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Das Verhältnis von Pflege und Medizin
Ergebnisse einer Diskussion
Der folgende Beitrag ist die Zusammenfassung einer Diskussion, die von folgen-
den Schwestern geführt wurde: Heidi Appel, Hedi Françoise, Gerda Lux, Annet-
te Schwarzenau, Maria Schrader, Karin Sorgenfrei. Von der Medizin-Redaktion
des Argument nahmen teil: Heinz-Harald Abholz, Dieter Borgers, Udo Schagen.
Die Schwestern kannten sich nur zum Teil untereinander. Sie arbeiten in der Kli-
nik (Krankenpflegehelferin, Schwester, Oberschwester), in der Hauskrankenpfle-
ge und als Schulschwester. Alle teilnehmenden Schwestern sind überdurch-
schnittlich lange im Beruf (8 bis 20 Jahre) tätig, in städtischen Krankenhäusern
der Akutversorgung, in Krankenhäusern für Chronisch Kranke und in der Uni-
versitätsklinik. Der Beitrag stellt den Versuch einer Diskussionszusammenfas-
sung nach inhaltlich zusammengehörenden Komplexen dar. Er gibt nicht den
spontanen Diskussionsverlauf wider. Zahlreiche weitere Fragen der Pflege blie-
ben undiskutiert; der gesellschaftliche und politische Hintergrund der Entwick-
lung in der Pflege wurde nicht näher aufgearbeitet.

Krankenpflege und Medizin
Auf dem Hintergrund zahlreicher Beispiele wurde herausgearbeitet, daß
Medizin und Krankenpflege nur zum Teil in Einklang zu bringen sind und
immer häufiger sich ausschließende Versorgungsschwerpunkte darstellen.
Das Beispiel der Schwester, die nicht mehr genug Zeit hat, den Patienten
in Ruhe zu füttern oder zu betten, die nicht mehr mit ihm über seine Äng-
ste im Zusammenhang mit der Krankheit sprechen kann, weil ihre Ar-
beitszeit für Hilfstätigkeiten bei medizinisch-technischen Eingriffen ge-
braucht wird, steht für viele. Schon im Vergleich zu den Verhältnissen vor
20 Jahren ist es so, daß Medizin die Krankenpflege zunehmend zurückge-
drängt und in ihrer Bedeutung entwertet hat. Dies zeigt sich u.a. im Ver-
ständnis von Laien, aber auch dem der Pflegekräfte: Die Tätigkeiten, die
der Medizin und insbesondere ihrer biotechnischen Anwendung sehr nahe
sind - z.B. Intensivmedizin, Endoskopie und Anästhesie -, haben das
höchste Berufs-Prestige und die höchste Bezahlung. Die eigentliche Pflege
wird mit dem Jargon abgetan, daß man ja nicht nur »Töpfe schieben wol-
le«. Die in dieser Zuspitzung zu Tage tretende Mißachtung der Kranken-
pflege kam auch in der mangelnden Solidarität beim Berliner »Spritzen-
streik« zum Ausdruck, als viele Schwestern das Spritzen als Prestigeobjekt
ansahen. Genauso wie Krankenpflege mit »Töpfe schieben« abgetan wer-
den kann, könnte andersherum Medizin als »Technokram« verkannt wer-
den. Pflege verlangt vielleicht mehr Qualifikation und differenziertes
Handeln als alles andere - man braucht zu dieser Sichtweise jedoch eine
autonome Perspektive; schon in der Ausbildung fehlt diese. Ärzte domi-
nieren im Lehrbetrieb - die eigentliche Krankenpflege führt ein Dasein
am Rande.
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Das Verhältnis von Pflege und Medizin 29

