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- 34.640 wurden gebraucht, urn die Mehrarbeit durch die Verweildauerver-
kürzung (von 27,4 auf 20 Tag'è) zu bewältigen, dann bleiben noch

- 9.000 übrig für die Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung in
den Funktionsbereichen wie Anästhesie, OP usw.

Quellen: Deutsche Krankenhausgesellschaft: Gegenwärtiger und künftiger
Bedarf an Krankenpflegekräften - Krankenpflegeenquête. In: Das Kran-
kenhaus, Zentralblatt des deutschen Krankenhauswesens, Heft 6 und 7,
1979; H.-W. Müller: Personalsituation im deutschen Krankenhaus: Vorschlä-
ge der DKG liegen auf dem Tisch! In: Das Krankenhaus, Heft 11, 1980,
S.407ff. Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Fachserie 12 - Ge-
sundheitswesen - Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für des Gesundheitswesen,
entsprechende Jge.

2 Zur Diskussion um die patientenorientierte Krankenpflege vg!. insbesondere:
Deutsche Krankenpflegezeitschrift, Fachblatt für Kranken- und Kinderkran-
kenpflege; Demokratisches Gesundheitswesen, Zeitschrift für Gesundheits-
und Sozialberufe, Heft 5/81; Gesundheitsreport, Informationen der Gewerk-
schaft ÖTV, u.a. Nr. 2/82.

3 Zum Problem der »Eigenständigkeit« vg!.: A. Mergner, Die historische Ent-
wicklung der staatlichen Krankenpflegeausbildung, unveröffent!. Diplomar-
beit, Fachbereich Klinikum Steglitz, der Freien Universität Berlin, SS 1981.
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Dequalifiziemng oder Überqualifiziemng
in der Krankenpflege?
Erfahrungen aus Quebec/Kanada*

Die Einrichtungen des Gesundheitswesens in der kanadischen Provinz
Quebec haben in den letzen zehn Jahren eine auf der ganzen Welt wahr-
scheinlich beispiellose Umwälzung erfahren. Durch zahlreiche und tief-
greifende Eingriffe hat die (Provinz-IRegierung dabei versucht, im Rah-
men der außerordentlich schnellen und weitgehenden Reorganisierung des
gesamten Gesundheitssektors die Arbeitsteilung umzustrukturieren und
eine Reihe von neuen sozialen Bewegungen und neuen sozialen Verhal-
tensweisen zu adaptieren bzw. zu kooptieren.'

• Die Verfasser sind dem DAAD (Denise Couture), dem Programm CAFIR
(Mare Renaud) und dem kanadischen Ministerium für sozialen Wohlstand
(Louise-Hélène Trottier) zu Dank verpflichtet, ohne deren Hilfe der vorliegen-
de Aufsatz nicht hätte geschrieben werden können. Aus dem Französischen
von Monique Kriescher-Fauchs. Ein Fremdwortverzeichnis befindet sich am
Schluß dieses Aufsatzes.
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Trotz aller Besonderheiten weist dieser Prozeß jedoch eine gewisse Ver-
allgemeinerbarkeit auf. Anhand der Erfahrungen der letzten zehn Jahre
und im begrenzten Rahmen dieser einen Provinz (Quebec hat nur sechs
Millionen Einwohner), können u.U. Phänomene wie in einem Brennglas
deutlich gemacht werden, die in anderem Zusanunenhang nur langsamer
und diffuser sichtbar geworden sind bzw. erst noch in Erscheinung treten
werden.

Im vorliegenden Aufsatz geht es dabei um den Bereich der Kranken-
pflege, der eine recht widersprüchliche Entwicklung aufweist. Während
breite Fraktionen der Pflegeberufe für eine umfassendere und wissen-
schaftlichere Betrachtungsweise der Pflegearbeit und damit für eine höhe-
re gesellschaftliche Einschätzung dieser Aufgaben gekämpft haben und
weiterhin kämpfen, scheint der immer stärker werdende Staatseinfluß mit
seiner vor allem »produktivitätsorientierten« Rationalität im Gegensatz
dazu eine gewisse Dequalifizierung der Pflegetätigkeit zur Folge zu haben.

Dies soll - nach einem kurzen historischen Überblick - anhand der
Situation der Krankenschwestern und -pfleger dargestellt werden, die sich
bei dem Versuch, ihre Arbeit aufzuwerten und im Ansehen zu steigern,
plötzlich mit denjenigen konfrontiert fmden, die ihre Aufgaben rationali-
sieren, neu aufteilen und systematisieren wollen.

Die sechziger Jahre:
Der Staat ersetzt den Markt als Mechanismus der Mittelverteilung
Bis ea. 1960 erfolgte die Entwicklung des Gesundheitswesens in Quebec
fast ausschließlich in Abhängigkeit von den Marktverhältnissen, den Ver-
änderungen der medizinischen Technologie und der wachsenden Behand-
lungsnachfrage der Bevölkerung.ê Bestimmend waren die Interessen der
auf diesem Gebiet tätigen Akteurgruppen, d.h. der Ärzte, der religiösen
Gemeinschaften und der beteiligten Unternehmen (Versicherungen, Her-
steller von Arzneimitteln und medizinischen Geräten). Der Staat be-
schränkte sich fast gänzlich auf die traditionellen Bereiche der öffentlichen
Hygiene und der Psychiatrie. Die Ärzte, im Sozialprestige nur noch von
den Priestern übertroffen, beherrschten unangefochten die Berufshierar-
chie. Die religiösen Gemeinschaften besaßen und verwalteten die wichtig-
sten Krankenhäuser, und in ihren Händen lag die volle Verantwortung für
die Ausbildung der Krankenschwestern. Hinsichtlich der sozialen Bezie-
hungen war der Gesundheitssektor einer der ruhigsten: die Militanz war
sehr niedrig, gar inexistent. Es wäre die Ära des Gehorsams. Erst 1962
brach der erste Streik in die Welt des Krankenhauses. Ausgangspunkt und
Hauptrnotor einer Veränderung wurde zunächst die kanadische Bundesre-
gierung durch ihre Programme der Neuverteilung der Kosten. Nachdem
das (Bundes-IParlament in Ottawa 1957 die Krankenhaus-Versicherung
und 1966 die allgemeine Krankenversicherung verabschiedet hatte, folgte
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die Gesetzgebung der Provinzen - in Quebec 1961 bzw. 1970. Durch die-
se umfassenden Programme wurde. der Staat zum Hauptkostenträger in
Sachen Gesundheitsversorgung. die Bevölkerung erlangte dadurch den
unentgeltlichen Zugang zu allen stationären und ambulanten Diensten.
Die wichtigste Schaltstelle für die Organisation der Versorgung wurden
nach und nach die Provinzregierungen, die auch verfassungsmäßig für die
Verwaltung des Gesundheitssektors zuständig sind.

