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Einleitung

Liebe Studierende,

Pflege ist aufgrund der demografischen Entwicklung ein Bereich, der zunehmend an so-
zialpolitischer und wirtschaftlicher Bedeutung gewinnt. Sie erfahren in Ihrem berufli-
chen Alltag, dass sich zum einen die äußeren Bedingungen geändert haben: Nicht nur 
die Zunahme des Wettbewerbs und ein verändertes Anspruchsdenken der Patienten/Be-
wohner, sondern auch eine kürzere Verweildauer in stationären Einrichtungen üben 
Druck auf Pflegende aus. Zum anderen haben sich die therapeutischen Maßnahmen und 
damit die Pflegehandlungen verändert. Um diesem Prozess gerecht zu werden, sind Er-
kenntnisse der Pflegewissenschaft notwendig, die mit durchdachten Konzepten Pflege-
handlungen absichern. Die Pflegewissenschaft hat sich seit den 1980er-Jahren als neue 
Disziplin neben den bekannten Geistes- oder Naturwissenschaften etabliert.

Auch wenn sich die Formulierungen zur Wissenschaft im Laufe der Jahre geändert ha-
ben und sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten lassen, so sind die Aussagen 
doch im Wesentlichen gleich geblieben und treffen so auch im Kern auf die Pflegewis-
senschaft zu.

 

Sie werden im Laufe Ihres Studiums erkennen, wie Sie aufgrund Ihrer pflegerischen Er-
fahrung pflegewissenschaftliche Inhalte sinnvoll umsetzen können und damit einen 
wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Pflege leisten.

Pflege wird von vielen professionell Pflegenden als rein praktischer Beruf gesehen – was 
sollte also hier noch erforscht werden? Eine spannende Frage, die wir unter anderem in 
diesem Heft beantworten möchten.

Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts hat sich die Pflege beinahe revolutionär verän-
dert. Denken Sie hierbei an veraltete Pflegemaßnahmen wie „Eisen und Föhnen“ oder 
auch starre Lagerungsformen. Wir haben es der Pflegeforschung zu verdanken, dass 
wir mit anderen, von Experten aufgrund pflegerischer Erfahrung und wissenschaftli-
cher Erkenntnisse zusammengestellten und auf den Patienten abgestimmten Maßnah-
men bessere und nachhaltigere Erfolge in der Therapie und der Betreuung verzeichnen 
können. Ein wichtiges Indiz hierfür ist beispielsweise der Rückgang ausgedehnter Deku-
bitus aufgrund einer nachhaltigen und individuellen Prophylaxe nach dem Experten-
standard.

Im ersten Kapitel dieses Studienheftes befassen wir uns mit dem Begriff „Pflege“ und den 
Handlungsfeldern der Pflege. In Kapitel zwei folgt ein Überblick über die Geschichte des 
Pflegeberufs und der pflegewissenschaftlichen Entwicklung in Deutschland und den 
USA. Im abschließenden dritten Kapitel besprechen wir die wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen.

Die Pflegewissenschaft beruht auf dem methodischen Sammeln, Beschreiben und 
Ordnen von Erkenntnissen der Pflege und der Pflegenden. Die pflegewissenschaftli-
chen Erkenntnisse kommen aus den Bereichen der empirischen Forschung, den Er-
fahrungen bzw. dem persönlichen Wissen der Pflegenden und der Ethik. Zusammen 
mit der „handwerklichen“ Kunst des Pflegens ergänzen sich diese Bereiche zum so-
genannten Pflegewissen und es entsteht eine durchdachte und überprüfbare Hand-
lungsgrundlage für die Pflegenden.
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1 Aspekte der Pflege

Nach dem Bearbeiten des Kapitels können Sie die verschiedenen Begriffsdefiniti-
onen für Pflege einordnen und die unterschiedlichen Bedeutungsrichtungen wie-
dergeben. Sie kennen die allgemeinen und besonderen Handlungsfelder der Pfle-
ge. Sie wägen die verschiedenen Blickwinkel der Pflege ab und ermitteln deren 
Bedeutung. Darüber hinaus können Sie die verschiedenen Aspekte der Pflege er-
läutern und diese den entsprechenden Kompetenzen zuordnen.

1.1 Pflege – Versuch einer Begriffserklärung

Professionelle Pflege durch Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger oder Kin-
dergesundheits- und Krankenpfleger umfasst gemäß ICN-Ethikkodex (vgl. Kap. 2.4.2) 
die Betreuung von Menschen in allen Lebenssituationen, die Gesundheitsförderung und 
auch die Verhütung von Krankheiten. Betroffene sollen so die bestmögliche Behandlung 
und Betreuung erhalten, damit sie ihr Leben in allen Phasen mit der größtmöglichen Le-
bensqualität bis zum Lebensende gestalten können (vgl. DBfK, 2012, S. 1; Lay, 2012, 
S. 210 f.).

„Die Pflege ist ein signifikanter, therapeutischer, interpersonaler Prozess. Sie 
wirkt in Kooperation mit anderen menschlichen Prozessen, die dem einzelnen in 
der Gesellschaft Gesundheit ermöglichen.“ (Peplau, 1995, S. 39)

„Pflege ist eine Kunst, durch die der Pflegende, also derjenige, der die Pflege 
praktiziert, Personen mit Einschränkungen spezielle Unterstützung gewährleis-
tet, sofern mehr als eine gewöhnliche Unterstützung notwendig ist, um den täg-
lichen Erfordernissen zur Selbstpflege zu entsprechen, um auf intelligente Weise 
an der medizinischen Versorgung teilzunehmen, die sie durch Ärzte erhalten.“ 
(Orem, 1997, S. 7)

 

Wir werden noch sehen, dass Pflege in vielen Bereichen eine bedeutende Rolle ein-
nimmt. Pflege kann definiert werden zum einen als Handlung mit dem beruflich-prak-
tischen Inhalt. Pflege meint zum anderen aber auch die Funktion der Pflegenden mit der 
Beziehungsfunktion oder auch der Bedeutung der Pflegenden innerhalb der gesund-
heitspolitischen Landschaft.

 

Doch was genau ist eigentlich Pflege – was bedeutet dieser Begriff? Enthalten die Defi-
nitionen von Peplau und Orem genug Aussagen, um Pflege zu erklären? Für uns stellt 
sich damit die Frage: Ist Pflege ein prägnantes Bedeutungsfeld oder eine eher „babyloni-
sche“ Sprachverwirrung? Schauen wir uns dazu den Ursprung der Wortbedeutung an.

 

Übung 1.1: 

Recherchieren Sie, welcher Pflegebegriff dem SGB V und SGB XI zugrunde liegt.
 

 

Übung 1.2: 

Wie lautet Ihre Definition für Pflege? Welche Erklärungspunkte sind Ihnen dabei be-
sonders wichtig? Beziehen Sie die oben genannten Ausführungen in Ihre Überlegun-
gen mit ein und halten Sie Ihre Erkenntnisse schriftlich fest.
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1 Aspekte der Pflege

1.1.1 Etymologische Begriffserklärung

Bei der Betrachtung der Etymologie (= Lehre von der Wortherkunft) des Wortes „Pflege“ 
erkennen wir drei Grundbegriffe:

 

Die ursprüngliche Aussage des Begriffs Pflege war „für etwas einstehen“ oder „sich ein-
setzen für etwas“. Heute kennen wir zwei Bedeutungsrichtungen:

1. sorgen für, betreuen, hegen

2. etwas betreiben, gewohnt sein (im Sinne von „Gepflogenheit“: Ich pflege, um 10:00 
Uhr aufzustehen) (vgl. Hoops, 2013, S. 65)

1.1.2 Konnotation und Denotation

Neben der Klärung der Bedeutungsrichtung ist noch eine weitere Unterscheidung im 
Hinblick auf die Definition notwendig. Wir unterscheiden dabei die konnotative und die 
denotative Bedeutung des Begriffes.

