) erscheint uns ursprünglich die Person des Anderen, vor aller Unterscheidung
von Außen und Innen, Physischem und Psychischem. Dieser Leib, dieses leibliche Wesen mir
gegenüber ist der Andere, und nicht nur seine Hülle oder sein Träger.“ (a. a. O. S. 90). Ich
kann am leiblichen Ausdruck viel vom Anderen und seiner Situation erkennen. „Die
Schärfe der gehörten Stimme wird … ein unangenehmes ‚Zusammenziehen’ auslösen, die
verächtlich-wegwerfende Gebärde die Empfindung des ‚Schrumpfens’, ein liebevoller Blick
hingegen eine leibliche Öffnung und Zuwendung.“ (a. a. O., S. 246). Diese leibliche Re-
sonanz lässt sich in der Pflege nutzbar machen, indem der Eindruck, den der Andere
macht, von mir zunächst einmal leiblich wahrgenommen, gespürt wird. Das heißt aber
auch, dass ich als Person Teil dieser Kommunikation bin und mich ihr leiblich nicht
entziehen kann. Den unbeteiligten Beobachter gibt es so nicht. Wir kommen am
Schluss noch einmal auf diesen Punkt zurück.

Diese pathische Wahrnehmung wird in der Pflege insbesondere dann wichtig, wenn
die verbale Kommunikation eingeschränkt ist. Das kann bei kognitiven Einschrän-
kungen der Fall sein, bei Wachkomapatienten, bei schweren Behinderungen, bei neu-
rologischen Erkrankungen, aber auch bei noch nicht sprachfähigen Kindern, bei
Sprachbarrieren interkultureller Art oder gar bei Kommunikationsproblemen anderer
Ursachen, wie z.B. Ängsten. Hinzu kommt, dass neben anderen auch viele traumati-
sche Erfahrungen im sogenannten Leibgedächtnis oder auch implizitem Gedächtnis
(a.a.O., S. 316) gespeichert sind, das sich ebenfalls im leiblichen Ausdruck, in be-
stimmten Gebärden, Handlungen oder Vermeidungen zeigt. Dies kann bei dementie-
renden Menschen wertvolle Hinweise auf Bedeutungszuweisungen, Ängste oder In-
tentionen geben, wenn die sprachliche Verständigung schwierig geworden ist. In leib-
licher Kommunikation kann vielen der oft beklagten depersonalisierenden
Handlungsweisen gegenüber Menschen mit Demenz begegnet werden.

Das Entfremdungsgefühl im Krankheitserleben
Leiblichkeit ist nichts Materielles, keine feststehende Form, vielmehr ist sie einem stän-
digen Wandel unterworfen, sie ist ein Prozess im Austausch von Subjekt und Umwelt,
die sich gegenseitig durchdringen. In kreativen Phasen des Lebens entwickelt sich eine
entfaltete Persönlichkeit mit Wohlbefinden, das durch die Realisierung von Hand-
lungs- und Erlebnismöglichkeiten geschaffen wird. In solchen Phasen sind die Vollzü-
ge der Leiblichkeit vielfach unauffällig und weitgehend automatisch. In krisenhaften
Phasen reduziert sich die Person auf eine „primitive Gegenwart“ (Schmitz 2005, Bd. I,
§ 21, S. 192ff ), z.B. auf das ursprüngliche Erleben von Angst und Schmerz. Es liegt na-
he, auch den Einbruch von schwerer Krankheit zu derartigen Krisen zu zählen, nicht
nur, weil sie häufig mit Angst und Schmerz einhergehen. Sie sind als Leiderfahrung ei-
ne existenzielle Herausforderung, die den Menschen vielfach an seine Grenzen bringt
in den empfundenen Einschränkungen, den Auswirkungen der Krankheit und ihrer
Folgen auf den Lebensentwurf und die persönliche Situation, z.B. Familie und Beruf.

Schwerpunkt

115

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



116

Schwerpunkt

Im Einbruch der Krankheit bricht die gewohnte Wirklichkeit in sich zusammen, die
Gegenwart mit all ihren biographischen Prägungen und Erwartungen reißt plötzlich
ab und wird zur Vergangenheit, die Zukunft wirkt bedrohlich in die neue Gegenwart
der Krankheit hinein.

In gesundem Zustand befindet sich die leibliche Ökonomie in einer beständigen
Bewegung zwischen Enge und Weite, die als zusammenhängend und gestaltbar erlebt
wird. So wird bei Hunger die entsprechende Leibesinsel im Bauch auffällig und regt
zum Handeln an. Im Falle von Krankwerden und Kranksein wird jedoch eine Diskre-
panz spürbar: „Demgegenüber tritt in der Erfahrung des Krankseins eine Entzweiung auf,
die wir als Fremdwerden des Leibes und das Hervortreten des Körpers aus der Leiblichkeit
begreifen können.“ (Fuchs 2000, S. 131). Dabei wird in prominent werdenden Leibes-
inseln, z.B. durch Schmerzen oder Funktionsausfälle, für den Erkrankten spürbar, wo
er sich krank fühle und was er als Entfremdung erlebt: „Der Leib entzieht sich teilweise
meiner Verfügung und wird eben dadurch zum Körper, an den ich gebunden bin. … Einer-
seits bin oder  fühle ich mich krank (leiblich), andererseits habe ich eine Krankheit (körper-
lich)“ (a.a.O.). Vom Leib sein wechsele ich also changierend zum Körper haben, der
durch seine Unzuverlässigkeit und sein partielles Versagen zum mir scheinbar äußer-
lichen Körper wird.

Bei schweren Krankheiten wird nun häufig das Phänomen beschrieben, dass sich die
Menschen quasi aus ihrem Körper zurückziehen und ihn nur noch wie von außen be-
trachten, z.B. in Berichten zu ihrem Erleben auf Intensivstationen (Morse & O’Brien
1995) oder bei Frauen mit einer Brustamputation (Fesenfeld 2006, S. 256ff ). Auch
lange nach der akuten Phase kann dies Entfremdungserleben anhalten. So vollziehen
viele chronisch Kranke eine Spaltung von Körper und Bewusstsein, um sich vor dieser
Unzuverlässigkeit und dem Versagen des Körpers zu schützen, besonders von MS-
Kranken wird dies berichtet (vgl. Grypdonck 2005, S. 24f; Hellige 2002). Indem sie
den Körper zum Objekt machen, der bearbeitet werden muss, können sie ihr „Ich“
weiterhin als intakt definieren. Damit ergibt sich vielfach eine unheilige Allianz mit
den Pflegenden, wenn diese ebenfalls nur die körperliche Dimension sehen. Beide Sei-
ten nehmen die – gesellschaftlich unhinterfragte – dualistische Perspektive der Tren-
nung von Körper und Geist ein, um einen Schutzwall gegen die bedrohliche Krankheit
und den unzuverlässigen Körper aufzubauen.

Aus leibphänomenologischer Perspektive kann man sich nicht aus seinem Leib zu-
rückziehen, da er das Wesen eines Menschen ausmacht. Man zieht sich aber auch nicht
aus seinem Körper zurück, denn den kann man bei Lichte betrachtet ebenfalls nicht
verlassen. Der Kern des Entfremdungserlebens besteht darin, dass ein Erkrankter zwar
funktional und materiell in seinem Körper bleibt, ihn aber nicht mehr belebe, sondern
ihn zum Objekt mache. Er reduziert damit viel von seiner Leiblichkeit: seinem Antrieb,
von seinem Lebensrhythmus auf der Grundlage seiner leiblichen Spannung, die seine
Handlungen in die Umgebung trägt. Das ist eine partielle Depersonalisation, die „Ich-
Qualität der Wahrnehmung“ (Fuchs 2000 S. 271) fehlt weitgehend. Es ist also nicht ein
Rückzug in eine andere, immaterielle Instanz (etwa die Seele), sondern der Verlust gro-
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ßer Teile der leiblichen Vitalität. Der Mensch wird insgesamt weniger. Es schält sich al-
so heraus, dass die scheinbare Entfremdung vom Körper eine Schutzreaktion auf den
Verlust des ungestörten Leibbewusstseins darstellt.

Leiblichkeit und Pflegehandeln
Die besondere Herausforderung für Pflegehandeln besteht nun darin, dass die Betrof-
fenen diese Rückzugsstrategie in der Regel nicht verbalisieren, sondern dass dieser Ver-
lust an Vitalität und die Veränderungen der Leiblichkeit von den Pflegenden beobach-
tet und häufig auch in pathischer Wahrnehmung erspürt sowie mitgeteilt werden kön-
nen, wenn ihnen diesbezüglich ein Vokabular zur Verfügung steht und die
Aufmerksamkeit dahingehend geschult ist. Der leibliche Ausdruck der Kranken gibt
dazu vielfältig Gelegenheit. Er reicht von mangelnder Spannung, nach unten gerichte-
ter Bewegung, Desinteresse, Fixierung auf anstehendes Krankheitsmanagement (z.B.
Mobilisierung, Medikamenteneinnahme, Nahrungszufuhr) und monotoner Wieder-
holung des Tagesablaufs bis zu einer insgesamt mechanisch wirkenden Gestik und Mi-
mik. Daraus folgt, dass der eigentliche Gegenstand der Pflege nicht der Körper – ge-
trennt von einem „Ich“ – sein kann, sondern der Leib sein muss, in dem alle Lebens-
vollzüge zusammenfließen und der der Ort für Gesundung und personale
Emanzipation ist. In Praxiskonzepten wie der Basalen Stimulation wird diesem Sach-
verhalt durchaus Rechnung getragen (vgl. Schürenberg 2004), es bleibt hier in der Pfle-
gepraxis jedoch noch sehr viel an fallangemessenen Interventionen zu entwickeln (vgl.
Fesenfeld 2006, S. 291 ff ).

Das beschriebene Entfremdungserleben bei Erkrankung liefert einen Hinweis für
den spezifischen Zugang der Pflege zum Leib. Es macht deutlich, dass gegenüber dem
gesunden Zustand etwas fehlt, ein Rückzug und Verlust eingetreten ist. Der Ausgangs-
punkt der Pflege bei der Unterstützung eingeschränkter oder gestörter Körperfunktio-
nen und Lebensaktivitäten ist unbestritten, aber es reicht offenbar nicht aus, wenn
Pflegekonzeptionen dabei stehen bleiben. Fügt man hinzu, den Menschen, der wegen
Krankheit, Funktionsverlusten oder Behinderung in seiner Leiblichkeit reduziert ist,
nicht nur körperlich-funktional zu unterstützen, sondern auch ihm zu mehr Leiblich-
keit und damit Wohlbefinden und letztlich auch Persönlichkeitsstärkung zu verhelfen,
ihm seine Leiblichkeit wieder verfügbar zu machen, dann ergäbe sich eine grundlegen-
de Erweiterung pflegerischer Konzeptionen. Leibliche Kommunikation und leibliche
Interventionen bieten Pflegenden die Möglichkeit, die persönliche Situation eines
Kranken besser einzuschätzen und gezielt zur Förderung der Leiblichkeit beizutragen.

Dazu bedarf es allerdings des Einsatzes der eigenen Person. Grundsätzlich ist dies
keine Besonderheit eines leiblichen Pflegeverständnisses. Die eigene Person ist auch bei
einem funktionalen Pflegeverständnis nicht auszuschalten, denn leiblich ist man im-
mer, ob man es will oder nicht. Diesem Faktum kann man sich nicht entziehen. Auch
wenn ein Pflegender in einer Pflegesituation Ausweichstrategien verfolgt, um der
Überlast durch Gefühlsarbeit zu entgehen, bleibt er leiblich in der Situation verhaftet
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und muss auch für seine Ausweichstrategien und Verdrängungsleistungen emotionale
Energie aufbringen, die ebenfalls zu Stressgefühlen führen können (vgl. Overlander
1994). Es erscheint sinnvoller, von der Tatsache leiblicher Kommunikation auszuge-
hen und die emotionalen Aspekte in Spüren, Verstehen und Handeln einzubeziehen,
ohne ein bestimmtes Gefühl – das Mitgefühl – normativ zu verlangen. Es sei daran er-
innert, dass die Leibphänomenologie Gefühle nicht als Privatsache sieht, sondern von
einem gemeinsamen Gefühlsraum ausgeht. Altruistische Gefühle können so nicht zur
Pflicht werden und auch unerwünschte Gefühle sind nicht selbst verschuldet. Vielm-
ehr kann eine Reflexion über die Umstände ihres Auftretens zur Situationsklärung bei-
tragen. 

Das konkrete Pflegehandeln ist also eine gemeinsame Situation, in der leibliche
Kommunikation zum Leitfaden des Handelns werden kann. Die leiblichen Ökono-
mien des Patienten und der Pflegenden treten in Kontakt. Pflege könnte so als leiblich
orientierter Beziehungsberuf aufgefasst werden. Damit bedarf es keiner besonderen
Berufung oder empathischen Beziehungsbereitschaft für die Pflege, sondern einer re-
flektierten zwischenleiblichen Kommunikation, die angemessenes Pflegehandeln er-
möglicht. Die einzige, allerdings wesentliche Bedingung bleibt, dass Pflegende sich auf
ihre Leiblichkeit und auf leibliche Kommunikation einlassen. Das bedeutet aber kei-
nen neuen Herrn statt der bisher herrschenden Moral anzuerkennen, sondern es läuft
darauf hinaus, die ohnehin immer vorhandenen, aber vielfach übersehenen Aspekte
der Leiblichkeit wahrzunehmen und aktiv zu nutzen. Pflegende müssen nicht bessere
Menschen als andere sein, sie müssen nur – neben anderen fachlichen Kompetenzen –
in leiblicher Kommunikation geschult sein, sie müssen zu leiblicher Hermeneutik be-
fähigt werden. Das bedeutet zunächst nichts anderes, als auf die eigenleiblich gespür-
ten Signale und die Signale des Anderen zu achten und sie vor aller rationalen oder
emotionalen Einordnung ernst zu nehmen. Die Reflexivität leiblicher Kommunika-
tion meint keine Metaebene, sondern die Einbeziehung des Erspürten in die Analyse
der Situation. Das wäre möglicherweise eine Antwort auf die Frage, wie denn eine für-
sorgliche Einstellung in pflegerischen Beziehungen erreicht werden kann, ohne in al-
truistische Selbstausbeutung und -verleugnung oder die Unwägbarkeiten einer Intim-
beziehung zu geraten.

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass eine leiborientierte Pflege an dem bis-
herigen Verständnis von Professionalität kratzt, das – im Anschluss an die dafür viel kri-
tisierte Medizin – einen Ausweg aus der Überforderung durch moralische Ansprüche
überwiegend durch kognitiv bestimmtes Handeln und damit die Möglichkeit der Dis-
tanz zur Person des Pflegebedürftigen sucht. Dies drückt sich z.B. in der Art des Ge-
brauchs pflegediagnostischer Instrumente aus, die nicht im Rahmen einer pflegeri-
schen Beziehung eingesetzt werden, sondern quasi als Ersatz der Beziehung, wenn die
Pflegenden sich auf einen objektivierenden Blick beschränken. Um einem Missver-
ständnis vorzubeugen sei hinzugefügt, dass nicht die Systematisierung pflegerischen
Handelns oder die Einführung bestimmter Techniken zu beklagen sind, sondern ihre
Funktionalisierung im Interesse der Vermeidung einer pflegerischen Beziehung zu Pa-
tienten. In einer leiborientierten Pflege wird hingegen Nähe gefordert, die sogar beun-
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ruhigender sein kann als die Nähe der altruistischen Beziehung, da man selbst als Per-
son präsent sein und sich auf zwischenleibliche Kommunikation einlassen müsste. Zu-
dem könnten im eigenleiblichen Spüren Gefühle und Regungen an die Oberfläche
kommen, die man im beruflichen Alltag lieber wegschiebt und vermeidet. Pflege wäre
dann nicht mehr nur ein Interaktionsprozess mit hierarchischer und zeitlicher Struktur
in Form eines Aktion/Reaktion-Zusammenhangs, Pflege müsste vielmehr als gemein-
same Situation aufgefasst werden, wo es zwischenleibliche Resonanzen, Synchronizitä-
ten, aber auch Widerstände gibt. All das erfordert ein hohes Maß an Reflexionsfähig-
keit und zwar nicht nur kognitiv, sondern eben auch leiblich. Diese leibliche Herme-
neutik hat eine eigene „Sprache“, in der man sich üben kann, aber auch sollte, denn die
Nichtbeachtung dieser Dimension des Menschseins produziert immer wieder Missver-
ständnisse und Fehlverhalten in pflegerischen Interaktionssettings.
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Neophänomenologische Betrachtungen
über das Altenheim
Neophaenomenological reflections on the nursing home

Living as a „culture of emotions in the enclosed space“ (Schmitz) means setting limits on the
one hand, and thus separate the sphere of own to these of alien. On the other hand, it’s about
the synchronization of the local space and body space. Philosophy and theory of architecture
help to consider the home life and the behavior of residents in a new way. This makes it possi-
ble to gain new design options for living in a nursing home.

Keywords
Living, Nursing Home, enclosure of homes, atmospheres, architecture

Wohnen als „Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum“ (Schmitz) bedeutet einerseits
Grenzen setzen und somit die Sphäre des Eigenen von der des Fremden trennen. Andererseits
geht es um die Synchronisierung von Ortsraum und Leibraum. Philosophie und Architek-
turtheorie bieten hierfür Anhaltspunkte, das Leben im Heim und das Verhalten von Bewoh-
nern neu zu betrachten und Gestaltungsoptionen aus den Theorien abzuleiten.

Schlüsselwörter
Wohnen, Altenheim, Umfriedung, Atmosphären, Raumgestaltung

Einleitende Überlegungen zum Heim1

Heim ist ein altes Wort mit unterschiedlichem Beigeschmack. Der Abstammung nach
gehört es zum Bedeutungsfeld „sich aufhalten, wohnen, bewohnen“, „Aufenthalt,
„Rast“ und steht in der Nähe der Begriffe „Dorf, Nachbar, Familie“. Als Substantiv be-
zeichnet es „das Haus, in das man gehört“ – Wohnstätte, elterliches Haus, Heimat. Als
Adverbium steht „heim“ „in Verbindung mit Verben einerseits des Bleibens, Seins, der
Ruhe, andererseits der Bewegung“ (Grimmsches Wörterbuch Bd. 10 Spalten 855-
867). Im heutigen Sprachgebrauch findet man solche Worte ganz selbstverständlich:
daheim bleiben, daheim sein, heimisch werden, heim wollen, heim lassen, heim leuch-
ten, heim finden, heim suchen, heim fahren, heim gehen, heim führen etc. Ebenso ken-
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1 Dieser Artikel stellt eine Weiter- und Neubearbeitung eines Thema dar, das die Autorin 2009 unter dem Titel
„Kann man in einem Altenheim wohnen“ (www.gnp-online.de/Anwendungen/Pflegewissenschaft <http://www.
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den Zusammenhang zwischen Scham und Architektur. Im vorliegenden Artikel steht hingegen der neophäno-
menologische Zugang zu einem pflegerelevanten Thema im Vordergrund.



nen wir Adjektive wie heimlich, anheimelnd-gemütlich, aber auch unheimlich. Dieses
Wort ist in seinen Bedeutungsfeldern sehr schillernd und verweist auf vielfältige Zu-
sammenhänge, seien sie nun sozialer, leiblicher oder atmosphärischer Art. Vom Ur-
sprung her steht es untrennbar mit Wohnen und Heimat in Verbindung.

Im Begriff Alten-Heim findet sich ein temporärer Aspekt, der an einen sozialen Sta-
tus gebunden ist und dadurch einen finalen Beiklang erhält. Abgemildert wird dieser
z.B. im Terminus Alten-Wohn-Heim, wo das Wohnen als besondere Qualität hervor-
gehoben wird. Verstärkt wird dieser finale Aspekt im Begriff Pflege-Heim. Gerade auch
die Entwicklung und Erprobung von so genannten neuen Wohnformen für alte Men-
schen seit den 1980er Jahren, die die „Wohnpflege“ statt das „Pflegewohnen“ betonen
(Kämmer 2000, S. 13), verdeutlichen auf eigentümliche Weise, dass es hierbei um ei-
nen spezifischen Lebensabschnitt geht, nämlich um den Lebens-Abschnitt. Im Folgen-
den wird die Differenzierung der Wohnformen2 im Alter bzw. für das Alter außer acht
gelassen, denn es wird die grundsätzliche Frage untersucht, ob und wie man in Alten-
Heimen, die ja auch den Charakter von öffentlichen Institutionen haben, wohnen
kann. Die durchschnittliche Verweildauer der Bewohnerinnen und Bewohner ist mit
derzeit knapp über zwei Jahren (Seeberger 2005) statistisch gesehen recht kurz. Die in-
dividuelle Spanne reicht jedoch von wenigen Monaten bis zu Jahrzehnten (BMFSFJ
2006, S. 17). Altenheime unterscheiden sich schon rein äußerlich von herkömmlichen
Wohnungen bzw. Eigenheimen durch die Differenzierung in öffentliche und private
Bereiche, durch die exakte Zimmerzuordnung, durch meist lange Flure, so genannte
„Gemeinschaftsräume“, Eingangshallen, Funktionsräume, Räume für Personal etc.
Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Interessengruppen, die sich in einem Heim
finden lassen: Solche, die dort wohnen (sollen) und solche, die dort arbeiten (sollen).
Diese merkwürdige Zwitterform zwischen öffentlichem und privatem Raum zeigt sich
sowohl in der Architektur, also auch in den dort vorherrschenden Atmosphären. Was
ist also Heim für ein Lebensraum? Kann man darin wohnen?

Raum, Bewegung und Richtung
Das Leben findet im Raum statt. Zeit und Raum gelten als die Koordinaten unseres
Daseins. Raum wird seit jeher gestaltet und wirkt. Unsere übliche, alltagsweltliche Vor-
stellung vom Raum, die diesen metrisch einteilt in Lage- und Abstandsbeziehungen, ist
eine sehr verkürzte, wenn auch dominante Vorstellung. Dieser Ortsraum, in dem
Gegenstände in Relationen zueinander betrachtet werden können, ist wesentlich von
Flächen durchzogen. Das bedeutet, dass in einem Ortsraum die Richtungen wechseln
können; sie sind umkehrbar (Schmitz 2008, S. 31). Man kann hierhin und dorthin ge-
hen oder blicken. Man kann die Verhältnisse zweier Gegenstände zueinander in diesem
Koordinatensystem relativ bestimmen, wie z.B. A verhält sich zu B, wie B zu A
(Schmitz 1998; 1998c). Die Umkehrbarkeit der Richtungen, die dem Ortsraum zuge-
schrieben ist, verleiht der Wohnung einen bestimmten Charakter. Eine Wohnung ist
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nach Schmitz gegliedert in „Stätten spezieller Erledigungen“ (Funktionsräume wie Bad,
Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer). „Alles ist an seinem Platz im Ortsraum mit um-
kehrbaren Verbindungen“ (Schmitz 2008, S. 32), so dass man hier auch ohne großes
Nachdenken über sein Tun, den Alltag bestreiten kann. „Die ortsräumliche Gliederung
der häuslichen Wohnung (schafft) ein festes System, das der leiblichen Richtung die Ord-
nungsaufgabe abnimmt und sie in das Spiel freier Entfaltung entlässt.“ (Schmitz 2008, S.
36).