Teils parallel zur Bedeutungszunahme des Staates, teils durch diese aus-
gelöst, erfolgte eine tiefgreifende Umstrukturierung der Teilung der Arbeit
im Gesundheitswesen und der formalen Organisation der verschiedenen
Berufsgruppen. Innerhalb von zehn Jahren wurde aus der alten Sozialerd-
nung, in der Gehorsam, Ehrenamtlichkeit und Konsens die verbindliche
Norm dargestellt hatten, eine politische Arena, in weIcher rationale Wirt-
schaftssubjekte miteinander rivalisieren, um ihre jeweiligen Interessen zu
verteidigen oder zu fördern. Jene Gruppen, die in der Vergangenheit die
Mechanismen der Entscheidungsgewalt kontrolliert und aus ihrem Presti-
ge sowie ihrer beträchtlichen Macht Vorteile gezogen hatten, traten ab -
wie z.B. die Glaubensgemeinschaften und z.T. die Privatversicherungen
- oder sie gaben sich zum Schutz vor befürchteten Staats-Eingriffen eine
formelle Organisation - wie z.B. die Krankenhäuser oder die Fachärzte.
Auch die Gruppen, die durch die staatlichen Interventionen Status, Anse-
hen Einkommen, Macht etc. zu gewinnen hatten, formierten sich: Es wa-
ren dies die Allgemeinärzte, die Krankenschwestern sowie andere Kran-
kenhausberufe (z.B. Verwaltungsangestellte). Die französisch sprechen-
den Ärzte z.B., die im Gegensatz zu ihren englisch sprechenden Kollegen
zuvor nie das Bedürfnis verspürt hatten, eine eigene pressure group ins Le-
ben zu rufen, schlossen sich in Ärztegewerkschaften zusammen und zö-
gerten bei gegebenem Anlaß auch keineswegs, die oft verschrienen Techni-
ken des Arbeitskampfes zur Durchsetzung ihres Willens einzusetzen.
Auch die Krankenschwestern begannen, sich aktiv in Gewerkschaften zu
betätigen. Sie, wie auch die Physio- und Ergotherapeuten, die Diätassi-
stenten und andere Berufsgruppen. die in den fünfziger und sechziger Jah-
ren aus dem Boden schossen, streikten, und dies mehr als einmal- etwas,
das sich in der Vergangenheit nie ereignet hatte. So erlebte die Konfödera-
tion der nationalen Gewerkschaften, eine Arbeitergewerkschaft, in dieser
Phase den größten Zuwachs ihrer Geschichte, bei dem 400/0 ihrer etwa
100000 neuen Mitglieder aus dem Krankenhaussektor stammten.

Die siebziger Jahre: Die bürokratische Rationalität im Einsatz
Während der sechziger Jahre erfuhr der Gesundheitssektor von Quebec
tiefgreifende Veränderungen. Indem die Provinzregierung zum Hauptko-
stenträger der Gesundheitsleistungen wurde, erwarb sie die Möglichkeit,
massiv und sogar in autoritärer Weise zu intervenieren, um die traditionel-
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le Sozialordnung im Gesundheitswesen umzumodeln. Die betroffenen Be-
rufs- und institutionellen Gruppen entwickelten für ihren Teil - in diesem
Vorhaben von der Regierung unterstützt - die Fähigkeit, ihre Grupenin-
teressen zu vertreten. lm Jahre 1970 kam in Quebec die liberale Partei an
die Regierung. Mit einem sozialdemokratischen Programm und sehr
hochgesteckten Zielen wurde von ihr eine tiefgreifende Reform der Insti-
tutionen des Gesundheitswesens in Angriff genommen. Neben einem ra-
tionelleren und ökonomisch effizienteren Mitteleinsatz sollte diese Reform
eine substantielle Umgestaltung der medizinischen Praxis, der Pflegeorga-
nisation und der Machtverhältnisse in diesen Bereichen bewirken. Mit der
Schaffung multidisziplinärer Gesundheitsteams (Ärzte, Krankenschwe-
stern, Gemeinde- und Sozialarbeiter etc.) in Einrichtungen »vor Ort«!
wurde auf die Entwicklung einer Ganzheitsmedizin gesetzt, die nicht allein
auf den kranken Patienten ausgerichtet ist, sondern soziale Faktoren wie
Armut und Allgemeinzustand des Milieus einbezieht, die für das Krank-
sein prädisponieren. Zudem sollten die Machtstruktur verändert, die Ent-
scheidungsmacht des Gesundheitsministeriurns dezentralisiert und auf die
einzelnen Regionen verlegt sowie mannigfaltige Formen der Partizipation
der Benutzer und Mitarbeiter an der Kontrolle der sie betreffenden Orga-
nisationen begünstigt werdèn. Die Novellierung des »Gesetzes über die
Gesundheitsberufe« schließlich sollte die Beziehungen zwischen den Be-
rufsgruppen sog. fachlich Ausgebildeter - damit sind diejenigen gemeint,
die nach einer Fach- oder Hochschulausbildung eine umnittelbare Verant-
wortung gegenüber dem Patienten haben - klären, systematisieren und,
wenn nötig, neu strukturieren. In diesem Zusammenhang wurden alle Be-
rufsgruppen gezwungen, organisatorisch zwischen der Vertretung ihrer ei-
genen Interessen und dem Schutz der Allgemeinheit zu unterscheiden. Für
ersteres sind die Berufs-Gewerkschaften und-verbände für letzteres Kor-
porationen bzw. Kammern (Standesorganisationen) zuständig. ln diesem
Rahmen mußte jede Berufsgruppe mit der größtmöglichen Genauigkeit
ihr eigenes Berufspraxisfeld sowie die daraus resultierenden Berufshand-
lungen definieren, wodurch Spannungen zwischen Ärzten und Kranken-
schwestern, zwischen Krankenschwestern und Krankenpflegehelferinnen
oder zwischen Fachärzten für Physiotherapie und Physiotherapeuten etc.
vermieden werden sollten.

