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Vorwort 

Die vorliegende Dissertation wurde im Jahr 2012 begonnen. Zu diesem 

Zeitpunkt war ich mit meinem Fortbildungsunternehmen für Pflegeberufe 

bereits 11 Jahre selbständig tätig und hatte dadurch einschlägige 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Pädagogik und Pflegewissenschaft 

erwerben können. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde ich zunehmend mit der 

Problematik der steigenden Bürokratie in der Pflege konfrontiert, so dass ich 

diese Entwicklung intensiver untersuchen wollte. Ohne die Hilfe und 

Begleitung von zahlreichen Personen, Einrichtungen und Organisationen 

wäre die Planung, Durchführung und Fertigstellung meines Forschungs-

vorhabens nicht möglich gewesen. Daher bedanke ich mich für die 

Unterstützung bei meiner Promotion. In diesem Sinne möchte ich mich an 

erster Stelle bei Frau Prof. Dr. habil. Sabine Schmidt-Lauff für Ihre Zuversicht 

bedanken, dieses interdisziplinär angelegte Thema aufzugreifen und zu 

begleiten. Ich bedanke mich auch dafür, dass sie sich im gesamten Zeitraum 

meiner Promotion meinen Problemen, Fragen und Sorgen gewidmet hat. Ich 

habe mich stets gut beraten und begleitet gefühlt.  

Ich bedanke mich auch bei den an dem Forschungsprojekt teilnehmenden 

ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. Ohne die Mitarbeiter und 

Bewohner hätte ich diese Arbeit nicht schreiben können.  

Ich danke auch dem Thüringer Landesverwaltungsamt (Heimaufsicht), dem 

Verband der Thüringer Pflegekassen sowie dem Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherungen (MDK) in Thüringen. Ohne Mithilfe und Unterstützung 

dieser Organisationen wäre eine Datenerhebung nicht möglich gewesen. Ich 

danke für die kooperative und die Wissenschaft unterstützende 

Zusammenarbeit. Besonders hervorheben möchte ich, dass durch meine 

persönliche Anhörung vor dem „Arbeitskreis Pflege“ bei dem Verband der 

Thüringer Pflegekassen im Frühjahr 2013 eine positive Entscheidung zur 

Umsetzung der Studie ermöglicht wurde.  
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1. Einleitung 

 „Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher.“ Albert 

Einstein (1879-1955)  

In den vergangenen Jahren hat sich in der Alten- und Krankenpflege 

deutlicher Wandel vollzogen. Aktuell werden verschiedene Phänomene 

beobachtet, die einen enormen Veränderungsdruck auf die Professionen der 

Pflege hervorrufen. 

Aufgrund der guten Lebensverhältnisse ist das Durchschnittsalter der 

Menschen in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren weiter 

gestiegen. Durch die höhere Lebenserwartung wächst jedoch auch das 

Risiko für schwere Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit. Die Zahl der 

Pflegebedürftigen liegt derzeit im gesamten Bundesgebiet bei 3,3 Millionen 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2018). Dementsprechend erhöht sich 

auch die Nachfrage nach ambulanter oder stationärer Pflege und damit 

auch nach qualifiziertem Pflegepersonal. Laut der Pflegestatistik aus dem 

Jahr 2015 hat sich die Zahl der professionellen Pflegefachkräfte, die in 

stationären oder ambulanten Einrichtungen  arbeiten, zwischen 1999 und 

2015 um ca. 77 Prozent erhöht (Bundesministerium für Gesundheit, 2018, 

ht tps ://www.bundesgesundhei t smin i s ter ium.de/themen/pf lege/

pflegekraefte/beschaeftigte.html). Der enorme Bedarf an Alten- und 

Krankenpflegern kann bis heute nicht gedeckt werden. Gründe dafür sind 

beispielsweise schwierige Arbeitsbedingungen, aber auch die geringe 

Entlohnung der Pflegenden. Das deutsche Gesundheitssystem wird durch 

weiter steigende Zahlen an Pflegebedürftigen und dem resultierenden 

Bedarf an Pflegekräften zunehmend unter Druck gesetzt. Die erhöhte 

Nachfrage nach qualifiziertem Personal hat zur Folge, dass der Druck für die 

Dienstleister auf dem Gebiet der Pflege (z.B. Altenpflegeheime) zunimmt.  

Zudem werden Anforderungen an die Qualität der Pflege durch den 

Gesetzgeber angepasst, ohne die Finanzierung entsprechend zu 
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berücksichtigen. Diese Rahmenbedingungen beeinflussen neben den 

pflegefachlichen Herausforderungen folglich auch den Sektor der Fort- und 

Weiterbildung. Die teilweise prekären Arbeitsbedingungen durch 

Ausstattungsdefizite an Personal werden durch bürokratische Anforderungen 

flankiert und wirken sich ungünstig auf das System aus. So unterliegen 

professionell Pflegende in ihrem beruflichen Alltag seit Einführung der 

P f l e g e v e r s i c h e r u n g 1 9 9 6 e i n e r k o m p l e x e n u n d s t r e n g e n 

Dokumentationspflicht. Die Rahmenverträge gem. § 75 SGB XI regeln die 

Vorgaben zur Führung einer Pf legeprozessdokumentation: „Die 

Pflegedokumentation ist sachgerecht und kontinuierlich zu führen und 

beinhaltet u. a.:  die Pflegeanamnese, die Pflegeplanung, den Pflegebericht, 

Angaben über den Einsatz von Pflegehilfsmitteln, Angaben über 

durchgeführte Pflegeleistungen (Leistungsnachweis)“ (Rahmenvertrag 1996, 

S. 10).  Im Kapitel 4.1 werden diese Besonderheiten ausführlich beschrieben. 

Die Pflegeprozessdokumentation steht schon seit ihrer Etablierung zur 

Diskussion. Seither befindet sie sich in einem Spannungsverhältnis zwischen 

dem Nachweis erbrachter Leistungen, der rechtlichen Absicherung, der 

Transparenz und einem überschaubaren Aufwand. Es konnte dabei die 

Beobachtung gemacht werden, dass diese Tätigkeit immer mehr an Umfang 

z u n i m m t . I n e i n e r S t u d i e k o n n t e g e z e i g t w e rd e n , d a s s d i e 

Vollzeitbeschäftigten ca. 1/8 der Arbeitszeit damit verbringen, die 

Dokumentation der Pflege zu führen.  Zudem sprechen Experten von einer 

„Verdopplung“ des Dokumentationsaufwandes (Grimm 2010, S. 43). Dies ist 

kostbare Zeit, die den Pflegenden nicht zur Verfügung steht, um Bedürftige zu 

unterstützen oder anderen Tätigkeiten nachzukommen, wie beispielsweise 

Qualifizierungsangebote wahrzunehmen. 

Es kann in der täglichen Arbeitswelt aber auch beobachtet werden, dass mit 

jeder Veränderung der Dokumentationsanforderungen die Bereitschaft der 

professionell Pflegenden abnimmt, eine den Anforderungen genügende 

Dokumentation zu führen. Außerdem wird das Interesse, sich auf dem Gebiet 

  !8



der Pflegewissenschaft zu qualifizieren, durch den Veränderungsdruck 

ungünstig beeinflusst. Im Kapitel 3 werden die Grundlagen für die Fort- und 

Weiterbildung in den Pflegewissenschaften ausführlich beschrieben. 

Insbesondere Kapitel 3.5 nimmt Bezug auf die Einflussfaktoren und die 

Lernmotivation der Pflegekräfte.  

Mit dieser quantitativen Forschungsarbeit soll den oben genannten 

Beobachtungen nachgegangen und auf wissenschaftlicher Basis untersucht 

werden. „Weniger ist mehr“ - ist in Zeiten der zunehmenden Komplexität und 

Beschleunigung/Professionalisierung im Beruf sowohl ein Hilferuf nach 

Vereinfachung sowie nach der Sinnhaftigkeit von zu viel Bürokratie. Diese 

Annahme kann auf die Strukturen in der Pflege übertragen werden. Ist es 

möglich, durch eine Vereinfachung des Dokumentationsaufwandes,mehr 

Motivation für die eigentliche pflegerische Aufgabe und Bildung zu schaffen? 

Z ie l setzung der vor l iegenden Disser tat ion i s t es , anhand der 

Komplexitätsreduktion der Pflegedokumentation zu prüfen, welchen Einfluss 

dies zum einen auf den Lernprozess der professionell Pflegenden hat. Zum 

anderen sollen damit Auswirkungen auf die Parameter der Ergebnisqualität, 

insbesondere die Zufriedenheit der Pflegebedürftigen und Mitarbeiter 

abgefragt werden.   

Folgende Thesen geben die Richtung der Forschungsarbeit vor und sollen 

durch die Untersuchung überprüft und kritisch hinterfragt werden. 

1. These: 

Im praktischen Alltag arbeiten professionell Pflegende nicht mit der 

Pflegeplanung. 

2. These 

Durch die Reduktion der komplexen Pflegeprozessdokumentation verbessern 

sich die Bereitschaft für die Annahme von Bildungsangeboten und der 

Lernprozess bei professionell Pflegenden. 
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3. These: 

Durch Abbau der bürokratischen Strukturen erfolgt eine Verbesserung der 

Kompetenz der professionell Pflegenden. 

4. These: 

Die Reduktion der Pflegeplanung hat keine negativen Auswirkungen auf die 

Zufriedenheit der Pflegebedürftigen. 

Diese Arbeit möchte neben den Aussagen über die Anwendung der 

Pflegeplanung sowie das Lernverhalten der professionellen Pflegekräfte 

weiteren notwendigen Forschungsbedarf aufzeigen. Ferner werden die 

Wissenschaftsgebiete der Pädagogik und der Pflegewissenschaft miteinander 

in Verbindung gesetzt. Der wissenschaftsübergreifende Ansatz und 

dementsprechend die Fragestellung haben sich aus dem beruflichen Umfeld 

und der Fachexpertise des Autors entwickelt. Der Autor hat die genannten 

Beobachtungen als Anlass gesehen, diese evidenzbasiert zu untersuchen. 

Daraus ergibt sich der Anspruch, Wissen zur Verfügung zu stellen und auf 

mögliche Probleme und deren Ursachen aufmerksam zu machen. 

Gleichzeitig werden aus den Erkenntnissen der durchgeführten Studie 

Handlungsempfehlungen für die Praxis zur Verfügung gestellt (siehe Kapitel 

7.1). Die besondere Leistung der Dissertation geht auf die hohe 

gesellschaftliche und praktische Relevanz der Studie zurück. Eine 

Gesellschaft, die nach solidarischen Grundprinzipien lebt, sucht nach 

Antworten, wie durch den demographischen Wandel Pflege in Zukunft 

gestaltet werden kann.  

Auch ist die Besonderheit der Umsetzung der empirischen Arbeit 

hervorzuheben. Denn keine der bisherigen Studien im deutschsprachigen 

Raum verwendet einen solchen umfassenden und komplexen Ansatz. Es 

wurde bisher noch nicht empirisch untersucht, wie sich eine drastische 

Redukt ion der Pf legedokumentation auf die Zufr iedenheit der 

Pflegebedürftigen und damit auf die Pflegequalität auswirkt.  
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Anfangs war es schwierig, eine geeignete Fragestellung zu formulieren, die 

beide Forschungsgebiete zu Grunde legt. Formell ist eine Einschränkung der 

Pflegedokumentation nicht möglich, da diese gesetzlich geregelt ist.  Jedoch 

wurde eine Ausnahmeregelung für den Erhebungszeitraum erwirkt, indem alle 

Akteure (Kostenträger, beteiligte Pflegekassen, die Heimaufsichtsbehörde 

Erfurt und der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen) in den Prozess 

einbezogen wurden. Von den Beteiligten wurden Bedenken geäußert, dass 

für den Zeitraum der Datenerfassung die Versorgungsqualität abnehmen 

würde. So wurde von den Kostenträgern bei der Vorstellung dieser Arbeit im 

Planungsstadium kritisch bemerkt, dass bei einer unzureichenden 

Pflegeprozessdokumentation Informationen verloren gehen könnten und 

dieses in der Konsequenz dazu führet, dass Pflegende ineffizient und 

unkoordiniert arbeiten. Ferner könnten Pflegerisiken womöglich nicht erkannt 

werden. Außerdem befürchteten die teilnehmenden Einrichtungen eine 

negative Bewertung durch den MDK (Medizinischer Dienst der 

Krankenkassen) im Rahmen der Qualitätsprüfung gem. § 114 SGB XI. Deshalb 

musste sichergestellt werden, dass die ausgewählten Pflegebedürftigen bei 

einer unangemeldeten Qualitätsprüfung durch den MDK nicht in die 

Begutachtung einbezogen werden durften. 

An diesen realitätsnahen Bedingungen angelehnt, ergab sich folgender 

Studienaufbau, der sich durch ein individual-randomisiertes Studiendesign 

charakterisiert. Durch eine Informationsveranstaltung konnten auf freiwilliger 

Basis insgesamt 34 Einrichtungen für den Versuch rekrutiert werden. Es waren 

18 ambulante Pflegedienste, 15 Pflegeheime und eine Tages- und 

Nachtpflegeeinrichtung vertreten. Innerhalb der Pflegeeinrichtungen wurden 

zufällig jeweils drei Pflegebedürftige mit guten kognitiven Fähigkeiten einer 

Kontrollgruppe (Gruppe A) und einer Interventionsgruppe (Gruppe B) 

zugeteilt. In der Kontrollgruppe wurde die Pflegedokumentation 

uneingeschränkt weitergeführt, in der Interventionsgruppe hingegen wurde 

diese nach bestimmten Gesichtspunkten reduziert (vgl. Kapitel 5). 
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Die Datenerhebung begann am 1. April 2013 und wurde über einen Zeitraum 

von drei Monaten durchgeführt. Um die relevanten Faktoren zu erfassen, 

wurden die Pflegebedürftigen zu Beginn der Intervention und nach 

Umsetzung der Maßnahme befragt. Die Unterschiede in den relativen 

Häufigkeiten kategorialer Merkmale bei Pflegebedürftigen in der Kontroll- und 

Interventionsgruppe wurden mittels Chi-Quadrat-Test inferenzstatistisch 

ausgewertet. Weitere Ausführungen zu der Studienmethode finden sich in 

Kapitel 5.3. Die Ergebnisse der empirischen Datenerhebung können im 

Kapitel 6 genauer nachgelesen werden.  

Die Dissertation ist so aufgebaut, dass dem Leser zunächst das Themenfeld 

der Alten- und Krankenpflege nahegebracht wird. Anschließend werden die 

Bereiche „Bildung“ und „Pflege“ vorgestellt und Besonderheiten dieser 

Schnittstellen in Bezug auf das Thema herausgearbeitet. Dabei werden die 

Felder der „Bürokratisierung“ und „Entbürokratisierung“ sowie der 

Fachkräftesituation in Deutschland auf dem Gebiet der Altenpflege 

besonders beleuchtet. Ausführungen zur Lernmotivation beruhen auf 

Beobachtungen aus der Praxis und deren Interpretation. 

Zudem wird ein Blick aus der Perspektive der beruflich Pflegenden auf die 

Dokumentation und die Fort- und Weiterbildung gegeben.  

Im weiteren Verlauf werden die Fragestellung dieses Forschungsprojektes und 

das Forschungsdesign beschrieben. Im empirischen Teil finden sich die 

Ergebnisse der Befragungen der Pflegebedürftigen sowie der beruflich 

Pflegenden. Auswertungen erfolgen zu Qualität und Akzeptanz der 

Dokumentation und zum Lernverhalten der Pflegenden. Im Fazit werden 

Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen und Empfehlungen für die 

weitere Forschung und Praxis gegeben. Im Anhang sind die Fragebögen A-F, 

die zur Datenerhebung genutzt worden, einzusehen. 

Folgend zunächst ein Blick in das Verständnis und die Sicht der professionellen 

Pflege. 
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1.1.  Grundprinzipien der professionellen Pflege 

Die Grundlagen zum Verständnis der heutigen Pflege wurden vor mehr als 

hundert Jahren gelegt. Florence Nightingale, die zu einer der Begründerin der 

professionellen Pflege gezählt werden kann, beschrieb die Aufgabe der 

Pflege in ihrer Beziehung zur Medizin und damit zur ärztlichen Profession. „So is 

it with medicine; the function of an organ becomes obstructed; medicine, so 

far as we know, assists nature to remove the obstruction, but does nothing 

more. And what nursing has to do in either case, is to put the patient in the 

best condition for nature to act upon him” (Nightingale 1860, S. 133). 

Nightingale begründete damit die professionelle ärztliche Assistenz, in dem 

sie die grundständige Ausbildung der Krankenpflege durch Ärzte auf den 

Weg brachte. Pflegende waren damit von Ärzten geschult und man konnte 

davon ausgehen, dass sie sich in den Grundlagen der Medizin auskannten. 

Die Beziehung zwischen der Medizin, also die Kunst der Heilung und der 

Pflege wurde durch die ärztliche Dominanz und „Weisungsbefugnis“ geregelt. 

Nightingale veranlasste, dass Ärzte sich in der Ausbildung von Frauen 

engagierten und ihr Wissen vermittelten.  

Zu dieser Zeit existierte kein Berufsstand der Pflege im heutigen Sinne. 

Pflegende Menschen hatten keine spezifische Ausbildung. Dennoch wurden 

kranke, sterbende und alte Menschen von Pflegenden versorgt. Diese 

Pflegenden können drei Gruppen hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft 

zugeordnet werden. Zum einen rekrutierten sich Menschen mit religiösem 

Hintergrund. Es waren in der Regel Frauen des evangelischen oder 

katholischen Ordens und der evangelischen Mutterhausdiakonie. Als zweite 

Gruppe pflegten Mitglieder von humanistischen Organisationen, wie zum 

Beispiel das Deutsche Rote Kreuz. Außerdem engagierten sich ungebildete 

Frauen und Männer niedriger sozialer Schichten, die die Pflege zum 

Broterwerb nutzten (Schweikardt 2008, S. 23 ff.). 

Nightinhgale begründete mit einer bodenständigen Ausbildung den 

Professionalisierungsprozess. Das Grundgerüst der Ausbildung, die auf der 
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Grundlage des ärztlichen Wissens basiert, hielt bis in die Mitte des 20. 

Jahrhunderts stand. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts begann allerdings ein 

Prozess, der eine Trennung zwischen den Professionen eingeleitet hat und 

damit das initiale Bild von Pflege, wie es  Florence Nightingale propagierte, in 

Frage stellte. War die Pflege zunächst abhängig von der Medizin, sowohl in 

der Praxis als auch in der Lehre, entwickelte sich nun eine eigenständige 

Wissenschaftsdisziplin, die neben Forschung auch Lehre beinhaltete. Dassen 

und Buist definierten 1994 die Pflegewissenschaften als „Beschreibung, 

Analyse, Kritik und Überprüfung der Bedingungen und Auswirkungen des 

Phänomens Pflege“ (Klie, 2003, S. 38). Eine Verflechtung zwischen den beiden 

Wissenschaften ist bis heute vorhanden, wird aber zunehmend durch 

F o r s c h u n g u n d L e h r e g e t r e n n t . E s l i e g t i n d e r N a t u r d e r 

Wissenschaftsdisziplinen, dass eine differente Betrachtung notwendig ist. So 

zählt die Humanmedizin zu den Naturwissenschaften und die Pflege kann 

den Ge i s te s - und Soz ia lw i s senschaf ten zugeordnet werden . 

Pflegetheoretikerinnen versuchten diesen Trennungsprozess durch 

grundlegende Betrachtungen und Beschreibungen von Phänomenen zu 

erklären. So setzte Juchli auf das Handeln der Pflege und auf die 

Wiedergesundung bis hin zur Begleitung Sterbender. „Die grundlegende 

Motivation der Pflege ist der Mitmensch; je nach dem Maß und der Art der 

n o t w e n d i g e n H i l f e s i n d d i e B e r e i c h e G e s u n d h e i t s b i l d u n g , 

Gesundheitsförderung bzw. -erhaltung, Kranksein und Krankbleiben (Sterben) 

oder Wiedergesundwerden betroffen“ (Juchli 1994, S. 17). Man kann mit 

dieser Darlegung ein eigenes Grundverständnis der Pflege unabhängig von 

der Humanmedizin erkennen. Krohwinkel beschreibt die Pflege als Umgang 

„in einer berufsspezifischen Art und Weise mit dem Menschen, seiner 

Umgebung, seinem Lebensprozeß und mit seinen Erfahrungen in Gesundheit 

und Krankheit“ (Krohwinkel 1988, S. 10). Sehr deutlich weist diese Definition auf 

eine Einordnung als eigenständige und selbstdifferenzierte Profession hin. 

Pflege betrachtet nicht nur die naturwissenschaftlichen Phänomene (z.B. die 

Anatomie des Menschen oder Krankheitsprozesse), sondern auch die Folgen 
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und Reaktionen des Menschen auf Gesundheitsprobleme. „Pflege ist die 

Diagnose und Behandlung menschlicher Reaktionen auf aktuelle oder 

potenzielle Gesundheits-probleme“ (American Nurses Association 1980, zitiert 

in: Bartholomeyczik 2003, S. 67). Pflege versteht sich als „Begleiter“ bei der 

Bewältigung von Gesundheits-problemen und versucht, das größte Maß an 

Lebensqualität in den Mittelpunkt des pflegerischen Handelns zu stellen. 

Damit kann die Erhaltung oder Wiederherstellung von Lebensqualität als Ziel 

der Pflege betrachtet werden (Pieper et al. 2007, S. 65 ff.).  

Im nächsten Abschnitt soll die Alten- und Krankenpflege in Deutschland und 

deren Entwicklung betrachtet werden. 

2. Alten- und Krankenpflege in Deutschland 

Neben dem Kliniksektor, zu dem die Akutkrankenhäuser, Spezialkliniken, 

Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Universitätskliniken sowie 

Einrichtungen der Rehabilitation gehören, wird ein großer Teil der Alten- 

und Krankenpflege außerhalb dieser Institutionen organisiert (Pflegestatistik 

2015, S. 10). Die Versorgung und Pflege im gesamten Kliniksektor ist anders 

aufgestellt und strukturiert. Hier stehen die ärztliche Assistenz sowie 

Maßnahmen der Behandlungspflege (z.B. Verbandswechsel und 

Wundversorgung) im Fokus des pflegerischen Handelns. Die Versorgung 

auf dem Gebiet außerhalb des Kliniksektors ist vielfältig und reicht von 

stationären Pflegeeinrichtungen, also Alten- und Pflegeheime, Heime für 

behinderte Menschen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege  über betreutes 1

Wohnen  bis hin zur ambulanten Pflege im vertrauten häuslichen Umfeld.  2

 Pflege gemäß § 39c SGB V und § 42 SGB XI für einen begrenzten Zeitraum von bis zu 52 1

Tagen pro Jahr. Kurzzeitpflege wird in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie solitären 
Einrichtungen in Deutschland angeboten.

 Leben in einer barrierefreien Wohnung mit pflegerischer Unterstützung, die von einem 2

ambulanten Pflegedienst organisiert und sichergestellt wird (meist in separaten 
Wohnanlagen).
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In den stationären Einrichtungen ist das Leben meist durchorganisiert und 

weniger stark selbstbestimmt. So müssen sich die Heimbewohnerinnen und 

Heimbewohner an die Essenszeiten und die Dienstzeiten des 

Pflegepersonals anpassen. Auch die Freizeitgestaltung wird durch die 

Mitarbeiter dieser E inr ichtungen struktur iert . In den meisten 

Pflegeeinrichtungen leben die Pflegebedürftigen in Einzelzimmern mit 

einem behindertengerechten Bad. Allerdings sind bis heute in den 

Pflegeheimen auch noch Doppelzimmer vorhanden, welches sich dann 

unter Umständen zwei bis dahin fremde Menschen teilen. Die 

Zimmergröße, die Gestaltung der Gemeinschaftsräume sowie die 

Möblierung sind durch zahlreiche Bestimmungen und Normen weitgehend 

festgelegt. Es reicht, auf die Heimmindestbauverordnung, den Brand- und 

Katastrophenschutz zu verweisen. In den stationären Einrichtungen finden 

sich meist Menschen, die eine höhere Pflegebedürftigkeit und damit 

Abhängigkeit zeigen (Pflegestatistik 2015, S. 23). Neben dem stationären 

außenklinischen Sektor findet sich auch das Angebot der Tagespflege . 3

Diese Pflegeeinrichtungen können mit Kindertagesstätten verglichen 

werden. Der Unterschied liegt einzig in der Gruppe der zu versorgenden 

Personen und der damit verbundenen Gestaltung des Tagesablaufes. 

Nachfolgend soll nur Bezug auf die Pflege und deren Ausbildung 

außerhalb der Klinikversorgung und Medizinischen Versorgungszentren 

genommen werden. Damit sind die ambulanten Pflegedienste, Alten- und 

Pflegeheime sowie Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege gemeint.  

Neben der grundständigen Ausbildung wird in diesem Kapitel die 

Pflegebedürftigkeit definiert und ein Einblick in die Finanzierung der 

ambulanten und stationären Pflege gegeben. Die Finanzierung, die 

normativen Qualitätsanforderungen  und die Anwendung von Pflege-4

 Tagespflege gemäß § 41 SGB XI: Pflegebedürftige werden tagsüber in Einrichtungen 3

betreut, die in Organisation und Struktur mit einer Tagesstätte für Kinder vergleichbar sind.

 gesetzliche Normen in Bezug auf die Pflegequalität4
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modellen sind eng mit dem Thema „Pflegedokumentation“ verbunden 

und werden daher in diesem Kapitel erörtert.  

2.1. Pflegeberufe in Deutschland  

Im geteilten Deutschland entwickelten sich die Gesundheitssysteme sehr 

different. Als Hintergrund für diesen verzweigten Prozess können die 

unterschiedlichen Gesellschaftssysteme Kapitalismus und Sozialismus 

angesehen werden. Auch die Ausprägung des Wohlstandes, die Kaufkraft  

der Bevölkerung und der Zugang zum internationalen Markt, um z.B. 

medizinische Geräte  oder Know how anzuschaffen, haben Einfluss auf die 

Prägung der Pflegeberufe in der DDR und BRD gegeben.  

Zunächst soll ein Einblick in die Historie der Pflegeausbildung in beiden 

deutschen Staaten von 1945 bis in die heutige Zeit gegeben werden.  

2.1.1. Historische Betrachtung zu den Pflegeberufen 

In der DDR wurde die Pflege von alten Menschen primär durch 

Gemeindeschwestern und in sogenannten Feierabend- und Pflegeheimen 

sichergestellt. Diese Heime können am ehesten mit heutigen 

Altenpflegeheimen verglichen werden.  Die Gemeindeschwestern waren 

für die medizinische und soziale Betreuung der Bevölkerung verantwortlich 

und hatten eine Fachschul-ausbildung mit Weiterbi ldung zur 

Gemeindeschwester. Sie arbeiteten mit örtlichen Behörden, Betrieben und 

Organisationen zusammen. Das Tätigkeitsprofil der Gemeindeschwester 

wurde mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 

nicht weitergeführt (Strupeit 2008, S. 162).   

Den gesonderten Ausbildungsberuf des „Altenpflegers“ hingegen gab es 

in der  damaligen DDR nicht. Im Jahre 1961 wurde  die Ausbildung zu den 

"mittleren medizinischen Berufen“ eingeführt (Deutsche Renten-

versicherung 2015). Zu diesem Berufsbild zählten unter anderem die 
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Krankenschwester und der Krankenpfleger sowie die Säuglings- und 

Kinderkrankenschwester. Die Pflege und Betreuung alter Menschen wurde 

daher neben den ehrenamtlich tätigen Gemeindeschwestern vor allem 

von Krankenpflegern und Krankenschwestern übernommen.  

Auch die Berufsausbildung war zwischen den beiden deutschen Staaten 

grundverschieden. In der damaligen BRD erfolgte die Ausbildung zum 

Krankenpfleger bzw. zur Krankenschwester meist in Kooperation mit einem 

Krankenhaus. In der DDR war die Krankenpflegeausbildung seit Anfang  

der 1950er Jahre an das a l lgemeine Be ru f sb i ldungs - und 

Facharbeiterwesen angeschlossen und wurde später in Medizinischen 

Fachschulen weitergeführt (Krampe 2013, S. 47). Zudem waren in der DDR 

bereits einige Pflegestudiengänge etabliert, lange bevor diese in der 

damaligen BRD eingeführt wurden. In der Bundesrepublik standen dafür 

vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ausgebildete 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger zur Verfügung, die in Alten- und 

Pflegeheimen die Versorgung und Betreuung übernommen haben.  

Durch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurde die 

Pflege alter Menschen auch in den neuen Bundesländern nach und nach 

durch ausgebildete Altenpfleger und Altenpflegerinnen übernommen. Die 

neu examinierten Krankenpfleger und Krankenschwestern übten ihre 

Tätigkeit überwiegend in Arztpraxen,  Krankenhäusern und Reha-Kliniken 

aus. Damit zog sich das Berufsbild der Krankenpflege sukzessive aus der 

Altenpflege zurück. Altenpflegekräfte wurden in der Altenpflege 

eingesetzt und die ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpfleger 

fanden sich in den anderen Versorgungsstrukturen wieder. Die 

Wiedervereinigung gab insgesamt jedoch neue Impulse zur Einrichtung 

neuer Studiengänge und forcierte die Hochschulqualifikation in der Pflege 

(Krampe 2013, S.49).  Es kann davon ausgegangen werden, dass in den 

neuen Bundesländern die Strukturen des westdeutschen Systems in kurzer 

Zeit übernommen wurde, damit stieg die Nachfrage für qualifiziertes 
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Personal. Die Hochschullandschaft hatte sich verändert und die Fakultäten 

waren auf der Suche nach neuen Studiengängen. So wurden an vielen 

H o c h s c h u l e n S t u d i e n g ä n g e z u r P f l e g e p ä d a g o g i k o d e r 

Pflegewissenschaften etabliert, so z.B. auch an der Martin Luther 

Universität Halle. Im Jahr 1993 wurden die ersten Absolventen des 

Diplomstudiengangs Medizinpädagogik verabschiedet (Langer 2003, S. 

15). 

2.1.2. Pflegeausbildung in der heutigen Bundesrepublik 

Die heutigen Pflegeberufe unterscheiden zwischen den Pflegehelfern  und 5

den qualifizierten Pflegeberufen. Hierzu zählen die folgenden vier 

Berufsbezeichnungen, die als „Pflegefachkräfte“ gemäß § 71 Abs. 3 SGB XI 

bezeichnet werden.  

• Altenpfleger/ Altenpflegerin 

• Krankenschwester/Krankenpfleger (bis 2003) 

• Gesundheits- und  Krankenpfleger/ Krankenpflegerin  6

• Kinderkrankenpfleger/ Kinderkrankenschwester 

Die aktuelle europäische Entwicklung zur Ausbildung in Pflegeberufen setzt 

heute allgemein auf Fach- bzw. Hochschulniveau. In den meisten Ländern 

ist die Pflegeausbildung bereits auf Fachhochschulniveau angesiedelt 

bzw. geht mit einer universitären Ausbildung mit Bachelor-Abschluss einher. 

Zugangsvoraussetzung für diese Studiengänge ist in der Regel eine 

mindestens zwölfjährige Schulbildung (Bonin et al., 2015, S. 15). 

Deutschland ist damit heute eines der wenigen Länder, in denen die 

Ausbildung in Pflegeberufen ohne Abitur überhaupt noch möglich ist. 

Aber auch hierzulande kann eine Entwicklung zur Akademisierung 

beobachtet werden. Laut Bonin et al. verzeichneten deutsche 

 Krankenpflegehelferin/Krankenpflegehelfer und Altenpflegehelferin/ Altenpflegehelfer5

  Ablöse der bis dahin gültigen Berufsbezeichnung Krankenschwester/ Krankenpfleger im 6

Jahr 2004
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Hochschulen allein im Jahre 2012 etwa 1800 Studienanfänger im Bereich 

der Pflegewissenschaft. Dieser Trend entwickelt sich weiter und fördert  

damit auch den Professionalisierungsprozess in der Pflege. In Deutschland 

sollen künftig die Pflegeberufe zusammengelegt und durch eine 

generalistische Ausbildung  gemeinsame Wurzeln erhalten. Ein solcher 7

generalistischer Ansatz impliziert laut Groß „ein gemeinsames 

übergreifendes, z. B. gerontologisch/pflegewissenschaftliches Fachwissen 

über grundlegende Themen, die sowohl für die Gesundheits- und 

Krankenpflege als auch für die Altenpflege relevant sind“ (Groß 2014, S. 

18). Die zu bewältigenden Handlungsfelder werden immer vielfältiger und 

komplexer – die Tätigkeit in einem pflegerischen Beruf umfasst heute weit 

mehr als „nur“ die reine Pflege.  

Die generalistische Ausbildung ist damit ein Versuch, auf die zunehmende 

interdisziplinäre Vernetzung im Gesundheitswesen zu reagieren. 

Krankenpfleger und -pflegerinnen arbeiten heute in Altenpflegeheimen 

und Altenpfleger und -pflegerinnen in Krankenhäusern. Durch die 

Zusammenführung der Ausbildung soll auch dem Fachkräftemangel in der 

Pflege entgegen gewirkt werden. Ob dieses Ziel allerdings damit erreicht 

werden kann, ist zu bezweifeln, da die Arbeitsmarktsituation im klinischen 

Bereich einerseits und in der Altenpflege andererseits different ist und ein 

unterschiedliches Lohngefüge herrscht. Damit existiert ein Attraktivitäts-

gefälle zu Ungunsten der Altenpflege, welches durch die generalistische 

Ausbildung noch begünstigt wird. Hier besteht politischer Nach-

besserungsbedarf. Schaut man sich das Fundament der Pflegeausbildung 

an, befindet sich die Qualifizierung in einem 3- Stufen-Schema. Die Grafik 

(Abbildung 1) zeigt die Qualifizierungswege auf dem Gebiet der 

Pflegeberufe.  

 Zusammenführung der Ausbildungen „Krankenpflege“, „Altenpflege“ und 7

„Kinderkrankenpflege“
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Als erste Stufe kann eine Ausbildung in einem Pflegeberuf gesehen werden 

und dann folgen Weiterbildungen (z.B. Pflegedienstleiter) und das 

Hochschulstudium. 

!  

Abbildung 1: Pflegeausbildung in Deutschland  
(Quelle: Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 2014 S. 40) 

In der Bundesrepublik werden derzeit 93 Pflegestudiengänge angeboten, 

mit einer wachsenden Tendenz (Bonin et al. 2015, S. 15), bedingt durch 

den demografischen Wandel, also der alternden Gesellschaft, der 

Globalisierung und dem veränderten Qualitätsbewusstsein. Damit ist zu 

erwarten, dass die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildungen für 

Pflegeberufe künftig weiter zunehmen. 

Neben dem sich entwickelnden Prozess der Aus- und Weiterbildung im 

Gesundheitswesen verändert sich auch die Qualität der in Anspruch 

genommenen Pflege und damit auch die gesellschaftliche Definition für 

Pflegebedürftigkeit. In Deutschland findet sich eine Darstellung der 

Pflegebedür ft igkeit in dem Sozialgesetzbuch XI, welches die  

Rahmenbedingungen und Definitionen zur Pflegebedür ftigkeit 

zusammenfasst. 
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2.2. Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch

Das Sozialgesetzbuch XI wurde im Jahr 1996 mit den Parametern  und 

Beschreibungen zur Pflegebedürftigkeit in die Legislative aufgenommen. 

Erst im Jahr 2017 wurde der Pflegebedürftigkeitsbegriff novelliert. 

Um Leistungen in der ambulanten, teilstationären oder stationären Pflege 

in Anspruch nehmen zu können, muss eine Pflegebedürftigkeit durch den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen e.V. festgestellt werden. 

Dazu heißt es im Sozialgesetzbuch, § 14 Absatz 1: „Pflegebedürftig im 

Sinne dieses Buches sind Personen, die gesundheitlich bedingte 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen 

und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen 

handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen 

oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht 

selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflege-

bedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate 

bestehen.“ (§ 14 Abs. 1 SGB XI) 

Zum 1. Januar 2017 traten die Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III in 

Kraft. Damit wurden die bis Ende 2016 bestehenden 3 Pflegestufen durch 5 

Pflegegrade abgelöst. Diese Novellierung umfasst sechs Bereiche der  

Pflege und löst das „Minuten-Modell “ zur Beschreibung der 8

Pflegebedürftigkeit ab. Wurde in der Vergangenheit jede körperliche 

Verrichtung (z.B. eine „Begleitung“ zur Toilette oder das Waschen am 

Waschbecken) in Minuten hinterlegt, wird nun die Pflege anhand von 

fehlenden Fähigkeiten bei Alltagshandlungen  (z.B. Defizite bei der 

Körperpflege) definiert. Bis 2016 wurde beispielsweise für die Erreichung der 

Pflegestufe 2 festgelegt: „Personen, die bei der Körperpflege, der 

Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen 

 für jede Pflegeleistung z.B. Körperpflege sind Zeitminuten hinterlegt, die entsprechend von 8

der Pflegekasse vergütet werden. 
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Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche 

Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen (…)“. Für die 

Pflegestufe 3 musste folgender Hilfebedarf vorliegen: „Personen, die bei 

der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die 

Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der 

W o c h e H i l f e n b e i d e r h a u s w i r t s c h a f t l i c h e n V e r s o r g u n g 

benötigen“ (Sozialgesetzbuch XI  2013, S. 15 ff.).  

Dieser „Hilfebedarf“ musste zudem noch für täglich mindestes 90 Minuten 

(Pflegestufe 1), 180 Minuten (Pflegestufe 2) bzw. 300 Minuten (Pflegestufe 

3) bestehen. Zudem konnte von der Pflegekasse der „Härtefall“ festgestellt 

werden. In dem Fall mussten konkrete Tatsachen vorliegen, die einen 

außergewöhnlichen Pflegebedarf rechtfertigen. Die Genehmigung 

erfolgte von der Pflegekasse auf Grundlage des Gutachtens des MDK 

(Härtefall-Richtlinie 2005, S. 2). Diese gesetzlichen Beschreibungen zum 

Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit waren zwischen 1996 bis 2016 prägend 

für das System der Altenpflege.  

Im Jahr 2017 wurde ein überarbeiteter Pflegebedürftigkeitsbegriff auf den 

Weg gebracht, der Pflegebedürftigkeit in sechs Bereiche gliedert und 

damit neu definiert: 

1) Mobilität,  

2) kognitive und kommunikative Fähigkeiten,  

3) Verhaltensweisen und psychische Problemlagen,  

4) Selbstversorgung,  

5) Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder 

therapiebedingten Anforderungen und Belastungen und schließlich  

6) die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.  

(MDS 2016, S. 40 ff.) 

Diese Komplexe werden vom Medizinischen Dienst der Kranken-

versicherungen  (MDK) fachlich im Rahmen einer Begutachtung des 
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potentiellen Pflegebedürftigen bewertet und mit einzelnen Punktwerten 

versehen, die den Pflegegrad bestimmen (Bundesministerium für 

Gesundheit 2015).  

Die Punkteverteilung und der damit verbundene Pflegegrad sollen im 

Folgenden skizziert werden: 

- „ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 1: geringe 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten,  

- ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 2: erhebliche 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten,  

- ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 3: schwere 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten,  

- ab 70 bis unter 90 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 4: schwerste 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten,  

- ab 90 bis 100 Gesamtpunkten in den Pflegegrad 5: schwerste 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten mit 

besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung“  

(Zweites Pflegestärkungsgesetz 2015, S. 30). 

Insgesamt soll durch diese Novelle eine bessere und leistungsgerechtere 

Versorgung sichergestellt werden. Menschen mit dementiellen 

Erkrankungen sollen mit dieser Modifizierung des Sozialgesetzbuches 

verbesserte Versorgungsangebote erhalten und Angehörige mehr 

Entlastung im Alltag erfahren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Erwartungen 

erfüllt werden können. Eine Veränderung im System, welche nur auf einer 

Definitionsänderung und einem Wegfall von vorgegebenen Pflegeminuten 

basiert, dürfte nicht ausreichen. Auch wenn mehr Menschen Leistungen 

aus der Pflegeversicherung beziehen können, bedeutet dies aber nicht, 

dass die Qualität und der Umfang an professioneller Pflege zunimmt. Wenn 

dem so sein sollte, würde die verstärkte Nachfrage an professionellen 

Pflegekräften noch weiter zunehmen und auf der anderen Seite das 

gesamte System durch einen Mangel an qualifizierten Personal 
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schwächen. Eine Änderung im Finanzierungssystem hilft nur temporär,  

denn der Mangel an qualifiziertem Personal wird damit nicht bearbeitet.  

Die Ausgestaltung der Pflegegrade ist eng verbunden mit der Finanzierung 

der Pflege. Im folgenden Abschnitt soll eine Übersicht zur Finanzierung der 

einzelnen Pflegesegmente gezeigt werden. 

2.3. Finanzierung der Alten- und Krankenpflege

Auch die Finanzierung und Versorgungsqualität wird in der Bundesrepublik 

durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen geregelt. Diese finden sich in 

den Sozialgesetzbüchern V, XI und XII. Zudem ist für die teilstationäre und 

stationäre Pflege das Heimgesetz in der jeweiligen Fassung des 

Bundeslandes zuständig. In diesem Gesetz finden sich Auflagen zu den 

personellen Anforderungen in Heimen (Heimpersonalverordnung), zur 

Mitbest immung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 

(Heimmitwirkungsverordnung) und zu den baulichen Voraussetzungen 

(Heimmindestbauverordnung). Des Weiteren  greift das Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz in das Pflegesystem ein. 

So dürfen zum Beispiel Maßnahmen der Behandlungspflege  nur von 9

Pflegefachkräften übernommen werden, welches vergütungsrelevant ist. 

Ausnahmen bestehen auf Landesebene der einzelnen Bundesländer. 

Zudem hat der Gesetzgeber in den Altenpflegeheimen eine 

Fachkraftquote verordnet. Hier müssen mindestens 50 % des Pflege- und 

Betreuungspersonals Pflegefachkräfte sein (§ 5 Abs. 1 Heimpersonal-

verordnung 1993 ).  10

Personen, die keine staatliche Anerkennung in diesen Berufen vorlegen 

können, werden nicht als „Pflegefachkraft“ geführt. Im Abschlussbericht 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird auf 

 Verbandswechsel, Injektionen, Bereitstellen von Medikamenten etc.9

 Heimpersonalverordnung vom 19. Juli 1993 (BGBl. I S. 1205), die durch Artikel 1 der 10

Verordnung vom 22. Juni 1998 (BGBl. I S. 1506) geändert worden ist 
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Befragungen aus der Praxis verwiesen und kritisch belegt: „Die 

Fachkraftquote wird von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-

partnern vielfach als überholt bewertet, nötig seien stattdessen 

Qualifizierungsinitiativen, um eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zu 

sichern und damit das Niveau der pflegefachlichen Versorgung zu 

optimieren. Problematisiert wird u.a. die in der Alltagspraxis häufig 

beobachtete Diskrepanz zwischen der formalen Qualifikation und der 

tatsächlichen Kompetenz der Fachkräfte“ (Göpfert-Divivier et al., 2006, S. 

165) . 

Eigene Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Quote an Fachkräften 

wenig mit der Qualität der Pflege korreliert, zumindest ist dieser Effekt 

begrenzt. Auch wenn anzunehmen ist, dass mehr Pflegefachkräfte die 

Versorgung von Pflegebedürftigen verbessern, kann dies nur schwer 

belegt werden. In der Praxis kann vielmehr beobachtet werden, dass die 

Faktoren „Zeit“ und die Anzahl der pflegenden Personen (unabhängig von 

ihrer formel len Qual i f ikat ion) einen größeren Effekt auf die 

Versorgungsqualität und damit auf die Qualität der Pflege haben.  