Schmitz (1998a; 1998c) unterscheidet vom Ortsraum den leiblichen Raum, der als
Weiteraum die Basis unserer leiblichen Dynamik überhaupt bildet. Aus dem ungeglie-
derten diffusen Weiteraum hebt sich der Leib als absoluter Ort ab. Der absolute Ort ist
der, von dem das eigenleibliche Spüren ausgeht; dieses ist unabhängig von relativen Or-
ten wie dem Ortsraum, wenn auch das Spüren relativ lokalisiert werden kann (z.B. als
Leibesinseln, die im Koordinatensystem des Körpers manifestiert werden können).
Absolut örtlich meint hier, dass es im Falle der Freude oder des Schmerzes, die jemand
spürt, eben nur dieser Jemand spürt und sonst niemand anderer. In der leiblichen Öko-
nomie ist die Hauptrichtung der leiblichen Dynamik die aus der Enge des Leibes in die
Weite. Diese Weite, sei sie nun äußerlich sichtbar oder spürbar (wie z.B. bei der Freu-
de), ist die Richtung, in die alles Leibliche strebt. Daher ist die leibliche Richtung un-
umkehrbar. „Im leiblichen Raum sind alle Richtungen, die in die Weite ausstrahlenden
und die von der Weite her einstrahlenden, unumkehrbar;“(Schmitz 2008, S. 30). Zum
Beispiel führt der Blick aus der Enge des Leibes in die Weite des Raumes. Aber auch
Stimmungslagen sind unidirektional, leiblich unumkehrbar, weil sie vom betroffenen
Menschen ausgehen, in die Weite des Raumes streben und eventuell andere Menschen
tangieren oder betreffen. So kann die schlechte Laune eines Arbeitskollegen einen
selbst treffen und mit „hinunter ziehen“, wenn man in einem gemeinsamen Büro den
Tag verbringt.

Die freie Entfaltung der unumkehrbaren Richtungen im Leibraum bedeutet nun,
dass man sich zu Hause (wo alles seinen vertrauten Platz hat) „gehen lassen kann“, im
Wohnzimmer, in der Küche, im Bad etc. sitzend etwa, seinen Gedanken freien Lauf las-
send, ohne dass sie irgendwo anecken könnten. Dieses Verhältnis von umkehrbaren
Richtungen im Ortsraum und unumkehrbaren Richtungen im Leibraum ist eine
Grundvoraussetzung, um sich heimisch zu fühlen, um wohnen zu können; letztlich,
um die Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum pflegen zu können.

Der Gefühlsraum ist ebenfalls ein Raum, in dem „Gefühle als ortlos ergossene, leiblich
ergreifende Atmosphären (...) verstanden werden“. (Schmitz 1998, S. 63). Der Gefühls-
raum steht mit dem leiblichen Raum in Verbindung, eben dadurch, dass Atmosphären
leiblich gefühlt werden können. Dazu gehören Stimmungen, Erregungen oder inten-
tionale Gefühle. Man spürt die Verzweiflung, die Freude, die gute Laune eines anderen
Menschen. Dieses Gefühl trifft als Atmosphäre den leiblichen Raum anderer Menschen
und greift so in deren leibliche Dynamik und Befindlichkeit ein. Entscheidend für das
Verständnis des Gefühlsraums ist die Grundannahme, dass Gefühle von außen kom-
men und nichts dem Menschen Innerliches sind, wie in der Psychologie behauptet.
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Die Umfriedung als Voraussetzung für das Wohnen
Die Umfriedung gilt nach Schmitz (1995) als Voraussetzung, um überhaupt wohnen
zu können. Eine Umfriedung sorgt für eine Umwandlung des Erlebnisstils. In der
freien Wildbahn oder in der Öffentlichkeit moderner Großstädte ist man anders auf
der Hut, erlebt man anders als im geschlossenen Raum der eigenen vier Wände
(Schmitz 1995). Durch Umfriedung wird Wohnung geschaffen, die Möglichkeit zu
wohnen. Wohnung, Gewohnheit, bei sich sein, ist zentral für die Menschen (und auch
für die Tiere, die sich Nester bauen, eine Höhle bewohnen etc.). Umfriedungen sind
vielfältig ineinander verschachtelt: Das Land mit seinen Grenzen, die Stadt mit ihren
Stadtmauern, das Dorf, im Dorf das Haus, die Wohnung mit Eingangsbereich, Wohn-
zimmer etc. Eine Umfriedung muss keine feste Mauer sein, ein Bindfaden oder ein
symbolisch gezogener Kreis, ein Zeichen, können ausreichen. Sie muss auch kein
„durchgezogener Rand eines körperlich genau ausmessbaren Gebietes“ sein, sondern kann
symbolisch, zeremoniell sein (Schmitz 1995, S. 221). Weil Umfriedungen eben nichts
Feststehendes, sondern vielfach ineinander verschachtelt sind, suchen sich die Men-
schen auf verschiedenen Ebenen Ein- und Ausschlussbereiche. Das beginnt schon mit
dem Augenschluss (Schmitz 1995, S. 207 ff ). Wenn man die Augen schließt, dann
schaltet man die Außenwelt weitgehend ab, man besinnt sich auf sich, wendet sich ei-
nem Inneren zu, ist bei sich. „Mein leibliches Befinden macht mich, wenn ich so die Augen
geschlossen habe, mehr als sonst auf mich aufmerksam und zeigt mir, wie es gerade um mich
steht“ (Schmitz 1995, S. 208). Der Ohrensessel mit seiner Rückenlehne, seiner Sitzflä-
che und den Armlehen „umhegen den Rumpf nach allen Seiten“ (Schmitz 1995, S. 211);
die Abschließung nach vorn kommt dann durch den Augenschluss zustande. Der „Vor-
hang“ fällt, man ist ganz bei sich, in seinem Erlebnisstrom.

Das Bett kann als Wohnung in der Wohnung betrachtet werden, wo auf besondere
Art die Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum möglich werden soll. Die Umfrie-
dung ist hier kulturell unterschiedlich ausgestaltet; man muss gar nicht so weit in die
Geschichte zurückgehen, um Alkoven, Bettvorhänge und Rundum-Begrenzungen zu
finden. Auch die Bettvorleger, die an drei Seiten in den klassischen Schlafzimmern der
60er Jahre noch üblich sind, das Kopfteil als vierte Seite an der Wand, stellen derartige
Umfriedungen dar, die vor den ergreifenden Erregungen schützen. Die heutige Möbel-
mode kennt derartige Bettgrenzen nicht mehr. Dafür sind es die Schlafzimmer als sol-
che, die in der Wohnung „verhältnismäßig sorgfältig abgesondert“ und fremden Blicken
entzogen sind (Schmitz 1995, S. 271).

Eine Umfriedung markiert und trennt zwei Sphären. Die äußere Sphäre ist als feind-
lich charakterisiert, seien es nun andere Menschen, Tiere, Naturgewalten, Geister, Dä-
monen o.ä. Jenseits der Umfriedung, der Wohnung, ist das unvertraute Draußen. Es ist
im eigentlichen Wortsinn un-heimlich. „Es ist die Sphäre der abgründigen Erregungen
gleichsam im Rohzustand, in dem diese noch nicht durch Umfriedung aus der Weite des Ge-
fühlsraumes wie zusammengezogen, verdichtet, nahe gebracht und vertraut gemacht sind.“
(Schmitz 1995, S. 239) Dass dieses Draußen mit allerlei ungefilterter Abgründigkeit
verbunden ist, auf die die Menschen ganz unterschiedlich reagieren, wohl aber mit ei-
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ner gemeinsamen Tendenz zum Abstand, zur Scheu, mit Grenzangst, hat Schmitz aus-
führlich dargelegt (Schmitz 1995, S. 240 ff; vgl. auch Sloterdijk 2004). Eine Umfrie-
dung kann den Gefühlen ihre Abgründigkeit und Uferlosigkeit nicht nehmen, sie kann
aber diese in einem abgeschlossenen, umfriedeten Raum so sammeln, dass der Mensch
sich innerhalb dieses umfriedeten Bereichs zurechtfinden und zum Teil über diese ver-
fügen kann. Sie hat abschneidende und vermittelnde Funktion, ist also eine typische
Übergangszone im van Gennepschen Sinne (van Gennep 1986). Umfriedungen sind
Grenzzonen mit einer doppelten Funktion: Als Aushandlungszone und Austauschzone
lassen sie sich begreifen als Orte der Vermittlung mit dem Anderen, Unbekannten, Ab-
gründigen in all seinen Ausprägungen. Diese „limitische Struktur bildet keine starre
Scheide, sondern eine Übergangs- und Wechselwirkungszone“, in der das Abgründige
wohldosiert verhandelt werden kann. Sie ist ein Zwischenphänomen. Grenzen sind
demnach „bewegliche Austauschzonen“ (Mühlmann 1985, S. 23). Die Errichtung und
Stabilisierung von Grenzen gegenüber einer Umwelt/einem Umfeld dient nicht der
Verhinderung von Überschreitungen, sondern ihrer Markierung und Regulierung.
Menschen brauchen das Spiel mit den abgründigen Erregungen, sie brauchen die „Lö-
cher in der Vertrautheit“ (Meisenheimer 2006, S. 129), nicht zuletzt, um sich ihrer selbst
zu vergewissern. „Wir brauchen offenbar ein Potential des Unheimlichen im Bekannten“
(Meisenheimer 2006, S. 129), damit wir das Differenzierungsvermögen zwischen Ei-
gen und Fremd behalten können.

Dieses Spiel mit den Sphären zwischen der gemütlichen Wohnung und dem ab-
gründigen Draußen kann auch als „Kunst des richtigen Maßes“ bezeichnet werden und
kommt in der Gestaltung der Übergänge zum Ausdruck. Nach van Gennep (1986) ist
diese Gestaltung von existenzieller Bedeutung, damit niemand zu Schaden kommt.
Ethnologen haben diesen Phänomenbereich im Zusammenhang von Ritualen er-
forscht. Rituale haben nämlich genau die Funktion, den Umgang mit Umfriedungen,
die Grenzüberschreitungen, so zu begleiten, damit weder die Individuen noch das So-
zialgefüge geschädigt werden. 

Übergangszonen: Türe und Flure
Die Tür als Umfriedung selbst ist zweiseitig und „zweischneidig“ und hat einen Doppel-
charakter von Abwehr und Empfangen (Jordan 2004, S. 42). Die Außenseite gehört als
Rand zum Draußen, ermöglicht aber als Rand das Wohnen, weil sie auch eine Innen-
seite hat. An ihr klebt und spaltet sich das Un-heimliche vom Heimeligen (Schmitz
1995, S. 245). Die Tür ist Durchgang am Rand (Grenzstationen, Stadttor, Tempel-
pforten, Haustür) und „verbindet zwei sehr unterschiedliche Realitäten. Sie ist Übergang
von der einen in die andere Wirklichkeit“ (Jordan 2004, S. 35), deren Qualitäten dicho-
tom gefasst werden können: z.B. Außen – Innen, Chaos – Ordnung, Natur – Formung,
Umwelt – Innenraum, Auskehr – Einkehr, Welt – Kontemplation, Ausland – Inland,
Öffnung – Schutz, Anonym – Persönlich, Öffentlich – Privat, Dunkel – Hell, Fremd –
Vertraut, Laut – Leise, Jenseits – Diesseits, Kalt – Warm, Unstet – Dauernd etc.
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Die Haustür hat weit über die Funktionalität der Abschließung des privaten Berei-
ches und der Garantie von Sicherheit (vor Einbruch etc.) hinaus vielfältige Bedeutun-
gen, die in der Volkskultur heute nur noch unterschwellig vorhanden sind. Die Haus-
tür ist eine klare Grenze zwischen den oben genannten Polaritäten und daher etwas
ganz Besonderes. So werden sie heute noch individuell gestaltet: Farben, Formen,
Kränze, Namensschilder, spezielle Klingeln oder Klopfer und Fußabstreifer. Dabei
geht es nicht nur um den Straßenschmutz, sondern auch um eine rituelle Reinigung:
Man lässt nicht dazu Gehörendes draußen, wenn man den umfriedeten Raum betritt.
Ebenso zeugen die Beschriftungen an der Tür in katholischen Gegenden (C + M + B +
Jahreszahl) oder die Segnung der Haustür und des gesamten Hauses vor Einzug von der
rituellen Bedeutung dieser Grenze.

Die Bewegungsrichtung der Haustür geht meist nach innen, was die Bewegung des
Hereinströmens (Sogwirkung von Luft, von Energie, von Menschen) suggeriert. Dies
hat empfangenden Charakter. Es erleichtert das Heimkommen z.B. nach einem langen
Arbeitstag und verspricht Ankommen in der Geborgenheit. Wenn man hinausgehen
will, so muss man diesen kleinen (fast nicht spürbaren) Widerstand überwinden, in-
dem man einen Schritt zurück ins Innere des Hauses bzw. der Wohnung geht, um die
Tür zu öffnen; fast so, als wolle man Anlauf nehmen, um diese Hürde zu überwinden;
oder auch, um noch einmal zurückzutreten, Abstand zu nehmen vom Entschluss. Das
bedeutet einen Akt der Bewusstwerdung, dass man die eigene Umfriedung nun verlässt
und eine andere Welt betritt; dazu muss man aktiv werden (Jordan 2004).

So, wie die Tür selbst zwei Seiten hat, so werden auch die Menschen den zwei Sphä-
ren des Drinnen (die Eigenen, die Familie) und des Draußen (die Fremden) zugeord-
net. Einem von außen Kommenden haftet immer etwas Abgründiges an. Man miss -
traut ihm daher. Er hat die Macht des Draußen als Fremdes an sich. Es ist nicht die Per-
son selbst, sondern dass das Draußen an ihm haftet, was ihn suspekt macht (vgl. die
Reinigungsregeln vor dem Betreten einer Wohnung oder eines Hauses). Als Fremder
muss er daher vor der Schwelle stehen bleiben; er ist der potentielle Feind. Um der an
ihm haftenden Abgründigkeit Herr zu werden versucht man ihn so weit wie möglich zu
integrieren, in das Wohnen „einzuspinnen“, ihm so seine Abgründigkeit abzustreifen.
So wird der Fremde zum Gast („Fühl´ dich wie zu Hause!“). (Schmitz 1995, S. 252f ).

Die Überschreitung derartiger Grenzzonen, wie die Tür eine darstellt, wird von viel-
fältigen politischen, juristischen, ökonomischen Formalitäten ebenso begleitet wie
von magisch-religiösen Aspekten (van Gennep 1986, S. 25). „Im Falle eines gewöhn-
lichen Wohnhauses ist die Tür die Grenze zwischen der fremden und der häuslichen Welt,
im Falle eines Tempels ist sie die Grenze zwischen profaner und sakraler Welt. Die Schwelle
überqueren bedeutet somit immer auch, sich an eine neue Welt anzugliedern“ (van Gennep
1986, S. 29). Dazu ist es zunächst notwenig, die Grenze zu markieren (Gestaltungsop-
tionen für Haustüren) und das Grenzüberschreitungsgebot zu überwachen (Schlüssel-
gewalt). „Durch die zeremonielle Errichtung oder Fixierung von Grenzen“ (van Gennep
1986, S. 26) wird der Besitz definiert und demonstriert. Damit begeht ein Fremder, der
dieses Territorium betritt, ein Sakrileg. Man darf nicht einfach so in fremde Wohnun-
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gen hinein gehen. Die Rituale, in die dieser Übergang eingebettet ist, haben eine spezi-
fische Struktur. Zuerst erfolgen Trennungsriten: Trennung vom eigenen (Herkunfts-)
Territorium: Man bleibt vor der Tür einen Augenblick stehen und „platzt“ nicht ein-
fach hinein (Sammlung und Vorbereitung). Man klingelt oder klopft, man gibt Laut
und tut Kund, dass man da ist. Jetzt kann man nicht mehr zurück, man hat bereits auf
sich aufmerksam gemacht; damit ist der Weg zurück versperrt. Dann wartet man auf
ein Zeichen von innen. Klassische Trennungsriten im Sinne der Ablösung von der alten
Welt (da draußen) sind „Reinigungen“ (van Gennep 1986, S. 29), wie etwa Mantel und
Schuhe ausziehen. Mit ihnen wird das Draußen abgelegt. Es hat immer etwas unange-
nehm vorläufiges, wenn Besucher nichts ablegen.

Die eigentliche Phase des Übergangs, die Überschreitung der Türschwelle, ist ge-
kennzeichnet durch Verunsicherung und Isolation (man geht einzeln durch die Tür),
einem Schwebezustand zwischen den verschiedenen Welten. Man muss ein Bein he-
ben, so dass man nur noch auf einem steht; das ist eine sehr wackelige Angelegenheit.
Man muss seinen sicheren Stand aufgeben, um in den anderen Bereich zu gelangen!
Das an einigen Orten praktizierte Schuhe ausziehen vor der Schwelle hat eine ganz
wichtige Bedeutung: „Barfuß wird der Raum geheiligt. Wer an der Schwelle seine Schuhe
auszieht, verliert jedoch den Halt. (…) Aber er gewinnt an Heiligung seiner selbst und des
Raums, den er betritt, denn im Fuß ist der ganze Mensch enthalten“ (Jordan 2004, S. 39).
Die Schwelle selbst wird nie betreten, sondern überschritten. Das Betreten der Schwel-
le ist seit alters her mit strengen Tabus belegt.

„Mit dem Schritt über die Schwelle tritt man in den Energieraum des Bewohnenden
ein“ (Jordan 2004, S. 39). Wir spüren das an den unterschiedlichen Qualitäten der
Stimmungen und Atmosphären, die diesseits und jenseits der Schwelle wirken. Nach
dem Überschreiten der Schwelle, dem Durchgehen durch die Haustür, steht man als
nächstes im Flur. Flure sind in Wohnungen neutrale Zonen, ein verlängerter Über-
gangsbereich, noch nahe am Niemandsland. Die Funktionalität moderner Wohnun-
gen verlangt reibungslose und möglichst schnelle Übergänge, was den unpersönlichen
Charakter betont. Flure verfügen in der Regel nicht mehr über Sitzmöbel, Tische u.ä.,
die früher in bürgerlichen Wohnhäusern als Vor-Räume die Möglichkeit des abgestuf-
ten Empfangs boten.

Beim und nach dem Überschreiten der Schwelle finden Angliederungsriten statt.
Begrüßungsformen stellen ganz klassische Angliederungsriten dar (van Gennep 1986,
S. 40). Ebenso sind auch das Angebot gemeinsamen Essens und das Essen selbst sowohl
Angliederungs- als auch Bindungsriten (van Gennep 1986, S. 37). Nimmt der Gast die
angebotene Speise und die Getränke an, isst man gemeinsam, so ist das „Einspinnen“ in
das Wohnen, das Ent-fremden, gelungen.

Das Spiel mit den Lücken in der Umfriedung (hier: die Tür) ist also diffizil und ri-
tuell ausgestaltet. Werden sie aber zu groß bzw. brüchig, „so dass die Mitwelt – in Gestalt
der Menschen, die klingeln und Einlass begehren – in regellosen Intervallen eindringen und
zusehen kann“, dann ist man potentiell dem Abgründigen preisgegeben. Das Wohnen
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wird unmöglich bzw. auf einen Rückzugsbereich begrenzt (Schmitz 1995, S. 224). Das
gilt insbesondere für das Wohnen in Institutionen.

Gestalten des Wohnens im architektonischen Raum 
Wohnungen werden gebaut. Dafür ist u.a. Architektur zuständig. Wie gestaltet sich das
Verhältnis von Architektur und Menschen, die in gebauten Räumen wohnen und le-
ben? Architektur wird nach Meisenheimer (2006, S. 10) in Bezug zum Lebensraum ei-
nes Menschen und seiner Entfaltungsmöglichkeiten verstanden. Welcher Raum wird
gebaut? „Der Ortsraum und der Abstandsraum sind wesentlich durch Dinge bestimmt.
Der Raum als Raum der leiblichen Anwesenheit dagegen ist zunächst nichts weiter als die
spürbare unbestimmte Weite, aus der heraus sich durch Artikulation Räume unterschied-
lichen Charakters bilden können. Orientierungen, Bewegungsanmutungen, Markierun-
gen sind solche Artikulationsformen. Sie schaffen im Raum Konzentrationen, Richtungen,
Konstellationen. (…) Es ist der Raum leiblichen Spürens, – eines Spürens, das in die unbe-
stimmte Weite auslangt, - der durch solche Artikulationen Gestalt gewinnt.“ (Böhme 2006,
S. 113) Der Wohnraum ist „also ganz und gar ein Vorstellungsraum und als solcher für an-
dere Menschen nicht sichtbar“ (Meisenheimer 2006, S. 109), sondern höchstens als
Atmosphäre spürbar.

Die Anforderungen, die sich daraus für die Architektur ergeben, sind grundsätz-
licher Art. Statt weiterhin eine visuelle Kunst sein zu wollen, muss sich Architektur be-
mühen, das „sich Befinden können im Raum“ zum Ausgangspunkt all ihrer Überlegun-
gen zu machen. „Sich befinden heißt einerseits sich in einem Raume befinden und heißt
andererseits sich so und so fühlen, so und so gestimmt sein. Beides hängt zusammen und ist in
gewisser Weise eins: in meinem Befinden spüre ich, in was für einem Raum ich mich befin-
de“ (Böhme 2006, S. 122). Für die Architektur bedeutet das, dass sie Angebote schaffen
muss, in denen Atmosphären so verhandelt und gestaltet werden können, dass es mög-
lich wird, die Gefühlsräumlichkeit und die Ortsräumlichkeit zu synchronisieren. „Die
Erfahrung zeigt (…) deutlich, dass das Gehabe des Leibes, d.h. das Repertoire seiner Aus-
drucksbewegungen unter anderem auch von den gestalteten Räumen abhängig ist und um-
gekehrt die Gestalt dieser Räume von den Erwartungen des Leibes. Zunächst wäre nach den
Grundhaltungen des Rumpfes zu fragen – Stehen, Sitzen, Liegen – und ihrer räumlichen
Korrespondenz in der Architektur. Welche Räume wurden für Stehende und Gehende, wel-
che für Sitzende und Liegende vorbereitet? Was heißt dabei Sitzen - auf dem Boden, auf
Stühlen oder Bänken sitzen? Was heißt Liegen und bei welchen Verrichtungen? Und welche
Gesten des architektonischen Raumes deuten auf diese Haltungen und Körpertechniken?“
(Meisenheimer 2006, S. 56-57).

Meisenheimer (2006, S. 24 ff ) hat gestische Urphänomene beschrieben, die für die
Beziehung zwischen Architektur und Leib bedeutungsvoll sind. Diese Urphänomene
decken sich mit den zentralen Kategorien des Schmitzschen Alphabets der Leiblich-
keit. Zunächst ist da „die Geste der Aufrichtung (die Vertikale errichten)“ (Meisenheimer
2006, S. 25) zu nennen. Mit ihr verbunden sind die Phänomene der Weitung und der
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Schwellung. Bei stolz geschwellter Brust muss man sich einfach aufrichten; auch wenn
einem das Herz vor Glück weit wird, kann man nicht mit hängenden, eingefallenen
Schultern dastehen. In dieser Aufrichtung ist bereits auch die Richtung enthalten, so
wie in der Haltung bei stolz geschwellter Brust die Spannung für andere spürbar wer-
den kann.3 „Fehlen die Senkrechten ganz – wie bei Trümmern und Ruinen – so ist das Ver-
trauen in das Gebaute allein durch diesen Umstand erschüttert.“ (Meisenheimer 2006, S.
30). Ebenso wirken Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht gerade
stehen können, wenig Vertrauen erweckend.

Die „Geste des hier! Und dort! (Orte setzen)“ (Meisenheimer 2006, S. 25) benötigt zu
ihrer Umsetzung epikritische Aspekte ebenso wie Rhythmus, Richtung und Span-
nung. Das Akzentuieren des Daseins und des Dortseins bezieht sich dabei sowohl auf
das Dasein des Menschen schlechthin, als auch auf Gegenstände. Man stellt eine Vase,
einen Blumenstrauß, ein Buch, ein Glas Wein, an einen Ort und bewirkt damit einen
bestimmten Eindruck, der Stimmung vermittelt. Oder man hat in seinem Zimmer sei-
nen Lieblingsplatz, der von den Mitbewohnern nicht verändert oder eingenommen
werden darf, weil sonst die gesamte Atmosphäre nicht mehr stimmt. Im Laufe eines Le-
bens wächst man in die Orte ein, die man be-wohnt. Wenn man umzieht, ist einem zu-
nächst nicht nur die Stadt fremd, sondern es sind auch die Räume, die Zimmer fremd,
in denen man sich bewegt. Es dauert eine Weile, bis man heimisch geworden ist, und
das hängt mit einer Reihe von Kulturtechniken zusammen, wie man seine Wohnung
gestaltet. Auf der leiblichen Ebene heißt es treffender: wie man sich ein-richtet. „Mein
Zimmer, das ist ein architektonischer, nicht ein geometrischer Ort. Ich hänge an diesem
Raum, mein Selbst ist mit seiner Form und seinen Anordnungen verknüpft. Wenn ich ihn
wahrnehme ist eine Überlagerung von allerfeinsten Reizen im Spiel, die ich mit ebenso sub-
tilen Erinnerungen und Projektionen verbinden kann. Der Ablauf der Wahrnehmung ar-
chitektonischer Orte ganz allgemein ist mit Vorstellungen von Vergangenem und Zukünfti-
gem aufgeladen, er führt uns nicht nur gebaute Dinge, sondern theaterhafte Szenerien vor
Augen, Phänomene der Raum-Zeit-Struktur.“ (Meisenheimer 2006, S. 33). Das dritte
gestische Urphänomen nach Meisenheimer (2006, S. 25) ist das „Trennen von Innen
und Außen“, welches ich am Beispiel der Umfriedung hinreichend beschrieben habe.