Der Anteil der Pflegetätigkeit an der Gesamtarbeitszeit aller Schwestern
nimmt zunehmend ab und wird durch die - auch für Schwestern attrakti-
ven(?) - Tätigkeiten als Hilfsperson für den Arzt ersetzt. Um eine Wer-
tung dieser Entwicklung vornehmen zu können, wurde die Bedeutung von
Pflege und Medizin bei der Versorgung von Krankheit anband zahlreicher
Beispiele illustriert. Dabei ließ sich in der Diskussion herausarbeiten, daß
Krankheit immer mindestens zwei Bedeutungsebenen für den Patienten
hat. Gemeint ist die medizinische und die psycho-soziale Bedeutungsebene
von Krankheit. In jedem Krankheitsgeschehen ist der Anteil dieser beiden
Ebenen unterschiedlich. Für einen jungen Mann, der sich ein Bein gebro-
chen hat und - bei Nagelung - nach kurzem Krankenhausaufenthalt
nach Hause geht, steht die medizinische Bedeutungsebene ('Reparatur')
ganz im Vordergrund. Bei einem alten Menschen kann der Beinbruch als
solcher zurücktreten. Er ist möglicherweise ganz existentiell von diesem
Ereignis betroffen. Seine Gebrechlichkeit wird ihm voll bewußt. Diese Ge-
brechlichkeit ist sein wesentliches Gesundheitsproblem; diese kann von
der Medizin nicht »geheilt« werden; nur eine Orientierung auf diese ge-
brechliche Lebenssituation hilft dem Patienten langfristig. Oder ein alter
Patient ist durch die Erfahrung des Unfalles so ängstlich, daß er sich -
trotz medizinisch erfolgreicher Therapie - nicht mehr zu gehen getraut.
Für den im Beispiel vorgestellten Patienten bedeutet also ein Beinbruch
viel mehr als auf der medizinischen Ebene sich widerspiegelt. Zahlreiche
psychische und soziale Probleme gehören mit zu der Erkrankung: Krank-
heit ist mehr als eine Diagnose der Ärzte. Konzentriert sich die biotechni-
sche Medizin auf die 'Reparatur' des gebrochenen Beines, so hat sich die
Krankenpflege um dies zu kümmern: dem Patienten muß beim Gehen ge-
holfen, er muß »gefüttert« werden, in Gesprächen muß er wieder Selbst-
vertrauen gewinnen und seine Ängste vor der Technik des operativen Ein-
griffes soll er in betreuenden Gesprächen verlieren. Für den jungen Pa-
tienten - im Beispiel - ist der Aspekt der Krankenpflege von nicht so
herausragender Bedeutung, für den alten Patienten hingegen ist das Ge-
brechen als Problem bedeutsamer. Ohne Behandlung der Gebrechlichkeit
folgt der nächste Unfall schnell. Beide Ebenen beinhalten Heilung.

Es kann schwierig werden, die beiden Ebenen in ihrer Wichtigkeit ein-
zuschätzen. Nehmen z.B, die Beschwerden bei einem Patienten mit 'Rheu-
ma' oder einem anderen mit Angina pectoris zu und muß er deswegen ins
Krankenhaus, so ist sehr oft nicht sicher, ob hier ein vorwiegend organi-
sches Geschehen zu der Verschlechterung geführt hat oder ob mit dem
verstärktem Erleben der Krankheitssymptome der Patient - unbewußt
- etwas anderes ausdrückt oder erreichen will: So könnte das 'Rheuma'
mehr Beschwerden machen, weil er damit Zuwendung erreicht. Er könnte
ins Krankenhaus flüchten, weil er zu Hause zu Viele Schwierigkeiten hat
etc. Eine Versorgung, die vorwiegend die medizinische Seite berücksich-
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30 Ergebnisse einer Diskussion

tigt, würde in den gewählten Beispielen dann an den eigentlichen Anliegen
des Patienten vorbeigehen. Erst die Berücksichtigung der lebensrelevanten
Anteile kann eine sinnvolle Versorgung ermöglichen. Ja, es könnten mög-
licherweise gefährdende diagnostische Eingriffe umgangen werden, wenn
man begreift, daß sich zum Beispiel in der Zunahme der Angina pectoris
nur Trauer und Verbitterung über familiäres Alleingelassen-Sein aus-
drückt.

In der Praxis gesundheitlicher Versorgung kümmert sich die Kranken-
pflege häufig mehr als die vorherrschende Biomedizin um die lebensrele-
vanten Ebenen von Krankheit. Selbstverständlich ist die Aufteilung der
Zuständigkeiten - Medizin für das Organische und Pflege für das »An-
dere« - in der Praxis nicht in so reiner Form vorhanden. Dennoch kann
- trotz aller Aufnahme von Psychologie etc. in die Mediziner-Ausbil-
dung - gerade in der Krankenhauspraxis von einer solchen Aufteilung
ausgegangen werden. Es sind die Schwestern und Pfleger, nicht die Ärzte,
die mit dem Patienten über häusliche Probleme, über seine Angst vor Ein-
griffen, sein Verständnis der Krankheit etc. sprechen. Auch der Patient
denkt offenbar häufig, daß dies eher 'Randwerk' zur 'eigentlichen' Auf-
gabe des Arztes ist. Die Ausnahmen fmden sich bei den Krankheitsbil-
dern, bei denen 'nichts Organisches zu fmden ist' . Hier wird der Arzt auch
auf der »anderen« Bedeutungsebene einen Ansatz suchen - dann ist aber
meist das Ende des Krankenhausaufenthaltes schon erreicht oder es wird
der Psychiater eingeschaltet, da man dem Krankenhaus-Seelsorger nicht
genug zutraut.