Die Umsetzung dieser vom Parlament verabschiedeten Grundsätze
führte zu beträchtlichen Enttäuschungen. Die Logik der sozialen Entwick-
lung, die der Reform ursprünglich zugrundegelegen und viele Gruppen
mobilisiert hatte, trat langsam gegenüber der Logik ökonomischer Renta-
bilität und ökonomischer Sachzwänge in den Hintergrund. Während mit
der Reform noch eine Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevöl-
kerung und eine größere Gerechtigkeit im Umverteilungsprozeß erreicht
werden sollte, wurden nunmehr Ziele wie Kostenkontrolle, Wachstumsbe-
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grenzung des medizinisch-stationären Apparates etc. vorrangig. Die drei
wichtigsten durch die Reform realisierten Änderungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

1. Die Reform hat zu einer Umschichtung der Machtverhältnisse unter
den Eliten im Gesundheitssektor geführt. Die »bürokratischen Rationali-
sierer« im Staate definieren nunmehr die meisten Spielregeln, nicht mehr
die »Berufsmonopolisten«. Dies bedeutet, daß inzwischen zahlreiche pa-
rallele Dienste beseitigt und modeme Verwaltungstechniken angewandt
werden. Außerdem kam es zu einer Verteilung der Krankenhausbetten
entsprechend der regionalen Einwohnerzahlen. Das Ergebnis ist ein-
drucksvoll. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, ist in Kanada (und dies gilt auch
für die Provinz Quebec) gelungen, das Anwachsen der Gesundheitskosten
in außergewöhnlicher Weise einzudämmen.

Tab. 1: Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Prozent des
------ Bruttosozialprodukts in 9 Industrieländern, 1960 - 1976

1960 1965 1970 1976

Australien 5,0 5,2 5,6 7,7."."
Bundesrepublik Deutschland 4,4 5,2 6,1 9,7
Finnland 4,2 5,2 5,9 7,2
Frankreich 5,0 5,9 6,6 8,2
Großbri tannien 3,8 3,9 4,9 5,8
Kanada 5,6." 6,1 7,1 7,1
Niederlande 4,4 5,0 6,3 8,5."."
Schweden 3,5 5,8 7,5 8,7
USA 5,3 5,9 7,2 8,7
Länderdurchschnitt 4,6 5,4 6,4 8,0

." 1962
."."1975
Quelle: Simanis, J.G., J.R. Coleman/ Health care expenditures in

nine industrialized countries, 1960 - 1976. In: Social
Security Bulletin 43 (1980) 1, 3-8

2. Diese Rationalisierungslogik wird ihrerseits sepr schnell von der Renta-
bilitätslogik überholt. Jeder Dienst soll bei gleichen Leistungen weniger
kosten oder bei gleichen Kosten mehr Leistungen hervorbringen. In der
gegenwärtigen ökonomischen Krise dominiert dabei die Rentabilitätslogik
zum Schaden, wie viele behaupten, der Arbeitszufriedenheit in den Pfle-
geberufen und der Humanisierung der Pflege.

3. Schließlich hat diese Form zur Etablierung einer neuen Gesundheits-
moral geführt. Diese besagt, daß die Individuen verpflichtet sind, sich ge-
sund zu halten und eine Inanspruchnahme der Dienste zu vermeiden. Die
Prävention bei den individuellen Risikofaktoren (Tabak, Alkohol, Ernäh-
rung etc.) wird zur herrschenden Ideologie. Die Zuständigkeit in diesem
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Bereich liegt bei den verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen,
darunter den Krankenschwestern, die sich als die neuen Vorkämpfer der
Prävention verstehen.

Insgesamt haben die zahlreichen staatlichen Interventionen auf dem
Gebiet des Gesundheitswesens zu wichtigen Änderungen geführt. Diese
haben jedoch keinen gemeinsamen Bezugspunkt mehr mit dem gesell-
schaftlichen Vorhaben, aufgrund dessen die Reform eine in dieser Breite
seltene Volksunterstützung aufzuweisen hatte.

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Krankenpflege ist innerhalb dieses
Rahmens - wichtige Änderungen einerseits, wachsende Enttäuschung
über die Reform andererseits - zu begreifen.

Die autonome Bewegung der Krankenschwestern:
Für eine Pflege ohne Am
Die Krankenschwestern in Quebec versuchen seit mehr als 20 Jahren,
durch Kämpfe sowohl auf der Ebene der Gewerkschaften als auch der
Standesorganisationen ihre Unabhängigkeit zu erweitern. Die Originalität
dieser Bewegung liegt in der Verlagerung der Legitimationsquellen für die
Krankenpflegearbeit: Nachdem die Krankenschwestern in den sechziger
Jahren »Berufung« und »Aufopferung« gegen gewerkschaftliche Forde-
rungen eingetauscht haben, versuchen sie nunmehr, sich der ärztlichen Be-
vormundungzu entledigen, indem sie ihre Arbeit an eigenständigen Zielen
pflegerischer Versorgung und nicht mehr an ärztlich-therapeutischer Lo-
gik orientieren.'

a) Die Befreiung vom Joch der Glaubensgemeinschaften
(die sechziger Jahre)