Gestaltung des Wohnens in Institutionen
Die Gestalten des Wohnens sind also an der Leiblichkeit orientiert und werden an ihr
erfahren. Das muss bei der Gestaltung von Räumen zum Wohnen berücksichtigt wer-
den – insbesondere in Heimen. Körpergesten (nach Meisenheimer) bzw. die Ökono-
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(Pyramiden, Tempel, Türme), dass die Geste der Aufrichtung wesentlich ist.  



mie der Leiblichkeit (nach Schmitz) beruhen auf dem Rhythmus der leiblichen Ele-
mentarempfindungen von Enge und Weite. Ob es nun die motorischen Bewegungen
sind, die Menschen willkürlich bei verschiedenen Handlungen ausführen, ob es die un-
willkürlichen Bewegungen des Organismus sind (Herzschlag, Peristaltik, Atmung,
Wachen und Schlafen), rhythmisch ist das Leben in Bewegung. Rhythmus kann räum-
lich und zeitlich als Opposition von Monotonie verstanden werden. Mit Farben, For-
men, Licht, Akustik, Anordnungen etc. können rhythmische Akzente gesetzt werden,
um vitalisierende Angebote an die leibliche Ökonomie zu machen; so kann „Leben in
die Bude“ kommen. Eine solche Akzentsetzung muss der leiblichen Hauptachse von
Engung und Weitung sowie den gestischen Urphänomenen folgen, um erfolgreich zu
sein. Damit kann die Leiblichkeit in der Gegenwart verankert werden. Von einer sol-
chen räumlichen und zeitlichen Gegenwart aus wird es möglich, Vergangenheit (z.B. in
Form von Erinnerung) und Zukunft (z.B. in Form von Erwartung) voneinander abzu-
grenzen und pointiert gegenüber zu stellen. Das fördert die Orientierung im gegenwär-
tigen Sich-befinden (vgl. die gestischen Urphänomene des „Hier! und Dort!“). Ausbli-
cke und Durchblicke (Fenster, Türen oder Bilder) geben Rhythmus durch „Wiederho-
lung von Einschnürung und Ausweitung“ (Meisenheimer 2006, S. 80).

In einer Wohnung ist es selbstverständlich, dass die Türdurchgänge schmal sind, da-
hinter die Zimmer sich weiten, der Ausblick aus dem Fenster noch mehr in die Weite
führt und die Wand eine starre Begrenzung darstellt. „Was im Raum geschieht, geschieht
auch im Körpergefühl (…)“ (Meisenheimer 2006, S. 80). „Der architektonische Raum
mit seiner Enge und Weite ist eine Darstellung der elementaren Spannung, die die Gefühle
unseres Leibes bestimmt.“ (Meisenheimer 2006, S. 42) Dabei darf man die Ambivalen-
zen nie unterschätzen. Eine Enge und Begrenzung (etwa durch die Kleinheit eines
Zimmers) kann sowohl sympathischer Schutz, als auch bedrohlicher Kerker sein (Mei-
senheimer 2006, S. 42). Die Begrenzung provoziert Ausweitung, Dehnung, sei es
durch Fenster, Türen oder Farben, die eine Illusion der Weite herstellen können, oder
sei es die Anordnung von bestimmten Möbelstücken (Spiegel oder Bilder), die zu einer
Ausweitung des Gefühls im Raum beitragen und der Enge der vier Wände entgegen
steuern können. Umgekehrt gilt genauso: Endlose Weite benötigt Begrenzung.

In diesen Zusammenhang gehört die „Erfahrung der ordnenden Mitte“. Mittelach-
sen erlauben das Selbsterkennen, die „Körpermitte als Ort des Ich“ (Meisenheimer 2006,
S. 84-85). Ebenso die Schräge, die mit den leiblich-räumlichen Phänomenen spielt
und jeden immer wieder erneut herausfordert, die eigene Position zu beziehen und zu
erkennen. Hier vereinigen sich die gestischen Urphänomene des „Hier“ und „Dort“ so-
wie die „Trennung von Innen und Außen“. Aber nicht nur gegenständliche Mittel sind
bedeutungsvoll bei der Schaffung von architektonischem Raum. Nichtgegenständli-
che Mittel, wovon vor allem Licht und Akustik zu nennen sind (Böhme 2006, S. 113),
sind ebenso entscheidend für das leibliche (Sich-)Befinden. „Es hat sich gezeigt, dass ge-
rade die akustischen Räume charakteristisch für die Atmosphäre (…) sein können, bzw.
fundamental für das Heimatgefühl (…).“ (Böhme 2006, S. 120). In einem hallenden
Flur oder Speisesaal kann man sich nicht geborgen und sicher fühlen.
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Da also viele Aspekte das Wohngefühl konstituieren, gibt es auch kein allgemein-
gültiges Rezept, wie das ideale Altenheim aussehen müsste, um die „richtigen“ Atmo-
sphären zu erzeugen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Sensibilität geschult und
„merkwürdiges Verhalten“ von Bewohnern nicht mehr ausschließlich unter einer medi-
zinisch-pathologischen Perspektive gedeutet wird, sondern die hier aufgeführten As-
pekte leiblicher Ökonomie und Gestimmtheit mitbedacht werden.

Der Flur im Altenheim
Ein Flur weist gewöhnlich ein disproportionales Verhältnis von Länge zur Breite auf;
sie sind oft lang und schmal und haben dadurch einen schlauchartigen Charakter. Be-
achtet man dazu die hiesige Brandschutzverordnung, so wird erklärbar, warum die Flu-
re in Heimen kaum möbliert sind und kahl wirken. Bei einer nächtlichen Notbeleuch-
tung strahlen sie manchmal sogar etwas Unheimliches aus. Lange und schmale Flure wir-
ken wie Schläuche und haben oft eine Sogwirkung. Man kann hier nicht langsam
durchschreiten, sondern steht unter dem Zwang, schnell durchlaufen zu müssen. So ver-
wundert es bei näherer Betrachtung nicht, dass Heimbewohner diesen Fluren alle mög-
lichen Funktionen zuordnen, insbesondere, wenn sie mit Orientierungsproblemen zu
kämpfen haben. Ob sie als Warteräume auf Transportmittel, funktionale Arbeitsräume
wie in Fabriken, als Ställe auf Bauernhöfen oder als Straßen und Wege zu einst vertrauten
Zielen assoziiert werden, in jedem Fall kann man hier nicht verweilen, man muss weg!
Daher eignen sie sich nicht als Übergangsräume zum eigentlichen Wohnraum.

Verändert man nun dieses Verhältnis von Länge und Breite um wenige Zentimeter
in die Breite oder in die Höhe und gestaltet diese, so dass die Atmosphäre eines Vor-
Raumes entsteht, werden leibliche Richtung und Rhythmus umgestimmt. Es kann ein
Eindruck von Weite/Weiträumigkeit entstehen. Der Vor-Raum ähnelt dann einem Pa-
tio, der als neutrale Zone das Ankommen gewährt. So kann die Stelle vor der Zimmer-
türe als Übergangszone, als besonderes Territorium, rhythmisch gestaltet werden, in-
dem die verschiedenen Bewegungssuggestionen der Bereiche berücksichtigt werden:
Im ankommenden Innehalten steckt ein ganz anderer Bewegungsimpuls als im Flur-
verlauf, wo der Impuls des Hindurch dominant ist. Der Platz vor der eigenen Tür ist
kein beliebiger Ort. Er ist so etwas wie der „Vorgarten“ eines Eigenheims. Dieser spe-
zielle Vorplatz darf daher kein bloßer „Durchgang“ sein. Grundsätzlich sind asymme-
trische Gestaltverläufe, Ausbuchtungen vor einer Zimmertür, Ausbuchtungen (am
Flurende oder in Biegungen) für Sitzecken mit „gemütlichen Möbeln“ diesem Ansatz
förderlich. Dem Brandschutz kann hier mit schwer entflammbaren Materialien ent-
sprochen werden. Auch Fenster, die den Blick auf das Leben draußen freigeben, die die
Möglichkeit bieten, etwas in Bewegung zu beobachten (sei es im Garten oder auf der
Straße), setzen rhythmische Akzente. „Freier Blick ist Macht, versperrter Blick ist Ohn-
macht.“ (Meisenheimer 2006, S. 81) Ebenso können mit Farben und Bildern, die das
Spiel von Enge und Weite aufnehmen, die Eintönigkeiten unterbrochen werden. Die
gestischen Urphänomene des Hier! und Dort! sowie der Trennung werden mit derarti-
gen Rhythmen aktiviert.
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Die Tür zum Bewohnerzimmer
Die Unterscheidung von Haustür und Zimmertür wird bei einer Heimzimmertür ob-
solet. Diese Türen haben etwas ebenso Zwitterhaftes, wie das gesamte Heim selbst: Sie
sind einerseits eine unter vielen Zimmertüren, andererseits sind sie singuläre Haustür,
die jede Wohnung kennzeichnet und begrenzt. Deren Gestaltung erweist sich insofern
als problematisch, weil diese bereits zum öffentlichen Raum dadurch zählt, dass auch
das Personal – im Notfall – diese Tür ohne das Zutun des Bewohners benutzen kann.
Wer die Kontrolle über die Türen, die Zugänge zu seinem Leben verliert, der verliert
die Kontrolle über sein Leben. Umso dringlicher ist es, hier den Übergang von draußen
nach drinnen eindeutig zu regeln und einen Zeit-Raum einzurichten, der Gelegenheit
gibt, sich um- bzw. einzustimmen (siehe vorn), um nicht direkt im Zimmer und wo-
möglich vor dem Bett zu stehen, wenn man die Tür öffnet. Die Außenseite der Türe
selbst bietet entsprechenden Gestaltungsraum, ebenso wie der Boden vor der Tür. We-
sentlich dabei ist, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass man nun von ei-
ner Sphäre in eine andere eintreten kann. Aus der Perspektive der Flurgestaltung hätte
ein solches Element auch rhythmische Qualitäten, die im Gesamtbild mit zu beachten
wären.

Das Vorgehen einer Heimbewohnerin, nachts ihr Zimmer mithilfe von unter die
Tür geklemmtem Stuhl sowie vor die Tür geschobener Kommode zu verriegeln, wird
von den Pflegekräften als störendes Verhalten erlebt, denn sie können so ihrer Auf-
sichtspflicht nicht nachkommen. Aus der hier dargestellten Perspektive ist ein solches
Verhalten nur allzu verständlich: Es stellt den Versuch dar, durch gesicherte Umfrie-
dung ein Wohngefühl zu erzeugen. Wie grundlegend dieses durch Mehrbettzimmer
konterkariert wird, muss kaum eigens betont werden. Entscheidend ist dabei im Übri-
gen – wie in der eigenen Wohnung – nicht die Frage, ob man hinter der abschließbaren
Tür alleine oder zu zweit wohnt, sondern die eigene Entscheidung darüber, wen man in
seine Wohnung lässt. 

Das Bewohnerzimmer
Ein Heim ist eine vorgefertigte Atmosphäre, in der alles zum Ausdruck kommt, was
Gesellschaft vom Heim denkt und erwartet. Jeder „weiß“, dass Alter zu tun hat mit:
schwach, grau, muffig, langsam, düster, öde, nahendem Tod, krank, allein, einsam.
Was geschieht in dem Gefühlsraum eines Menschen, der in ein Altenheim zieht? Kann
er seinen Gefühlsraum ebenso mitnehmen, wie er seine geliebten Möbelstücke trans-
portiert? Man nimmt seine Möbel mit, zum einen als Erinnerung an das, was einmal
war; zum andern aber auch, um aus der Vergangenheit Atmosphärisches in die Gegen-
wart zu retten. Dass es hierbei zu spürbaren „Ungereimtheiten“ kommt, liegt auf der
Hand, denn die Rahmenbedingungen – im Wortsinn – sind völlig andere. So taucht
der Mensch in die dominante Heimatmosphäre ein, die seine leibliche Gestimmtheit
affiziert. Da ein Altenheimzimmer eher ein geometrischer als ein architektonischer
Raum ist, fehlt es ihm an dieser zeitlichen Anknüpfungsmöglichkeit, die durch die Ver-
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webung von Vergangenheit und Zukunft eine Gegenwart, ein Gegenwärtigsein über-
haupt erst ermöglicht. Nur wenn es den Bewohnern gelingt, ihren Lebenswillen in die-
ser Gegenwart zu verankern, kann es zu „ihrem Zimmer“ werden. Auch hier ist die
Orientierung an den gestischen Urphänomenen bedeutungsvoll. Durch Formgebung
(z.B. bei Bildformaten oder bei den Gestaltverläufen der Möbel) kann die Geste der
Aufrichtung aktiviert werden; ebenso ist das Trennen von Innen und Außen für das hei-
misch werden zentral.

Gerade im Falle von Bettlägerigkeit sind Möglichkeiten der Aufrichtung von ent-
scheidender Bedeutung4. Denn beim Liegen wird die Senkrechte negiert mit folgen-
schweren Konsequenzen für die allgemeine Orientierung und Präsenz des Menschen
(Uzarewicz 2012 i.E.). Betrachtet man das Bett eines Bettlägerigen, so fällt manchmal
die Ähnlichkeit mit Trümmern und Ruinen auf. Das Bett ist zerwühlt, die Bettdecke
wirkt immer irgendwie „schmuddelig“. Das Pflegepersonal reagiert irritiert („Hier sieh-
t’s ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen“) und versucht – Betten machen ist Ord-
nung machen, ist Chaos beseitigen – beim Betten machen den Anschein einer Geome-
trie einzubauen, wenn auch meist vergeblich: Der Patient soll gerade im Bett liegen, die
Bettdecke wird so um den Patienten drapiert, dass sie nicht irgendwo aus dem Bett
hängt, sondern ebenfalls eine gerade Ausrichtung erfährt und das permanente Glatt-
streichen von Laken, Kissen und Decke ist die zentrale Geste, irgendwie doch noch ei-
ne Vertikale in die Horizontale zu implementieren. Denn: „es gibt (…) die unsichtbare
Vertikale, die dennoch wahrgenommen wird als eine Eigenschaft des architektonischen
Raumes.“ (Meisenheimer 2006, S. 31) Auch das Zurechtrücken von Gegenständen auf
dem Nachtschränkchen oder überhaupt im Zimmer folgt diesem Impuls, durch Geo-
metrisierung Ordnung zu schaffen, die dabei als spezifisches Verhältnis von Vertikale
und Horizontale verstanden wird. Dass sich dieses Verhältnis für den bettlägerigen
Menschen anders anfühlt als für Menschen, die meistens aufgerichtet sind, ist der
Hintergrund für folgenschwere Missverständnisse. Denn man ver-rückt damit gerade
den Gefühlsraum der Bewohner und dies wird meist nicht mitbedacht. Derartig affek-
tiv getroffen, reagieren dann auch die Bewohner u.U. mit Aggressivitäts- und Reni-
tenzausbrüchen oder aber mit Resignation, ohne dass Ursachen in der Raum- und
Bettgestaltung vermutet werden.

Wohnen im Heim?
Das Spezielle einer Altenheimatmosphäre ist das Verschwimmen und Verschwinden
der Differenzen zwischen Eigenem und Fremdem, zwischen Innen und Außen, zwi-
schen Öffentlich und Privat. Dass diese Auflösung ehemals klarer Konturierungen ty-
pisch für den Lauf der (Lebens-)Zeit ist, hat Linck (2001) in anderem Zusammenhang
beschrieben. Im Alter verschwimmen so manche früher scharfen Grenzen des Ge-
schmacks, des Geruchs, des Hörens, des Sehens, der Einstellungen und Überzeugun-
gen. Andererseits widerspricht dieses Verschwimmen aber den modernen Ansprüchen
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an die diesseitige Welt, die durch eine immer subtilere Ausdifferenzierung in Systeme,
Subsysteme, Funktionsbereiche und Wertsphären gekennzeichnet ist5.

Sind Altenheime – atmosphärisch betrachtet – also auch Zwitter zwischen dem
Diesseits und dem Jenseits; oder einfach nur Relikte aus vergangenen Zeiten, organisa-
torische und architektonische Fossilien für menschliche „Fossilien“? Wenn Altenheime
keine Orte des Lebens-Abschnitts sein sollen, sondern Wohn-Orte, muss genau diese
Zwitterhaftigkeit der Institution gestalterisch fokussiert werden. Es geht um nichts
Geringeres als um die Synchronisierung von Ortsraum und Leibraum. Dann kann aus
einer Institution ein Heim im Sinne eines neuen Zuhauses werden. Das stellt aber
wiederum andere Anforderungen an Pflegekonzepte und Organisation, die sich an
dem gleichen Prinzip (z.B. Dorfgemeinschaft) auszurichten hätten. In jedem Fall bie-
ten die Konzepte der gestischen Urphänomene und der leiblichen Ökonomie hierbei
wertvolle Anregungen6.

Ich habe das Thema von der Perspektive der Bewohner und des Wohnens aus be-
leuchtet. Anders verhält es sich mit Arbeitsräumen, die den anderen Aspekt der Heim-
räume darstellen. „In Arbeitsräumen muss der Bewegungsraum nicht mehr für spontanes
Leben, sondern für kontrollierte Leistungen geeignet sein. Die Architekturformen werden
schnell zu Uniformen, die allgemein bekannt, wohl geordnet und restlos zweckmäßig sind.“
(Meisenheimer 2006, S. 105) Insofern – so kann man knapp konstatieren – sind die Al-
tenheime üblicherweise als Arbeitsräume gebaut. Für jeden Menschen stellt es eine Zu-
mutung dar, sollte er in Arbeitsräumen wohnen müssen. Warum mutet man das gerade
einer solchen Bevölkerungsgruppe zu, die ihr Arbeitsleben hinter sich hat? 
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Martin Moers, Charlotte Uzarewicz

Leiblichkeit in Pflegetheorien –
eine Relektüre
The body in nursing theory – a review

The awareness of the body as a central concept in human sciences is growing - some authors
are even speaking of a body turn. Anyway, in classical us-american and actual nursing theo-
ries the concept of the body is gradually loosing ground. The goal of this review is to show con-
nections between the phänomenology of the body and issues in nursing theories to enhance
further discussion.

keywords
Nursing theory, body, phänomenology of the body

Körper und Leib finden in aktuellen humanwissenschaftlichen Diskussionen zunehmend
Beachtung, manche Autoren sprechen geradezu von einem „body turn“. In den klassischen
us-amerikansichen sowie aktuellen Pflegetheorien findet das Konzept des Körpers hingegen
immer weniger Beachtung. Ziel dieser Relektüre ist es, leibphänomenologische Anschluss-
stellen exemplarisch in Pflegetheorien aufzuspüren, um zukünftige Diskussionen anzure-
gen.

Schlüsselwörter
Pflegetheorie, Leiblichkeit, Leibphänomenologie

Anlass der Relektüre
Es fällt professionell verstandener Pflege offenbar schwer, ihren eigenen Zugang zum
pflegebedürftigen Menschen zu bestimmen, denn irgendwie erscheint der Mensch be-
reits auf andere Disziplinen aufgeteilt und dennoch bieten diese Disziplinen für die re-
levanten pflegerischen Problemstellungen keine Antworten oder Lösungen. Von Pfle-
getheoretikerinnen sind zahlreiche verdienstvolle Ansätze entwickelt worden, diesen
Missstand zu beheben und den Gegenstand der Pflegewissenschaft zu bestimmen. Lei-
der sind sie jedoch oft aus anderen Wissenschaften übernommen worden, so dass deren
Denkschemata in die Pflege eingewandert sind. Die Folge davon sind erhebliche Pas-
sungsprobleme: Die übernommenen Theorieansätze und Konzepte sind häufig nicht
recht mit den spezifischen Bedingungen des Pflegehandelns kompatibel, so dass sie nur
bedingt für Forschung und Praxis fruchtbar gemacht werden können (vgl. Moers et al.
2008).
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Bei der folgenden Relektüre klassischer us-amerikanischer Theorien sowie neuerer
Ansätze geht es nicht um eine generelle Analyse und Kritik – diese ist vielfach geleistet.
Vielmehr geht es uns darum, in den ausgewählten Ansätzen leibphänomenologische
Anschlussstellen zu finden. Keine der in der Pflegewissenschaft diskutierten Theorien
bezieht sich explizit auf die Leibphänomenologie. Gleichwohl finden sich Aspekte, die
als leibliche Kommunikation verstanden werden können. Das liegt u.E. in der Natur
der Sache, denn Pflegebedarf und -handeln sind primär leiblich verfasst, auch wenn
dies im gesellschaftlichen Diskurs eher in Vergessenheit geraten ist. Übereinstimmend
damit lässt sich im Zeitverlauf der Entwicklung von Pflegetheorien eine Tendenz er-
kennen, die als zunehmende Entfernung vom Körper und Hinführung zu psycholo-
gisch und soziologisch inspirierten Beziehungs- und Interaktionstheorien bezeichnet
werden kann. Uns erscheint hingegen eine leiborientierte Erweiterung des Theoriedis-
kurses hilfreich, um den Gegenstand von Pflegepraxis und -wissenschaft angemessen
beschreiben zu können.

Die exemplarische Auswahl aus den zahlreichen Ansätzen ist sowohl historisch als
auch inhaltlich bestimmt, um auf begrenztem Raum eine möglichst große Bandbreite
von Themen zu erfassen. Hierzu wird im Anschluss an Meleis (2008) folgende Katego-
risierung gewählt:

- Bedarf & Bedürfnisse (Henderson, Orem, Krohwinkel)
- Interaktion & Beziehung (Peplau)
- Humanistische Ansätze (Travelbee, Paterson & Zderad)
- Ergebnisorientierte Ansätze (King, Neumann, Roy)
- Entwicklungsmodelle (Parse)

Für die neueren theoretischen Ansätze wählen wir einen Zugriff, der sich im Wesent-
lichen auf die Theoriedebatte um chronische Krankheiten bezieht (vgl. Schaeffer
2009). Dies scheint uns legitim, da die meisten pflegetheoretischen Entwürfe der letz-
ten 20-30 Jahre in diesem Feld liegen. Hier finden sich allerdings zahlreiche Über-
schneidungen. So beinhaltet das Illness-Constellation Modell von Morse & Johnson
(1991) sowohl stresstheoretische Grundlagen als auch interaktionsbezogene Aspekte
der Aushandlungen zwischen Kranken und ihren Angehörigen, während Benner &
Wrubel (1989) sich sowohl auf Stress und Coping als auch auf die Phänomenologie be-
ziehen. Darüber hinaus gibt es Verbindungen zu den klassischen Pflegetheorien, die
ebenfalls eine bewusstseinsphänomenologische Ausrichtung haben, in denen also der
Fokus auf Bedeutungszuweisungen im Welt- und Krankheitserleben liegt. Eine grobe
Kategorisierung sieht wie folgt aus:

- Interaktionismus (Corbin & Strauss)
- Stress und Coping (Morse & Johnson)
- Professionelles Pflegehandeln (Grypdonck; Benner & Wrubel)

Zunächst werden die exemplarisch gewählten Ansätze getrennt analysiert, um dann ei-
ne Zusammenfassung zu wagen. Abschließend wird ein Ausblick auf Forschungsfelder
und -bedarfe unternommen.
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Bedarf und Bedürfnisse
Historisch und auch von der Verbreitung her ist als erstes das Modell der fundamenta-
len Bedürfnisse (engl. needs) von Henderson (1991) zu nennen. Kern des Modells ist
die Liste von Lebensaktivitäten, die hierzulande unter dem Namen Aktivitäten des täg-
lichen Lebens (ATL) bekannt geworden sind. Diese werden von Beginn an physiolo-
gisch-funktional gedacht, was sich auf Hendersons Aufgabenbeschreibung der Kran-
kenschwester auswirkt. Kennzeichnend ist bei Henderson und anderen Bedarf- und
Bedürfnistheoretikerinnen eine funktionale Sicht, bei der professionell Pflegende
kompensatorisch Hilfe bei den Lebensaktivitäten leisten, bis die Pflegebedürftigen
(oder ihre Angehörigen) dies wieder selbst können. Rehabilitative Methoden sollen die
Unabhängigkeit der Pflegebedürftigen dabei frühzeitig fördern. Die zu kompensieren-
den Funktionen werden überwiegend aus physiologischer oder psycho-sozialer Per-
spektive beschrieben. Auch Orem (1985) unterscheidet sich nicht wesentlich von die-
ser Aufgabensicht, obwohl sie den Ausgangspunkt bei der Selbstfürsorge des gesunden
Menschen nimmt.