Geriatrie und Psychiatrie sind zwei Beispiel dafür, daß beide Bedeu-
tungsebenen in ihrer Wichtigkeit auch akzeptiert werden. Bei den alten
und hinfälligen Patienten hat selbst die Medizin ihre nur eingeschränkte
Bedeutung akzeptiert: hier geht es häufig nicht mehr darum, alles, was
»pathologisch« ist, weitergehend zu diagnostizieren und zu therapieren.
Die Gesamtheit des Patienten und seine Möglichkeiten gelangen wieder
eher ins Blickfeld. Die Wirklichkeit der Geriatrie ist jedoch nicht so, wie
man aus dieser Tatsache schließen könnte. Denn mit Rückzug der Medizin
aus diesem Bereich wird er auch vernachlässigt: Hier gibt es für die Ver-
sorgung am wenigsten Geld, hier arbeiten bei schlechtem Personalschlüs-
sei überwiegend nur Hilfskräfte - und sind überfordert. Dies hat sicher-
lich nicht nur damit etwas zu tun, daß die Alten 'nichts mehr Wert' sind.
Denn auf Akutstationen, in der Intensivmedizin etc. wird sehr wohl viel
für ihre Versorgung ausgegeben. Erst wenn medizinisch 'nichts mehr zu
machen' ist, dann kommt der obige Aspekt zum Tragen. Grundsätzlich
aber wäre für die Geriatrie gut vorstellbar, daß die Pflege die zentrale Rol-
le spielen und Medizin als Hilfsfunktion nur hinzugezogen werden könn-
te. Die Ärzte könnten die 'Gäste' in der Geriatrie sein.

In der Psychiatrie hat ebenfalls eine Medizin, die sich vorwiegend auf
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Medikamente und Eingriffe stützte, ihre Grenzen erkannt. Die psychoso-
ziale Seite von Krankheitsentstehung und -verlauf wird weitaus mehr als
anderswo akzeptiert. Dies führt zu einem vergleichsweise höheren Grad an
Gleichberechtigung von Ärzten und anderen Berufsgruppen - selbst
wenn hier real noch große Unterschiede vorhanden sind. Sie tut dies u.a.
mit der Gegenüberstellung von Heilen und Helfen. Dabei wird - selbst-
verständlich - ersteres als wichtiger angesehen. Die Medizin hat immer
das Heilen zum Anspruch gehabt. Die Krankenpflege war da bescheide-
ner, für sie geht es um das Helfen. Die obigen Beispiele sollten deutlich ge-
macht haben, daß bei den Krankheiten jedoch die Dinge nicht so einfach
aufzuteilen sind: was heißt bei einem umfassenden Krankheitsverständnis
helfen und heilen? Wird nicht - z.B. bei einem psychisch Kranken -
durch das Helfen wesentlich beim Heilen geholfen? Ist nicht das Heilen-
wollen - z.B. durch eine By-pass-Operation bei einem Patienten mit An-
gina pectoris - der falsche Weg, wenn die Beschwerden ganz wesentlich
durch seelisches Leid ausgelöst werden? Man sieht, daß nur die Berück-
sichtigung der beiden Bedeutungsebenen zusammen sinnvolle Gesund-
heitsversorgung ermöglichen kann. Daraus resultieren zwei Lösungsmög-
lichkeiten: Entweder eine Berufsgruppe macht in desem Sinne eine umfas-
sende Betreuung mit ausreichender Berücksichtigung beider Ebenen oder
die beiden angesprochenen Berufsgruppen - Schwestern und Ärzte -
müssen gleichberechtigter zusammenarbeiten können. Hierfür ist Voraus-
setzung, daß beide Seiten etwas von den Aufgaben der jeweiligen anderen
Seite verstehen: Eine solche Aufgabenteilung ist also nur sinnvoll möglich,
wenn nicht einseitige Spezialisten - Ärzte und Pflegeberufe - in einer
solchen Zusammenarbeit stehen.

In den letzten Jahren mußte die Medizin zunehmend mehr akzeptieren,
daß sie bei chronischen Krankheiten gar nicht oder nur in den seltensten
Fällen wirklich heilen kann; d.h. zumindest in der theoretischen Aufarbei-
tung, noch nicht in der Praxis der Medizin, muß sie akzeptieren, daß ihr
Anspruch, sich aufs Heilen zu konzentrieren, nicht einlösbar ist (dies gilt
z.B. für die Mehrzahl der Krebs-Therapien, die Behandlung von Herz-
kranzgefäßerkerankungen, rheumatischen Erkrankungen, chronische
Bronchitis etc.).