In der Tat kann die vorgeschriebene Fachkraftquote als obsolet 

angesehen werden. Sie stammt aus den 90er Jahren des letzten 

Jahrhunderts, in der die Altenpflege strukturell anders aufgebaut war. Zum 

einem stand ein größeres Angebot an freiem Pflegepersonal auf dem 

Arbeitsmarkt zu Verfügung. Zum anderen war die Versorgungslandschaft 

mit größeren Lücken ausgestattet. Träger von Pflegeeinrichtungen hatten 

zu dieser Zeit keine Probleme qualifiziertes Fachpersonal einzusetzen. Das 

hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Der Gesetzgeber hätte 

im Rahmen der Novellierungen in den Pflegestärkungsgesetzen II und III im 

Jahr 2017 diese Besonderheit berücksichtigen können. Damit ist der 

Grundstein für eine weitere gesetzliche Neuregulierung bereits gelegt, 

obwohl die Auswirkungen der letzten Reform noch ausreichend 

überschaubar sind. 
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Anhand der ambulanten Pflege soll nun gezeigt werden, wie das 

Verhältnis Pflegefachkräfte zu Pflegehelfern zu beurteilen ist.  Laut 

Bundesamt für Statistik besaßen im Jahre 2011 von den im Bereich der 

ambulant tätigen Pflegekräfte  31 Prozent einen Abschluss als 

„Krankenschwester/ Krankenpfleger“ bzw. „Gesundheits- und 

Krankenpflegerin“ oder „Gesundheits- und Krankenpfleger“. Weitere 25 

Prozent waren „Altenpflegerinnen“ bzw. „Altenpfleger“. Nur 3 Prozent 

hingegen wurden als „Kinderkrankenschwester“ oder „Kinderkranken-

pfleger“ ausgewiesen. Laut dem Bundesamt für Statistik waren damit  

59 Prozent der Personen, die in Pflegediensten ihrer Arbeit nachgingen, 

„Pflegefachkräfte“ (Pfaff 2013, S. 10). 

An dieser Stelle muss auf eine geradezu paradoxe Situation innerhalb des 

deutschen Gesundheits- und Pflegesystems hingewiesen werden: Der 

aktuellen Gesetzeslage zufolge führt nämlich ein Hochschulabschluss in 

der Pflege nicht automatisch zu einer Qualifikation als „Pflegefachkraft“. 

Mit anderen Worten: Ein Hochschulabschluss reicht nicht aus, um einen 

ambulanten Pflegedienst oder ein Altenpflegeheim pflegerisch zu leiten! 

Verantwortlich für dieses Szenario ist, dass entsprechende Anpassungen in 

den Rahmenverträgen und Bundesgesetzen bisher unterblieben. So darf 

laut § 71 Abs 2. SGB XI eine Pflegeeinrichtung nur betrieben werden, wenn 

Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer Pflegefachkraft 

versorgt werden. Weiter heißt es in § 71 Abs. 3 SGB XI „(...) Für die 

Anerkennung als verantwortliche Pflegefachkraft ist ferner Voraussetzung, 

dass eine Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen mit einer 

Mindeststundenzahl, die 460 Stunden nicht unterschreiten soll, erfolgreich 

durchgeführt wurde“. Das bedeutet, dass einen Pflegedienst nur eine 

Person leiten darf, die diese Qualifizierungsmaßnahme absolviert hat. Das 

ist vor dem Hintergrund der Professionalisierung und Akademisierung der 

Pflegeberufe eine nicht mehr zeitgemäße Sichtweise des Gesetzgebers. 

Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. So sind Personen, die keinen 

Abschluss als Pflegefachkraft haben, damit „Pflegehelfer“. Das würde 
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auch für Hochschulabsolventen zutreffen, die Interesse an einer Tätigkeit in 

der direkten Pflege haben. Sie dürften in der Praxis formal nur 

Hilfstätigkeiten ausführen, keinesfalls aber eine Pflegeplanung erstellen 

oder gar evaluieren! 

2.3.1. Finanzierung der ambulanten Pflege 

Nimmt der Pflegebedürftige Leistungen der ambulanten Pflege in 

Anspruch, kann dieser zwischen verschiedenen Leistungsoptionen wählen. 

Zum einen besteht die Möglichkeit, sich Pflegegeld auszahlen zu lassen. 

Bei der „Geldleistung“ werden dem Pflegebedürftigen je nach Pflegegrad 

folgende Beträge monatlich ausgezahlt (Stand 01.01.2017):  

Tabelle 1: Geldleistungen der Pflegeversicherung 

Neben der „Geldleistung“ kann der Pflegebedürftige auch die 

„Sachleistung“, also professionelle Pflege, auswählen. Der Pflegedienst 

kann in diesem Fall mit der Pflegekasse Beträge bis zu folgender Höhe 

abrechnen und dafür Leistungen der Pflege in der Häuslichkeit erbringen 

(Stand: 01.01.2017).  

Tabelle 2: Sachleistung der Pflegeversicherung  

Die Sachleistungen kann der Pflegebedürftige nur von zugelassenen 

Pflegediensten in Anspruch nehmen, wobei er dabei kein Pflegegeld 

Pflegegrad  
1

Pflegegrad 
2

Pflegegrad  
3

Pflegegrad  
4

Pflegegrad  
5

Geldleistungen 
(ambulant)

125 EUR 316 EUR 545 EUR 728 EUR 901 EUR

Pflegegrad  
1

Pflegegrad 
2

Pflegegrad  
3

Pflegegrad  
4

Pflegegrad 
 5

Sachleistungen 
(ambulant)

125 EUR 689 EUR 1298 EUR 1612 EUR 1995 EUR
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ausgezahlt bekommt. Mit Abschluss eines Vertrages übernimmt der 

Pf legedienst gegen Entgelt best immte Pf legeleistungen. Die 

Aufschlüsselung der Dienstleistung erfolgt nach Leistungskomplexen (LK). 

Darin wird in Gruppen differenziert nach „Mobilität“, „Ernährung“, „Pflege“ 

und „Betreuung“.  Die folgende Tabelle zeigt einen kleinen Auszug, wie die 

Aufstellung der Leistungskomplexe in Thüringen gemäß eines Rahmen-

vertrages erfolgt. 

Tabelle 3: Auswahl von Leistungskomplexen der ambulanten Versorgung 
(Anlage 1 zum Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI, Thüringen, 1999, S. 6 ff.) 

Das den jeweiligen Punktwerten entsprechende Entgelt muss jeder 

Pflegedienst mit der Pflegekasse separat vereinbaren. Übersteigt der 

Sachleistungsbetrag den Höchstbetrag des Pflegegrades, muss der 

Pflegebedürftige den Differenzbetrag zahlen.  

Als weitere Option erlaubt die sogenannte „Kombinationsleistung “ eine 11

Kombination zwischen den beiden Finanzierungsmodellen. Sofern der 

Pflegebedürftige nur 70 Prozent der Sachleistungen abruft, erhält er 30 

Prozent von seinem anteiligen Pflegegeld ausgezahlt (§ 38 SGB XI).  

Leistungskomplex Leistung Punkte

1 Erstbesuch 600

2 Kleine Morgen-/Abendtoilette (Grundpflege) 180

8a spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit 150

9 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme - Hauptmahlzeit 250

12 Erweiterte Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen 100

20 Vorratseinkauf (Hauswirtschaft) 150

 § 38 SGB XI Kombination von Geldleistung und Sachleistung. Nimmt der Pflegebedürftige 11

die ihm nach § 36 Absatz 3 zustehende Sachleistung nur teilweise in Anspruch, erhält er 
daneben ein anteiliges Pflegegeld im Sinne des § 37. Das Pflegegeld wird um den 
Vomhundertsatz vermindert, in dem der Pflegebedürftige Sachleistungen in Anspruch 
genommen hat. An die Entscheidung, in welchem Verhältnis er Geld- und Sachleistung in 
Anspruch nehmen will, ist der Pflegebedürftige für die Dauer von sechs Monaten gebunden.
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Soziale Maßnahmen werden unter dem Begriff „Betreuungsleistungen“ 

zusammengefasst. Die Betreuungsrichtlinie legt fest, welche Leistungen 

dazu zählen. Demnach gelten derzeit als soziale Maßnahmen zur 

Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung: „Malen und basteln, 

handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten, Haustiere füttern und 

pflegen, Kochen und backen, die Anfertigung von Erinnerungsalben oder 

-ordnern, Musik hören, musizieren, singen, Brett- und Kartenspiele, 

Spaziergänge und Ausflüge, Bewegungsübungen und Tanzen in der 

Gruppe, Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, 

Gottesdiensten, und Friedhöfen, Lesen und Vorlesen, Fotoalben 

anschauen“ (Betreuungsrichtlinie gem. § 87b SGB XI 2014, S. 3). 

Die Pflege- und Betreuungsleistungen werden von Personen mit 

verschiedenen Qualifikationen erbracht. Diese Personen müssen geeignet 

sein und eine Weiterbildung von mindestens 160 Stunden  absolviert 12

haben (Betreuungsrichtlinie gem. § 87b SGB XI 2014, S. 5). 

Jeder Pflegebedürftige hat seit 2017 zudem Anspruch auf Entlastungs-

leistungen , die mit einem Betrag in Höhe von 125 EUR monatlich bei der 13

Pflegekasse abgerufen werden können (§ 45b Abs. 1 SGB XI). Dieser Zusatz 

ist für entlastende Dienste, wie beispielsweise die Begleitung zu einem 

Arztbesuch und ähnliche Leistungen vorgesehen.  

Neben der Grundpflege (z.B. Hilfe bei der Körperpflege), den 

Betreuungsleistungen (z.B. Beschäftigungen) und dem Entlastungsbetrag 

können Versicherte Maßnahmen der Behandlungspflege in Anspruch 

nehmen, die auf Grundlage einer ärztl ichen Anordnung von 

Pflegefachkräften durchgeführt werden (z.B. Injektionen und 

 Gilt derzeit nur für den stationären Bereich, ambulant existiert noch keine einheitliche 12

Qualifizierungsregelung

 § 45b SGB XI, Entlastungsbetrag, Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf 13

einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Betrag ist 
zweckgebunden einzusetzen für qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender 
Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende sowie zur 
Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der 
Gestaltung ihres Alltags.
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Medikamentengaben). Für die medizinische Behandlungspflege tritt nicht 

die Pflegekasse, sondern die Krankenkasse des Versicherten ein.  Folgend 

wird ein Auszug von behandlungspflegerischen Leistungen und deren 

Beschreibung eines Rahmenvertrages für ambulante Pflegedienste 

gezeigt. 

Tabelle 4: Auswahl von Leistungen der Behandlungspflege gem. § 132a 
SGB XI; Niedersachsen 2014, S. 22 ff. 

Zu diesem umfangreichen Leistungsspektrum der ambulanten Pflege 

gesellen sich weitere Optionen für Personen, die nach dem 

Sozialgesetzbuch XI eine Pflegebedürftigkeit attestiert bekommen haben. 

An dieser Stelle soll nur auf die Tages- und Kurzzeitpflege sowie die 

„Verhinderungspflege“ verwiesen werden, die als Schnittstelle zur 

stationären Pflege fungieren. Auf diese Versorgungsstrukturen soll nicht 

weiter eingegangen werden. 

Behandlungspflege Leistung

6.1 Absaugen der oberen 
Luftwege

Entfernen von Sekret mittels Sonde und 
Absauggerät oral, nasal und/ oder 
endotracheal über Endotrachealtubus oder 
Trachealkaüle/ Tracheostoma.  

12 Dekubitusbehandlung Behandlung des Dekubitus (Reinigung und 
Verbandwechsel z.B. Feuchtverband, Hydrokolloid- oder 
Hydrogelverband) sowie Druckentlastung.

18 Injektion Einbringen von ärztlich verordneten Arzneimitteln mittels 
Hohlnadel in den Körper einschließlich Aufziehen und 
Dosieren.
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2.3.2. Finanzierung der stationären Pflege 

Die Finanzierung der stationären Pflege wird durch drei Komponenten 

sichergestellt.  

1.  Zuschuss der sozialen Pflegeversicherung je nach Pflegestufe 

2.  Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

3.  Kosten für Investitionen (Investitionsumlage gem. § 82 SGB XI) 

Die soziale Pflegeversicherung übernimmt bis zu 75 Prozent der in einem 

Altenpflegeheim anfallenden Kosten. Unterkunft und Verpflegung sowie 

die Kosten der Investitionsumlage müssen vom Pflegebedürftigen finanziert 

werden. Kann der Pflegebedürftige diese Zuzahlung nicht leisten, kann der 

örtliche Sozialhilfeträger als Schuldner eintreten.  

Der monatliche Zuschuss der Pflegekasse betrug bis Ende des Jahres 2016  

• Pflegestufe I: 1.064,00 € 

•  Pflegestufe II: 1.330,00 € 

•  Pflegestufe III: 1.612,00 € 

• Pflegestufe III + Härtefall: 1.995,00 € 

(Bundesministerium für Gesundheit, Referat Öffentlichkeitsarbeit 2016,  

S. 65) 

Mit der Einführung der Pflegegrade 2017 ergaben sich hier naturgemäß 

deutliche Veränderungen. Insbesondere wird der niedrigste Pflegegrad 

(Pflegegrad 1) in der stationären Pflege nicht finanziert. Das bedeutet, 

dass Altenpflegeheime seit 2017 keine Personen mit einem Pflegegrad 1 

aufnehmen können. Zudem ist der Anteil der Kostenträger im Pflegegrad 2 

deutlich geringer als der Zuschuss der alten Pflegestufe 1. 

Tabelle 5: Vergütung der stationären Pflege durch die Kostenträger 
(Zweites Pflegestärkungsgesetz 2015, S. 36). 

Pflegegrad 
1

Pflegegrad 
2

Pflegegrad 
3

Pflegegrad 
4

Pflegegrad 
5

Leistungsbetrag 
(stationär)

125 EUR 770 EUR 1262 EUR 1775 EUR 2005 EUR
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Zudem werden die Zuzahlungen für die Hotelkosten (Selbstanteil des 

Heimbewohners für die Unterkunft und Verpflegung, da die Pflege-

versicherung nur die Kosten für die Pflege übernimmt) für jeden Pflegegrad 

gleichgestellt. Regelungen dazu finden sich im § 87 SGB XI. 

Durch diese Anpassung im Sozialgesetzbuch wird eine starke Lenkung in 

den ambulanten Pflegesektor vollzogen. Stationäre Einrichtungen erhalten 

für die Pflegegrade 1 und 2 deutlich weniger Vergütung und haben damit 

kein bzw. ein deutlich reduziertes Interesse, diese Gruppen an 

Pflegebedürftigen aufzunehmen. Brauchen diese Menschen Hilfe und 

Unterstützung, bleiben nur die ambulanten Versorgungsstrukturen übrig. 

Der Bereich der ambulanten Pflege (Pflegedienste) wird damit gestärkt, 

welches Auswirkung auf sekundäre Versorgungsstrukturen hat. In Zukunft 

wird es daher einen steigenden Bedarf an Pflegekräften, aber auch eine 

steigende Nachfrage an Fort- und Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt 

„ambulante Versorgung“ geben.  Verstärkt müssen Weiterbildungen zu 

Wundversorgung, palliativer Pflege und ambulanter Demenzbetreuung 

angeboten werden. Die steigende Nachfrage wird den Sektor der Fort- 

und Weiterbildungen berühren und eine Nachfrage an qualifizierten 

Dozenten in diesen Bereichen auslösen. Diese Kaskade wird zeitverzögert 

auch die Ausbildung an den Hochschulen erfassen. Flankiert wird das 

Finanzierungssystem von einem Bündel an Qualitätsanforderungen durch 

den Gesetzgeber. 

2.4. Normative Qualitätsanforderungen der Alten- und 
Krankenpflege 

Mit der Einführung der sozialen Pflegeversicherung im Jahr 1996 wurden 

Qualitätsnormen im Sozialgesetzbuch für professionelle Pflege-

einrichtungen im § 80 SGB XI definiert. Diese Ansprüche können als 

normative Qualitätsanforderungen bezeichnet werden und sind der 

Versuch des Gesetzgebers, eine bundeseinheitliche Norm hinsichtlich der 
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Versorgungsqualität und damit der Pflegequalität vorzugeben. Weitere 

gesetzliche Regelungen finden sich für teilstationäre und stationäre 

E i n r i c h t u n g e n a u c h i m H e i m g e s e t z s o w i e i m Wo h n - u n d 

Betreuungsvertragsgesetz, auf die an dieser Stelle nicht weiter 

eingegangen werden soll.  

Die grundlegende Betrachtung der Pflegequalität wurde mit der 

Einführung der Pflegeversicherung auf das Modell nach Avedis 

Donabedian ausgerichtet.  Donabedian  kann als einer der Begründer 14

der Qualitätsforschung im Gesundheitswesen angesehen werden, der 

grundlegende komplexe Zusammenhänge in diesen Organisationen 

betrachtet (Pomykala 1993, S. 20). Dieses Modell beschreibt die 

Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität. Gute Ergebnisse können damit nur mit funktionierenden 

Strukturen und Prozessen erreicht werden. Werden die gewünschten 

Ergebnisse erzielt, kann von optimalen Strukturen und Prozessen 

ausgegangen werden. 

Die Abbildung zeigt eine Zuordnung der einzelnen Qualitätsdimensionen 

im Kontext der Alten- und Krankenpflege, ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit (vgl. Abbildung 2).  

Avedis Donabedian (1919 – 2000) beschrieb die Aufteilung der Qualität in 3 Ebenen: 14

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Diese Aufteilung wird in der Praxis häufig als Modell 
„Donabedian“ beschrieben.
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!  
Abbildung 2: Qualitätsmerkmale im Pflegeprozess (eigenes Schaubild) 

Nur mit optimalen Strukturen und Prozessen lassen sich gute und 

transparente Ergebnisse erzielen. Das Modell wurde zunächst in der 

Industrie angewendet und etablierte sich erst später im Pflegebereich.  

Die einzelnen Qualitätsmerkmale in den Struktur- und Prozessdimensionen 

haben unterschiedliche Gewichtung und können die Wechselwirkung und 

damit das Ergebnis mehr oder weniger stark beeinflussen. Dieses Modell 

lässt sich zudem in allen Bereichen des Gesundheitssystems anwenden. 

Auch im Hinblick auf das Bildungssystem kann Donabedians Modell zum 

Einsatz kommen: So kann der Ausbildungsstand des Arztes (Strukturqualität) 

Einfluss auf die Anamnese haben und damit sowohl die Therapie  

(Prozessqualität) als auch den Behandlungserfolg (Ergebnisqualität) 

beeinflussen (Gerlach 2001, S. 7). Innerhalb des Dreier-Komplexes stellt die 

Ergebnisqualität die wichtigste Komponente dar. Sie ist der messbare 

Erfolg der gelungenen Prozesse und angemessenen Strukturen eines 

Strukturqualität Prozessqualität Ergebnisqualität 

Qualität im Pflegeprozess 

Pflegekonzepte und 
Modelle 
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professionell 
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Systems. „Das Ergebnis (Outcome) einer medizinischen oder pflegerischen 

Versorgung stellt den bedeutendsten Faktor zur Beurteilung der Qualität 

dar“ (Lausch 2003, S. 114). Damit soll ein Kausalzusammenhang hergestellt 

werden. Wenn die Strukturen geeignet sind, werden Prozesse optimal 

vollzogen und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies, sofern die Ergebnisqualität bzw. die Erwartungshaltung in Bezug auf 

die Qualität erfüllt und damit gut ist, müssen die Strukturen und Prozesse 

angemessen sein. 

Bereits im Jahr 2002 erfolgte eine Novellierung des Sozialgesetzbuches XI. 

Das „Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucher-

schutzes in der Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz-PQsG)“ sollte  im 

Wesentlichen zwei Kriterien zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 

beinhalten, die in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis 

90/ Die Grünen damals verankert waren (Vollmer, et al. 2001, S.III), nämlich 

„die Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität und die Stärkung 

der Verbraucherrechte“ (Vollmer et al. 2001, S. 3). Über den damaligen 

Erfolg dieses Versuches, auf das System Einfluss zu nehmen, kann spekuliert 

werden. Allerdings konnten Personen mit dementiellen Erkrankungen oder 

anderen kognitiven Beeinträchtigungen (Menschen mit Einschränkungen 

in der Alltagskompetenz) zu diesem Zeitpunkt nur wenig Leistungen der 

Pflege und Betreuung in Anspruch nehmen. Auch pflegende Angehörige 

von Demenzkranken fanden wenig Unterstützung und Entlastung im 

System. 

Fakt ist, dass bis zum Jahr 2009 keine wesentlichen Veränderungen und 

Eingriffe in das System „Pflege“ vorgenommen wurden.  Im Jahr 2009 trat 

dann das Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG) in Kraft und begünstigt 

seitdem Pflegebedürftige mit Einschränkungen in der Alltagskompetenz.  

Wurde eine Einschränkung in der Alltagskompetenz ermittelt, konnte der 

Pflegebedürftige höhere Geld- und Sachleistungen aus der Pflege-

versicherung in Anspruch nehmen.  
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Neben den Leistungsverbesserungen wurden allerdings auch zahlreiche 

Auflagen hinsichtlich der Qualitätsanforderungen an professionelle 

Pflegeeinrichtungen gestellt. Die größte Bedeutung hatte die Einführung 

der Transparenzkriterien (Schulnotenbewertung). In § 115 Abs. 1a Satz 6 

SGB XI werden die Transparenzvereinbarungen geregelt. Die 

Gesetzesvorgabe beinhaltete die Bewertung der Qualität in 

Pflegeeinrichtungen mittels Schulnoten durch den Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherungen (MDK). Dazu wurde ein entsprechender 

Prüfkatalog entwickelt. In der ambulanten Pflege (z.B. Sozialstationen) 

werden 49 Einzelnoten in vier verschiedenen Bereichen,  in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen (z.B. Altenpflegeheime) 82 Einzelnoten in fünf 

Bereichen vergeben. Konkret handelt es sich für ambulante Pflegedienste 

um folgende Bereiche: 

1. pflegerische Leistungen (17 Kriterien) 

2. ärztlich verordnete pflegerische Leistungen (10 Kriterien) 

3. Dienstleistung und Organisation (10 Kriterien)  

4. Befragung der Kunden (12 Kriterien). 

Bei der Bewertung der stationären Pflege (Alten- und Pflegeheime) 

hingegen wird unterschieden in: 

1.  Pflege und medizinische Versorgung (35 Kriterien) 

2. Umgang mit demenzkranken Bewohnern (10 Kriterien) 

3.  soziale Betreuung und Alltagsgestaltung (10 Kriterien) 

4.  Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene (9 Kriterien) 

5.  Befragung der Bewohner (18 Kriterien) 

(§ 115 Abs. 1a Satz 6 SGB XI) 

Um die Pflegequalität beurteilen zu können, prüft der Medizinische Dienst 

der Krankenversicherungen (MDK) einmal jährlich die Pflegeeinrichtung. 

Im Ergebnis werden Noten in den einzelnen Bereichen vergeben und 
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veröffentlicht. Damit sollen Pflegebedürftige und deren Angehörige eine 

Entscheidungshilfe für die Wahl einer Pflegeeinrichtung erhalten.  

Zudem wurde für zugelassene Pflegeeinrichtungen verbindlich geregelt, 

dass die Expertenstandards des Deutschen Netzwerkes für Qualitäts-

entwicklung in der Pflege (DNQP) in der Praxis zur Anwendung kommen 

müssen. Dazu wurde der § 113 SGB XI um den Absatz „a“ erweitert.  Dort 

heißt es in Absatz 3: „Die Expertenstandards sind im Bundesanzeiger zu 

veröffentlichen. Sie sind für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie 

für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich“. 

Zum 1. Februar 2014 wurde eine weitere gesetzliche Anpassung 

vorgenommen, in denen die Transparenzkriterien für die Akteure 

konkretisiert worden sind. Insgesamt ist zu konstatieren, dass durch die 

stetige Weiterentwicklung und Neuveröffentlichung von Experten-

standards der von Pflegeeinrichtungen zu betreibende bürokratische 

Aufwand eminent zugenommen hat. 

In der Praxis wurden die Transparenzkriterien und deren Veröffentlichung 

schon vor der Einführung kontrovers diskutiert, da viele dieser 

Messparameter nicht oder nicht ausreichend evidenzbasiert sind. Laut 

Wingenfeld lässt „die kontroverse Diskussion um die Ergebnisse von 

Qualitätsprüfungen und die Berichterstattung in den Medien (…) 

erkennen, wie dringend wissenschaftlich fundierte Methoden und 

Ins t rumente zu r Beur te i lung von E rgebn i squa l i tä t benöt ig t 

werden“ (Wingenfeld et al. 2007, S. 8). Verständlich, dass sich die 

Berufsverbände als Interessenvertreter der Einrichtungen gegen diese 

Form der Qualitätsmessung eingesetzt hatten und das noch heute tun. So 

hat beispielsweise der Berufsverband der Deutschen Alten- und 

Behindertenhilfe (VDAB) im Jahr 2014 für seine Mitglieder eine Charta der 

professionellen Pflege veröffentlicht. Dazu heißt es: „Nur eine 

Vertrauenskultur in Gesetzen, Verordnungen und Prüfvorschriften sowie in 

einschlägigen Veröffentlichungen bietet Sicherheit für den respektvollen 

Umgang mit der professionellen Pflege. In diesem Zusammenhang darf sie 

  !38



erwarten, dass sie das, was zu ihrer Professionalität gehört, nicht ständig 

dokumentieren muss“  (Verband Deutscher Alten- und Behindertenpflege 

e.V. 2014, S. 22). 

Auch das Bundesgesundheitsministerium steht dem Thema Pflegenoten 

zunehmend skeptisch gegenüber. Der Pflegebeauftragte der 

Bundesregierung bezeichnete 2014 die Bewertung der Pflege mittels 

Pflegenoten (Synonym für die Transparenzkriterien) als gescheitert und 

nicht aussagefähig, welches in einem Positionspapier veröffentlicht wurde 

(Positionspapier des Pflegebevollmächtigten 2014). Auch wird seit der 

Einführung der Pflegeversicherung in der Pflegewissenschaft diskutiert, ob 

das Modell nach Donabedian überhaupt ein adäquates Instrument zur 

Beurteilung der Pflegequalität darstellt. Kritik ist die insuffiziente 

Einbeziehung der Ergebnisqualität bei der Bewertung der Pflege. Zu viele 

Qualitätsparameter sind nur an der Prozessqualität fixiert. „Die bislang eher 

verhaltene Einbeziehung von Ergebnisqualität in die verschiedenen Felder 

der Qualitätssicherung und -beurteilung erklärt sich u. a. daraus, dass die 

Messung von Ergebnisqual i tät deutl ich höhere methodische 

Anforderungen und größere Schwierigkeiten mit sich bringt als die 

Beurteilung der Struktur- und Prozessqualität“ (Wingenfeld et al. 2007, S. 7). 

Es ist erstaunlich, wie lange eine fachliche Auseinandersetzung und Kritik 

an diesem Messinstrument der Pflege existiert, ohne dass daran 

fundamentale Änderungen vorgenommen werden. Pflegeergebnisse 

werden zwar bereits seit vielen Jahren durch die Medizinischen Dienste der 

Krankenversicherung (MDK) bei externen Qualitätsprüfungen beurteilt. Der 

Ergebnisqualität wird aber in der Praxis weniger Bedeutung zugemessen, 

als es vom theoretischen Grundsatz im Modell Donabedian verstanden 

wird. Es kann die These aufgestellt werden, dass die Gründe dafür im 

System selbst liegen:  Die Prozessqualität lässt sich einfacher messen und 

protokollieren; ein wesentlicher Parameter dieser Stufe ist die 

Pflegeprozessdokumentation. Es kann allerdings auch interpretiert werden, 

dass vom Gesetzgeber oder den Prüforganisationen ein gesteigertes 
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Misstrauen gegenüber den Pflegeeinrichtungen vorliegt, weil die 

Ergebnisqualität nicht automatisch als ein Beleg für die Qualität der Pflege 

angesehen wird. Dies würde aber die Anwendung des Modells 

„Donabedian“ in der Praxis unterminieren. Eine andere Erklärung könnte 

sein, dass der Aussagekraft des Modells „Donabedian“ weniger 

Bedeutung zugemessen w i rd und d ie Wechse lw i rkung der 

Qualitätsebenen in Frage stellt.  Beide Interpretationen lassen den Schluss 

zu, dass im System der Qualitätsbewertung von Pflegeeinrichtungen 

nachgebessert werden muss. Dennoch muss die Anwendung des 

Donabedian-Modells in der Praxis hinterfragt werden. Vielleicht ist dies 

auch ein Grund, warum mehrere Erklärungen zur Pflegequalität in der 

Praxis parallel existieren.  

Neben dem Modell nach Donabedian wird eine weitere Theorie zum 

Qualitätsverständnis herangezogen. So müssen sich zugelassene 

Pflegeeinrichtungen am sogenannten PDCA-Zyklus von Edward Deming 

orientieren. Dazu finden sich unter anderem in der MDK- Prüfrichtlinie 

entsprechende Anforderungen (MDK- Qualitätsprüfrichtlinie 2005, S. 28). 

Diese Erklärung zum Verständnis der Qualität ist eher philosophisch zu 

betrachten und kann weniger an Fakten erklärt werden. Für die 

naturwissenschaftlich ausgelegte Pflege bedeutet das eine schwierige 

Gradwanderung. Auf die Pflege bezogen lässt sich der PDCA-Zyklus wie 

folgt auslegen: 

P= Plan  

Qualität beschreiben: Dieser Schritt erfolgt über das Pflegekonzept, 

Standards und Verfahrensanweisungen im Qualitätshandbuch, sowie 

anhand von Qualitätsplanungen:  

D= Do   

Qualität umsetzen:  Dies umfasst die praktische Umsetzung der Standards 

und  Verfahrensanweisungen und damit die professionelle Durchführung 

der Pflege im Rahmen des Pflegeprozesses. 
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C= Check  

Qualität messen (intern und extern): Das erfolgt durch Pflegevisiten, 

Überprüfung des Pflegeprozesses im Rahmen der Evaluation, Audits, 

Revision der Pflegestandards und Verfahrensanweisungen, durch  externe 

Qualitätsmessungen durch den MDK, das Amt für Arbeitsschutz usw. 

A= Act  

Anpassung: Aufgrund der Ergebnisse der Qualitätsmessungen werden 

entsprechende Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet (z.B. Anpassung 

des Pflegeprozesses nach Evaluation).  

Anhand der Durchführungsdokumentation kann der kontinuierliche 

Verbesserungsprozess nach Edward Deming nachvollziehbar dargestellt 

werden.  

Diese theoretischen Auslegungen zur Qualität müssen in der Praxis noch 

mit einem Pflegemodell und einem Pflegeprozessmodell gekoppelt 

werden. Ein Pflegeprozessmodell beschreibt die einzelnen Schritte und  

Abläufe der professioneller Pflege. In Europa begann vor etwa 40 Jahren 

eine ernsthafte Diskussion um die Planung der Pflege und die Darstellung 

des Pflegeprozesses. Juchli leitete 1976 von der Beschreibung der 

Krankenpflege als einem dynamischen Prozess den Pflegeprozess ab 

(Juchli 1976, S. 451). In den 1990er Jahren setzten sich unter anderem 

Fiechter und Meier  in ihrem Buch „Pflegeplanung- eine Anleitung für die 

Praxis“ mit dieser Thematik auseinander (Rath et al. 1994, S. 12).  Die 

Weltgesundheitsorganisat ion (WHO) verwendete den Begr i f f 

„Pflegeprozess“ im Jahr 1983 als Element eines Programms für das 

europäische Pflege- und Hebammenwesen (Pomykala 1993, S. 20). 

Fiechter und Meier definieren den Pflegeprozess wie folgt: „Der 

Krankenpflegeprozess besteht aus einer Reihe von logischen, voneinander 

abhängigen Überlegungs-, Entscheidungs- und Handlungsstrategien, die 

auf eine Problemlösung, also auf ein Ziel hin gerichtet sind und im Sinne 

eines Regelkreises einen Rückkopplungseffekt in Form von Beurteilung und 

Neuanpassung enthalten“ (Fiechter et al. 1981, S. 12). 
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Aus den Überlegungen von Fiechter und Meier lassen sich einzelne 

Prozessschritte des Pflegeprozesses beschreiben bzw. ableiten: 

1.  Informationssammlung (Anamnese) 

2.  Erkennen von Problemen und Ressourcen  

3.  Festlegung von Zielen 

4.  Planung von Maßnahmen 

5.  Durchführung  

6.  Auswertung/ Evaluation 

Diese Schritte werden in der Literatur der Pflege seither zahlreich 

beschrieben und abgebildet. Neben dem sechsstufigen Pflegeprozess 

wird auch auf das vierstufige Pflegeprozessmodell verwiesen.  Hier werden 

die Teilschritte 2 bis 4  in dem Punkt „Pflegeplanung“ zusammengefasst. 

Yura und Walsh beschrieben den vierstufigen Prozess bereits 1967 in ihrem 

Buch „Der Pflegeprozess: Einschätzen, Planen, Umsetzen, Aus-

werten“ (Mischo-Kelling 1992, S. 51). Neben dem Pflegeprozessmodell 

finden sich Pflegemodelle im praktischen Feld. 

Ein Pflegemodell ist eine praxistaugliche Anordnung einer oder mehrerer 

theoretischer Konzepte. Es beschreibt Richtlinien und Phänomene 

(Kämmer et al.  2000, S. 82). Das Feld der Pflegemodelle ist groß und wird 

im folgenden Kapitel umrissen. Gerade diese Kopplung von mehreren 

Theorien und philosophischen Betrachtungen erschwert den Pflegealltag. 

Ein Großteil der Pflegenden sieht sich eher als Praktiker und nicht als Hüter 

theoretischer Fundamente. Folgend soll deutlich gemacht werden, 

welche theoretischen Verknüpfungen professionell Pflegende neben den 

Qualitätstheorien zu berücksichtigen haben.  Um diese theoretischen 

Verschränkungen besser zu verstehen, soll an dieser Stelle auf ein 

verbreitetes Pflegemodell Bezug genommen werden:  Wie  aus dem 

Abschlussbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend aus dem Jahr 2006 hervorgeht (Mahlberg-Breuer et al. 2006, S. 73), 

arbeiten viele Pflegeeinrichtungen in der Langzeitpflege mit dem 
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Pflegemodell „Fördernde Prozesspflege nach Monika Krohwinkel“.  Laut 

Dorschner wenden 76,0 Prozent der stationären und 63,3 Prozent der 

ambulanten Pflegeeinrichtungen dieses Pflegemodell in der Praxis an 

(Dorschner et al. 2007, S. 45).  

Im Folgenden soll ein kleiner Einblick zu den Grundlagen von 

Pflegemodellen gegeben und das Modell der Fördernden Prozesspflege 

von Monika Krohwinkel beschrieben werden.  

2.5. Pflegemodelle 

Die Pflegewissenschaft unterscheidet drei Hauptgruppen von Pflege-

modellen: „Bedürfnismodelle“, „Interaktionsmodelle“ und „Ergebnis-

modelle“ (Hallensleben 2003, S. 61 ff.). Jede Denkschule von 

Pflegemodellen hat eine grundlegend differente Ausrichtung und bündelt 

verschiedene Modelle von Pflegetheoretiker(innen). Stehen bei den 

Bedürfnismodellen die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen im Fokus, sind es 

bei den Interaktionsmodellen die Kommunikation und die Gesprächs-

führung. Die Ergebnismodelle wiederum orientieren sich am Erfolg und 

Pflegeergebnis. Mit diesem Grundverständnis lassen sich Pflege-

interventionen in ihrer Ausrichtung begründen. Die Ergebnismodelle finden 

primär in Krankenhäusern ihre Anwendung. Es geht im Krankenhaus nicht 

darum, ob der Patient ausschlafen kann oder seine kulinarischen Vorlieben 

befriedigt werden. Die Heilung, also der kurative Ansatz und die Linderung 

von Leiden, stehen im Vordergrund der pflegerischen Interventionen. Bei 

den Interaktionsmodellen orientiert sich die Pflege an Kommunikations-

regeln und -techniken. Daher werden diese Modelle gerne in der 

Psychiatrie und Gerontopsychiatrie angewendet. Weite Verbreitung 

haben die Bedür fnismodelle. Diese sind prädestiniert für die 

Langzeitpflege. Dabei stehen Bedürfnisse, Wünsche, Gewohnheiten und 

Rituale des Pflegebedürftigen im Fokus der Pflegemaßnahmen. Denn 
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genau darum geht es im Altenpflegeheim: Um die Berücksichtigung der 

Gewohnheiten des Menschen im Rahmen einer individuellen Betreuung. 

Gleichwohl sollen auch Präventionsmaßnahmen in den Pflegeprozess 

einfließen und so vor physischen und psychischen Schäden schützen.  

Folgend soll auf die Bedürfnismodelle näher eingegangen werden. So 

können wicht ige Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen 

Bedürfnismodellen gezeigt werden. 

1. Fokussierung des pflegerischen Handelns auf die Befriedigung der 

menschlichen Bedürfnisse  

Die Beschreibungen der Pflegetheoretikerinnen, wie Henderson, Roper 

und Juchli, unterscheiden sich primär in der Auslegung der einzelnen 

Bedürfnisse. Also „was“ und vor allem „wie viele“ Bedürfnisse bzw. 

Bedürfniskategorien vorhanden sind bzw. wie diese zu verstehen sind. So 

führt Henderson 14 Grundbedürfnisse des Menschen auf. Roper nennt die 

Bedürfnisse „Lebensaktivitäten“ und führt 13 auf. Juchli orientiert sich an 12 

Bedürfnissen und formuliert diese in ihrem Modell „Aktivitäten des 

täglichen Lebens (ATL)“ (Kellnhauser 2004, S. 50). 

2. Aussagen zur Pflege und Selbstpflege 

In diesem Segment erfolgt in allen Pflegemodellen die Orientierung an 

vorhandenen Ressourcen (z.B. bei der Körperpflege oder beim Bewegen) 

und deren Einbindung in das pflegerische Handeln. Zudem sind  

pädagogische Anteile mit Beratung und Anleitung sowie Aussagen zum 

Umfang der Unterstützung in einzelnen Lebensbereichen oder ATL´s (z.B. 

Hilfestellungen beim Toilettengang usw.) hinterlegt. 

3. Aussagen zum Pflegeprozess 

Um die Befriedigung der Bedürfnisse sicherzustellen, verweisen die Theorien 

auf den Pflegeprozess und seine Teilschritte der Informationssammlung, 
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Pflegeplanung und Evaluation, d.h. Auswertung der Pflege (Kellnhauser 

2004, S. 49.ff.). 

Im folgenden Kapitel soll das in Deutschland verbreitete Bedürfnismodell 

von Monika Krohwinkel erläutert werden.   

2.5.1.Fördernde Prozesspflege nach Monika Krohwinkel 

Das Pflegemodell von Monika Krohwinkel kann den Bedürfnismodellen 

zugeordnet werden. Krohwinkel entwickelte ihr Pflegemodell aus christlich-

humanistischer Überzeugung und auf Grundlage therapeutisch-fördernder 

Methoden.  Sie greift in ihrem Modell auf Methoden der humanistischen 

Psychologie, der Phänomenologie und der Systemtheorie zurück 

(Krohwinkel 2007, S. 207 ff.). In ihrer Pflegetheorie unterscheidet sie 

zwischen Modellen, Konzeptionen und Konzepten, Kategorien und 

Prinzipien (Krohwinkel 2007, S. 211). Diese Teilaspekte geben die 

pflegerische Ausrichtung vor und beschreiben die Grundlagen zur 

praktischen Anwendung. Krohwinkel differenziert und gibt ihren 

Teilaspekten Inhalte vor. 

• Modelle: Rahmenmodelle, ABEDL  - Strukturmodell, Qualitäts-15

entwicklungsmodell, Pflegeprozessmodell, Managementmodell 

• Konzepte: Unabhängigkeit und Wohlbefinden, Aktivitäten des Lebens, 

Beziehungen und Existentielle Erfahrungen des Lebens  

• Kategorien: ABEDL-Kategorien, Pflegeprozesskategorien, Kategorien zur 

Erfassung und Entwicklung von PflegequalitätPrinzipien: dynamische 

Ganzheitlichkeit, Personen, Beziehungsbezogenheit  

(Krohwinkel 2007, S. 211) 

Oberstes Ziel ist dabei Förderung und Unterstützung der Pflegebedürftigen 

in ihren Fähigkeiten, um ihnen ein hohes Maß an Unabhängigkeit, 

Wohlbefinden und Lebensqualität zu ermöglichen. Damit lässt sich der 

 ABEDL= Aktivitäten, Beziehungen, Existentielle Erfahrungen des Lebens15
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bedürfnisorientierte Ansatz des Modells erkennen. Krohwinkel beschreibt 

und propagiert das ABEDL-Strukturmodell in ihrer Pflegetheorie. In der 

Praxis hat sich allerdings das komplexere AEDL  - Modell verbreitet, 16

welches seit vielen Jahren etabliert ist und, wenn man so will, eine Vorstufe 

des ABEDL- Strukturmodells darstellt.  

Dabei stehen die 13 AEDL´s für Aktivitäten und Existentielle Erfahrungen  

des Lebens und können als erweiterte Grundbedürfnisse gesehen werden. 

Diese Bedürfnisse sind bei den Pflegebedürftigen individuell verschieden 

ausgeprägt und für die Pflege des Menschen relevant. Dabei betrachtet 

die professionelle Pflege, welche Probleme, Einschränkungen sowie 

Fähigkeiten und Ressourcen den einzelnen AEDL´s im Pflegeprozess 

zugeordnet werden können. Zudem wird die B iograf ie des 

Pflegebedürftigen in jedem AEDL abgebildet. Dies geschieht durch 

Erfassung von Gewohnheiten und Abneigungen. So könnte es z.B. in der 

AEDL „Essen und Trinken“ heißen: die Pflegebedürftige trinkt morgens 

gerne Tee.  

Im Folgenden werden die einzelnen AEDL`s und deren pflegerische 

Sichtweise kurz aufgeführt. Dabei wird keineswegs der Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben. Vielmehr soll mit dieser Darstellung ein Überblick 

vermittelt werden. 

1. AEDL: kommunizieren 

Jeder Mensch hat das Bedürfnis, zu kommunizieren. Die Kommunikation 

kann sehr unterschiedlich sein. Wir kommunizieren durch Wahrnehmungen, 

Ausdruck von Gefühlen, Gestik, Mimik, emotionale Bedürfnisse, Sprache, 

Schreiben, Sehen, Hören. Mit der Kommunikation werden Erinnerungs- und 

Konzentrationsvermögen sowie die zwischen-menschlichen Beziehungen 

gefördert. Für die Pflege bedeutend sind insbesondere mögliche 

Einschränkungen der Kommunikation und die Gewohnheiten zur 

Interaktion mit anderen Menschen. 

 Aktivitäten und Existentielle Erfahrungen des Lebens 16
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2. AEDL: sich bewegen 

Menschen haben einen natürlichen Wunsch nach Bewegung. 

Bewegungseinschränkungen begünstigen eine Vielzahl pflegerischer 

Probleme, die Interventionen erforderlich machen. Pflegerisiken wie zum 

Beispiel ein Dekubitus  werden hier als Prophylaxe im Pflegeprozess 17

hinterlegt.  

Allerdings beschreibt Krohwinkel an dieser Stelle eine große Anzahl 

weiterer Kriterien, die diesem AEDL zugeordnet werden können. So zum 

Beispiel „den Rumpf bewegen können, die Extremitäten bewegen 

können“ usw. (Krohwinkel 2007, S. 224). 

