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Pflegerisches Handeln aus der Nähe 
betrachtet, ein Beitrag zur Sichtbarmachung 
der Pflege auf Mikroebene  

Sabine Bartholomeyczik 

Für mich liegt das Besondere an dieser Arbeit nicht in erster Linie an dem ei-
gentlichen Thema, nämlich die Erfassung von Schmerzen bei Menschen mit 
Demenz. Auch wenn das Thema selbstverständlich ein wichtiges Thema ist, 
dem sich gerade Pflegende, wie die Arbeit zeigt, oft hilflos gegenüber sehen.  

Das Besondere an dieser Arbeit ist ihr inhaltlicher Kern, der ohne die ange-
wandte Methodik nicht denkbar ist. Inhaltlich geht es – abstrakt ausgedrückt – 
um pflegerische Interaktion in „üblichen“ Pflegesituationen, die auf ein nicht 
immer sofort eindeutig erkennbares Phänomen bei dem Patenten ausgerichtet 
ist. Die empirische Methodik besteht aus einer bestimmten Form teilnehmen-
der Beobachtung. Darin erschöpft sich diese Studie zwar nicht, aber ich halte 
diesen Teil für den wichtigsten und aufschlussreichsten.  

Die Bedeutung liegt schlicht darin, dass mit dieser Methode die Mikroebene 
pflegerischen Handelns als Interaktion mit dem Patienten durchleuchtet wird. 
Wie reagiert eine Patientin auf eine Pflegende, wenn diese wissen will, ob die 
Patientin Schmerzen hat und wie reagiert die Pflegende auf die Antwort und 
das Verhalten der Patientin? Das ist alltäglich und klingt zunächst banal. Aber 
ich behaupte, dass wir darüber ziemlich wenig wissen. Selten nur gibt es präzise 
Untersuchungen, die in die Mikrowelt direkt hineinschauen, um zu sehen, was 
sich dort abspielt und zwar ohne, dass zuvor besondere Schulungen, Einfüh-
rungen o. ä. durchgeführt wurden. 

Die Autorin ist mit den Pflegenden auf Station mitgegangen, hat sie evtl. bei 
der Arbeit unterstützt, ohne inhaltlich einzugreifen und konnte so beobachten, 
was in bestimmten Pflegesituationen geschieht. Sie hat – wie in der Arbeit aus-
führlich beschrieben – wissenschaftlich entwickelte Beobachtungsmethoden ge-
nutzt, um auch hierbei den Blick der Forschenden zu behalten und nicht in eine 
nicht nachvollziehbare subjektive, anekdotische Erzählung zu verfallen. Das be-
deutete, dass sie akribische Notizen machen musste, auch wenn sie diese nicht 
während der Beobachtungssituation anfertigen konnte, weil dies den Hand-
lungsablauf beeinflusst hätte.  

Auf diese Weise kann sie systematisch beschreiben, was in den Pflegesitua-
tionen, die alle zunächst körperorientierte Anforderungen stellen, passiert. 
Hierbei werden sowohl die handwerklichen Tätigkeiten als auch die der Bezie-
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hungsarbeit der Pflegenden mit dem Patienten sichtbar, Kern der Beobachtun-
gen ist der kommunikative Prozess – verbal und non-verbal – zwischen Pfle-
gender und Patientin. Diese Sichtbarkeit, die die zentralen Bereiche der prakti-
schen Pflege offenlegt, ist leider nur äußerst selten zu finden. 

Es gibt einen alten Artikel von Kim, die 1987 eine Typologie pflegerischen 
Wissens vorlegte, die genau dieses Verhältnis Pflegende – Patientin als Kern 
darstellt:  

Abbildung 1: Krankenpflege als Gesamtbereich (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Kim 1987) 

 

Demnach richtet sich das Wissen der Pflege auf verschiedene Bereiche, die ne-
ben der zentralen Interaktion Patient – Pflegende die Perspektiven des Patien-
ten auf der einen Seite und die Perspektive der professionellen Praxis (= Pfle-
gende) auf der anderen Seite sowie auf das Umfeld, in das die Teile eingebettet 
sind. Untersuchen lässt sich der Kern wahrscheinlich kaum besser als mit teil-
nehmender Beobachtung. 