Wenn es auch bis heute die Medizin als Macht-Institution immer noch
schafft, diese Erkenntnisse in den Hintergrund zu drängen und somit ih-
ren Eingriffsbereich auszuweiten und den der Krankenpflege zurückzu-
drängen, so läßt sich dennoch die Möglichkeit der Entwicklung einer
selbstbewußten Krankenpflege vorstellen: Könnte es nicht sein, daß sich
die Patienten in ihrer Krankheit nicht verstanden sehen, weil man nur die
Medizin-Ebene berücksichtigt? Könnte nicht die Erkenntnis, daß Medizin
nur in den selteneren Fällen überhaupt heilen kann, zu einer Aufwertung
des Helfens führen? Heute allerdings sind die Auswirkungen einer massi-
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32 Ergebnisse einer Diskussion

ven Propaganda der Medizin für ihre Leistungen noch bei den Patienten
zu erleben. Viele glauben inzwischen daran, daß 'alles' medizinisch lösbar
sei. Sie sind fasziniert von der Medizintechnik. Bei einem Teil der Patien-
ten wird die Verdrängung anderer Probleme in körperliche Erkrankungen
durch eine Medizin, die sich auf die organische Ebene konzentriert, be-
stärkt und somit als positiv erlebt. Die Abwertung der Pflege hat also auch
im Bewußtsein vieler Patienten stattgefunden.

Die Vormacht der Medizin wird nicht nur in der Laienwelt ausgebaut,
sie wird auch zunehmend mehr in der Ausbildung der Pflegeberufe stabili-
siert. Der Unterricht wird durch Ärzte im wesentlichen bestimmt, hier
werden Wertmaßstäbe vermittelt. Die Ergebnisse einer solchen Ausbil-
dung lasen sich in der hohen Bewertung der medizinischen Seite ablesen.
Eine selbstbewußte und auf Gleichberechtigung pochende Pflege-Ausbil-
dung gibt es nicht. Vor 20 bis 30 Jahren war diese - z.B. in konfessionel-
len Schulen - noch eher als heute entwickelt, auch wenn durch die kon-
fessionelle Bindung bestimmt.

2. Das Verhältnis von Krankenschwestern/-pflegern
zu anderen Berufsgruppen

Schwestern/Ärzte
Eine vertrauensvolle und auf ein gemeinsames Ziel gerichtete, beide Seiten
befriedigende Zusammenarbeit zwischen Schwestern/Pflegern und Ärz-
ten/ Ärztinnen gibt es in der Regel nicht. Dies ist übereinstimmende Er-
fahrung aller Schwestern und müßte, da als Phänomen vielfach beschrie-
ben, alle potentiell Betroffenen, insbesondere die Patienten, zutiefst er-
schrecken. In der Mehrzahl der Akutstationen der Krankenhäuser sind
Ärzte zu Anweisungen auffordernde Personen, die, über die Stationen
huschend, erwarten, daß ihre Anordnungen von Schwestern ohne Rück-
fragen präzise durchgeführt werden. So wenig Zeit sich die meisten Ärzte
in der ritualisierten Tätigkeit der Krankenvisite für ihre Patienten nehmen
(können"), so wenig Zeit haben sie auch für eingehendere Gespräche mit
Schwestern und Pflegern eingeplant. Es besteht der Eindruck, daß für die
Ärzte die von ihnen verrichteten technischen Tätigkeiten (Operationen,
Röntgenuntersuchungen, Endoskopien, Sonographien, Anordnung,
Durchführung und Diskussion der Laboruntersuchungen etc.) erheblich
größere Bedeutung haben und daher auch mit erheblich größerem Zeit-
aufwand eingeplant sind als die Sicherung täglichen Wohlbefindens der
Patienten. Schwestern und Pfleger, die sich aufgrund ihrer besseren
Kenntnis der Situation des Patienten mit solchen Fragestellungen an Ärzte
wenden, möglicherweise sogar die Notwendigkeit ständig neuer, weitge-
hend belastender diagnostischer Eingriffe im Hinblick auf ihre Bedeutung
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für die Therapie infrage stellen, werden kurz abgefertigt. Die (möglicher-
weise auch auf Unsicherheit zurückzuführende) überhebliche Verhaltens-
weise der auf den Stationen häufig wechselnden jungen Ärzte gegenüber
erfahrenen Pflegekräften, der Anspruch, daß letztlich das Wohl des Pa-
tienten in erster Linie von der ärztlichen Kunst und den daraus abgeleite-
ten Anordnungen abzuleiten ist, hat auf die Dauer bei Schwestern und
Pflegern zu folgenden Verhaltensweisen geführt: Resignation, Unzufrie-
denheit, Aussteigen aus dem Beruf und unterdrückter Haß auf die Ärzte,
der dann möglicherweise in aggressiven Akten gegenüber Kollegen, Pa-
tienten oder ihren Angehörigen sich Ersatzobjekte sucht. Das Hauptpro-
blem in diesem Verhältnis scheint zu sein, daß den Ärzten die mindestens
gleichwertige, bei vielen Erkrankungen sogar den Vorrang beanspruchen-
de Bedeutung der Pflege gegenüber ärztlichen Maßnahmen nicht bewußt
ist. Da Ärzte am eigentlichen Pflegeprozeß praktisch niemals teilnehmen,
ihr eigenes, acht wöchiges Krankenpflegepraktikum am Anfang des Studi-
ums vergessen ist und ihnen Schwestern und Pfleger immer nur als aus-
führende Hilfsorgane entgegentreten, fehlen ihnen Kenntnis und Ver-
ständnis für diesen bedeutenden Bereich therapeutischen Handeins. Im
Studium haben sie selbstverständlich nichts über die Bedeutung der Pflege
gelernt.