Die konzeptionelle Definition wird als Konnotation bezeichnet. Diese kann mit den Sy-
nonymen „Inhalt“, „Tragweite“, aber auch „Nebenbedeutung eines Begriffs“ beschrieben 
werden und geht damit über eine reine Wörterbuchdefinition hinaus. Konnotationen ru-
fen subtil oder indirekt Erinnerungen wach und können persönliches Erleben ausdrü-
cken. Die Bereiche sind vielfältig und können sich auf Krankheitserleben, Schmerz, Ver-
letzung oder auch auf Angst oder Gewissen beziehen (vgl. Schrems, 2008, S. 129). Da 
viele Begriffe in der Pflegesprache nicht definiert sind, müssen wir bei der theoretischen 
Betrachtung der Pflege die konnotative Bedeutung des Begriffes beachten und diese Be-
deutung dann auch deutlich formulieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie schwierig es 
ist, für einen Begriff eine klare Bedeutung zu definieren.

 

Beispiel 1.1: 

In einer Studie wurde der Begriff „sorgen für“ untersucht. Eine klare Definition war 
den Forschern nicht möglich, da dieser Begriff vielfache Bedeutung hat. So bedeutet 
„caring“ sorgen für, „care“ sorgen und „nursing care“ meint die pflegerische Versor-
gung. Alleine für das Wort „sorgen für“ fanden die Wissenschaftler folgende fünf 
Auslegungen:

1. die Menschliche Eigenschaft (Human Trait)

2. die Moralische Verpflichtung (Moral Imperative)

3. die Emotional motivierte Handlung (Affect)

4. die zwischenmenschliche Beziehung (Interpersonal Interaction)

5. die therapeutische Maßnahme (Therapeutic Intervention)

(vgl. Morse et al., 1990, zitiert nach Schnepp, 1996, S. 14)

• Althochdeutsch: pflegen
• Niederländisch: plegen
• Altenglisch: pleon
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Der Begriff „care“ wird damit sehr weit ausgedehnt. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass es den Forschern nicht möglich war, sich auf eine einzige Auslegung für 
dieses Wort festzulegen.

Klarer und einfacher ist die Definition des Wortes denotativ. Denotativ bedeutet, dass 
ein Begriff festgelegt ist und Kategorien bzw. Klassen zugeordnet werden kann (vgl. 
Schrems, 2008, S. 129). Beispielsweise haben wir als Kinder gelernt, was die Worte Auto, 
Schlafen oder Großvater bedeuten. Hier wird es bei Menschen, die dieselbe Sprache 
sprechen, keine oder nur sehr geringe Interpretationsunterschiede geben.

 

 

1.2 Gesellschaftliche Bedeutung der Pflege

Wir werden bei der geschichtlichen Entwicklung in Kapitel 2 ausführlich erläutern, wie 
die Pflege – abhängig vom Jahrhundert und den sozialen Umständen – unterschiedlich 
gesehen und bewertet wurde. In Abhängigkeit zum geschichtlichen Kontext gibt Ihnen 
die folgende Tabelle bereits hier einen Überblick über die verschiedenen Sichtweisen.

 

Tab. 1.1: Verschiedene Blickwinkel der Pflege (vgl. Schneider et al., 2005, S. 22 f.)

Denotation und Konnotation beziehen sich auf den Unterschied zwischen Diagnose 
und erlebtem Phänomen. Die Denotation bezieht sich dabei auf ein zu beschreiben-
des Phänomen. Die Konnotation nimmt Bezug auf dessen mögliche Ausprägungen.

 

Übung 1.3: 

Kennen Sie noch weitere Begriffe aus der Pflege die, ähnlich wie im Beispiel, meh-
rere Bedeutungsmöglichkeiten haben? Überlegen Sie, welche Begriffe aus der Pflege 
klar und eindeutig definiert sind.
 

Blickwinkel Gesellschaftliche Bedeutung

historisch Familienaufgabe

kulturell Rituale, Kulturpflege, kulturübergreifende Pflege (WHO)

religiös Nächstenliebe, christliche Aufgabe

geschlechtsspezifisch Frauenberuf, rollenspezifisches Verhalten, Töchter-Pflege-
Potenzial, höhere Anerkennung von Frauen als Männern im 
Beruf der Pflegekraft

philosophisch Moral, Würde, Achtung, Respekt

heute: individuelle Pflegemodelle

gesellschaftlich gesellschaftliche Aufgabe, Notwendigkeit; aber auch Schwä-
che, Unproduktivität

sozialpolitisch Orientierung an sozialpolitischen Vorgaben

gesundheitspolitisch hoher Kostenfaktor, wichtige Aufgabenfelder, Zunahme der 
Bedeutung innerhalb des Wirtschaftskreislaufs
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Aus dem historischen Blickwinkel betrachtet, ist Pflege eine Aufgabe, in die die ganze 
Familie eingebunden ist. Dies hängt auch mit dem religiösen Aspekt zusammen, der 
Pflege als Akt der Nächstenliebe und als Pflicht jedes Christen sieht. Schon vor Christi 
Geburt pflegten in den Familien vorwiegend weibliche Personen ihre kranken Angehö-
rigen. Als erste Krankenpflegerin wird Hygieia (5. Jahrhundert v. Chr.), die Tochter von 
Asklepios (Äskulap), genannt. Phöbe, die im 1. Jahrhundert lebte, gilt als die erste Dia-
konisse der Weltgeschichte (vgl. Römer, 16,1).

 

Der philosophische Ansatz stellt die Moral, die Würde des Menschen und den Respekt 
vor jedem menschlichen Leben in den Vordergrund (vgl. Arndt, 2007, S. 25). Ausdruck 
für eine individuelle Betreuung, die der Würde des Einzelnen entspricht, sind die ge-
plante Pflege und Pflegemodelle, die eine gezielte, individuelle Pflege ermöglichen.

Wir erkennen bei der Betrachtung des gesellschaftlichen Aspektes, dass Pflege mit Be-
ginn der Industrialisierung, Ende des 19. Jahrhunderts, zur gesellschaftlich notwendigen 
Aufgabe wurde, die aber wirtschaftlich gesehen als unproduktiv galt. Oftmals werden 
heute noch immer Unterstützung und Betreuung von Pflegebedürftigen als Privatsache 
der pflegenden Angehörigen angesehen (vgl. Winkler, 2015, S. 51).

Pflege ist mehr denn je eine gesellschafts- und gesundheitspolitische Aufgabe, denn 
aufgrund der demografischen Entwicklung gibt es heute bereits 2,63 Mio. pflegebedürf-
tige Menschen in Deutschland. Berücksichtigt man, dass davon 764.000 Menschen in ca. 
11.000 stationären Einrichtungen der Altenhilfe und 1,86 Mio. Personen zu Hause ge-
pflegt werden, wird offensichtlich, welche wirtschaftliche Bedeutung der pflegerischen 
und medizinischen Versorgung beizumessen ist (vgl. Statistisches Bundesamt, 2015).