Thematisch geht es in der Arbeit von Erika Sirsch um ein Konzept, deren 
wir viele in der Pflege haben: ein Phänomen, das eigentlich nur derjenige genau 
beschreiben kann und auch nur empfindet, der es hat, nämlich den Schmerz. 
Das heißt, eigentlich kann der Schmerz nur von dem Betroffenen beschrieben 
werden, von außen lässt sich allenfalls anhand typischer Anzeichen darauf 
schließen. Es gibt jedoch viele Pflegebedürftige, die nicht so genau verbal aus-
drücken können, was sie empfinden oder etwas benennen, was sie eigentlich 
gar nicht meinen. Dazu gehören allen voran die Menschen mit Demenz, insbe-
sondere ab einem mittleren Stadium.  

In den Krankenhäusern, in denen die Beobachtungen stattfanden, war 
Schmerzerfassung ein wichtiges Thema und die Pflegenden waren sich sehr 
wohl bewusst, dass sie regelmäßig die Intensität von Schmerzen der Patienten 
feststellen sollten, um darauf aufbauend potentielle Maßnahmen einzuleiten. 

Frappierend sind hier einige Ergebnisse: 

Patient Patient – Pflegende  Pflegende (Praxis) 

Umfeld 

Krankenpflege als Gesamtbereich
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Oft können Pflegende sich nicht auf die Sprache der Patienten einlassen, die 
weniger von Schmerz als von Weh-tun oder Aua sprechen. Ich frage mich da-
bei, ob diese Pflegende dies auch bei ihren Kindern nicht können würden.  

Die Kommunikation zu Schmerz fand begleitend zu pflegerischen Maßnah-
men statt wie z. B. der Körperpflege, und hörte damit aber auch wieder auf. 
D. h. wenn die Körperpflege beendet war, kümmerte sich die Pflegende nicht 
mehr um potentiell vorhandene Schmerzen, sondern verließ die Situation. Der 
Verdacht liegt nahe, dass Priorität in der Pflege nach wie vor das handwerkliche 
körperorientierte Tun ist und nicht die Wahrnehmung der komplexen Situa-
tion eines Patienten. 

Funktionspflege war teilweise die vorrangige Pflegeorganisation. Das brach-
te es mit sich, dass die Pflegende, die die Körperpflege durchführte und hierbei 
sich intensiver mit Schmerz hätte auseinandersetzen müssen, nicht wusste, was 
das Schmerzassessment der Kollegin zu Beginn der Schicht erbracht hatte. Hier 
zeigt sich mal wieder eine gedankenlose Ablauforganisation, bei der bestimmte 
Vorschriften befolgt werden – hier: bei jedem Patienten wird ein Schmerzassess-
ment durchgeführt –, der Sinn dieser Maßnahme aber ad absurdum geführt 
wird, wenn das Ergebnis nicht kommuniziert wird. Die als „kurvenführend“ be-
zeichnete Pflegende, die in einer Morgenrunde bei allen Patienten den Schmerz 
erfasste, konnte wiederum die potentiell Schmerz verursachenden Pflegesitua-
tionen nicht beobachten, da sie das geforderte Schmerzassessment bei den Pa-
tienten in Ruhe durchführte.  

Anhand der vorliegenden Daten lässt sich nicht feststellen, wie gut sie zu 
verallgemeinern sind. Sie zeigen aber zumindest in den untersuchten Bereichen, 
dass der Pflege nach wie vor wesentliche Kompetenzen zu professionellem 
Handeln fehlen. Zur Verdeutlichung sei hier das Verständnis von professionel-
lem Handeln nach Oevermann aufgegriffen. 

Abbildung 2: Professionelles personenbezogenes Handeln (Bartholomeyczik 2010, 
S. 135) 

 