Schwestern und Patienten
Einerseits in ihrer körperlichen und häufig auch seelischen Gebrechlich-
keit extrem abhängig von den Pflegepersonen, sind Patienten andererseits
durch das in der Öffentlichkeit auch heute noch falsche Bild der Medizin,
die alles kann, in erster Linie auf den Arzt fixiert. Von ihm erhoffen sie
endgültige Heilung. Während die vielfàltigen Hilfen der Pflege als selbst-
verständlich und immer nur als unterstützend empfunden werden. Ande-
rerseits schafft der regelmäßigere Kontakt zu Schwestern und Pflegern
doch bei weitem häufiger eine zwischenmenschliche Beziehung, die es er-
laubt, mit dem Leiden häufig unmittelbare und für einen Genesungspro-
zeß mindestens genauso wichtige Probleme zutage zu fördern, wie sie in
den meist zu kurzen Gesprächen mit dem Arzt festgestellt werden. Die
Unkenntnis des Arbeitsablaufs in einem Stationsbetrieb, die Unkenntnis
über die Probleme, die aus regelmäßiger Unterbesetzung aller Stationen
mit qualifiziertem Personal entstehen und die damit einhergehende über-
durchschnittliche Arbeitsbelastung der Schwestern und Pfleger sind mit
Ursache für versteckte gegenseitige aggressive Verhaltensweisen. Zudem
kann der Patient seine Unzufriedenheit eher auf die Schwestern als auf die
Ärzte richten, weil letztere als Autorität erlebt werden.

Schwestern und Schwestern
Die weiter oben geschilderte Arbeitsteilung und die daraus erwachsene
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34 Ergebnisse einer Diskussion

Hierarchie setzt sich auch innerhalb des Pflegepersonals fort. »Leitende«
Pflegetätigkeiten sind in einem Krankenhaus nicht solche einer besonders
qualifizierten Pflege, sondern immer organisatorische und verwaltungs-
technische (Oberin, Oberschwester, Stationsschwester). Tariflich höher
bewertete Tätigkeiten sind nicht solche einer besonders starken Hinwen-
dung zum Patienten, sondern solche einer hochspezialisierten, auf kleine
technische Bereiche eingeschränkte Tätigkeiten (OP, Anaesthesie, Endo-
skopie, Assistenz, EKG etc.). Viele Probleme, die oben als solche zwi-
schen Schwestern und Ärzten dargestellt wurden, finden sich innerhalb
der Gruppe der Pflegekräfte wieder. Dabei wurde auch diskutiert, ob die
Abgabe von Aufgaben, wie Reinigen der Nachttische und Betten, der Es-
sensausteilung etc., im Sinne einer umfassenden Pflege sein kann. Zumin-
dest erschien Pflege sinnvoller und umfassender zu leisten zu sein, wenn
eine betreuende Schwester alle Tätigkeiten am/mit dem Patienten über-
nimmt. So erst könnte sich der Patient geborgen fühlen, hätte eine Be-
zugsperson. Zudem wird gerade bei der Verrichtung der 'alltäglichen Klei-
narbeit' häufig viel mehr über wichtige Probleme zu reden möglich, als
wenn dies in einem gezielten Gespräch zwischen Patient und Schwester er-
folgen soll. Die Aufteilung pflegerischer Tätigkeiten - sei es innerhalb
der Berufshierarchie oder innerhalb des Stationsablaufes - wurde daher
als Moment angesehen, das dem eigentlichen Pflegeinhalt widerspricht.
Daß Schwestern häufig zu Schreibarbeiten mißbraucht werden, ist ein
weiteres Problem.