Sie wissen, dass die Kosten hierfür zu einem großen Teil von den Kranken- und/oder 
Pflegekassen getragen werden. Es ist daher nachvollziehbar, dass die verschiedenen In-
stitutionen wie Krankenkassen, Sozialhilfeträger, Medizinischer Dienst der Krankenkas-
sen (MDK) sowie die Heimaufsicht mit ihren unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben 
der Sozialgesetzbücher V, XI und XII (SGB) und der föderalen Heimgesetze einen großen 
sozialpolitischen Einfluss auf Einrichtungen und soziale Dienste (ambulante Pflegeein-
richtungen, Beratungsstellen usw.) nehmen.

 

 

Übung 1.4: 

Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem pflegerischen Alltag hinsichtlich der Be-
treuung bzw. Pflege von Patienten und Bewohnern? Sind es nach wie vor überwie-
gend die Frauen, die sich um die Angehörigen kümmern, oder können Sie eine 
„Trendwende“ feststellen?
 

 

Übung 1.5: 

Recherchieren Sie weitere gesellschaftspolitische Aspekte, die Einfluss auf die Pflege 
und/oder auf die Pflegenden nehmen.
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1.3 Aspekte des Begriffs „Pflege“

Fassen wir die eben genannten Aspekte zusammen, so gibt es ein Management für die 
Beziehung zwischen den Pflegenden und ihrer sozialen und institutionellen Umgebung. 
Das Ziel ist klar: die Gestaltung des Gesundheits- und/Heilungsprozesses. Somit können 
wir Pflege als komplexes Gebilde bezeichnen, das unter verschiedenen Sichtweisen, de-
ren Fokus auf den pflegerischen Handlungen liegt, nachfolgend betrachtet werden soll 
(vgl. Brandenburg, 1998, S. 52 ff.).

1.3.1 Handwerklich-technischer Aspekt der Pflege

Der handwerklich-technische Aspekt beinhaltet die Planung, Durchführung, Evaluation 
und Dokumentation pflegerischen Handelns. In Hinblick auf den technischen Aspekt 
benötigen Pflegende genaue Kenntnisse der Funktionsweisen, aber auch ein kompeten-
tes Wissen zum Einsatz aller Medizinprodukte. Pflegekräfte setzen zur Aufgabenerfül-
lung der komplexen Tätigkeiten technische Kompetenzen ein (vgl. Brandenburg; Dor-
schner, 2008, S. 35).

Dazu gehören die sichere und korrekte Durchführung aller pflegerischen Maßnahmen 
einschließlich der Pflegetechniken. Sie kennen die vielfältige Problematik beim Legen ei-
nes Verweilkatheters oder beim Verbandwechsel, aber auch die Notwendigkeit einer 
korrekten Lagerung. Sie erfahren weiterhin täglich, wie wichtig eine genaue und vor-
ausschauende Planung, die korrekte Durchführung und vor allem immer wiederkehren-
de Kontrollen sind. Zielführend zum Erhalt und zur Optimierung der technischen Kom-
petenzen sind themenbezogene Fortbildungen, die vom MDK für alle Mitarbeiter 
gefordert und auch durchgeführt werden.

Der Begriff Technik umfasst aber auch den korrekten Umgang mit Geräten und Maschi-
nen. Ebenso gehören dazu technische Systeme und Prozesse, Sozialtechniken und Tech-
niken des Selbstmanagements sowie Führungstechniken (vgl. Friesacher, 2010, S. 293).

1.3.2 Kommunikativer Aspekt der Pflege

Sie wissen, dass die Interaktion und Kommunikation der Pflegenden untereinander und 
ebenso zwischen Pflegenden und Patienten/Bewohnern im Alltag eine zentrale Rolle 
einnimmt. Auf die Beziehung der Pflegenden zu den Patienten wies bereits 1952 die 
Pflegetheoretikerin Hildegard Peplau hin. Für sie spielte die Beratungs- und Unterstüt-
zungsfunktion der Pflegekraft eine wesentliche Rolle bei der Gesundheitsförderung von 
Patienten. Pflegerische Handlungen sind nach Peplau dann hilfreich, wenn ein Aus-
tausch zwischen den Pflegenden und Patienten stattfindet, der dann auch zu einem 
beiderseitigen Lernprozess führt (vgl. Peplau; Mischo-Kelling, 1995).

 

Übung 1.6: 

Welche Blickwinkel halten Sie im Hinblick auf die demografische Entwicklung für 
besonders wichtig? Diskutieren Sie Ihre Entscheidung mit Menschen, die nicht di-
rekt im Pflegeberuf tätig sind.
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Auch die Pflegetheoretikerin Ida Jean Orlando, richtet den Blick weg von der medizi-
nischen Diagnose hin auf die unmittelbare Erfahrung des Patienten. Für sie sollten Pfle-
gende ihre Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle einsetzen, um das Verhalten des 
Patienten zu verstehen (vgl. Orlando, 1996).

Hier kann die Berührungskompetenz als kommunikativer Aspekt der Pflege genannt 
werden. Sie bezeichnet die Fähigkeit, mit Patienten bzw. Bewohnern und Angehörigen 
körperlich respektvoll und achtbar umzugehen. Täglich erfahren Sie, wie wertvoll und 
gesundheitsfördernd Ihre Zuwendung von den betroffenen Menschen empfunden wird. 
Eine sorgfältige und aufmerksame verbale Kommunikation in Verbindung mit der non-
verbalen Kommunikation kann zusammen mit einem gezielten Einsatz individueller Be-
rührung das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl der Menschen fördern (vgl. Bi-
enstein; Fröhlich, 2012, S. 33).

Wegweisende therapeutische Impulse durch Berührung setzten Christel Bienstein und 
Andreas Fröhlich im Umgang mit Patienten, die in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt 
sind. Am Beispiel von Menschen mit apallischem Syndrom oder Patienten im Wachko-
ma zeigen sie mit dem Konzept der Basalen Stimulation®, dass es möglich ist, schwers-
tens erkrankte Menschen durch ihnen bekannte, elementare Wahrnehmungserfahrun-
gen in ihrem Erleben zu begleiten und dabei ihre Fähigkeiten zu fördern. Dabei 
vereinigen sich handwerkliches Geschick der Pflegekraft und die Fähigkeit, Beziehun-
gen zum Patienten aufzubauen (vgl. Bienstein; Fröhlich, 2012, S. 108 ff.). Die Basale Sti-
mulation® wird heute besonders in vielen Einrichtungen der Altenhilfe, auch in Kombi-
nation mit dem sogenannten Snoezelen, eingesetzt. (Das aus den Niederlanden 
stammende Konzept des Snoezelen wurde Ende der 1970er-Jahre entwickelt, um Men-
schen mit sensorischen Störungen und schwersten Behinderungen adäquate Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten zu bieten; www.snoezelen-stiftung.de).

Weiterhin sind für Ihre tägliche Arbeit kommunikative, reflexive Kompetenzen hilf-
reich und notwendig. Die Reflexivität äußert sich in der Akzeptanz der Meinung ande-
rer, im selbstständigen und kritischen Handeln aber auch im konstruktiven Meinungs-
austausch. Für die Pflegenden bedeutet dies, dass sie Situationen und Sichtweisen 
kritisch hinterfragen und auch bewerten. Pflegende entscheiden gemeinsam mit dem 
Patienten über pflegerische Interventionen und handeln nicht ohne seine Einwilligung 
(vgl. Dehnpostel; Meyer-Menk, 2003, zitiert nach Riedel; Lehmeyer, 2014, S. 110). Diese 
Interaktion ist für die Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Betroffenen besonders 
wichtig.