3. AEDL: vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten 

Die Lebensqualität findet Beachtung in der Temperaturregelung, Atmungs- 

und Kreislaufstabilisierung. Pflegebedürftige können Regulationsstörungen 

haben, die im Pflegeprozess abgebildet und beeinflusst werden, zum 

Beispiel das Frieren oder Kreislaufdysregulationen. 

4. AEDL: sich pflegen 

Im Fokus stehen die persönliche Körperpflege und Körperkosmetik 

entsprechend der Bedürfnisse des Pflegebedürftigen unter Berück-

sichtigung seiner Gewohnheiten und seiner Biographie. Entsprechende 

Pflegerisiken zur Haut und Hautpflege (trockene Haut, Hautläsionen) 

werden pflegefachlich bewertet. 

5. AEDL: essen und trinken 

Gewohnheiten, Fähigkeiten und Risiken hinsichtlich des Essens und Trinkens 

werden unter pflegerischer Betrachtung erfasst und berücksichtigt. Dazu 

zählt auch der Umgang mit Mangelernährung und Übergewicht. 

 Wundliegen17
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6. AEDL: ausscheiden 

Im Mittelpunkt der Pflege stehen  in diesem AEDL die Förderung der 

Kontinenz und der Umgang mit Störungen hinsichtlich der Körper-

ausscheidungen.  

7. AEDL: sich kleiden 

Der Hilfe- und Unterstützungsbedarf im Kontext des „sich kleiden“ findet 

Anwendung in dieser professionellen Pflegeintervention. Es wird vom 

Pflegepersonal eingeschätzt, welcher Hilfebedarf beim An- bzw. 

Auskleiden besteht. 

8. AEDL: ruhen und schlafen 

Vorrangig sollen bei diesem AEDL Schlafrhythmus und -gewohnheiten 

erfasst und beibehalten werden. Zudem wird nach Veränderungen und 

Störungen gesucht, die Einfluss auf die Lebensqualität haben. 

9. AEDL: sich beschäftigen 

In diesem Aspekt der Pf legetheorie werden die individuel le 

Tagesgestaltung sowie die Freizeitbedürfnisse in den Pflegeprozess 

einbezogen.  

10. AEDL: sich als Mann oder Frau fühlen 

Die Akzeptanz der individuellen sexuellen Präferenz und die Wahrung der 

Intimsphäre werden als ein Selbstverständnis der professionell Pflegenden 

gesehen. Einschränkungen, Probleme und Ressourcen, die pflegerisch 

beeinflussbar sind, werden in diesem AEDL aufgeführt und dokumentiert. 

11. AEDL: für eine sichere Umgebung sorgen 

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Ein fehlendes Sicherheitsgefühl sorgt für 

eine Reduktion der Lebensqualität. Daher werden entsprechende 

Probleme und Ressourcen fachlich erfasst und im Pflegeprozess 
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beeinflusst. Dazu gehören auch räumliche Anpassungen, um 

beispielsweise Sturzrisiken zu reduzieren. 

12. AEDL: soziale Bereiche des Lebens sichern 

Die Pflegenden vermitteln Kontakte  zu Angehörigen, Ärzten und Ämtern, 

um die bestehenden Beziehungen der Pflegebedürftigen zu unterstützen. 

Gemeinschafts- und Gruppenangebote werden eingeplant, um eine 

soziale Isolation zu verhindern. 

13. AEDL: mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen 

Nach Krohwinkels Modell sollen Lebenserfahrungen im Pflegeprozess 

unbedingt mit einbezogen werden. Dazu zählen existenzgefährdende 

Erlebnisse wie: 

• Verlust von Unabhängigkeit 

• Sorge, Angst, Misstrauen 

• Trennung , Isolation 

• Ungewissheit, Hoffnungslosigkeit 

• Schmerzen 

Zudem sollen auch existenzfördernde Erfahrungen Berücksichtigung 

finden:  

• Wiedergewinnen von Unabhängigkeit 

• Freude, Zuversicht, Vertrauen 

• Integration 

• Hoffnung 

• Religion 

• Wohlbefinden 

Der wesentliche Unterschied zwischen dem AEDL- und dem ABEDL- 

Strukturmodell besteht darin, dass in letzterem die AEDLs 1 bis 11 zu dem 

ABEDL zusammengefasst werden. Das ABEDL-Strukturmodell besteht damit 

aus drei  Punkten: 

• Aktivitäten des Lebens realisieren können 
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• soziale Kontakte und Beziehungen sichern und gestalten können 

• mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen und sich dabei 

entwickeln können 

(Krohwinkel 2007, S. 221) 

Mit den ABEDL kann die Planung des Pflegeprozesses auch 

tageschronologisch erfolgen (früh, mittags, abends). Die  AEDLs hingegen 

werden häufig in einer bestimmten Reihenfolge beplant, also nicht 

unbedingt tageschronologisch. Diese Differenzierung in der einschlägigen 

Literatur von AEDL und ABEDL und deren fachliche Auslegung sowie 

Zuordnung stellt für viele Pflegende eine große Herausforderung dar. 

Zudem werden die Inhalte und Differenzen nicht oder nur unzureichend in 

der Praxis erkannt. Eine Vielzahl von Pflegefachkräften kann nach eigener 

Erfahrung weder das AEDL- noch das ABEDL- Modell erklären oder 

unterscheiden.  Hinzu kommt, dass Frau Krohwinkel sich selbst 

missverstanden fühlt. Hintergrund ist die unreflektierte Verbreitung der 13 

AEDL in der Praxis und die damit verbundene Assoziation zum 

P f l e g e m o d e l l . K r o h w i n k e l z w e i f e l t a u c h i h r e Z u o r d n u n g 

„bedürfnisorientiert“ an. Sie schreibt in ihrem Buch: „So wurde das AEDL-

Strukturmodell als das eigentliche Pflegemodell verstanden. Darüber 

hinaus wurde das Modell fälschlicherweise als bedürfnisorientiertes 

Pflegemodell klassifiziert“ (Krohwinkel 2007, S. 220).  

In der Summe bleiben Fragen, die nur beantwortet werden können, wenn 

man sich mit der Materie ausführlich und phänomenologisch 

auseinandersetzt. Soll der Pflegeprozess nach dem AEDL- oder nach dem 

ABEDL-Strukturmodell geplant werden? Welche Bestandteile gehören zum 

Pflegemodell Krohwinkel? Was ist der Unterschied zwischen dem 

Pflegemodell „Krohwinkel“ und der „Fördernden Prozesspflege“ nach 

Krohwinkel? In welche der drei Hauptgruppen gehört ihr  Modell? Ist es 

eher bedürfnis- oder doch eher ergebnisorientiert? Soll der Pflegeprozess 

AEDL-strukturiert oder tageschronologisch geplant werden? Lässt sich das 

Modell im klinischen Bereich anwenden und wenn ja, wie? Und schließlich: 
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Krohwinkel beschreibt in ihrer Theorie Modelle. Warum beschreibt ein 

Pflegemodell in sich Modelle? Zweifellos können alle diese Fragen 

beantwortet werden, welches einen dringend notwendigen pflege-

fachlichen Diskurs anschieben könnte. Die Aufarbeitung der oben 

genannten  Fragen in der Pflegewissenschaft, aber auch ihre 

Wahrnehmung in der Pflege ist bisher als unzureichend einzuschätzen. 

Auch dies führt bei den Pflegekräften zu  Unmut und Zweifel an der 

Sinnhaftigkeit der Anwendung von Pflegemodellen.  

Professionell Pflegende müssen damit in ihrer Arbeit eine differente 

Einschätzung und Bewertung von beeinflussenden Rahmenbedingungen 

vornehmen und deren Wechselwirkungen erkennen. Diese Rahmen-

bedingung haben Einfluss auf das Erleben der Pflegearbeit und das 

Selbstverständnis. Konkret geht es um eine differenzierte Einschätzung der 

Pflegebedürftigkeit, um differenzierte Vorgaben der ambulanten und 

stationären Versorgung sowie deren Finanzierung, um die praktische 

Anwendung von Theorien zur Qualität und schließlich um den 

Pflegeprozess an sich, um die verwendeten Pflegemodelle und deren 

Dokumentation. 

Schaut man sich die Komplexität der theoretischen Grundlagen aus 

verschiedenen Epochen der Pflege an, können Probleme für die Praxis 

abgeleitet werden. Pflegende müssen verschiedene Theorien kennen, 

diese in der Praxis zur Anwendung bringen und miteinander verknüpfen. Es 

ist zu bezweifeln, ob diese Theorien ausreichend miteinander kompatibel 

sind. So muss eine Pflegefachkraft den vom Patienten gebuchten 

Leistungskomplex (LK) in das Format des Pflegemodells übersetzen. Der 

Pflegebedürftige bucht beispielsweise einen Leistungskomplex „große 

Pflege“, welches das Waschen als Grundpflege beinhaltet. Nun muss dazu 

eine Pflegeplanung geschrieben werden, welche mehrere der bereits 

beschrieben AEDL´s tangiert. So sind „Kommunikation“, „sich bewegen“ 

usw. Bestandteil dieser „Übersetzung“.  
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Es ist zu beobachten, dass die Vorgaben zur Qualität und deren 

Dokumentation in der Praxis häufig als demotivierend wahrgenommen 

und nicht als Mittel zur Sicherung von Qualität erlebt werden. Zudem 

kommen die systemimmanenten Interaktionen zur Anwendung der 

Pflegemodelle, Erwartungen zur Qualität und die dafür benötigte Zeit 

erschwerend hinzu. Das Pflegepersonal befindet sich in einem 

Spannungsfeld und wird häufig genug im Kampf zwischen knappen 

zeitlichen Ressourcen, den Erwartungen der Pflegebedürftigen und deren 

Angehörigen und der Bewältigung eines viel zu aufgeblähten 

Verwaltungsapparates aufgerieben.  Zudem befindet sich das Feld der 

Fort- und Weiterbildung in einem Transformationsprozess. Die Profession der 

Pflege versucht sich von der Profession der Mediziner zu lösen. Der 

Altenpflege kommt in diesem  Prozess eine Schlüsselfunktion zu. Im 

folgenden Kapitel soll das Feld der Fort- und Weiterbildungen in der Alten- 

und Krankenpflege umrissen werden. Die Schlüsselposition der Altenpflege 

kann im Vergleich zum Krankenhaussektor abgebildet werden. 

3. Fort- und Weiterbildung in Pflegeberufen 

„Bildung ist wachsender seelischer Reichtum.“ 

(Gerhard von Mutius 1872 - 1934) 

Jede Profession profitiert von Entwicklung. Stillstand bedeutet eine 

fehlende Bewegung in bewegten Zeiten. Ein Professionalisierungsprozess 

benötigt Innovation, Leitbilder sowie eine Leitkultur. Und auch diese 

Leitkultur ist keinesfalls statisch, im Gegenteil: Leitkulturen sind in höchstem 

Maße dynamisch, stehen in steter intensiver Wechselwirkung mit 

gesellschaftspolitischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 

soziokulturellen Entwicklungen ihrer Zeit. Dies trifft auch in hohem Maß auf 

das Bildungswesen zu. Gerade im Hinblick der Erwachsenenbildung ist in 

Deutschland seit einiger Zeit ein regelrechter Paradigmenwechsel zu 
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beobachten. Das Konzept des „life-long-learning“ (in anderen Ländern 

längst eine Selbstverständlichkeit) setzt sich auch hierzulande durch. Nicht 

nur innerhalb, sondern auch und vor allem außerhalb von Hochschul- und 

Forschungseinrichtungen wird der Wert des Lernens immer stärker 

geschätzt. Immer wichtiger wird in diesem Zusammenhang die früher oft 

als überflüssig abgetane berufliche Fort- und Weiterbildung. Die 

Erwachsenenbildung in Deutschland befindet sich inmitten eines 

spannenden, hochdynamischen Wandlungs- und Entwicklungsprozesses, 

der multiple Herausforderungen, aber auch unzählige Möglichkeiten 

eröffnet. Auch der Bereich der Pflegewissenschaften ist von dieser 

Entwicklung nicht ausgeschlossen – im Gegenteil: der rasante Fortschritt in 

Medizin und Technik, der demographische Wandel unserer Gesellschaft 

sowie sich stetig ändernde wirtschaftliche und gesetzliche Rahmen-

bedingungen setzen eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung geradezu 

voraus. 

Durch die Einführung der evidenzbasierten Wissenschaften gab es in der 

frühen Neuzeit einen Innovationsschub. Dies trifft mit zeitlicher Verzögerung 

auch für die Pflegewissenschaft zu, in der die evidenzbasierte Forschung 

erst sehr viel später Einzug hielt.  

3.1. Einflussfaktoren auf die Fort- und Weiterbildung  

Die Vorgaben zu den Ausbildungen in den Pflegeberufen allerdings 

werden wie in anderen Professionen nur im Abstand von mehreren Jahren 

überarbeitet und modifiziert. In einem Berufsfeld, welches sich in einem 

Transformationsprozess  von der ärztlichen Abhängigkeit zu einer freien 

Berufsorientierung befindet, wäre ein schnellerer Anpassungsprozess 

förderlich. Verantwortlich dafür sind die Zuständigkeiten, die in 

Deutschland in den Bundesländern organisiert werden. Zwar existieren 

Berufsgesetze wie das Krankenpflege- oder das Altenpflegegesetz. 

Dennoch gibt es länderspezifische Besonderheiten, die im jeweiligen 
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Kultusministerium ihre Regelung finden. Außerdem existieren viele Faktoren, 

die das Ausbildungssystem in der Pflege beeinflussen. Nimmt man die Fort- 

und Weiterbi ldung dazu, kommen zahlreiche Behörden und 

Organisationen zum Tragen, die in den Systemen „Bildung“ und „Pflege“ 

eine Rolle spielen. Zu nennen sind hier an erster Stelle das Bundes-

gesundheitsministerium und die Kultusministerien der Länder, aber auch 

die regionalen Landesverwaltungs- und Gesundheitsämter, örtliche und 

überörtliche Sozialhilfeträger, Pflege- und Krankenkassen, Arbeitgeber, 

Berufsverbände und Organisationen der Einrichtungsträger und viele 

andere mehr. Man kann hier das Sprichwort zitieren: „Viele Köche 

verderben den Brei.“ Zugleich bedeutet die Vielzahl an Akteuren auch 

eine Chance, denn durch Wechselwirkungen und bürokratische 

Verflechtungen sind Behinderungen, aber auch systemerhaltende 

Aktionen vorprogrammiert. Die oben genannten Handlungs- und 

Interessenträger und das zwischen ihnen bestehende, komplizierte 

Beziehungsgeflecht bilden das System der Pflege – ein System, das sich  

durch Selbstorganisation und operative Eingriffe selbst am Leben hält.  

Dadurch entsteht eine eigene Dynamik und Prozesse der Veränderungen 

werden angestoßen. Das betrifft auch die Ausbildung allgemein sowie 

den Bereich der Fort- und Weiterbildung.  

So wird aktuell in der Pflege um die generalistische Ausbildung gestritten. 

Im Januar 2016 wurde eine dreijährige Pflegeausbildung anstelle der 

differenzierten Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung in 

Deutschland durch den Gesetzgeber auf den Weg gebracht. Als 

Berufsbezeichnungen sind „Pflegefachmann“ bzw. „Pflegefachfrau“ 

vorgesehen . Dieses Ausbildungsmodell wird nicht nur von den 18

Pflegeverbänden kritisch gesehen; auch die Ärzteschaft betrachtet diese 

Reform der Pflegeausbildung mit Skepsis.  Zudem hatten 2015 einzelne 

Akteure im Gesundheitswesen nur wenig Zeit, sich auf die Reform-

 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/7823, S. 10. 18
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bestrebungen vorzubereiten und ihre Kritiken einfließen zu lassen. So 

äußerte sich Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, 

im Dezember 2015 gegenüber dem Ärzteblatt wie folgt: „Innerhalb dieser 

kurzen Zeit ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten einer so 

grundlegenden Reform, eine Abschätzung ihrer Folgen für die praktische 

k l in i sche Arbei t und e ine interd i sz ip l inäre D i skuss ion kaum 

möglich“ (Ärzteblatt 2015). 

Damit wird deutlich, dass die Ärzteschaft – verständlicherweise –  eine 

stärkere Mitsprache und Mitbestimmung erwartet, wenn es sich um die 

Ausbildungsmodifikationen der Pflege handelt. Ob in Zukunft diese 

Verflechtungen hinsichtlich Mitsprache und Mitbestimmung noch eine 

tragende Rolle spielen werden, bleibt indes fraglich.  

Politisch wird die Entscheidung zur Ausbildungsreform allerdings ebenfalls 

kontrovers diskutiert. So distanzierten sich die Bundesländer Nordrhein-

Westfalen und Baden-Württemberg im Rahmen der Expertenanhörung zur 

Reform des Pflegeberufegesetzes im Frühjahr 2016 im Bundestag davon 

(Rothe 2016, S. 1). Erst nach und nach scheint sich auf politischer Ebene 

die Erkenntnis durchzusetzen, welche Tragweite die geplante 

Ausbildungsreform für das gesamte System der Pflege haben wird. Fest 

steht in jedem Fall:  Die Ausbildung und damit auch die Fort- und 

Weiterbildungen für Pflegeberufe werden in den kommenden Jahren 

grundlegenden Modifikationen ausgesetzt.  

3.2. Fortbildungen im Kontext der demographischen 
Veränderung unserer Gesellschaft 

Betrachtet man das Angebot der Fortbildungen im Pflegebereich, kann 

attestiert werden, dass in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden 

hat, der sich über die Altenpflege in den Bereich der Krankenpflege 

ausbreitet und noch nicht abgeschlossen ist. Verantwortlich dafür sind 

verschiedene Faktoren, die hier aufgezeigt werden sollen: 
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     • demografischer Wandel 

• zunehmender Fachkräftemangel 

• steigende Qualitätsansprüche an die Pflege 

• Akademisierung der Pflegeberufe  

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Politik 

Diese Faktoren haben aktuell zu einem breiteren Spektrum an 

Fortbildungsangeboten in der Praxis geführt. Viele Arbeitgeber versuchen 

zudem durch Qualifizierungsangebote den Arbeitsplatz attraktiver zu 

gestalten. Dies ermöglicht eine Mitarbeiterbindung und zugleich wird der 

Professionalisierungsprozess beschleunigt.  

Waren die Fort- und Weiterbildungsangebote bis zur Einführung der 

Pflegeversicherung in der Langzeitpflege (z.B. Altenpflegeheim) stark 

medizinisch ausgerichtet, kann in den letzten Jahren eine Veränderung 

des Portfolios festgestellt werden. Neben den pflegespezifischen Fort- und 

Weiterbildungen wurde der Sektor „Qualität in der Pflege“ zunehmend als 

Thema entdeckt. Zudem brachte der Zugewinn an fachlichen 

Erkenntnissen durch die Akademisierung der Pflege Fortbildungsbedarf. In 

deren Folge stiegen die Nachfrage und das Angebot an Fortbildungen. 

Auch der Gesetzgeber begünstigt diesen Effekt, in dem er für zugelassene 

Pflegeeinrichtungen Fortbildungen für Mitarbeiter der Pflege und 

Betreuung vorschreibt. So finden sich in den Rahmenverträgen zwischen 

den Kostenträgern und den Pflegeeinrichtungen entsprechende 

Vorgaben, dass regelmäßig, fachbezogen und nach Notwendigkeit Fort- 

und Weiterbildungen den Mitarbeitern angeboten werden müssen 

(Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI 2012, S. 27).  

Diese Vorgaben führen dazu, dass sich die Entscheidungsträger in den 

Einrichtungen über geeignete Themen Gedanken machen müssen und 

daher die Mitarbeiter aus den Bereichen Pflege und Betreuung eher mit 

einbezogen werden.  Folglich entsteht eine Rückkopplung, die einen 

positiven Einfluss auf die Themenwahl hat.  
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Beobachtet man die Praxis, können Fortbildungen der Pflege in 6 Gruppen 

klassifiziert werden: 

1.  Pflegethemen (z.B. Lagerungstechniken) 

2.  Inhalte zu Subspezialisierungen (z.B. geriatrische Themen, 

Praxisanleiter/in) 

3.  Qualität und Organisation (z.B. Pflegeprozessdokumentation) 

4.  Themen mit sozialer Ausrichtung (z.B. Stressbewältigung) 

5.  Themenkomplex Hygiene 

6.  Themenkomplex Medizinprodukte 

Die Pflegewissenschaft hat sich mittlerweile als eigenständige Wissenschaft 

etabliert und die Akademisierung stärkt die Fundamente dieser Forschung. 

Die in den letzten Jahren entwickelte evidenzbasierte Ausrichtung der 

Pflege veränderte nicht nur das Selbstverständnis der Pflege, sondern 

auch die Kooperation mit der Profession der Ärzte.  

Ein Indiz für den Effekt der Ausbreitung an pflegebezogenen Fortbildungen 

in der Langzeitpflege geben die deutschen Krankenhäuser. Durch die 

weniger stark ausgeprägte Normierung auf dem Gebiet der 

Krankenpflege herrscht in den Kliniken weniger Druck, aktuelle Erkenntnisse 

aus der Pflegewissenschaft zu implementieren. Die medizinische 

Behandlung, also der „ärztliche Eingriff“, steht dabei im Fokus der Qualität 

in den Kliniken. Daher kann man heute noch teilweise obsolete 

Ausrichtungen der Pflegefortbildungen in Kliniken beobachten. Ursächlich 

ist das Selbstverständnis der Pflege und des ärztlichen Dienstes, dass 

Pflegetätigkeiten ärztliche Assistenz bedeuten. 

Durch Analyse der Fortbildungsthemen in deutschen Kliniken können diese 

Wurzeln bis heute beobachtet werden. Im Folgenden soll exemplarisch 

eine Jahresübersicht der Fort- und Weiterbildungen einer Klinikgruppe 

gezeigt werden. 
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Tabelle 6: Übersicht der Pflegefortbildungen im Hufeland Klinikum 
(Hufeland Klinikum 2015, S. 4 ff.) 

In diesem Fortbildungskatalog für Pflegende finden sich im gesamten Jahr 

2015 für die Mitarbeiter lediglich 3 Pflegethemen (Thema: Dekubitus, 

Möglichkeiten der Schmerztherapie und Pflege sterbender Menschen). 

Dabei betrifft es die zahlenmäßig größte Berufsgruppe dieses 

Unternehmens. Die gewählten Pflegethemen sind zudem nicht aktuell und 

zu stark ärztlich ausgerichtet. Es ist kritisch zu betrachten, dass 

Fortbildungsthema Zeitpunkt Dozent

Phasen des Schocks und Schockprävention 14.01.2015 Oberarzt

Biobags: Arten deren Anwendung und 
Wirkung

21.01.2015 Assistenzärztin

Möglichkeiten der Schmerztherapie 17.02.2015 
18.03.2015

Chefärztin

Der Dekubitus 25.02.2015 
28.05.2015

Gefässassistentin

Colitis 11.03.2015 
28.10.2015

Chefarzt

Pflege sterbender Patienten 22.04.2015 
25.11.2015

Pflegefachkräfte

Der neue Dienstplan- Tricks und Kniffe 29.04.2015 
21.10.2015

Mitarbeiter der 
Personalabteilung

Raucherentwöhnung, Chancen und 
Möglichkeiten

21.05.2015 Chefarzt

Der Bandscheibenvorfall 27.05.2015 Chefarzt

Laborparameter und deren Bedeutung 03.06.2015 
18.06.2015

Chefärztin

AHB und Co, welche Voraussetzungen 
müssen vorliegen

16.09.2015 
23.09.2015

Leiterin Sozialdienst

Brustaufbau nach Ablatio 18.11.2015 Chefarzt

ZVK Umgang 09.12.2015 
16.12.2015

Teamleiterin Anästhesie
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Pflegefortbildungen oft insuffizient und zudem von anderen Berufsgruppen 

im Rahmen der Fort- und Weiterbildungen in Kliniken angeboten werden.  

Warum diese Vorgehensweise in der Praxis bis heute existiert, bleibt unklar. 

Sicher spielen Aspekte wie Routine und fehlende Sensibilität eine Rolle. 

Aber auch der vermeintliche Aufwand, sich in den „schwierigen Zeiten“ 

nach neuen Wegen umzusehen, kann ein Grund dafür sein. 

In den Jahren 2014 und 2015 gab es vom Deutschen Netzwerk für 

Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) drei Expertenstandards für 

Pflegefachkräfte, die evaluiert bzw. neu erarbeitet worden sind und 

darauf warten, in der Praxis implementiert zu werden. Im Selbstverständnis 

der Pflege sind diese Leitlinien Norm und zugleich Qualitätsmerkmal. Das 

DNQP aktualisierte im Bezug auf die Jahre 2014 und 2015 folgende 

Leitlinien:  

• Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz (2014) 

• Expertenstandard Erhalt und Förderung der Mobilität  

   in der Pflege (Konsultationsfassung 2014) 

• Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen  

   Schmerzen (DNQP 2015) 

Diese Standards und deren Veröffentlichungen werden Monate vorher 

bekanntgeben. Damit besteht ausreichend Zeit, sich damit inhaltlich und 

auch organisatorisch auseinander zu setzen. Betrachtet man das Portfolio 

an Fortbildungsthemen dieser Klinikgruppe, werden diese Themen nicht 

bearbeitet. Das ist ein klares Indiz für das obsolete Selbstverständnis der 

Pflege mit Blick auf ärztliche Assistenz. An dem Beispiel „Dekubitus“ wird 

deutlich, worin das Problem liegt. Im Jahr 2010 wurde vom Deutschen 

Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP) ein nationaler 

Expertenstandard zu diesem Thema veröffentlicht. Diese Leitlinie hat 

seinen Geltungsbereich auch im Krankenhaus (Deutsches Netzwerk für 

Qualitätsentwicklung in der Pflege 2010, S. 7). Zugleich wird auf die 

Prävalenz von Dekubitus in Deutschen Kliniken verwiesen und 

Nachbesserungsbedarf in der Prophylaxe angezeigt. Der Fokus 
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„Prävention“ (die Aufgabe der Pflege) wird in der Fortbildung nicht 

berücksichtigt. Es wird auf die ärztliche Tätigkeit „Gefäßbehandlung“ 

verwiesen und von einer „Gefäßassistentin“ vorgestellt. Es ist zumindest 

zweifelhaft, ob die Bearbeitung des Themas aus fachlicher Sicht genügt. 

Die Thematik „Gefäße“ deutet auf die ärztliche Behandlung hin und ist für 

den ärztlichen Dienst von Bedeutung. Der pflegewissenschaftliche 

Hintergrund, die evidenzbasierte Prophylaxe ist der Ärzteprofession meist 

unbekannt und zählt auch nicht zu deren Aufgaben. An diesem Beispiel 

wird die partiell vorhandene „alte Sichtweise“ der Pflege deutlich. Der 

Paradigmenwechsel zur evidenzbasierten Pflege ist durch den 

Qualitätsdruck in der Altenpflege anscheinend weiter vorangeschritten als 

in der klinischen pflegerischen Versorgung.  So kann mit Hilfe eines Beispiels 

zu Fortbildungen aus einem Alten- und Pflegeheim (Langzeitpflege) und 

dessen Themenwahl mit denen einer Klinikgruppe verglichen werden. 

Exemplarisch wird der Monat Juni 2014 zur Verdeutlichung herangezogen.  

Tabelle 7: Übersicht der Pflegefortbildungen WPG  
(Fortbildungen in der WPG, 2014, S. 5) 

Fortbildungsthema Zeitpunkt Dozent

Dekubitusprophylaxe für 
Pflegekräfte

03.06.2014 Pflegefachkraft

Erleben, erfahren, erspüren 06.06.2014 Pflegefachkraft

Angebote für Menschen mit 
fortgeschrittener Demenz

11.06.2014 Pflegefachkraft

Expertenstandard 
Mangelernährung für 
Pflegefachkräfte

17.06.2014 Pflegefachkraft

Gruppenangebote für 
Menschen mit Demenz

23.06.2014 Pflegefachkraft

Prophylaxe Mangelernährung 
für Pflegehilfskräfte

24.06.2014 Pflegefachkraft
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Die Themen der Fortbildungen sind vollständig pflegebezogen und 

orientieren sich an der aktuellen Qualitätsdimension des Jahres 2014. Die 

Dozenten für diese Qualifizierungen kommen direkt aus der Pflege bzw. 

haben einen pflegerischen Zugang. 

Anhand dieser Beispiele kann gezeigt werden, welche Auswirkungen die 

im 19. Jahrhundert geprägte Ausbildung der Krankenpflege bis heute hat. 

Die Beziehung zwischen den Professionen Medizin und Pflege ist über 

einen langen Zeitraum gereift. Pflegende waren stets die Assistentinnen 

oder Assistenten von Ärzten oder deren „Befehlsempfänger“. Daraus 

resultiert eine bis heute vorhandene devote Grundhaltung gegenüber der 

ärztlichen Berufsgruppe, welche die Identität der Pflegeberufe 

maßgeblich beeinflusst.  

Das Lernverhalten aber auch die Lernbereitschaft der Pflegenden gehen 

damit ebenfalls eine Abhängigkeitsbeziehung ein, da eine medizinische 

Ausrichtung der Lerninhalte und Lernmethoden durch die Dominanz der 

Medizin vorgegeben ist. Die „Identität“ als „Schwester“ bzw. „Bruder“ der 

Medizin spielt dabei eine maßgebliche Rolle. So ist die Themenauswahl 

und Bedeutung der Themen sehr stark auf die Medizin ausgerichtet. In den 

Wissenschaftstheorien der Erwachsenenbi ldung wird auf die 

Komponenten des Identitätslernens verwiesen (Siebert 2011, S. 38). Daraus 

k a n n a b g e l e i t e t w e r d e n , d a s s b i o g r a f i s c h e s L e r n e n d i e 

Erwachsenenbildung beeinflussen und ein Identitätslernen hervorbringen. 

Das Lernen wird damit wirksam mit der Identität des Berufes in Verbindung 

gesetzt. Es handelt sich praktisch um die Biografie des Pflegeberufes.   

Wenn vom biografischen Lernen gesprochen wird, können zwei 

Dimensionen betrachtet und analysiert werden. Einmal die Biografie des 

Lernenden, die durch seine Lebensgeschichte geprägt wird. Zum andern 

die „Sozialbiografie“ des Berufes. Die Pflegeberufe sind durch die 

„Abhängigkeit“ und Verknüpfung mit dem Arztberuf geprägt und führen 

damit zu einer eigenen Lernidentität, die ein reduziertes Selbstvertrauen 

gegenüber der Ärzteschaft mit sich bringt. Das erklärt die bis heute starke 
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Ausprägung und Orientierung der Fort- und Weiterbildungen an der 

Berufsgruppe der Ärzte. Nolda bezieht sich auf den Philosophen KANT und 

spricht von der selbstverschuldeten Unmündigkeit der Pflegenden, als ein 

Mangel an Entschlussfähigkeit sowie dem Bedürfnis, sich der Leitung und 

damit der Verantwortung zu entziehen (Nolda 2008, S. 19 ff.). Man kann 

kontrovers diskutieren, ob die Pflege eine mangelnde Entschlussfähigkeit 

besitzt, aber eine Erklärung kann für dieses Phänomen damit gegeben 

werden. 

Nach eigener Erfahrung ist diese Haltung der Pflegenden tief in ihrem 

Selbstverständnis verankert. Oft werden Maßnahmen in der Pflege erst 

dann begründet, wenn ein Arzt sein „ok“ gegeben hat. Dann wird 

allerdings häufig nicht mehr hinterfragt und einfach die Entscheidung des 

Arztes „hingenommen“. Das Pflegepersonal befindet sich außerdem in 

einem Rollenkonflikt: die Rolle der eigenen Profession und zugleich der 

Gehilfe des Arztes. Rollenkonflikte werden besonders im Bereich der 

Krankenpflege beschrieben und sind schon seit Jahrzehnten Bestandteil 

berufs-soziologischer Forschungen. Rollenkonflikte flankieren die 

Abhängigkeit und beeinflussen zusätzlich das Identitätslernen. So werden 

beispielsweise Loyal i tätskonf l ikte zwischen Krankenhaus und 

Bildungseinrichtung beschrieben, die Einfluss auf den Wissenstransfer in die 

Praxis haben (Luckmann et al. 1972, S. 91).  

Führt man sich vor Augen, dass Lernen ein komplexer Prozess ist und nicht 

nur von der Identität abhängig ist, kann das Ausmaß der Herausforderung 

für die Pflegeberufe abgeleitet werden. Lernen findet auf vielen Ebenen 

statt. Faulstich unterscheidet drei Lernformen der betrieblichen 

Weiterbildung. Neben dem institutionellen Lernen und dem Lernen am 

Arbeitsplatz führt er das informelle Lernen auf (Faulstich 1998, S. 134). In 

sozialen Berufen ist das informelle Lernen ein wichtiger Bestandteil mit 

hoher sozialer Interaktion. Führt man sich das beschriebene Phänomen der 

„Abhängigkeit“ zwischen der Medizin und Pflege vor Augen und verknüpft 
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diese mit der Aussage von Faulstich, wird die Abhängigkeit der Pflege von 

der Profession der Medizin durch informelles Lernen weiter verstärkt.  

3.3. Weiterbildung für Pflegeberufe 

Neben den Fortbildungen können beruflich Pflegenden zahlreiche 

Weiterbildungsmöglichkeiten in der Praxis nutzen. Hier können zum Teil 

Fortbildungsthemen vertieft oder die beruflichen Chancen verbessert 

werden. Dagegen gehen die Qualifizierungen nicht immer mit finanziellen 

Vorteilen für die Betreffenden einher. Hintergrund sind Strukturen, die eine 

Refinanzierung durch die Kostenträger nur eingeschränkt ermöglichen.  

Unabhängig von Unklarheiten und Schwierigkeiten in der Praxis bieten 

Weiterbildungen grundsätzlich berufliche Aufstiegschancen. In der 

Pflegebranche wurde diese Entwicklung erkannt. So finden sich praktisch 4 

Kategorien von Weiterbildungsmöglichkeiten: 

1. Weiterbildungen für Führungspositionen (z. B. Stationsleitung, 

Pflegedienstleitung) 

2. Weiterbildungen für Stabsstellen (Medizinproduktebeauftragter, 

Qualitätsmanagement). In großen Unternehmen (z.B. Kliniken) 

werden diese Stellen hauptamtlich besetzt. In Altenpflegeheimen 

und ambulanten Pflegediensten werden diese Qualifizierungen 

im Regelfall mit einigen Stunden im Monat belegt. 

3. Weiterbildungen zu Berufsausrichtungen (z.B. Fachkraft für 

Geriatrie) 

4. Weiterbildungen zu medizinischen bzw. Pflegethemen (z.B. 

Wundmanager) 

Die oben aufgeführten Weiterbildungen sind nur Pflegefachkräften sowie 

Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten 

zugänglich.  
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In den letzten Jahrzehnten entwickelten viele Hochschulen 

Weiterbildungsangebote für Pflegefachkräfte sowie zahlreiche 

berufsbegleitende Studiengänge.   

 3.4. Qualifizierungen auf Hochschulniveau 

Neben den klassischen Weiterbildungsmöglichkeiten erstreckt sich seit 

Jahren ein umfangreiches Qualifizierungssegment auf Hochschulniveau. 

Die Weiterbildungen bzw. berufsqualifizierenden Studiengänge werden 

meist an Fachhochschulen und teilweise auch an Universitäten 

angeboten.  

Es lassen sich 7 Qualifizierungsrichtungen betrachten: 

1.  Weiterbildungen mit Hochschulzertifikat 

2.  Bachelorstudiengänge mit Spezialisierung Management 

3.  Bachelorstudiengänge mit Spezialisierung Pädagogik 

4.  Masterstudiengänge mit Spezialisierung Management 

5.  Masterstudiengänge mit Spezialisierung Pädagogik 

6.  Bachelorstudiengänge Gesundheitswissenschaften 

7.  Masterstudiengänge Gesundheitswissenschaften 

In der Praxis haben Absolventen dieser Studienrichtungen gute 

Berufschancen. Die Berufsfelder sind meist in den Leitungs- und 

administrativen Ebenen angesiedelt.  

Durch den zunehmenden Grad der Akademisierung dieses Berufsfeldes 

kommt es in der Praxis zur Etablierung neuer Arbeitsstrukturen. In der 

Vergangenheit war die Pflege in 3 Qualifizierungsbereiche gegliedert: 

• Helfer und Assistenten  

• Pflegefachkräfte 

• Stationsleitungen und Pflegedienstleitungen  
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Diese Trias war über Jahrzehnte das Hierarchiemodell in der Praxis. Durch 

die Akademisierung kommt es zu einer weiterführenden Differenzierung 

und Transformation auf der Stufe der Stationsleitungen und 

Pflegedienstleitungen. Die jetzige Leitungsebene in der Pflege wird nach 

und nach durch Hochschulabsolventen abgelöst. Dieser Prozess fördert 

die Professionalisierung der Pflege.  

3.5. Einflussfaktoren auf die Lernmotivation 

Fort- und Weiterbildungen können die berufliche Integrität verbessern und 

neue Perspektiven für Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eröffnen. So sind Ziele der betrieblichen Weiterbildung die 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu befähigen, in neuer Form die Arbeit eigenverantwortlich zu 

organisieren, und die Vermittlung aktuellen Wissens in Bezug auf das 

Arbeits- und Handlungsumfeld (Wittpoth 2013, S. 132). 

Allerdings nehmen die persönliche Lernbereitschaft und weitere Faktoren 

Einfluss auf die Bildung des einzelnen Individuums.  

Einflussfaktoren in Bezug auf die Pflege 

In der Pflege wird immer wieder argumentiert, dass zu wenig Zeit für die 

Zuwendung der Patienten vorhanden ist. In Gesprächen mit beruflich 

Pflegenden kann häufig beobachtet werden, dass fehlende Zeit für 

grundlegendes Pflegehandeln zur Frustration führt und damit die 

Bereitschaft sich zu qualifizieren sinkt. Oft wird auch berichtet, dass „früher“ 

alles besser war. Mit „früher“ ist wahrscheinlich die Zeit vor der Einführung 

der Pflegeversicherung (1996) gemeint. Das Erleben der Zeit und das 

Erleben von „besser“ und „schlechter“ ist natürlich in diesem Kontext sehr 

subjektiv. Die zunehmende Bürokratisierung raubt nicht nur dem 

professionellen Handeln Zeit, sondern konkurriert mit der Lernbereitschaft 

beruflich Pflegender. 
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Die Zeit ist angebunden in „Vergangenheit“, „Gegenwart“ und 

„Zukunft“ (Schmidt-Lauff 2012, S. 36). Die Zeit wird auch in der Pflege als 

beschleunigt wahrgenommen, besonders wenn subjektiv wenig Zeit für die 

Ausübung der eigenen Profession erlebt wird. Im Kontext der Pflege wird 

die Vergangenheit oft als positives Erlebnis empfunden, die Zeit vor der 

Bürokratisierung der Pflege. Pflegende hatten damit oft mehr Zeit für die 

sozialen Aspekte der Versorgung. Dazu zählen beispielsweise Gespräche, 

für einen pflegebedürftigen Menschen einfach da zu sein oder eine 

Begleitung zu einem Einkauf.  

In der Vergangenheit befinden sich Erfahrungen, die in die Gegenwart 

getragen werden können. Für die Zukunft ist die Gegenwart die 

Vergangenheit. Interessant ist die Frage, inwieweit das „Negativerleben“ 

der Zeit Auswirkungen auf künftige pädagogische Konzepte hat und ob 

die beschleunigte Gesellschaft neue Lernmethoden für die Bildung in der 

Pflege entwickelt. Zu hoffen bleibt, dass mit der Zusammenlegung der 

Ausbildungen von Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege 

innovative Lernmethoden Einzug in das Bildungssystem der Pflege halten.   

In der Gegenwart befindet sich das Lernen in Zeitkonkurrenz  mit 

verschiedenen Handlungen wie Arbeiten, Erholen, Spielen (Schmidt-Lauff 

2012, S 46). Auch die Familie spielt für den Bereich der Erwachsenen-

pädagogik eine tragende Rolle. Um ein erfolgreiches Lernen zu 

ermöglichen, müssen förderliche Faktoren geschaffen bzw. aufrecht 

erhalten werden. Jeder dieser Faktoren hat seine Gewichtung und seine 

individuelle Bedeutung: 

• Zeitsensibilität 

• Reduktion der Zeitkonkurrenz 

• emotionale Bindung und Freude am Lernen 

• berufliche Perspektiven 

Auch hier spiegeln sich die drei Zeitdimensionen wieder. Für die 

Vergangenheit steht die Zeitsensibilität, die erst erlernt werden muss und 

durch Rückblicke in die Vergangenheit und Reflexion der Gegenwart 
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entsteht. In der Gegenwart existieren die permanente Zeitkonkurrenz und 

eine emotionale Bindung, die mit der Zeitkonkurrenz in Wechselwirkung 

steht. Die beruflichen Perspektiven, private Wünsche und persönliche Ziele 

zeigen in die Zukunft. Fokussiert man diese Bestandteile auf die Pflege, 

können folgende Schlüsse gezogen werden: 

• Fort-und Weiterbildungen müssen berufliche Perspektiven bieten. 

• Die Bildungsangebote müssen Freude bereiten und methodisch auf 

die Berufsgruppe ausgerichtet sein. 

• Die Bildungsangebote müssen zeitlich so flexibel sein, dass wenig 

Zeitkonkurrenz  entsteht. 

• Wertschätzende Elemente müssen integriert werden, um emotionale 

Bindungen zu fördern. 

• Beachtung von biografischen Zeitfenstern für variantenreiche 

Lernformen  

Nach eigener Erfahrung wird durch den zunehmenden Qualitätsdruck und 

der unzureichend erlebten Wertschätzung das berufliche Lernen in der 

Pflege oft als Negativerlebnis wahrgenommen. Außerdem beeinflussen die 

Erwartungen an die Arbeit, die begrenzten und vorgegebenen 

Zeitressourcen sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen das Erleben 

der professionell Pflegenden. Damit entsteht eine Arbeitsunzufriedenheit, 

die sich störend auf das Lernverhalten und vor allem auf die Motivation 

zum Lernen auswirkt. „Arbeitszufriedenheit wird im Allgemeinen als die 

affektive Reaktion eines Arbeitnehmers auf seine Arbeit, basierend auf 

dem Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse mit den erwünschten 

Ergebnissen definiert“ (Stordeur et al. 2005, S. 30). Pflegende wünschen 

sich mehr Zeit für die grundlegende Pflegearbeit. Neben der Grund- und 

Behandlungspf lege i s t d ie Zuwendung und Begle i tung von 

Pflegebedürftigen wichtig. Die gewünschten Ergebnisse werden 

tatsächlich in der Praxis so nicht wahrgenommen.   
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Die Herausforderung in der Zukunft besteht wohl darin, Merkmale der 

Pflegequalität in einen positiven Kontext zu setzen, damit berufliche 

Chancen zu verknüpfen und eine emotionale Bindung zu schaffen. Diese 

Faktoren können direkt Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit entwickeln und 

sich damit positiv auf die Lernbereitschaft beruflich Pflegender auswirken.  

4. Aktuelle Situation der Pflege in Deutschland 

Im folgenden Kapitel soll ein Überblick über die Bürokratie, über die aktuelle 

Fachkräftesituation und den Professionalisierungsprozess in der Pflege 

gegeben werden. Mit der theoretischen Betrachtung zum Lernprozess unter 

Berücksichtigung der genannten Faktoren und Wege zur Entbürokratisierung 

soll dieses Kapitel zum empirischen Teil überleiten. 