Hermeneutische
Kompetenz

„Fall“perspektive
einnehmen

Wissenschaftliche
Kompetenz

„Regelwissen“

Situative Kompetenz
Gemeins. Anwendung
obiger Kompetenzen

Verstehen des Falles in der
Sprache des „Falles“ selbst
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Dieses Modell halte ich für bedeutsam, weil es beide Seiten – sowohl die verall-
gemeinerbare Forschungsgrundlage als auch das Verstehen des individuellen 
Pflegebedürftigen – in ihren Wechselwirkungen und ihrem Ziel darstellt. Die 
Gefahr in der Diskussion um evidence-based Nursing besteht darin, dass sehr 
häufig die eine Seite – das „Regelwissen“ – die andere Seite – das hermeneuti-
sche Verstehen – überdeckt. Das entspricht auch nicht der Idee einer evidence-
based Practice (z. B. Behrens et al. 2004). 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Regelwissen in einem gewissen Um-
fang vorhanden zu sein scheint, da ein Schmerzassessment regelhaft durchge-
führt wird, meist auch mit einem standardisierten Instrument. Allerdings muss 
einschränkend festgehalten werden, dass auch das Regelwissen begrenzt ist, da oft 
Kennzeichen für Schmerz, die über entsprechende und konkrete verbale Äuße-
rungen hinausgehen, nicht wahrgenommen oder nicht als solche interpretiert 
werden. Hermeneutische Kompetenz dagegen scheint vor allem zu fehlen oder nur 
in Ansätzen vorhanden zu sein. In der Studie wird das Verstehen von Schmerz-
zeichen als Entschlüsseln verschlüsselter Zeichen bezeichnet („encoding“ und 
„decoding“). Wenn Hermeneutik nicht eingesetzt wird, wenn die Situation des 
Patienten nicht „in der Sprache des Falles selbst“ verstanden wird, dann ist situa-
tive Kompetenz nicht möglich, das Problem kann nicht im Sinne des Patienten 
gelöst werden. Wohlverstanden heißt hermeneutische Kompetenz in der Über-
führung zur situativen (= individuellen) Problemlösung durchaus, die verstan-
dene Situation „in der Sprache des Falles selbst“ zu hinterfragen und vor allem 
mit dem wissenschaftlichen Wissen abzugleichen. Sie ist aber Voraussetzung für 
eine Entscheidungsfindung. Eigentlich gehört eine selbständige Entscheidungs-
findung selbstverständlich zu professionellem pflegerischen Handeln, ohne die-
se Kompetenz bräuchte man keine qualifiziert ausgebildeten Pflegefachpersonen.  

Die allgemeine Situation in der Pflege im Krankenhaus, die sich in dieser 
Studie zeigt, erinnert sehr an frühere Analysen. So entwickelte Monika Kroh-
winkel bereits vor 25 Jahren vier abstrakte Kategorien, mit denen sie defizitäre 
Pflegepraxis beschrieb. Die Studie, aus der diese hervorgingen, befasste sich mit 
der Pflege von Patienten nach einem Schlaganfall im Akutkrankenhaus. Eine 
der wichtigsten Methoden war ebenfalls die teilnehmende Beobachtung, auch 
wenn sich diese im Detail von der Form der Beobachtung von Erika Sirsch 
unterschied. Die vier Kategorien aus der Studie zur Pflege bei Patienten nach 
einem Schlaganfall waren (Krohwinkel 1993, S. 98): 

1. Unsichtbarkeit: Pflegebedürfnisse/-probleme/Fähigkeiten werden nicht oder 
nur oberflächlich erkannt – Auswirkungen von Maßnahmen werden nicht 
erkannt. 

2. Fragmentierung: Zusammenhänge von Problemen/Bedürfnissen und Fähig-
keiten werden nicht oder nur oberflächlich erkannt – Pflege wird in Einzel-
teile zerlegt – nicht zusammenhängend durchgeführt. 
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3. Diskontinuität: Pflegeabläufe werden ständig unterbrochen oder Patienten 
erhalten bei Wechsel von Pflegepersonal unterschiedliche Pflege. 

4. Abhängigkeit: Pflege ist an Defiziten des Patienten orientiert. Unsichtbar-
keit, Fragmentierung und Diskontinuität verstärken abhängigkeitsfördernde 
Pflege. 

Der letzte Punkt kann anhand der Studienbeschreibung im vorliegenden Fall 
nicht wirklich beurteilt werden. Dagegen zeigen sich die problematischen Fol-
gen von Unsichtbarkeit, Fragmentierung und Diskontinuität. Es wäre nun 
höchst interessant die Rohdaten beider Studien zu vergleichen mit der Frage, ob 
sich denn so gar nichts Grundlegendes in der Pflegepraxis verändert hat. Denn 
für alle Dimensionen wurden in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren um-
fangreiche Projekte und auch Forschung durchgeführt. Zu Pflegediagnostik 
und Assessmentinstrumenten gibt es neben den auch in der vorliegenden Stu-
die zitierten theoretischen Arbeiten von Berta Schrems weitreichende und pra-
xisnahe Literatur nicht nur international (z. B. Etzel 2003). Die Notwendigkeit 
der Bezugspersonenpflege oder des Primary Nursing war schon in der Studie 
zur Pflege bei Schlaganfallpatienten Thema, und wurde später viel diskutiert 
und in Projekten erprobt. Bereits zu Beginn der 1980er Jahre war die Schädlich-
keit der Funktionspflege Gegenstand einer Dissertation in Deutschland (Elkeles 
1985). 