So wird für die Unterstützung der Krankenschwester beim Aussuchen passender
Kleidung sowie dem An- und Ausziehen bei Henderson zwar auch die Bedeutung der
Kleidung für den sozialen Status gesehen, das Augenmerk jedoch auf die Aufrechter-
haltung der Physiologie oder eventuelle krankheitsbedingte Abweichungen gelegt, wie
Unordentlichkeit oder seltsame Bekleidung bei psychisch Kranken (ICN 1977, S.
32f ). Auch die Aufgabe, durch entsprechende Bekleidung und Veränderung der Um-
welt „die Körpertemperatur im Normalbereich halten“, stellt eine rein physiologische
Deutung dar (a.a.O S. 33f ); dass Fieber auch Ausdruck der Person und einer Ausein-
andersetzung mit einer Lebenssituation sein kann, gerät nicht in den Blick. Ebenso
wird „den Körper reinigen, pflegen und die Haut schützen“ als Hygienemaßnahme
verstanden und nicht auf leibliche Aspekte wie Berühren, leibliche Kommunikation,
Gefühle als Atmosphären z.B. des Wohlbefindens bezogen. Lediglich die arbeitsöko-
nomisch günstige Möglichkeit zum Gespräch während der Körperpflege weist über die
physiologische Dimension hinaus (a.a.O. S. 34-38). Neben der Berücksichtigung kör-
perlicher und psychischer Aspekte stellt sich unter einer leiblichen Perspektive die Aus-
wahl der Kleidung etwas anders dar. Wenn eine Dame im Altenheim sich unter größ-
tem Protest weigert, sich die ihr vorgelegte Kleidung anziehen zu lassen, dann muss es
nicht Starrsinn, Verweigerung oder Verwirrtheit bedeuten, sondern kann auch damit
zu tun haben, dass sie in der gegebenen Situation eine andere Bekleidung braucht, dies
nur nicht verbalisieren kann und ihre Proteste nicht verstanden werden, da es für die
Pflegenden unerheblich ist, welches Kleid angezogen wird. Kleidung bedeutet jedoch
mehr als nur Körperbedeckung und Temperaturregulierung, sie ist leiblich gesehen ein
Teil der Person und als Umfriedung ein Teil der Kultur der Gefühle. Auch Unruhe und
starker Bewegungsdrang von Menschen mit kognitiven Einschränkungen sind nicht
nur psychophysisch zu deuten als Hypermotorik oder Zeichen der Verwirrtheit, sie ha-
ben oft biographische Gründe, sind sozusagen im Leibgedächtnis der Menschen einge-
prägt und beziehen sich auf frühere Pflichten und Verhaltensmuster (Bosch 1998). Im
Gegensatz zur expliziten Erinnerung sind Inhalte des Leibgedächtnisses als implizite
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Erinnerung der Person nicht immer gegenwärtig – gleichwohl sind sie vorhanden und
eben leiblich spürbar.

Krohwinkel (2007) könnte man unterstellen, sie ahne diese Lücke, denn in ihrem
Pflegemodell, das eine Erweiterung des Bedürfnismodells darstellt, spricht sie explizit
von existenziellen Erfahrungen (AEDL), später dann noch zusätzlich von Beziehungen
(AEBDL), die sie als bedeutungsvoll für professionelles Pflegehandeln postuliert. In
ihrer Analyse pflegerischen Handelns, in der sie die willentlich-emotionale und die
technisch-instrumentelle Seite differenziert, kommt sie dem Phänomen der leiblichen
Kommunikation schon sehr nahe, kann es aber nicht als solches benennen, weil sie dem
klassischen Dualismus verhaftet bleibt, wie die von ihr gewählten Begriffe zeigen. So
hinterlassen existenzielle Erfahrungen immer auch Spuren im Leibgedächtnis, wäh-
rend Krohwinkel sich auf die sozial verstandene Biographiearbeit bezieht. Sie erkennt
eine gewisse Stimmigkeit, die sie als kongruentes Pflegehandeln bezeichnet und die
nachweislich einen gesundheitsfördernden Einfluss auf die Patienten hat. Sind die bei-
den Ebenen im Handeln der Pflegenden nicht kongruent, hat das negativen Einfluss
auf den Heilungsprozess des Patienten (Krohwinkel 1998; Uzarewicz 2006, S. 84-89).
Ihr eigentlich komplexes System wird in der Umsetzung und Anwendung im pflegeri-
schen Alltagsbetrieb mangels genauerer Konzepte zur Kongruenz schnell funktionali-
siert auf Machbares, das Menschsein und das Miteinander der Menschen auf (schnelles
und möglichst eindeutiges) Handeln reduziert.

An dieser Stelle lohnt sich ein historischer Rückblick. Die Lebensaktivitäten stehen
in der Tradition der klassischen griechischen Humoralpathologie, die auf Hippokrates
zurückgeht. Die sex res non naturales sind im Wesentlichen identisch mit den zahlrei-
chen Varianten der Lebensaktivitäten (vgl. Seidler 1966, S. 35ff; Schipperges 1970, S.
100ff ). Als gemeinsame Eigenschaft beinhalten sie das, was der Mensch zum Leben
notwendig braucht, aber – anders als Haut, Muskeln und Knochen – nicht bei sich hat.
Die antike Liste sieht wie folgt aus:

1. Aer - Licht & Luft
2. Cibus et Potus – Speise & Trank
3. Motus et quies – Aktivität & Ruhe
4. Somnus et Vigilia – Schlafen & Wachen
5. Excreta et Secreta – Ausscheidungen & Sexualfunktion
6. Affectus Animi – Anregungen des Gemüts

Die Formulierung „non naturales“ bedeutet nicht, dass die Lebensaktivitäten nicht na-
türlich wären, vielmehr stehen ihre Komponenten dem Menschen nicht unmittelbar
zur Verfügung. Die antike Formulierung betont häufig die materielle Seite (Luft), die
modernen Lebensaktivitäten den Handlungsaspekt (Atmen). Die antiken Bezeich-
nungen sind gleichwohl nicht anatomisch-physiologisch konzipiert, sondern als zu tun
haben mit der Welt, man könnte auch sagen: als leiblich-räumliche Verfasstheit des
Menschen in der Welt und als leibliche Kommunikation.
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Diese sex res non naturales unterschied Hippokrates von der Physiologie, dem We-
sen der Körperlichkeit, in der er seine Säftelehre entfaltete, die persönliche Dispositio-
nen beschreibt: Choleriker, Melancholiker, Sanguiniker und Phlegmatiker. Grundle-
gend sind auch hier nicht anatomisch-physiologische Beschreibungen (die liefert er an
anderer Stelle), sondern Wesensbestimmungen. Daneben stellte er die res contra natu-
ram, die Dinge gegen die Natur, also die Krankheiten, die sich im Ungleichgewicht der
Säfte äußerten. Da gegen Krankheiten in der Antike nur wenige kurative Eingriffsmög-
lichkeiten (z.B. Heilpflanzen) bestanden, lag sein Hauptaugenmerk im Sinne der Prä-
vention bzw. Prophylaxe auf der Diätetik, der Lehre von der richtigen Lebensweise, die
durch förderlichen Umgang mit den sex res non naturales für ein Gleichgewicht der
Säfte sorgen sollte.

Es ist daher gewiss kein Zufall, dass sich die ersten Definitionsansätze der neuzeit-
lichen Pflege auf die Diätetik konzentrierten, auch wenn der historische Bezug von den
Autorinnen nicht hergestellt wurde. Die moderne Medizin hat den Bereich der leibba-
sierten Gesundheitsförderung zugunsten einer Behandlungsorientierung weitgehend
verlassen, so dass es möglich und auch notwendig war, das Konzept der sex res non na-
turales in Form der Lebensaktivitäten zu erneuern und einer Gegenstandsbestimmung
der Pflege zugrunde zu legen. Hier befindet sich bei expliziter Einbeziehung der Leib-
lichkeit ein aktueller Anknüpfungspunkt für Pflegewissenschaft, eine eigenständige
theoretische und therapeutische Basis zu schaffen.

Interaktion und Beziehung
Peplaus (1952) pflegerische Sozialisation in der Psychiatrie erklärt ihre psychologische
Ausrichtung. Ihre Analyse der Angst als Verengung der Wahrnehmung, ihre Aufforde-
rung an professionell Pflegende, durch ruhige Präsenz und Aufmerksamkeit eine Angst
reduzierende Situation zu schaffen, birgt Potential, eine solche – für Pflege typische Si-
tuation – leiblich zu fassen und zu interpretieren. Aber auch hier stellen wir die Anhaf-
tung an die klassische Trennung von Körper und Seele fest. Folge ist, dass sie sich in ih-
rem Beziehungsmodell auf edukative Rollen und Aufgaben der professionellen Pflege
beschränkt. Dabei lehnt sie sich stark an das psychotherapeutische Modell an, wonach
der Pflegeperson zeitweise Elternfunktion zugewiesen wird. Damit hierarchisiert sie
die Positionen zwischen Pflegenden und zu Pflegenden und passt sie somit ins Organi-
sationsgefüge bestehender Institutionen ein. Unter einer leibphänomenologischen
Perspektive, die die Schmitzsche Situationstheorie nutzbar macht, hätten Pflegende
mehr und andere Aufgaben als Erziehung: Das Hin-und-Her-Wechseln zwischen Situ-
ationen und Konstellationen, zwischen dem allgemeinen Nachschwingen der Lebens-
geschichte und konkreten Einzelereignissen (vgl. Uzarewicz & Moers in diesem Heft),
würde den therapeutischen Charakter pflegerischer Tätigkeit deutlich zu Tage treten
lassen.
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Humanistische Modelle
Travelbee (1971) verfolgt eine präskriptive oder normative Strategie. Sie verlangt von
professionell Pflegenden, Menschen in der Erfahrung von Leid durch Schmerzen,
Ängste und Verluste bis hin zum Sterben zu helfen, Sinn in diesen Erfahrungen zu fin-
den. Dabei hebt sie die zutiefst leiblich gespürten Phänomene auf eine rationale Ebene
und glaubt, durch eine rationale Sinnzuschreibung dem Schmerz beikommen zu kön-
nen, quasi ein Verständnis für ihn zu entwickeln. Beim Schmerz muss man aber nichts
verstehen, man muss ihn aushalten und kann ihm nicht entkommen. 

Zudem soll der therapeutische Einsatz der Pflegenden, die mit Engagement und Be-
fähigung anderen beistehen sollen, durch die Art und Weise der Zukunftsgestaltung zu
einer adäquaten Gegenwartsbewältigung gelangen. Den Kern der therapeutischen Be-
gegnung und Beziehung bilden die Gefühle von Empathie und Sympathie, die sich bei
den Pflegenden durch die Betroffenheit vom Leid des anderen herausbilden und letzt-
lich zu einem persönlichen Verhältnis (sie nennt es Rapport) führen. Spätestens hier
wäre die „Einfallspforte“ für leiborientiertes Nachdenken über die Art der Beziehung.
In eine gemeinsame Situation eingebunden zu sein, in der die je persönliche Situation
bedeutungsvoll wird, wo die subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins eine
Basis bilden für leibliche Kommunikation, ließe ein anderes Verständnis für die Schwe-
re solcher Situationen entstehen. Dadurch, dass Travelbee bei ihrem Beziehungsmodell
ausschließlich auf die psychologisch verstandene Gefühlsebene setzt, verwischen sich
die Grenzen zur Intimbeziehung, was nicht ausschließt, dass der Bedarf an einem per-
sönlichen Verhältnis seitens hochgradig Pflegebedürftiger besteht. Dadurch ergeben
sich erhebliche Belastungspotentiale für die Pflegenden. So führen ihre Überlegungen
in eine beziehungstheoretische Sackgasse, die nur normativ überdeckt werden kann.

Paterson & Zderad (1976) beschreiben ihr Vorgehen als phänomenologisch mit
dem Ziel, dem Anderen in seiner Lebenswirklichkeit gerecht werden zu können. Dabei
gehen sie von einer strikten Trennung von Innen- und Außenwelt aus und folgen damit
dem klassischen Konzept der Bewusstseinsphänomenologie, das dem Dualismus von
Körper und Bewusstsein verhaftet bleibt. Daraus ergeben sich zahlreiche Probleme der
Wahrnehmung des Anderen und der Deutung dieser Wahrnehmung, da von einer zu-
nächst nicht zugänglichen Innenwelt ausgegangen wird. Als Erkenntnismittel setzen
sie auf Empathie, die sie als Subjekt/Objekt-Symbiose  verstehen, um die Mauer von
Innen- und Außenwelt zu überbrücken. Sie deuten dabei den sichtbaren Ausdruck
leiblicher Phänomene, wie z.B. eine gebeugte, spannungsarme Körperhaltung bei be-
drückter Stimmung eines Patienten, als physiologische Reaktionen an sich psychischer
Prozesse und verkennen die subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins, die
sich als leibliche Regungen in diesem Fall sogar äußern. Die richtungsräumliche Di-
mension dieser Regung kommt gar nicht in den Blick. Sie beschreiben diese Reaktion
viel mehr als vorbewussten Schwingungsprozess (einfühlende Resonanz). Danach folgt
die Distanzierung der Pflegeperson von ihren Eindrücken zur Reobjektivierung des
Gefühlten. Paterson & Zderad übernehmen damit im Wesentlichen das psychologi-
sche Modell von Carl Rogers, das auf Klärung innerpsychischer Prozesse setzt und ver-
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folgen den Weg leiblicher Kommunikation nicht weiter. Welch hohes Maß an Überfor-
derung es für Pflegende im Berufsalltag bedeutet, einerseits Empathie als Erkenntnis-
mittel einzusetzen, andererseits aber gleichermaßen eine „Reobjektivierungskompe-
tenz“ walten zu lassen, hat Bischoff-Wanner (2002) exemplarisch aufgezeigt.

Ergebnisorientierte Modelle
Bei den ergebnisorientierten Theoretikerinnen herrschen die systemtheoretisch beein-
flussten Modelle vor. King (1981) definiert Menschen als offene Systeme, als reagieren-
de, kontrollierende, zielbewusste, handlungs- und zeitorientierte Wesen. Gelungene
Interaktionen, die zur Zielerreichung führen, nennt sie Transaktionen. Neuman
(1989) sieht den Menschen ähnlich. Mit seiner Reaktion auf Stressoren versucht er, das
Systemgleichgewicht zu wahren. Auch bei Roy (1984) geht es um Reiz-Reaktions-
Muster zur Adaption des menschlichen Verhaltens an die Umweltbedingungen. Kör-
per und Leiblichkeit werden nicht thematisiert. Bei den ergebnisorientierten Überle-
gungen wird besonders deutlich, dass es immer nur um das Handeln, das Tun geht, so-
wohl bei den Patienten als auch bei den Pflegenden. Die andere Seite der menschlichen
Existenz, die Widerfahrnisse, das pathische Moment, dass mir etwas geschieht, wird er-
staunlich konsequent ausgeblendet. Erstaunlich deswegen, weil gerade Pflegende per-
manent mit dieser Seite konfrontiert sind und diese Leiderfahrungen in den Interak-
tionssituationen doch spüren müssten, z.B. als Ohnmacht, als Hilflosigkeit, als Ver-
zweiflung, Wut oder Trauer. Würde man die einseitige kausalanalytische
Handlungsperspektive aufgeben, könnte man in diesem Ansatz eine Verbindung zur
Ökonomie der Leiblichkeit herstellen. Denn die Bestrebungen des „leiblichen Sys-
tems“ nach Ausgleich machen ja gerade deutlich, dass Leiblichkeit quasi ein „Eigenle-
ben“ führt, wonach wir uns in unserem Tun und Lassen – meist unbewusst – richten. 

Entwicklungsmodelle
Parses Theorie (van Kampen 2003; Rizzo Parse 1981) schwankt zwischen klassischer
und Neuer Phänomenologie, ohne dass ihr das bewusst wäre. Ihr Verständnis vom
Menschen als offenes System, welches rhythmisch mit der Umwelt verbunden ist, lässt
eine Differenzierung von Mensch und Umwelt als zwei getrennte Entitäten, nicht zu.
Hier finden wir eine Grundlage für ein leibliches Raumverständnis. Das Sein ist als im-
mer werdend zu begreifen. Dies hat Auswirkungen auf ihren Gesundheitsbegriff und
auf das Selbstverständnis von Pflegenden: Sie radikalisiert die Subjektivität als aus-
schließlichen Maßstab z.B. auch für Evaluationen der Pflege und kommt damit in die
Nähe der von Schmitz geforderten Rehabilitation subjektiver Tatsachen. Ihr Profes-
sionsverständnis beschreibt Pflege als Begleiter, eher ein Mitsein in Situationen, denn
in (konstellationistischer) Distanz. In ihrer Theorie der Menschwerdung schlägt sie
sich aber eindeutig auf die Seite klassischer Phänomenologie, wenn sie ihr Verständnis
von der Besonderheit der Menschen darlegt: Menschen sind in der Lage sich zu trans-
zendieren. Hier argumentiert sie im Sinne Merleau-Ponty´s, Heideggers und Sartres
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und hebt ebenfalls auf die Sinnschaffung als originäre menschliche Leistung ab. Die
Aspekte der rhythmischen Seinsweisen, der Ansätze eines leiblichen Raumverständnis-
ses könnte man auf die Neue Phänomenologie beziehen. Ihre klaren Aussagen über die
Aufgaben der Sinnfindung als Zentrum des Seinsprozesses und zur Transzendenz kon-
terkarieren die zarten Spuren hin zu einem leibphänomenologischen Verständnis je-
doch völlig. 

Interaktionismus
Das Trajektmodell von Corbin & Strauss – auch als Verlaufskurvenmodell bekannt –
hat einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Debatte um chronische Krankheit
gewonnen (Corbin et al. 2009). Anders als in den klassischen Pflegetheorien wird hier
von der Situation Betroffener ausgegangen und insgesamt eine Außenperspektive aller
beteiligten Akteure eingenommen. Das Modell hat damit Einfluss auf alle Gesund-
heitsprofessionen. Der langfristige Verlauf chronischer Krankheiten wird als beein-
flussbar angesehen. Art und Schwere des Verlaufs sind nicht nur von der Krankheit
selbst, sondern von der Arbeit aller Beteiligten an der Versorgung abhängig. Dem lie-
gen zahlreiche Interaktionen und Aushandlungsprozesse zugrunde. Dem interaktio-
nistischen Ansatz folgend fokussiert das Modell auf soziales Handeln. Anders als bei
den klassischen interaktionistischen Pflegetheorien geht es also nicht im normativen
Sinne um Beziehung und ihre emotionalen Implikationen, sondern um die Krank-
heitsbewältigung und Versorgungsgestaltung auf der Handlungsebene. Diese findet in
drei Hauptarbeitslinien statt, der krankheitsbezogenen, der biographischen und der
alltagsbezogenen Arbeit. Der Körper wird in der krankheitsbezogenen Arbeit explizit
thematisiert, allerdings überwiegend im Sinne eines zu bearbeitenden und funktions-
fähig zu erhaltenden Objekts (Corbin & Strauss 1993, S. 76ff ). Damit folgt das Modell
weitgehend klassischen dualistischen Vorstellungen. Leibliche Aspekte werden in der
Biographiearbeit chronisch Kranker in Bezug auf den kranken Körper und das zu
Bruch gegangene Selbstbild ausführlicher behandelt, z.B. mit dem Begriff des biogra-
phischen Körperschemas, also den körperbezogenen Konzeptionen des Selbst (a.a.O.,
S. 41ff ), wobei die untrennnbare Zusammengehörigkeit von Körper und Geist betont
wird. Auch Corbin & Strauss berichten über das Phänomen der Distanzierung chro-
nisch Kranker von ihrem Körper (a.a.O., S. 56; s.a. Moers in diesem Heft). Die leib-
lichen Aspekte werden in der Gesamtanlage des Modells im Wesentlichen auf Hand-
lungsfähigkeit und die Anpassung von Handlungen infolge funktionaler Ausfälle des
Körpers diskutiert (a.a.O., S. 49ff ).

Stress und Coping
Morse & Johnson (1991) nehmen demgegenüber eine Binnenperspektive ein, sie ge-
hen vom Krankheitserleben aus, legen aber ihr Augenmerk auf das Bewältigungshan-
deln im Sinne des Coping des Kranken und die Interaktion mit seinen Angehörigen.
Professionelle Akteure sind nicht Gegenstand der Analyse. Sie entwickeln ein vierstufi-

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



ges Phasenmodell, das mit der Unsicherheit vor der Diagnose beginnt, gefolgt wird
vom radikalen Bruch in der akuten Phase und den anschließenden Mühen der Wieder-
gewinnung des vorherigen Selbst, also der Rehabilitationsphase, sowie dem Versuch,
mit dem Krankheitsgeschehen abzuschließen. Ihre Konzepte zum Krankheitserleben
bewegen sich sehr stark auf der Bewusstseinsebene und sind psychologisch geprägt,
während die Interaktionen mit den Angehörigen viele Aushandlungselemente enthal-
ten. Die körperliche Dimension wird kaum behandelt und leibliche Aspekte finden
sich ebenfalls höchstens am Rande, z.B. wenn in der akuten Phase unter dem Begriff
„Distancing Oneself“ (a.a.O., S. 326) auf das Entfremdungserleben eingegangen wird,
das durch den Schrecken der akuten Ereignisse und des Behandlungssettings entsteht.

Professionelles Pflegehandeln
Grypdonck (2005, im Original 1999) legt ein Modell zur Pflege chronisch Kranker in
zwei Teilen vor. Der erste Teil basiert auf der klassischen Phänomenologie und fokus-
siert das Erleben chronisch Kranker, in dem die Bedeutungen, die die Betroffenen dem
Krankheitsgeschehen zuweisen, heraus gearbeitet werden. Daraus wird die Frage nach
dem Sinn erklärt. Das Entfremdungserleben, das viele Kranke als Abspaltung ihres Be-
wusstseins vom unzuverlässig gewordenen Körper beschreiben, ist ein zentrales The-
ma. Ebenso bezieht sie sich auf die Grenzen des kranken Körpers beim Management
täglicher Probleme, vor allem bei den Lebensaktivitäten. Im zweiten Teil des ebenfalls
bewusstseinsphänomenologischen Ansatzes beschreibt sie normativ die Aufgaben der
Pflege in der Unterstützung des Krankheitsmanagement: Die zuverlässige Pflegeper-
son steht am Rande des Lebens des Kranken; sie unterstützt ihn bei der Sinnfindung in
der durch die Krankheit hervorgerufenen Krise sowie bei der Entfaltung seiner Lebens-
ziele im langfristigen Verlauf. Die Art der Beziehung wird als Autonomie fördernde Be-
gleitung (compagnionship) beschrieben, bei der die Pflegeperson versucht, den Patien-
ten in seinen Sinngebungsprozessen und Prioritäten zu verstehen. Der Schwerpunkt
wird auf den Aspekt des Vertrauens gelegt, die durch Fürsorge und Zuverlässigkeit der
Pflegeperson entsteht. Grypdonck setzt also – anders als Corbin & Strauss – auf die
pflegerische Beziehung und die Nähe zum Patienten. Diese verlangt sie normativ, wo-
bei sie eine fachliche, keine moralische Begründung dafür anführt: die gelingende Be-
gleitung und Stärkung der Autonomie des Kranken. Die Schwierigkeiten, die viele
Pflegende damit haben, dies von einer persönlichen (Intim-)Beziehung zu unterschei-
den, sieht sie wohl, bleibt aber bei ihrer Forderung (a.a.O., S. 40). Leibliche Aspekte,
wie z.B. der Ausdruck von Schmerzen bei einer der verbalen Kommunikation nicht fä-
higen Patientin (a.a.O., S. 41) werden erwähnt, aber nicht weiter verfolgt.