 

1.3.3 Organisatorischer Aspekt der Pflege

Pflege ist – abhängig von der Einrichtung – eingebunden in organisatorisch-institutio-
nelle Rahmenbedingungen, die Sie selbst täglich erfahren. Pflege benötigt aber auch ein 
organisiertes und geplantes Vorgehen im Umgang mit dem Patienten oder Bewohner. 
Ungeplante Pflege, das wissen Sie aus Erfahrung, kann sich auf den Heilungsprozess 
aber auch auf die jeweilige Lebenssituation älterer Menschen negativ auswirken.

 

Übung 1.7: 

Bei welchen pflegerischen Handlungen setzen Sie die genannten kommunikativen 
Kompetenzen besonders ein? Gibt es auch Bereiche außerhalb der direkten Pflege?
 

http://www.snoezelen-stiftung.de
http://www.snoezelen-stiftung.de


Aspekte der Pflege 1

PFLEH01 9

Der Pflegeprozess, der sowohl in Krankenhäusern als auch für Einrichtungen der stati-
onären oder ambulanten Altenhilfe im SGB XI gesetzlich gefordert wird, hat im Pflege-
alltag eine große Bedeutung erlangt. Auch wenn manches Mal die Vielfalt der damit zu-
sammenhängenden administrativen Aufgaben nur schwer zu bewältigen ist, muss die 
Pflegeplanung in Hinblick auf den Patienten/Bewohner als wertvolle Unterstützung zur 
Erkennung der Probleme und Ressourcen, und weitergehend zur Planung und Evaluati-
on der pflegerischen Handlungen gesehen werden. Damit leistet der Pflegeprozess einen 
wichtigen Beitrag sowohl zur Qualitätsverbesserung als auch zur Stärkung der berufli-
chen Identität. Sie erkennen, dass das Einhalten und Verbessern der Pflegequalität mehr 
ist als die reine Anwendung von Modellen, Checklisten und Verfahrensanweisungen. 
Notwendig sind die Berücksichtigung der Individualität des Patienten und die Fähigkeit, 
aus Erfahrungen zu lernen. Durch die Weitergabe Ihres Wissens verbessern Sie Ihre ei-
gene Handlungsfähigkeit ebenso wie die Ihrer Kollegen. Sie benötigen dazu in erster Li-
nie kognitive und soziale Kompetenzen.

Zu den organisatorischen Aspekten in der ambulanten Pflege zählen z. B. die Bewälti-
gung der Schnittstellenproblematik zwischen der Sozialstation und den Krankenhäu-
sern, den Hausärzten, den Pflegeheimen und auch Apotheken. Besonders gravierend ist 
die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern in Bezug auf das Überleitungsmanagement. 
Schwierig gestalten sich hier die Aufnahme bzw. Entlassung von Patienten und die Wei-
tergabe von Informationen über Versorgungsanforderungen (vgl. Büscher; Horn, 2010, 
S. 29 f.).

Im Krankenhausbetrieb geht es bei den organisatorischen Aspekten z. B. um die Dienst-
planung des Personals, die Umsetzung bestimmter Pflegesysteme die Aufnahme- und 
Terminplanung diagnostischer bzw. kurativer Maßnahmen und auch um die Pflegeüber-
leitung (vgl. Sitzmann, 2013, S. 12 f.).

Die organisatorischen Aspekte im Pflegeheim beinhalten z. B. die Teambildung, die Im-
plementierung eines geeigneten Dokumentationssystems oder auch den Aufbau und 
Umgang mit externen Kooperationen (vgl. Kuhn; Herrmann, 2013, S. 28).

1.3.4 Institutioneller Begriff der Pflege

Pflegequalität, die wir in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens verbessern bzw. 
auf hohem Niveau halten wollen und auch müssen, ist immer eine Frage der struktu-
rellen und räumlichen Gegebenheiten sowie der sozialen Arbeitszusammenhänge. 
Das bedeutet, dass eine Verbesserung der Pflegequalität die Generierung von finanziel-
len, organisatorischen und personellen Ressourcen benötigt. Besonders leidvoll erfahren 
Einrichtungen der Altenhilfe die knappen finanziellen Ressourcen durch die Implemen-
tierung des Qualitätsmanagements, da dieses über die Pflegesätze nicht refinanziert 
wird. Sind Institutionen bzw. Träger nicht bereit, Innovationen zuzulassen, weil sie lie-
ber an vorhandenen Strukturen festhalten wollen, geht dies möglicherweise zulasten der 
Qualität, was wiederum zu einer Frustration und Enttäuschung der Pflegekräfte führen 
kann. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, benötigen Pflegemanager (z. B. 
Heimleitungen oder Pflegedirektoren) die sogenannten „Manager-Kompetenzen“, also 
die Fähigkeit zum Analysieren, zum Monitoring (die unmittelbar systematische Erfas-
sung) und zum Assessment (die Einschätzung oder Beurteilung), aber auch den Blick auf 
ein zielgerichtetes Controlling, das den Prozess gestaltet und begleitet (vgl. Branden-
burg; Dorschner, 2008, S. 36 f.).
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1.3.5 Wissenschaftlicher Aspekt der Pflege

Die demografische Entwicklung gilt als zentrale Herausforderung für die Pflege. Dies 
bedeutet, dass Pflegende in ihrem Handeln immer auf dem neuesten Stand der Erkennt-
nisse sein müssen. Die Pflege heute ist so anspruchsvoll, dass die Maßnahmen der Prä-
vention, der Diagnostik und Intervention, aber auch die Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Untersuchungen empirisch abgesichert sein müssen. Mit dieser sogenannten 
„Evidence-based Nursing“ (beweisbasierte Pflege) und einer Weiterentwicklung der 
Theorien und Pflegemodelle wird Pflegewissen ständig überprüft und erweitert. Evi-
denz-basierte Pflege steht demnach für pflegerische Maßnahmen, die wissenschaftlich 
erforscht wurden (vgl. Behrens; Langer, 2006, S. 27).

Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die Maßnahme „Eisen und Föhnen“ zur De-
kubitusprophylaxe an. Über viele Jahre hinweg wurde angenommen, dass es durch die 
Kombination der beiden Maßnahmen zu einer Steigerung der Hautdurchblutung kom-
men würde und dadurch ein Wundliegen verhindert werden könnte. In wissenschaftli-
chen Untersuchungen wurde jedoch nachgewiesen, dass Eisen und Föhnen sowohl eine 
vermehrte Keimbesiedelung im behandelten Areal als auch eine verringerte Durchblu-
tung der Haut bewirkt. Als Folge bekamen die Patienten schneller einer Dekubitus (vgl. 
Neander, 1996, S. 156 ff.).

Die wissenschaftliche Überprüfung pflegerischer Maßnahmen und deren sachlogische 
Umsetzung in der Praxis erfolgt durch die Expertenstandards, die es mittlerweile für 
zahlreiche Pflegeinterventionen gibt. Die Ausführungen beschreiben neben der Dekubi-
tusprophylaxe auch die Bereiche Sturzprophylaxe, Entlassungsmanagement, Schmerz-
management in der Pflege bei akuten und chronischen Schmerzen, Pflege von Menschen 
mit chronischen Wunden, Ernährungsmanagement und die Förderung der Harnkonti-
nenz in der Pflege.

Der Expertenstandard „Erhaltung und Förderung der Mobilität befindet sich seit Anfang 
2015 in der Erprobungsphase in ausgewählten stationären und ambulanten Einrichtun-
gen und soll im Laufe des Jahres 2016 veröffentlicht und damit für alle Einrichtungen 
und Dienste verpflichtend werden (vgl. GKV, 2015).