Schwestern und Verwaltung
Die Verwaltung eines Krankenhauses wird regelmäßig nicht als ein tech-
nisch und organisatorisch notwendiger Apparat angesehen, der der Ge-
samtzielsetzung des Krankenhauses dient, sondern als eine davon unab-
hängige und dartiberstehende Macht, deren Hauptanliegen die Kontrolle
des Pflegepersonals, das mögliche Einsparen von Stellen und die Durch-
setzung der Wünsche der Ärzte ist. Dabei muß gesehen werden, daß über
die Verwaltungen nur Interessen anderer Gruppierungen - Staat, Gerä-
teindustrien, Ärzteschaft - verwirklicht werden. Diese wiederum fließen
dann über letztlich immer staatliche Gesetze, Verordnungen etc. in das
Krankenhaus ein.

Schwestern und andere Berufsgruppen
Wichtige, von der eigentlichen Pflege kaum trennbare Tätigkeiten werden
inzwischen auch von eigens dafür spezialisierten Berufen durchgeführt.
Dies gilt für große Teile der Tätigkeitsbereiche von Krankengymnasten,
von Diätassistenten, Sozialarbeitern, ja auch von Seelsorgern. Atem- und
Bewegungsübungen, Beratung bei der Ernährung, Hilfen bei Behörden-
kontakten, Gespräche über persönliche Nöte und Hoffnungen sind, so-
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weit es sich nicht um ganz besondere Spezialkenntnisse erfordernde Dinge
handelt, viel sinnvoller mit einer Kontaktperson, der Schwester/dem Pfle-
ger zu führen. Die Kontakte mit den anderen Berufsgruppen sollten sich
auf ganz spezielle Anforderungen begrenzen. Dies setzt allerdings voraus,
daß zur Versorgung der Patienten mehr Schwestern vorhanden sind, die
diese erweiterten Aufgaben übernehmen können. Unter den Gesichts-
punkten des Sparens in der Gesundheitsversorgung wird es daher bei der
Aufteilung der Pflegetätigkeiten bleiben und wahrscheinlich werden diese
noch mehr als bisher aufgesplittert (vg!. Aufsatz von Couture u.a. in die-
sem Band).

Nach dem als ideal vorgestellten Konzept allerdings wäre die Schwester/
der Pfleger das Zentrum für alle Aufgaben der Pflege. Von hier aus wür-
den 'Spezialisten' (Diät, Sozialarbeit, Krankengymnastik, Beschäfti-
gungstherapie etc.) nur bei besonderen Problemen herangezogen werden.
Zahlenmäßig würden diese Berufsgruppen an Bedeutung verlieren, in den
dann übrig bleibenden Arbeitstätigkeiten jedoch an Bedeutung gewinnen.

3. Perspektiven
In Bezug auf die Verwirklichung einer »neuen« Krankenpflege wurden
auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen zwei Entwicklungen diskutiert:
1. Autonome Hauskrankenpflege wid 2. Krankenpflegezentrierter Sta-
tionsbetrieb.

Autonome Hauskrankenpflege
Da die Situation in den Institutionen mit der Dominanz der Medizin oft
kaum zu ändern ist, haben einige Schwestern dem Krankenhaus den
Rücken gekehrt und versuchen (Beispiel Hauskrankenpflege in Berlin), ei-
nen autonomen Bereich zu organisieren. Da sie für diese Tätigkeit jedoch
kaum ausgebildet sind, müssen erst mühsam eigene Erfahrungen gesam-
melt werden. Um nicht in die übliche miese und ausbeuterische Situation
der Hauskrankenpflege zu geraten (kein Arbeitsvertrag), wurde ein Kol-
lektivorganisiert. Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden,
erhalten so eine pflegerische und soziale Unterstützung. In Bezug auf die
niedergelassenen Ärzte entsteht hier natürlich ein Konfliktfeld für eine
Hauskrankenpflege, die nicht nur ärztliche Anweisungen ausführt. Die
Inhalte hauspflegerischer Tätigkeit schließen die Anwendung medizini-
scher, technischer Methoden ein (z.B. Betreuung bei Dialyse, postoperati-
ve Pflege). Sie erweitern sich jedoch in Richtung einer Hilfe, die auch prä-
ventiv wirksam ist und die Medikalisierung sozialer Probleme vermeiden
kann. Die meisten der in der Hauskrankenpflege nötigen Qualifikationen
und Erfahrungen werden in der Ausbildung nicht vermittelt, und die oft
spezialisierte Tätigkeit im Krankenhaus ist keine gute Vorbereitung. Eine
adäquate Praxis muß erst - möglichst gemeinsam -:- erarbeitet werden.
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Hauskrankenpflege wird jetzt in einigen Regionen ergänzt durch Sozial-
stationen. Das Zusammenfallen oder die Abgrenzung der Hauskranken-
pflege von Sozialarbeit wurde nicht weiter problematisiert.