Benner & Wrubel (1989) gehen stresstheoretisch vor und verbinden dies mit einer
ebenfalls bewusstseinsphänomenologischen Position. Nur etwas, das Bedeutung für je-
manden hat, kann für diesen Menschen Stress auslösen, andererseits eröffnen erst diese
Bedeutungen Copingoptionen. Die Art und Weise, wie Menschen ihrer Umwelt Be-
deutung verleihen, nennen sie „Care“. In ihrer Begründung des grundlegenden Chra-
rakters der Sorge  verweisen Benner & Wrubel (1989, S. 1-4) auf drei Aspekte: (1) Sor-

Schwerpunkt

143

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



144

Schwerpunkt

ge verleiht Situationen Bedeutung und klärt, was für Menschen wichtig ist. (2) Sorge
befähigt, Beziehungen aufzubauen und Interesse zu entwickeln. (3) Sorge ermöglicht,
Hilfe zu geben und zu empfangen. Damit beziehen sie ihren Begriff der Sorge auf Pfle-
gebedürftige und Pflegende zugleich. Pflegehandeln soll mittels der Haltung der Sorge
durch aktive Präsenz und Anteilnahme wirksamer werden, da dieses Engagement den
Pflegenden die Möglichkeit gibt, die Situation, in der sich Patienten befinden, besser
zu verstehen und den Patienten angemessenere Interventionen anbieten zu können,
während sie bei den Patienten die Bereitschaft erhöht, sich auf die pflegerischen Ange-
bote einzulassen, da sie sich als Person wahrgenommen und verstanden fühlen.

Die Anforderungen an Pflegende sind freilich hoch: Benner & Wrubel erwarten von
ihnen eine compassionate care, eine mitleidende oder besser: leidenschaftliche Fürsor-
ge, die deutlich über Empathie hinausgeht: „Concern allows a nurse to tune into the
otherness, the singularity of the patient.“ (a.a.O., S. 92). Mit dieser Definition von Für-
sorge (concern) schließen sie sich dem von Travelbee als höchster Stufe pflegerischer
Beziehung beschriebenen Rapport an. Diese Anforderungen begründen sie damit, dass
Pflege eine moralische Kunst (hier im selben Sinne wie Heilkunst) sei („Caring is a mo-
ral art.“ a.a.O., Vorwort, S. XI) ohne offen zu legen, auf welche moralischen Normen
sie sich stützen.

Leibphänomenologische Ansätze finden sich bei Benner & Wrubel, wenn sie z.B.
von „embodied intelligence“ (a.a.O., S. 42ff, 76ff ) sprechen und Handlungsaspekte
um die leibliche Dimension erweitern. Dabei beziehen sie sich unter anderem auf Mer-
leau-Ponty, der für die Leibphänomenologie erhebliche Impulse geleistet hat. Aller-
dings verfolgen sie diesen Ansatz nicht weiter, sondern konzentrieren sich auf die Be-
deutungs- und Beziehungsebene, die sie letztlich normativ überformen.

Bilanzierende Betrachtung
Blickt man auf die vorgestellten Beispiele, so ist festzustellen, dass erstaunlich viele der
klassischen us-amerikanischen Theorien den Körper – wenn überhaupt – ausschließ-
lich als Funktionseinheit betrachten. Das, was nicht dem Bereich des Physischen ein-
deutig zuzuordnen ist, wird mit Konzepten wie Empathie, Resonanzfähigkeit, Rapport
oder concern psychologisiert. Da sich in allen Theorien das dualistische Schema wider-
spiegelt, kommt Leiblichkeit kaum zum Zuge. Die möglichen Anschlussstellen werden
als psycho-somatische Zusammenhänge erwähnt. In dieser Denkungsart bleibt jedoch
nur der normative Weg, empathisches Handeln einzufordern, ohne eine konkrete
 Verbindung der unterschiedlichen Ebenen aufzeigen zu können. Insofern ist es auch
konsequent, dass in der Entwicklung der Pflegetheorien nach der funktionalistischen
Körperorientierung in den Bedürfnistheorien eine gewisse psychologistische und kog-
nitivistische Ausrichtung stattgefunden hat – unter Beibehaltung einer funktionalisti-
schen Grundorientierung. Ergebnisorientierte Ansätze, Interaktions- und humanisti-
sche Ansätze betonen den Beziehungsaspekt sowie die emotionale und die kognitive
Ebene, da ihre Interventionen überwiegend edukativ ausgerichtet sind. Entwicklungs-
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modelle betonen, wie z.T. auch die humanistischen Modelle, die Bewusstseinsentwick-
lung, was letztlich ebenfalls eine edukative Zielrichtung hat.

Vor dem Hintergrund, dass sich Pflegewissenschaft als Handlungs- und/oder Pra-
xiswissenschaft versteht, führt dieses Hin-und-Her-Schwanken im psycho-somati-
schen Denkmodell dazu, dass die meisten der klassischen us-amerikanischen Pflege-
theorien als so genannte präskriptive oder normative Theorien geschrieben sind, die
idealtypisch ein richtiges Pflegehandeln aufzeigen wollen. In diesem Sinne könnte man
behaupten, solche Theorien sind keine Theorien, sondern eher Pflegeethiken. Auffäl-
lig ist auch, dass in diesen Theorien auf spezifische Situationen, die zu Pflegebedarf
führen, und auf die Probleme, die bei ihrer Bewältigung auch für die Pflegenden auftre-
ten, wenig eingegangen wird. Darüber hinaus hat Pflegehandeln in erheblichem Maß
mit der Körperlichkeit des Pflegebedürftigen zu tun, wo vielfältig Grenzen überschrit-
ten werden, z.B. bei der Intimpflege, beim Umgang mit Exkrementen und Absonde-
rungen aller Art. Die Stimmungen und Atmosphären solcher Situationen, in die derar-
tiges Pflegehandeln eingebettet ist und die etwas mit den Akteuren machen, kommen
als Thema nicht vor. Man könnte fast meinen, die allgemeinen gesellschaftlichen Tabus
sind unreflektiert in die Pflegetheorien eingegangen. Eher etwas hilflos mutet da das
Rollenkonzept an: Für Pflegende werden Rollen beschrieben, die sie zu erfüllen haben.
Wenn diese zu belastend werden, spricht man vom Burn out. Dabei wird den Pflegen-
den zugemutet, sich mit ihren als Privatsache verstandenen Gefühlen, Regungen,
Stimmungen und Ängsten, die durchaus konflikthaft sein können, den Pflegebedürfti-
gen unbeirrbar empathisch zuzuwenden. Eine theoretische Grundlage für das verlang-
te Pflegehandeln wird ihnen nicht geboten.

Betrachtet man die untersuchten Beispiele der neueren pflegetheoretischen Ansätze
zunächst im Verhältnis zu den klassischen Pflegetheorien, so ist festzuhalten, dass eine
beachtenswerte Entwicklung stattgefunden hat, bei der aus alten Fehlern viel gelernt
wurde. So sind die neueren Ansätze allesamt forschungsbasiert und beziehen sich auf
spezifische Themen und Situationen. In ihre theoretischen Grundlagen sind aktuelle
Diskussionen verwandter Disziplinen, wie beispielsweise der Gesundheitssoziologie,
der Gesundheitspsychologie und ebenso der Gesundheitswissenschaften eingeflossen.
Dabei werden die dort gefundenen Konzepte nicht einfach in die Pflege transferiert,
sondern im Kontext der empirischen Erkenntnisse transformiert.

Problematisch bleiben die normativen Anteile bei Benner & Wrubel sowie Gryp-
donck insofern, als erstere explizit eine moralische Norm als Begründung einer com-
passionate care heranziehen, während Grypdonck die Forderung nach einer Vertrau-
ensbeziehung zwar fachlich begründet, jedoch für den notwendigen Unterschied zu ei-
ner persönlichen Beziehung keine Lösung anbietet. In beiden Fällen droht den
Schlussfolgerungen der verdienstvollen Analysen, in der Pflegewirklichkeit aufgerie-
ben zu werden und an vielerlei Widerständen zu scheitern.

Was die Inhalte der neueren Ansätze angeht, so sind sie sehr stark auf Erlebens-,
Handlungs- und Beziehungsperspektiven angelegt. Sie erscheinen insgesamt eher
noch körper- und leibloser als die klassischen Pflegetheorien. Zwar blitzen Aspekte der
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Leiblichkeit gelegentlich auf, sie gehen aber im interaktionistischen, stresstheoreti-
schen oder bewusstseinsphänomenologischen Rahmen unter. Insgesamt fällt die Bi-
lanz der Suche nach Leiblichkeit oder gar nach leibphänomenologischen Ansätzen in
den Pflegetheorien mager aus.

In der allgemeinen Theoriedebatte der Pflege ist zurzeit ein Abschwung festzustel-
len, so dass eine Wiederbelebung angezeigt scheint. Nach der Blütezeit der klassischen
Pflegetheorien von Mitte der 1960er - 70er Jahre war angesichts mannigfaltiger Proble-
me ein starker Rückgang pflegewissenschaftlicher Theoriebildung eingetreten (aus-
führlich dazu Moers et al. 2008). Mit der Umorientierung der wissenschaftlichen Akti-
vitäten auf die Forschung kam es in den 1980er und 90er Jahren zu einem erneuten
Aufschwung forschungsbasierter, themen- und situationsspezifischer Theoriebildung,
die zwar nicht immer Pflegehandeln im Fokus hatte, jedoch äußerst pflegerelevant war,
gerade wo es um das Erleben und die Sichtweisen von Patienten geht, also die Insider-
perspektive im Gegensatz zur vorher üblichen Ausrichtung am professionellen Han-
deln. Das gilt nicht nur für die Pflege, sondern auch für die anderen Gesundheitspro-
fessionen (ausführlich dazu Schaeffer 2009). Seit der Jahrtausendwende ist wiederum
viel an Forschungsaktivitäten, aber wenig an systematischer Theoriebildung zu ver-
zeichnen. Für Deutschland lässt sich feststellen, dass dies viel mit den institutionellen
Zwängen für die neu etablierte Pflegewissenschaft zu tun hat, der Trend ist jedoch welt-
weit festzustellen und mag auch mit der Art der Forschungsförderung und dem Vor-
dringen des evidenzbasierten Paradigmas zu tun haben (Moers et al. 2011). 

Für eine leibphänomenologisch inspirierte Pflegeforschung und Theoriebildung
bieten sich zahlreiche Felder an, von denen abschließend einige exemplarisch genannt
seien:

- Leiblichkeit kann als grundlegende Orientierung für Pflegeverständnis und Pflege-
handeln dienen, da sie eine genauere Bestimmung des Gegenstandes der Pflege und der
Pflegewissenschaft ermöglicht, als es bisherige Ansätze tun. Da, wo die bisherigen An-
sätze in einer doch recht willkürlichen Normativität (willkürlich deshalb, weil die pro-
pagierten Normen vom jeweils herrschenden soziokulturellen und historischen Zeit-
geist unreflektiert übernommen werden) enden, weil das Denken im kausalanalyti-
schen Dualismus stecken bleibt, könnte geprüft werden, welche weiterreichende
fachliche Fundierung sich mit Hilfe leibphänomenologischer Forschung ergäbe.

- Mit der neophänomenologischen Situationstheorie ist es möglich, pflegerische Be-
ziehungsarbeit ganz anders zu verstehen und diese damit vor einer normativen Über-
frachtung zu bewahren. Was für die Barmherzigkeit als christlicher Liebesdienst galt,
führt sich bruchlos mit den Forderungen nach Empathie, Rapport, compassionate ca-
re, compagnionship und ähnlichem fort. Nicht die Notwendigkeit einer helfenden Be-
ziehung steht hier in Frage, sondern die Art der pflegerischen Beziehung als In-Situa-
tionen-Sein. Jeder Rückzug auf Normen ohne fachliche Fundierung zur Beziehungs-
gestaltung bringt die Gefahr der Überforderung mit sich. Die momentane Kehrseite
der Medaille, die professionelle Distanz sowie eine Verobjektivierungskompetenz, die
bis zur Selbstverleugnung führen kann, eventuell gepaart mit einer Technisierung des

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



Pflegeverständnisses, löst die spezifischen Probleme der Pflege nicht: Wie verhält man
sich angesichts der pathischen Dimension des Dasein, des Leidens, der Widerfahr-
nisse? Über die leibliche Kommunikation lassen sich Wege zur Beziehungsgestaltung
jenseits von Moral und Technisierung aufzeigen.

- Die Rehabilitierung der subjektiven Tatsachen des affektiven Betroffenseins weist
empirische Wege auf, leibliche Regungen in pflegerische Klassifikationen einzubinden
und somit das „Originäre der Pflege“ weiter zu explorieren.

- In spezifischen Pflegesituationen, die durch stark eingeschränkte bis fehlende ver-
bale Kommunikation charakterisiert sind, erfährt die leibliche Hermeneutik besonde-
re Bedeutung, um die leiblichen Regungen und den leiblichen Ausdruck von Patienten
besser verstehen zu lernen. So eröffnet das Konzept des Leibgedächtnisses auch neue
Möglichkeiten biografieorientierten Verstehens.

- Zentrale Phänomene der Pflege, wie z.B. der Umgang mit dauerhaft bettlägerigen
Menschen bzw. mit Menschen deren Bewegungsradius dauerhaft stark eingeschränkt
ist, könnten mittels des neophänomenologischen Raumverständnisses erforscht wer-
den. Das wäre ein Beitrag zu einer eigenständigen pflegerischen Grundlagenforschung,
die Auswirkungen auf verschiedene Pflegeräume haben könnte: die Wohnung, das
Bett, die Intensivstation, der Kreissaal, das Stationszimmer etc. Es liegen bereits viele
Einzeluntersuchungen vor, die der Synthese und der Anwendung harren (vgl. Linde-
mann 2002; Abt-Zegelin 2004; Uzarewicz in diesem Heft).

Diese hier abschließenden Vorschläge für eine Erweiterung von Pflegeforschung
und Theoriebildung überwinden die in der Sache nicht gerechtfertigte Entfernung der
Pflege von der Körperlichkeit und der Leiblichkeit. Damit könnte – neben den zentra-
len Aspekten der Beziehungsgestaltung, des Handelns bzw. der Praxis der Pflege – die
zweite Seite der Medaille – die pathische Dimension des Daseins, das Erleiden, die
Widerfahrnisse – in den Blick kommen und so ein Bild von vollständiger und umfas-
sender Pflege zeichnen.
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Spielräume und Restriktionen für
Selbstbestimmung trotz Pflegedarf
Forschungsbericht über qualitative Fallstudien zu drei benach-
teiligten Regionen

Opportunities and limitations of autonomy of older people in need of care. Findings
from qualitative case studies in three disadvantaged neighbourhoods

For older persons in need of care, dependency on others challenges a sense of autonomy. The
project NEIGHBOURHOOD investigates the proposition that the ability to shape daily
routines is dependent on both the individual resources made available to older persons, and
on the conditions and services available and accessible to them within their neighbour-
hoods.Older persons in need of care, as well as health and social care professionals and repre-
sentatives from local authorities and voluntary services were questioned within the context
of qualitative case studies in three disadvantaged neighbourhoods in both rural and metro-
politan settings. Findings from this study indicate that the chances for self-determination
are lower among older people from disadvantaged milieus; sociospatial factors in the neigh-
bourhood, however, can aggravate or reduce these effects. Older people themselves assert that
factors enabling social participation and mobility are especially critical for assuring their
self-determination. By comparing these neighbourhoods it becomes apparent that opportu-
nity still exists for local authorities to further develop structures that support the autonomy of
older persons.

Keywords
care, social milieu, networking, cooperation, governance, community, resources, autonomy

Pflegebedürftigkeit gefährdet durch die Abhängigkeit von der Hilfe Anderer die persönliche
Autonomie. Welche Spielräume in dieser Lebenssituation für eine selbstbestimmte Alltags-
gestaltung bleiben, hängt – so die zentrale These des Forschungsprojektes NEIGHBOUR-
HOOD – einerseits von den individuellen, milieuspezifischen Ressourcen ab, die den Pfle-
gebedürftigen zur Verfügung stehen, andererseits von den sozialräumlichen Ressourcen, die

149

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2

eingereicht 23.06.2011
akzeptiert 07.11.2011 (nach Überarbeitung)

Beiträge



150

Beiträge

ihre Wohnumgebung bietet. In qualitativen Fallstudien wurden pflegebedürftige alte Men-
schen aus unterschiedlichen sozialen Milieus und professionelle Akteure aus Pflege, Alten-
hilfe und Verwaltung in drei benachteiligten Stadtteilen bzw. Landkreisen befragt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Chancen auf Selbstbestimmung bei Pflegebedarf in benachteiligten
Milieus schlechter sind; dies wird je nach Beschaffenheit der sozialräumlichen Ressourcen in
den Untersuchungsregionen verschärft oder abgemildert. Aus Sicht der alten Menschen ist
für einen selbstbestimmten Alltag vor allem die Unterstützung für gesellschaftliche Teilhabe
und Mobilität entscheidend. Der Fallvergleich belegt, dass auf der kommunalen Ebene
Handlungsspielräume für die Weiterentwicklung autonomieförderlicher Strukturen beste-
hen. 

Schlüsselwörter
Pflege, Soziale Milieus, Vernetzung, Kooperation, Steuerung, Quartier, Ressourcen, Selbstbestimmung

1. Einleitung
Das Thema soziale Ungleichheit und Pflege hat in den vergangenen Jahren zunehmen-
de Aufmerksamkeit erfahren (siehe auch Schwerpunktheft Pflege und Gesellschaft
vom November 2007). Inzwischen kann als gesichert gelten, dass sich die Folgen sozia-
ler Ungleichheit auch bei Pflegebedürftigkeit fortsetzen (Bauer et al. 2008). Ebenfalls
bekannt ist, dass sich Zusammenhänge zwischen sozialer und gesundheitlicher Un-
gleichheit auch räumlich abbilden. Es mangelt jedoch an Erkenntnissen darüber, wie
die soziale Benachteiligung von pflegebedürftigen Menschen mit den Strukturen und
Gegebenheiten in ihrer sozialräumlichen Umgebung zusammenwirkt. Dieser Frage
wurde im Projekt NEIGHBOURHOOD nachgegangen, dessen Ergebnisse hier vor-
gestellt werden. 

Die Ergebnisse zeigen zum einen Mechanismen auf, die soziale Ungleichheit bei
Pflegebedürftigkeit verschärfen. Zum Anderen werden Ansatzpunkte zur Erweiterung
von Handlungsspielräumen für die Betroffenen sichtbar. Untersuchungsleitend war
die Frage nach den Autonomiechancen von zuhause lebenden älteren Menschen in be-
nachteiligten Wohnquartieren, die mindestens fünfmal wöchentliche Hilfe benötigen
bzw. als pflegebedürftig gelten. 

2. Hintergrund
In der zugrundeliegenden Studie wurde Autonomie synonym mit dem Begriff Selbst-
bestimmung verwendet und zunächst von Selbstständigkeit abgegrenzt: Die partiell
krankheitsbedingte Unmöglichkeit, bestimmte Dinge selbst zu tun, schließt nicht aus,
selbst darüber zu entscheiden, ob, wann, wie und wer sie stellvertretend oder unterstüt-
zend erledigt (Kümpers et al. 2012, in Vorbereitung; Heusinger et al. 2005). Eine sol-
che Entscheidungsfreiheit ist jedoch nur gegeben, wenn subjektiv sinnvolle Alternati-
ven zur Wahl stehen, was auch davon abhängt, über welche Ressourcen pflegebedürfti-
ge Menschen verfügen. 
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Pflegebedürftige Menschen sind in besonderer Weise auf die Unterstützung bzw.
Eignung ihrer Umgebung angewiesen; ihre Autonomie wird in der Interaktion mit der
sozialen und sächlichen Umwelt realisiert. Wie im Verständnis von Behinderung als so-
cial model of disability (Putnam 2002; Zander 2009) entwickelt, resultieren Ein-
schränkungen nicht aus den Krankheiten und körperlichen Gebrechen an sich, son-
dern aus fehlenden Kompensationsmöglichkeiten in der räumlichen und sozialen Um-
welt. Somit sind, so die zentrale These, sowohl individuelle als auch sozialräumliche
Ressourcen in den Blick zu nehmen, aus deren Passung und Zusammenwirken Chan-
cen und Restriktionen für Autonomie entstehen.

2.1 Individuelle Ressourcen für Autonomie
Individuelle Ressourcen einzelner Pflegebedürftiger wurden als ökonomisches, sozia-
les und kulturelles Kapital gefasst (Bourdieu 1983). Vester et al. (2001) entwickelten
unter Bezug auf Bourdieu das Konzept der „sozialen Milieus“. Gestützt auf die Arbei-
ten des SINUS-Instituts gelangen sie zu „Milieutypologien“, die sich aus Klassenposi-
tionen (Berufe, Ressourcen/Kapitalsorten) und Habitusmustern ergeben (Vester et al.
2001, 503ff ). Milieuspezifische Orientierungen können die Ausgestaltung von Pflege-
arrangements erheblich beeinflussen (Blinkert et al. 1999, 2004; Heusinger et al.
2005) nachgewiesen. Deshalb wurden neben der Erfassung der Ressourcenausstattung
(Einkommen/Vermögen, soziales Netzwerk, Bildungs- und Berufsabschlüsse) in dieser
Studie auch die Milieuzugehörigkeiten erhoben und hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf die Autonomiechancen Pflegebedürftiger untersucht.

2.2 Sozialräumliche Ressourcen für Autonomie
Mit zunehmendem Alter und abnehmender Gesundheit konzentriert sich das Leben
der meisten Menschen weitgehend auf die Wohnung und den umliegenden Stadtteil
(Friedrich 2001, Marbach 2005). Die räumliche Umwelt und die verfügbaren Angebo-
te zur Alltagsversorgung, Beratung, medizinischen und pflegerischen Versorgung so-
wie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe bilden den Kontext für Selbstbestim-
mung in der Alltagsgestaltung. Die umfassende Unterstützung pflegebedürftiger zu-
hause lebender Älterer erfordert eine flexible Kooperation lokaler Akteure, die auf
verschiedenen Ebenen und in verschiedenen professionellen Domänen agieren. Ihre
Organisations- und Finanzierungsformen folgen spezifischen Logiken. Ihre Koopera-
tion, Vernetzung oder verbindliche Netzwerkarbeit finden in lokalen ‚Akteurskonfigu-
rationen’ (Kümpers 2007) statt, die unter anderem von politischen Prozessen auf
Bundesebene (z.B. Pflegepolitik) beeinflusst werden. Patientenbezogene Koordina-
tionserfordernisse und Anreize marktwirtschaftlicher Konkurrenz stehen dabei nicht
selten im Widerspruch. Für die Chancen auf den Erhalt von Autonomie und Lebens-
qualität im Alter bzw. bei Hilfe- und Pflegebedarf kommt es daher nicht nur auf die
Existenz von Angeboten an, sondern auch auf die Kommunikation und Kooperation

Beiträge

151

Pflege& Gesellschaft 17. Jg. 2012 H.2



152

Beiträge

der Akteure sowie auf deren Offenheit und Zugänglichkeit für die verschiedenen pfle-
gebedürftigen Menschen.