Die Krankenschwestern haben sich von der Bindung an die Glaubensge-
meinschaften befreit, indem sie einerseits ihre gewerkschaftlich militante
Haltung steigerten und andererseits die Ausbildungsstätten wechselten.
Zur Zeit der Bevormundung durch die Glaubensgemeinschaften wurden
die Aufstiegschancen nicht religiös gebundener Krankenschwestern durch
ihre Treue zu den Ordensschwestern, ihre Zustimmung zur katholischen
Moral und ihren Eifer in der Zusammenarbeit mit Vertretern des ärztli-
chen Berufes definiert. Als der Staat 1961 Arbeitgeber des Krankenhaus-
personals wurde, eröffnete er damit Möglichkeiten für Veränderungen in
Beförderungskriterien, Gehältern und Arbeitsbedingungen. Dank der ge-
werkschaftlichen Kämpfe wurden objektivere Kriterien wie Dienstalter
und Erfahrung aufgestellt, und die Krankenschwestern konnten ihre Ge-
hälter und Arbeitsbedingungen merklich aufbessern. Wie schon erwähnt,
bezog sich die Abhängigkeit von den Religionsgemeinschaften auch auf
die Ausbildung. Diese wurde in Schulen geboten, die den Orden gehörten
und an ihre Krankenhäuser angeschlossen waren. Die Schülerinnen arbei-
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teten dort nahezu umsonst. Ende der sechziger Jahre wurden diese Schu-
len geschlossen. Die Krankenschwesterausbildung wurde von Fachschulen
in Form einer dreijährigen Ausbildungszeit (nach 12 Jahren Schulzeit)
übernommen.

b) Zunahme der ärztlichen Herrschaft über die Pflege:
Die Krankenschwestern gehen auf die Universität

Mit der Vermehrung der ärztlichen Fachdisziplinen, der Verbesserung der
Diagnostik- und Behandlungstechniken (Röntgenologie, Chirurgie, Che-
motherapie usw.) sowie der Zunahme und Differenzierung des Kranken-
hauspersonals beinhaltet die Pflegetätigkeit immer weniger »häuslichee
Aufgaben und wird mehr und mehr technisiert und spezialisiert. Handlun-
gen, welche die Ärzte entsprechend dem wissenschaftlichen Fortschritt
und seiner technologischen Anwendung an die Krankenschwestern dele-
gieren, liefern diesen die ersten nützlichen Argumente, um die Notwendig-
keit einer wissenschaftlicheren Ausbildung auf Hochschulebene zu be-
gründen. Mit der Argumentation, ihre wissenschaftlichen Kenntnisse und
ihre Allgemeinbildung ausweiten zu müssen, setzen sich die Kranken-
schwestern durch, so daß ab Ende der fünziger Jahre an Universitäten in
Quebec Krankenpflegefakultäten gegründet werden.

Dennoch führt die Vermehrung dieser technischen und spezialisierten
Handlungen zunächst zu einer beträchtlichen Zunahme der ärztlichen
Herrschaft über die Pflege. Sie werden unter (direkter oder indirekter)
ärztlicher Kontrolle ausgeführt und fallen in die Zuständigkeit der ärztli-
chen Behandlungslogik und nicht des Pflegeprozesses. Diese Zunahme der
ärztlichen Herrschaft bringt in den siebziger Jahren die Krankenschwe-
stern zu einer von der medizinischen Wissenschaft autonomen Bewegung
zusammen.

c) Modelle der Pflegetätigkeit (die siebziger Jahre)
Die Krankenschwestern in Quebec sind seit mehr als zehn Jahren in einer
autonomen Bewegung mobilisiert, deren Ziel es ist, ihren besonderen Bei-
trag innerhalb des Teams der Gesundheitsberufe näher zu bestimmen. Oh-
ne die Wichtigkeit jener Aufgaben und Funktionen zu bestreiten, die sie in
direkter Abhängigkeit vom Arzt erfüllen, wollen sie zur Vergrößerung ih-
rer Autonomie die Anerkennung der sozialen und gesundheitlichen Wich-
tigkeit derjenigen Handlungen durchsetzen, die von Rezepten und Ärzte-
anordnung unabhängig sind. Zudem bestehen sie darauf, daß sie nicht
nur Technikerinnen sind, daß ihre Arbeit sich nicht darin erschöpft, ärztli-
che Verordnungen (Verbinden, Spritzen, Messen von Vitalfunktionen,
Verteilen von Medikamenten etc.) auszuführen, und daß ihre Arbeit vor
allem nicht darauf beschränkt ist, Pflege im rein bio-physiologischen Sin-
ne angedeihen zu lassen.
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Vielmehr behaupten sie mit Nachdruck, daß ihre Tätigkeit auch we-
sentlich psycho-soziale Komponenten beinhaltet und bestimmen somit aus
ihrem helfenden Verhältnis gegenüber dem Patienten sowie aus ihren be-
dürfnis-ergründenden, erzieherischen und informationsspendenden Funk-
tionen für ihre Klientel das »Epizentrum« ihrer autonomen Tätigkeiten.
Die unverwechselbare Besonderheit ihrer Tätigkeit befmdet sich, so mei-
nen sie, just an den Schnittstellen von technischen und fachlichen Aufga-
ben, von Behandlung und Pflege, wo Biologisches und Psychosoziales zu-
sammenlaufen bzw. ineinanderübergehen. Das schnelle und kontinuierli-
che Aufspüren von Komplikationen, der mündliche oder schriftliche Be-
richt über den Krankheitsverlauf, die Ersteinschätzung über die Schwere
eines Falles oder die Ergründung von Patienten bedürfnissen sollen nicht
mehr im Hinblick auf eine Entlastung des Arztes oder eine ärztliche Ver-
schreibung erfolgen. Vielmehr geht es bei der Arbeit der Krankenschwe-
stern um die Ergründung und Identifizierung der Bedürfnisse der Patien-
ten nach pflegerischer Versorgung.

Diese autonome Bewegung der Schwestern ist in der Folge der Reform
des Gesundheitssektors angelaufen, die durch die Schaffung der Nachbar-
schaftszentren! und durch ein Konzept der ganzheitlichen Medizin cha-
rakterisiert ist. Den Krankenschwestern war die Gelegenheit geboten, den
allgemein-medizinischen Charakter (im Sinne einer Grundversorgung) ih-
res Berufes zur Geltung zu bringen. Die allgemeinen Kenntnisse, über die
die Krankenschwestern verfügen, betreffen sowohl das Biologische als
auch das Psychologische als auch das Soziale. Sämtliche Aufgaben und
Funktionen, die von ihnen wahrgenommen werden, waren insofern wich-
tige Trümpfe in dieser Auseinandersetzung. Die Krankenschwestern - als
eine Art Allgemeinpraktikerinnen - halten der zersplitterten und techni-
sierten Problembearbeitung durch die Ärzte, die sich nur für die Krank-
heit und nicht für die Individuen in ihrem Gesarntzusammenhang von Le-
ben und Arbeit interessieren, ihre Befähigung entgegen, umfassende und
menschliche Versorgung anzubieten.