4.1. Bürokratisierung der Pflege  

Die Bürokratie in der Pflege hat in den vergangenen Jahren enorm 

zugenommen. Als Gründe können dafür genannt werden: 

• rechtliche Absicherung der Pflegenden 

• Qualitätsnormen des Gesetzgebers 

• zunehmende Differenzierung von Pflegethemen 

Die Dokumentation ist schon seit der Einführung der Pflegeversicherung im 

Jahr 1996 ein Thema. So finden sich in den Rahmenverträgen gem. § 75 SGB 

X I Vo r g a b e n z u r F ü h r u n g e i n e r P f l e g e d o k u m e n t a t i o n : „ D i e 

Pflegedokumentation ist sachgerecht und kontinuierlich zu führen und 

beinhaltet u. a. die Pflegeanamnese, die Pflegeplanung, den Pflegebericht, 

Angaben über den Einsatz von Pflegehilfsmitteln, Angaben über 

durchgeführte Pflegeleistungen (Leistungsnachweis)“ (Rahmenvertrag 1996, 

S. 10). Nach eigenen Erfahrungen wurde die Dokumentation von Anfang an 

als zu bürokratisch, zu komplex und wenig praxisrelevant empfunden. Der 
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Gesetzgeber hat versucht, den Prozess der Dokumentation zu liberalisieren 

und hat zur Jahrtausendwende mehrere Arbeitsgruppen mit den Themen 

Bürokratie und Bürokratieabbau beauftragt, jedoch ohne durchschlagenden 

Erfolg. Es sollte zunächst durch Arbeitsgruppen das Potential zur 

Entbürokratisierung erarbeitet werden. „Von den insgesamt vier 

Arbeitsgruppen beschäftigt s ich eine expl iz it mit der Thematik 

„Entbürokratisierung“ und folgenden Aufgaben: Identifizierung von 

Entbürokratisierungspotenzialen und –notwendigkeiten, Erarbeitung von 

Vorschlägen zur Verbesserung der Schnittstellenprobleme von SGB V, SGB XI 

und BSHG, Bewertung der Notwendigkeit bestehender und weiterer 

gesetzlicher Regelungen und Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung 

der Koordination und Kommunikation verschiedener Aufsichts- und 

Prüfinstanzen“ (Göpfert-Divivier, Mybes, et al. 2006, S. 55). Dieses Beispiel zeigt, 

dass bereits mit der Einführung der Pflegeversicherung die Themen 

„Bürokratie“ und „Schnittstellen“ vom Gesetzgeber als mögliche Probleme für 

die Praxis erkannt worden sind. Allerdings vergingen Jahre, bevor erneut 

breite Diskussionen zum Bürokratieabbau stattfanden. Es wurde ein neuer 

Terminus verwendet, die Entbürokratisierung. Im Jahr 2006 wurde der Begriff 

„Entbürokratisierung“ öffentlich debattiert und im Kontext der Altenpflege 

definiert. „Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist dabei zunächst die von 

Seibel zitierte Definition von Entbürokratisierung als Oberbegriff. Demnach ist 

Entbürokratisierung in der Altenhilfe als Sammelbegriff zu verstehen für die 

Bemühungen zur Beseitigung kontraproduktiver bzw. der Vereinfachung 

rechtlicher Regelungen, eine Effizienzsteigerung der am Prozess der Pflege 

beteiligten Organisationen sowie der Aufgabenverteilungen untereinander, 

eine Aufgabenentlastung des Staates sowie das Bestreben, Bürokratie 

zukünftig zu vermeiden“ (Göpfert-Divivier, Mybes, et al. 2006, S. 56). Dabei 

werden „Bürokratisierung" und „Pflegedokumentation“ in der Literatur 

teilweise synonym verwendet. Im Jahr 2014 legte eine vom Bundesministerium 

für Gesundheit beauft ragte Studie zur Ef f i z ienzsteigerung der 

Pflegedokumentation ihre Ergebnisse vor. In dessen Folge sollte eine 
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reduzierte und entbürokratisierte Pflegedokumentation auf den Weg 

gebracht werden (Beikirch et al.  2014). 

Es ist zu erkennen, dass  mit der Pflegedokumentation stets ein Bedürfnis nach 

Transparenz besteht und der Begriff Qualität genannt wird. Es ist kritisch zu 

hinterfragen, ob damit Qualität in der Pflege definiert werden kann. „Der 

Zusammenhang zwischen der Qualität der direkten Pflege und der Qualität 

der Dokumentation ist bislang kaum geklärt, keinesfalls kann von einer guten 

Dokumentation auf eine gute Pflege, umgekehrt kann bei einer schlechten 

Dokumentation auch nicht auf eine schlechte direkte Pflege geschlossen 

werden“ (Bartholomeyczik et al. 2004,  S. 267). Allerdings wird die Betrachtung 

Dokumentation versus Qualität und Transparenz (d.h. Qualität entspricht einer 

guten und ausführlichen Dokumentation und damit Transparenz) bei 

Q u a l i t ä t s p r ü f u n g e n d u r c h d e n M e d i z i n i s c h e n D i e n s t d e r 

Krankenversicherungen (MDK) bis heute so ausgelegt.  Aber was kann unter 

Transparenz in der Pflege verstanden werden? In Anlehnung an eine 

Def in i t ion von Transparenz im Gesundhe i t swesen  kann d ie 19

„Pflegetransparenz“ als Summe aller Informationen über die direkte Pflege 

verstanden werden, dies beinhaltet auch die ökonomischen Gesichtspunkte 

der Pflege . Transparenz im Gesundheitswesen wird als „als Summe aller 20

Kennziffern und Parameter, die zur Erhöhung der Qualität der Versorgung, zur 

Sicherstellung der Finanzierbarkeit und zur Ermöglichung der Orientierung im 

Gesundheitswesen dienen können“ verstanden (Vitt et al. 2003, S. 23)  

Bienstein  führt auf, dass im Mittelpunkt der Pflegedokumentationein 

pflegerisch begründetes Verständnis des Handlungsgegenstandes der Pflege 

stehen müsse. Nur so kann eine professionelle Selbstreflexion gelingen und nur 

so kann auch die Dokumentation zur Transparenz beitragen, um von einer 

„fremdgesteuerten Pflege zu einer eigenständigen Berufsgestaltung“ 

gelangen zu können (Bienstein 1990, S. 13-18). 

 Gesamter Bereich des Gesundheitswesen, also auch ärztliche Leistungen19

  Abrechnung der Pflegeleistungen (z. B. seit 2016 Abrechnungsprüfung für ambulante 20

Pflegedienste durch den MDK
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Auf politischer Ebene wurde die Diskussion im Kontext Qualität, Transparenz 

und Dokumentation erst spät aufgegriffen. Im Juli 2017 wurde im Bundesrat 

das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet. Allerdings werden in 

dieser Novelle (§ 105 Abs. 2 SGB XI) nur Abrechnungsmodalitäten für 

Pflegeleistungen einbezogen. Dennoch findet eine komplexe und 

differenzierte Auseinandersetzung über die Notwendigkeit und den Umfang 

der bestehenden Bürokratie in der Altenpflege auf politischer und 

wissenschaftlicher Ebene statt. Der Gesetzgeber, die Wissenschaft und die 

Träger sozialer Einrichtungen versuchen Wege zu finden, eine Balance 

zwischen dem Nachweis erbrachter Leistungen, der rechtlichen Absicherung, 

der Transparenz und einem überschaubaren Aufwand herzustellen. Auf der 

Seite der Träger sozialer Einrichtungen führte diese Auseinandersetzung in der 

Vergangenheit zur zunehmenden Verwaltung im Bereich der Pflege mit dem 

Bedürfnis nach rechtlicher Sicherheit. Dies bedingte weitere Investitionen der 

Träger in den bürokratischen Apparat einer Pflegeeinrichtung. Eine 

Forschungsarbeit stützt durch Auswertungen von Interviews diese 

Erkenntnisse.  Es wird auf eine „Verdopplung“ des Dokumentationsaufwandes 

verwiesen (Grimm 2010, S. 43). Auch wenn diese subjektiven Daten Grund zur 

D i skuss ion geben, kann dami t e in Trend zu r S te igerung des 

Dokumentationsaufwandes in der Praxis beobachtet werden.  

4.2. Fachkräftemangel in der Pflege 

Nicht nur die Vergrößerung des Dienstleistungsangebotes und der 

administrative Aufwand sind für einen zunehmenden Fachkräftemangel 

verantwortlich. Auch die zunehmende Lebenserwartung wirkt sich auf die 

Fachkräftesituation aus. Im Jahr 2013 waren 21% der Deutschen über 65 Jahre 

alt. Bis zum Jahr 2060 wird der Anteil der unter 20 Jährigen auf 16 % sinken. Die 

arbeitende Bevölkerung wird sich auf 51% reduzieren. Im Gegenzug wird 

jeder Dritte älter als 65 Jahre sein und es werden doppelt so viele 70-Jährige 

leben wie Kinder geboren werden (Statistisches Bundesamt 2015, S. 17). Die 
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Zahl der Hochbetagten wird sich deutlich erhöhen und bereits im Jahre 2020 

knapp 6 Mi l l ionen bet ragen. Durch d iese demograph i schen 

Rahmenbedingungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, im Alter auf Pflege 

angewiesen zu sein. Damit verbunden ist eine vermehrte Nutzung von 

professionellen Diensten der Alten- und Krankenpflege. So kann belegt 

werden, dass in den letzten Jahren die Zahl der Pflegebedürftigen 

kontinuierlich zugenommen hat, welche Sachleistungen aus der 

Pflegeversicherung bezogen haben. Im Vergleich von 2011 zu 2013 stieg die 

Zahl der Pflegebedürftigen in den stationären Einrichtungen um 2,9%. Für den 

ambulanten Bereich konnte eine Steigerung von 6,9% verzeichnet werden. 

Betrachtet man die Entwicklung im Verhältnis von 1999 bis zum Jahr 2013 

kann eine Steigerung um 35,8% für die stationäre Pflege um 48,3% für die 

ambulante Pflege attestiert werden (Statistisches Bundesamt 2013, S. 7). Die 

Folge ist eine verstärkte Nachfrage nach sozialen Dienstleistungsangeboten, 

welches die Einrichtungsträger unter Handlungsdruck setzt. Eine 

Untersuchung der Bertelsmann Stiftung  bestätigt diesen Trend. „Dabei 

wächst der Druck sowohl auf der Angebots- wie auch auf der 

Nachfrageseite: Einerseits wird es immer schwieriger für Pflegebetriebe 

ausreichend Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Andererseits steigt mit 

der fortschreitenden Alterung und steigenden Lebenserwartung der 

G e s e l l s c h a f t d e r B e d a r f a n s t a t i o n ä r e n u n d a m b u l a n t e n 

Pflegedienstleistungen stetig an“ (Bonin et al. 2015, S. 5). Durch die 

veränderte Nachfrage an Pflegeangeboten (z.B. ambulante Pflegedienste, 

Betreutes Wohnen) und der dadurch bedingten Anpassung des sozialen 

Dienstleistungsmarktes kann davon ausgegangen werden, dass diese 

Entwicklung 2 Effekte hervorruft. Zum einen steigt der Anspruch auf Qualität 

der pflegerischen Versorgung. Kennzeichnend sind die zahlreichen 

Novellierungen der Qualitätsparameter für die pflegerische Versorgung 

zwischen 2009 und 2015. Zum Anderen entsteht eine vermehrte Nachfrage 

nach Pflegefachkräften, welches zu einem insuffizienten Personalangebot 

des Arbeitsmarktes führt. Diese Auswirkungen lassen sich derzeit in der 

  !72



Bundesrepublik Deutschland beobachten. Arbeiteten im Jahr 2005 noch 

214.307 Pflegefachkräfte in der ambulanten Altenpflege, so waren es im Jahr 

2009 schon 268.981 und im Jahr 2013 wurden dem Bundesamt für Statistik 

320.077 Pflegefachkräfte gemeldet (Bundesamt für Statistik, 2015). Trotz der 

steigenden Anzahl an Pflegefachkräften entwickelt sich ein Ungleichgewicht 

auf dem Arbeitsmarkt. In der Pflegeforschung bildet sich diese Tendenz 

entsprechend ab. „Ein Mangel an Pflegefachkräften in der Altenpflege ist im 

gesamten Bundesgebiet zu beobachten“ (Bonin et al. 2015, S. 22). Die stetige 

Zunahme der Pflegefachkräfte in der Praxis kann den Fachkräftemangel 

nicht auffangen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) warnt vor einem 

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. So wurde 2017 veröffentlicht, dass 

mit rund 270.000 fehlenden Stellen in den Gesundheitsberufen im Jahr 2035 zu 

rechnen ist (Neuber-Pohl 2017, S. 1).  

   

Abbildung 3: Fachkräftesituation in Deutschland (Quelle: Bertelsmann Stiftung 
2015, S. 22) 

  !73



Diese alarmierenden Zahlen erhalten auf der politischen Ebene nicht 

ausreichend Würdigung, obwohl die Mangelsituation schon seit Jahren zu 

erkennen gewesen ist. „Spätestens seit 2009 übersteigt in den 

Pflegeberufen die Zahl der gemeldeten offenen Stellen jene der 

arbeitslosen Fachkräfte (Bundesagentur für Arbeit 2014). Im September 

2014 entfielen auf 100 bei der Bundesagentur für Arbeit als vakant 

gemeldete Stellen lediglich 38 arbeitslos gemeldete Fachkräfte der 

Altenpflege (ohne Spezialisierung)“ (Bonin et al. 2015, S. 20). Im Jahr 2017 

veröffentlichte die Agentur für Arbeit eine Fachkräfte-engpassanalyse. 

Darin heisst es, dass eine Stelle in der Altenpflege im Durchschnitt 167 Tage 

vakant bleibt (Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 14). Die Grafik (Abbildung 

4) dieser Behörde zur Fachkräftesituation der Altenpflege im Bundesgebiet 

bedarf keiner weiteren Erläuterung. 

!  

Abbildung 4: Fachkräfte und Spezialisten- Eine Engpassanalyse für die 
Altenpflege 
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Geburtshilfe zu verzeichnen. In Berlin, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen deuten die 
Indikatoren auf Engpässe hin. 

Bei Gesundheits- sowie Krankenpflegerinnen und Kranken-
pflegern beträgt die Vakanzzeit von Stellenangeboten 
140 Tage (+39 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufe). 
Auf 100 bei der BA gemeldeten Stellen kommen rechnerisch 
69 Arbeitslose und die Relation von Arbeitslosen bezogen 
auf die Erwerbspersonen beträgt gerade einmal 0,6 Prozent. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist eine zunehmende Verknappung 
zu erkennen. Die Vakanzzeit ist um 16 Tage gestiegen und 
die Arbeitslosen-Stellen-Relation hat sich um 3 verringert.  

 

Abbildung 8 

 

ALTENPFLEGE19 

Der Fachkräftemangel in der Altenpflege fokussiert sich auf 
examinierte Fachkräfte und Spezialisten und zeigt sich aus-
nahmslos in allen Bundesländern. In keinem Bundesland 
stehen rechnerisch ausreichend arbeitslose Bewerber zur 
Verfügung, um damit die der BA gemeldeten Stellen zu be-
setzen.  

                                                           
19Für die regionalisierte Betrachtung wurden die Anforderungsni-

veaus 2 und 3 (KldB 2010) zusammengefasst. 

Unter Spezialisten in der Altenpflege sind Fachaltenpflege-
kräfte mit Zusatzausbildungen beispielsweise für klinische 
Geriatrie, Rehabilitation, Palliativ, Onkologie zu verstehen. 
Allerdings handelt es sich bei den Spezialisten – verglichen 
mit den Altenpflegefachkräften insgesamt – um eine eher 
kleine Gruppe.  

Gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefach-
kräfte und -spezialisten sind im Bundesdurchschnitt 
167 Tage vakant. Das sind 67 Prozent mehr als die durch-
schnittliche Vakanzzeit über alle Berufe. Auf 100 gemeldete 
Stellen kommen rechnerisch lediglich 32 Arbeitslose. In ab-
soluten Zahlen ausgedrückt, kamen damit (ohne Berücksich-
tigung der Stellen der Zeitarbeit) auf 10.100 Stellen 3.200 Ar-
beitslose.  

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Situation weiter ange-
spannt. So ist die Vakanzzeit um 14 Tage gestiegen und die 
Arbeitslosen-Stellen-Relation hat sich nochmals verringert. 
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Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Der Wissenschaftsrat der Bundesregierung kam 2012 noch zu einem anderen 

Schluss: „Dennoch lässt sich aus dem innerberuflich entstehenden 

Ersatzbedarf zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein genereller Personalmangel in 

den Pflegeberufen ableiten. Für die Zukunft kann allerdings nicht 

ausgeschlossen werden, dass ein möglicher künftiger Mehrbedarf an 

V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n z u e i n e m F a c h k r ä f t e m a n g e l f ü h r e n 

könnte“ (Wissenschaftsrat 2012, S. 29). Der Wissenschaftsrat der 

Bundesregierung scheint die personelle Versorgungssituation in der 

Altenpflege zu diesem Zeitpunkt falsch interpretiert zu haben. Es müssen 

politische Ursachen für diese Auslegung verantwortlich sein, denn die Zahlen, 

die demograf ischen Faktoren und die Veränderungen in den 

Versorgungsstrukturen werden von der Wissenschaft schon seit Jahren 

propagiert. Insbesondere ein Teil der Sozialwissenschaften konzentriert sich 

seit Jahren auf diese Thematik.  

Stellvertretend soll auf das Strukturwandelmodell von Tews verwiesen werden. 

Tews beschreibt schon Anfang der 90er Jahre, dass unsere Gesellschaft 

einem strukturellen Wandel unterlegen ist. Kennzeichnend für die Entwicklung 

sind nach Tews neben der „Hochaltrig- und Langlebigkeit“ auch die 

„Verjüngung des Alters“, die „frühe Entberuflichung“ sowie die „Feminisierung 

und Singualisierung“ des Alters (Tews 1993, S. 23 ff.). Nicht nur die 

zunehmende alternde Gesellschaft trägt zur Veränderung bei. Die erwähnte 

Verjüngung des Alters beschreibt die Aktivitäten der alten Menschen. Man 

könnte auch formulieren, dass eine gesellschaftliche Alterung stattfindet und 

sich das Bild „alt“ zeitlich nach hinten verschiebt. Menschen werden damit 

von der Gesellschaft später als „alt“ angesehen. Die traditionelle Einteilung in 

Erwerbsfähige und Rentner ist angesichts der hohen Lebenserwartung nicht 

mehr angemessen. Desweiteren führt die „frühe Entberuflichung“ dazu, dass 

die Spanne zwischen Eintritt ins Rentenalter bis zum Lebensende tendenziell 

zunimmt. Auch konnte in den vergangenen Jahren beobachtet werden, 

dass Berufstätige früher aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, zum 
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Beispiel durch Arbeitslosigkeit, politische Entscheidungen wie Frührente und 

Vorruhestand.  Aktuell versucht die Politik, diesem Trend entgegen zu wirken 

(z.B. durch die Anhebung des Rentenalters auf 67). Die „Feminisierung und 

Singualisierung“ beschreibt das veränderte Verhältnis zwischen Frauen und 

Männern im Alter. Eine triviale Erklärung ist die größere Lebenserwartung des 

weiblichen Geschlechts, auch andere Faktoren haben Einfluss, die aber an 

dieser Stelle nicht weiter beschrieben werden sollen. Diese Erkenntnisse 

wurden auf sozialpolitischer Ebene lange ignoriert. Die „Feminisierung  und 

Singualisierung“ führt zu einer steigenden Anzahl alleinstehender alter Frauen, 

die durch fehlende Partner bzw. familiäre Ressourcen früher einer externen 

Unterstützung bzw. Pflege bedür fen. Weitere Ursachen für den 

Fachkräftemangel in der Altenpflege sind: 

• verhältnismässig niedrige Entlohnung 

• geringe Wertschätzung 

• Abwanderung in die Krankenpflege 

• Schichtarbeit  

Der Fachkräftemangel setzt die Träger der sozialen Dienstleistungs-

unternehmen auch unter ökonomischen Druck, der ein modernes 

Personalmanagement fordert. So verweist die Untersuchung der Bertelsmann 

Stiftung auf die Gegensteuerung der Arbeitgeber, um diesen Trend zu 

minimieren. „Die Arbeitgeber konzentrieren sich primär auf die Entwicklung 

und Bindung ihres vorhandenen Personals, während personalpolitische 

Instrumente zur Erschließung des externen Arbeitskräftereservoirs bislang 

deutlich seltener genutzt werden“ (Bonin et al. 2015, S. 39). Diese Entwicklung 

fokussiert ein verändertes Qualitätsbewusstsein für die Alten- und 

Krankenpflege. 
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4.3. Entprofessionalisierung durch normative Adaptionen  

Das fokussierte Qualitätsbewusstsein mündet in einen Trend zur „Über-

regulierung“ des Pflegemarktes. Im Ergebnis begünstigt dieser Prozess jedoch 

die Entprofessionalisierung. Die Vielzahl von Regelungen hinsichtlich der  

Anwendung von Standards, der Pflegedokumentation, der Abläufe im 

Pflegealltag und vor allem die geringe Wertschätzung dieser Tätigkeiten 

bedingen eine Abnahme der professionellen Sichtweise. Die Pflegenden sind 

weniger in ihrer Fachlichkeit gefragt, sondern in der Fähigkeit, im System eine 

nachvollziehbare Pflegedokumentation zu erstellen. Die Pflegeforschung hat 

dieses Phänomen schon seit Jahren erkannt, so wird in der Literatur darauf 

hingewiesen, dass sich die Regulierungen in der ambulanten und stationären 

Pflege von den anderen Bereichen des Gesundheitswesens unterscheiden! 

„Das Qualitätsmanagement in der ambulanten und stationären Pflege 

unterscheidet sich von dem in den übrigen Bereichen der Gesundheitsversorgung 

vor allem durch die stärkere politische Einflussnahme und Kontrolle. So sind die in der 

Pflege entwickelten Expertenstandards für alle Leistungserbringer verbindlich. Diese 

Verbindlichkeit geht mit einer Themenauswahl- und Nutzungskontrolle durch die 

Vertragspartner nach § 113 SGB XI einher und folgt daher nicht mehr allein 

wissenschaftlichen Kriterien. Ein weiterer Unterschied besteht in der jährlichen, 

externen, strukturierten Qualitätsprüfung aller Pflegeeinrichtungen durch den MDK, 

deren Ergebnis verpflichtend veröffentlicht wird. Inwieweit diese weitreichende 

politische Einflussnahme das interne, vor allem durch die Profession selber 

vorangetriebene Qualitätsmanagement fördert oder eher behindert, bleibt fraglich“ 

(Geraedts et al. 2011, S. 192). Es kann bei dieser Vorgehensweise durchaus von 

einer Fehlregulation gesprochen werden. Zwei exemplarische Beispiele aus 

der aktuellen MDK-Prüfrichtlinie sollen das verdeutlichen.  

„Sind Ort und Zeitpunkt der Entstehung der chronischen Wunde/des Dekubitus 

dokumentiert? Ausfüllanleitung: Aus der Pflegedokumentation muss klar erkennbar 

sein, ob und ggf. wann der Dekubitus oder die chronische Wunde innerhalb oder 

außerhalb der stationären Pflegeeinrichtung entstanden ist. Sofern der Dekubitus 

oder die chronische Wunde innerhalb der stationären Pflegeeinrichtung entstanden 
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ist, muss der Zeitpunkt der Entstehung immer dokumentiert sein“ (Qualitäts-

prüfrichtlinien-Transparenzvereinbarung, 2014, S. 154).  

Für die korrekte Erfassung in der Pflegedokumentation erhält die 

Pflegeeinrichtung die Schulnote „1“. Sofern in diesem Beispiel die Angabe, 

dass die Wunde „extern“ (also schon vor der Übernahme des 

Pflegeauftrages) vorhanden war, nicht vermerkt wurde, erhält die 

Pflegeeinrichtung die Schulnote „5“. Unabhängig davon, ob die 

Pflegeeinrichtung für den potentiellen Pflegefehler verantwortlich ist, 

entscheidet allein die erfolgte Dokumentation über die Note bei der Prüfung.  

Ein weiteres Beispiel für diese „Fehlregulierung“ soll anhand des Vorgehens bei 

Kontrakturen  dargestellt werden.  21

„Werden die individuellen Risiken hinsichtlich der Kontrakturen bei der Erbringung der 

vereinbarten Leistungen berücksichtigt? (…) Erläuterung zur Prüffrage 11.12: Diese 

Frage trifft nur zu, wenn eine Leistung der Grundpflege vereinbart ist. Die Frage ist mit 

„ja“ zu beantworten, wenn bei bestehendem Kontrakturrisiko die Gelenke (große 

und kleine) hinsichtlich ihrer Beweglichkeit eingeschätzt werden. Dies beinhaltet 

auch die Nennung der gefährdeten Gelenke“ (Qualitätsprüfrichtlinien-

Transparenzvereinbarung 2009, S. 143 ff.).  

Hat die Pflegefachkraft die Bewegungseinschränkungen ordentlich im 

Dokumentationssystem erfasst, wird die Schulnote „1“ vergeben, selbst wenn 

eine unzureichende pflegerische Versorgung für die bestehenden 

Kontrakturen verantwortlich ist. Dieses Phänomen führt folglich dazu, dass 

Pflegende sich mehr auf die Besonderheiten des Dokumentationssystems 

konzentrieren, um schlechte Bewertungen zu vermeiden. Der fachliche Blick 

wird dadurch geschwächt und führt zu einer Entprofessionalisierung der 

Pflege und zu einer Professionalisierung der Dokumentation. Der Gesetzgeber 

hat diese Entwicklung anscheinend partiell erkannt. So wurde im Jahr 2014 für 

die stationären Pflegeeinrichtungen zum Beispiel die Prüfungsfrage zum 

Thema „Kontrakturen“  aus dem Transparenzsystem herausgenommen und 

 Risiko zur Versteifung von Gelenken21
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von schulnotenrelevanter Mindestanforderung auf Informationsniveau zu 

Gunsten der Pflegenden abgemildert.  

„Ergreift die stationäre Pflegeeinrichtung Maßnahmen, um Kontrakturen zu 

vermeiden? Erläuterung zur Prüffrage 5.3: Die stationäre Pflegeeinrichtung 

beschreibt dem Prüfer, welche internen Maßnahmen sie einsetzt, um eine Kontraktur 

zu vermeiden, wie z. B.: entsprechende Handreichungen für die Mitarbeiter, 

Fortbildungen, Teilnahme an Qualitätszirkeln, angepasste Standards, Bewegungs- 

und Mobilitätsförderung“ (Qualitätsprüfrichtlinien-Transparenzvereinbarung 2014, S. 

81).  

Diese normativen Adaptionen durch den Gesetzgeber führen zu zahlreichen 

Wechselwirkungen. Siebert schreibt dazu: „Je komplexer die sozialen und 

institutionellen Systeme sind, desto höher sind Wechselwirkungen, 

unkalkulierbare und unerwünschte Effekte und Nebenwirkungen 

t y p i s c h “ ( S i e b e r t 2 0 0 3 , S . 1 9 1 ) . N i m m t m a n d i e k o m p l e x e 

Pflegeprozessdokumentation als Beispiel, können unerwünschte Effekte und 

Wechselwirkungen zwischen folgenden Systemen beobachtet werden: 

• gesellschaftliches System 

• System der Alten- und Krankenpflege 

• System der Pflegeversicherung 

• Dokumentationssystem 

• System der Qualitätssicherung und deren Prüfung 

• Bildungssystem 

Diese Systeme sind sozialwissenschaftlich assoziiert und entwickeln eine 

eigene Komplexität. Scheef zitiert in ihrem Buch Wilke und merkt an, dass die 

Besonderheit sozialer Systeme daran liegt, dass sie einen „Grad von 

Eigenkomplexität und Umweltdifferenz erreicht haben, der ihnen die Bildung 

interner Außenmodelle und mithin aufgrund interner reflexiver Prozesse 

Selbstbewusstsein und die Thematisierung der eigenen Identität 

ermöglicht“ (Scheef 2009, S. 40). Die Eigenkomplexität und Umweltdifferenz 
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beschreiben das Fundament der Wechselwirkungen. So können in unserem 

Beispiel für die genannten Systeme Effekte beobachtet werden.  

Unsere Gesellschaft definiert Ansprüche hinsichtlich der Art und Qualität von 

Versorgungsstrukturen in der Pflege, die durch gesellschaftliche Normen und 

Werte getragen werden. Der Gesetzgeber lenkt über die Solidar-

gemeinschaft die Finanzierung, damit die gewünschten Versorgungs-

strukturen vorgehalten werden können. Das System der Pflege stellt sich auf 

die Anforderungen ein und richtet nach diesen Vorgaben das 

Dienstleistungsangebot aus. Diese Ausrichtung lenkt den Bildungsbedarf auf 

den Gebieten der Aus- sowie Fort- und Weiterbildung. Qualitätsprüfungen 

messen schließlich den Grad der Umsetzung der gesellschaftlichen Normen 

und Werte. Kommt es zu einer Adaption in einem System, entstehen 

Wechselwirkungen, die eine Eigendynamik entwickeln.  

Steigen im gesellschaftlichen System die Qualitätserwartungen, führt dieses 

über den demokratischen und politischen Prozess zu normativen 

Anpassungen durch den Gesetzgeber. Eine Novellierung der Pflege-

versicherung wird vom Legislativen  verabschiedet und verändert damit die 22

Modalitäten der Pflegequalität. Folgend müssen Dokumente zur 

Leistungserfassung neu erstellt werden. Die praktische Anwendung erfordert 

Schulungen, Beratungen und ein verändertes Controlling. Die in der Praxis 

auftretenden Neuerungen müssen in den Lehrplänen und Fortbildungs-

konzepten für die professionell Pflegenden berücksichtigt werden. Wird zu der 

Veränderung das System der Qualitätsprüfung nicht aktualisiert, passen die 

Prüfungsfragen nicht zu den aktuellen Anforderungen der Praxis. Werden 

dann Inhalte und Konzepte von Bildungsträgern oder Pflegeeinrichtungen in 

Bezug auf die Fort- und Weiterbildungen nicht angepasst, dann bleibt die 

Aktualität auf der Strecke, wie auch schon im Kapitel 3.2. aufgeführt.  

Ursächlich für dieses Phänomen ist  eine unzureichende systemübergreifende 

Kommunikation. Luhmann schreibt dazu: „Soziale Systeme bestehen 

 Die Legislative ist zuständig für die Beratung und Verabschiedung von Gesetzen in einem 22

Staatsapparat. 
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demnach nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation“ (Luhmann 1986, 

S. 296). Ein Kommunikationsdefizit scheint nicht nur in einem System relevant 

zu sein, sondern auch systemübergreifend.  

Ein Beispiel aus dem System der „Pflegequalität“ soll die MDK-

Qualitätsprüfrichtlinie für die ambulante Pflege aus dem Jahr 2009 sein. Es 

reicht an dieser Stelle zu erwähnen, dass in den Jahren 2010, 2013 und 2014 

zahlreiche pflegebezogene Neuerungen durch das Deutsche Netzwerk für 

Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) veröffentlicht worden, die für 

zugelassene Pflegeeinrichtungen gemäß § 113 SGB XI gesetzlich bindend 

sind. Die MDK-Qualitätsprüfrichtlinie wurde vom Gesetzgeber bis 2015 nicht 

adaptiert. Folge ist eine Verunsicherung der Pflegenden und auch der Prüfer. 

Die Verunsicherung resultiert aus der unzureichenden Kompatibilität dieser 

Systeme. So lernen Pflegende in Fortbildungen Neuerungen aus der Pflege-

wissenschaft, die bei MDK-Prüfungen keine Berücksichtigung finden oder 

kritisiert werden. Aus diesem Grund entwickelt sich in der Praxis eine deutliche 

Zunahme des Dokumentationsaufwandes. Die Pflegenden sind bestrebt, alle 

Eventualitäten schriftlich zu fixieren, damit die Pflege von den Prüf-

organisationen möglichst positiv bewertet und das zivilrechtliche 

Haftungsrisiko klein gehalten wird.  

So kann es vorkommen, dass eine Pflegeplanung für einen Heimbewohner 

wegen des großen Umfangs Buchcharakter erhält. Auch den zuständigen 

Behörden entgeht diese Fehlentwicklung nicht. Ein interessantes Indiz dafür ist 

ein Rundschreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes (LVA Weimar) vom 

26.09.2012. Hier wird für die praktische Abschlussprüfung in der Altenpflege 

festgelegt, dass der Prüfling nur 4-5 Pflegeprobleme in den AEDL´s zu 

beplanen hat. Der Prüfling erhält dazu ein Zeitfenster von 120 Min (Thüringer 

Landesverwaltungsamt, 2012). Selbst für die praktische Abschlussprüfung im 

Berufsfeld der Altenpflege, in der alles optimal nach Plan laufen soll, werden 

„Einschnitte“ in der Dokumentation behördlich vorgegeben, damit der 

Schreibaufwand während der Prüfung limitiert wird. Interessant ist auch das 

vorgegebene Zeitfenster. Für 4-5 AEDL´s sind 120 Minuten einkalkuliert. Das 
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verbreitete Pflegemodell von Monika Krohwinkel besteht aus 13 AEDL`s 

(Krohwinkel 2007, S. 222 ff.). Mit einer trivialen Rechnung würde damit für eine 

vollständige Pflegeplanung ein Bedarf an Dokumentationszeit von ca. 390 

Minuten für einen Pflegebedürftigen herauskommen. 

Blickt man in die Zukunft, werden weitere Wechselwirkungen zu erwarten sein. 

Die Fachkräftesituation und die Entprofessionalisierung werden sich auf den 

Bildungsmarkt deutlich auswirken. Dieses verlangt neue Regulierungen durch 

den Gesetzgeber. Zum einen verlangt das unausgewogene Verhältnis 

zwischen der Anzahl an Pflegefachkräften und Pflegehelfern in der Praxis 

nach Struktur- und Prozessanpassung. Die gesamte Arbeitsorganisation in 

Pflegeeinrichtungen muss überdacht und verändert werden. So müssen zum 

Beispiel Maßnahmen der Behandlungspflege und die gesamte 

Dokumentation von den wenigen Pflegefachkräften durchgeführt werden. 

Pflegeeinrichtungen sind damit gezwungen, schlechter qualifizierte 

Pflegekräfte einzusetzen, um die direkte Pflege am Menschen sicherstellen zu 

können. Zum anderen findet durch diesen Mechanismus eine Entwicklung 

statt, die der Professionalität entgegen wirkt. Mehr unqualifizierte Pflegekräfte 

führen Pflegehandlungen in der Praxis durch. Dieser Veränderungsprozess  

wirkt sich auf die Nachfrage an Bildung aus.  

Die Herausforderung ist nicht unbedingt den unterschiedlichen Systemen 

zuzuordnen, also dem System zur Messung der Pflegequalität und dem 

System der Pflegeorganisation mit dem Pflegemodell und dem Pflegeprozess. 

Die Herausforderung liegt in der zeitlichen Dimension, da die Effekte durch 

eine systemimmanente Trägheit verzögert auftreten. So sind beispielsweise 

die Symptome des Fachkräftemangels manifest und die Nachbesserungen in 

den Bereichen der Aus- sowie Fort- und Weiterbildung werden erst langsam 

auf den Weg gebracht. So wird auf Grundlage der Personalsituation in der 

Pflege durch den Gesetzgeber in Thüringen das Anforderungsprofil für Alten- 

und Krankenpflegehelfer nach unten korrigiert. Im Artikel 7 im Gesetzentwurf 

zur Änderung des Thüringer Pflegehelfergesetzes wird dargelegt, dass nicht 

nur ein Hauptschul- oder ein gleichwertiger Abschluss ausreicht, sondern 
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künftig in Ausnahmefällen die Schule eine Eignung zur Ausbildung prüfen 

kann. „Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, 

wenn eine positive Eignungsprognose der Schule vorliegt“ (§ 13 Thüringer 

Pflegehelfergesetz). Damit wird der Zugang für bildungsferne Menschen in 

den Pflegemarkt begünstigt. Die Wechsel-wirkungen in Bezug auf Qualität 

und Professionalisierung müssen an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt 

werden. 

4.4. Theoretische Betrachtungen zum Lernprozess in der 
Pflege 

Überdokumentation bedingt eine Entprofessionalisierung und hat zudem 

Auswirkungen auf die Fort- und Weiterbildungen für Pflegeberufe. Standen 

vor Jahren die klassischen Pflegethemen im Vordergrund von Qualifizierungs-

maßnahmen, kommen nun große Felder von sozialwissenschaftlichen 

Themen zum tragen. Dazu gehören beispielsweise Themen im Umgang mit 

Stress, Gewalt, Burn out und Personalmanagement. Durch wachsenden 

Bedarf auf dem Sektor der Alten- und Krankenpflege wird das Bildungssystem 

im Gesundheitswesen  beeinflusst. 

Die Erwachsenenbildung kann als eigenständiges System in anderen 

Systemen (zum Beispiel des Gesundheitswesens) betrachtet werden. Siebert 

verweist auf Leitdifferenzen, damit wir von einem eigenständigen System der 

Erwachsenenbildung in einem anderen System sprechen können (Siebert 

2003, S. 16). Als Vorschlag von Jochen Kade zur Leitdifferenz der 

Erwachsenenbildung wird die „Vermittelbarkeit“ im Buch aufgeführt, die im 

Zusammenhang mit Kompetenz e ine komplexe interku l tu re l le 

gesellschaftl iche Aufgabe darstellt (Siebert 2003, S. 17). In der 

Erwachsenenbildung wird weit mehr vermittelt als unterrichtet wird. Allerdings 

ist der Lernprozess in der Erwachsenenbildung auch nicht einflusslos (Siebert 

2003, S. 19). Siebert führt Schlüsselbegriffe der systemisch-konstruktivistischen 

Pädagogik auf. Für die Forschungsarbeit zur Kompetenzentwicklung von 
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professionell Pflegenden sind folgende dieser Schlüsselbegriffe relevant und 

bedürfen einer genaueren Betrachtung:  

• Selbstreferenz 

• Kontextabhängigkeit  

• Selbstorganisation 

• Strukturdeterminiertheit 

• Differenzerfahrung 

• Beobachtungsabhängigkeit 

• Anschlussfähigkeit 

(Siebert 2003, S. 20) 

Wenn die Schlüsselbegriffe in den Kontext zur Erwachsenenbildung bei den 

professionell Pflegenden gesetzt werden, können dazu folgende Aussagen 

getroffen werden. 

Selbstreferenz ist die Fähigkeit, die eigene berufliche Kompetenz zu 

beurteilen. Das bedeutet, die eigenen Fähigkeiten und Defizite in Bezug auf 

Pflegeinterventionen einzuschätzen und vergleichend zur eigenen 

Berufsgruppe auf das Bildungsniveau und die Fertigkeiten zu setzen. In Bezug 

auf die Pflegepozessdokumentation ermöglicht die Selbstreferenz, 

Kritikfähigkeit und Bildungsdefizite zu identifizieren. Dieses ist wiederum die 

Grundvoraussetzung, um eine Motivation zur Fort- und Weiterbildung zu 

erlangen. 

Kontextabhängigkeit ist die Fähigkeit, berufsbezogenes Lernen in den Kontext 

humanistischer Bildung zu setzen. Dabei wird ein Bezug auf gesellschaftliche 

Werte und Normen gesetzt und reflektiert. Professionell Pflegende erkennen 

damit die Diskrepanz zwischen dem eigenen berufsbezogenen 

Bildungsniveau, den zeitlichen Vorgaben im Berufsalltag und den 

gesetzlichen Anforderungen, die zum Beispiel mit den MDK-Prüfungen 

transparent gemacht werden. Diese Diskrepanz hat Einfluss auf die 

Motivation. Faulstich beschreibt zudem, dass demografische Faktoren, wie 
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das Alter, die berufliche Qualifikation, die berufliche Position, die 

Betriebsgröße und auch das Geschlecht Einfluss auf den Lernprozess haben 

(Faulstich et al. 2010, S. 59). So nutzen leitende Angestellte häufiger 

Fortbildungen, größere Unternehmen können oft mehr Bildungsgebote 

machen und Menschen mit Hochschulabschluss nehmen häufiger an 

Qualifizierungsmaßnahmen teil (Faulstich et al. 2010, S. 59). 

Selbstorganisation ist die Fähigkeit, sich im Alltag zu organisieren. Eine 

wichtige Voraussetzung, um Bildungsangebote in Anspruch nehmen zu 

können. Die Selbstorganisation umfasst einzelne Teilbereiche, die sich folgend 

im Kontext dieser Forschungsarbeit zusammenfassen lassen. 

• Befriedigung primärer Grundbedürfnisse  

• soziale und familiäre Organisation 

• berufliche Organisation und Karriereplanung 

• Freizeit- und Selbstverwirklichung  

Diese Teilbereiche stehen in ständiger Wechselwirkung und beeinflussen sich 

daher stärkend oder schwächend auf den Bereich Bildung und die 

Motivation, Bildung in Anspruch nehmen zu können bzw. zu wollen. So muss 

Lernen als sinnvoll empfunden werden, es ist mit der Lebensqualität 

verflochten (Siebert 2003, S. 194). Es kann beispielsweise davon ausgegangen 

werden, dass nicht befriedigte primäre Grundbedürfnisse sich als hemmend 

auf die Lernbereitschaft auswirken. So werden körperliche Beschwerden 

einen negativen Einfluss auf die Lernbereitschaft haben. Umgekehrt kann 

davon ausgegangen werden, dass die Karriereplanung mit konkreten Zielen 

ein hohes Maß an Lernbereitschaft mit sich bringt. Diese Motivation kann 

allerdings durch eine soziale Lebenskrise (z.B. Trennung vom Lebenspartner) 

oder eine schwere Erkrankung erheblich beeinflusst werden. 

Strukturdeterminiertheit im Kontext der Fort- und Weiterbildung in der 

Altenpflege ist durch feste Strukturen der sozialen Pflegeversicherung, durch 

die Qualitätsrichtl inien der Kostenträger und durch hausinterne 
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Empfehlungen der einzelnen Pflegeeinrichtungen definiert. Dazu lassen sich 

zahlreiche Beispiele anführen. Stellvertretend soll aus der Prüfempfehlung des 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen e.V. zitiert werden: 

„Haben alle eingesetzten zusätzlichen Betreuungskräfte im vergangenen Jahr 

nach § 4 Abs. 4 der Betreuungskräfte-Rl an mindestens einer zweitägigen 

Fortb i ldungsmaßnahme te i lgenommen? Nach § 4 Abs. 4 der 

Betreuungskräfte-Rl umfasst die regelmäßige Fortbildung mindestens einmal 

jährlich eine zweitägige Fortbildungsmaßnahme, in der das vermittelte Wissen 

aktual is iert wird und die eine Reflexion der berufl ichen Praxis 

einschließt“ (Qualitätsprüfungs-Richtlinien, stationäre Pflege 2014, S. 25 ff.). 

Diese Strukturen sind veränderlich. So werden durch den Gesetzgeber 

Anpassungen vorgenommen, wenn gesellschaftliche Normen und Werte 

eine Modifizierung fordern. Allerdings werden die Anpassungen nur zeitlich 

verzögert vorgenommen und wenn ein hohes Maß an Veränderungsdruck 

gegenüber dem Gesetzgeber vorliegt. Siebert schreibt dazu, dass 

„bürokratisch-administrative Steuerungsinstrumente in der Bildungspolitik 

häufig ineffektiv und kontraproduktiv sind“ (Siebert 2003, S. 191). Die 

Bildungsvorgaben sind damit starr und bürokratisch gelenkt.  