2.3 Besondere Risiken sozial benachteiligter alter Menschen
Sozial benachteiligten alten Menschen galt das besondere Forschungsinteresse im Pro-
jekt NEIGHBOURHOOD. Sie verfügen per definitionem über weniger Ressourcen
als besser gestellte Ältere und sind gesundheitlich stärker gefährdet. Zusammenhänge
zwischen ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen und schlechterer Gesundheit
sind in vielen nationalen und internationalen Studien bis ins höhere Alter belegt (vgl.
Kümpers 2008, Lampert 2009). Damit sind diese Menschen nicht nur aufgrund ihrer
geringeren Ressourcenausstattung, sondern auch wegen des höheren Pflegebedürftig-
keitsrisikos tendenziell in ihrer Autonomie stärker bedroht als Menschen aus besser ge-
stellten Gruppen. Armut und gesundheitliche Benachteiligung bilden sich auch regio-
nal und stadtteilbezogen ab. Stadtteil und Nachbarschaft haben einen eigenständigen
Effekt auf die Gesundheit (Richter et al. 2009). Die Fallstudien für NEIGHBOUR-
HOOD wurden deshalb in als benachteiligt geltenden Quartieren und Regionen mit
einem besonderen Fokus auf sozial benachteiligte Menschen durchgeführt.

2.4 Fragestellung
Zusammengefasst lautete die Forschungsfrage: Auf welche individuellen und sozial-
räumlichen Ressourcen können sich ältere Männer und Frauen mit Hilfe-/Pflegebe-
darf in benachteiligten Sozialräumen stützen, um ihren Alltag möglichst selbstbe-
stimmt zu gestalten, und wie wirken dabei die Ressourcen der Einzelnen und die des
Sozialraums zusammen?

3. Methoden
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden drei exemplarische Fallstudien durch-
geführt. Die ausgewählten Quartiere gelten der Sozialberichterstattung zufolge als so-
zial benachteiligt, kontrastieren aber erheblich in Infrastruktur und städtebaulicher
Geschichte (Altbauquartier, Großwohnsiedlung und ländliche Region). In den Stu-
dien wurden jeweils rund 20 überwiegend sozial benachteiligte alte Menschen mit
wenigstens fünfmal wöchentlichem Hilfe-/Pflegebedarf in leitfadengestützten Inter-
views befragt. In den Quartieren wurden über ein Mapping-Verfahren im Schneeball-
system und recherchegestützt je circa 20 VertreterInnen aus den Bereichen Pflege, Be-
ratung, Seniorenarbeit, Politik und Verwaltung, Stadtteilarbeit und weitere Multipli-
katorInnen ausgewählt und interviewt. 

Die leitfadengestützten Interviews mit den pflegebedürftigen alten Menschen fan-
den in deren Wohnungen statt. Es wurde nach den Entscheidungsspielräumen in vier
Lebensbereichen gefragt: Pflege, Einkaufen und Hauswirtschaft, medizinische Versor-
gung, Freizeitgestaltung. Die Interviews wurden regelgeleitet transkribiert und ange-
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lehnt an die Methode des Thematischen Codierens (Flick 2007: 402ff ) ausgewertet.
Die Zuordnung der hilfe- und/oder pflegebedürftigen InterviewpartnerInnen zu ver-
schiedenen sozialen Milieus erfolgte entlang der o.g. Milieubeschreibungen von Vester
et al. (2001: 43ff, 503ff ) und den ebenfalls vom Sinus-Institut im Auftrag des vhw-
Bundesverbandes (2009) erarbeiteten Milieubeschreibungen der in Deutschland le-
benden Menschen mit Migrationshintergrund. Kriterien für die Milieuzuordnung wa-
ren Einkommen, Einstellungen z.B. zu Geschlechterrollen, Distinktion (Abgrenzung
zu anderen Personengruppen z.B. in der Nachbarschaft), Konsumstil und Wohnungs-
einrichtung sowie biografische Informationen zur Bildungs- und Erwerbsbiographie
und den Berufen der Eltern, die in den Interviews, mithilfe eines Fragebogens zur so-
zioökonomischen Lage und den in Interviewprotokollen festgehaltenen Beschreibun-
gen der Wohnungseinrichtung erhoben worden waren. Für die Ergebnisdarstellung
wurden die Milieus entsprechend ihrer Position auf der Herrschaftsachse (vgl. Vester et
al. 2001: 49) zu einfachen, mittleren und gehobenen zusammengefasst.

Die leitfadengestützten Interviews mit den Akteuren deckten die Themenfelder
Angebot, Zielgruppen, Bedarfe/Versorgungssituation, Zugang, Zusammenarbeit,
Raumbezug und Autonomie ab. Die Interviews wurden regelgeleitet transkribiert und
in Anlehnung an Meuser und Nagel (2005) und Mayring (1995) inhaltsanalytisch aus-
gewertet. 

Die Ergebnisse der individuellen und der Akteursperspektive wurden jeweils bezo-
gen auf die drei Untersuchungsgebiete zu Fallstudien zusammengeführt (für Moabit
vgl. Falk et al. 2011) und dann fallübergreifend verglichen.

3.1 Sample der befragten Pflegebedürftigen
Die Ergebnisse stützen sich auf die Auswertung von insgesamt 66 Interviews mit hilfe-
bzw. pflegebedürftigen Menschen zwischen 59 und 95 Jahren (42 Frauen, 24 Männer),
die alle im eigenen Haushalt leben. Die Haushaltsformen variieren zwischen Einperso-
nenhaushalten und einigen Paaren in den städtischen Quartieren und der ländlichen
Region, in der auch einige Ältere in Mehrgenerationenhaushalten befragt wurden. Ins-
gesamt elf Befragte sind außerhalb der Grenzen der heutigen Bundesrepublik geboren,
davon neun im europäischen, drei im außereuropäischen Ausland. 28 Interviewpart-
nerInnen hatten die Pflegestufe I, zwölf Pflegestufe II und drei Pflegestufe III. Der Hil-
fe- und Pflegebedarf der anderen lag unterhalb der Grenze für die Pflegestufe I oder ih-
re Anträge waren nicht gestellt worden bzw. noch nicht entschieden. Leistungen eines
Pflegedienstes nahmen 35 GesprächspartnerInnen in Anspruch. Die Hälfte der Be-
fragten gehörte einem einfachen Milieu an, 26 einem mittleren und sieben einem ge-
hobenen Milieu.

3.2 Sample der befragten sozialräumlichen Akteure
Insgesamt wurden 70 Interviews mit sozialräumlichen Akteuren in leitenden und aus-
führenden Positionen ausgewertet. Deren überwiegende Tätigkeitsschwerpunkte ver-
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teilen sich wie folgt: a) Ambulante medizinische und pflegerische Versorgung (16
Interviews mit Pflegedienstleitungen und SozialarbeiterInnen in freigemeinnützigen
und privaten Pflegediensten). In den städtischen Fallstudien wurden gezielt auch sich
interkulturell öffnende bzw. kulturspezifisch ausgerichtete Einrichtungen einbezogen.
b) Seniorenarbeit (18 Interviews mit VertreterInnen aus Angeboten zur sozialen Teil-
habe. c) Beratungsangebote (14 Interviews mit VertreterInnen aus alternsspezifischen
und allgemeinen Beratungsangeboten in unterschiedlicher Trägerschaft Angeboten).
d) Planung und Stadtteilarbeit (15 Interviews mit VertreterInnen kommunaler Sozial-
bzw. Altenplanung oder von soziokulturellen und Stadtteileinrichtungen. e) Woh-
nungswirtschaft (2 Interviews mit VertreterInnen der Wohnungswirtschaft, sofern die-
se aufgrund der Siedlungsstruktur die lokalen Gegebenheiten aktiv mitgestaltete. f )
Um die Perspektive vor Ort engagierter älterer Menschen einzubeziehen, wurden je
Fallstudie außerdem ein bis zwei aktive SeniorenvertreterInnen befragt.

4. Ergebnisse und Diskussion
Die Voraussetzungen und Restriktionen für Autonomie trotz Pflegebedarf wurden in
den drei Fallstudien auf individueller und sozialräumlicher Ebene untersucht. Im Fol-
genden werden zunächst die Sicht der pflegebedürftigen InterviewpartnerInnen und
ihr Ringen um Selbstbestimmung gezeigt, bevor die Analyse des Zusammenwirkens
der individuellen mit den sozialräumlichen Ressourcen in den drei Untersuchungsre-
gionen vorgestellt wird. 

4.1 Kristallisationspunkt von Selbstbestimmungswünschen: 
Teilhabe und Mobilität

In den Interviews mit den alten Menschen ist Mobilität ein zentrales Thema im Zu-
sammenhang selbstbestimmter Alltagsgestaltung. Viele der Befragten empfinden es als
schwerwiegende Beeinträchtigung, sich nicht mehr selbständig fortbewegen zu kön-
nen. Frau Lange (10M082) beschreibt ihre Empfindungen: 

„Klar, ich sitze manchmal und heule und denke, mein Gott, wie, warum geht dir det
schlecht, du kannst nicht mal, wie gerne würdest du mal da oder da hin, oder, aber man
muss eben Abstriche machen, wat soll det.“ (150, 10M082)

Mobil zu sein heißt, am Leben teilhaben zu können. Die Pflegebedürftigen haben
vielfältige Mobilitätswünsche. Sie möchten einkaufen und Lebensmittel selbst aussu-
chen, notwendige Besorgungen wie Arzt- oder Bankbesuche erledigen, auf einer Bank
im Freien sitzen oder soziale Kontakte pflegen.

Von den 66 von uns befragten alten Menschen sind 54 in ihrer Mobilität körperlich
mindestens so beeinträchtigt, dass sie Probleme beim Umhergehen haben; viele kön-
nen ihre Wohnungen nicht ohne Weiteres verlassen. Das führt in einen Kreislauf, der
zu Vereinsamung beiträgt: Wer nicht mehr vor die Tür kommt, hat es schwerer, Kon-
takte zu pflegen oder neue zu knüpfen, und gerät leicht in Vergessenheit. Nicht zuletzt
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treten diese Menschen im Quartier nicht mehr in Erscheinung und können die Ent-
wicklungen dort nicht mehr beeinflussen. 

Um ihre Mobilität zu fördern, bekommen viele der Befragten Gehhilfen, Rollatoren
und Rollstühle von ihren ÄrztInnen oder durch ihre Pflegedienste verschrieben bzw.
vermittelt, häufig allerdings ohne das entsprechende Training für den Umgang damit.
Bauliche Barrieren erschweren oft die Nutzung, Wohnungsanpassungsmaßnahmen
sind die Ausnahme. Ist schon der Zugang zur Wohnung nicht barrierefrei, werden z.B.
Rollatoren außerhalb des Hauses kaum mehr benutzt, weil sie nicht über Stufen oder
durch schwere Türen bugsiert werden können. Einige Befragte benutzen auf der Straße
Gehhilfen, obwohl sie wissen, dass sie damit ein größeres Sturzrisiko eingehen. Gehhil-
fen werden, verglichen mit Rollatoren oder Rollstühlen, meist als weniger einschrän-
kend empfunden. So ist z.B. das Busfahren mit Gehhilfen leichter möglich als mit ei-
nem Rollator. 

Der große Stellenwert der Mobilität für die selbstbestimmte Alltagsgestaltung ist
auch an den dafür investierten Ressourcen ablesbar. Die meisten Befragten erlegen sich
selbst Trainingsprogramme auf, sie geben Geld aus für die Begleitung durch Pflege-
dienste, Mobilitätshilfedienste oder Bekannte, für Mitnahme im Auto oder Taxifahr-
ten aus. Herr Press (6Mar101) aus Marzahn plant z.B. sehr genau seine Wege, um mit
einer monatlichen Taxifahrt alle Arztbesuche und Besorgungen hintereinander erledi-
gen; mehr kann er sich nicht leisten. Hilfreich sind Informationen über Mobilitätshil-
fen oder barrierefreie Routen, über die aber nicht alle verfügen. Wenn der Wunsch, da-
bei zu sein oder etwas selbst zu machen, größer ist als die Angst zu stürzen, werden oft
Risiken eingegangen. Mit Einschränkungen des bisher gewohnten Aktionsradius müs-
sen die meisten dennoch leben. 

4.2 Ressourcenausstattung und Autonomiechancen 
Viele der Befragten aus einfachen Milieus verfügen über geringe Einkommen und we-
nig Vermögen, haben also wenig ökonomisches Kapital. Etliche erhalten ergänzend zur
Rente Grundsicherung, einige auch Leistungen der Hilfe zur Pflege, andere leben von
überwiegend kleinen (Witwen-)Renten. Sie haben kaum finanzielle Spielräume für
den Einkauf professioneller Leistungen auf dem Pflegemarkt und bekommen deshalb
den Teilkaskocharakter der Pflegeversicherung und die engen Grenzen der Leistungs-
module, nach denen Pflegedienste ihre Arbeit erbringen müssen, schmerzlich zu spü-
ren. Alle Befragten brauchen in der Regel schon vor dem Erreichen der leistungsrele-
vanten Pflegebedürftigkeit kleine, haushaltsnahe Hilfen,  die oft aus dem sozialen
Netzwerk gedeckt werden. Pflegedienste setzen für solche Leistungen aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen Preise an, die für die wenigsten Menschen aus einfachen Milieus
bezahlbar sind. In dieser Situation bleiben Bedarfe ungedeckt, wenn es keine ehren-
amtlichen oder öffentlich geförderten Projekte gibt, die sich darum kümmern.

Menschen aus einfachen Milieus haben jedoch Strategien entwickelt, um die Män-
gel an ökonomischem Kapital auszugleichen. Schon im Laufe ihrer Biografie haben
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viele lernen müssen, sich zu bescheiden und anzupassen. Werte wie Solidarität und
Hilfsbereitschaft haben in ihren sozialen Netzwerken einen großen Stellenwert. Aller-
dings leben einige unter ihnen, vor allem in der Stadt, sehr isoliert und haben kaum so-
ziales Kapital; besonders betroffen waren die alleinstehenden Männer im Sample. An-
dere verfügen über ein soziales Netzwerk und unterhalten Beziehungen, die – unter-
schiedlich intensiv – (gegenseitige) Hilfeleistungen einschließen. Insbesondere in der
ländlichen Region stützen sich Pflegebedürftige auf ihre Familien und die Nachbar-
schaft, deren Hilfsbereitschaft oft bemerkenswert ist. Angehörige, Bekannte und
NachbarInnen leisten jedoch auch in der Stadt praktische Hilfen, vermitteln Informa-
tionen und tragen zu Lebensfreude und -qualität bei. Pflegebedürftigkeit schränkt
allerdings die Möglichkeit zur Reziprozität ein und erschwert es, soziales Kapital zu er-
halten. Das trifft wiederum besonders diejenigen, die wenig Geld haben und sich nun
auch nicht mehr durch praktische Hilfen erkenntlich zeigen können. Für den Erhalt
bestehender oder das Knüpfen neuer Kontakte sind die mobilitätseingeschränkten Be-
fragten überwiegend auf verlässliche und in der Nähe wohnende Familienangehörige
angewiesen. Besonders in der ländlichen Region, aber auch in der Stadt, haben sich vie-
le Familienangehörige arbeitsbedingt zu Umzügen in entferntere Gegenden entschlos-
sen; sie fehlen dann als Pflegende oder Helfende.

Für selbstbestimmte Entscheidungen sind Wissen und Informiertheit wichtig, weil
sie Zugang zu verschiedenen Optionen der Hilfe und Unterstützung eröffnen. Befrag-
te bringen dafür milieuspezifische Voraussetzungen mit, sie nutzen Informationsquel-
len jeweils unterschiedlich und wenden verschiedene Beschaffungsstrategien und -be-
wertungen an. Das soziale Netzwerk ist für alle eine wichtige Quelle von Tipps und
Ratschlägen; allerdings hängt deren Qualität auch von der Zusammensetzung des
Netzwerkes ab. Insgesamt sind die befragten alten Pflegebedürftigen in den einfachen
ebenso wie etliche aus den mittleren Milieus schlecht informiert. Viele wissen nichts
von gesetzlichen Ansprüchen (z.B. auf Wohnraumanpassung oder Hilfsmittel), ken-
nen die Hintergründe der Anerkennung von Pflegestufen und oft auch Angebote an ih-
rem Wohnort nicht. Im Altbauquartier Moabit nutzen beispielsweise nur wenige Be-
fragte den Mobilitätshilfedienst, und zwar eher solche aus mittleren und gehobenen
Milieus. Diese informieren sich aktiv, weil sie wissen, wie wichtig dies in ihrer Situation
ist und wie sie dabei vorgehen müssen. Die Alten aus den einfachen Milieus kennen Be-
ratungsangebote meist gar nicht. Viele haben nur geringes kulturelles Kapital, es fehlt
ihnen an Wissen und Sicherheit im Umgang mit Behörden. Sie benötigen häufig zu-
sätzliche sozialarbeiterische Unterstützung z.B. bei Wohngeldanträgen und Gebüh-
renbefreiungen, die jedoch nicht regelmäßig verfügbar ist. 

4.3 Zusammenwirken sozialräumlicher und individueller Ressourcen
Die drei Untersuchungsregionen unterscheiden sich schon in ihrer Siedlungsstruktur
auf den ersten Blick: Das (West-)Berliner Altbauquartier Moabit ist ein ehemaliges Ar-
beiterviertel, dessen Wohn- und Industriegebäude überwiegend vor dem 1. Weltkrieg
errichtet wurden, die (Ost-)Berliner Großwohnsiedlung Marzahn stammt aus
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1970er/80er Jahren und die Versorgungsregion Beeskow im Landkreis Oder-Spree in
Brandenburg (ehemalige DDR) ist ländlich geprägt.

Sie bieten darüber hinaus unterschiedliche Chancen auf Selbstbestimmung, weil
die Strukturen der Pflege, die Angebote zu Teilhabe und Mobilitätsförderung und die
je besonderen Ressourcen zur Kompensation sozialer Benachteiligung ebenso differie-
ren wie die jeweilige lokale Steuerung und Vernetzung von Pflege und Seniorenarbeit. 

Das Zusammenwirken individueller und sozialräumlicher Ressourcen im Hinblick
auf die Autonomiechancen wird im Folgenden exemplarisch an den Bereichen Zugang
zu Information, Beratung und Hilfe sowie Mobilität und soziale Teilhabe aufgezeigt. 

4.3.1 Information und Beratung
Besonders Ältere mit wenig kulturellem Kapital benötigen Unterstützung, um ihre ge-
setzlichen Ansprüche geltend machen und vorhandene Angebote nutzen zu können.
Beim Vergleich der drei Untersuchungsregionen fällt die unterschiedliche Ausstattung
mit Informations- und Beratungsmöglichkeiten auf: Zwar gibt es überall formal zu-
ständige Pflegestützpunkte bzw. Beratungsstellen. Im Landkreis Oder-Spree befindet
sich die entsprechende Anlaufstelle jedoch in der Kreisstadt und ist den befragten Alten
nicht bekannt. Der für Moabit zuständige Pflegestützpunkt befindet sich im Nachbar-
stadtteil und wird ebenfalls kaum wahrgenommen. Die alten MoabiterInnen, be-
sonders die aus den einfachen (MigrantInnen-)Milieus, erschließen sich den Zugang
zu Hilfen – wenn überhaupt – über Stellen im Quartier, die ihnen aus anderen Zu-
sammenhängen vertraut sind. Sie suchen allenfalls ihnen vertraute, niedrigschwellige
Angebote auf, selbst wenn diese gar nichts mit Pflege zu tun haben. Ihnen bekannte
oder als vertrauenswürdig und ansprechbar erscheinende MitarbeiterInnen wirken als
Vermittler – wenn sie denn selbst Bescheid wissen und sich der jeweiligen Anliegen an-
nehmen.

In Moabit gibt es zwar punktuelle Kooperationen der Anbieter, aber keine systema-
tische Vernetzung, schon gar nicht in einer Weise, die die Bereiche Pflege, soziale Teil-
habe, Mobilität und Beratung verbindet. Anders in Marzahn: Der Pflegestützpunkt
liegt nicht nur barrierearm zugänglich im Quartier, er sorgt auch für die übergreifende
Vernetzung rund um alle Altersfragen. Selbst von den Befragten aus einfachen Milieus
waren einige dort beraten worden. Den Hinweis auf den Pflegestützpunkt hatten sie
wiederum meist bei Besuchen von Geselligkeitsangeboten erhalten. Hier zeigt sich ge-
rade im Vergleich der Quartiere Moabit und Marzahn, dass die Vernetzung der betei-
ligten Akteure dazu beiträgt, Informationen an unterschiedlichen Anlaufpunkten ver-
fügbar zu machen. Auch wird deutlich, dass Angebote der offenen Altenarbeit nicht
nur der Unterhaltung dienen und zu sozialer Aktivität animieren, sondern über ihre so-
ziale Integrationsfunktion hinaus auch wichtige Informationsquelle für die Alltagsbe-
wältigung und den Autonomieerhalt sind. 

Im Ergebnis haben Pflegebedürftige aus einfachen Milieus in Marzahn durch die
Vielfalt und den Vernetzungsgrad der Angebote im Sozialraum eine größere Chance,
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tatsächlich von allen Möglichkeiten zu erfahren und auswählen zu können. Die in Mo-
abit fehlende quartiersbezogene Vernetzung hat zur Folge, dass Pflegebedürftige ohne
die Hilfe besonders engagierter MitarbeiterInnen nicht vom Mobilitätshilfedienst und
den wenigen Geselligkeitsangeboten erfahren. Für Pflegebedürftige im Landkreis
Oder-Spree hängt das Gelingen des Zugangs zu Angeboten weitgehend von ihren indi-
viduellen Möglichkeiten bzw. ihrem sozialen Netzwerk ab. Eine wichtige Rolle spielen
die durch den Landkreis geförderten und eingebundenen Seniorenbeiräte, über die In-
formationen weitergegeben werden; allerdings schleichen sich auch Fehler in der Über-
mittlung ein. Zugehende Beratungsstrukturen wären hier angesichts der Entfernun-
gen und Mobilitätsprobleme besonders wichtig. 

Im Vergleich der Fälle zeigt sich, dass Wohnortnähe und Niedrigschwelligkeit, ver-
standen als zielgruppenbezogene, zugehende und akzeptierende Ansprache, entschei-
dende Faktoren für die Zugänglichkeit von Beratung sind. Bei sozial benachteiligten
Älteren bestehen neben den pflegerischen häufig auch sozialarbeiterische Beratungsbe-
darfe. Für diese Zielgruppe ist der niedrigschwellige Zugang zu Beratung bzw. Casema-
nagement aus einer Hand wichtig. 

4.3.2 Lücke an der Schnittstelle von Pflege und Teilhabe
Obwohl Förderung und Erhalt der außerhäuslichen Mobilität zentral für die selbstbe-
stimmte Alltagsgestaltung und höchst gesundheitsrelevant sind, gibt es dafür keine
festgelegten Zuständigkeiten. Das über die Sachleistungen der Pflegeversicherung fi-
nanzierte Angebotsspektrum der Pflegedienste schließt in unseren Fallstudien allen-
falls die Begleitung zu dringenden Arztbesuchen ein; eine Begleitung sozialer Aktivitä-
ten oder von Einkäufen ist damit nicht möglich. Zwar gehört zu einem ganzheitlichen
Pflegeverständnis die Beachtung sozialer Bedürfnisse, entsprechende Leistungsmodu-
le können jedoch nicht nach SGB XI abgerechnet werden. Kenntnisse der sozialräum-
lichen Angebote in der Wohnumgebung ihrer KlientInnen sind deshalb bei vielen Pfle-
geanbietern nicht selbstverständlich, zumal Pflegedienste überwiegend nicht quar-
tiersbezogen, sondern in wesentlich größeren Einzugsgebieten arbeiten. 

Die Anbieter von z.B. Geselligkeit im Rahmen der offenen Altenhilfe wissen:„Das
Problem ist, dass die Leute nicht mehr kommen, wenn sie nicht mehr mobil sind“ (NH_30,
178). Sie fühlen sich allerdings kaum für die Erreichbarkeit ihres Angebots verantwort-
lich und verweisen auf fehlende zeitliche, personelle oder finanzielle Ressourcen für
Hol- und Bringdienste. Sie bedauern dies, sehen sich aber nicht in der Zuständigkeit,
die weitere Teilnahme zu ermöglichen. Besonders sozial Benachteiligten fehlt es an
Ressourcen, diese Lücke an der Schnittstelle von Pflege und Teilhabe zu überwinden.