Durch diese allgemein-medizinische Betonung ihres Berufes haben sich
aber die Krankenschwestern die meisten Berufsgruppen im Gesundheits-

. sektor zu Gegnern gemacht. Ihre vielseitigen Aufgaben, verbunden mit ih-
rem Wunsch, umfassende Versorgung für die Patienten zu leisten, haben
Berufskämpfe hervorgerufen, in deren Verlauf Pflegehelferinnen, Diätas-
sistentirmen, Physiotherapeuten, Inhalotherapeuten, Apotheker, Psycho-
logen und Sozialarbeiter die Krankenschwestern beschuldigen, in ihre je-
weiligen Praxisfelder einzudringen. Diese Berufskämpfe wurden durch die
Novellierung des »Gesetzes über die Gesundheitsberufe« und das Auf-
kommen eines neuen Gesundheitsbewußtseins in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre verschärft. Die neue Gesundheitsmoral, die den Leistungs-
empfängern auferlegt, für sich selbst zu sorgen, indem sie ihnen die Ver-
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antwortung für die Erhaltung und die Besserung ihrer Gesundheit zurück-
gibt, gestattet den Krankenschwestern, die Wichtigkeit ihrer Erziehungs-
aufgaben und ihrer Helferrolle, durch die sie stimulieren, motivieren und
zur Selbsthilfe anregen können, zur Geltung zu bringen. Der dieser Ent-
wicklung zugrundeliegende Einstellungswandel in Bezug auf die Gesund-
heit wurde durch Hinterfragen des Nutzens medizinischer Technologie so-
wie durch eine gleichwertige Berücksichtigung von sozialen, umweltbe-
dingten und biologischen Ursachen im Hinblick auf Gesundheit und
Krankheit ausgelöst. Derartige Argumentationen mußten den Wert jener
Tätigkeiten des Krankenpflegepersonals erschüttern, die an kurative ärzt-
liche Behandlungen gebunden sind. Zugleich wurde dadurch die Möglich-
keit eröffnet, die arztunabhängigen Pflege-Handlungen aufzuwerten und
damit eine größere Autonomie gegenüber der ärztlichen Wissenschaft zu
erlangen.

Die Bewegung, Autonomie gegenüber der ärztlichen Wissenschaft zu
gewinnen, wurde von den universitären und ständischen Fraktionen der
Krankenschwestern weitgehend unterstützt. Die Krankenschwestern ver-
suchten dabei, sich von der ärztlichen Wissenschaft dadurch zu befreien,
daß sie ihre Handlungen und Aufgaben präzisierten, urn sie in ein Pflege-
modelf reintegrieren zu können. Dieser Kampf erreichte seine ganze
Schärfe anläßlich der Neuordnung des Gesetzes über die Gesundheitsbe-
rufe (1973). Die in der Provinz Quebec tätigen ca. 46000 Krankenschwe--
stern genießen zwar seit 1946, als sie das Ausübungsmonopof erlangten,
eine legalen, demjenigen des ärztlichen Berufs vergleichbaren Status. Aber
erst 1973 haben sie (als die ersten in der Welt) eine Defmition des Kranken-
pflegeberufs durchgesetzt: »Die Ausübung des Berufes der Kranken-
schwester oder des Krankenpflegers wird durch jede Handlung begründet,
die zum Ziel hat, Gesundheitsbedürfnisse von Menschen festzustellen, zu
Diagnostikmethoden beizusteuern, Krankenpflege zu leisten und zu kon-
trollieren, wenn diese Handlung im Rahmen der Gesundheitsförderung,
Prävention, Behandlung und Rehabilitation durchgeführt wird oder auf-
grund ärztlicher Verordnung im Rahmen von pflegerischer Versorgung er-
folgt.«

Vor dem Hintergrund dieses beruflichen Sieges und angesichts der Ver-
pflichtung, die Allgemeinheit durch Sicherstellung der Qualität der pflege--
rischen Versorgung zu schützen, begannen die Standesorganisationen des
Krankenpflegepersonals, die einzelnen Elemente der Krankenpflegeaus-
übung in verschiedenen Tätigkeitsfe1der zu spezifizieren und zu konkreti-
sieren.? Mit diesem Schritt schloß sich die Standesorganisation einer kurz
zuvor in Nordamerika entstandenen Bewegung an, die versuchte, die
Handlungen der Krankenschwestern einzeln aufzuführen, urn ihnen so ei-
ne wissenschaftliche und von der medizinischen Wissenschaft unabhängi-
ge Basis zu geben. Mit dem Siegel der Wissenschaftlichkeit und einem von
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der Universität definierten Wissensbestand soll die ärztliche Vorherrschaft
beendet werden, die die Pflegekräfte in einer abhängigen Stellung hält und
ihnen eine nur mittelbare Beziehung zu wissenschaftlichen Kenntnissen
zugesteht. Die universitäre und wissenschaftliche Anerkennung erscheint
ihnen dabei so wichtig, daß sie sogar fordern, daß Krankenpflegeausbil-
dung ausschließlich Sache der Universitäten wird. Der Ausgang dieser
Auseinandersetzung ist noch offen, jedoch hat das Vorhaben der Kran-
kenschwestern, sich vom ärztlichen Joch zu lösen, inzwischen einer Logik
den Weg bereitet, die sich mit der staatlichen Rationalisierungslogik in
Übereinstimmung befindet.

Das staatliche Rationaäsierangskcezept
und die Dequalifizierung der Krankenpflegetätigkeit
Den größten Teil der Krankenhauskosten bilden die Gehälter des Kran-
kenhauspersonals, dessen zahlenmäßige größte Gruppe das Pflegeperso-
nal ist. Die Verwaltung ist deshalb zwangsläufig an jedem Versuch interes-
siert, dessen Ergebnis zu einer Kostensenkung bei diesem Posten führen
könnte. Im folgenden wollen wir auf zwei solcher Versuche eingehen:
Zum einen auf das Modell »Planifizierung der Krankenhauspflege-Res-
sourcen«, zum anderen auf die Förderung bestimmter Formen der Ar-
beitsorganisation. Diesen Spar-Projekten der Verwaltung kommen im Fall
der Provinz Quebec gesetzliche Vorschriften mit Maßregelungscharakter
entgegen, die, obwohl zu anderen Zwecken konzipiert, auch auf die Qua-
lifikation der Krankenpflegearbeit einen Einfluß haben können. In diesem
Zusammenhang werden wir die Delegierung der ärztlichen und pflegeri-
schen Handlungen an andere Beschäftigtengruppen untersuchen.