Differenzerfahrung ist die Möglichkeit, auf dem Gebiet der Fort- und 

Weiterbildung verschiedene Bildungsangebote nutzen zu können. In den 

letzten Jahren hat sich das Bildungsangebot exponentiell verändert. An 

dieser Stelle sollen einige Ursachen für eine Ausbreitung der Fort- und 

Weiterbildungsangebote benannt werden: 

• gesetzliche Anforderungen  

• Ausweitung der Dienstleistungsangebote (durch Reformen der Pflege-

versicherungen begünstigt) 

• demografischer Wandel  

• Veränderungen im Arbeitsmarkt 

• Akademisierung der Pflegeberufe 

• veränderte Karrieremöglichkeiten 
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Mit den Novellierungen des Sozialgesetzbuches XI sind die Expertenstandards 

des Deutschen Netzwerkes für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 

gesetzlich für die praktische Pflegearbeit verankert und damit bindend. 

Zugelassene Pflegeeinrichtungen müssen sich auf Grundlage dieses Gesetzes 

an den Empfehlungen des DNQP orientieren. „Die Expertenstandards sind im 

Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Sie sind für alle Pflegekassen und deren 

Verbände sowie für zugelassene Pflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich“ 

(§ 113 b Abs. 3 SGB XI). Die Folge ist eine Steigerung der Nachfrage an 

entsprechenden Fortbildungen. Seit 2001 wurden mehrere Expertenstandards 

vom DNQP veröffentlicht, die wiederum nach etwa 5 Jahren einer Evaluation 

unterzogen werden und in einer aktualisierten Version erneut veröffentlicht 

werden. Die gesetzlichen Regelungen dazu finden sich im § 113 a und b SGB 

XI. Auch im Zusammenhang mit den Qualitätsprüfungen gem. §§ 114 ff. SGB 

XI werden die Pflegeeinrichtungen an der Implementierung der Experten-

standards gemessen.  

„Setzt die stationäre Pflegeeinrichtung die folgenden zwei per Zufallsauswahl ausgewählten 

Expertenstandards um?“ Kommentierung der Prüfrichtlinie: „In die Prüfung werden 

exemplarisch zwei der o. a. Expertenstandards einbezogen. Die Auswahl der in die Prüfung 

einzubeziehenden Expertenstandards obliegt dem Prüfer. Die nicht einbezogenen 

Expertenstandards werden mit „nicht geprüft“ gekennzeichnet. Die Frage ist jeweils mit „Ja“ 

zu beantworten, wenn aus Dokumenten des internen Qualitätsmanagements zweifelsfrei 

erkennbar ist, dass die Implementierung des Expertenstandards entsprechend den 

Empfehlungen des DNQP erfolgt ist (beispielsweise ist aus Unterlagen erkennbar, dass 

standardspezifische Fortbildungen durchgeführt wurden und es liegen Protokolle von 

Arbeitsgruppensitzungen zur Anpassung des Standards an die Bedingungen in der 

stationären Pflegeeinrichtung vor)“ (Qualitätsprüfungs-Richtlinien, stationäre Pflege 2014, S. 

18). 

Auch durch die Ausweitung der Dienstleistungsangebote auf dem Gebiet der 

Altenpflege wird die Nachfrage an Fort- und Weiterbildungen gestärkt, 

welches vor dem Hintergrund des demografischen Wandels erklärbar ist. 

Dieser Strukturwandel hat zudem Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die 

Ausbildung der Pflegeberufe. 
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Faulstich kommt bereits 1998 zu dem Schluss, dass personenbezogene 

Dienstleistungsangebote im Pflege- und Gesundheitswesen mit erheblichen 

Veränderungsanforderungen konfrontiert sind (Faulstich, et al. 1998, S. 65). 

Daraus resultiert auch ein Veränderungsdruck in der Erwachsenenbildung auf 

diesem Sektor. Durch einen Beschleunigungsprozess, der durch den 

demografischen Faktor in Schwung gebracht wird, muss sich das 

Dienstleistungsangebot in der Alten- und Krankenpflege schnell an 

veränderte Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen. Diese Adaptionen fordern 

neue Fort- und Weiterbildungsangebote.  

Dazu braucht es ein Wissensmanagement, um den wachsenden 

Anpassungsdruck Rechnung zu tragen. Es braucht: 

• Milieuwissen und Reflexion 

• Sensibilität auf Veränderungen der gesellschaftlichen Wahrnehmung 

• Wissen über Produkte und Dienstleistungen der Bildung 

• Analyse der Marktsituation im Fort- und Weiterbildungssektor 

• ökonomisches Denken  

Ziel muss daher sein, ein adaptionsfähiges, ökonomisch vertretbares, 

evidenzbasiertes und transparentes Produkt der Bildung zu schaffen. Dieses 

Produkt muss zugleich dem Bedarf der Praxis gerecht werden. Das 

Milieuwissen und damit die Bedarfserschließung sind in der Praxis allerdings 

häufig kompliziert und anspruchsvoll, da oft das „Problem“ bzw. das 

Wissensdefizit nicht einmal beschrieben werden kann (Wittpoth 2013, S. 79). 

Dies ist aber Voraussetzung, um ein geeignetes Produkt der Bildung auf den 

Markt zu bringen. Zudem ist es die Aufgabe der Erwachsenenbildung, 

Bildungs- und Lernmöglichkeiten für Erwachsene zu schaffen und diese zu 

nutzen (Faulstich, et al. 2010, S. 26). Dies bedeutet für den Bereich der 

professionellen Pflege, dass Lernmöglichkeiten geschaffen werden müssen, 

die für Pflegende attraktiv, aktuell und vor allem spezifisch für die einzelnen 

Ausbildungsberufe der Pflege zugeschnitten sind. Es kann nicht sein, dass 

andere Berufsgruppen grundlegende Inhalte der Fort- und Weiterbildung 
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organisieren und für den Wissenstransfer verantwortlich sind. „Weiterbildung 

ist nicht mehr nur noch eine Frage von sozial organisierten Formen, sondern 

auch zunehmend von eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten 

Aktivitäten“ (Faulstich et al. 1998, S. 51).  Der Berufsstand der Pflege muss sich 

selbst viel stärker eigenverantwortlich organisieren und dem eigenen 

Berufsstand mehr Vertrauen schenken. Durch die Orientierung auf die 

Zielgruppe, in diesem Fall die berufl ichen Pflegenden, hat die 

Erwachsenenbildung einen sozialen Fokus auf die Lebensumstände dieser 

Personengruppe (Siebert 2009, S. 101). Hier liegt eine große Chance, die auch 

genutzt werden muss. Der Schlüssel ist neben der Fachlichkeit die 

Wertschätzung, die Eigenverantwortlichkeit stärkt. 

In einer Gesellschaft, in der die Pflegeberufe wenig soziale Anerkennung 

erfahren, wird eigenverantwortliches Handeln allerdings wenig unterstützt. 

Hier besteht grundlegend Änderungsbedarf. 

Zudem wird in Deutschland der internationale Trend der Akademisierung der 

Pflegeberufe deutlich. Die weiteren Karrieremöglichkeiten stärken die 

Nachfrage an Erwachsenenbildung. Ein weiterer Aspekt beeinflusst die 

Nachfrage an Qualifizierungsmaßnahmen. Durch die Veränderung der 

deutschen Rentenpolitik bleiben ältere Arbeitnehmer länger im Erwerbsleben 

(Bertelsmann- Stiftung 2014, S. 2.). Diese Anpassungen haben zur Folge, dass 

ältere Arbeitssuchende in den Markt der Altenpflege gedrängt werden.  

Ein weiterer Schlüsselbegriff in der Kompetenzentwicklung ist die 

Beobachtungsabhängigkeit. Die Berufsgruppe der Pflegenden besitzt als 

Schlüsselqualifikation die Fähigkeit zur Beobachtung und Diagnostik (§ 3 Abs. 

2 ff. Krankenpflegegesetz). Diese Fähigkeit stellt sich im gegebenen Kontext 

interdisziplinär dar. So wird auf dem Gebiet der Alten- und Krankenpflege die 

Standesgruppe „Medizin“ als Vergleich häufig herangezogen. Ursache dafür 

ist die enge Zusammenarbeit in der Praxis aber auch in der Grundausbildung, 

in dem eine Vielzahl der Fächer von Ärztinnen und Ärzten unterrichtet wird. 
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Professionell Pflegende orientieren sich aus diesem Grund häufig an der 

Berufsgruppe der Ärzte, welches sich auf dem Gebiet der Fort- und 

Weiterbildung widerspiegelt. So werden beispielsweise zahlreiche 

Fortbildungen in Krankenhäusern durch Ärztinnen und Ärzten gehalten, 

obwohl es sich um Themen der Pflege handelt. 

Dieses Phänomen ist der Geschichte der Krankenpflege geschuldet und ist 

systemimmanent. Durch die Akademisierung der Pflege kommt es zu 

Veränderungen. „Die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen, die in 

Deutschland bisher traditionell in Fachschulen erfolgte, entwickelt sich 

zunehmend in Richtung akademischer Studiengänge“ (Adler et al. 2010, S. 

386). 

So wird im Deutschen Ärzteblatt bekanntgegeben: „Die akademische 

Ausbildung der Pflege und anderer nichtärztlicher Gesundheitsberufe soll 

künftig an Unikliniken und medizinischen Fakultäten stattfinden. Diese wollen 

sogar allein für die Studiengänge zuständig sein“ (Hibbeler 2014, S. 283). 

Einfluss auf die Motivation haben auch die unterschiedlichen Karriere- und 

Aufstiegsmöglichkeiten. So besitzt der Berufsstand der Mediziner eine 

signifikant höhere Wertschätzung in der Gesellschaft als beispielsweise der 

Pflegeberuf. „Der Beruf des Arztes hat das höchste Ansehen in der 

Bevölkerung. Aus einer Liste von 18 Berufen zählten 76 Prozent der Befragten 

den Arzt zu den fünf Berufen, die sie am meisten schätzen“ (Stüwe 2013, S. 

1647). 

Diese und auch andere beeinflussende Faktoren (z.B. Verdienst-

möglichkeiten) werden von professionell Pflegenden beobachtet und 

reflektiert.  

Die Anschlussfähigkeit beinhaltet die Kriterien der sozialen Integration. Die 

Anschlussfähigkeit kann multidimensional interpretiert werden. Einige Aspekte 

sollen an dieser Stelle benannt werden, die auf die Selbstorganisation 
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aufbauen. 

• Befriedigung der Grundbedürfnisse in Form von sozialer Anerkennung und 

Wertschätzung  

• Karriere und Familienplanung zu integrieren und eine Balance herzustellen 

bzw. zu halten 

• Freizeit- und Selbstverwirklichung durch sozialen Halt und gesellschaftliche 

Integration 

Abgeleitet von der Maslow-Bedürfnispyramide können den benannten 

Aspekten 2 Motivationsgruppen zur Wahrnehmung von Bildung zugeordnet 

werden: 

1. Motive, die nicht in der Tätigkeit oder im Beruf selbst liegen, sondern in den 

Rahmenbedingungen (zum Beispiel Karriere)  

2. Motive, die im Kontext der beruflichen Tätigkeit Befriedigung geben (zum 

Beispiel soziale Anerkennung und Wertschätzung) 

(Janz 1996, S. 86) 

Karriere, Anerkennung und Wertschätzung haben entscheidenden Einfluss auf 

den gesellschaftlichen Anschluss. 

Wenn man nun die beschriebenen Schlüsselbegriffe als Differenzierung zu 

Grunde legt, kann schlussfolgernd von einem System der Erwachsenen-

bildung im System der Alten- und Krankenpflege gesprochen werden. Die 

beschriebenen Kriterien der Differenzierung stehen in Wechselwirkung und 

beeinflussen damit die praktische Pflegearbeit und den Aspekt Bildung 

eminent.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die veränderten gesellschaftlich 

normierten Anforderungen der Pflege das Bildungssystem in Bezug auf die 

Erwachsenenqualifizierung nachhaltig qualitativ beeinflussen. Den 

Pflegekräften fehlen allerdings ausreichend Freiräume, um Bildung nach 

beruflichen Interessen, Lerninhalten und Methoden gezielt in Anspruch 

nehmen zu können und selbst zu steuern. Eine Eigenaktivität und 

Selbstbestimmung hinsichtlich Zeit, Ort, Lerninhalten sowie Methoden sind 
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allerdings Voraussetzung für einen erfolgreichen Lernprozess (Nounla 2004, S. 

44). 

4.6. Wege zur „Entbürokratisierung“ 

Bis ins Jahr 2013 hat sich auf dem Sektor des Bürokratieabbaus wenig getan. 

Erst durch weiter steigende Qualitätsansprüche und durch die 

Fachkräf tes i tuat ion auf dem Arbe i t smarkt wurde das Thema 

„Bürokratieabbau“ ausgehend von der Praxis erneut in den Fokus der Akteure 

im Gesundheitswesen gerückt. Die Wissenschaft nahm sich des Themas an 

und konnte durch Studien belegen, dass flächendeckend eine 

unangemessene Dokumentation  in der Praxis stattfindet.  

Auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens rückte im Jahr 2015 das 

Thema „Entbürokratisierung“ in den Aufmerksamkeitsbereich. So wurden vom 

Normenkontrollrat in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung 

für die Berufsgruppe der Ärzte 20 Handlungsempfehlungen gegeben, um den 

bürokratischen Aufwand zu reduzieren (Deutsches Ärzteblatt 2015). 

Die Universität Heidelberg beschäftigt sich bereits seit 1997 mit der EDV-

gestützten Pflegedokumentation und veröffentlichte dazu verschiedene 

Studien. Schwerpunkt dieser Forschungen sind Zeitersparnis und 

Bürokratieabbau durch elektronische Pflegedokumentation. Es wird 

beschrieben, dass eine EDV-gestützte Pflegedokumentation nach einer 

Übergangsphase der Implementierung stets eine Freisetzung zeitlicher 

Ressourcen bewirkt (Ammenwerth et al.  2002). 

Auch die Pflegequalität wird in den Kontext der Dokumentation gesetzt und 

wissenschaftlich diskutiert. Ein klarer Zusammenhang zwischen Dokumentation 

und Pflegequalität ist nicht evident (Bartholomeyczik et al. 2004, S. 187 ff.).  

Die Universität Witten-Herdecke hat gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum  

für Neurodegenerative Erkrankungen u.a. das Forschungsprojekt „Praktische 

Anwendung des Strukturmodells- Eff iz ienzsteigerung der Pflege-
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dokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege“ 

durchgeführt (Herausgeber: Bundesminister ium für Gesundheit , 

Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, 2014).  

Im April 2014 wurde dazu ein Abschlussbericht veröffentlicht. Daraufhin wurde 

durch das Bundesgesundheitsministerium mit Unterstützung von Expertinnen 

und Experten aus der Praxis, Wissenschaft sowie mit juristischer Beratung ein 

vereinfachtes Dokumentationssystem entwickelt (Laumann 2015). Unter 

Federführung des Beauftragten für die Belange der Patientinnen und 

Patienten sowie Bevollmächtigten der Pflege Karl Josef Laumann  wurde im 

Jahr 2015 das Projekt „Strukturmodell der Pflegedokumentation“ auf den Weg 

gebracht. In Abstimmung mit den Kostenträgern, Einrichtungsträgern und 

dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung erfolgte im April 2015 

eine Information an alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen vom Ministerium 

über die mögliche Implementierung des vereinfachten Dokumentations-

systems (Laumann 2015).  

Die Pflegeeinrichtungen wurden aufgefordert, sich an bundesweiten 

Informationsveranstaltungen zu beteil igen und das vereinfachte 

Dokumentationssystem zu nutzen. Es wurde zudem eine Internetseite 

„www.ein-step.de“ eingerichtet, um Hinweise  an die Beteiligten zeitnah 

weiterzugeben. 

Im Jahr 2016 wurden vom Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 

der Pflege 6750 Einrichtungen bundesweit angeschrieben und zur 

Implementierung der vereinfachten Pflegedokumentation befragt. Bis zum 

Frühjahr 2016 hatten bereits 37% der ambulanten Pflegedienste und 31% der 

Alten- und Pflegeheime auf die reduzierte Pflegedokumentation umgestellt 

und eine große Zahl der Pflegeeinrichtungen (ambulante Pflege 42% und 

stationäre Pflege 50%) plante zu diesem Zeitpunkt die Einführung des 

S t ruk tu r model l s der P f legedokumentat ion (Jahresber icht des 

Bevollmächtigten für Pflege  2017, S. 8). 

Welchen Erfolg dieses Dokumentationssystem auf Dauer in der Praxis haben 

wird und ob es von den beruflich Pflegenden angenommen wird, bleibt 
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abzuwarten. 

!  

Abbildung 5: Quelle: Projektbüro Ein-Step- Jahresbericht 2016- Befragung zur 
Implementierung des Strukturmodells der Pflegedokumentation) 

4.7. Kritische Anmerkungen zur Entbürokratisierung 

Betrachtet man das „Strukturmodell der Pflegedokumentation“ und setzt 

dieses in den Kontext der klassischen Pflegemodelle, müssen kritische Fragen 

zugelassen werden. Eine Kompatibilität zu den etablierten Pflegemodellen 

scheint nicht ausreichend gegeben zu sein. So werden mit der Strukturierten 

Informationssammlung (SIS) als Bestandteil des „entbürokratisierten 

Dokumentationssystems“ zum Beispiel die einzelnen AEDL`s vom Pflegemodell 

Monika Krohwinkel verworfen. Damit verändert sich die Ausrichtung der 

Pflegeprozessplanung und der rote Faden des Pflegemodells geht damit 

verloren. Sicher ist dies auch von den Akteuren beabsichtigt gewesen, um 

von den einzelnen Beschreibungen der AEDL´s in der Pflegeprozessplanung 

wegzukommen. Diese sind für den Umfang des Dokumentationsaufwandes 

auch maßgeblich verantwortlich. Allerdings wird mit dieser Reduktion einer 

der zentralen Bausteine des Pflegemodells entfernt. Eine Pflegeeinrichtung 

Ein-STEP Jahresbericht 2016 8 

 

Abbildung 1: Stand der Umstellung auf eine Dokumentation mit dem Struk-
turmodell in ambulanten (n=1.858) und stationären Einrichtun-
gen/Diensten (n=1.854) im Februar/März 2016 

 

Quelle: Umfrage Projektbüro Ein-STEP im Februar 2016 
 

Als Fazit wurde festgehalten, dass in der großen Mehrzahl der registrierten Ein-
richtungen die Schulungs- und Umsetzungsphase in 2016 noch läuft oder erst be-
ginnt. Das Projektbüro zog daraus die Schlussfolgerung, dass im Laufe des Jahres 
die Zahl der Anfragen zu konkreten Umsetzungsproblemen gegenüber dem 2015 
noch deutlich zunehmen wird. 

2.4 Anpassung des Strukturmodells an die Erfordernisse in der 
Tages- und Kurzzeitpflege 

Anfang März 2016 wurde vom Projektbüro das Konzept für die Anpassung des 
Strukturmodells für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege vorgelegt.  

Im Vorfeld war eine Online-gestützte Befragung der bereits beim Projektbüro als 
Teilnehmer registrierten Tages- und Kurzzeitpflegen durchgeführt worden, um die 
bisherigen Erfahrungen dieser Einrichtungen mit dem Strukturmodell bzw. deren 
Sichtweisen zum Anpassungsbedarf zu erheben. Es wurden 369 Tagespflegen und 
43 solitäre Kurzzeitpflegen angeschrieben. In beiden Gruppen antwortete etwa 
die Hälfte der Einrichtungen. 

Für die weitere Ausarbeitung wurde für jeden Einrichtungstyp ein Expertengre-
mium gebildet. Diese Gremien sind im März, April und Mai 2016 jeweils zu Ar-
beitssitzungen zusammengetreten.  

Die entwickelten Konzepte sind in der 13. Sitzung des Lenkungsgremiums am 
27.6.16 präsentiert und verabschiedet worden. Es wurde beschlossen diese Kon-
zepte in der zweiten Implementierungsphase in zwei Praxistests zu erproben. Zur 
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kann nicht angeben, dass sie nach dem Pflegemodell Monika Krohwinkel 

arbeiten, wenn ein zentraler Bestandteil des Modells nicht berücksichtigt wird. 

In der Konsequenz werden neue und zeitgemäße Pflegemodelle benötigt, 

die diese Anpassungen entsprechend berücksichtigen.  

Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der fehlenden Kompatibilität zur MDK-

Prüfrichtlinie gem. §§ 114 ff. SGB XI (Stand 2015). Ohne Aktualisierung dieser 

Richtlinie ist eine Qualitätsprüfung in den Pflegeeinrichtungen als riskant zu 

betrachten, wenn man die Transparenzkriterien vor Augen hat.  

D ie fo lgende Graf ik so l l den Verg le ich der Bestandte i le der 

Informationssammlung aus dem Modell Monika Krohwinkel (Krohwinkel 2007, 

S. 221) im Vergleich zur entbürokratisierten Informationssammlung 

(Strukturierte Informationssammlung SIS, stationär, 2016) zeigen.  Die beiden 

Pflegemodelle stehen sich in der Praxis gegenüber und führen bei 

gleichzeitiger Praxispräsents eher zur Verwirrung. Eine klare Ausrichtung zur 

Innovation sowie Synchronisation der normativen Anforderungen ist obligat 

und steht noch aus. 

  

AEDL- Modell von 

Krohwinkel

Strukturmodell der Pflegedoumentation

1. kommunizieren Themenfeld 1: 

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

2. sich bewegen Themenfeld 2: 

Mobilität und Beweglichkeit

3. vitale Funktionen Themenfeld 3: 

Krankheitsbezogene Anforderungen und 

Belastungen

4. sich pflegen Themenfeld 4: 

Selbstversorgung

5. Essen und Trinken Themenfeld 5. 

Leben in sozialen Beziehungen
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Tabelle 8: Übersicht der AEDL´s und Strukturmodell der Pflegedokumentation 

5. Forschungsmethode und Durchführung  

Mit dieser Arbeit soll erstens überprüft werden, ob eine Reduktion der 

komplexen Pflegedokumentation Auswirkungen auf die Zufriedenheit der 

Pflegebedürftigen hat. Zweitens soll untersucht werden, ob in der Praxis mit 

dem Instrument der Pflegeplanung als Bestandteil der Pflegedokumentation 

gearbeitet wird. Drittens evaluiert diese Forschungsarbeit die Auswirkungen 

einer Reduktion des Verwaltungsaufwandes auf das Lernverhalten von 

Pflegefachkräften. Es ist davon auszugehen, dass eine Reduktion des 

Dokumentationsaufwandes Effekte auf Lernmotivation, Lernverhalten und 

berufliches Interesse haben werden.  

Keine der bisherigen Studien verwendete einen solchen komplexen Ansatz. 

Insbesondere wurde noch nicht untersucht, wie sich eine temporäre 

drastische Reduktion der Pflegedokumentation auf die Zufriedenheit der 

6. Ausscheiden Themenfeld 6: 

Wohnen/Häuslichkeit

7. sich kleiden

8. ruhen und schlafen

9. sich beschäftigen

10. sich als Mann oder 

Frau fühlen

11. für eine sichere 

Umgebung sorgen

12. soziale Bereiche des 

Lebens sichern

13. mit existenziellen 

Erfahrungen des Lebens 

umgehen 
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Pflegebedürftigen und damit auf die Pflegequalität an sich auswirkt. Eine 

Studie mit einem derartigen experimentellen Charakter wurde zumindest im 

deutschsprachigen Raum noch nicht durchgeführt. Zunächst war es 

schwierig, geeignete Forschungsfragen zu formulieren, die zum einen das 

Forschungsgebiet ausreichend tangieren und zum anderen eine Messung in 

der Praxis unter Berücksichtigung der zahlreichen Rahmenbedingungen 

möglich machten. Im experimentellen Forschen wäre das einfach und man 

könnte eine Reduktion temporär vornehmen und Ergebnisse messen und 

dokumentieren. Durch eine Vielzahl gesetzlicher Normierungen konnte 

formell keine Reduktion der Pflegedokumentation vorgenommen werden. 

Damit wäre auch keine Datenerhebung bei den beruflich Pflegenden 

möglich gewesen. Es musste nach Kompromissen und Lösungswegen 

gesucht werden. Die Forschungsfragen sollten der Schlüssel zur Umsetzbarkeit 

dieser Datenanalyse werden. 

5.1. Forschungsfragen 

Durch jahrelange Beobachtungen in der Praxis auf dem Feld der 

Erwachsenenbildung und Weiterbildung konnten Thesen formuliert werden, 

die im Rahmen einer quantitativen Forschungsarbeit beantwortet werden 

sollen.  

Die praktischen Beobachtungen können in fünf leitenden Thesen 

zusammengefasst werden. 

1. Im praktischen Alltag arbeiten professionell Pflegende nicht mit der 

Pflegeplanung. Damit ist zu verstehen, dass zwar eine Pflegeplanung 

erstellt wird, jedoch für die Planung der täglichen Arbeit keine 

Bedeutung hat, da relevante Informationen aus der Pflegeplanung 

nicht genutzt werden. 

2. Die Reduktion der Pflegeplanung verbessert durch den Zugewinn an 

Zeit die Arbeitsbereitschaft, Motivation und Zufriedenheit der 

  !97



professionell Pflegenden. 

3. Durch die Reduktion der komplexen Pflegeprozessdokumentation 

verbessern sich die Bereitschaft für die Annahme von Bildungs-

angeboten und der Lernprozess bei professionell Pflegenden. 

4. Durch Abbau der bürokratischen Strukturen erfolgt eine Verbesserung 

der Kompetenz der professionell Pflegenden. 

5. Die Reduktion der Pflegeplanung hat keine negativen Auswirkungen 

auf die Zufriedenheit bei den Pflegebedürftigen. 

Damit soll zu erkennen sein, inwieweit eine Komplexitätsreduktion Einfluss auf 

den Lernprozess der professionell Pflegenden sowie auf die einzelnen 

Parameter der Ergebnisqualität in der Pflege hat.  

Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, weiterführende pflegerelevante 

Parameter der Ergebnisqualität zu erfassen. Dazu zählen beispielsweise die 

Prävalenz von Dekubitus, die Häufigkeit von Stürzen und andere 

Pflegeprobleme. Es existieren zu diesen Pflegekomplikationen bzw. 

Phänomenen verschiedene Definitionen und Beschreibungen, die stets im 

Kontext ihrer Zeit zu sehen sind. Exemplarisch soll der Dekubitus hier aufgeführt 

werden. „Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und/

oder des darunterliegenden Gewebes, in der Regel über knöchernen 

Vorsprüngen, infolge von Druck oder von Druck in Kombination mit 

Scherkräften. Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, welche tatsächlich oder 

mutmaßlich mit Dekubitus assoziiert sind; deren Bedeutung ist aber noch zu 

klären“ (EPUAP 2009, S.7). Diese Arbeit sol l v ielmehr weiteren 

Forschungsbedar f aufzeigen und Aussagen zur Anwendung der 

Pflegeplanung in der Praxis treffen sowie das Lernverhalten der 

professionellen Pflegekräfte erkunden. Um weitere Parameter der 

Ergebnisqualität messen zu können, wäre eine weit umfangreichere 

Erhebung notwendig. Nach der Aufstellung der Thesen war es notwendig, 

eine geeignete Forschungsmethode zu finden. 
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5.2. Forschungsmethode 

In der Alten- und Krankenpflege haben wir es mit komplexen sozialen 

Strukturen zu tun. Aus diesem Grund erschien ein sozialwissenschaftlicher 

Forschungsansatz geeignet, die formulierten Forschungsfragen zu überprüfen. 

Zunächst stellte sich die Frage, welche Methode der Sozialforschung 

geeignet sei, um auf dem Gebiet der Pflege und Pädagogik die 

Problemstellung zu untersuchen. Diekmann typisiert die Sozialforschung in 

„explorative Untersuchung, deskriptive Untersuchung, Prüfung von 

Hypothesen und Theorien, Evaluationsstudien“ (Diekmann 2002, S. 30). 

In dieser Arbeit stand die Überprüfung der Thesen im Vordergrund. 

Methodisch wäre eine clusterrandomisierte Datenerhebung geeignet 

gewesen, um die formulierten Forschungsfragen zu überprüfen. Bei dieser 

Form der wissenschaftlichen Arbeit werden per Zufall soziale Einheiten 

(Cluster) einer Interventions- bzw. Kontrollgruppe zugeordnet, wobei die 

Größe der Cluster möglichst über 60 liegen sollte (Wirtz 2014, S. 340). Der 

Aufwand im Verhältnis zur Anzahl der teilnehmenden Einrichtungen und den 

Datenmengen sowie Risiken hinsichtlich der Qualitätsprüfungen gem. §§ 114 

ff. SGB XI haben diese Vorgehensweise ausgeschlossen. Daher wurde mit 

dieser Arbeit eine Forschungskombination aus „deskriptiven Untersuchungen“ 

und der „Prüfung von Hypothesen und Theorien“ (Diekmann 2002, S. 30) 

gewählt. Deskriptive Forschungen beschäftigen sich weitgehend mit Anteilen, 

Häufigkeiten und Durchschnittswerten (Siebert 2002, S. 31). Diese Methode 

schien für die zu erwartenden Datenmengen und zeitlichen Ressourcen am 

Besten geeignet, um das Forschungsprojekt erfolgreich zu Ende zu bringen. 

Zur besseren Überprüfbarkeit wurden eine Interventions- und eine 

Kontrollgruppe zur Datengewinnung gebildet. Die Befragungen wurden 

mittels standardisierter Fragebögen unter Anleitung durchgeführt. Ein Pretest 

erfolgte im März 2013 in einem Thüringer Altenpflegeheim. Die statistische 

Auswertung der Fragebögen erfolgte mittels deskriptiver Analysen mit 

Darstellungen von absoluten und relativen Häufigkeiten. Die Analysen 
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wurden zum Teil differenziert nach Alter und Berufsgruppen. Unterschiede in 

den relativen Häufigkeiten kategorialer Merkmale bei Pflegebedürftigen in 

der Kontroll- und Interventionsgruppe wurden mittels Chi-Quadrat-Test 

inferenzstatistisch getestet. Das Chi-Quadrat-Verfahren zählt zu den 

statistischen Analysen von Häufigkeitsverteilungen, bei denen empirisch 

beobachtete Häufigkeiten mit den zu erwartenden Häufigkeiten verglichen 

werden (Bortz et al. 2006, S. 725 ). Alle deskriptiven und inferenzstatistischen 

Analysen wurden mit der Statistiksoftware SAS 9.3 durchgeführt (SAS Institute, 

Cary, NC, USA). Empirische Daten aus Forschungsfragen werden häufig in 

dem Ausmaß ihres Effektes zwischen Interventions- und Kontrollgruppe 

gemessen. „Die Effektstärke ist ein standardisiertes Maß für die Größe des 

systematischen Unterschieds zwischen der festgelegten Null- und einer 

bestimmten Alternativhypothese“ (Rasch et al. 2006, S. 181). Bei der 

Überprüfung der Vergleichbarkeit der Interventions- zu der Kontrollgruppe 

kann attestiert werden, dass sich die Studiengruppen strukturell nicht 

signifikant unterscheiden (p-Wert 0,29).  

5.3. Rekrutierung der Studienteilnehmer 

Es war geplant, in mindestens 20 ambulanten und stationären 

Pflegeeinrichtungen eine Befragung der Pflegefachkräfte in Bezug auf 

Zufr iedenheit, Fortbi ldungen und das Arbeiten mit der Pf lege-

prozessdokumentation durchzuführen. Daher wurden zu Beginn der Studie in 

jeder teilnehmenden Pflegeeinrichtung alle Pflegefachkräfte einer 

standardisierten Befragung unterzogen. Als Zugang für die Teilnahme an der 

Befragung war der Statuts „Pflegefachkraft“ vorgesehen, d. h. Pflegehelfer 

wurden nicht in die Datenerhebung einbezogen. Erfreulicherweise gab es 

eine sehr hohe Teilnahmequote bei der Untersuchung.  

Im Weiteren sollten Pflegebedürftige befragt werden. Hierbei lag der 

Schwerpunkt auf der Zufriedenheit mit der pflegerischen Versorgung.  
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Grundsetzung für die Teilnahme an dieser Forschungsarbeit war die Zulassung 

der Pflegeeinrichtung gemäß § 71 SGB XI, um vergleichbare Rahmen-

bedingungen hinsichtlich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu 

gewährleisten. Hinsichtlich der Pflegeprozessdokumentation galten zu diesem 

Zeitpunkt einheitliche und überprüfbare Anforderungen. Diese waren 

aufgrund der Rahmenverträge (§ 75 SGB XI) zwischen den Pflegekassen und 

der Pflegeeinrichtung vereinbart worden.   

Das Forschungsvorhaben wurde im Oktober 2012 in Thüringen im Rahmen 

einer Informationsveranstaltung den Pflegeeinrichtungen vorgestellt. Durch 

die Vorstellung der Studie und weiterer Akquise hatten sich 34 zugelassene 

Einrichtungen bis Januar 2013 registrieren lassen. Diese teilten sich wie folgt 

auf: 

• 18 ambulante Pflegedienste 

• 15 Alten- und Pflegeheime 

• 1 Tages- und Nachtpflegeeinrichtung 

Unter den ambulanten Pflegediensten waren 14 private und 4 gemeinnützige 

Gesellschaften vertreten. Bei den stationären Einrichtungen fanden sich 9 

p r ivate und 6 gemeinnütz ige Unter nehmen. D ie Tages - und 

Nachtpflegeeinrichtung war in privater Trägerschaft.  

In jeder Pflegeeinrichtung wurden die zu befragenden Pflegebedürftigen in 2 

Gruppen eingeteilt. Für jede Gruppe wurden 3 Pflegebedürftige zufällig 

ausgewählt und um Einverständnis zur Teilnahme gefragt. In der 

Interventionsgruppe wurde die Pflegedokumentation hinsichtlich wesentlicher 

Aspekte reduziert. In der Kontrollgruppe wurde keine Reduktion der 

Pflegedokumentation vorgenommen. Die Auswahl erfolgte durch willkürliche 

Benennung von Pflegebedürftigen auf Grundlage der Pflegedokumentation.  
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Tabelle 9: Intervention- und Kontrollgruppe 

Zuvor wurden Aufnahmebedingungen festgelegt, um vergleichbare Daten 

aus beiden Gruppen zu erhalten. Die Aufnahmekriterien sollten sicherstellen, 

dass die Aussagen der Pflegebedürftigen auch verwertbare Inhalte 

produzierten. Die Einschätzungen sollten nicht auf Grund von kognitiven 

Defiziten (z. B. durch Demenzerkrankungen) angreifbar sein.  

Auf der Recherche nach einem Messinstrument wurde der Mini-Mental-

Status-Test (MMST) als weit verbreitet und geeignet eingestuft. So wird im 

Handbuch für die Pflegedokumentation vom Bundesgesundheitsministerium 

dieser Test empfohlen (Mahlberg-Breuer, et al. 2007, S. 74). Auch in der 

medizinischen Literatur wird auf die weite Verbreitung und Eignung dieses 

Screeningverfahrens zur Diagnose von kognitiven Defiziten hingewiesen. „Zur 

Demenzdiagnostik wird beispielsweise zur Objektivierung klinischer Befunde 

der Mini-Mental-Status-Test (MMST) empfohlen“ (Klement 2009, S. 1520). „Das 

meist benutzte Verfahren ist der Mini-Mental-Status-Test (MMST). Er bietet dem 

psychiatrisch-neurologisch Unerfahrenen auch eine stark vereinfachte 

Anleitung zur Untersuchung des Demenzsyndroms. Der Test ist weltweit 

verbreitet, es liegen alters- und ausbildungsabhängige Grenzwerte 

vor“ (Mahlberg, et al. 2005, S. 2036). 

Die Bewertung erfolgt mittels verschiedener Items: 

• „Orientierung (10 Punkte)  

• Merkfähigkeit (3 Punkte)  

• Aufmerksamkeit und Rechenfähigkeit (5 Punkte)  

• Gedächtnis (3 Punkte)  

Interventions- und Kontrollgruppe

Interventionsgruppe (Gruppe A) Kontrollgruppe (Gruppe B)

Pflegedokumentation wurde reduziert 
(Zeitraum von 3 Monaten)

Pflegedokumentation nicht verändert 
(Zeitraum von 3 Monaten)
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• Sprachliche Fähigkeiten (3 Punkte)  

• Planung (3 Punkte)  

• Lese- und Schreibfähigkeit (2 Punkte)  

• Visuell-konstruktive Fähigkeiten (1 Punkt)“ 

(Medizinischer Dienst d. Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V.  2009, 
S. 90). 

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt bei dem MMST 30. Bei Ergebnissen 

zwischen 30-27 Punkten sind keine bedeutenden Einschränkungen bei der 

Testperson zu erwarten. Werte zwischen 27-23 Punkte verweisen auf eine 

leichte Beeinträchtigung. Werden Ergebnisse zwischen 23-18 Punkte erzielt, 

sind Hinweise auf eine leichte Demenz vorhanden. Werte von 17-10 Punkten 

zeigen eine mittelschwere Demenz und Werte <10 Punkte deuten auf eine 

schwere Demenz (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der 

Krankenkassen e.V. 2009, S. 89). Auf Grund dieser Klassifikation wurde bei den 

Pflegebedürftigen der Gruppen A und B eine Untergrenze von 18 Punkten für 

die Teilnahme an der Befragung festgelegt. Auf dem Fragebogen bedeutet 

die Angabe „<20“ einen Wert zwischen 18 und 20 erreichten Punkten des 

MMST.   

Die Pflegebedürftigen der Interventions- und Kontrollgruppe zeigten damit 

folgende Gemeinsamkeiten: 

• Pflegebedürftigkeit der Stufen 1-3 nach dem SGB XI 

• pflegerische Versorgung durch einen ambulanten oder stationären 

Pflegedienst 

• keine oder nur geringe kognitive Einschränkungen  

• Einverständnis zur Befragung und Auswertung der Daten 
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 5.4. Durchführung der Untersuchung 

Die Datenerhebungen fanden im Zeitraum vom 01.04.2013 bis 31.10.2013 

statt. Nach Auswahl der Gruppen in den Pflegeeinrichtungen wurde eine 

Initiale Befragung aller Pflegefachkräfte sowie eine Befragung der 

Pflegebedürftigen aus den Gruppen A und B durchgeführt. Die 

Pflegefachkräfte wurden neben den pflegerischen Aspekten zusätzlich zum 

Lernverhalten, zu den Arbeits- und Lernzeiten und zur Lernmotivation befragt. 

Die Datenerhebung der Gruppen A und B wurde nach 3 Monaten 

wiederholt. Eine zweite Befragung der Pflegefachkräfte erfolgte in der 

Interventionsgruppe. Es wurden die Pflegefachkräfte befragt, die für die 

Steuerung der Pflegeprozesse der Gruppe A verantwortlich waren. Damit 

sollte erfasst werden, welche Beobachtungen die professionell Pflegenden 

hinsichtlich  der Komplexitätsreduktion der Dokumentation gemacht haben.  

Dazu wurde bei den Pflegebedürftigen der Gruppe A die Pflege-

dokumentation für einen Zeitraum von 3 Monaten deutlich verringert. Die 

AEDL-gestützte Pflegeplanung wurde weggelassen und von den Pflegenden 

bei der täglichen Arbeit nicht berücksichtigt. Wichtige Informationen zum 

Umgang mit ausgewählten Pflegerisiken wurden obligat in Gruppe A und 

Gruppe B dokumentiert und im Pflegeprozess berücksichtigt. Als signifikante 

Pflegerisiken wurden folgende Kriterien eingestuft: 

• Sturz 

• Dekubitus 

• Kontrakturen 

• Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung 

• Schmerzen 

• akute und chronische Wunden  23

• relevante Infektionsrisiken  24

 Diabetisches Fußsyndrom, Ulkus cruris (offene Beine)23

 Harnwegsinfektionen und meldepflichtige Infektionen gem. Robert-Koch- Institut24
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Abbildung 6: Übersicht zum geplanten Studiendesign 

Den Vertretern der Pflegeeinrichtungen wurde die Vorgehensweise 

ausführlich vorgestellt und Kontakt mit den Kostenträgern aufgenommen, um 

weitere Absprachen zur Durchführung zu treffen. Damit die teilnehmenden 

Einrichtungen für den Zeitraum der Datenerfassung keine negative 

Bewertung im Rahmen einer Qualitätsprüfung gem. § 114 SGB XI durch den 

MDK erhielten, war es erforderlich, dass die ausgewählten Pflegebedürftigen 

bei einer etwaigen unangemeldeten Qualitätsprüfung durch den MDK nicht 

in die Begutachtung einbezogen werden durften. Aus diesem Grund erfolgte 

im Januar 2013 eine Konferenz mit den beteiligten Pflegekassen, der 

Heimaufsichtsbehörde Er furt und dem Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherungen. Zunächst wurden von den Beteiligten Bedenken 

geäußert, dass die Qualität der pflegerischen Versorgung für den Zeitraum 

der Datener fassung gefährdet wäre. Durch eine unzureichende 
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Dokumentation würden Informationen verloren gehen und die Pflegenden 

würden infolge mangelnden Wissens zum Pflegeprozess ineffizient und 

unkoordiniert arbeiten. Als Tenor ging jedoch hervor, dass relevante 

Pflegerisiken gegebenenfalls nicht erkannt werden könnten. Durch die 

Zusicherung, dass die Dokumentation bis auf die bereits erwähnten 

Pflegerisiken reduziert wird, wurde das Forschungsvorhaben unterstützt.  

Es erfolgte eine weitere Überarbeitung der Fragebögen, in dem die 

Kritikpunkte entsprechend Berücksichtigung gefunden haben. Nach der 

Vorstellung des modifizierten Studiendesigns wurde die praktische 

Vorgehensweise der Datenerhebung mit den Akteuren abgestimmt. Die 

Zeitpunkte der Befragungen wurden für jede der einzelnen Einrichtungen 

festgelegt und der Pflegeeinrichtung, dem Verband der Thüringer 

Pflegekassen, der Heimaufsichtsbehörde und dem Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherungen Thüringen schriftlich mitgeteilt. Es wurde von den 

Kostenträgern und den benannten Aufsichtsbehörden zugesichert, dass für 

den angezeigten Zeitraum keine Prüfungen gem. §§ 114 ff. SGB XI bei den 

teilnehmenden Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden. Als Ausnahme 

wurden Beschwerden oder andere Anlässe bestimmt. 

5.5. Studienkritik 

Das ideale Studiendesign zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit 

wäre eine cluster-randomisierte Interventionsstudie  gewesen. Obwohl 25

individual-randomisierte Studien normalerweise cluster-randomisierten Studien 

vorzuziehen sind, gibt es Situationen, für welche cluster-randomisierte Studien 

prädest in ier t s ind. So postu l ier t zum Beisp ie l d ie Fakul tät für 

Pflegewissenschaften der Universität Halle die „(…)weitgehende Einigkeit in 

der Gesundheits- und Pflegewissenschaft sowie in allen anderen empirischen 

Wissenschaften, dass Interventionen oder Behandlungen primär in 

randomisierten Studien geprüft werden sollen. Nur die Randomisierung 

 Cluster= Gruppe; Randomisierung= zufällig25
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garantiert eine gleichmäßige Verteilung aller bekannten und unbekannten 

Störgrößen und Risikofaktoren auf die Interventions- und Kontrollgruppe“ (Kuß 

2 0 0 9 , S . 6 ) . W i r d d i e I n t e r v e n t i o n ( z . B . d i e R e d u k t i o n d e r 

Pflegeprozessdokumentation) in ganzen Clustern (Pflegeeinrichtungen) 

durchgeführt, ist auch eine Evaluation im Cluster sinnvoll. Weiterhin besteht 

bei bestimmten individual-randomisierten Interventionen die Gefahr, dass 

Kontaminationen entstehen. Bei der durchgeführten Studie könnte bei einer 

individual-randomisierten Intervention die Situation entstehen, dass in einer 

Pflegeeinrichtung Pflegefachkräfte mit vollständiger und reduzierter 

Pflegeprozessdokumentation arbeiten und sich gegenseitig beeinflussen.  