Der erste Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe“ wurde 2002 implementiert. Sie er-
kennen die wissenschaftliche Bearbeitung auch daran, dass es seit 2010 neue Erkennt-
nisse zur Dekubitusprophylaxe gibt, die 2016 aktualisiert werden sollen (vgl. DNQP, 
2015). Die Revision des ersten Standards empfiehlt beispielsweise, auf Risikoskalen (z. B. 
die Bradenskala), die den Dekubitus in verschiedene Gefährdungsstufen einteilen, zu 
verzichten. Einer der Gründe für diese Empfehlung ist die Tatsache, dass die Wirksam-
keit der Skala noch nicht genügend erforscht, und damit nicht überprüft werden konnte. 
Weiterhin liegen empirische Erkenntnisse vor, dass weder Hautpflege noch Ernährung 
einen Dekubitus verhindern (vgl. DNQP, 2010).

 

Übung 1.8: 

Überlegen Sie sich, in welchen Situationen Sie Ihre Manager-Kompetenzen einsetzen 
können.
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Haben Sie schon einmal nachgefragt, ob alle Kollegen wissen, weshalb und wozu die 
Standards notwendig sind? Die gesetzliche Verpflichtung als Begründung ist alleine 
nicht ausreichend. Zur Überprüfung und Entwicklung benötigen Sie daher in einer Füh-
rungsfunktion empirisch-analytische Kompetenzen. Das bedeutet, dass Sie in der 
Lage sind, Ergebnisse wissenschaftlich korrekt auszuwerten, zu analysieren und Ihr 
Wissen so an die Mitarbeiter weiterzugeben, damit diese Ihre Argumentation verstehen 
und umsetzen können (vgl. Mayer, 2007, S. 23 f.).

 

 

1.4 Handlungsfelder der Pflege

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft befähigt Sie und Ihre Kollegen, die zu pflegenden 
Menschen sachgerecht zu beraten, anzuleiten und in den verschiedenen Aktivitäten des 
täglichen Lebens zu unterstützen. Professionelle Pflege findet üblicherweise in den gro-
ßen Arbeitsbereichen der Krankenhäuser, in Einrichtungen der stationären Altenhilfe, 
in der ambulanten Versorgung, in Palliativstationen oder Hospizen, aber auch in Schu-
len, Kindergärten oder Beratungszentren statt. Darüber hinaus bieten sich heute zahlrei-
che Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung im Bereich der Gesundheitsförderung und 
der Prävention. Hierzu zählen die Weiterbildung Familiengesundheit für Pflegende 
und Hebammen, Pflegeberater/in, aber auch zahlreiche Bachelor- und Masterstudi-
engänge im Bereich Pflegemanagement, Public Health, Gesundheitsökonomie oder 
Gesundheitskommunikation.

Es ist in Deutschland, im Gegensatz zu den USA oder auch den Staaten der Europäischen 
Union wie Großbritannien oder beispielsweise Skandinavien, noch nicht üblich, dass die 
durch spezielle Weiterbildungen oder mit einem Studium erworbenen Kompetenzen als 
eigenständige Leistung Pflegender erbracht werden können. Das bedeutet aber nicht, 

 

Übung 1.9: 

Überlegen Sie, welche Maßnahmen Sie, bezogen auf den jeweiligen Expertenstan-
dard, eventuell früher angewendet haben. Wie können Sie feststellen, dass die wis-
senschaftlich gesicherten Maßnahmen erfolgreicher sind? Welche Unterschiede er-
kennen Sie?
 

Pflege kann aus handwerklich-technischer, kommunikativer, organisatorischer, ins-
titutioneller und nicht zuletzt aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet werden. Zur 
Umsetzung der teilweise gesetzlichen Forderungen sind sowohl technische und Be-
rührungskompetenzen als auch kommunikative, kognitive und soziale Kompetenzen 
notwendig. Empirisch-analytische Kompetenzen unterstützen Sie bei der Implemen-
tierung und Überprüfung einer wissenschaftlich fundierten Pflege.

 

Übung 1.10: 

Sie haben nun verschiedene Ansichten und Meinungen zum Pflegebegriff kennen-
gelernt. Inwieweit stimmt Ihre Definition, die Sie am Anfang dieses Kapitels festge-
legt haben, mit den oben beschriebenen Aspekten überein? Notieren Sie sich Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede.
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dass in Deutschland keine Beratung stattfindet. Pflegende können in pflegefachlichen 
Angelegenheiten informieren, aufklären und in bestimmten Lebenssituationen den Be-
troffenen spezifische Unterstützungsangebote machen.

 

Denken Sie an die vielen Beratungsleistungen, bei denen Sie präventive und gesund-
heitsfördernde Themen ansprechen. Sie werden sowohl in der stationären als auch in 
der ambulanten Pflege neben den pflegerischen Maßnahmen quasi „kostenfrei“ er-
bracht, da sie weder im Sozialgesetzbuch V noch im Sozialgesetzbuch XI berücksichtigt 
werden. Auch finden bislang nur wenige Pflegefachkräfte mit einer besonderen Quali-
fikation, beispielweise im Bereich Public Health, genügend Zeit und Raum, um ihre Be-
ratungen anbieten zu können.

Sowohl die Förderung der Gesundheit als auch die Prävention gelten mittlerweile in-
nerhalb der Pflege als untrennbare Bestandteile pflegerischen Handelns. Das Umdenken 
von der therapeutischen Pflege hin zur fördernden Pflege findet sich in der neuen Be-
zeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ wieder, der den alten Begriff „Kran-
kenpfleger bzw. Krankenschwester“ abgelöst hat.

Inhaltlich geht es um Beratung in sozialen Fragen (Pflegeversicherung, Jugendschutz), 
aber auch um Sturzprävention, Schmerzmanagement oder Hilfe zur Selbsthilfe (Selbst-
hilfegruppen). Daneben gibt es spezielle Handlungsfelder, die außerhalb der stationä-
ren oder ambulanten Einrichtungen interessante Arbeitsmöglichkeiten bieten, von de-
nen wir Ihnen einige nachfolgend vorstellen möchten (vgl. DBfK, 2011).

1.4.1 Prävention und Gesundheitsförderung

Prävention und Gesundheitsförderung sind zwei unterschiedliche Bereiche mit einem 
gemeinsamen Ziel: Beide wollen die Gesundheit einzelner Personen und auch spezieller 
Personengruppen (wie chronisch kranke Menschen) erhalten und/oder verbessern (vgl. 
Kap. 2.3), Die Herausforderungen der Aufgabenbereiche sind vielfältig, wie die nachste-
hende Auflistung zeigt (vgl. Altgeld, 2006, S. 24 ff.):

• Erreichen bildungsferner Schichten

• Angebot einer frühen und vernetzten Hilfe

• Entwicklung spezieller, sozialraumbezogener Programme

• interdisziplinäre und sektorenübergreifende Arbeit

• interkulturelle und geschlechtergerechte Arbeit

• Herstellen einer soliden Finanzierungsbasis

• Entwicklung und Implementierung von Qualitätsstandards

Es konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass Personen mit einem gerin-
geren Bildungsabschluss, einem niedrigeren beruflichen Status und/oder einem geringe-
ren Einkommen häufig unter einem schlechteren gesundheitlichen Zustand leiden und 
eine geringere Lebenserwartung haben als Menschen mit einem höheren sozioökonomi-

Pflegeberatung ist eine methodisch gestützte und professionelle Form der Hilfe und 
Kommunikation. Sie ist daher elementarer Bestandteil pflegerischen Handelns.
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schen Status (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006). Wir wissen, dass viele Kinder, Allein-
erziehende sowie Mehrkind-mehr Unterstützung in ihrer Lebensführung benötigen und 
oftmals von Armut bedroht sind (vgl. BMAS, 2013).