Der ständische Berufsverband der Krankenschwestern und Kranken-
pfleger der Provinz Quebec hat dabei vor allem gegen den Gesetzentwurf
mobilisiert, da durch ihn die Bemühungen um eine Sicherung der Autono-
mie der Krankenpflegeberufe wieder in Frage gestellt wurden. Die Ge-
werkschaften der Krankenschwestern und Krankenpfleger haben sich da-
gegen primär mit allen Versuchen auseinandergesetzt. die einen unmittel-
baren Einfluß auf die Bedingungen ihrer täglichen Arbeit haben.

a) Planifizierung der Krankenpflegeressourcen
Die Planifizierung der Krankenpflegeressourcen. Ausgabe 1980, zerlegt
die Tätigkeit der Krankenschwester in 214 verschiedene Positionen von
Pflegehandlungen. Für jede Position ist eine Durchschnittszeit festgelegt,
überprüft und für gültig erklärt. Z.B. soll das Geben der Flasche oder des
Breis an einen Säugling zehn Minuten beanspruchen, ein therapeutischer
Austausch mit dem Patienten bei gleichzeitiger Pflege 45 Minuten usw.
Die einzelne Schwester enriittelt bei Arbeitsbeginn, welche Tätigkeiten
ausgeführt werden müssen, um innerhalb der nächsten 24 Stunden die
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Pflegebedürfnisse der Patienten zu erfüllen. Ihre Angaben werden von der
Oberschwester bestätigt bzw. korrigiert, die auf diese Weise auch mit rela-
tiv harten Daten Anforderungen nach zusätzlichemPersonal begründen
kann. Das Modell strebt eine rationellere Verwendung menschlicher Res-
sourcen an.

Das Modell »Planifizierung der Krankenpflegeressourcen« wurde zum
größten Teil von einem Ingenieur mit der Unterstützung von Kranken-
schwestern entwickelt. Es existiert seit 1974 und wurde zuerst in der Kin-
derkrankenpflege angewendet. Später wurde es für die Pflege von Er-
wachsenen im Akutkrankenhaus weiterentwickelt und dann auf die psy-
chiatrische Pflege und Langzeitpflege außerhalb des Krankenhauses (z.B.
Zentren für alte und chronisch Kranke) erweitert. Allerdings fehlt bei die-
ser Ausführung die Zuordnung der zu erfüllenden Aufgaben zu spezifi-
schen Berufsgruppen. Diese letzte Ausdehnung ist von allen Gewerkschaf-
ten des Krankenpflegepersonals mit Erfolg boykottiert worden (1980).

Die Opposition gegen das Modell der »Planifizierung«, das auf einer
von Zimmerschwestern und -pflegern vorgenommenen Einschätzung der
Patientenbedürfnisse beruht, formierte sich auf der Basis der Ablehnung
seiner eventuellen (d.h. nicht aktuellen) Konsequenzen für die Kranken-
pflegearbeit. Die Gewerkschaften prangerten die latente »Taylorisierung«
des Modells an: Sie stellten Vergleiche zwischen der Organisation der In-
dustriearbeit (z.B. Montageband) und diesem Modell an, welches die Tä-
tigkeit der Schwestern in ihre einfachsten Grundelemente zerlegt, die dann
einzeln mit der Stoppuhr gemessen werden können. Ihrer Meinung nach
eröffnet das Modell in einer Periode haushaltsmäßiger Beschränkungen
Perspektiven der Rentabilisierung in der Krankenpflegearbeit. Es könne
nicht verhindert werden, daß die Verwaltung Teile der Aufgaben aus der
Tätigkeitsliste herausgreift, um sie weniger qualifizierten Berufsgruppen
anzuvertrauen, oder z.B. den Zeiteinheitswert, der jeder Handlung zu-
grundeliegt, von fünf auf vier Minuten zu kürzen. Die Nachfrage nach zu-
sätzlichem Personal könne auch dadurch eingeschränkt werden, daß jeder
Krankenschwester eine größere Arbeitsmenge zugeordnet werde.

Der ständische Berufsverband der Krankenschwestern und Kranken-
pfleger, der sich selbst zur Aufgabe gesetzt hatte, die Pflegetätigkeiten zu
präzisieren, bezog keine eindeutige Stellung hinsichtlich des Planifizie-
rungsmodells. Er wies jedoch darauf hin, daß die Ausübung des Kranken-
pflegeberufes sich nicht auf die durch das Modell aufgelisteten Positionen
beschränken lasse. Zudem bestand er darauf, daß Administration und
Anwendung des Modells in den Händen der Krankenschwestern belassen
werden: Allein die Zimmerschwestern dürfen demzufolge die Patientenbe-
dürfnisse einschätzen und nur die Oberschwester darf den Bedarf an
Krankenpflegepersonal ermitteln.
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b) Andere Formen der Arbeitsorganisation
Die Gewerkschaften stellten eine Verbindung zwischen der Anwendung
des Planiflzierungsmodells und dem Anwachsen gewisser Formen der Ar-
beitsorganisation fest. So wurde in einem Universitätsklinikum. in dem
das Modell seit einigen Jahren angewendet wurde, eine Verringerung der
Anzahl der Basisteams in den Pflegeeinheiten und eine Zunahmne der
Springerteams und der Verfügbarkeitslisten8 beobachtet. In den Augen
der Gewerkschaften ist die »mobile« Krankenschwester bedroht, zu einer
»Verteilungsmaschine für Bäder, Verbände und Behandlungen« zu wer-
den, was in den Augen der Verwaltung wohl einen (Kosten-)Vorteil dar-
stellt. Für die betroffenen Krankenschwestern bedeutet die mobile Ver-
wendung eine Degradierung sowie eine Verschlechterung ihrer Arbeitssi-
tuation. Die Gewerkschaften sind bemüht, sich dem vermehrten Einsatz
von Springerteams undVerfügbarkeitslisten zu widersetzen. Sie fordern
u.a. die Einrichtung und Ausschreibung planmäßiger Stellen. Erfolge bei
solchen Bemühungen scheinen aber lediglich Zwischenstationen eines lan-
gen Weges zu bilden, auf dem sich die Verwaltung urn immer neue Mittel
bemüht, mit denen sie die Arbeitskräfte des Pflegebereichs zur Mobilität
zwingen kann.