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine individual-randomisierte 

Studie. Aus folgenden Gründen war im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

keine Cluster-Randomisierung möglich: 

• Risiko der Pflegeeinrichtungen, bei Qualitätsprüfungen gem. §§ 114 ff. SGB 

XI negativ bewertet zu werden 

• Bedenken der Kostenträger und Prüforganisationen hinsichtlich des Risikos 

einer negativen Bewertung gem. §§ 114 ff. SGB XI  

• Organisationsaufwand im Rahmen dieser Studie unter Berücksichtigung 

einer forschenden Person 

Eine weitere methodische Schwäche dieser Forschungsarbeit besteht in dem 

Umstand, dass eine Verknüpfung der Pflegebedürftigen und Pflegefachkräfte 

im Längsschnitt nicht möglich war. Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass 

Pflegefachkräfte in den einzelnen Einrichtungen für eine Vielzahl und zudem 

wechselnden Kre i s von Pf legebedür f t igen und deren Pf lege-

prozessdokumentation verantwortlich waren. Eine Verknüpfung mit einer 

individuellen und damit personengebundenen Datenerhebung wäre mit den 

vorhandenen Ressourcen nicht möglich gewesen. Somit war eine reine 

längsschnittliche Evaluation der Daten nicht möglich. Es konnten allerdings 

Veränderungen in einer Art Surveydesign gezeigt werden. Inwieweit die 
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Reduktion der Pflegeprozessdokumentation bei den Pflegebedürftigen und 

Pflegefachkräften individuell zu Veränderungen geführt hat, kann mit dieser 

Forschungsarbeit nicht beurteilt werden.  

Da zum Zeitpunkt der Konzeption der Forschungsarbeit noch keine validierten 

Fragebögen zur Fragestellung existierten, wurden eigene Instrumente 

entwickelt. Diese konnten jedoch nicht separat validiert werden, da dies den 

Umfang und Forschungsaufwand der Arbeit erheblich vergrößert hätte.  

Eine weitere Kritik an der Forschungsarbeit besteht darin, dass Daten 

hinsichtlich der Qualität der pflegerischen Versorgung nur partiell ermittelt 

worden sind. Es wurden einzelne Parameter der Ergebnisqualität erforscht. 

Das Spektrum wäre für eine rein pflegewissenschaftliche Forschungsarbeit als 

zu klein anzusehen. Bei den Befragungen der Pflegebedürftigen wurden 

damit keine Fakten hinsichtlich der Häufigkeit von Stürzen, Wundliegen usw. 

erhoben. Es soll darauf hingewiesen werden, dass auch diese Merkmale der 

Pflegequalität nicht Bestandteil der Reduktion der Pflegeprozess-

dokumentation waren. 

Im Laufe des Zeitraumes, in dem diese Arbeit verfasst worden ist, kam es zu 

Veränderungen der Rahmenbedingungen und der Gesetzeslage im Sektor 

der Altenpflege. Zudem hat sich die philosophische Betrachtung zur 

Pflegedokumentation verändert. Als im Jahr 2012 dieses Forschungsprojekt 

vorgestellt worden ist, hatte das Thema „Entbürokratisierung“ in der Pflege 

noch einen faden Beigeschmack. Eine mögliche unzureichende Akzeptanz 

der Dokumentation bei beruflich Pflegenden war nur unterschwellig zu 

erfahren, obwohl bereits Forschungsarbeiten darauf hindeuteten. Gerade in 

der Pflegewissenschaft wurde zu dieser Zeit die Pflegedokumentation 

ambivalent betrachtet. Ein Paradigmenwechsel im Umgang mit der 

Pflegedokumentation in Kombination mit den etablierten Pflegemodellen 

kündigte sich bereits an. Das  permanente Aufrüsten im Bereich der 

Assessments (Risikoeinschätzungen zu Sturz usw.) einerseits und auf der 
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anderen Seite die zunehmende Wahrnehmung einer „Überdokumentation“ 

aus der Praxis führten zur Sensibilisierung der Akteure. 

Bei der Anfrage an verschiedenen Universitäten (2010-2012) bekam ich als 

Antwort für meine Anfrage, eine Datenerhebung zur Pflegedokumentation 

und  deren Akzeptanz in der Praxis vorzunehmen, „fehlende Relevanz für die 

Praxis“ oder Aussagen, die in ähnliche Richtungen gingen. Wenige Jahre 

später wurden die Ideen und Grundgedanken dieser Arbeit bereits in einen 

gesetzlichen Rahmen gegossen. Eine entbürokratisierte Pflegedokumentation 

wurde im Jahr 2015 zunächst als Modell-Vorhaben auf den Weg gebracht 

und ist zwischenzeitlich bundesweit etabliert.  

Eine Herausforderung bei dieser Arbeit bestand darin, die genannten 

Anpassungen zu erfassen und die Dissertation zu aktualisieren. Während 

dieses Forschungsvorhabens hat die Geschichte in der Pflege ein neues 

Kapitel aufgeschlagen und ein altes Kapitel geschlossen.  Als Beispiel sei der 

Wechsel von „Pflegestufen“ in die neuen „Pflegegrade“ im Jahr 2017 

erwähnt. Zudem traten neue Gesetze in Kraft (Pflegestärkungsgesetze 2 und 

3), die viele Bestimmungen zur Qualität, der Finanzierung und auch zur 

Pflegedokumentation neu regelten und das Thema in seiner Komplexität 

steigerten. Eine weitere Herausforderung war die Ausrichtung meines 

Forschungs-vorhabens auf zwei Wissenschaftsgebieten. Neben der 

Pf legewissenschaft wurden die Geisteswissenschaften mit der 

Erwachsenenbildung und Weiterbildung mit dieser Arbeit berührt.  

Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch, Qualitätsmerkmale der Pflege und 

bildungsbezogene Ergebnisse vollständig im Fachkontext analysiert zu haben. 

Dazu wären weit aus mehr Daten erforderlich. Vielmehr sollen die Ergebnisse 

einen Trend in einem Transformationsprozess aufzeigen. 
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6. Ergebnisse der empirischen Datenerhebung 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Befragungen von 

Pflegebedürftigen der teilnehmenden Einrichtungen sowie der professionell 

Pflegenden dargestellt und bewertet. Es ist zu beachten, dass die 

Befragungen und Ergebnisse auch stets ein Spiegel der Zeit sind. Zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung im Jahr 2013 waren die Pflegestärkungsgesetze 

II und III noch nicht beschlossen und von einem entbürokratisierten 

Dokumentationssystem noch keine Rede. In den Ergebnissen ist der Druck, 

der zu dieser Zeit auf den Schultern der beruflich Pflegenden lastete, zu 

erkennen. Insbesondere d ie Ergebnisse der Bef ragungen der 

Pflegefachkräfte zum zeitlichen Aufwand der Dokumentation und zur 

Anwendung in der Praxis machen dies deutlich.  

6.1. Befragungen der Pflegebedürftigen 

Bei der Befragung der Pflegebedürftigen wurden zunächst das Studien-

kollektiv und Kontrollkollektiv mit Hilfe der Pflegedienstleitungen ausgewählt 

und mit den Vertretern der Einrichtungen die Vorgehensweise der Befragung 

abgestimmt.  

6.1.1. Charakteristika des Studien- und Kontrollkollektivs

Daten von den Befragungen wurden in der Interventions- und 

Kontrollgruppe nur von Pflegebedürftigen verwendet, die einen Punktwert 

von > 17 des Mini-Mental-Status-Tests erreicht haben und bei denen im 

Fragebogen vollständige Angaben gemacht wurden. Damit konnten die 

Ergebnisse der Befragung von 147 Pflegebedürftigen ausgewertet werden 

(Interventionsgruppe n=71, Kontrollgruppe n= 76).  
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Nach dem Evaluations-zeitraum von 3 Monaten konnten insgesamt noch 

143 Ergebnisse in die Studie einbezogen werden (Interventionsgruppe 

n=68, Kontrollgruppe n= 75).  

In der Interventionsgruppe sind zwei und in der Kontrollgruppe eine 

Pflegebedürftige im Studienzeitraum verstorben. Eine Pflegebedürftige der 

Interventionsgruppe wurde während dieser Zeit in eine andere 

Versorgungseinrichtung verlegt. Es wurden Pflegebedürftige in der Alters-

gruppe ab 65 Jahre befragt. Die Altersverteilung  (Interventionsgruppe) 

kann der Grafik entnommen werden. 

!  

Abbildung 7: Altersverteilung der Interventionsgruppe 
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Abbildung 8: Altersverteilung der Kontrollgruppe 

Bei allen befragten Personen bestand zum Zeitpunkt der Studie eine  

Pflegebedürftigkeit gemäß dem Sozialgesetzbuch XI. Personen mit der 

Pflegestufe „0“ wurden in die Datenerfassung nicht aufgenommen.  

Erhebliche kognitive Einschränkungen konnten zur Sicherstellung der 

Datenqualität mittels Mini Mental Status Test (MMST) ausgeschlossen werden, 

welcher als wichtiger medizinischer Test anerkannt ist.  

Altersangaben der Kontrollgruppe (n=76)
A

lte
rs

g
ru

p
p

e
n

 in
 J

a
h

re
n

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

>90

Anzahl der Pflegebedürftigen

0 6 12 18 24

  !112



!  

Abbildung 9: Ergebnisse des Mini-Mental-Status-Test:  Interventionsgruppe 

Die Ergebnisse der zum mentalen Status und Erinnerungsfähigkeit wurden in 

der Interventions- und Kontrollgruppe zu Beginn der Datenerhebung ermittelt. 

 !  

Abbildung 10: Ergebnisse des Mini-Mental-Status-Test:  Kontrollgruppe 
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Die Teilnehmer wurden in verschiedenen Einrichtungen der Langzeitpflege 

gemäß SGB XI zu Beginn der Studie versorgt. In der Interventionsgruppe 

wurden 42 Pflegebedürftige aus der ambulanten Pflege befragt; in der 

Kontrollgruppe waren es 37 Personen. Lediglich 2 Pflegebedürftige der 

Interventionsgruppe wurden in einer Tagespflege betreut. In der 2. Gruppe 

standen 4 Teilnehmer in einer Tagespflege unter Betreuung. In stationären 

Pflegeeinrichtungen wohnten 31 Personen der Interventionsgruppe und 35  

Personen der Kontrollgruppe.  

Bei dem überwiegenden Teil der Pflegebedürftigen bestand zum Zeitpunkt 

der Untersuchung der Heim- bzw. Pflegevertrag seit mehr als 6 Monaten 

(n= 59). Vierzehn Personen wurden seit weniger als 6 Monaten jedoch 

länger als 4 Wochen pflegerisch von dem ambulanten Pflegedienst oder 

in einem Heim versorgt. Bei der Kontrollgruppe war die Verteilung ähnlich, 

so bestand zum Erfassungszeitraum die Pflegeversorgung bei 62 für mehr 

als 6 Monate. Bei 12 Pflegebedürftigen wurde der Pflege- bzw. 

Heimvertrag innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen bis 6 Monaten 

abgeschlossen. Die pflegebedürftigen Personen waren damit in der Lage, 

eine Bewertung zu ihrer pflegerischen Versorgung vorzunehmen. 

  
6.1.2. Zufriedenheit mit der pflegerischen Versorgung

Zu den einzelnen Forschungsfragen konnten zahlreiche Ergebnisse erfasst 

und ausgewertet werden. In dieser Arbeit werden die wesentlichen 

Forschungsdaten analysiert und dargestellt. Die gesammelten Einzeldaten 

und Forschungsergebnisse sind in der Anlage beigefügt und können zur 

Prüfung und Auswertung weiterführend genutzt werden. In der Darstellung 

der Ergebnisse werden zur besseren Verständlichkeit teilweise Resultate 

zusammengefasst. 

  !114



„Ich bin mit der pflegerischen Versorgung durch die Mitarbeiter der 
Pflegeeinrichtung zufrieden.“ 

!  

Abbildung 11: Zufriedenheit der Pflegebedürftigen vor der Reduktion der 
Pflegedokumentation 

Zunächst erfolgte eine Befragung der teilnehmenden Pflegebedürftigen 

beider Gruppen zur Zufriedenheit ihrer pflegerischen Versorgung. Diese 

Einschätzung ist zwar subjektiv, spiegelt dennoch das persönliche Empfinden 

und die Wahrnehmung zur pflegerischen Versorgung der Befragten wieder. 

Ein erheblicher Unterschied war nicht zu erwarten, da die Ausgangssituation 

in beiden Gruppen als vergleichbar angesehen werden kann. In beiden 

Kollektiven war zu diesem Zeitpunkt die Versorgung durch das Pflegepersonal 

ähnlich und die Dokumentation in ihrem Umfang und ihrer Struktur analog.  

Es wurde dann in der Interventionsgruppe die Pflegedokumentation um den 

Bestandteil der Pflegeplanung reduziert bzw. diese Pflegeplanung entfernt 

und in beiden Gruppen nach 3 Monaten eine erneute Befragung zur 

Zufriedenheit vorgenommen. Die Pflegebedürftigen äußerten sich in der 

Interventions- und Kontrollgruppe sehr ähnlich.  
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Abbildung 12: Zufriedenheit der Pflegebedürftigen nach der Reduktion der 
Pflegedokumentation (3 Monate später) 

Auch bei der erneuten Befragung nach drei Monaten konnte kein 

wesentlicher Unterschied attestiert werden. Dieses Ergebnis wurde nicht 

erwartet und muss hinterfragt werden. Schließlich stellt die Zufriedenheit ein 

bedeutendes Kr i ter ium bei der E inschätzung der Pf lege- und 

Betreuungsqualität dar. So widmen sich die Bewertungsrichtlinien des 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen der Zufriedenheit in einem 

gesonderten Abschnitt (Transparenzsystem); diesbezügliche Ergebnisse 

werden separat im Internet veröffentlicht . Der in der hier diskutierten Studie 26

festgestellte ähnliche Zufriedenheitsgrad in Interventions- und Kontrollgruppe 

widerspricht der Theorie der etablierten bedürfnisorientierten Pflegemodelle. 

Ihnen zufolge führt eine unvollständige Pflegeplanung zu undifferenzierten 

Arbeitsabläufen in der individuellen pflegerischen Versorgung. Die Folge 

wären Einbußen in der Zufriedenheit durch mangelnde Bedürfnisorientierung 

im Pflegeprozess und eine Zunahme von pflegerischen Komplikationen. Dies 

müsste sich in einem signifikanten Unterschied in der Zufriedenheit durch die 

zur Interventions- bzw. Kontrollgruppe gehörenden Probanden widerspiegeln. 

 Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der Transparenzvereinbarung gem. § 115 Abs. 1a 26

Satz 6. SGB XI
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Die Ergebnisse der vorliegenden Studie können allerdings keinen 

bedeutenden Unterschied feststellen. Als Schlussfolgerung kann abgeleitet 

werden, dass in der Praxis in beiden Gruppen nicht bzw. nicht ausreichend 

mit der Pflegeplanung als Informationsquelle gearbeitet wird. Man kann mit 

dieser Datenlage auch zu dem Schluss kommen, dass mit oder ohne 

Pflegeplanung keine nennenswerten Qualitätsunterschiede zu sehen sind. 

Folglich muss die Frage gestellt werden, welche Aufgabe die Pflegeplanung 

in der Praxis tatsächlich hat? Ist die schriftliche Planung der Pflegeprozesse 

nur ein Kontrollinstrument der Prüforganisationen, wie dem MDK? Das 

Ergebnis lässt allerdings eine weitere Interpretation bzw. einen anderen 

Blickwinkel zu. Sollten die Pflegefachkräfte der Kontrollgruppe tatsächlich in 

den 3 Monaten des Studienzeitraumes mit der Pflegeplanung gearbeitet 

haben, müsste das Ergebnis auf der Seite der Kontrollgruppe messbar besser 

sein als auf der Seite der Interventionsgruppe. Zieht man den Kreis noch 

weiter und nimmt die Daten aus dem Zeitraum vor der Reduktion dazu, wird 

das Ausmaß deutlich. Es sind weder vor der Reduktion der Pflegeplanung 

noch nach der Reduktion auf beiden Seiten signifikante Unterschiede 

hinsichtlich der Zufriedenheit zu erkennen.  

Allerdings müssen weitere Aspekte in Betracht gezogen werden. Es lassen sich 

auch andere Faktoren finden, die das subjektive Zufriedenheitsgefühl 

beeinflussen. In Frage käme hier vor allem das jeweilige Umfeld der 

befragten Senioren: Lebt die befragte Person in der Stadt oder im ländlichen 

Raum? Welche sonstigen sozialen Kontakte bestehen? Speziell im Heim stellt 

sich darüber hinaus die Frage nach dem Verhältnis zu den übrigen 

Heimbewohnern. Auch die familiären Hintergründe der Studienteilnehmer 

dürfen nicht außer Acht gelassen werden: Gut funktionierende familiäre 

Kontakte und Bindungen dürften in der Regel dazu führen, dass der Befragte 

auch insgesamt mit seiner Situation deutlich zufriedener ist als ein einsamer 

Senior ohne ausreichende soziale und familiäre Kontakte. Ein sozial gut 

vernetzter Senior neigt zu einer höheren Toleranz und Akzeptanz eventueller 

pflegerischer Defizite. Vielleicht ist die Fragestellung zur Zufriedenheit damit 
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auch schlicht zu generell und damit zu undifferenziert. Geht man allerdings 

davon aus, dass die beiden Gruppen der Befragten vergleichbar sind, wie in 

diesem Fall, ist Kritik an diesem System der Dokumentation gerechtfertigt. Es 

scheinen weitere beeinflussende Faktoren zu existieren, die einer genaueren 

Betrachtung bedürfen. Die Untersuchung dieser und weiterer externer 

Faktoren erfordert eine interdisziplinäre Herangehensweise. Insbesondere aus 

dem Bereich der Sozialwissenschaften sind hierzu wichtige Impulse zu 

erwarten. Sollten allerdings weitere Studien zu einem ähnlichen Ergebnis 

kommen, so hätte das erhebliche Bedeutung für das bisher übliche Verfahren 

des Qualitätsmanagements. „Grundlegende Annahme ist, dass es möglich 

sei, die Erfordernisse und Bedürfnisse des wichtigsten Kunden einer Praxis zu 

erkennen und dann die qualitätsrelevanten Arbeitsabläufe so zu gestalten, 

dass damit die Kundenanforderungen erfüllt und gleichzeitig den 

Erwartungen des Praxiseigentümers, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

seiner Kooperationspartner und der Öffentlichkeit Rechnung getragen 

werden kann“ (Eisenreich 2002, S. 57). Mit anderen Worten, die Zufriedenheit 

durch Bedür fnisorientierung ist eine wesentl iche Grundlage für 

qualitätsrelevante Arbeitsabläufe. Ausgerechnet hier nun zeigt sich kein 

signifikanter Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe. Würden 

weitere Studien diese Beobachtung bestätigen, so müsste das gesamte 

„System“ der Pflegeplanung und deren praktische Anwendung zur Disposition 

gestellt werden. Das Argument, dass die pflegerischen Komplikationen (z.B. 

Häufigkeit von Stürzen, Dekubitus) bei der hier diskutierten Datenerhebung 

nicht berücksichtigt wurden, kann relativiert werden. Vielmehr muss davon 

ausgegangen werden, dass die fehlenden Unterschiede in den Ergebnissen  

der Zufriedenheit mit der pflegerischen Versorgung indirekt auf mögliche 

Pflegekomplikationen hinweisen. Wenn z.B. ein Pflegebedürftiger infolge 

unzureichender Prophylaxe einen Dekubitus entwickelt, hat dies natürlich 

negative Auswirkungen auf die Bewertung der Zufriedenheit mit der 

pflegerischen Versorgung  - unabhängig davon, ob sich diese Einrichtung am 

Qualitätsmanagement beteiligt oder nicht.  
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In einer weiteren Frage wurde untersucht, inwieweit die Studienteilnehmer 

den Eindruck hatten, dass das Pflegepersonal über ihren Gesundheitszustand 

hinreichend stets gut informiert war. Auch dies hängt natürlich in starkem 

Maße vom subjektiven Empfinden der Interviewpartner ab.   

„Das Pflegepersonal ist immer gut über meinen Gesundheitszustand 
informiert.“ 

  

Abbildung 13:  Information des Pflegepersonals zum Gesundheitszustand in 
der Studien- und Kontrollgruppe vor der Reduktion der Pflegedokumentation 

  

Abbildung 14:  Information des Pflegepersonals zum Gesundheitszustand  
in der Studien- und Kontrollgruppe nach der Reduktion der Pflege-
dokumentation (3 Monate später) 
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Das sich im Rahmen dieser Studie abzeichnende Bild scheint die 

Interpretation der ersten Fragestellung zu bestätigen. Das allerdings ist nicht 

verwunderlich, denn Bemerkungen zum aktuellen Gesundheitszustand finden 

Eingang in den Pflegeverlaufsbericht, nicht aber in die hier zur Diskussion 

stehenden Pflegeplanung.  Da der Pflegeverlaufsbericht weder bei der 

Interventions- noch bei der Kontrollgruppe manipuliert wurde, darf sich auch 

kein wesentlicher Unterschied in der Ergebnisqualität, also der Einschätzung 

der Pflegebedürftigen finden. Ermutigend ist immerhin, dass sämtliche 

Interviewpartner der Meinung waren, dass das Pflegepersonal gut bzw. sogar 

sehr gut über ihren aktuellen Gesundheitszustand informiert war. Der fehlende 

gravierende Unterschied im Ergebnis zwischen den beiden Untersuchungs-

gruppen nährt die beschriebene Einschätzung zur Bedeutung der Befragung 

zur Zufriedenheit. Aktuelle Informationen werden vom Pflegepersonal im 

Pflegeverlaufsbericht notiert und nicht in der Pflegeplanung. Die hohen 

Zustimmungswerte zeigen, dass mit dem Pflegeverlaufsbericht im Alltag 

intensiver gearbeitet wird und eine höhere Akzeptanz bei den beruflich 

Pflegenden vorherrscht.  Ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis ist eine der 

Grundvoraussetzungen für die Zufriedenheit eines Betreuten mit seiner 

Pflegesituation. Dazu gehört auch, dass der zu pflegende Senior das Gefühl 

hat, dass das Pflegepersonal über seine Bedürfnisse und Wünsche stets gut 

informiert ist und entsprechend darauf eingeht. Die Studienteilnehmer sollten 

daher auch einschätzen, wie gut in ihren Augen dieser so wichtige Aspekt 

der Pflege erfüllt ist. Da die befragten Pflegebedürftigen dies überwiegend 

bestätigt haben, kann davon ausgegangen werden, dass mit den 

Verlaufsberichten tatsächlich in der Praxis gearbeitet wird. Es muss angemerkt 

werden, dass auch weitere Kommunikat ionswege neben dem 

Verlaufsbericht Einfluss auf die Informationsweitergabe haben. Zu nennen sind 

die Besprechungen des Pflegepersonals in dienstlichen Übergaben oder in 

anderen Versammlungen.   
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Bereits bei der ersten Befragung glaubten mehr als 80% der Studien-

teilnehmer, ihr Pflegepersonal sei über ihre individuellen Wünsche gut bis sehr 

gut informiert.  „Trifft voll zu“ meinten in der Interventionsgruppe 44%. In der 

Kontrollgruppe gab sogar mehr als die Hälfte der Befragten an, das Personal 

sei über ihre Wünsche gut informiert. Mit „trifft überwiegend zu“ antworteten 

entsprechend 41% bzw. 32%. Nur eine Minderzahl der Pflegebedürftigen der 

Interventions- und Kontrollgruppe hatten das subjektive Empfinden, dass das 

Pflegepersonal nicht ausreichend über sie Bescheid wusste. Dass ihre Pfleger 

überhaupt nicht über die individuellen Bedürfnisse der ihnen Anvertrauten 

informiert seien, glaubten nur wenige  Befragte. 

„Das Pflegepersonal ist gut über meine individuellen Wünsche informiert.“ 

!  

  

Abbildung 15: Information des Pflegepersonals zu den individuellen 
Wünschen in der Studien- und Kontrollgruppe vor der Reduktion der 
Pflegedokumentation 
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Abbildung 16: Information des Pflegepersonals zu den individuellen 
Wünschen in der Studien- und Kontrollgruppe nach der Reduktion der 
Pflegedokumentation (3 Monate später) 

War schon dieses Ergebnis ermutigend, so hatte es sich nach 3 Monaten 

nochmals entscheidend verbessert: Nun glaubten 90% der Interventions-

gruppe und 79% der Kontrollgruppe, das Pflegepersonal sei stets über ihre 

individuellen Wünsche informiert. Zehn bzw. 21% hatten diesen Eindruck 

zumindest überwiegend. Vor allem aber glaubte nun kein einziger Befragter, 

die Pflegenden wüssten nur selten oder gar nicht über ihre Wünsche und 

Bedürfnisse Bescheid! Dieses Ergebnis, so positiv es auch sein mag, gibt zu 

denken, denn der beobachtete Trend ist in beiden Gruppen gleich. Das kann 

entweder so gedeutet werden, dass die Reduktion des Dokumentations-

aufwandes für diesen Effekt nicht verantwortlich ist, oder aber, dass in der 

Praxis nicht bzw. nicht ausreichend mit der Pflegeprozessplanung gearbeitet 

wird. Individuelle Wünsche im Rahmen der pflegerischen Versorgung werden 

in der Pflegeprozessplanung obligat verankert. In Pflegeeinrichtungen wird 

dieses Qualitätskriterium auch in den Transparenzvereinbarungen gem. § 115 

Abs. 1a Satz 6 SGB XI mit einer „Schulnote“ bewertet: „Werden die 

individuellen Wünsche zur Körperpflege im Rahmen der vereinbarten 

Leistungserbringung berücksichtigt?“ (Transparenzvereinbarungen gem. § 115 

Abs. 1a Satz 6 SGB XI, Frage 5). Die Pflegeeinrichtungen erhalten negative 
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Bewertungen im Rahmen von MDK-Qualitätsprüfungen gem. §§ 114 ff. SGB 

XI, wenn sie die individuellen Wünsche nicht handlungsleitend in der 

Pflegeprozessplanung darstellen können. Im Rahmen von Fort- und 

Weiterbildungen wurden in den vergangenen Jahren die beruflich 

Pflegenden geschult, diese Wünsche in den entsprechenden AEDL´s in der 

Pflegeprozessplanung zu integrieren. Nimmt man die bundesweiten 

Ergebnisse der entsprechenden Transparenzfragen, steht das Ergebnis in 

einem anderen Licht. Die guten Ergebnisse zu den pflegebezogenen 

Wünschen belegen, dass im Rahmen der Pflegedokumentation dieses 

K r i te r ium aus re ichend Berücks icht igung f indet . E s f indet e in 

„Dokumentat ionsdesign“ s tatt . Kr i ter ien werden geziel t in der 

Pflegeprozessplanung beschrieben, um gute „Schulnoten“ im Rahmen der 

MDK-Prüfung zu erzielen. Würden die beruflich Pflegenden mit der 

Pflegeprozessplanung allerdings in der Praxis tatsächlich arbeiten, müsste ein 

erheblicher Unterschied im Ergebnis zwischen Interventions- und 

Kontrollgruppe vorliegen. Folglich wäre daher zu erwarten, dass in der 

Interventionsgruppe weniger Pflegebedürftige bescheinigen, dass die 

Pflegenden über ihre individuellen Wünsche informiert sind. Denn in den 

Planungen finden sich dazu ausreichend Hinweise. Pflegefachkräfte sind 

durch das Transparenzsystem sensibilisiert, die Wünsche (z.B. Rituale bei der 

Körperpflege, Zeiten der Ausführung) in der Pflegeplanung zu beschreiben. 

Da für 3 Monate die Pflegeplanung nicht zur Verfügung stand, mussten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Informationen verzichten und 

konnten damit nicht gut informiert sein. In der Kontrollgruppe hätten die 

Pflegebedürftigen attestieren müssen, dass die Pflegenden stets gut 

informiert sind, denn die Wünsche z.B. zur Ausführung der Körperpflege 

konnten zu jeder Zeit von jedem, der diese Information benötigte, in der 

Pflegeplanung nachgelesen werden.  
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Allein das Fehlen dieser Abweichung stützt die aufgestellte These, dass in der 

Praxis nicht bzw. nicht ausreichend mit der Pflegeprozessplanung gearbeitet 

wird. 

Wie sieht es nun aber mit der für die Pflege zur Verfügung stehenden Zeit aus? 

Abbildung 17 und Abbildung 18 vergleicht die entsprechenden Antworten 

der Kontroll- und Interventionsgruppe zu Beginn und am Ende des 

dreimonatigen Studienzeitraumes.  

„Das Pflegepersonal hat stets ausreichend Zeit, meine Pflege nach meinen 
Wünschen durchzuführen“  

!  

Abbildung 17: Aussagen zum Zeitempfinden in der Studien- und 
Kontrollgruppe vor der Reduktion der Pflegedokumentation 
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Abbildung 18: Aussagen zum Zeitempfinden in der Studien- und 
Kontrollgruppe nach der  Reduktion der Pflegedokumentation (3 Monate 
später) 

Wieder hatten bei der ersten Datenerhebung in beiden Gruppen etwa 80 

Prozent der Befragten den Eindruck, dass die für ihre Betreuung 

aufgewendete Zeit ausreichend bemessen sei; rund 14% konnten dies nur 

selten für sich verbuchen, und in der Kontrollgruppe gaben Pflegebedürftige 

an, es stünde niemals genug Zeit für sie zur Verfügung. Nach drei Monaten 

hatten sich wiederum in beiden Gruppen deutliche Veränderungen ergeben. 

Diese dürfen jedoch nicht überbewertet werden, denn die Hauptaussage ist 

erneut in beiden Gruppen gleich: Sowohl in der Interventions- als auch in der 

Kontrollgruppe empfanden nun mehr Befragte den für ihre Pflege zur 

Verfügung stehenden Zeitrahmen als ausreichend . Es muss allerdings 27

berücksichtigt werden, dass die Studienteilnehmer durch die Erstbefragung 

zum Thema Zeitempfinden sensibilisiert worden sind und dieses Einfluss auf die  

subjektive Einschätzung hatte. Damit relativiert sich der scheinbar deutliche 

Unterschied hinsichtlich des Anteils derer, die mit „trifft voll zu“ bzw. „trifft 

überwiegend zu“ geantwortet hatten. Als stets vollkommen ausreichend 

empfanden 57% der Interventionsgruppe und 40% der Kontrollgruppe die für 

ihre Pflege verwendete Zeit, während 40% bzw. 49% der Teilnehmer der 

Interventions- bzw. Kontrollgruppe diesen Umstand zumindest als 

 in der Interventionsgruppe waren es 97%, in der Kontrollgruppe 89%27
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überwiegend erfüllt ansahen. Deutlicher fällt hingegen der Unterschied in der 

Gruppe der Unzufriedenen aus: Hier stehen nur 3% der Interventionsgruppe 

beachtlichen 11% der Kontrollgruppe gegenüber. 

Insgesamt zeichnet sich trotz der oben beschriebenen gleichen Tendenz ein 

empirisch signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen ab. Es scheint 

so zu sein, dass in der Interventionsgruppe der für die Pflege zur Verfügung 

stehende Zeitaufwand nach drei Monaten positiver gewertet wurde als in der 

Kontrollgruppe. Das sich hier widerspiegelnde subjektive Empfinden der 

Studienteilnehmer ist vermutlich vor allem auf eine „positivere“ Ausstrahlung 

des Pflegepersonals zurückzuführen, denn am tatsächlichen Zeitrahmen 

dürfte sich nur selten etwas geändert haben, wenn man davon ausgeht, 

dass die reale Dokumentationszeit in beiden Gruppen relativ gleich ist. 

Doch allein eine Reduktion sichtbarer „Stresssymptome“ beim Pflegepersonal 

dürfte bei vielen Pflegebedürftigen zu einer positiveren Einschätzung des 

Pflegezeitraums geführt haben. Die Verminderung der Stresssymptome 

wiederum könnte auf den nun fehlenden Druck zum Schreiben der 

Pflegeplanung zurückzuführen sein. Mit anderen Worten: Die Entlastung des 

Pflegepersonals von bürokratischen Anforderungen wirkt sich auf die 

Pflegebedürftigen aus. In dem ein oder anderen Fall wird es vermutlich auch 

Gespräche zwischen Pflegenden und Gepflegten gegeben haben, in denen 

beide Seiten ihre jeweilige Situation und Befindlichkeit schilderten und die 

insbesondere den Leistungsdruck und Zeitaufwand im Kontext mit der 

Pflegedokumentation zum Inhalt hatten. Dies führt zu Verständnis, welches 

wiederum zu einer gesteigerten Akzeptanz führt.  

Schließlich wurden die Studienteilnehmer noch ganz allgemein gefragt, 

womit sie in ihrer pflegerischen Versorgung besonders zufrieden waren. Die 

Bewertung dieser Frage wurde ohne mögliche Vorgaben, also „offen“ 

gestellt. Die Aussagen lassen sich in zwei wesentliche Kategorien klassifizieren, 

die für die Interventions- und Kontrollgruppe zutreffen. Einerseits können 

Aussagen zum sozialen Umgang (A) mit dem Pflegebedürftigen zusammen-

gefasst werden. Zum anderen wurde die Pflegeorganisation (B) von den 
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Studienteilnehmern bewertet. 

  

Tabelle 10: Aussagen zur Zufriedenheit in Bezug auf den sozialen Umgang und 
die Pflegeorganisation- vor der Reduktion der Pflegedokumentation 

Tabelle 11: Aussagen zur Zufriedenheit in Bezug auf den sozialen Umgang und 
die Pflegeorganisation- 3 Monate später 

An dieser Stelle ist spannend zu beobachten, dass in der Interventionsgruppe 

nach der Reduktion der Pflegedokumentation die Anzahl der Nennungen mit 

positivem Bezug „Zufriedenheit“ größer und die Nennungen zur Pünktlichkeit 

weniger geworden sind. Diese Daten sind natürlich stark subjektiv. Es ist 

zudem anzunehmen, dass die häufigere Nennung des Items „Zufriedenheit“ 

Aussagen zur 
Kategorie A - 
Interventionruppe

Häufigkeiten 
der Nennungen

Aussagen zur 
Kategorie B- 
Kontrollgruppe

Häufigkeit der 
Nennungen

Zufriedenheit in 
Bezug auf die 
Freundlichkeit

36 Zufriedenheit mit der 
Pünktlich- und 
Zuverlässigkeit

52

Zufriedenheit in 
Bezug auf die 
Berücksichtigung 
von Wünschen 

33 Zufriedenheit im Bezug 
auf die Professionalität 
der Pflege

30

Aussagen zur 
Kategorie A - 
Interventionruppe

Häufigkeiten 
der Nennungen

Aussagen zur 
Kategorie B- 
Kontrollgruppe

Häufigkeit der 
Nennungen

Zufriedenheit in 
Bezug auf die 
Freundlichkeit

41 Zufriedenheit mit der 
Pünktlich- und 
Zuverlässigkeit

34

Zufriedenheit in 
Bezug auf die 
Berücksichtigung 
von Wünschen 

61 Zufriedenheit im Bezug 
auf die Professionalität 
der Pflege

24
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sowie die weniger häufige Nennung mit Aussagen zur „Pünktlichkeit“ nach 

der Reduktion der Pflegedokumentation vermutlich auf andere Ursachen 

zurückzuführen ist. Dabei kommen in Frage: 

- individuelle Tagesform der befragten Personen (vielleicht war gerade jetzt 

die Pflegekraft unpünktlich, freundlich etc.) 

- Verhältnis Pflegefachkraft zum Pflegebedürftigen 

- aktuelle gesundheitliche Befindlichkeiten  

Anhand dieser Kriterien lässt sich bestenfalls eine Tendenz beschreiben. 

Im beruflichen Feld stehen die Pflegebedürftigen mit den Pflegefachkräften 

in Wechselwirkung. Daher ist es interessant, die Sichtweise der professionell 

Pflegenden zu erfassen. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der 

Befragungen der teilnehmenden Pflegefachkräfte dargestellt.  

6.2. Befragung der professionell Pflegenden 

Vor der Befragung der professionell Pflegenden fanden Informations-

veranstaltungen zum Ziel und zur Vorgehensweise der Datenerhebung in den 

Einrichtungen statt. Mit Unterstützung der Träger wurden alle Pflegefachkräfte 

der jeweiligen Einrichtung in die Befragung einbezogen. 

6.2.1. Charakteristika der befragten Pflegefachkräfte

Insgesamt wurden mehr als 400 Fragebögen an Pflegefachkräfte in 34 

verschiedenen Pflegeeinrichtungen der ambulanten und stationären 

Altenpflege ausgegeben. Ein Teil der schriftlichen Rückmeldungen war zur 

Datenauswertung allerdings nicht geeignet. Es wurden zum Teil nicht 

aussagefähige Angaben zur Thematik gemacht. Diese Fragebögen wurden 

nicht berücksichtigt. Auf weiteren Fragebögen wurden teilweise einzelne 

Fragen durch die Studienteilnehmer nicht beantwortet, diese Fragebögen 

wurden in die Auswertung einbezogen. Die fehlenden Angaben sind bei den 
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Ergebnissen entsprechend ausgewiesen. Damit konnten die Daten von 372 

Pflegefachkräften (93.6% weiblich und 6,4% männlich) analysiert werden. 

Hierzu sei angemerkt, dass der Datenrücklauf erstaunlich hoch war. Der 

enorm hohe Anteil weiblicher Pflegekräfte in Thüringen ist nicht verwunderlich 

und passt in den bundesweit zu beobachtenden Trend. Laut Bundesamt für 

Statistik lag der Anteil von Frauen 2013 im Bereich der ambulanten Pflege bei 

87,4%. In Alters- und Pflegeheimen waren 84,9% des Pflegepersonals 

weiblich . 28

Mehr als die Hälfte, nämlich 198 Personen bzw. 53.8% der befragten 

Mitarbeiter waren ausgebildete Altenpfleger. Weitere 125 (33,7%) konnten ein 

Examen als Krankenschwester bzw. Krankenpfleger vorweisen und 18 (4,9%) 

Befragte gaben als Berufsabschluss Gesundheits- und Krankenpfleger(in) an. 

Zudem konnten 18 (4,9%) Kinderkrankenschwestern bzw. Kinder-

krankenpfleger und elf Personen (3,0%) mit vergleichbaren Berufs-

abschlüssen  befragt werden. Auf zwei Fragebögen wurden keine Angaben 29

zum Berufsabschluss gemacht. In den Befragungen wurden neben den 

pflegebezogenen Erhebungen auch Daten zum Bildungsverhalten der 

beruflich Pflegenden ermittelt. Diese Angaben beziehen sich auf das 

Bundesland Thüringen. Die ordnungspolitischen Grundlagen zu Fort- und 

Weiterbildungen sind in Thüringen im Zuständigkeitsbereich des Kultus-

ministeriums angesiedelt (Faulstich, et al. 2002, S. 61). Für den Bereich der 

Altenpflege finden sich nur im Zusammenhang mit Weiterbildungen (z.B. 

Pflegedienstleitung) einschlägige Regelungen.  

Die Altersverteilung der Studienteilnehmer zeigt das gesamte Spektrum 

zwischen 19 und 65 Jahren. Häufungen sind in den Altersgruppen zwischen 30 

und 34 Jahren sowie in den Segmenten zwischen 45 bis 54 Jahren bei den 

Befragten zu finden. Der hier zu beobachtende „Knick“ bei den 35 bis 45-

jährigen lässt sich vermutlich zum Teil auf biologische Ursachen zurückführen:  

 Angaben gemäß den Veröffentlichungen des Bundesamts für Statistik (2015).28

 Hierzu zählen unter anderem Teilnehmer mit Fachhochschulabschluss oder mit Abschlüssen 29

aus dem europäischen Ausland.
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Bedenkt man, dass der überwiegende Teil des Pflegepersonals weiblich ist, so 

könnte sich hier die Zeit der Kinderbetreuung widerspiegeln. Andererseits 

müssen auch historische und gesellschaftspolitische Hintergründe 

berücksichtigt werden. Die heute 35-45jährigen waren zum Zeitpunkt der 

deutschen Wiedervereinigung zwischen 15 und 25, gehören also genau jener 

Generation an, die auf der Suche nach beruflichen Perspektiven in den 

frühen 1990er Jahren den neuen Bundesländern in großer Zahl den Rücken 

kehrte. 

�

Abbildung 19: Altersangaben der befragten Pflegefachkräfte 

6.2.2. Bewertung der Pflegedokumentation 

„Warum wird die Pflegeplanung in der Praxis geschrieben?“ 

Diese Frage sollten die Studienteilnehmer zuerst beantworten und die sechs 

vorgeschlagenen Gründe nach einer Prioritätenliste ordnen. Die Zahl „1“ 

stand dabei für den Hauptgrund, mit „6“ sollte entsprechend der 

unwichtigste Grund markiert werden.  

Altersangaben der Pflegefachkräfte (n=372)
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Abbildung 20: Warum Pflegefachkräfte eine Pflegeplanung schreiben 

Die Abbildung zeigt die kumulative Häufigkeit der angegebenen 

Prioritätsstufe „1“. Das Ergebnis war zu erwarten und spricht eine deutliche 

Sprache: Mit 48.2% (n=169) sahen fast die Hälfte der Befragten den 

Hauptzweck des Schreibens einer Pflegeplanung lediglich darin, die 

Gutachter des MDK zufriedenzustellen – entsprechend wenig ausgeprägt 

dürfte die diesbezügliche Motivation der Betreffenden sein. Für 109 

Teilnehmer (31%) der Befragten stand die Transparenz des Pflegeprozesses im 

Vordergrund. Rein praktische Gründe, nämlich die Minimierung von 

Haftungsrisiken, gaben 34 Personen als Hauptgrund für die schriftliche 

Dokumentation der Pflegeplanung an (9,8%). Wenig Neigung zum Schreiben 

dürften auch jene 23 Pflegenden verspürt haben, die mit der Dokumentation 

vor allem ihre Vorgesetzten zufrieden stellen wollten. Ähnlich wird es sich mit 

jenen verhalten, die vor allem das Vermeiden einer im Internet einsehbaren 

schlechten Bewertung ihrer Einrichtung im Auge hatten: 22 (6,3%) der 

Befragten gaben das als Hauptgrund an. Lediglich 7 Studienteilnehmer (2%) 

gaben an, mit Hilfe der Pflegeplanung eine höhere Pflegestufe erreichen zu 

damit eine höhere  Pflegestufe erreicht wird

damit es keine schlechten Schulnoten gibt

damit Vorgesetzte zufrieden sind

um mich rechtlich abzusichern

um wichtige Informtionen des Pflegeprozesses..

damit die Gutachter des MDK zufrieden sind 48,2 %

31,1 %

9,8 %

6,6 %

6,3 %

2,0 %

  !131



wollen. Schließlich konnten von zehn Teilnehmern keine Angaben 

ausgewertet werden, da die entsprechenden Daten fehlten oder die  

Kriterien fehlerhaft ausgewiesen waren.  

Die Ergebnisse spiegeln die Beobachtungen aus der Praxis wieder und 

verweisen eindeutig auf eine unzureichende Akzeptanz der Pflegeplanung. 