Die Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung müssen daher bei den 
Wohnverhältnissen, der Ernährung, der Bewegung oder auch beim Konsum von Alko-
hol, Tabak oder Drogen ansetzen. Die Leistungserbringung von Maßnahmen der Pri-
märprävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung sind für Krankenkassen ge-
mäß §§ 20 und 20 a SGB V verbindlich (vgl. GKV, 2014).

Die handlungsleitende Frage der Prävention lautet: Was macht den Menschen ur-
sächlich krank und wie können Krankheiten verhindert werden?

 

Als Beispiele präventiver Maßnahmen in der Pflege, die oftmals auch durch die Kran-
kenkassen unterstützt werden, möchten wir folgende Möglichkeiten anführen:

• Sturzprävention (Sie kennen vielleicht die Sturzprävention der AOK, die in Pflege-
heimen erfolgreich durchgeführt wird)

• alle pflegerischen Prophylaxen zur Verhinderung von Dekubitus, Thrombose, Pneu-
monie, Kontrakturen

• Beratung von Diabetikern und anderen chronisch kranken Menschen (z. B. Asthma-
tiker, Rheumatiker) zur Vermeidung einer Krankheitsverschlechterung oder Kompli-
kationen

• Beratungsbesuche von Pflegefachkräften bei älteren Menschen zur Vermeidung von 
Pflegebedürftigkeit

 

Die handlungsleitende Frage der Gesundheitsförderung lautet: Was erhält den Men-
schen gesund und wie kann seine Gesundheit gefördert werden? Gesundheitsförderung 
soll die Kompetenzen des Einzelnen stärken, damit er seine Bedürfnisse und auch Stär-
ken rechtzeitig erkennt und sie dann entsprechend umsetzen kann. So wird es ihm ge-
lingen, besser mit seiner sozialen Umwelt zu kommunizieren (vgl. WHO, 1986; Altgeld; 
Kolip, 2007, S. 44).

Pflegefachkräfte können beispielsweise in den nachstehend aufgeführten Bereichen der 
Gesundheitsförderung tätig werden:

• Gesundheitsberatung zu Themen wie Ernährung, Bewegung, Stress, Alkohol- und 
Drogenmissbrauch sowie HIV-Infektion. Nicht zu vergessen ist aber auch die Unter-
stützung älterer Menschen in ihrem Alltag.

 

Übung 1.11: 

Bitte definieren Sie die beiden Begriffe Gesundheit und Krankheit. Suchen Sie da-
nach im Internet die beiden Definitionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und gleichen Sie diese mit Ihren Überlegungen ab.
 

 

Übung 1.12: 

Informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, welche präventiven Leistungen ange-
boten werden.
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• Pflegeberatung nach § 7 Sozialgesetzbuch (SGB) XI. Hier ist festgelegt, dass Perso-
nen, die über einen Pflege-, Versorgungs- und/oder Betreuungsbedarf verfügen, sich 
bei den Pflegeberatern kostenfrei informieren können. Dazu gehören auch Fragen 
über den Bezug von Pflegegeld und die Durchführung von Pflegekursen. Versicherte 
haben seit dem 01.01.2009 einen Rechtsanspruch auf individuelle Beratung und Hil-
festellung. Die Beratung kann in dafür eigens eingerichteten Stellen oder in der 
häuslichen Umgebung stattfinden. Wie die erste Evaluation zur Pflegeberatung 
zeigt, nehmen 45 % der Pflegehaushalte eine ausführliche Pflegeberatung bis hin 
zum Fallmanagement in Anspruch. Weitere 42 % fallen unter die sogenannten Infor-
mationsklienten, da sie lediglich eine Auskunft einholen wollten (vgl. GKV-Spitzen-
verband, 2012, S. 386 ff.). Die Pflegeberatung leistet damit einen wichtigen Beitrag, 
um dem Grundsatz nach § 13 SGB XII Abs. 1 „ambulant vor stationär“ gerecht zu 
werden.

• Pflegestützpunkte: Seit Juli 2008 erhalten Betroffene wertvolle Beratung oder auch 
nur eine Auskunft in den regionalen Pflegestützpunkten, die von den Kommunen in 
Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsträgern angeboten werden. Diese sind im § 92 
SGB XI festgeschrieben. Folgende Beratungsthemen werden dort angesprochen:

– Pflege und (das) Alter(n)

– Leistungen der Pflege- und der Krankenkassen

– Sozialleistungen des Staates

– Hilfsangebote in der Pflege

– Planung und/oder Organisation eines senioren- und pflegegerechten Umbaus 
der Wohnung

– Information über Hilfsmittel und Alltagshilfen

Die Pflegestützpunkte koordinieren außerdem regionale Versorgungs- und Unterstüt-
zungsangebote und vernetzen die örtlichen Pflege- und Betreuungsleistungen.

 

1.4.2 Care Management und Case Management

Durch das Case Management werden Abläufe bedarfsgerechter Hilfeleistungen, die ein 
Patient über einen bestimmten Zeitraum hinweg benötigt, einrichtungs- und dienst-
übergreifend organisiert. Der Case Manager vertritt dabei als sogenannter Fallmanager 
die Interessen seines Patienten (Advocacy) und hilft ihm dabei, seine Rechte und Inter-
essen geltend zu machen. Weiterhin vermittelt er als Makler (Broker) zwischen dem Kli-
enten und den verschiedenen Versorgungssystemen. Es ist selbstverständlich, dass der 
Case Manager dabei nicht trägerorientiert sondern neutral den Bedürfnissen des Klien-
ten entsprechend fungiert. Letztlich ist der Case Manager als sogenannter Pförtner 
(Gatekeeper) für den Zugang zum Leistungsangebot zuständig und hat dabei immer die 
angemessene Verwendung der finanziellen Mittel im Auge (vgl. Bojak et al., 2014, 
S. 89 ff.).

 

Übung 1.13: 

Lesen Sie bitte den § 92 SGB XI. Recherchieren Sie, wo es in Ihrer Region Pflege-
stützpunkte gibt. Bitten Sie die dort anwesenden Mitarbeiter, Ihnen ihre Arbeitswei-
se (z. B. Sinn und Zweck, Klientel) zu erläutern.
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1.4.3 Familiengesundheitspflege

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte für Europa den Ansatz der „Fami-
ly Health Nursing and Midwifery“ zur Stärkung der Gesundheit der Bevölkerung 
durch Dienstleistungen von Pflegefachkräften und Hebammen (vgl. WHO, 2000). Für 
den deutschen Bereich wurde der Begriff mit „Familiengesundheitspflege“ übersetzt. 
Ziel ist, sozial benachteiligten Familien und Einzelpersonen den Zugang zu den sozialen 
Leistungen zu erleichtern. Der Fokus liegt dabei auf der Gesundheitsförderung und der 
präventiven Versorgung zu Hause und in der Gemeinde sowie auf der Familienversor-
gung und -beratung. Neu an diesem Konzept ist die Verbindung von einem familiensys-
temischen Ansatz mit einer präventiven Ausrichtung und der Gesundheitsförderung/
Prävention im häuslichen Bereich (vgl. Schüssler; Düchting, 2010, S. 113 ff.).