e) Die Reglementierung der Berufshandlungen
Die Überarbeitung der Gesetze über die Gesundheitsfachberufe gewährt
einerseits den verschiedenen Beschäftigtengruppen PraxisfeJdder mit »Ex-
klusivrechten«, andererseits zwingt sie die Gruppen zur Benennung derje-
nigen Handlungen ihrer Berufspraxis, die unter bestimmten Umständen
und spezifischen Bedingungen auch von Angehörigen anderer Berufs-
gruppen ausgeführt werden können. Der Gesetzgeber hat diesen Zwang
vorgesehen, um der Definition der Praxisfelder, die infolge von Verände-
rungen technologischer oder sonstiger Art Modifikationen unterliegen
können, eine gewisse Flexibilität zu geben. Der Entwurf des Gesetzgebers
sollte auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen existierenden
oder neu entstehenden Berufsgruppen unterstützen. Im übrigen kommt es
oft vor, daß durch die oben erwähnte Delegierung neue Praxismöglichkei-
ten nachträglich sanktioniert werden, die unter dem Druck der Umstände
längst entstanden sind, bevor sie auch de jure gestattet werden. Die zeitlich
jüngste Entwicklung bei der offiziellen Delegierung ärztlicher und pflege-
rischer Handlungen machte 1979 Schlagzeilen. Die Berufsverbände der
Ärzte und der Krankenschwestern und -pfleger waren dabei die Hauptak-
teure. Gemäß der Festlegung wurden 16 pflegerische Handlungen durch
die Kammer der Krankenschwestern und Krankenpfleger an die Kranken-
pflegehilfen delegiert. 41 ärztliche Handlungen wurden an die Kranken-
schwestern abgegeben", 4 ärztliche Handlungen gingen an Medizintechni-
ker und 25 ärztliche Handlungen an die Inhalotherapeuten.
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Trotz der lobenswerten Ziele, welche vom Gesetzgeber mit der Rege-
lung der Delegation von Berufs-Handlungen verfolgt werden, stellt sie tat-
sächlich einen weiteren Ansatz zur Dequalifizierung der Pflegetätigkeit
dar, weil den Krankenpflegehe(ferinnen dadurch ebenfalls gestattet wur-
de, an der Ausführung der an die Schwestern delegierten ärztlichen Hand-
lungen teilzuhaben. Die Kammer der Krankenschwestern und Kranken-
pfleger widersetzte sich diesem Ansinnen.

Die Opposition der Schwestern-Kammer gegen diese Art von Delegie-
rung ärztlicher Handlung wurde von manchen wie ein Monopolisierungs-
versuch bzw. eine elitäre Bemühung wahrgenommen, um eine Statusun-
terscheidung zwischen Schwestern und Pflegehelferinnen aufrechtzuerhal-
ten. In berufssoziologischen Begriffen: Die Schwestern-Kammer verteidig-
te ein Terrain, das in sehr großer Abhängigkeit von den ärztlichen Verrich-
tungen steht, gegen Angriffe aus einer niedrigeren Gruppe in der Hierar-
chie, die aber von den Ärzten geleitet und dirigiert wird. Die Ärzte kamen
so in die paradoxe Situation, zur Professionalisierung einer zwei Stufen
tiefer stehenden Beschäftigtengruppe beizutragen. Die Ärztekammer ret-
tete damit ihre Vormachtstellung, daß sie die Forderungen der ihr unmit-
telbar folgenden Berufsgruppe (Krankenschwester und Krankenpfleger)
beiseite schob.

Die Frage der Delegierung ärztlicher Handlungen kann auch, und zwar
grundsätzlicher, unter dem Gesichtspunkt der Proletarisierung von Fach-
arbeit untersucht werden. Daß (vormals) ärztliche Handlungen durch
Krankenpflegehelferinnen durchgeführt werden können und dürfen, be-
deutet soviel wie eine Dequalifizierung der Krankenschwesternarbeit. Im
Rahmen haushaltsmäßiger Einschränkungen kann das Vorhandensein ei-
ner solchen Regelung den in den Augen der Verwaltung »einfachen« öko-
nomischen Lösungen Tür und Tor öffnen. Indem eine immer größer wer-
dende Anzahl von Leistungen durch weniger qualifiziertes Personal (des-
sen Ausbildung auch weniger lange dauertlê) erbracht wird, kann diese
Art der Delegierung zur Vernichtung von Krankenschwester-Planstellen
führen und den Ersatz von Krankenschwestern durch weniger qualifizierte
Arbeitskräfte einleiten. Welchen Einfluß diese Tendenz langfristig auf die
Qualität der Pflege und das Wohlergehen der Patienten haben mag, ist lei-
der unbekannt.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
Säkularisierung, Elitenwechsel, massive Einmischung des Staates zuerst in
der Eigenschaft als Hauptkostenträger - die Organisation der Gesund-
heitsdienste rationalisierend -, dann als Verwalter - eine Produktivitäts-
erhöhung anvisierend -: Dies sind einige Merkmale, die den Wandel des
Gesundheitswesens in Quebec während der letzten 20 Jahre charakterisie-
ren.
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Diese Umstellungen haben sowohl auf die Leistungsempfänger als auch
auf die Dienstleister eingewirkt. Wir haben den Fall eines pflegenden Be-
rufes, der Krankenschwestern, untersucht. Dieser Berufsstand war be-
strebt, eine Anzahl von Praxisfeldern zu besetzen, die durch die Reform
freigemacht bzw. neu geschaffen wurden. Er hat sich durch die Art der
benutzten Mittel zur Erweiterung seines Tätigkeitsbereiches und seiner
Autonomie in die Gefahrenzone bürokratischer Rationalisierungspläne
begeben. Im aktuellen Kontext der ökonomischen Krise könnten die An-
griffe des Staates und seines Verwaltungsapparates, deren Folge die De-
qualifizierung der Krankenpflegearbeit sind, noch größere Ausmaße an-
nehmen. Diese Angriffe finden übrigens Unterstützung in den - vor al-
lem Mitte der siebziger Jahre aktiven - Verbraucherbewegungen, die sich
gegen das zum System aufgebaute Expertentum auflehnen und eine Ent-
professionalisierung der Betreuung fordern.