Krankenpflegezentrierter Stationsbetrieb
Die andere Entwicklung bezieht sich auf die Veränderung in Richtung ei-
nes krankenpflegezentrierten Stationsbetriebes. also mehr Autonomie in
den Institutionen trotz der Widerstände durchzusetzen. Um solch eine
Entwicklung voranzutreiben, müssen jedoch günstige Bedingungen vor-
handen sein, z.B. räumt die Medizin am ehesten das Feld auf geriatrischen
Stationen. Die Schwestern, welche solche Modelle durchsetzen wollen,
müssen auch lange Erfahrungen und eine» Position« in der Institution ha-
ben, um sich durchsetzen zu können. Bei der üblichen kurzen Berufsdauer
ist es kaum möglich, sich durchzusetzen.

Entscheidend ist auch die öffentliche Kritik an den Institutionen und
Praktiken der Medizin. Hier hat in einigen Bereichen z.B. die Frauenbe-
wegung einen Durchbruch erzielt, wie er sich in der Geburtshilfe nieder-
schlägt. Ohne Widerhall und auch ein Fordern von Seiten des Patienten
kann sich kaum etwas ändern; aber die Enttäuschung vieler Patienten
über eine inadäquate Medizin nimmt zu. Ob die alternative Medizinbewe-
gung für dieses Problem und damit eine autonome Krankenpflege in an-
deren medizinischen Fachgebieten auch bedeutsam sein wird, ist nicht so
deutlich zu erkennen. Um für Modelle einer autonomen Krankenpflege
Vorbilder zu fmden, karm auf die psychiatrische Versorgung, die Geriatrie
und die Gynäkologie zurückgegriffen werden. Perspektivisch läßt sich sa-
gen, daß nur breite Aufklärungsarbeit und massiver Widerstand, der von
Personal und potentiellen Patienten getragen wird, zu einer Änderung der
Situation führen karm. Voraussetzung dafür wäre ein Prozeß der Bewußt-
werdung in den den Köpfen des Pflegepersonals.

Psychiatrie
In keinem anderen medizinischen Fachgebiet hat sich die traditionelle Rol-
lenverteilung von Schwester (Pflege) und Arzt (Heilen) so radikal verän-
dert, wie in der neuen Psychiatrie, die sich in den letzten Jahren an weni-
gen Kliniken und vor allen Dingen als ambulante Sozialpsychiatrie durch-
setzen konnte. Unter Aufgabe eines übersteigerten und realitäts fremden
Heilungsanspruches des Arztes, wird der im Team praktizierte Umgang
mit dem Patienten ganzheitlich und gleichberechtigt organisiert. Die psy-
chiatrische Krankenschwester gewinnt - zumindest im Vergleich zu ande-
ren Bereichen - dabei ganz neue Funktionen, die eine selbständige Be-
handlung einschließen können. In Bezug auf die Durchsetzung der Psy-
chiatriereform war vor allem auch die theoretische Kritik an einem be-
stimmten Krankheitsmodell durch Ärzte selbst wichtig. Andererseits hat
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die öffentliche Kritik in Bezug auf die Praktiken in den Anstalten eine
große Rolle gespielt. Die Krankenpflege in der Psychiatrie (die ja auch ei-
nen Sonderstatus hat) hat diese Entwicklung aus sich heraus wenig beein-
flußt. In der Praxis macht der gleichberechtigte Umgang mit den psy-
chisch Kranken große Schwierigkeiten, so daß die Teamarbeit immer ge-
fährdet ist. Die theoretische Einsicht hat nicht automatisch eine entspre-
chende Praxis zur Folge. Die Veränderung eingeschliffener und gesell-
schaftlich (repräsentiert durch die formaIe Hierarchie) festgelegter Macht-
verhältnisse muß immer erkämpft werden.