Von den Studienteilnehmern sehen 48,2% in diesem bürokratisch-

administrativen Teil der Pflegearbeit keine aus pflegerischen Gründen 

erforderliche Notwendigkeit, sondern vor allem eine Zuarbeit für die MDK-

Qualitätsprüfung, die in der Regel einmal im Jahr durchgeführt wird. Auch der 

Abschlussbericht des Forschungs- und Entwicklungsprojektes „Optimierung 

des Pflegeprozesses in der Praxis und in der Dokumentation“ weist auf diese 

Diskrepanz hin. Dort heißt es: „Die Pflegedienstleitungen beschreiben, dass 

die Mitarbeiter den Pflegeprozess als belastend erleben, da sie sich über den 

Nutzen und die Vorteile nicht im Klaren sind. Die Umsetzung des 

Pflegeprozesses in der Praxis wird als sehr aufwändig empfunden. Selbst 

leitende Pflegekräfte sind nicht überzeugt, dass allein durch eine qualifizierte 

Pflegeplanung eine gute Pflege gewährleistet werden kann“ (Dorschner, et 

al.  2007, S 76).  

Allerdings planen 31,1% der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

Pflege, um den Pflegeprozess abzubilden. Diese Vorgehensweise geht 

wiederum mit den Grundsätzen der Pflegewissenschaft konform. Allerdings 

sollte dieser Prozentsatz wesentlich höher liegen, denn er spiegelt die 

p rofess ione l le Grundhal tung der Bef ragten h ins icht l ich ih res 

Pflegeverständnisses wieder. Als Ziel für die Pflegeplanung gibt der MDS in 

seiner Grundsatzstellungnahme zu Pflegeprozess und Dokumentation unter 

anderem den „Nachweis der professionellen, systematischen, aktualisierten 

und auf den Pflegebedürftigen bezogenen individuellen Pflege“ an (Brucker 

2005, S. 34). Es muss allerdings kritisch hinterfragt werden, warum ein größerer 

Teil der Pflegenden eine andere Auffassung von individueller Pflege vertritt. 

Gründe können in mangelnder Zeit und fehlender Sinnhaftigkeit für das 

Planen der Pflege gesehen werden. Denn immerhin planen 68,9 % der 
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Pflegefachkräfte die Pflege nicht aus ihrem beruflichen Selbstverständnis und 

um den Pflegeprozess darzustellen. Dieses Ergebnis sollte zu denken geben 

und die Sinnhaftigkeit der Planung in der jetzigen Form in Frage stellen. 

Ebenfalls zu erwarten, aber in seiner Deutlichkeit doch erschreckend, fiel die 

Antwort auf eine weitere Frage aus.  

Fast 99.5% der Studienteilnehmer gaben an, dass der zeitliche Aufwand für 

die Pflegeprozessdokumentation in den letzten Jahren deutlich zugenommen 

hat. Nur ein halbes Prozent sahen hier kaum bzw. gar keine zeitliche 

Steigerung (Abbildung 21). 

„Der zeitliche Aufwand für die Pflegeprozessdokumentation hat in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen“  

  

Abbildung 21: Einschätzung zur Zunahme des zeitlichen Aufwandes bei der 
Führung der Pflegedokumentation 

Die Zunahme wird häufig mit „Auflagen“ der Prüforganisationen wie 

Heimaufsicht und MDK erklärt. Nach den Gründen befragt, wurden häufig 

Argumente wie „um mich rechtlich abzusichern“ oder „um den MDK 

zufrieden zu stellen“, aber auch „immer neue Assessments“ angegeben.  Es 

stellt sich die Frage, warum nahezu jeder der Studienteilnehmer diese 
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Wahrnehmung vertritt. Schaut man genauer hin, lassen sich anhand der 

genannten Äußerungen Ängste und Unsicherheiten erkennen, die mit der 

pflegerischen Profession bzw. dem Verständnis des Pflegeprozesses im 

eigentlichen Sinne nichts zu tun haben. Es lässt sich ableiten, dass der 

Mehraufwand der Dokumentation nicht fachlich- pflegerisch  begründet ist, 

sondern anderen Gründen folgt. Die Sorge, zur Verantwortung gezogen oder 

durch das Transparenzsystem an den Internet-Pranger gestellt zu werden, 

scheinen mehr Einfluss auf die Zunahme des Dokumentationsaufwandes zu 

haben als fachliche Erkenntnisse, die aus der Pflegewissenschaft begründet 

sind. Woher kommt diese Angst und diese Sorge bei den Vertretern der 

Profession? Diesen Fragen sollten weiterführende Studien nachgehen.   

Eine vom Bundesministerium für Familie, Gesundheit und Senioren in Auftrag 

gegebene Studie bestätigt diese Tendenz. Die Autoren schreiben darin: „Ein 

häufig vorgebrachter Vorwurf ist der, die Empfehlungen/Auflagen von 

Prüfinstanzen seien umfangreich und fachlich oft unangemessen. Insgesamt 

wurden von den Ansprechpartnerinnen und -partnern in den Heimen 26 

konkrete im Rahmen von Prüfungen benannte Vorgaben als unangemessen 

identifiziert. (...) Es handelt sich ausnahmslos um mündlich geäußerte 

Erwartungen und Empfehlungen“ (Mahlberg-Breuer, et al. 2006, S. 88). Die 

Autoren der Studie verweisen darüber hinaus auf eine „beträchtliche 

Überdokumentation“ (Mahlberg-Breuer, et al. 2006, S. 79).  Festzuhalten bleibt 

in dem Zusammenhang, dass die Zunahme der Pflegedokumentation nicht 

von der eigenen Berufsgruppe ausgeht, sondern die Folge informeller 

Rahmenbedingungen ist , die durch den Gesetzgeber und die 

gesellschaftliche Erwartungshaltung geprägt werden. 
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„Ich arbeite täglich mit den Informationen aus der Pflegeplanung“ 

  

Abbildung 22: tägliches Arbeiten mit der Pflegeplanung 

Wie sieht es in der Praxis aus? Befragt nach der Regelmäßigkeit ihrer Arbeit an 

bzw. mit der Pflegeplanung gaben 7% der Teilnehmer an, täglich mit 

Informationen aus der Pflegeplanung zu arbeiten. Weitere 18% antworteten 

mit „trifft überwiegend zu“.  Doch der größte Teil des Pflegepersonals arbeitet 

demnach nur selten und mehr als ein Viertel gar nicht mit Informationen aus 

der Pflegeplanung. Anhand dieser Ergebnisse kann geschlussfolgert werden, 

dass sich in den Pflegeeinrichtungen eine Tendenz zur Spezialisierung 

ausprägt. Es werden Mitarbeiter eingesetzt, die gezielt Pflegeplanungen 

schreiben und folglich häufig mit diesem Instrument zu tun haben. Der 

andere und größere Teil der Pflegefachkräfte beteiligt sich nicht am System 

„Pflegeplanung“. 
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„Das Weglassen der Pflegeplanung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf 
die Ergebnisqualität der Pflege.“  

!  

Abbildung 23: Auswirkungen beim Weglassen der Pflegeplanung auf die 
Ergebnisqualität 

Davon sind mehr als die Hälfte der Teilnehmer vollständig überzeugt, weitere 

35% glauben ebenfalls, dass auf die Pflegeplanung mehr oder weniger 

verzichtet werden könne.  Nur 5.4% bzw. 8.4% der Befragten waren hingegen 

der Ansicht, dass das Weglassen der Pflegeplanung wohl eher doch oder 

sogar ganz bestimmt Auswirkungen auf die Qualität der Pflege haben 

könnte. Dieses Ergebnis passt zu dem sich bereits weiter oben abzeichnenden 

Bild, dass eine schriftliche Pflegeplanung in der derzeit üblichen Form von der 

Mehrheit des Pflegepersonals als nicht notwendig empfunden wird.  

„Pflegedokumentation wird nicht als Teil des Pflegeprozesses sondern als 

lediglich lästige Schreibarbeit empfunden, dies führt zu Unzufriedenheit im 

Pflegealltag, denn das Gefühl entsteht, dass sich die Zeit, die für den 

Patienten zur Verfügung steht, mit dem zunehmenden Dokumentations-

aufwand reduziert“  schreiben auch Dorschner et al. (Dorschner, et al. 2007, S. 

78).  

Für die gewissenhafte Führung der Pflegedokumentation steht indes im 

Berufsalltag auch nicht ausreichend Zeit zur Verfügung. Lediglich 12% der 
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Befragten waren anderer Meinung; 46% bzw. 42% hingegen gaben an, nur 

selten bzw. nie genügend Zeit für die Dokumentation zu haben (Abbildung 

24). 

„Ich habe im Berufsalltag ausreichend Zeit, die Pflegedokumentation täglich 
gewissenhaft zu führen“  

  

Abbildung 24: Zeit zur gewissenhaften Führung der Pflegedokumentation 

Von Dorschner mit Pflegedienstleiterinnen durchgeführte Interviews zum 

Thema Pflegeprozess und Dokumentation stützen diese Aussagen. So wurden 

in Verbindung mit dem Begriff „Zeit“ Assoziationen hinsichtlich  Zeitdruck, 

Zeitfaktor und Zeitaufwand hergestellt. „Die Pflegedienstleitungen 

verwendeten den Begriff in den 31 Interviews insgesamt 348 mal“ und weiter 

heißt es: „Die Pflegedokumentation ist ein weiterer Faktor, der als besonders 

zeitaufwendig erlebt wird“ (Dorschner et. al. 2007, S. 78 ff.). 

Diese Ergebnisse aus den Interviews und der vorliegenden Studie zeigen 

eindeutig auf, dass die Pflegedokumentation als sehr zeitaufwendig und 

ineffizient von den beruflich Pflegenden erlebt wird. 
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„Wiev ie l Ze i t inves t ie ren S ie regu lär täg l ich in d ie gesamte 
Pflegeprozessdokumentation?“  

!  

Abbildung 25: täglicher Zeitaufwand für die Pflegedokumentation 

Geradezu erschreckend sind auch die Zeiten, die die Befragten in die 

tägliche Pflegedokumentation investieren. Knapp 14% der Befragten gab an, 

weniger als 15 Minuten pro Tag dafür aufwenden zu müssen, etwas mehr als 

28% nannten im Durchschnitt 15 bis 30 Minuten, weitere 22% verbrachten 30 

bis 45 Minuten pro Tag mit diesem bürokratischen Teil ihrer Arbeit.  

Über 21% verwendeten mehr als 45 Minuten für die Dokumentation. Weitere 

15% investierten mehr als 60 min täglich in die Pflegedokumentation. Legt 

man einen Acht-Stunden-Arbeitstag zugrunde, so bedeutet das, dass die 

Mehrzahl des Pflegepersonals täglich zwischen 15 und 60 Minuten und damit  

1/16 und 1/8 der Arbeitszeit gar nicht mit der eigentlichen Pflege beschäftigt 

ist, sondern sich mit den Erfordernissen der Bürokratie „abgeben“ muss. Bei 
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Teilzeitbeschäftigten  mit einem Sechs-Stunden-Arbeitstag wären es 30

zwischen 8,3% und 16,6% der Arbeitszeit. Darüber hinaus widmen sich auch 

über 14% der Befragten im Durchschnitt sogar mehr als eine Stunde pro Tag 

der schriftlichen Dokumentation der Pflege. Vor dem Hintergrund, dass die 

Anzahl der Teilzeitbeschäftigungen in der Praxis zunehmen könnte, ist das ein 

beachtliches Zeitfenster. 

Wie wichtig empfinden die Pflegenden eigentlich eine ausführliche 

schriftliche Dokumentation? Das lässt sich indirekt aus der Antwort auf die 

Frage, wieviel Zeit pro Tag für die gewissenhafte Pflegedokumentation fehlt, 

erschließen. Die Studienteilnehmer gaben hier zwischen fünf und 210 Minuten 

an! Vergleicht man das Ergebnis der hier vorgestellten, auf Thüringen 

beschränkten Studie, mit Dorschners auf Bundesebene durchgeführter 

Untersuchung, so ist hinsichtlich des für die Dokumentation aufgewendeten 

Zeitrahmens ein deutl icher Unterschied festzustel len. In seinem 

Abschlussbericht verweist Dorschner darauf, dass bundesweit  zwischen 25,5% 

und 27,6% der Arbeitszeit in die Pflegedokumentation investiert werden 

(Dorschner et al. 2007, S. 74). In den untersuchten Thüringer Einrichtungen 

hingegen machte die Dokumentationszeit prozentual deutlich weniger aus. 

Allerdings ist dieses Ergebnis zu relativieren, wenn man berücksichtigt, dass 

die Thüringer Befragten sich häufig genug auch nach ihrer regulären 

Arbeitszeit der Vervollständigung der Pflegedokumentation widmen. So 

gaben 28,1% der Mitarbeiter aus den ambulanten und stationären 

Pflegeeinrichtungen an, dies regelmäßig zu tun. Weitere 48,4% antworteten 

mit „überwiegend zutreffend“. Nur  23,5% arbeiteten selten bzw. gar nicht 

außerhalb der Dienstzeiten an der Pflegedokumentation. Mehr als drei Viertel 

der Studienteilnehmer arbeiten also in ihrer „Freizeit“ an der Pflege-

dokumentation! Befragt, wie häufig nach der regulären Dienstzeit an der 

Pflegedokumentation gearbeitet wird, gaben 83 Befragte keine 

Rückmeldung. Von denen übrigen 289 Teilnehmern opferten sich 19.4% 

täglich der Pflegedokumentation außerhalb ihrer Dienstzeit. Gut 35% 

 tägliche Arbeitszeit zwischen 4 und 6 Stunden30
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arbeiteten mehrmals in der Woche an der Pflegemappe und 24,5% schrieben 

mindestens zweimal wöchentlich nach. Weitere 20,8% gaben an, mindestens 

einmal pro Woche nach der regulären Arbeitszeit den bürokratischen 

Anforderungen durch Nacharbeit gerecht zu werden. Erneut sei in diesem 

Zusammenhang auf Dorschners bundesweite Studie verwiesen. Er stellt fest, 

dass  „Pflegedienstleitungen beklagen, dass die Arbeitszeit nicht ausreichend 

ist für das anfallende Arbeitspensum. Oft können Arbeiten nicht zu Ende 

gebracht werden, Arbeit wird mit nach Hause genommen (...)“ (Dorschner 

et. al. 2007, S. 79). 

„Investieren Sie nach Ihrer regulären Arbeit Zeit, um die Pflegedokumentation 
zu vervollständigen?“ 

  

Abbildung 26: Nacharbeit an der Pflegedokumentation 

Verständlich also, dass mehr als drei Viertel der Befragten das gegenwärtig 

übliche System der Pflegeplanung als wenig nützlich für die tägliche Praxis 

sehen (Abbildung 27). 

täglich (wenn ich Dienst habe)

mehrmals in der Woche

mind. zweimal pro Woche

mind. einmal pro Woche 20,8 %

24,6 %

35,3 %

19,4 %
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„Finden Sie das derzeitige System der Pflegeplanung für Ihre Arbeit nützlich?“ 

  

Abbildung 27: Nutzen der Pflegedokumentation für die praktische Arbeit 

Immerhin 23 Studienteilnehmer zogen es vor, diese Frage nicht zu 

beantworten. Der Rest verteilte sich auf knapp 78% Nein-Stimmen im 

Vergleich zu 22% Ja-Stimmen. Dieses Ergebnis zeigt allerdings nicht 

automatisch eine breite Ablehnung des „Systems“ Pflegeplanung, sondern 

lediglich, dass  die jetzige Situation bzw. die jetzige Form der Pflegeplanung 

unzureichende Anerkennung in der Praxis findet.  

Drei Monate nach der ersten Datenerhebung wurden die Studienteilnehmer 

erneut befragt. Diesmal sollten sie sich dazu äußern, ob die Qualität der 

Pflege durch die Reduktion des Dokumentationsaufwandes ihrer Meinung 

nach negativ beeinflusst wurde. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 97% 

gaben die Befragten an, keine Einbußen in der Qualität der pflegerischen 

Versorgung erkennen zu können (Abbildung 28). Das ist mehr als ein 

deutlicher Hinweis auf die fehlende Akzeptanz der jetzigen Form der 

Pflegedokumentation. Mehr noch: die Pflegenden gaben an,  dass sie durch 
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diese Reduktion mehr Zeit für die eigentliche Pflegearbeit hatten – ein 

Umstand, der durchaus als positiv empfunden worden sein dürfte. 

„Durch die Reduktion der Pflegedokumentation hat die Qualität der Pflege 
abgenommen“ 

  

Abbildung 28: Qualität der Pflege nach Reduktion der Pflegedokumentation 

Bei der letzten Fragestellung der professionell Pflegenden konnten 359 

Angaben in die Bewertung einbezogen werden. 

„Der Umfang der Pflegeprozessdokumentation führt dazu, dass die 
eigentliche pflegerische Arbeit in den Hintergrund tritt.“ 

Das die Pflegedokumentation die eigentliche pflegerische Arbeit hemmt, 

sagen 226 (62,9%) Pflegefachkräfte. Zudem gaben 110 (30.6%) an, das diese 

Aussage überwiegend zutreffend ist. Fasst man die beiden Daten zusammen, 
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sind 93,6% der Befragten der Meinung, dass die Pflegetätigkeit durch die 

Pflegedokumentation in den Hintergrund gedrängt wird. Ein kleiner Teil von 

insgesamt 23 (6,4%) examinierten Pflegefachkräften kommt zu dem Schluss, 

dass die Pflege nicht durch die Dokumentation beeinträchtigt wird. 

6.3.  Ergebnisse zum Lernverhalten

Eines der wesentlichen Ziele der vorliegenden Studie war es, zu untersuchen, 

inwieweit eine Reduktion des Pflegedokumentationsaufwandes zu einer 

steigenden Fortbildungsbereitschaft des Pflegepersonals beitragen würde. 

Bei dem überwiegenden Teil der Befragten ist demnach eine allgemeine 

Lernbereitschaft  zu konstatieren (Abbildung 29).  

„Ich würde bei Reduktion der Pflegedokumentation mehr allgemeine 
Bildungsangebote in Anspruch nehmen“  

!  

Abbildung 29: Interesse an allgemeinen Bildungsangeboten  
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Zweiundsiebzig Prozent würden im Fall der Reduktion der Pflege-

dokumentation mehr allgemeine Bildungsangebote in Anspruch nehmen, nur 

19.7% bzw. 8.3% waren eher weniger oder gar nicht an weiterem Lernen 

interessiert. Damit kann davon ausgegangen werden, dass Motivation und 

Lernbereitschaft durch die Komplexitätsreduktion beeinflusst werden können.  

Ein ähnliches Bild ergibt sich hinsichtlich fachbezogener Fortbildungen: Nur 

15.2 % bzw. 5.8% wären eher weniger geneigt, derartige Weiterbildungen in 

Anspruch zu nehmen, während 32.9% der Befragten bei einer deutlichen 

Reduktion des Dokumentationsaufwandes auf jeden Fall und 46.1% mit 

großer Wahrscheinlichkeit mehr Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch 

nehmen würden. 

„Ich würde bei Reduktion der Pflegedokumentation mehr fachbezogene 
Bildungsangebote in Anspruch nehmen“  

  

Abbildung 30: Interesse an fachbezogenen Fortbildungen 
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Zehn Pflegende gaben zu dieser Fragestellung keine Rückmeldung. Somit 

lässt sich bei einem Großteil des Pflegepersonals durchaus eine hohe 

Lernmotivation sowohl in allgemeiner als auch in fachlicher Hinsicht 

erkennen. Dieses ist positiv zu bewerten, denn eine Inanspruchnahme von 

Qualifizierungsmaßnahmen würde den Professionalisierungsprozess in der 

Pflege weiter beschleunigen.   

Wie sieht nun der Ist-Zustand aus? Sechsundfünfzig Pflegefachkräfte (15.3%)  

hatten in den letzten drei Monaten an keiner Fortbildung teilgenommen, 117 

(32,0%) Personen gaben an, eine Fortbildung in diesem Zeitraum besucht zu 

haben. Weitere 91 (24,9%) hatten in diesem Zeitraum zwei Schulungen und 58 

(15,8%) Teilnehmer drei Qualifizierungsmaßnahmen in Anspruch genommen. 

Vierundvierzig Pflegende (12%) hatten sogar an mehr als drei Fortbildungen 

teilgenommen.  Erstaunlich ist allerdings auch der hohe Anteil derjenigen, die 

an keiner Fortbildung teilgenommen haben, zumal solche in den 

Rahmenverträgen zwischen Kostenträgern und Pflegeeinrichtung 

vorgeschrieben sind. Stellvertretend soll hier auf den aktuellen 

Rahmenvertrag gem. § 132a SGB V aus Thüringen verwiesen werden. Hier 

heißt es im § 4a Abs. 3: „Die internen und externen Fortbildungsmaßnahmen 

haben einen Mindestumfang von 8 Stunden pro Mitarbeiter und Kalenderjahr 

zu umfassen“ (Rahmenvertrag gem. § 132a SGB V, 2005). 

„Wo bzw. durch wen haben Sie überwiegend gelernt, eine Pflegeplanung zu 
schreiben?“  

  

Abbildung 31: gelernt Pflegeplanung zu schreiben 

während meiner Berufsausbildung
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Elf Personen zogen es vor, auf diese Frage keine Antwort zu geben. Von den 

übrigen gaben 123 Pflegende an, entsprechende Fähigkeiten im Rahmen 

ihrer Ausbildung in ausreichendem Maße erworben zu haben. Achtundfünfzig 

Befragte verwiesen diesbezüglich auf Fort- und Weiterbildungen, ein großer 

Teil jedoch lernte das Schreiben der Pflegeplanung von Kolleginnen oder 

Kollegen (112 Personen bzw. 31%). Mittels einschlägiger Fachliteratur bzw. aus 

dem Internet konnten sich 35 (9,7%) qualifizieren. Weitere 25 (6,9%) lernten 

von den Begehungen der He imaufs icht bzw. von den MDK-

Qualitätskontrollen. In Folge der behördlichen Kritiken und Auflagen werden 

in diesem Fall Nacharbeiten an der Pflegedokumentation vorgenommen, die 

einen Lerneffekt haben. 

Dass nur ein Teil der Pflegenden in der Berufsausbildung das Schreiben der 

Pflegeplanung gelernt hat, lässt sich am Altersdurchschnitt ableiten. Vor 1990 

war die Pflegeplanung im heutigen Sinne nicht Bestandteil der 

Berufsausbildung. Stellvertretend soll aus dem Lehrplan der Krankenpflege-

ausbildung der DDR zitiert werden: „1985 wurde das Lehrprogramm für das 

Lehrgebiet der Krankenpflege modifiziert“ (Ropers 2010, S. 204). Im 

Lehrbereich der Prävention, welches ein signifikanter Bestandteil der heutigen 

Pflegeplanung ist, heißt es „Aufgaben der Prophylaxe als Bestandteil des 

gesundheitspolitischen Auftrages“ (Ropers 2010, S. 211). 

In diesem Lehrplan finden sich keine Angaben hinsichtlich einer 

Pflegeplanung. Es fehlen Ausführungen, die auf eine entsprechende 

Arbeitsweise hindeuten. Demzufolge kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass Pflegefachkräfte mit diesem Ausbildungshintergrund 

ausreichende Kenntnisse zur Pflegeplanung in ihrer Berufsausbildung gelernt 

haben. 

Haben die heutigen Auszubildenden aber auch tatsächlich die Möglichkeit, 

während ihrer Berufsausbildung entsprechende Qualifikationen zur 

Pflegeplanung zu erwerben? Die vorliegende Studie zeichnet hierzu ein 

ernüchterndes Bild: Weniger als die Hälfte, nämlich nur 45%, sahen die 

Voraussetzungen hierfür als gegeben an.  Fast 54% der Befragten hingegen 
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war der Meinung, dass die Berufsschulen den Auszubildenden keine 

hinreichende Qualifikation vermitteln. Sechsundzwanzig Studienteilnehmer 

machten keine Angaben. Zu diesem Ergebnis passt auch, dass etwa die 

Hälfte der Studienteilnehmer glaubten, Auszubildende der Altenpflege 

würden im Rahmen ihrer theoretischen Ausbildung zur Führung einer 

korrekten Pflegeprozessdokumentation kaum oder gar nicht befähigt werden 

(Abbildung 32). 

„Auszubildende der Altenpflege lernen während ihrer Ausbildung die korrekte 
Führung der Pflegedokumentation“ 

!  

Abbildung 32: Auszubildende der Altenpflege- Fähigkeit zur Führung der 
Pflegeprozessdokumentation 

In der Gruppe der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege fiel 

das diesbezügliche Ergebnis sogar noch deutlicher aus: Nur 35.5% der 

Befragten gaben an, dass entsprechendes Wissen an den Berufsschulen 
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vermittelt wird. Jedoch schätzten 63,2% der Befragten ein, dass die 

Auszubildenden nicht ausreichend auf die Anwendung der Pflegeplanung in 

der Praxis vorbereitet werden. Bei der Datenerhebung fehlten bei dieser 

Fragestellung allerdings 68 Rückmeldungen. Ein Grund für die hohe Anzahl an 

fehlenden Angaben ist wahrscheinlich die verhältnismäßig geringe Anzahl an 

Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege in den teilnehmenden 

Einrichtungen. Da es sich um Einrichtungen der Langzeitpflege handelt, sind 

im Alltag mehr Altenpflegefachkräfte zu finden. 

„Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege lernen während ihrer 
Ausbildung die korrekte Führung der Pflegedokumentation“ 

!   

Abbildung 33: Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege— 
Fähigkeit zur Führung der Pflegeprozessdokumentation 

Schließlich wurde gefragt, inwieweit die Pflegedokumentation die Motivation, 

neues Fachwissen zu erlernen, fördern würde. Hierzu konnten 356 Antworten 

ausgewertet werden. Für die Bereiche „trifft voll zu“ und „trifft überwiegend 
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zu“ entschieden sich 113 (31,7%) Studienteilnehmer, hingegen fühlten sich 243 

bzw. 68,3 Prozent der professionell Pflegenden durch die Pflege-

dokumentation nicht zur fachspezifischen Weiterbildung animiert. Das 

Interesse, fachliche Erkenntnisse im pflegerischen Kontext aufzuarbeiten, wird 

durch die Pflegedokumentation also nicht gefördert. So kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass durch das Ausfüllen pflegerischer Assessments 

(z.B. zur Erhebung der Sturzrisiken) eine fachliche Auseinandersetzung und 

Motivation zum Lernen erfolgt. 

Es wurde zudem gefragt, welche Themen für Pflegende interessant sind, 

wenn diese motiviert werden sich neues Fachwissen anzueignen. Lediglich 

127 Pflegefachkräfte machten im Rahmen der Befragung dazu Angaben. 

Pf legewissenschaft l iche Themen interess ier ten 77 (60,7%) der 

Pflegefachkräfte. Nur sieben (5,5%) Studienteilnehmer gaben an, sich für 

Fachwissen aus dem Bereich der Sozialwissenschaft zu interessieren. Die 

Medizinwissenschaft ist mit 38 Nennungen (29,9%) vertreten. Schlusslicht ist 

das Gebiet der Naturwissenschaften mit fünf (3,9%) Angaben.  

7. Zusammenfassung und Fazit  

In den folgenden Passagen werden die einzelnen Kapitel resümiert und die 

empirischen sowie theoretischen Erkenntnisse mit den aufgestellten Thesen  

verknüpft. Im Anschluss daran (Kapitel 7.1.) werden aus den Ergebnissen 

Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet. 

Wie im Kapitel 2 beschrieben, haben sich nach Beendigung des zweiten 

Weltkrieges unterschiedliche Systeme der Alten- und Krankenpflege in beiden 

deutschen Staaten entwickelt. Existierte in der Bundesrepublik Deutschland 

ein eigenes Berufsbild der Altenpflegerin bzw. des Altenpflegers, wurde in der 

ehemaligen DDR die Pflege von Senioren von Krankenschwestern und 

Krankenpflegern übernommen. Mit der Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Staaten im Jahre 1990 und der Einführung der sozialen 

  !149



Pflegeversicherung 1996 kamen tiefgreifende Veränderungen auf 

professionell Pflegende zu. In der ehemaligen DDR wurde nach 1990 der 

neue Beruf des Altenpflegers bzw. der Altenpflegerin eingeführt und die 

Anforderungen hinsichtlich der Qualität, die Anwendung von Pflegetheorien 

in der Praxis sowie die komplexe Regelung zur Pflegedokumentation wurden 

nun vorausgesetzt bzw. von den Pflegeeinrichtungen bzw. deren Mitarbeitern 

abverlangt. Folglich veränderten sich das Arbeitsfeld und dessen 

Rahmenbedingungen. Diese gesellschaftlichen und damit strukturellen 

Veränderungen hatten Auswirkungen auf die Ausbildung der Pflegeberufe 

aber auch auf die Fort- und Weiterbildungen und damit auf das 

Lernverhalten. Neue Definitionen für die Pflegequalität, Anforderungen an 

den Umfang und die Inhalte der Pflegedokumentation wirkten sich auf das 

Lernverhalten aus. So kann attestiert werden, dass beruflich Pflegende bis 

heute durch vier grundlegende pflegerische Theorien und Phänomene in 

ihrer Arbeitsweise aber auch Bildung beeinflußt werden. Die Qualitätsnormen 

des Gesetzgebers, die Anwendung der Pflegemodelle sowie die 

Qualitätsmodelle von Edward Deming und Avedis Donabedian flankieren das 

Lernen, weil diese Theorien in Wechselwirkung mit dem System der 

Pflegeversicherung und den Erwartungen der Pflegebedürftigen und 

professionell Pflegenden stehen. Die professionell Pflegenden bewegen sich 

damit im Spannungsfeld normativer Anforderungen und individueller 

beruflicher Perspektiven sowie Lerneinstellungen. Der Lernerfolg und somit die 

Qualität der praktischen Pflegearbeit werden dadurch untermauert.  

Die Fort- und Weiterbildungen für Pflegeberufe haben sich in den letzten 

Jahrzehnten zwischen dem Kliniksektor und der Langzeitpflege differenziert 

entwickelt. So ist zu beobachten, dass in den Kliniken oft Fort- und 

Weiterbildungen eng an die ärztliche Profession gebunden sind. In der 

Langzeitpflege werden Pflegethemen deutlich häufiger  von Wissenschaftlern 

und Pädagogen dieser Profession vermittelt (vgl. Kapitel 3). 
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Es wird häufig darauf hingewiesen, dass insbesondere durch die 

Implementierung der Pflegeprozessdokumentation wenig Zeit für soziale 

Pflegehandlungen vorhanden ist (z.B. Gespräche mit Pflegebedürftigen). 

Dies kann zu Frustration führen und sich negativ auf die Bereitschaft zur 

Fortbildung auswirken. 

Die vorliegende Datenanalyse kann dies bestätigen, denn ca. 80% der 

Befragten würden sich fachlich fortbilden, wenn eine Reduzierung der 

Pflegedokumentation stattfinden würde. Faktoren, wie zunehmender 

Qualitätsdruck und die unzureichend erlebte Wertschätzung im Beruf, zeigen 

neben den begrenzten zeitlichen Ressourcen Auswirkungen auf das Erleben 

der Pflegekräfte. So kann eine negative Arbeitszufriedenheit beobachtet 

werden, die sich sowohl ungünstig auf das Lernverhalten als auch auf die 

Motivation zum Lernen auswirkt. 

In Kapitel 4 wurde die aktuelle Situation der Pflege in Deutschland 

vornehmlich zu den Themen Bürokratisierung, Fachkräftemangel und 

Entprofessionalisierung genauer betrachtet. Die zunehmende Bürokratisierung 

der Pflege steht bereits seit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1996 

zum Diskurs. Denn diese beschreibt die rechtlichen Grundlagen für die 

Durchführung einer umfangreichen Dokumentation in der Pflegepraxis. Sie soll 

Transparenz für alle Beteiligten schaffen und gilt als Qualitätskriterium. Bei den 

Q u a l i t ä t s p r ü f u n g e n d u r c h d e n M e d i z i n i s c h e n D i e n s t d e r 

Krankenversicherungen (MDK) entspricht Qualität einer guten und 

ausführlichen Dokumentation und damit Transparenz. Jedoch stellt sich die 

Frage, ob eine qualitativ hochwertige Pflege von einer guten Pflegeplanung 

abhängig gemacht werden kann. Die vorliegende Studie zeigt, dass diese im 

beruflichen Alltag zumeist nicht von Nutzen ist. So verneinten 77,94% der 

Befragten die Aussage: „Finden Sie das derzeitige System der Pflegeplanung 

für Ihre Arbeit nützlich?“.  

Durch die hohe Praxisorientierung der Studie musste auf die Bedingungen in 

der Altenpflege Rücksicht genommen werden. Es konnte deshalb kein rein 

experimentelles Studiendesign gewählt werden. Dadurch gewinnt die Studie 
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jedoch an Praxisbezug und kann somit Handlungsempfehlungen 

aussprechen. Außerdem waren die Bedingungen Grundlage für die 

Umsetzbarkeit der Studie. Es musste sichergestellt werden, dass sowohl für die 

Pflegebedürftigen als auch für die Einrichtungen keine Risiken entstehen. 

Dazu mussten Ressourcen gebündelt und alle beteiligten Akteure mit 

einbezogen werden. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Untersuchung sowie 

die Zeitpunkte der Befragungen wurden mit der Pflegeeinrichtung, dem 

Verband der Thüringer Pflegekassen, der Heimaufsichtsbehörde und dem 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen Thüringen abgestimmt.  

Zudem wurde mit den Kostenträgern und den benannten Aufsichtsbehörden 

vereinbart, dass für den Zeitraum der Datenerfassung keine Prüfungen gem. 

§§ 114 ff. SGB XI bei den teilnehmenden Pflegeeinrichtungen durchgeführt 

werden. Nachdem die Grundlagen festgelegt waren, konnte die 

Datenerhebung am 01.04.2013 beginnen und am 31.10.2013 beendet 

werden.  

Innerhalb der Pflegeheime wurden zufällig jeweils drei Pflegebedürftige mit 

guten kognitiven Fähigkeiten für die Kontroll- und die Interventionsgruppe 

ausgewählt. Um die kognitive Leistungsfähigkeit der Pflegebedürftigen 

sicherzustellen, wurde der Mini-Mental-Status-Test (MMST) durchgeführt. 

Ausführliche Erläuterungen zu den Gütekriterien und der Beschaffenheit des 

Tests wurden im Kapitel 5.4. vorgenommen. In der Interventionsgruppe wurde 

die Pflegeprozessdokumentation für drei Monate auf wesentliche Aspekte 

reduziert, in der Kontrollgruppe wurde die Pflegeplanung aufrechterhalten. 

Nur Mitarbeiter mit dem Status „Pflegefachkraft“ nahmen an der Studie teil. 

Die Pflegefachkräfte und die Pflegebedürftigen in beiden Gruppen wurden 

vor Beginn und nach Abschluss der Maßnahme mittels Fragebogen (III. 

Anlagen Fragebögen A-F) befragt. Die Pflegefachkräfte wurden neben den 

pflegerischen Aspekten zusätzlich zum Lernverhalten, zu den Arbeits- und 

Lernzeiten und zur Lernmotivation befragt. Eine weitere Befragung der 

Pflegefachkräfte erfolgte in der Interventionsgruppe. Es wurden Aussagen  

der Pflegenden dokumentiert, die für die Steuerung der Pflegeprozesse der 
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Gruppe A verantwortlich waren. Somit konnte festgehalten werden, welche 

Beobachtungen d ie p ro fes s ione l l P f legenden bezüg l ich der 

Komplexitätsreduktion der Dokumentation gemacht haben. Die empirische 

Forschungsmethode und die Durchführung der Studie wurden in Kapitel 5 

ausführlich beschrieben. Die anhand von standardisierten Fragebögen 

erfassten Daten wurden mittels einer Kombination aus deskriptiven 

Untersuchungen und der Prüfung von Hypothesen ausgewertet. Die 

Angaben in den Fragebögen wurden mithilfe von absoluten und relativen 

Häufigkeiten dargestellt. Außerdem wurden teilweise Differenzierungen nach 

Alter und Berufsgruppe vorgenommen. Die Unterschiede in den relativen 

Häufigkeiten kategorialer Merkmale bei Pflegebedürftigen in der Kontroll- und 

Interventionsgruppe wurden mittels Chi-Quadrat-Test inferenzstatistisch 

getestet.  

Im Folgenden sollen zunächst die aufgestellten Thesen geprüft werden, die 

durch den empirischen Teil dieser Arbeit eine Bewertung zulassen. 

Anschliessend werden aus den gewonnenen Erkenntnissen Handlungs-

empfehlungen für die Praxis gegeben.  

1. These: 

Im praktischen Alltag arbeiten professionell Pflegende nicht mit der 

Pflegeplanung. 

Durch die Befragung der Pflegefachkräfte konnte die These in ihrer Aussage 

im Wesentlichen bestätigt werden. Es trifft zwar nicht zu, dass Pflegende in der 

Praxis gar nicht mit der Pflegeplanung arbeiten. Allerdings wird im beruflichen 

Kontext dieses Dokumentationsinstrument nur in einem geringen Umfang 

genutzt. Lediglich ein Viertel der Pflegefachkräfte verwendet die 

Pflegeplanung für die praktische Arbeit. Die überwiegende Zahl der 

Befragten sieht in dem jetzigen System der Pflegeplanung wenig Sinn. In dem 

Teil der Pflegenden, die mit der Pflegeplanung arbeiten, sind auch die 

Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen erfasst, die sich auf das Dokumentieren 
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spezialisiert haben. Ein Beleg dafür sind die großen Zeitdifferenzen, die bei der 

Datenerhebung aufgefallen sind. Rund 15% setzten sich täglich mehr als 60 

Minuten mit der Pflegedokumentation auseinander. Es sind die Mitarbeiter der 

Pflegeeinrichtungen, die spezielle Fähigkeiten hinsichtlich der Dokumentation 

erworben haben und diese in der Praxis anwenden. Über 90% bestätigen 

zudem, dass der Aufwand für die Dokumentation in den letzten Jahren 

erheblich zugenommen hat. Als Gründe dafür werden gesetzliche 

Qualitätsnormen und Forderungen nach Transparenz in der Pflege gesehen. 

Außerdem kann attestiert werden, dass eine mangelnde Akzeptanz für die 

Pflegeplanung bei den Pflegenden vorhanden ist. Eine erlebte 

unzureichende Zeit für die Dokumentation bestärkt die negative 

Wahrnehmung der Pflegenden. Außerdem wird der Charakter der 

Pflegeplanung im Kontext nicht zeitgemäßer Pflegemodelle von den 

Praktikern bezweifelt. Hinzu kommt eine unzureichende Anerkennung und 

Wertschätzung für die administrativen Aufgaben der Pflegenden durch die 

Prüforganisationen (z.B. MDK). Diese Fakten und defizitär wahrgenommene 

Wertschätzung beeinflussen die praktische Arbeit und begünstigen 

Frustrationen, die sich kontraproduktiv auf die Lernbereitschaft auswirken. 

2. These 

Durch die Reduktion der komplexen Pflegeprozessdokumentation verbessern 

sich die Bereitschaft für die Annahme von Bildungsangeboten und der 

Lernprozess bei professionell Pflegenden. 

Durch die Untersuchung konnte ermittelt werden, dass durch eine deutliche 

Reduktion des Dokumentationsaufwandes die Bereitschaft zunahm, 

Bildungsangebote häufiger in Anspruch zu nehmen. Interessant ist, dass 

besonders fachbezogene Fortbildungen häufiger nachgefragt werden. Die 

erlebte Frustration und fehlende Sinnhaftigkeit im Kontext der Pflegeplanung 

wirken anscheinend ungünstig auf die Lernbereitschaft. Unzureichend erlebte 

Wertschätzung trägt zusätzlich dazu bei, dass Pflegende wenig motiviert sind, 
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neue Lernfelder anzunehmen. Folglich sinkt der Erkenntnisgewinn durch 

Lernen in der professionellen Pflege. Innovationen  werden dadurch 

gebremst und damit eine fortschrittliche Entwicklung gehemmt. Die 

gesetzlichen Anforderungen verstärken daher auf lange Sicht bestehende 

Qualitätsdefizite durch Abnahme der Lernbereitschaft. Zudem wird durch 

eine aufgeblähte Bürokratie die Zeit für die Ausübung des Berufes in der 

Pflege ungünstig gelenkt. Als Folge entstehen Frustrationen durch erlebten 

Zeitmangel in der Pflege und Demotivation, neues Wissen für die Praxis zu 

lernen. Das sind hinderliche Faktoren, die in der Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung ihre Berücksichtigung finden müssen. Als tragende Aspekte 

müssen die Themen „Zeit“ und „Bürokratie“ in den verschiedenen Curricula 

eingebettet werden, um eine Sensibilität und Lernbereitschaft herstellen zu 

können.  Es existiert damit ein Beleg, dass bürokratischer Aufwand in 

Wechselwirkung mit Lernbereitschaft und Motivation steht. 

3. These: 

Durch Abbau der bürokratischen Strukturen erfolgt eine Verbesserung der 

Kompetenz der professionell Pflegenden. 

Weniger Bürokratie setzt Ressourcen frei, die Prozesse der Kranken-

beobachtung, der interdisziplinären Kommunikation und der Evaluationen 

positiv beeinflussen. Die Faktoren können sich günstig auf die Kompetenz der 

Pflegefachkräfte auswirken.  Im Rahmen dieser Untersuchung wurden jedoch 

keine Belege dazu gefunden, da keine aussagefähigen Daten zur 

Kompetenz  und deren Veränderungen gemessen werden konnten. Es lassen 

sich keine Rückschlüsse ziehen, die auf eine Kompetenzsteigerung durch 

Reduktion der Pflegedokumentation hinweisen.  
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4. These: 

Die Reduktion der Pflegeplanung hat keine negativen Auswirkungen auf die 

Zufriedenheit der Pflegebedürftigen. 

Die empirische Datenerhebung dieser Arbeit belegt, dass die Zufriedenheit 

der Pflegebedürftigen nicht durch die Reduktion der Pflegedokumentation 

beeinflusst wird. Zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe waren keine 

signifikanten Unterschiede zu erkennen. Die These kann damit bestätigt 

werden. Die erforschten Daten bezeugen zudem indirekt, dass in der Praxis 

nur wenig mit dem Instrument der Pflegeplanung gearbeitet wird. Würde die 

Pflegeplanung sorgfältig und flächendeckend angewendet, müssten 

messbare Unterschiede in der Ergebnisqualität zu beobachten sein. 

Hintergrund ist die philosophische Betrachtung, dass nur eine „geplante 

Pflege“ qualitativ den Anforderungen genügt.  Die etablierten Pflegemodelle 

postulieren zumindest diese Sichtweise. Folglich lassen sich zwei Schlüsse 

daraus ziehen. Entweder es wird in der Praxis nicht bzw. nur unzureichend mit 

der Pflegeplanung gearbeitet und dieses begründet keine messbaren 

Unterschiede in der erlebten Zufriedenheit der Befragten. Der zweite 

Rückschluss würde bedeuten, dass die von den etablierten Pflegemodellen 

geforderte „geplante Pflege“ nicht notwendig wäre. Denn in der 

Ergebnisqualität lassen sich zwischen der „geplanten“ und „nicht geplanten 

Pflege“ keine Unterschiede erkennen. In der Konsequenz würde diese 

Auslegung partielle Inhalte der etablierten Pflegemodelle in Frage stellen! In 

der Quintessenz wäre eine Eignung dieser Pflegemodelle für die Praxis 

widerlegt. Natürlich wurden nur einzelne Bereiche der Ergebnisqualität in 

dieser Studie untersucht. Allerdings stellt die Kundenzufriedenheit ein 

kardinales Kriterium der Ergebnisqualität dar und qualifiziert dadurch diese 

Aussagen. 
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7.1. Handlungsempfehlungen für die Praxis 

Durch die Auswertung der Forschungsergebnisse können Aussagen zur 

Anwendung der theoretischen  Qualitätsmodelle getroffen werden. 