Anhand der Probleme rund um Mobilität wird die Bedeutung sozialräumlicher Res-
sourcen besonders deutlich: Zwar treffen alle Menschen mit Mobilitätseinschränkun-
gen innerhalb eines Quartiers auf die gleichen baulichen Barrieren und das gleiche An-
gebot an professionellen Hilfen; ihre Chancen, Hilfen zu bekommen und Barrieren zu
überwinden, unterscheiden sich jedoch, selbst wenn ihre körperlichen Fähigkeiten
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vergleichbar sind. Dabei können die sozialen Netzwerke alteingesessener Angehöriger
aus einfachen Milieus eine ebenso wichtige, wenn auch weniger universell einsetzbare
Ressource sein wie die finanziellen Mittel von Menschen aus gehobenen Milieus. Die
unterschiedlichen sozialräumlichen Ressourcen in den untersuchten Regionen – etwa
die Mobilitätshilfedienste in Berlin oder die hochgradig vernetzten und niedrigschwel-
ligen Angebote in Marzahn – können die individuellen Ressourcendefizite wiederum
mehr oder weniger gut kompensieren (Heusinger et al. 2011). 

Überall gilt jedoch, dass Mobilität den Zugang zu Informationen und Angeboten
beeinflusst und soziale Kontakte ermöglicht. Sie erweitert Wahlmöglichkeiten und er-
möglicht somit Selbstbestimmung (vgl. Brunnett et al. 2009: 85). 

5. Fazit
Die Untersuchung der Alltagsorganisation macht sichtbar, wie sich soziale Ungleich-
heit, die sich in den Milieuzugehörigkeiten widerspiegelt, als ungleiche Chance auf
professionelle Beratung und Unterstützung und auf gesellschaftliche Teilhabe fort-
setzt. Ressourcen prägen so im pflegebedürftigen Alter in Wechselwirkung mit den so-
zialräumlichen Gegebenheiten die Chancen auf Selbstbestimmung. Angebotsstruktu-
ren, die kaum zugänglich für die verschiedenen Gruppen sozial benachteiligter
und/oder mobilitätseingeschränkter alter Menschen ausgestaltet sind, können deren
Defizite an Ressourcen und Kompetenzen nicht kompensieren. So wird soziale Un-
gleichheit reproduziert oder verstärkt. 

Die unterschiedlichen sozialstrukturellen und räumlichen Bedingungen der drei
Untersuchungsregionen bringen daher besonders für sozial benachteiligte Ältere spezi-
fische Ressourcen und Risiken für Autonomie bei Pflegebedürftigkeit mit sich. Über-
greifend erweist sich als autonomiegefährdend, dass die soziale Teilhabe pflegebedürf-
tiger Älterer im System sozialer Sicherung unzureichend verankert ist und selbst mini-
male Angebote offener Altenarbeit und Mobilitätshilfen angesichts knapper
öffentlicher Finanzen vielerorts gestrichen werden. Zudem sind Angebote sozialer Teil-
habe unzureichend mit pflegerischer und hauswirtschaftlicher Unterstützung und Be-
ratung verbunden. Diese Lücke wird von professionellen Akteuren aus Pflege und Al-
tenhilfe selten hinterfragt und ebenso akzeptiert wie die Fragmentierung und Segmen-
tierung des Leistungs- und Hilfesystems. Zwar beklagen fast alle die Einsamkeit vieler
älterer Pflegebedürftiger, verweisen aber auf ihre Nichtzuständigkeit, auf fehlende Res-
sourcen für mögliche Lösungen, oder zeigen sich resigniert. Die meisten alten pflege-
bedürftigen Menschen hadern damit, auf ihren Pflegebedarf reduziert und nur noch als
hilfebedürftig wahrgenommen zu werden. Sie können zwar erwarten, „satt und sau-
ber“ gepflegt zu werden; aber für ihre Wünsche nach Geselligkeit und Teilhabe fühlt
sich niemand zuständig. 

Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt der Vergleich der drei Fälle, dass die politische
Prioritätensetzung auf lokaler Ebene etwas bewirken kann, wenn die (geringen) kom-
munalen Steuerungsspielräume genutzt werden. Die Netzwerkarbeit in Marzahn, die
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von der Lokalpolitik und dem Pflegestützpunkt seit Jahren aktiv betrieben wird und
Struktur- und Kompetenzentwicklung fördert, trägt wesentlich dazu bei, Wissen, Teil-
habe und dadurch mittelbar Selbstbestimmungschancen der Pflegebedürftigen zu stär-
ken. Die Strategie des Landkreises Oder-Spree, die Arbeit der Seniorenbeiräte zu för-
dern, anzuerkennen und aktiv einzubeziehen, ermöglicht erst deren Scharnierfunk-
tion, auch wenn diese dringlich durch zugehende professionelle Beratungsstrukturen
zu ergänzen wäre. Niedrigschwellige, zielgruppensensible und wohnortnahe Bera-
tungsangebote wie in Moabit eröffnen benachteiligten Zielgruppen Wege zum Hilfe-
system. Wären sie besser vernetzt und informiert, könnten sie viel mehr zu Teilhabe
und Selbstbestimmung beitragen. 

Es bleibt eine Herausforderung, sozial benachteiligten pflegebedürftigen alten
Menschen einen menschenwürdigen und möglichst selbstbestimmten Alltag zu er-
möglichen. Die professionelle Pflege ist bei der Vernetzung und Weiterentwicklung
der sozialräumlichen Angebote und Strukturen wie bei der differenzierten, umfassen-
den Beratung und dem Empowerment der pflegebedürftigen Menschen gefordert. Es
bedarf weiterer Forschung darüber, wie zukunftsfähige Strukturen anknüpfend an Po-
tenzialen und Ressourcen der Akteure, der Betroffenen, ihrer Angehörigen und weite-
ren sozialen Netzwerke entwickelt und nachhaltig implementiert werden können. 
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Birgit Panke-Kochinke

Menschen mit Demenz im Frühstadium
ihrer Erkrankung – wie kann man ihre
Selbstbestimmung fördern? 
Bausteine für eine Konzeptentwicklung in der
Versorgungsforschung

Persons with early-stage dementia – how can their self determination be improved?
Components for a concept development in health services research. 

In order to promote self-determination of people with dementia in the early stages of their di-
sease and to assist them appropriately and that means to support individual accurately, it re-
quires a determination of their individual needs and requirements on the basis of self-expres-
sion. The reconstruction of the role and function in the life course of the disease as „a critical
life event“ that must be managed, deduces process-oriented typifications of individual life
course patterns. A critical analysis of discourse practices that contribute to the stigmatiza-
tion of people affected by dementia, the examination of theories of aging to make distinctions
between normality and pathology, and an analysis of leading symptoms such as that of „cog-
nitive impairment“ by linguistic analysis will be useful in order to identify determining va-
riables in early-stage dementia.

Keywords
People with dementia, self determination, health care research

Um die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung
zu fördern und sie angemessen und das heißt individuell passgenau zu unterstützen, bedarf
es einer  Erfassung ihrer individuellen Bedürfnisse und Bedarfe auf der Grundlage von
Selbstäußerungen. Die Rekonstruktion der Rolle und Funktion der Erkrankung im Lebens-
verlauf als „kritisches Lebensereignis“, das bewältigt werden muss, dient der Erschließung
prozessorientierter Typisierungen von individuellen Verlaufsmustern. Eine kritische Analy-
se von Diskurspraktiken, die zur Stigmatisierung der Betroffenen beitragen, eine Ausein-
andersetzung mit Alternstheorien, um Abgrenzungen zwischen Normalität und Pathologie
vornehmen zu können und eine Analyse von Leitsymptomen wie z.B. das der „kognitiven
Beeinträchtigung“ durch Sprachanalysen dienen der Bestimmung von Variablen, die den
Grad der Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium mitbestimmen.

Schlüsselwörter
Menschen mit Demenz, Selbstbestimmung, Versorgungsforschung
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Einleitung
Wie lässt sich die Selbstbestimmung1 von Menschen mit Demenz im Frühstadium ih-
rer Erkrankung individuell passgenau und damit ressourcenorientiert fördern? Das ist
eine Frage, die im Rahmen eines aktuell noch laufenden Forschungsprojektes im Deut-
schen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Witten, am
Beispiel der Wirkung von Selbsthilfegruppen untersucht wird2. Es ist einerseits bereits
erkennbar geworden, dass Prozesse der Selbstbestimmung dann behindert werden,
wenn Interventionen von außen zu einer subjektiv empfundenen Entmündigung der
von Demenz betroffenen Menschen führen. Andererseits ist auch deutlich geworden,
dass Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung durchaus in der Lage
sind, ihren individuellen Hilfebedarf zu formulieren. Sie fordern eine Unterstützung
da ein, wo sie sie benötigen. Diese Prozesse gilt es zu fördern. 

Im Folgenden werden vor dem Hintergrund einer Literaturanalyse (Kap. 1) in ei-
nem ersten Schritt lediglich Bausteine für eine Konzeptentwicklung speziell für diese
Gruppe der Menschen mit Demenz im Frühstadium (Kap. 2) herausgearbeitet. Sie ste-
hen nicht im Gegensatz zu den bereits vorhandenen Konzepten zur Förderung der Le-
bensqualität von Menschen mit Demenz3, sondern ergänzen sie unter einer spezifi-
schen Perspektive. 

1. Der aktuelle Forschungsstand
Wie lässt sich die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer
Erkrankung individuell passgenau und damit ressourcenorientiert fördern? Der ak-
tuelle Forschungsstand in der Bundesrepublik Deutschlang lässt sich in Bezug auf die
Beantwortung dieser Frage v.a. aus der Sicht der Betroffenen selbst, in zweierlei Hin-
sicht als ergänzungsbedürftig definieren. 

- Zum einen wurde die Perspektive der Menschen mit Demenz im Frühstadium ins-
besondere auch vor dem Hintergrund von Selbstäußerungen nur in einem geringen
Umfang rekonstruiert. Unsichtbarkeit kennzeichnet diesen Zustand. 
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1 Selbstbestimmung, in der im Folgenden verwendeten Form, beschreibt „den normativ festgelegten Raum der
Denk- und Handlungsmöglichkeiten und -optionen eines Individuums im interaktiven gesellschaftlichen
Diskurs. Aushandlungsprozesse definieren den individuell möglichen Freiraum. Die philosophische Idee der
Autonomie begründet die Konstruktion einer lebbaren Selbstbestimmung“ (vgl. unveröffentlichtes, internes
Diskussionspapier DZNE Witten Projektverbund Häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz).

2 Der Titel des Projektes lautet: Selbstwahrnehmung und Intervention (SEIN). Die Analyse der Funktion und
Wirksamkeit von Selbsthilfegruppen für Menschen im Frühstadium der Demenz im Vergleich zu Menschen mit
Multipler Sklerose auf der Grundlage von Selbstäußerungen. Die Untersuchung wird durchgeführt von der
Autorin. Erste Ergebnisse können bei Bedarf als Manuskript und Präsentation eines Vortrages im Rahmen der 2.
Jahrestagung im DZNE, Standort Witten,  auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

3 Es wird im Folgenden darauf verzichtet, auf bereits bestehende Konzepte zur Förderung der Lebensqualität von
Menschen mit Demenz  einzugehen (vgl. in der Übersicht Banerjee et al. 2009;  Dichter 2008). Die Förderung
der Selbstbestimmung wird als Pendant zu Entmündigungsprozessen als ein Teilbereich der Lebensqualität
betrachtet. Unter Lebensqualität wird generell entsprechend einem unveröffentlichten internen
Diskussionsgrundlage des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Witten ein
„individuell empfundenes Wohlbefinden von Menschen im gesellschaftlichen Spannungsfeld von
Lebensbedingungen und Ressourcen“ verstanden.
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- Zum andern bestanden und bestehen Probleme in der Diagnostik einer Demenz,
die insbesondere für die Frühphase der Demenz Probleme in der Abgrenzung von nor-
malen Alternsprozessen nach sich ziehen. Phasenmodelle, Leitsymptome und Inter-
ventionsmaßnahmen rekurrieren eher auf Vermutungen. Definitorische Unsicherheit
kennzeichnet diesen Zustand. 

Folgende Defizite lassen sich beschreiben: 

Perspektive Unsichtbarkeit

- Selbstwahrnehmung: Obwohl in den angloamerikanischen Ländern wie den USA,
Australien, Kanada oder Großbritannien bereits seit Mitte der 1980er Jahre die Frage
nach der Bedürfnisstruktur und entsprechenden Interventionsmöglichkeiten für
Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung thematisiert wurden (vgl. u.
a. de Boer et al. 2007; Cadell et al. 2010), fand bis zum Beginn des 21. Jahrtausends
kaum eine Integration dieser Forschungsergebnisse in den bundesrepublikanischen
Forschungskontext statt. Menschen im Frühstadium der Demenz kamen von einigen
Ausnahmen abgesehen (Niebuhr 2004; Stechl 2006; Hauser 2009; Sowarka 2008) ei-
gentlich kaum vor. Es wurde entsprechend auch weitgehend darauf verzichtet, diese
Menschen selbst zu ihrem Erleben der Krankheit zu befragen. Ihre Selbstwahrneh-
mung wurde kaum wissenschaftlich ausgewertet (Hauser 2009).

- Belastung: Unter einem pflegewissenschaftlichen Blickwinkel wurden vornehm-
lich die Belastungsszenarien und Interventionsmöglichkeiten von Angehörigen und
Pflegenden im Umgang mit Menschen mit Demenz betrachtet (Arens 2005; Jansen
2010; Mantovan et al. 2010). Der Blick richtete sich weniger auf den Menschen mit
Demenz im Frühstadium und seine eigenen Belastungen.

- Bewältigung: Es wurde nur in einem geringen Umfang darüber nachgedacht, wie
man Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung in der Bewältigung ih-
rer Krankheit bzw. Integration ihres Krankheitserlebens durch Selbsthilfe-, Betreu-
ungs- und Beratungsangebote angemessen fördern und unterstützen könnte. Auch das
war in den angloamerikanischen Ländern anders (Hauser 2009).

- Individuelle Bedürfnisse und Bedarfe: Wenn es um die Analyse der Lebens- und Be-
wältigungsformen von Menschen im Umgang mit dementiellen Erkrankungen geht,
weisen neuere Untersuchungen, die auf den Selbstäußerungen von Menschen mit De-
menz aufbauen, zwar darauf hin, welche Coping-Stile, Bedürfnisstrukturen und Pro-
bleme diese Menschen generell haben. Kategorien und Modelle für ihren Umgang mit
der Erkrankung wurden gebildet (vgl. z. B. Bell et al. 2006; Bruder 2006; Caddell et al.
2010; Clare et al. 2008, Demenz Support Stuttgart 2010; Goldsilver et al. 2001; Hau-
ser 2006; Jansen 2010; Lakotta 2010a, Lakotta 2010b, Lakotta 2010c, Niebuhr 2004;
Peters 2006; Quack 2007; Roest et al. 2007; Snyder et al. 2007; Snyder 2009; Stechl
2006). Van Dijkhuizen et al. (2006) stellt allerdings – und das gilt auch für andere Stu-
dien – selbstkritisch fest, dass die Verknüpfung der Copingstile und Problemlagen vor
dem Hintergrund der individuellen Bedürfnislagen bisher nicht hinreichend erfolgt
sei. Auch Stechl (2006: 335) weist darauf hin, dass der Einfluss der jeweiligen „Persön-
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lichkeitseigenschaften“ auf den Umgang mit Demenz in einer „Lebenslaufperspektive“
ein „weiterer Schritt zum besseren Verständnis von Demenzerkrankungen“ sein kann.  

1.1 Perspektive Unsicherheit
1.1.1 Phasenmodell
Vor dem Hintergrund einer großen Unsicherheit über die diagnostischen Grundlagen,
den Ablauf und damit die Struktur der Erkrankung, verblieb auch der Versuch, ein
Phasen- oder Ablaufmodell der Erkrankung zu entwickeln, weitgehend in einem eher
rudimentären Status (Bruhns et al. 2010; Hirsch 2008, Lämmler et al. 2007; Lange-
hennig et al. 2006). Für die Frühphase der Erkrankung wirkten sich die diagnostischen
Probleme insofern problematisch aus, als kaum zu bestimmen war, wann eigentlich der
Beginn der Erkrankung im Verhältnis zur Diagnosestellung angesetzt werden konnte. 

Es ist erkennbar, dass die Erkrankung der Demenz in einem Phasenmodell aufge-
fangen wird, das sich um den Begriff der Diagnose zentriert. Eine vordiagnostische, ei-
ne diagnostische und eine nachdiagnostische Zeit werden benannt. Dieses Phasenmo-
dell ist vergleichsweise spezifisch nur in Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Diagno-
sestellung aus einer medizinischen Sicht erfolgt. Die vordiagnostische Phase kann auf
einen Zeitraum von bis zu zwanzig Jahren ausgedehnt werden. Zumeist wird darunter
aber eine Zeit verstanden, die durch eine individuelle Unsicherheit, durch eine Störung
des bisher Bekannten vor allem im Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten beschrie-
ben wird. Die nachdiagnostische Phase ist im Prinzip die Phase, die bis zum unver-
meidlichen Tod reicht. Vor diesem Feld der Systematik stößt man auf eine weitere Drei-
teilung (Siegler 2009; Gutzmann 2008): der Frühphase bzw. dem Frühstadium der Er-
krankung, also der Zeit nach der Diagnosestellung bzw. auch schon davor, wird eine
mittlere Phase oder ein mittleres Stadium und ein Spätstadium bzw. ein fortgeschritte-
nes Stadium (Baer 2007; Steemann 2006 et al.) in einer zeitlich fortlaufenden Struktur
angegliedert. Für jede dieser Phasen resp. auch Stadien werden Zuordnungen von Stö-
rungsmustern generell und unter spezifischen Aspekten getroffen. Die einzige feste
Konstante in diesen Phasen- bzw. Stadienmodellen ist erneut der Zeitpunkt der Dia-
gnosestellung.  

1.1.2 Kognitive Störung als Leitsymptom 
Eine wissenschaftlich begründete Differenzierung zur Klärung der Abgrenzung zwi-
schen normalen Alternsprozessen und dementiellen Erkrankungen im Feld der kogni-
tiven Störungen hat bisher kaum stattgefunden (Schuhmann 2006; Siegler 2009). Eine
„kognitive Störung“ als zentrales Leitsymptom ließ sich für die Frühphase der Erkran-
kung nicht hinreichend genau von einer altersbedingten und durchaus normalen Pro-
blemlage im Umgang mit Sprache, Gedächtnis, Erinnerungsfähigkeit und Wortfin-
dungsstörungen (Fiehler 2003; Kohrt 2003; Schecker 2003) abgrenzen. Woran also
kann man erkennen, dass ein Mensch an einer dementiellen Erkrankung leidet? Die ge-
nerelle Aussage lautet: er ist kognitiv beeinträchtigt und erkennbar in seiner Persön-
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lichkeitsstruktur verändert. Die kognitive Beeinträchtigung kann in einem als Früh-
phase deklarierten Stadium der Erkrankung unter anderem über die Nutzung der Spra-
che erfasst werden. Diese wird als „störanfällig“ (Siegler 2009: 109) charakterisiert.
Verlangsamung bzw. ein „Geschwindigkeitsverlust“ (Siegler 2009: 111), „Benennstö-
rungen“, „Wortfindungsprobleme“, eine „wenig artikulierte und flüssige sowie infor-
mationsärmere Sprache“ (Gutzmann 2008: 6) verweisen nach Aussagen der Autoren
auf ein „kognitives Leistungsdefizit im semantischen Gedächtnis“ (Ebd.: 109). Der
Mensch mit Demenz kann sich nach dieser Position über Sprache nicht mehr verständ-
lich ausdrücken. Er sei zudem in seinen Gefühlen zunehmend unkontrollierter. Genau
an diesem Punkt werden die wissenschaftlichen Erklärungsmodelle problematisch. 

In der Frühphase der Erkrankung wird diesem Störungsmuster allerdings die allge-
meine Aussage entgegen gestellt, ein Mensch mit Demenz könne durchaus beschreiben
und wisse dementsprechend auch, was in ihm vorgeht. Das Element einer situativen
Verunsicherung ist erkennbar, das zunächst einmal diesem Menschen nicht generell
die Fähigkeit abspricht, sich adäquat ausdrücken zu können. Eine Reflexionsfähigkeit
wird generell zugestanden, allerdings in einem Szenario des zunehmenden Verlustes
aufgefangen. Die Erwartungshaltung eines Außenstehenden ist dann geprägt durch ei-
ne erhöhte Achtsamkeit auf das, was in der Kommunikation nicht funktioniert. Und
das wiederum wird dem Krankheitsbild der Demenz zugeschrieben und keinesfalls der
Unfähigkeit des Gegenübers zu verstehen, was gemeint ist. 

1.1.3 Bewältigungsstrategien
Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Erkrankung entwickeln eine Reihe von
Bewältigungsstrategien, um ihre Erkrankung in ihr bisheriges Lebensmuster einbin-
den zu können. Diese werden in der Literatur auch beschrieben, ohne dass sich aller-
dings eine hinreichend begründete Typik in der Anbindung an individuelle Lebensver-
läufe erschließen lässt. Nach Baer ( 2007) z.B. habe der Betroffene im Frühstadium sei-
ner Erkrankung damit zu kämpfen, dass „Löcher in seiner Wahrnehmung“ aufträten
(Ebd.: 127). Diese Problematik bewältige er durch unterschiedliche Copingformen:
Verbergen (Ebd.: 143), Flucht, Rückzug, Angst, Erstarren, eine Art Vorwärtsverteidi-
gung und eine Rückbesinnung auf Stärken. Diese eher zufällig wirkende Systematik
wird im Kern auch von anderen Autorinnen und Autoren aufgegriffen und in einer
unterschiedlichen Weise sortiert. Atinisik (2009) gliedert die von ihr aufgeführten Be-
wältigungsstrategien – und mit dieser Einteilung ist sie nicht alleine – in problem- und
emotionsfokussierte. Als problemfokussierte Strategien bezeichnet sie Aktivitäten zum
Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit, Medikamente, Hilfsmittel, die Annahme sozi-
aler Unterstützung, Information und Selbsthilfe. Als emotionsfokussiert bezeichnet sie
Akzeptanz, Optimismus, Hoffnung, Ziele, Partizipation, Humor, Rückzug, Distan-
zierung, sozialen Vergleich, Verharmlosung, Verdrängung, Spiritualität, die Betonung
positiver Aspekte und die Betonung vorhandener und früherer Kompetenzen. Mit der
Depression, die sie als zentrale Komorbidität bezeichnet (Ebd.), wird in der individuel-
len Ausformung der jeweils praktizierten Strategien der Resilienzfaktor zentral. Unter
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Resilienz versteht sie die Fähigkeit des Einzelnen, trotz bestehender Risikofaktoren ne-
gative Folgen zu vermeiden bzw. nach einem negativen Erlebnis das ursprüngliche
Funktionsniveau wieder zu erreichen. Eine vitale Konstitution, Selbstwirksamkeitser-
wartungen und soziale Unterstützung sind für sie die Faktoren, die die Funktionsfähig-
keit wieder herstellen können. Das würde dann i.E. dazu führen, dass das Wohlbefinden
beibehalten werden könne. Entsprechend dieser Logik ginge es in der Bewältigung dann
darum, die Resilienz, d.h. auch die Hoffnung und den Willen weiterzuleben, zu stärken.

Wie das allerdings gehen kann, wenn doch die Funktionsfähigkeit dem Krankheits-
bild entsprechend gar nicht möglich ist, bleibt unklar. Gradmesser wäre hier allenfalls
das Wohlbefinden als subjektive Bezugsgröße. Als förderlich weist Atinisik vor diesem
Hintergrund auf der Seite der problemlösenden Faktoren den Erhalt der geistigen Leis-
tungsfähigkeit, Medikamenteneinnahme, den Einsatz von Hilfsmitteln, die soziale
Unterstützung, die Informationssuche und Selbsthilfegruppen aus. Auf der Seite der
Emotionen sind aus ihrer Sicht die Akzeptanz, der Optimismus, die Hoffnung, das Set-
zen von Zielen, eine antizipierende Adaption, Humor, Rückzug, Distanzierung, den
sozialen Abwärtsvergleich, den Vergleich mit Gleichbetroffenen, die Verharmlosung,
die Verleugnung, die Verdrängung, die Spiritualität und die Betonung positiver Aspek-
te wirksam(Ebd.)