Die WHO hat im Zuge dieses Ansatzes als neue Qualifizierung für Pflegende die Family 
Health Nurse (FHN) eingeführt. Diese Weiterqualifizierung ermöglicht erfahrenen Pfle-
gekräften neue Perspektiven. Das Aufgabenfeld bzw. die Kompetenzen von Pflegenden 
werden durch die Bereiche Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation sowie 
durch Beratung und Unterstützung von Klienten und Angehörigen erweitert und ver-
bessert (vgl. Seitz et al., 2008, S. 262).

Die Aufgaben der Familiengesundheitspflegerin und Familienhebamme sind nicht nur 
in Beratung und Unterstützung in Alltags- und Gesundheitsfragen zu sehen. Die Pflege-
kräfte stellen auch im Sinne des Case Managements eine Verbindung zwischen Patient 
bzw. Familie, Hausarzt und anderen notwendigen sozialen Berufen her. Zu den betrof-
fenen Personen gehören beispielsweise gesundheitlich und sozial benachteiligte Perso-
nen, alleinerziehende Mütter oder Väter, aber auch alleinstehende ältere Menschen so-
wie chronisch Kranke, Pflegebedürftige und Personen mit Handicap.

Die Familiengesundheitspflege ist bei den Kommunen, dem Gesundheits- und Jugend-
amt, bei ambulanten Pflegediensten oder auch den Kranken- und Pflegekassen angesie-
delt. Es ist aber ebenso eine freiberufliche Tätigkeit möglich. Die Finanzierung wird 
weitgehend durch das Pflegestärkungsgesetz I geregelt und könnte sowohl im Sinne des 
§ 45 c Abs. 3 SGB XI als niedrigschwelliges Betreuungsangebot als auch nach § 45 
Abs. 3 a als niedrigschwelliges Entlastungsangebot von den Leistungsträgern anerkannt 
werden. Sind Pflegedienste für diese Leistungserbringung von den Krankenkassen aner-
kannt, kann die Leistung nach § 45 b, Satz 6, Nr. 3 SGB XI als zusätzliche Betreuungs-
leistung abgerechnet werden (vgl. Heiber, 2015, S. 64 f.).

 

Wichtig im Case Management ist die Unterscheidung zwischen einer Optimierung 
der Hilfe im konkreten Fall und der Optimierung der Versorgung im Zuständigkeits-
bereich. Dies wird dann als Care Management bezeichnet (vgl. Deutsche Gesell-
schaft für Care und Case Management, 2015)

 

Übung 1.14: 

Überlegen Sie, welche Kenntnisse und Fähigkeiten eine Familiengesundheitspflege-
rin mitbringen muss, um den Aufgabenbereich erfolgreich zu bewältigen.
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1.4.4 Public Health Nursing

Ein weiteres Arbeitsfeld ist, in Weiterführung der Familienpflege, das „Public Health 
Nursing“ (PHN), das sich auf bestimmte Themenbereiche spezialisiert hat und im euro-
päischen Raum der WHO große Beachtung findet. Die deutsche Übersetzung von Public 
Health lautet: „öffentliches Gesundheitswesen“ oder „öffentlicher Gesundheitsdienst“. 
Sie bezieht sich besonders auf die strukturellen oder auch institutionellen Blickwinkel. 
Ihre Maßnahmen beziehen sich auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung und treffen 
damit nicht genau die angelsächsische Version, die die Pflegenden miteinbezieht.

 

Wir müssen feststellen, dass es für den Begriff „Public Health Nursing“ weder in der 
Wissenschaft noch in der Praxis eine einheitliche Verwendung gibt. In Skandinavien, 
Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Portugal werden Pfle-
gende als „Health Visitor“, „Public Health Nurse“ oder auch „Community Nurse“ be-
zeichnet. In Deutschland werden für die Verrichtung ähnlicher Tätigkeiten die Begriffe 
„Gesundheitsförderung“ oder „präventive Pflege“ verwendet.

 

Der Aufgabenbereich einer Public Health Nurse umfasst vielfältige Tätigkeiten (vgl. 
Brieskorn-Zinke, 2007, S. 107 ff.):

• Erkennen, Ermitteln und Bewerten von Gesundheitsbedürfnissen

• Aufklärung und Beratung in Fragen zur Gesundheitsbildung (z. B. Hygiene, Famili-
enplanung, Ernährung)

• Begleitung und Evaluation von Gesundheitsprojekten- und -programmen

• betriebliche Gesundheitsförderung, Prävention am Arbeitsplatz

• Förderung der Selbsthilfekompetenz (z. B. bei chronisch Kranken, Menschen mit 
Handicap oder pflegenden Angehörigen

Folgendes Beispiel veranschaulicht den Arbeitsbereich einer PHN:

 

Beispiel 1.2: 

„In einem Krankenhaus führt eine Public Health Nurse als Leitung der Arbeitsgrup-
pe ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘ ein Projekt zur Gesundheitsförderung 
des Pflegepersonals durch. Ihre Aufgabe besteht in der Erstanalyse der Arbeitsbedin-
gungen, der Arbeitszufriedenheit sowie der Krankenstände und Fluktuation. Dazu 
führt sie mit ihrem Team schriftliche und mündliche Befragungen der Mitarbeiter 
durch, beschreibt deren Arbeitsfeld und wertet Statistiken aus. So können Ursachen 

„Public Health ist die Wissenschaft und die Praxis zur Verhinderung von Krankhei-
ten, zur Verlängerung des Lebens und zur Förderung von physischer und psychischer 
Gesundheit unter Berücksichtigung einer gerechten Verteilung und einer effizienten 
Nutzung der vorhandenen Ressourcen.“ (DGPH, o. J.) 

Im Public Health Nursing übernehmen Pflegende wichtige Tätigkeiten für benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen. Die PHN arbeitet dabei nicht direkt in der Pflege, son-
dern unterstützt die Pflegenden und Betroffenen durch ihre Einschätzung und Eva-
luation.
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für Krankheit und Unzufriedenheit der Mitarbeiter herausgestellt werden. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse entwickelt die Public Health Nurse mit ihrer Arbeitsgruppe Kon-
zepte, die nachhaltig die Arbeitsbedingungen und somit die Gesundheit und Zufrie-
denheit der Mitarbeiter verbessern. Geplante Maßnahmen sind beispielsweise Kom-
munikationstrainings, Workshops zum Thema Konfliktmanagement, Supervision 
zur Förderung der Teamentwicklung und die Optimierung der Dienst- und Urlaub-
spläne. Ebenso absolvieren die Führungskräfte Fortbildungen und Workshops zur 
Verbesserung ihrer Führungsmethoden. Durch wiederholte schriftliche und mündli-
che Befragungen und die Auswertung von Statistiken zu Krankenständen und Fluk-
tuationen werden die Maßnahmen ausgewertet und ggf. neu angepasst. So besteht 
eine ständige Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen im Sinne des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses.“ (DBfK, 2011, S. 29)

Wir können davon ausgehen, dass eine Public Health Nurse gesundheitsorientiert ist 
sowie über einen hohen Lebensweltbezug verfügt. Selbstverständlich für dieses Berufs-
bild ist die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Die 
Pflegefachkräfte können in vielen kommunalen Einrichtungen tätig werden. Es ist aber 
auch eine Beschäftigung in der Politik oder Forschung möglich. PHNs sind in stationä-
ren Einrichtungen, ambulanten Diensten, Beratungsstellen, Schulen oder auch Kranken-
kassen angesiedelt. Für die Arbeit der Public Health Nurse gibt es, wie auch bei der Fa-
miliengesundheitspflege, keine einheitlichen Regelungen der Finanzierung (vgl. 
Brieskorn-Zinke, 2007, S. 13 ff.).