Mich, die ich zwar noch aktiv, aber nicht mehr hauptamtlich, Pflege und 
Pflegewissenschaft begleite, beschäftigt die Frage der möglichen grundlegenden 
Veränderungen in der Pflege zunehmend, dies vornehmlich vor dem Hinter-
grund, dass die heute so vehement – und zu Recht – geäußerten Klagen und 
Analysen von Defiziten nicht neu sind. Was ist es, was Änderungen in der Pfle-
ge so schwer macht? Natürlich sind es die Rahmenbedingungen mit fehlenden 
Stellen in den Krankenhäusern, um nur diesen Bereich herauszunehmen, mit 
fehlender Auswahl an ausreichend qualifiziertem Personal. Daran muss sich 
aber die Frage anschließen, wie es soweit hatte kommen können bei dieser Be-
rufsgruppe, die die größte im Krankenhaus, aber auch in der gesamten Gesund-
heitsversorgung darstellt. Ist es ausschließlich eine Machtfrage, bei der Forde-
rungen der Pflege zu wenig beachtet werden? Sicher auch, aber nicht nur. 

Meine – und nicht nur meine – Vermutung ist, dass es neben der Fragmen-
tierung im pflegerischen Handeln auch eine Fragmentierung zwischen Denken 
und Handeln von wissenschaftlich arbeitenden und praktisch arbeitenden 
Menschen in der Pflege gibt. Ergebnisse der Pflegewissenschaft werden zwar für 
die Praxis gefordert, funktionieren aber oft etwas Zusätzliches für die vorhan-
dene Praxis. Forschungsergebnisse sind keineswegs bestimmend und werden in 
der Praxis auch nicht als bestimmend angesehen, eher als zusätzlicher Luxus. 
Und wenn wissenschaftlich Erarbeitetes Eingang in die Praxis findet, wie z. B. 
über den Expertenstandard Schmerzmanagement (DNQP 2005), wie in der 
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vorliegenden Studie eine strukturierte Erfassung von Schmerz, dann scheint 
dies die Funktion zu haben, selbständiges Denken auszuschalten. 

Nach wie vor scheint es so, dass neue Organisationsformen und neue Ar-
beitsinhalte in Projekten oft mit froher Erwartung entgegengenommen und mit 
hohem Engagement umgesetzt werden. Ist das Projekt beendet, sind bald da-
nach alle Bemühungen für die neuen Arbeitsformen ebenfalls verloren. Der 
hektische Arbeitsalltag und das fehlende Bewusstsein für die Notwendigkeit an-
derer Arbeitsformen vor allem auf Managementebenen ebenso wie die fehlende 
Wahrnehmung der Notwendigkeit von Unterstützung lassen Neuem kaum 
Spielraum. Pflege, und das betrifft insbesondere die Pflege im Krankenhaus, 
wird von außen als völlig sekundär, vielleicht sogar als unwichtig betrachtet. Es 
fehlt auf fachpolitischer Ebene die inhaltliche Diskussion um die Notwendigkeit 
einer wissensbasierten Pflege als unabdingbarer Bestandteil der Gesundheits-
versorgung – auch im Krankenhaus. 

Es gibt sehr viele Forderungen, wie Pflege zu sein hätte, wie Beziehungen 
hergestellt werden sollen, welche theoretischen Modelle dem zu Grunde liegen 
etc. Wenig dagegen ist bekannt, was tatsächlich passiert gerade in der Mikro-
welt zwischen Pflegender und Patientin. Es gibt eine Reihe wichtiger For-
schungsprojekte, die sich mit den Ergebnissen pflegerischer Beziehungen und 
Maßnahmen befassen, dabei aber mehr den Patienten betrachten, und nicht die 
Gegenseitigkeit von Pflegender und Patientin.  

Ich halte es für äußerst wichtig, viele derartige Forschungsprojekte zu ha-
ben, die sich dieser Beobachtungsmethoden bedienen und dadurch aufdecken, 
was in der Pflegepraxis passiert, da dies eine wichtige Basis sein muss, auf der 
Veränderungen im Sinne einer Professionalisierung aufbauen.  
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