Geriatrie
Im geriatrischen Bereich hat die Krankenpflege schon immer eine wichti-
gere Rolle gespielt als sonst in der Medizin. Im Konfliktfall wird sich na-
türlich auch auf geriatrischen Stationen die Medizin vor der Pflege durch-
setzen. Sie stößt hier jedoch schnell an die Grenzen ihres Krankheitsmo-
delis, da man die vielen einzelnen »Krankheiten« und Gebrechen der älte-
ren Menschen nicht jeweils durch diagnostizieren und einzeln therapieren
kann. Offensichtlich ist hier, daß eine allgemeine Pflege und Unterstüt-
zung wichtiger und heilsamer, ist, als die mit starken Nebenwirkungen be-
haftete Therapie von häufig fünf bis zehn Diagnosen. In der Geriatrie ais
medizinischem Fachgebiet ist dies auch teilweise anerkannt, obwohl sich
in der Praxis immer etwas anderes durchzusetzen scheint. Da dieses Gebiet
sich jedoch primär ärztlich als Facharztgebiet versteht, gerät es auch
schnell an seine eigenen Grenzen. Die Krankenpflege hätte hier eher Prio-
rität. Es wurde über die Erfahrung auf einer geriatrischen Station berich-
tet, wo solche krankenpflegezentrierten Behandlungsformen durchgesetzt
werden konnten. Hier erweist sich, daß Schwestern, die in die übliche
Richtung »professionell« orientiert sind, sich auf solchen Stationen nicht
wohl und »fachlich« unterfordert fühlen. Dieses Gebiet muß von ihnen
erst mühsam ais interessant und Aufgabe entdeckt werden.

Gynäkologie
Die Frauenbewegung kritisiert von außen einige der im Zentrum gynäko-
logischer Tätigkeit stehenden Probleme scharf. Gegen ein technisch über-
zogenes Konzept (z.B. Geburtshilfe) stellt sie die Ganzheitlichkeit der bio-
logischen und sozialen Determinanten. Die Hausgeburt mit einer Hebam-
me erweist sich für viele Geburten als gleich gut und sicher, wobei das
Wohlbefinden eher höher zu sein scheint. Hier wird der Hebamme und
der Frau selbst Kompetenz zugewiesen, die sich früher die Medizin an-
maßte. Die Gynäkologie behandelt auch sogenannte Frauenleiden mit den
medizinischen Mitteln und erweist sich hier vielfach ais unwirksam oder
auch iatrogen. Die Frauenbewegung kritisiert diese oft mit sexistischen
Elementen behafteten naturwissenschaftlichen Konzepte und setzt eigene
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Behandlungsformen dagegen. Sie hat alternative Einrichtungen geschaf-
fen, z.B. Frauengesundheitszentren, Frauenhäuser, Abtreibungs- und Ste-
rilisationsberatung, die jedoch unter massiven Existenzschwierigkeiten lei-
den. Die Entwicklung entsprechender Formen innerhalb des medizini-
schen Versorgungssystems wäre Ziel einer erweiterten autonomen Kran-
kenpflege. Die öffentlich wirksame Kritik der Frauenbewegung an der
Gynäkologie und die Vorbilder der alternativen Modelle könnten auf den
Stationen von Schwestern genutzt werden.

Petra Botschafter -Leitner

Patientenorientierung - Personalorientierung
Ein Konflikt mît falschen Fronten
Betrachtet man die aktuelle Situation in der Krankenpflege, so stößt man
in den Diskussionen über die Probleme und Perspektiven immer wieder
auf zwei Komplexe, die sich scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen, die
aber bei näherem Hinsehen Ausdruck eines spezifischen gesellschaftlichen
Interesses an Aufgaben und Funktionen des Pflegeberufes sind.

Der eine Komplex beinhaltet die kontinuierliche Verschlechterung der
Gesundheitsversorgung durch Personalmangel und Rationalisierung im
Krankenhaus und die damit einhergehende physische und psychische Be-
lastung des Pflegepersonals, die Berufsunzufriedenheit und Fluktuation in
der Krankenpflege ständig steigen lassen.! Der andere Komplex betrifft
die verstärkt geführte Diskussion innerhalb der Krankenpflege über mehr
Menschlichkeit, mehr Zuwendung, kurz gesagt: über die Umsetzung einer
patientengerechteren Pflege.2 .

Noch heute hält die Krankenpflege fest an ihrer idealistischen Berufs-
motivation des dienenden Helfens, sowohl dem Patienten als auch dem
Arzt gegenüber. So hat sie bis heute nicht realisiert, daß sie ganz bewußt
von gesellschaftlich relevanten Kräften auf diese (Frauen-)Rolle festgelegt
wurde und noch wird.

Ein solches Berufsverständnis macht es schwer, wenn nicht unmöglich,
eigene Interessen zu erkennen, zu formulieren und durchzusetzen. Nicht
von ungefähr ist der gewerkschaftliche Organisierungsgrad der weiblichen
Krankenpflegekräfte sehr niedrig.

Nur so ist einigermaßen nachvollziehbar, warum die Krankenpflege un-
ter den sich heute unaufhörlich verschlechternden Arbeitsbedingungen
nicht auf die Barrikaden steigt, sondern unter ihrem schlechten Gewissen
fast zusammenbricht und sich in Resignation zurückzieht. Die heutige Si-
tuation der Krankenpflege wird als individuelles Versagen empfunden,
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