Pflegefachkräfte können sich im Rahmen der Fortbildung „Public Health/Gesundheits-
förderung für Pflegeberufe“, die 200 Stunden umfasst, für die Tätigkeit im Public Health 
Nursing weiter qualifizieren. Wichtig dabei ist, dass diese Fortbildung mit einem EU-
Zertifikat abgeschlossen wird, das in allen EU-Ländern anerkannt ist. Weiterhin sind 
Studiengänge mit Abschluss als Bachelor of Arts (B. A.), mit Fachrichtungen Public 
Health Care oder Case Management möglich.

1.4.5 Advanced Nursing Practice

Mit Advanced Nursing Practice (ANP) – auch als Advanced Practice Nursing (APN) be-
zeichnet – wird die Praxis von universitär ausgebildeten und praxiserfahrenen Pflege-
fachkräften umschrieben, die über ein spezialisiertes Fachwissen verfügen und ein Stu-
dium sowohl auf Master- als möglicherweise auch auf Doktoratsebene absolviert haben. 
Das Konzept findet weltweit immer mehr Interesse. Dies ist insbesondere mit einem zu-
nehmenden Mangel an Ärzten begründet, deren Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen 
von Pflegekräften übernommen werden können.

Die Pflegenden befassen sich mit Familien oder Gruppen, die spezifische gesundheitli-
che Probleme haben. Die Angebote der Advanced Nursing Practice beruhen auf neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungswissen. Interessant ist, dass bei 
der Arbeit Forschungsergebnisse aufgenommen und umgesetzt werden. Weiterhin wer-
den die Resultate der angewandten Maßnahmen systematisch ausgewertet.

ANPs können verschiedene Rollen einnehmen: Nurse Practitioner, Clinical Nurse Spe-
cialist, Certified Nurse Midwife oder auch Nurse Anaesthetist. Alle ANPs verfügen zu-
sätzlich zum Studium auch über hinreichende klinische Erfahrung z. B. in der Geriatrie, 
im Wundmanagement oder auch in der Schmerztherapie. In all diesen Bereichen arbei-
ten die ANPs evidenzbasiert. Wichtige Arbeitsbereiche sind neben der Ausbildung oder 
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Forschung auch Diagnostik, Behandlung und Beratung bei Erkrankungen. As können 
zur Verbesserung der Therapieergebnisse und auch der pflegerischen Qualität beitragen 
(vgl. APN, 2015).

1.4.6 AGnes und VERAH®

Das Projekt „AGnes“ bezeichnet eine arztentlastende, e-Health-gestützte und systemi-
sche Intervention. Es wurde eingeführt, um die ländliche Bevölkerung wegen eines be-
stehenden Ärztemangels ausreichend medizinisch versorgen zu können. Die mobile 
„Schwester AGnes“ ist in der ländlichen Gegend nicht nur präventiv beratend tätig, sie 
betreut und überwacht auch ärztlich angeordnete Therapien, damit die Menschen, die 
unter einer ärztlichen Unterversorgung leiden, keinen gesundheitlichen Schaden neh-
men. Die Modellprojekte wurden zunächst in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt mit großem Erfolg durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt 
aufgrund des § 87 Abs. 2 b SGB V, der eine Vergütungsleistung für ärztlich angeordnete 
Hilfeleistungen festlegt. AGnes wird seit 2009 als Regelleistung der Krankenkassen an-
geboten (vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2009, S. 1 ff.).

Seit 2012 sind Pflegende unter der Bezeichnung AGnes II als Nachfolgerin von AGnes 
meist als Fallmanager im Land Brandenburg unterwegs. Der Einsatz ist nicht auf Haus-
ärzte beschränkt, sondern kann auch in Facharztpraxen und Medizinischen Versor-
gungszentren durchgeführt werden. Ein weiterer Unterschied zu AGnes liegt in einer 
höheren Vergütung der Ärzte (vgl. Ärztezeitung, 2012a).

„VERAH®“ steht für die Versorgungsassistent/in in der Hausarztpraxis. Bei diesem Pro-
jekt unterstützen die Versorgungsassistenten die Ärzte in den strukturschwachen Gebie-
ten im Nordosten Deutschlands und in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit gibt es 
ca. 3000 VERAHs®, davon sind mehr als 1000 Personen in Baden-Württemberg und 900 
Personen in Bayern eingesetzt. VERAHs® sind bislang größtenteils medizinische Fa-
changestellte, die eine medizinische Spezialausbildung absolviert haben, die sie berech-
tigt, einen Teil der Hausbesuche im Auftrag des Hausarztes zu übernehmen. Dieses Pro-
jekt ist aufgrund der sinkenden Hausarztzahlen zukunftsweisend und wird „AGnes“ 
ablösen (vgl. Ärztezeitung, 2012b).

 

 

Die Handlungsfelder in der Pflege beziehen sich nicht nur auf die bekannten Tätig-
keiten in sozialen Einrichtungen und Diensten. Wichtige Arbeitsbereiche sind auch 
die Gesundheitsförderung und Prävention sowie die Familienpflege, die vielfältige 
Arbeitsmöglichkeiten für Pflegende eröffnen.

 

Übung 1.15: 

Recherchieren Sie, wo es in Ihrer Region Arbeitsbereiche nach den oben genannten 
Kriterien gibt. Diskutieren Sie mit Ihren Kollegen, ob und wenn ja warum diese Ar-
beitsfelder interessanter sein könnten als Ihre bisherige Tätigkeit.
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Zusammenfassung

Pflege ist ein komplexes Geschehen und wird von unterschiedlichen Verständnissen und 
Begriffen geprägt. Eine wichtige Differenzierung erhalten wir durch die Verwendung 
konnotativer Begriffe und denotativer Definitionen. Die unterschiedlichen Denkansät-
ze, die unter einem handwerklich-technischen, einem kommunikativen, einem organi-
satorischen sowie einem institutionellen Blickwinkel zu betrachten sind, verdeutlichen 
nicht nur die praktische Ausübung des Berufes sondern ebenso die gesellschaftliche Be-
deutung der Pflege.

Pflegende sind in vielen Arbeitsfeldern tätig, die eine Berufsausübung auch außerhalb 
stationärer oder ambulanter Einrichtungen ermöglichen. Ein interessanter Aspekt ist da-
bei die evidenzbasierte Pflege, deren Auswirkungen sowohl in Kliniken als auch im der 
ambulanten oder stationären Altenhilfe für alle Beteiligten hilfreich sind. Die vielfälti-
gen Handlungsfelder der Pflege, die sich nicht nur mit Prävention oder Familienpflege, 
sondern auch mit Public Health Nursing oder der Advanced Nursing Practice beschäfti-
gen, bieten Pflegenden zahlreiche Möglichkeiten. Im Mittelpunkt der Pflege steht immer 
die wechselseitige Beziehung zwischen Pflegenden und Patienten/Bewohner mit dem 
Ziel, den individuellen Gesundheitszustand zu erhalten und den Heilungsprozess zu för-
dern.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Nennen Sie die fünf Auslegungen für den Begriff „care“.

1.2 In welchen Handlungsfeldern können Pflegende tätig sein?

1.3 Welche Maßnahmen werden im Rahmen der Gesundheitsförderung/Prävention 
angeboten?

1.4 Was ist unter dem Begriff „Pflegeberatung“ zu verstehen?

1.5 Welches sind die Aspekte der Pflege nach Brandenburg und welche Kompetenzen 
werden dazu jeweils benötigt?

 