Die Auslegung des Modells von Donabedian wird in der Praxis anders erlebt 

als die Theorie es beschreibt. Die Pflegedokumentation ist Bestandteil der 

Prozessqualität und hat im System der Pflege einen signifikanten Anteil als 

Qualitätsparameter. Die Ergebnisqualität steht aus Sicht der Pflegenden bei 

Prüfungen der Qualität (MDK) weniger im Vordergrund, als die Theorie es 

vorgibt. Das erleben die Pflegenden in ihrer Arbeit und investieren daher sehr 

viel Zeit und Energie in die Pflegedokumentation. Das konnten die Ergebnisse 

dieser Datenerhebung belegen. Allerdings arbeiten sie nicht mit der 

Pf legeplanung im eigent l ichen S inne, sondern arbeiten starre 

Dokumentationsschemata ab. Diese Tätigkeiten werden als sinnarm erlebt. 

Die Bereitschaft, in diesem Kontext neues Wissen zu erlernen, sinkt mit Verlust 

der erlebten Sinnhaftigkeit deutlich ab.  

Auch das Modell des PDCA-Zyklus (Deming-Zyklus) wirkt auf Grundlage der 

beschriebenen Konstellation ebenfalls hemmend auf das Lernverhalten. Die 

Pflegedokumentation weist eine eher ungünstige Wertschätzung bei den 

professionell Pflegenden auf. In der Praxis erfolgt die Phase C (Check) des 

Zyklus fokussiert auf die Dokumentation. Dadurch ergibt sich ein Circulus 

vitiosus. Qualitätsmerkmale werden weniger an der eigentlichen 

Zufriedenheit der Patienten (Ergebnisqualität) gemessen, sondern mehr an 

der Dokumentation (Prozessqualität). Diese Betrachtung ist nicht im Sinne des 

Begründers dieser Theorie.  

7.1.1. Handlungsempfehlungen für den Bereich der 
Pflegewissenschaft 

Folgl ich können Handlungsempfehlungen für die Bereiche der 

Pflegewissenschaft und Pädagogik entwickelt werden. Zunächst sollen 
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Handlungspfade für die Pflegewissenschaft mögliche Optionen aufzeigen, 

die zu einer Verbesserung der Lernbereitschaft beruflich Pflegender führen 

können: 

• Reduktion der Pflegeprozessdokumentation auf ein Minimum  

Die klassische Pflegeplanung sollte als Ganzes unter pflegewissenschaftlicher 

Betrachtung in Frage und damit zur Disposition gestellt werden. Stark 

entbürokratisierte Dokumentationssysteme müssen entwickelt und 

weiterentwickelt werden. Die entbürokratisierte Pflegedokumentation (SIS) ist 

ein großer Schritt in diese Richtung. Allerdings scheint dieses neue 

Dokumentationssystem nicht ausreichend kompatibel zu den klassischen 

Pflegemodellen zu sein. An dieser Stelle soll nicht weiter auf diesen Punkt 

eingegangen werden. Es ist erforderlich, dass sich die Pflegewissenschaft 

dieser Thematik annimmt und Forschung betreibt. 

• Ablösung der etablierten Pflegemodelle durch zeitgemäße Theorien 

Es bedarf einer neuen Generation von Pflegemodellen, die Kriterien der 

Qualität, Planung der Pflege und Adaptionen der gesetzl ichen 

Anforderungen stärker miteinander verknüpfen und dabei ein Minimum an 

Komplexität haben. Zudem ist es erforderlich, dass die klassischen 

Pflegemodelle sich nicht nur auf den Ebenen „bedürfnisorientiert“, 

„ergebnisorientiert“ und auf „Interaktion orientiert“ bewegen, sondern eine 

Generation weiterentwickelt werden, die different die Bereiche „Klinik“ und 

„Langzeitpflege“ berücksichtigen. Hier besteht erheblicher Forschungs-

bedarf! Die Unterschiede in der Pflege zwischen diesen Gesundheits-

bereichen ist zu groß.  Aus Sicht des Verfassers ist das eine essentielle 

Betrachtung, denn ohne diese theoretische Differenzierung kann kein 

ausreichender Praxisbezug mit Akzeptanz der beruflich Pflegenden 

hergestellt werden. Ob die geplante Zusammenlegung der Ausbildungs-

berufe „Gesundheits- und Krankenpfleger(in)“, „Kinderkrankenschwester, 

Kinderkrankenpfleger“ und „Altenpfleger(in)“ diesen Prozess begünstigen, 

bleibt zu bezweifeln. 
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• Regelmäßige Adaptionen der Pflegequalitäts- und Prüfkriterien 

Die Qualitätsparameter, die u. a. im Sozialgesetzbuch zu finden sind, müssen 

engmaschiger auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

angepasst werden. Eine jährliche evidenzbasierte Evaluation durch 

unabhängige Organisationen sollte die Eignung der Qualitätsparameter  

prüfen und dadurch Einfluss auf den Gesetzgeber nehmen.  

• Reduktion der Qualitätsparameter in behördlichen Prüfungen auf 

ausgewählte Aspekte der Ergebnisqualität (Zufriedenheit) 

Es bedarf eines Paradigmenwechsels in der Pflege. Die Bedeutung der 

Pflegedokumentation muss neu ausgerichtet werden. Eine klare und 

übersichtliche Struktur ist erforderlich und die Prüfparameter des MDK müssen 

neu ausgerichtet werden.  

7.1.2. Handlungsempfehlungen für den Bereich der 
Erwachsenenbildung und Weiterbildung 

Nun sollen Empfehlungen für den Bereich der Erwachsenenbildung und 

Weiterbildung gegeben werden, die sich aus den Ergebnissen der Studie 

ableiten lassen.  

Konzepte zur Qualifizierung bedürfen zwingend einer differenten Sichtweise 

zwischen der Langzeitpflege und dem Klinikbereich. Die Unterschiede 

zwischen diesen Sektoren sind größer, als von vielen wahrgenommen wird. Es 

betrifft nicht nur die Differenzen zwischen den Arbeitsaufgaben in der Praxis, 

sondern auch die theoretischen Fundamente, z.B. das gewählte 

Pflegemodell. Es genügt zu erwähnen, dass die Pflegemodelle in der Regel 

seit mehr als 20 Jahren in der Praxis (Klinik sowie Langzeitpflege) etabliert sind. 

Daher müssen zwingend Bildungsangebote auf die einzelnen Bereiche der 

Pflege ausgerichtet werden, um den Bedürfnissen der Bildungsempfänger 

gerecht zu werden. Es sollten auch weniger gemeinsame Qualifizierungs-
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angebote zur Auswahl stehen, um den Unterschieden und Eigenheiten mehr 

Raum zu geben. Zudem ist ein höheres Maß an Selbstbestimmtheit als 

Lernform ratsam, damit bessere Lernleistungen geschaffen werden können. 

Auch das Angebot und die Wahlmöglichkeiten wirken in der Regel 

autonomie- und motivationsfördernd (Faulstich et.al. 2002, S. 97). Die 

Möglichkeit der Selbstbestimmung wird in der Realität allerdings von vielen 

Grenzen eingeschränkt. Zu nennen sind die Anforderungen aus dem SGB XI, 

die zeitlichen Ressourcen und der reglementierte Pflegemarkt mit seinen 

Besonderheiten. Dennoch muss sich der Sache angenommen werden.  

In der Summe können mit diesen Erkenntnissen konkrete Empfehlungen 

gegeben werden: 

• Bildungsangebote zu Pflegethemen differenziert zwischen Klinik und  
Langzeitpflege  

• Bildungsangebote differenziert nach Qualifikation der beruflich Pflegenden 

• standesbezogene Bildungsangebote ohne ärztlichen Bereich 

Pflegethemen müssen von Pflegenden vorgetragen und vermittelt werden. 

Die Berufszweige Medizin und Pflege sind zwar eng verknüpft, unterscheiden 

sich allerdings signifikant hinsichtlich der Aufgaben und Handlungen. Daher 

sollten sich Ärzte in Fortbildungen auf die Vorstellung und Behandlung von 

Krankheiten beschränken und keine Themen der Pflege (z.B. Dekubitus-

prophylaxe oder Sturzprophylaxe) schulen. Die obsolete Sichtweise der 

ärztlichen Assistenz in der Langzeitpflege würde mit dieser Differenzierung 

eher reduziert und könnte damit der Vergangenheit zugeordnet werden. 

• zeitnahe Anpassung der Curricula nach Gesetzesnovellierungen in der 

Pflege 

Die Pflege entwickelt sich durch Forschung, demografische Rahmen-

bedingungen und andere Faktoren rasant. Jährlich werden neue Leitlinien 

vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) er- 
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bzw. überarbeitet. Die Anwendung in der Praxis wird gesetzlich gefordert (§ 

113a SGB XI). Die Prüfempfehlungen zur Messung der Qualität werden jedoch 

im Schnitt alle 5 Jahre aktualisiert. Dieses Zeitfenster ist unverhältnismäßig lang 

und es bedarf daher einer Anpassung durch den Gesetzgeber. 

• Einbindung von Elementen zur Verbesserung der Wertschätzung  

In den Fort- und Weiterbildungen müssen zwingend Elemente zur 

Verbesserung der Wertschätzung und Anerkennung implementiert werden. 

Das kann z.B. dadurch geschehen, in dem Erfolge der Pflege stärker positiv 

gewürdigt werden. Dazu sollten gezielt Methoden für Fort- und 

Weiterbildungen entwickelt werden!  

• weniger Theorie für die Praktiker 

Eine stärkere Einbettung von praktischen Beispielen und Empfehlungen, die 

auf die Pflegeeinrichtung speziell ausgerichtet sind, ist erforderlich. 

Praxisreflektionen sollten zu einem größeren Teil in die Fort- und  

Weiterbildungen eingebunden werden. 

• Einbindung von Elementen der Selbstbestimmung in Bildungskonzepten der 

Pflege  

Dies könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass insbesondere auf dem 

Gebiet der Weiterbildung mehrere Optionen mit differenten Lernmethoden 

entwickelt werden. 

• positives Erleben von pflegerischer Bildung  

Dieses sollte durch qualifizierte und motivierte Vorgesetzte geschehen, die 

sich dieser Position bewusst sind. Sich Zeit nehmen können und beruflich 

Pflegende anzuleiten, zu begleiten und zu fördern. Faulstich beschreibt, dass 

nicht jeder, der sein Handwerk sachkundig beherrscht, auch die Fähigkeit 

besitzt, andere zu überzeugen (Faulstich et al. 2002, S.39). Dennoch werden 

Führungspersönlichkeiten gebraucht, die eine positive Einstellung zur Bildung 
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und Qualifizierung besitzen. 

Die Erwachsenenbildung im Gesundheitswesen befindet sich in einem 

Transformationsprozess. Wir sollten dabei helfen, die vielen Facetten der 

Pflege different zu betrachten, neue Lernmethoden und innovative 

Bildungskonzepte für die Pflege zu entwickeln sowie die Selbstbestimmung 

und Wertschätzung der Pflegenden zu stärken. 

„Einseitige Bildung ist keine Bildung. Man muß zwar von einem Punkte aus-, 

aber nach mehreren Seiten hingehen. Es mag gleichviel sein, ob man seine 

Bildung von der mathematischen oder philosophischen oder künstlerischen 

her hat“. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 
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Technische Universität Chemnitz 
Philosophische Fakultät 

Institut für Pädagogik und Philosophie 
Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung 

Forschungsarbeit  
von 

Heiko Tierling 

Der Einfluss von Komplexitätsreduktion im Lernprozess – 

zur Kompetenzentwicklung und Ergebnisqualität professionell Pflegender 

Aufstellung der am Projekt beteiligten Pflegeeinrichtungen  

mit Angaben zum Zeitraum der Datenerhebung 

Einrichtung Ansprechpartner Zeitraum

1. AWO Saalfeld gGmbH 
Altenpflegeheim Rainweg 41 
07318 Saalfeld

Ramona Zeh 
03671-563124

01.04.-30.06.2013

2. AWO Saalfeld gGmbH 
Altenpflegeheim 91Rainweg 91 
07318 Saalfeld

Ramona Zeh 
03671-563124

01.04.-30.06.2013

3. AWB Pflegedienst & Service 
GmbH 
Goetheweg 41 
99974 Mühlhausen

Susanne Pleil 
03601-446519

01.04.-30.06.2013

4. Ambulanter Pflegedienst 
Marina Wycisk 
Kohlenmagazin 2 
98544 Zella-Mehlis

Marina Wycisk 
03682-478665

01.04.-30.06.2013

5. Mobiler Pflegedienst  
Heike Agel 
Mauerstraße 12 
99752 Bleicherode

Heike Agel, 
Hartwig Agel 
036338-30200

01.04.-30.06.2013

6. Mobiler Pflegedienst 
Thüringer Pforte 
Bahnhofstrasse 2 
06577 Heldrungen

Elm Schön, 
Cornelia 
Seydenschwanz, 
034673-96277

01.04.-30.06.2013

7. Häusliche Krankenpflege 
Sigrid Pforr 
August-Herbarth-Straße 3 
36404 Wölferbütt

Sigrid Pforr 
036965-64503

01.04.-30.06.2013
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8. Wohn- und Pflegezentrum 
Am Lindenbühl GmbH 
Lindenbühl 41 
99974 Mühlhausen

Ingo Schulze 
Andrea Thilo 
0361-40 62 20

01.04.-30.06.2013

9. Mobiler Pflegedienst Uta Fischer 
Gartenstraße 14 
99894 Friedrichroda

Herr Cott 
Uta Fischer 
03623-309756

01.05.-31.07.2013

10. Seniorenzentrum Grünes Herz 
Gartenstraße 14 
99894 Friedrichroda

Christine Veith 
03623-398103

01.05.-31.07.2013

11. Ambulanter Pflegedienst & 
Seniorenbetreuung Jana Kruse 
Wenzelsberg 1 
98693 Ilmenau

Jana Kruse 
03677-670204

01.05.-31.07.2013

12. Pflegezentrum Kulle GmbH 
Mühlhäuser-Straße 8 
37327 Leinefelde-Worbis

Konrad Kulle 
03605-547890

01.05.-31.07.2013

13. Volkssolidarität KV Meinigen- 
Schmalkalden e.V. 
Ambulanter Pflegedienst 
Werner-Lambertz-Straße 16 
36433 Bad Salzungen

Silvia Krieg 
03695-623507

01.05.-31.07.2013

14. AWO Saalfeld gGmbH 
„Grüne Mitte“ 
 Knochstraße 2 
07318 Saalfeld

Frau Paschold 
Frau Heise 
03671-563-415 
03671-563-416

01.06.-31.08.2013

15. Kranken- und Altenpflege 
Heike Klink GmbH 
Feldstraße 71a 
99974 Mühlhausen

Heike Klink 
03601-880146

01.06.-31.08.2013

16. APO Care  
Nordplatz 22 
99817 Eisenach

Silvia Meutzner 
Stephanie Heldt 
03691-89830

01.07-30.09.2013

17. Pflegedienst Carmen Ertmer 
Lange Straße 20 
37339 Worbis

Carmen Ertmer 
036074-30044

01.07-30.09.2013

18. DRK Kreisverband Mühlhausen 
e.V., Ambulanter Pflegedienst 
Windeberger- Landstrasse 38 
99974 Mühlhausen

Isabell 
Herkelmann 
03601-810130

01.07-30.09.2013

19. Diako Seniorenhilfe gGmbH 
Seniorenzentrum „Martin Luther“ 
Erzberger-Allee 18 
36433 Bad Salzungen

Andrea Eickhold 
03695-6855165

01.07-30.09.2013

20. Diako Seniorenhilfe gGmbH 
Seniorenresidenz „Weilar“ 
Unterstraße 10 
36457 Weilar

J. Schmidt 
036965-80091-13

01.07-30.09.2013

21. Seniorenhaus Sonnenschein 
Seeberger Straße 6 
99869 Wechmar-Günthersleben

Beate Reimann 
036256-33520

01.07-30.09.2013
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*Einrichtungen außerhalb von Thüringen 

Genehmigungen zur Veröffentlichungen der teilnehmen Einrichtungen liegen 
vor und können beim Autor eingesehen werden.  

22. Pflegedienst Sonnenschein 
Susann Wergin 
Humboldt Straße 90 
99867 Gotha

Susann Wergin 
03621-739947

01.07-30.09.2013

23. HK-Pflegedienst gGmbH 
Kirchstraße 15 
OT Neudietendorf  
99192 Nesse-Apfelstädt

Iris Knop 
036202-20797

01.07-30.09.2013

24. Humanitas 
Privater ambulanter Pflegedienst 
Goetheweg 109 
99974 Mühlhausen

Kerstin Lange 
Stephanie 
Seyfarth 
03601-403170

01.07-30.09.2013

25. Pflegeservice Trillhase GbR 
Bahnhofstraße 37 
99986 Oberdorla

Danny Rudolph-
Trillhase 
03601-7546049

01.07-30.09.2013

26. Alten- und Pflegeheim Diedorf 
GmbH 
Sälzerweg 2 
99988 Diedorf

Margit 
Goldmann 
036024-801227

01.07-30.09.2013

27. Pflege- und Betreuungszentrum 
„Haus Schwanenteich“  
Hundtgasse 6a                           
99625 Kölleda

Claudia Pappe 
03635-60067-0

01.07-30.09.2013

28. Alten- und Krankenpflege 
Ursula Schnell 
Friedrich-List Str. 18 
99096 Erfurt

Ursula Schnell 
0361-3459549

01.08.-31.10.2013

29. Evangelisches Altenpflegeheim 
St. Peter & Paul 
Unterstrasse 3 
99100 Döllstädt

Bernadette 
Scheele 
036206-189-10

01.08.-31.10.2013

30. Capio Klinik an der Weißenburg 
Pflegezentrum 
Weißen 1 
07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Dienes Richter 
036742-66692

01.08.-31.10.2013

31. HC-Pflegeteam GmbH 
Bahnhofsplatz 5 
96515 Sonneberg

Manuela Graul 
0176-18096502

01.08.-31.10.2013

32. Pflege mit Herz Heike Schmidt 
GmbH 
An den Anlagen 18a 
37269 Eschwege*

Constanze Hans 
05651-330551

01.07-30.09.2013

33. Diakonie Sozialstation Naumburg-
Zeitz 
Jakobstraße 37 
06618 Naumburg*

Kristin Walther 
03445-2337113

01.06.-31.08.2013
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Fragebogen A 
Befragung der Pflegebedürftigen 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Chemnitz wird der Dokumentationsaufwand zu 
Forschungszwecken für Pflegefachkräfte reduziert. Dabei sind ihre 
Beobachtungen hinsichtlich der Pflegequalität wichtig. Die Befragung dauert 
etwa10 Minuten. 
Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

Angaben zum Pflegebedürftigen 

Datum:___________ 

Pflegebedürftigkeit:     MMST: 
Soziale Pflegeversicherung      Auswertung Mini Mental Status Test nach Folstein et al. 

☐ Pflegestufe 1      ☐ 30-24 

☐ Pflegestufe 2      ☐ 23-20 

☐ Pflegestufe 3      ☐ < 20 

☐ PEA 

Alter        Pflege- bzw. Heimvertrag  
Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011 

☐ 65-70       ☐ < 4 Wochen    

☐ 70-75       ☐ bis 6 Monate 
☐ 75-80       ☐ > 6 Monate 

☐ 80-85 

☐ 85-90 

☐ >90 

Art der Pflegeeinrichtung 
☐ ambulanter Pflegedienst 

☐ Tagespflege 

☐ Altenpflegeheim 

☐ Kurzzeitpflege 
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Befragung zur Qualität der pflegerischen Versorgung 
(Frage 1-6) 

1. Ich bin mit der pflegerischen Versorgung durch die Mitarbeiter der 
Pflegeeinrichtung zufrieden. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

2. Das Pflegepersonal ist immer gut über meinen Gesundheitszustand  
informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

3. Das Pflegepersonal ist gut über meine individuellen Wünsche informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

4. Das Pflegepersonal hat stets ausreichend Zeit, meine Pflege nach meinen 
Wünschen durchzuführen. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

5. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung besonders zufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung unzufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank! 
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Fragebogen B 
Befragung der Pflegebedürftigen 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Chemnitz wird der Dokumentationsaufwand zu 
Forschungszwecken für Pflegefachkräfte reduziert. Dabei sind ihre 
Beobachtungen hinsichtlich der Pflegequalität wichtig. Die Befragung dauert 
etwa10 Minuten. 
Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

Angaben zum Pflegebedürftigen 

Datum:___________ 

Pflegebedürftigkeit:     MMST: 
Soziale Pflegeversicherung      Auswertung Mini Mental Status Test nach Folstein et al. 

☐ Pflegestufe 1      ☐ 30-24 

☐ Pflegestufe 2      ☐ 23-20 

☐ Pflegestufe 3      ☐ < 20 

☐ PEA 

Alter        Pflege- bzw. Heimvertrag  
Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011 

☐ 65-70       ☐ < 4 Wochen    

☐ 70-75       ☐ bis 6 Monate 
☐ 75-80       ☐ > 6 Monate 

☐ 80-85 

☐ 85-90 

☐ >90 

Art der Pflegeeinrichtung 
☐ ambulanter Pflegedienst 

☐ Tagespflege 

☐ Altenpflegeheim 

☐ Kurzzeitpflege 
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Befragung zur Qualität der pflegerischen Versorgung 
(Frage 1-6) 

1. Ich bin mit der pflegerischen Versorgung durch die Mitarbeiter der 
Pflegeeinrichtung zufrieden. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

2. Das Pflegepersonal ist immer gut über meinen Gesundheitszustand  
informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

3. Das Pflegepersonal ist gut über meine individuellen Wünsche informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

4. Das Pflegepersonal hat stets ausreichend Zeit, meine Pflege nach meinen 
Wünschen durchzuführen. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

5. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung besonders zufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung unzufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank! 
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Fragebogen C 
Befragung der professionell Pflegenden  

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Chemnitz wird der Dokumentationsaufwand in der 
Pflege vorübergehend reduziert werden. Dabei ist von Interesse, wie Ihre 
Beobachtungen im Zusammenhang mit der Pflegedokumentation und dem 
Lernverhalten sind. Die Beantwortung des Fragebogens dauert weniger als 15 
Minuten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Befragung 

Datum:___________ 

Altersangaben        Geschlecht 
nach Adult Education Survey (AES) 

☐ 19-24  ☐ 45-49     ☐ weiblich 

☐ 25-29  ☐ 50-54     ☐ männlich   

☐ 30-34  ☐ 55-59 

☐ 35-39  ☐ 60-64 

☐ 40-44  ☐ >64 

Berufsabschluss als Pflegefachkraft 
☐ Altenpfleger(in) 

☐ Krankenschwester/ Krankenpfleger 

☐ Gesundheits- und Krankenpfleger(in) 

☐ Kinderkrankenschwester/ Kinderkrankenpflege 

☐ anderer gleichwertiger Berufsabschluss 

Art der Pflegeeinrichtung 
Mehrfachnennung möglich, wenn es sich um eine gemischte Einrichtung handelt 

☐ ambulanter Pflegedienst 

☐ Tagespflege 

☐ Altenpflegeheim 

☐ Kurzzeitpflege 

Fragen zum Thema Dokumentation  
(Frage 1-14) 

1. Die Pflegeplanung schreibe ich hauptsächlich:  
(Bitte vergeben Sie eine Rangfolge von 1-6, wobei  die „1“ die höchste Wichtigkeit  
und die „6“ das am wenigsten Wichtige darstellt.) 
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☐ um wichtige Informationen des Pflegeprozesses darzustellen   
☐ damit Vorgesetzte zufrieden sind    
☐ damit die Gutachter des MDK zufrieden sind (im Rahmen von Qualitätsprüfungen)   
☐ damit es keine schlechten „Schulnoten“ gibt  
☐  damit eine höhere Pflegestufe erreicht werden kann 
☐  um mich rechtlich abzusichern 

2. Der zeitliche Aufwand für die Pflegeprozessdokumentation hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

3. Sofern Sie „trifft voll zu“ oder „trifft überwiegend zu“ angekreuzt haben, 
schätzen Sie ein, um wieviel Prozent der Dokumentationsaufwand 
zugenommen hat!  

______% Zunahme des Dokumentationsaufwandes 

4. Sofern Sie „trifft voll zu“ oder „trifft überwiegend zu“ in der zweiten Frage 
angekreuzt haben: Welchen Grund hat Ihrer Meinung nach die Zunahme des 
Dokumentationsaufwandes? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5. Ich arbeite täglich mit den Informationen aus der Pflegeplanung? 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

6. Das Weglassen der Pflegeplanung hat keine wesentlichen Auswirkungen 
auf die Ergebnisqualität der Pflege. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

7. Ich habe im Berufsalltag ausreichend Zeit, die Pflegedokumentation 
täglich gewissenhaft zu führen. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   
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8. Sofern Sie „trifft selten zu“ oder „trifft nicht zu“ angekreuzt haben, schätzen 
Sie ein, wieviel Zeit Ihnen täglich fehlt, um die Pflegedokumentation nach 
den heutigen Anforderungen korrekt zu dokumentieren! 

_________Minuten täglich 

9. Wieviel Zeit invest ieren S ie regulär tägl ich in die gesamte 
Pflegeprozessdokumentation (Durchschnittswert)? 

☐ bis 15 Minuten   
☐ 15 bis 30 Minuten    
☐ 30 bis 45 Minuten  
☐ 45 bis 60 Minuten 
☐  60 bis 75 Minuten 
☐  > 75 Minuten 

10. Invest ie ren S ie nach Ih rer regu lären Arbei t Ze i t , um d ie 
Pflegedokumentation zu vervollständigen? 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

11. Sofern Sie „trifft voll zu“ oder „trifft überwiegend zu“ angekreuzt haben, 
konkretisieren Sie Ihre Aussage!  

☐ täglich (wenn ich Dienst habe)   
☐ mehrmals in der Woche    
☐ mindestens zweimal pro Woche  
☐ mindestens einmal pro Woche 

12. Was finden Sie an der Pflegeplanung gut? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

13. Finden Sie das derzeitige System der Pflegeplanung für Ihre Arbeit 
nützlich? 

☐ Ja 

☐ Nein 
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14. Welche Inhalte halten Sie in der Pflegeplanung für sinnvoll (z.B. Nennung 
der AEDL`s)? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Fragen zum Thema Lernen 
(Frage A – I) 

A. Bei deutlicher Reduktion des Dokumentationsaufwandes (z.B. kurze 
tagesst ruktur ierte Pf legeplanung) würde ich mehr al lgemeine 
Bildungsangebote in Anspruch nehmen.  

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

B. Bei deutlicher Reduktion des Dokumentationsaufwandes würde ich mehr 
fachbezogene Fortbildungen in Anspruch nehmen.  

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

C. In den letzten 3 Monaten habe ich an Fortbildungen teilgenommen. 

☐ keine Fortbildung   
☐ eine Fortbildung    
☐ zwei Fortbildungen  
☐ drei Fortbildungen 
☐  mehr als drei Fortbildungen 

D. Wo bzw. durch wen haben Sie überwiegend gelernt, eine Pflegeplanung 
zu schreiben? (Bitte nur eine Nennung) 

☐ während meiner Berufsausbildung   
☐ in Fort- und Weiterbildungen    
☐ von Kolleginnen oder Kollegen (Arbeitsteam bzw. im Berufsalltag)   
☐ aus Fachliteratur/ Internet  
☐  durch Auswertungen der Qualitätsprüfungen des MDK 
☐  ______________________________________________________ 
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Wenn Sie an Auszubildende der Alten- und Krankenpflege denken. Welche 
Erfahrungen können Sie mitteilen? 

E. Auszubildende der Altenpflege lernen während ihrer theoretischen 
Ausbildung die korrekte Führung der  „Pflegeprozessdokumentation“. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

F. Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege lernen während ihrer 
theoretischen Ausbildung die korrekte Führung der 
„Pflegeprozessdokumentation“. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

G. Die Pflegeprozessdokumentation motiviert mich, mir neues Fachwissen 
anzueignen.  

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

H. Sofern Sie „trifft voll zu“ oder „trifft überwiegend zu“ angekreuzt haben: Ich 
eigne mir Fachwissen aus folgenden Bereichen an: 

☐ Pflegewissenschaft 

☐ Sozialwissenschaft 
☐ Medizinwissenschaft 

☐ Naturwissenschaft 
☐ ___________________ 

I. Der Umfang der Pflegeprozessdokumentation führt dazu, dass die 
eigentliche pflegerische Arbeit in den Hintergrund tritt.  

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

Vielen Dank! 
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Fragebogen D 
Befragung der Pflegebedürftigen  

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Chemnitz wurde der Dokumentationsaufwand zu 
Forschungszwecken für Pflegefachkräfte reduziert. Ihre Beobachtungen zur 
Qualität der Pflege sind aus diesem Grund wichtig. Die Befragung dauert 
etwa 10 Minuten. 
Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

Angaben zum Pflegebedürftigen 

Datum:___________ 

Pflegebedürftigkeit:     MMST: 
Soziale Pflegeversicherung      Auswertung Mini Mental Status Test nach Folstein et al. 

☐ Pflegestufe 1      ☐ 30-24 

☐ Pflegestufe 2      ☐ 23-20 

☐ Pflegestufe 3      ☐ < 20 

☐ PEA 

Alter        Pflege- bzw. Heimvertrag  
Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011 

☐ 65-70       ☐ < 4 Wochen    

☐ 70-75       ☐ bis 6 Monate 
☐ 75-80       ☐ > 6 Monate 

☐ 80-85 

☐ 85-90 

☐ >90 

Art der Pflegeeinrichtung 
☐ ambulanter Pflegedienst 

☐ Tagespflege 

☐ Altenpflegeheim 

☐ Kurzzeitpflege 

Befragung zur Qualität der pflegerischen Versorgung (Frage 1-6) 

1. Ich bin mit der pflegerischen Versorgung durch die Mitarbeiter der 
Pflegeeinrichtung zufrieden. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   
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2. Das Pflegepersonal ist immer gut über meinen Gesundheitszustand  
informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

3. Das Pflegepersonal ist gut über meine individuellen Wünsche informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

4. Das Pflegepersonal hat stets ausreichend Zeit, meine Pflege nach meinen 
Wünschen durchzuführen. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

5. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung besonders zufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung unzufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank! 
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Fragebogen E 
Befragung der Pflegebedürftigen  

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Chemnitz wurde der Dokumentationsaufwand zu 
Forschungszwecken für Pflegefachkräfte reduziert. Ihre Beobachtungen zur 
Qualität der Pflege sind aus diesem Grund wichtig. Die Befragung dauert 
etwa 10 Minuten. Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

Angaben zum Pflegebedürftigen 

Datum:___________ 

Pflegebedürftigkeit:     MMST: 
Soziale Pflegeversicherung      Auswertung Mini Mental Status Test nach Folstein et al. 

☐ Pflegestufe 1      ☐ 30-24 

☐ Pflegestufe 2      ☐ 23-20 

☐ Pflegestufe 3      ☐ < 20 

☐ PEA 

Alter        Pflege- bzw. Heimvertrag  
Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2011 

☐ 65-70       ☐ < 4 Wochen    

☐ 70-75       ☐ bis 6 Monate 
☐ 75-80       ☐ > 6 Monate 

☐ 80-85 

☐ 85-90 

☐ >90 

Art der Pflegeeinrichtung 
☐ ambulanter Pflegedienst 

☐ Tagespflege 

☐ Altenpflegeheim 

☐ Kurzzeitpflege 

Befragung zur Qualität der pflegerischen Versorgung 
(Frage 1-6) 

1. Ich bin mit der pflegerischen Versorgung durch die Mitarbeiter der 
Pflegeeinrichtung zufrieden. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   
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2. Das Pflegepersonal ist immer gut über meinen Gesundheitszustand  
informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

3. Das Pflegepersonal ist gut über meine individuellen Wünsche informiert. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

4. Das Pflegepersonal hat stets ausreichend Zeit, meine Pflege nach meinen 
Wünschen durchzuführen. 

trifft  trifft   trifft  trifft    
voll zu  überwiegend zu  selten zu  nicht zu   

☐  ☐   ☐   ☐   

5. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung besonders zufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. Womit sind Sie bei Ihrer pflegerischen Versorgung unzufrieden? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vielen Dank! 
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Fragebogen F 
Befragung der professionell Pflegenden  

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Chemnitz wurde in den letzten 3 Monaten eine 
Reduktion der Pflegedokumentation vorgenommen. Dabei ist von Interesse, 
wie Ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Anpassung sind. 
Die Beantwortung des Fragebogens dauert weniger als 10 Minuten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Befragung 

Datum:___________ 

Altersangaben        Geschlecht 
nach Adult Education Survey (AES) 

☐ 19-24  ☐ 45-49     ☐ weiblich 

☐ 25-29  ☐ 50-54     ☐ männlich   

☐ 30-34  ☐ 55-59 

☐ 35-39  ☐ 60-64 

☐ 40-44  ☐ >64 

Berufsabschluss als Pflegefachkraft 
☐ Altenpfleger(in) 

☐ Krankenschwester/ Krankenpfleger 

☐ Gesundheits- und Krankenpfleger(in) 

☐ Kinderkrankenschwester/ Kinderkrankenpflege 

☐ anderer gleichwertiger Berufsabschluss 

Art der Pflegeeinrichtung 
Mehrfachnennung möglich, wenn es sich um eine gemischte Einrichtung handelt 

☐ ambulanter Pflegedienst 

☐ Tagespflege 

☐ Altenpflegeheim 
☐Kurzzeitpflege 

Fragen zum Thema Dokumentation 
(Frage 1-9) 
1. Der zeitliche Aufwand für die Pflegeprozessdokumentation hat in den 
letzten 3 Monaten abgenommen? 

☐Ja 
☐ Nein 

  !198



2. Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, warum hat sich der Zeitaufwand für 
die Pflegedokumentation Ihrer Meinung nach nicht reduziert? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

3. Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, welche Auswirkungen haben Sie im 
Zusammenhang mit dieser Reduktion beobachtet? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

4. Die Reduktion der Pflegeprozessdokumentation habe ich für mich als 
entlastend wahrgenommen.  

☐Ja 
☐ Nein 

Begründen Sie kurz Ihre Einschätzung! 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5 . H a b e n S i e d e n E i n d r u c k , d a s s d u rc h d i e R e d u k t i o n d e r 
Pflegedokumentation die Qualität der Pflege abgenommen hat? 

☐Ja 
☐ Nein 

Begründen Sie kurz Ihre Einschätzung! 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. Durch die Reduktion der Pflegeprozessdokumentation hatte ich den 
Eindruck, dass mir wichtige Informationen für den Pflegeprozess gefehlt 
haben. 

☐ trifft zu 

☐ trifft nicht zu 
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7. Durch die Reduktion der Pflegeprozessdokumentation habe ich mehr Zeit 
für meine eigentlichen pflegerischen Aufgaben gewonnen. 

☐Ja 
☐ Nein 

8. Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, für was hatten Sie mehr Zeit? 

☐ Grundpflege 
☐ Behandlungspflege 

☐ soziale Betreuung (Gespräche etc.) 

☐ administrative Aufgaben 

☐ Fort- und Weiterbildung 

☐ ___________________________________ 

9. Woher haben Sie die pflegerelevanten Informationen in den vergangenen 
3 Monaten für den Pflegeprozess erhalten? 

☐ eigene Erfahrungen 
☐ Informationen vom Pflegebedürftigen selbst 

☐ Informationen von Angehörigen 

☐ Dienstübergaben  
☐ kollegialer Wissensaustausch 
☐ Übergabebücher oder andere Aufzeichnungen 

☐ ___________________________________ 

Vielen Dank! 
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Heiko Tierling 

 
 

Zuordnung- Datenerfassung 
(02.03.2013) 

 
 

Befragung vor der Reduktion 
der Pflegeprozessdokumentation 
 
 
Befragung der Pflegebedürftigen  
(Fragebogen A- Studiengruppe) 

 
Befragung der Pflegebedürftigen 
(Fragebogen B- Kontrollgruppe) 

 
Befragung aller Pflegefachkräfte 
(Fragebogen C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befragung nach 3 Monaten  
 
 
 
Befragung der Pflegebedürftigen  
(Fragebogen D- Studiengruppe nach 3 Monaten) 

 
Befragung der Pflegebedürftigen 
(Fragebogen E- Kontrollgruppe nach 3 Monaten) 

 
Befragung einzelner  
Pflegefachkräfte*  
(Fragebogen F-Pflegefachkräfte nach 3 Monaten) 
 
 
*Es werden nur die Pflegefachkräfte befragt, die für den 
Pflegeprozess der Pflegebedürftigen in der 
Studiengruppe verantwortlich sind  
(sog. Bezugspflegefachkräfte) 



Beginn der Datenerfassung 

 
Nach dem Zeitraum von 3 Monaten 
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Beginn der Datenerfassung 

Fragebogen A 
(Studiengruppe) 

3 Pflegebedürftige 

Pflegebedürftige, bei 
denen für 3 Monate 
die Pflegeplanung 

deutlich reduziert wird 

Fragebogen B 
(Kontrollgruppe) 

3 Pflegebedürftige 

Pflegebedürftige, bei 
denen keine 

Reduzierung der  

Pflegeplanung 
vorgenommen wird 

Fragebogen C 

Pflegefachkräfte 

alle Pflegefachkräfte 
der Einrichtung 

 
Nach dem Zeitraum von 3 Monaten 

Fragebogen D 
(Studiengruppe) 

3 Pflegebedürftige 
(nach 3 Monaten) 

Pflegebedürftige, bei 
denen die 

Pflegeplanung  

deutlich reduziert wurde 

Fragebogen E 
(Kontrollgruppe) 

3 Pflegebedürftige 
(nach 3 Monaten) 

Pflegebedürftige, bei 
denen keine 
Reduzierung  

der Pflegeplanung 
vorgenommen wurde 

Fragebogen F 

Pflegefachkräfte 

Pflegefachkräfte, die für 
die Pflegebedürftigen 

der Studiengruppe 
verantwortlich sind (sog. 
Bezugspflegefachkräfte) 

 

 
Beginn der Datenerfassung 

Fragebogen A 
(Studiengruppe) 

3 Pflegebedürftige 

Pflegebedürftige, bei 
denen für 3 Monate 
die Pflegeplanung 

deutlich reduziert wird 

Fragebogen B 
(Kontrollgruppe) 

3 Pflegebedürftige 

Pflegebedürftige, bei 
denen keine 

Reduzierung der  

Pflegeplanung 
vorgenommen wird 

Fragebogen C 

Pflegefachkräfte 

alle Pflegefachkräfte 
der Einrichtung 

 
Nach dem Zeitraum von 3 Monaten 

Fragebogen D 
(Studiengruppe) 

3 Pflegebedürftige 
(nach 3 Monaten) 

Pflegebedürftige, bei 
denen die 

Pflegeplanung  

deutlich reduziert wurde 

Fragebogen E 
(Kontrollgruppe) 

3 Pflegebedürftige 
(nach 3 Monaten) 

Pflegebedürftige, bei 
denen keine 
Reduzierung  

der Pflegeplanung 
vorgenommen wurde 

Fragebogen F 

Pflegefachkräfte 

Pflegefachkräfte, die für 
die Pflegebedürftigen 

der Studiengruppe 
verantwortlich sind (sog. 
Bezugspflegefachkräfte) 

 



„Der Einfluss von Komplexitätsreduktion im Lernprozess – 
zur Kompetenzentwicklung und Ergebnisqualität professionell Pflegender“ 

Technische Universität Chemnitz , Philosophische Fakultät , Institut für Pädagogik und Philosophie, Professur Erwachsenbildung und 
Weiterbildung, Prof. Dr. phil. habil. Sabine Schmidt-Lauff 

Heiko Tierling 

Erläuterungen zur Durchführung der Studie 

Im Rahmen einer Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Chemnitz 
werden 3 Untersuchungsgruppen in Ihrer Einrichtung gebildet. Die Gruppen 
werden jeweils zu Beginn der Datenerfassung sowie nach Beendigung des 
Untersuchungszeittraumes von 3 Monaten mittels Fragebögen anonym 
befragt. 

Hinweise zum Ausfüllen der Fragebögen: 

1. Bei der Befragung der Pflegebedürftigen ist unabhängig von der 
Pflegestufe vor Beginn der Befragung ein Test durchzuführen.  
Der Mini Mental Status Test (MMST) gibt Hinweise auf die kognitive 
Leistungsfähigkeit. Als Grenzwert wird ein Ergebnis von 18 Punkten festgelegt. 
Erreicht der Pflegebedürftige einen Wert von weniger als 18 Punkten, so kann 
der Pflegebedürftige nicht an der Studie teilnehmen. 

2. Die Pflegeplanung wird für den Studienzeitraum bei den Pflegebedürftigen 
der Studiengruppe weggelassen bzw. deutlich reduziert. Nach Rücksprache 
mit den Kostenträgern sollen in der Pflegedokumentation allerdings 
nachvollziehbare Aussagen zur Durchführung folgender Pflegesituationen 
bzw. Prophylaxen zu finden sein: 
• Sturz 
• Dekubitus 
• Kontrakturen 
• Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung 
• Schmerzen 
• akute und chronische Wunden 
• relevante Infektionsrisiken 

In der „Kontrollgruppe“ werden keinerlei Veränderungen an der 
Pflegedokumentation im Zusammenhang mit dieser Studie vorgenommen.

3. Die Abkürzung „PEA“ auf den Fragebögen A, B, E und D meint „Personen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz“ gem. § 45 SGB XI. 

4. Um die ausgefüllten Fragebögen der Pflegefachkräfte und der 
Pflegebedürftigen zwischen der ersten und der zweiten Befragung (nach 3 
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Monaten) vergleichen zu können, ist es notwendig, die Fragebögen zu 
kennzeichnen. 

Die Daten werden nur für die statistische Auswertung verwendet und nicht an 
Unbefugte weitergeben! 

Ich bitte Sie daher, folgendes auf jedem Deckblatt des Fragebogens C und F 
rechts oben handschriftlich zu ergänzen: 
MA:  

„E“ ist die Kodierung Ihrer Pflegeeinrichtung.  

MA- steht für Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter soll eine Nummer bekommen. 
Nach 3 Monaten müssen die Mitarbeiter zum Vergleich dem ersten 
Fragebogen zugeordnet werden können! Aus diesem Grund bitte ich Sie, sich 
eine Liste mit den Nummern und den entsprechenden Mitarbeitern 
anzulegen (z.B. Pfleger Jörg, Nummer 4). 

Also Beispiel für den Fragebogen C und F: 
MA: 4 

Auch auf den Fragebögen A, B, D und E ist noch eine Markierung zu 
ergänzen: 
PA:     (bitte für die Pflegebedürftigen die ersten beiden Anfangsbuchstaben 
der Nachnamen notieren, z.B. Tierling= TI) 
Dies ist wichtig, damit nach 3 Monaten die Pflegebedürftigen der ersten 
Befragung den Pflegebedürftigen der 2. Befragung zugeordnet werden 
können.  

Also Beispiel für die Fragebögen A, B, D und E: 
PA: TI 

5. Bei Fragen können Sie gerne Kontakt aufnehmen: 
Heiko Tierling 
Tel.: 0361-6588860 oder 0171-2155559 
htierling@t-online.de 

  !204



Eidesstattliche Erklärung: 

Ich erkläre hiermit eidesstattlich, die vorliegende Arbeit selbst verfasst und 

keine außer den aufgeführten Hilfsmitteln zur Erstellung dieser Arbeit benutzt 

zu haben. Des Weiteren erkläre ich, keine kommerzielle Promotionsberatung 

in Anspruch genommen zu haben. Die Arbeit ist in keinem weiteren 

Promotionsverfahren angenommen oder als ungenügend beurteilt worden. 

Heiko Tierling
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