Hauser (2009: 102) benennt ebenfalls Bewältigungsstrategien, die Überschneidun-
gen mit dem Atinisik-Modell aufweisen. Es ist auffällig, dass diese Bewältigungsstrate-
gien zum größten Teil auf rationalen, also auch reflektierenden und damit kognitiven
Grundlagen beruhen. Das genau sind aber die Fähigkeiten, die auch auf der Verlustsei-
te auftreten z.B. die eigenen Stärken und Schwächen kennen, sich nicht zu überfordern,
Herausforderungen suchen, ruhig und gelassen zu bleiben, abzuschalten und zu ent-
spannen, Humor einzusetzen, aktiv sein und sich beschäftigen, die Krankheit akzeptie-
ren und die Zukunft planen, Erinnerungshilfen zu verwenden und negative Gefühle für
sich zu behalten. Das alles sind auch emotionsregulierende Strategien. Stechl bildet vor
diesem Hintergrund der emotionsregulierten Strategien vier Reaktionstypen, die sich
vor allem in dem Spannungsfeld zwischen Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz der Diagno-
sestellung und der entsprechenden „Defizit-Verleugung“ bewegt (Stechl 2006: 325).

Welche Muster der Bewältigung Menschen mit Demenz im Frühstadium ihrer Er-
krankung vor dem Hintergrund ihrer individuellen Lebensverläufe und der gesell-
schaftlichen Möglichkeiten wählen, müsste genauer herausgearbeitet werden. Dabei
wäre auch zu erfassen, wie sich diese Muster im individuellen Lebensverlauf verändern.
Ein entsprechendes Modell existiert bisher nicht. Es wäre aber eine notwendige Vor-
aussetzung, um die Form und den Grad einer individuell ansetzenden Intervention
möglichst passgenau planen und umsetzen zu können. 

1.1.4 Selbsthilfegruppen und Support Groups als Interventionsansatz 
Selbsthilfe ist  auch im Kontext einer gesundheitlichen Störung auf eine Form des selbst
initiierten und selbst gelenkten gegenseitigen Erfahrungsaustausches und Unterstüt-
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zung fokussiert. Selbsthilfegruppen (mutual support groups, self-help-groups, beglei-
tete Selbsthilfegruppe) folgen diesem Prinzip. Support Groups stellen eine Form der
gelenkten Unterstützung durch nicht betroffene Experten dar. Es hat bisher vor dem
Hintergrund der bundesrepublikanischen Diskussion keine genaue Begriffsklärung
stattgefunden, wie sich welche Form der Gruppe jeweils auf den Umgang mit Demenz
im Frühstadium auswirkt (Hauser 2009). Es ist lediglich erkennbar, dass auch Men-
schen mit Demenz im Frühstadium des Öfteren die Kompetenz abgesprochen wird,
sich in einer Selbsthilfegruppe zu engagieren. Die unterschwellig immer wieder gestell-
te Frage nach dem Unterstützungsbedarf – und damit einer eher angeleiteten Selbsthil-
fe – lässt erkennen, dass die Metapher der „kognitiven Einschränkung“ die Diskussion
immer noch in einem hohen Maße bestimmt.   

Vergleicht man diese konzeptionellen Vorgaben mit der klassischen Definition von
Selbsthilfegruppen, treten einige Übereinstimmungen und Widersprüche deutlich
hervor. Nach Touill (2009: 9) lässt sich durchaus erkennen, dass unter dem Dach einer
Definition von „Gruppen gegenseitiger Hilfe“ (Mutual Aid Groups) Selbsthilfegrup-
pen als teilnehmergeleitete, nur gelegentlich Experten hinzuziehende und von Exper-
ten unterstützte Gruppen sowie hybride Gruppen, also kombiniert geleitete Gruppen
und professionell geleitete Unterstützungsgruppen (Support Groups), die durch eine
professionelle Leitung gekennzeichnet wären, zusammenfassen lassen. Die „struktu-
relle Heterogenität“ der bereits existierenden Formen von „Gruppen gegenseitiger Hil-
fe“ legten eine entsprechende Integration nahe. Im Mittelpunkt dieser Gruppen stün-
de die Förderung des gemeinsamen Nutzens. Empowerment, verstanden als die Fähig-
keit von Menschen, ihr eigenes Leben und ihre soziale Lebenswelt selbst ohne Einflüsse
anderer zu gestalten, würde durch solche Gruppen gefördert.  

Ob und in welchem Umfang das Krankheitsbild der Demenz eine Notwendigkeit
nach sich zieht, Selbsthilfegruppen immer als unterstützte Gruppen durchzuführen, ist
noch nicht entschieden. Deutlich erkennbar ist vor dem Erfahrungshintergrund ame-
rikanischer Modelle allenfalls, dass diese Gruppen gegenseitiger Hilfe in jedem Fall da-
zu beitragen, das Selbstbewusstsein von Menschen mit Demenz im Frühstadium zu he-
ben und ihre soziale Integration zu fördern (vgl. z.B. Clare et al. 2008; LaBarge et al.
1995; Snyder 2007, Yale 1995). Die Gefahr, dass Support Groups durch ihre Leitun-
gen eher zu einer passiven Verhaltensweise führen, wird erkannt. 

1.2 Zusammenfassung
Das Bild eines Menschen mit Demenz im Frühstadium seiner Erkrankung, wie es sich
vor dem Hintergrund der Sekundärliteratur erfassen lässt, ist getragen von einem im-
pliziten Widerspruch: es handelt sich um Menschen, die im Prinzip (noch) selbst be-
stimmt denken und handeln können, die aber genau dabei Unterstützung und Hilfe
von außen benötigen. 

Wie stark der Kontrollverlust als Ausdruck einer kognitiven Beeinträchtigung und
einer psychischen Destabilisierung ausgeprägt ist, weiß im individuellen Fall eigentlich
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niemand. Klar ist nur, dass diese Störungen in einen Verlust übergehen. Störung und
Verlust führen zu einer breiten Palette von individuellen Bewältigungsmechanismen,
die im Prinzip auch auf kognitiven Ressourcen zu beruhen scheinen, die es ja eigentlich
zunehmend weniger gibt. Versucht man nun vor dem Hintergrund dieser erkennbaren
Defizite aus der bereits vorliegenden Literatur herauszufiltern, wo sich kategoriale An-
satzpunkte für die Bearbeitung der gewählten Thematik finden lassen, die eine Struk-
turierungsmöglichkeit bzw. Anknüpfungspunkte an den aktuellen Forschungsstand
ermöglichen, bleibt die Perspektive der Förderung der Selbstbestimmung als eine
wichtige Grundlage für Selbstbestimmung leitend. Nur dann, wenn man diese Men-
schen auch über ihre Bedürfnisse und Bedarfe befragt, also ihre Selbstäußerungen er-
schließt, kann man einen entsprechend passenden Unterstützungsansatz finden.
Selbsthilfegruppen, wenn sie denn als unterstützte und angeleitete Gruppen geführt
werden, können eine Unterstützungsfunktion haben und tragen zu einer Förderung
der Selbstbestimmung bei. Ein Mensch mit Demenz, der im Frühstadium seiner Er-
krankung in seiner eigenen Wahrnehmung noch vergleichsweise selbstbestimmt han-
deln kann, jedoch zunehmend mehr Einschränkungen in der Bewältigung des Alltags
spürt, benötigt Hilfe und Unterstützung von außen. Die Selbstbestimmung zu verbes-
sern bedeutet in dieser Phase der Erkrankung v.a. die Selbstbestimmungspotentiale des
von der Krankheit betroffenen Menschen zu fördern und dabei den Hilfebedarf passge-
nau und ressourcenorientiert zu definieren. 

2. Konzeptentwicklung  
Die Frage, wie sich die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Frühstadium
ihrer Erkrankung fördern lässt, muss berücksichtigen, dass es sich um ein kritisches Le-
bensereignis handelt, dass in den jeweiligen individuellen Lebens- und Krankheitsver-
lauf integriert, also bewältigt werden muss. Die Abgrenzung einer dementiellen Er-
krankung gegenüber Prozessen des Alterns, die Frage des Einflusses von gesellschaft-
lichen Stigmatisierungen und die methodisch zu lösende Frage, wie man eigentlich vor
dem Hintergrund des Krankheitsbildes mit der Veränderung der Sprache umgehen
will, wären Aufgaben, die sich in der Zukunft der Versorgungsforschung stellen4.  
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4 Die im Folgenden vorgestellten Bausteine (2.1. bis 2.5.) bilden die Voraussetzung für eine Konzeptentwicklung
zur Förderung der individuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz insbesondere im Frühstadium
ihrer Erkrankung, die noch weitgehend selbständig leben. Zu diesem Zeitpunkt sind die kognitiven
Beeinträchtigungen und andere psychische und physische Einschränkungen noch begrenzt. Eine Reflexion der
eigenen Situation kann noch stattfinden. Ein spezifischer Pflegebedarf ist noch nicht erkennbar. Die Betroffenen
leben zum größten Teil in ihrem bekannten häuslichen Umfeld. Insofern sind die folgenden konzeptionellen
Überlegungen nur bedingt für die Gruppe von Menschen mit Demenz im Frühstadium zutreffend, die geistig
und/oder körperlich behindert sind und/oder an weiteren chronischen Erkrankungen leiden. Für diese
Personengruppe sind bereits entwickelte Konzepte und Instrumente zur Förderung der Lebensqualität bei
Pflegebedürftigkeit eher tragfähig. 
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2.1 Das kritische Lebensereignis
Wenn Menschen mit der Diagnose Demenz konfrontiert werden, dann gerät – darin
sind sich die wissenschaftlichen Untersuchungen weitgehend einig – das Passungsgefü-
ge zwischen dem Betroffenen und seiner Umwelt in Bewegung (Stechl 2006). Eine
„Störung“ und/oder ein „Verlust“ werden konstatiert. Ein „kritisches Lebensereignis“
bzw. eine „Lebenskrise“ ist nach Filipp et al. (2010) dadurch gekennzeichnet, dass die
Passung zwischen Person und Umwelt, also das Selbstkonzept, neu bestimmt werden
muss. Ob und inwieweit eine „Bewältigung“ gelingt, also zu einer Reorganisation des
Passungsgefüges oder eher zu einer Chronifizierung der Belastung führt, hängt von ei-
ner Reihe von Variablen ab. Vor dem Hintergrund eines Kontinuums, das eine zeitli-
che, eine personale und eine soziale Dimension aufweist, geht es darum, das „kritische
Lebensereignis“ in das eigene Leben zu integrieren, d.h. ein Gleichgewicht auf einem
anderen Niveau zu finden. Der Begriff der „Bewältigung“ beschreibt dabei Versuche,
das „gestörte“ Passungsgefüge wiederherzustellen. Der Begriff des „kritischen Lebens-
ereignisses“ auch in der Steigerungsform der „Lebenskrise“ erscheint geeignet, um ei-
nen Baustein für die Entwicklung eines konzeptionellen Rahmens zu entwerfen, der
erfassen kann, wie sich eine dementielle Erkrankung auf den Betroffenen auswirkt. Da-
bei in der Frühphase der Erkrankung anzusetzen, ist aus zwei Gründen sinnvoll. Zum
einen liegt der Zeitpunkt der Diagnosestellung noch vergleichsweise nahe und zum an-
deren ist die Wahrscheinlichkeit, mit den Betroffenen über Sprache kommunizieren zu
können, vermutlich höher als zu einem späteren Zeitpunkt der Erkrankung.  

Es wäre im Folgenden herauszuarbeiten, ob und wenn ja wie vor dem Hintergrund
dieses Regulationssystems, das für jede Form des „kritischen Lebensereignisses“ resp.
der „Lebenskrise“ gilt, die Spezifik der Bewältigung der dementiellen Erkrankung im
Frühstadium zu bezeichnen wäre. 

2.2 Das Verlaufskurvenkonzept  
Dementielle Erkrankungen sind neurodegenerativ und verlaufen chronisch. Welchen
Erkenntniswert hat das Verlaufskurvenkonzept, das nach Corbin/Strauss (2010) als ei-
ne Art heuristische Matrix für den Umgang mit chronischen Erkrankungen und spe-
ziell auch mit dementiellen Erkrankungen? Die Besonderheit einer chronischen Er-
krankung besteht darin, dass sie das Leben des Betroffenen in einer umfassenden Weise
bis zum Ende seines Lebens beeinflusst. Vorhersehbar ist zwar, dass eine Beeinflussung
vorhanden ist. Vorhersehbar ist auch, dass es bestimmte generalisierbare Phasenverläu-
fe dabei gibt (Ebd.). Für den Menschen im Frühstadium der dementiellen Erkrankung
wäre herauszuarbeiten, wie sich seine biographische Verlaufskurve mit der Krankheits-
kurve vor dem Hintergrund der Alltagsbewältigung treffen und welche Bewältigungs-
modi sich herauskristallisieren, die sich typisieren lassen. Typische Verlaufskurvenmo-
delle für andere chronische Erkrankungen ließen sich vergleichen. So könnte man dem
eingangs anvisierten Ziel einer Bestimmung der Spezifik der dementiellen Erkrankung
näher rücken. Langzeitstudien wären notwendig, um herausfinden zu können, wie sich
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die biografischen Muster auch dann in dem Verhalten und Handeln des Betroffenen
wiederspiegeln können. 

2.3 Die Stigmatisierung  
Versucht man zu erfassen, wie der gesellschaftliche Umgang mit dementiellen Erkran-
kungen sich auf den jeweils Betroffenen auswirken kann, erscheint das von Goffman
(1975) erarbeitete Konzept der Stigmatisierung tragfähig. Sein Konzept ermöglicht es
also, Strategien der individuellen Bewältigung einer dementiellen Erkrankung auch
vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Bewertung zu betrachten. So werden
dann scheinbar subjektive Formen der Auseinandersetzung mit einer dementiellen Er-
krankung auch als Ausdruck einer gesellschaftlichen Bewertung erfassbar. Legt man
dieses Konzept als ein Erklärungsmodell unter die in der Literatur erfassbaren Bewälti-
gungsstrategien von Menschen mit Demenz im Frühstadium und ihre Umwelt, lässt
sich eine Sortierungspraxis erkennen, die der Vielfalt der möglichen Bewältigungsme-
chanismen von Menschen mit Demenz im Frühstadium eine Systematik gibt. Es wäre
also vor diesem Hintergrund zu fragen, wie Menschen mit Demenz im Frühstadium
ihrer Erkrankung ihre Verhaltensweisen auch unbewusst darauf abstellen, wie sie von
der Umwelt gesehen werden bzw. wie sie sich selbst in dieser Umwelt sehen können.
 Ers te Ansätze sind bereits bei Stechl (2006: 329) vorhanden, die ihr Konzept der
Krankheitsverleugnung als Bewältigungsstrategie als „Vermeidung von Defizitkon-
frontationen“ durchaus auch als sinnvoll erklären kann. 

2.4 Das Alter und das Altern 
Das Krankheitsbild der Demenz impliziert eine Nähe zu einem weiteren Feld der ge-
sellschaftlichen Stigmatisierung, dem Alter bzw. der Frage, wie altert man in dieser Ge-
sellschaft. Ein Mensch, der von einer dementiellen Erkrankung betroffen ist, hat be-
reits ein bestimmtes Lebensalter erreicht. Und auch wenn es Formen der Demenz gibt,
die diese Verknüpfung zwischen dem Alter als letzte Lebensphase und dem Auftreten
einer Demenz lösen, so ist doch deutlich erkennbar, dass der gesellschaftliche Diskurs
sich eher an dieser Verknüpfung zwischen „alt werden“ und „dement sein“ orientiert.
Alter und Altern als programmatisches Konzept einer gesellschaftlichen Struktur der
Moderne ist mit einem Szenario von Abwertung und Desintegration unterlegt, dem
ein Konzept der gesellschaftlichen Integration zur Seite gestellt wird, das sich in der
Fantasie einer kreativen, nützlichen und akzeptierenden Annahme von Altern als
Chance übt. Diese Vorstellungen prägen vermutlich in einem noch zu bestimmenden
Umfang auch den Umgang der Menschen mit dem Alternsprozess, die an einer demen-
tiellen Erkrankung leiden. Der Abwärtsbewegung in den unvermeidlichen Tod werden
Konzepte des „Trotzdem“ an die Seite gestellt. Wie genau sich diese Konzepte auf den
individuellen Umgang von Menschen mit Demenz auswirken, wäre zu erfassen. Er-
kennbar werden entsprechende Verknüpfungen auf der subjektiven Ebene nach Stechl
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dann, wenn subjektive Alterstheorien und „internalisierte Alternsstereotypen“ die ei-
gene Bewertung der „kognitiven Defizite“ eher negativ beeinflussen (Stechl 2006). 

Wenn man davon ausgeht, dass die Möglichkeit, an einer Form der Demenz zu er-
kranken mit zunehmendem Alter steigt, dann stellt sich die Frage, wie man mit einer
doppelten Desintegration umgehen kann, die in ihrem eher widersprüchlichen Kern
auf ein Element von Glück und damit auch Zufriedenheit und Wohlbefinden verweist,
der individuell ausgehandelt werden muss (Panke-Kochinke 2011). Die Umsetzungs-
möglichkeiten für eine Selbstbestimmung stehen hier grundlegend zur Disposition. 

2.5 Sprache und Sprechen
Es ist deutlich erkennbar, dass in der Frühphase der Demenz der Begriff der „kogniti-
ven Beeinträchtigung“ einen zentralen Stellenwert einnimmt. Er ist verknüpft mit dem
Begriff des „Kontrollverlustes“. Erste Anzeichen für einen solchen „Kontrollverlust“
werden für einen Außenstehenden neben anderen Merkmalen vor allem auch erkenn-
bar in der Art und Weise, wie der betroffene Mensch sich selbst äußert. Die Sprache als
zentrales Kommunikationsmittel weist eine Störanfälligkeit aus. Die Störung wird auf
der Seite des Menschen mit Demenz verortet und sie findet ihren Platz in der Unkor-
rektheit eines grammatischen Systems und eines Wortbedeutungssystems, das einem
Normalmuster von Sprache folgt. Kommunikationsstörungen lassen sich so vor allem
auch als Ausdruck einer verminderten Sprachfähigkeit des Menschen mit Demenz
deuten: er weiß nicht mehr, was er sagt, sagen will oder er versteht nicht mehr, was der
andere ihm mitteilen möchte. 

Es stellt sich allerdings nicht nur die Frage, wie Sprache als intellektuelles System
grammatisch strukturiert ist, sondern eher die Frage, wie sich in dem Sprechen der Zu-
stand des Sprechenden aktualisiert. Sybille Krämer (2001) hat sich nun darum be-
müht, ein Performanz-System der Sprache zu entwickeln, das sich auf die Interpreta-
tion dessen, was Sprache im Zustand der Demenz ist und bewirkt, zu einem fruchtba-
ren Deutungsmuster entwickeln kann. 

Demenz als neurodegenerative Erkrankung verändert auch vor dem Hintergrund
einer körperlichen Störung den Umgang mit diesem Medium des Ausdrucks (Schecker
2003). Es handelt sich um ein inkorporiertes Medium und nicht nur um ein in seiner
Struktur abstraktes Zeichen eines Systems. Wenn also Menschen mit Demenz spre-
chen, dann ist diese Sprache, die sie verwenden etwas, womit sie sich ausdrücken. Sie
tun das nicht nur vor dem Hintergrund eines überzeitlichen ontologisch also begrün-
deten Sprachsystems, sondern auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, die sie als
Menschen in ihrer Krankheit haben. Sie bedienen sich eines Instrumentes und verän-
dern es dabei in ihrer Ausdrucksgestalt. Wie sie das tun, wäre herauszuarbeiten. 
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2.6 Konzeptionelle Grundlagen 
Demenz wird als eine chronische Erkrankung betrachtet, die die jeweils betroffenen
Menschen individuell bewältigen müssen. Sie ist aber auch eine gesellschaftliche und
soziale Herausforderung, die diskursiv hergestellt wird und in ihren Konsequenzen
Auswirkungen auf den Handlungsspielraum und damit die Bewältigungsformen der
einzelnen gesellschaftlichen Akteure hat. 

Für Menschen, die in einem frühen Stadium von Demenz betroffen sind, sind Stig-
matisierungsprozesse eine der zentralen Variablen, mit der sie sich in der Krisenbewäl-
tigung auseinandersetzen müssen. Sie wird über die konstruierten Anschlussstellen des
Alterns als Abwärtsbewegung in den Tod und die kognitive Beeinträchtigung, die sich
in der Sprache äußert und auf fehlende Verstehensbezüge rekurriert, manifest. Mit De-
menz zu leben bedeutet dann, sich dem Verlauf der Krankheit immer wieder neu an-
passen zu müssen, immer wieder die Anschlussstellen zu der eigenen biographischen
Erfahrung zu finden und Formen und Wege zu erschließen, den Alltag so weit wie mög-
lich selbstbestimmt gestalten zu können. Das ist eine prozessorientierte Arbeit. 

Den Einflussfaktor Demenz auf den Lebenszusammenhang eines einzelnen betrof-
fenen Menschen zu rekonstruieren und ihn in seinen gesellschaftlichen Rahmen einzu-
binden, verlangt so die Erfassung der Vermittlungsstellen zwischen den Variablen Pro-
zess und Situation, Individuum und Gesellschaft, Diskurs, als gesellschaftlicher und
Erfahrung als individueller Ausdruck von Deutungsmustern. Der normative Anspruch
der Selbstbestimmung muss dabei im Rahmen einer Fürsorgeethik definiert werden,
die ihren Maßstab immer an der Person, ihren Bedürfnissen und Bedarfen ausrichtet.
Es muss also bestimmbar sein, aus welcher Perspektive Menschen mit Demenz im
Frühstadium für sich ihre Erfahrungen mit der Erkrankung deuten und bewältigen. Es
muss auch erkennbar sein, unter welchen Voraussetzungen sie das tun. Und es muss
drittens erkennbar sein, welchen Mustern sie dabei in der Einbindung in ihre sozialen
Räume gehorchen. Das prozesshafte individuelle Geschehen muss methodisch in eine
Beschreibung des Verlaufs so überführt werden, dass Vergleiche möglich sind. Zugleich
müssen in dieser Verlaufsbeschreibung die Faktoren und Ebenen erkennbar werden,
die als Umschlagpunkte darauf hindeuten, wann und wie Ressourcen geweckt werden
können und nachhaltig wirksam bleiben. Die Bestimmung zentraler Variablen dafür
ist ein erster Schritt. Sie begründen eine Konzeptentwicklung.

Welchen praktischen Nutzen haben aber solche Überlegungen für eine Versor-
gungsforschung, die darauf zielt, die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz
im Frühstadium ihrer Erkrankung so zu verbessern, dass diese sich subjektiv wohlfüh-
len? Vor dem Hintergrund der konzeptionellen Überlegungen ist geplant, ein Analyse -
instrument zu entwickeln, dass in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden
kann, um die Passgenauigkeit von Interventionen in der Planung derselben zu erhö-
hen. Das ist zugegebenermaßen kein direkter Output für die Betroffenen, verhindert
allerdings, dass sie Interventionen ausgesetzt werden, die gar nicht oder nur in einem
geringen Umfang zu ihnen passen und dann auch eher mit Strategien der Verweigerung
abgewehrt werden. Ein solches Instrument kann als heuristische Matrix an der Schar-
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nierstelle zwischen Individuum und Rahmenbedingungen ein Problem zumindest ei-
ner Lösung näher bringen das vor dem Hintergrund der Literaturanalyse immer deut-
licher wurde: man stellt zwar fest, was diesen Menschen fehlt. Man kann erfassen, was
sie tun, um mit dem Problem der Demenz in einem frühen Stadium umzugehen. Man
weiß aber bisher kaum, wie man die gewonnenen Erkenntnisse theoretisch so durch-
dringen kann, dass man auch antizipieren kann, was sie wirklich an Unterstützung be-
nötigen, um sich zumindest der Selbstbestimmung in ihrem Leben anzunähern, die sie
selbst anstreben. 
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