Teile der Krankenschwestern reagieren auf die zahlreichen Angriffe, die
in ihren Augen die Proletarisierung des Berufes durch Entzug der Kon-
trolle über Inhalt, Formen und Arbeitswerkzeuge zur Konsequenz haben,
mit der Forderung nach höherer Qualifikation der Pflegearbeitskräfte. Ei-
ne solche Forderung läßt zum einen eine tiefe Spaltung innerhalb des Be-
rufsfeldes selbst erkennen und verweist zum anderen auf die Vertiefung
der Kluft zwischen Ausführungs- und Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen
in der Krankenpflegearbeit. Auf der einen Seite stehen jene Kranken-
schwestern, die weiterhin beim Patienten, unter oft wenig aufwertenden
Bedingungen, ihrem Beruf nachgehen; auf der anderen Seite diejenigen,
die sich auf Organisations-, Prograrnmmierungs- und Evaluationsaufga-
ben zurückziehen. Bei den letzteren wird das erwähnte Rationalisierungs-
projekt auf wenig Widerstand stoßen, und bei den anderen wird es umso
leichter durchsetzbar sien, als sie von der eigenen Berufsgruppe mehr oder
weniger im Stich gelassen werden.

Indem der Staat in das soziale Gefüge des Gesundheitsbereichs führend
eingriff, hat er einen Prozeß in Gang gesetzt, dessen Ergebnisse schwer ab-
zuschätzen sind. Die Proletarisierung der Krankenpflegetätigkeit scheint
jedoch eines dieser Ergebnisse zu sein.

Fremdwortverzeichnis
adaptieren: anpassen
autonom, Autonomie: unabhängig
de jure: nach dem Gesetz, auf gesetzlicher Basis
delegieren, Delegation: Zuweisung, Abgabe von Aufgaben an z.B. andere Be-

rufsgruppen
dominieren: vorherrschen, beherrschen
effizient: kostengünstig
Epizentrum: bei einem Erdbeben das Zentrum, wo die Erschütterungswellen

zuerst die Oberfläche erreichen
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Evaluation: Bewertung, Bestimmung des Wertes
Flexibilitlit: Beweglichkeit
Fraktion: interessengebundene Gruppierung innerhalb einer Berufsgruppe, eines

Verbandes, Partei etc.
Intervention: Eingriff
Konsens: Übereinstimmung" aufgrund aus- oder unausgesprochener gemeinsa-

mer Akzeptierung bestimmter Grundsätze
kooptieren: wörtlich: hinzuziehen. Dabei ist der Hinzuziehende der allein aktive

Teil dieses Prozesses
latent: versteckt innewohnend
Modifikation: Veränderung bei Beibehaltung grundsätzlicher Eigenschaften
Partizipation: Teilnahme an Entscheidungsprozessen
Planifizierung: staatliche Planung ohne eindeutige Zwangsmaßnahmen; die Pla-

nungsrealisierung wird über z.B. Anreize, normative Bestimmungen erwirkt
pressure group: Interessengruppe zum Zwecke der Durchsetzung von Gruppenin-

teressen
Rationa/itli/: Vernunft, vernünftige Denkweise; dabei kann die Vernunft auch

auf einer eingeengten Basis stehen: z.B. können nur ganz bestimmte Grund-
sätze des Denkens als bedeutend akzpetiert werden (z.B, rein wirtschaftliche)

reintegrieren: wiedereingliedern
Ressourcen: zur Verfügung stehende Mittel oder Menschen-, Berufsgruppen
Slikularisierung: Verweltlichung
sanktionieren, Sanktion: rechtfertigen, Rechtfertigung
substantiell: grundsätzlich
Taylorisierung: nach dem arbeitswissenschaftliehen Ansatz von Taylor wird die

Arbeit in zahlreiche Einzelschritte zerlegt; zudem erfolgt eine strikte Tren-
nung von Planung, Durchführung und Kontrolle im Arbeitsprozeß; das Sy-
stem dient der Produktivitätssteigerung; diese ist einziges Ziel

Anmerkungen
I Über Einzelheiten staatlicher Interventionen siehe M. Renaud: Les réformes

québécoises de la santé ou les aventures d'un état narcissique. In: Bozzini, L.,
M. Renaud, D. Gaucher, J. Llambias: Médecine et société. Les années 80.
Montreal 1980, 513-550.

2 Während es 1932 in den Krankenhäusern der Provinz Quebec pro 1000 Ein-
wohner 37,4 Aufnahmen gab, steigerten sich diese 1955 auf 99,1 und 1970
auf 123,3. Fanden 1948 nur 41,2070der Geburten im Krankenhaus statt, so
waren es 1962 schon 95%. Parallel dazu erhöhte sich die Zahl der im Ge-
sundheitswesen Tätigen beträchtlich: 2,6% aller Arbeitskräfte in 1931,5,2%
in 1%1 und 6% in 1971. Stellten 1931 die Ärzte weniger als I pro 1000 Be-
schäftigte dar, so stieg dieses Verhältnis 1961 auf 1,2 und 1976 auf 1,8. Die
Zahl der Krankenschwestern und Krankenpfleger wie auch des übrigen para-
medizinischen Personals nahm in ähnlichen Größenverhältnissen zu.

3 ClSC: Centres locaux de services communautaires, öffentlich finanzierte
Nachbarschaftszentren in der Gemeinde bzw. im Stadtteil mit allgemeinen
sozialen, kommunalen und gesundheitlichen Aufgabenstellungen.
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4 Die Analyse der autonomen Krankenschwesterbewegung in der Provinz Que-
bec stützt sich auf die Magisterarbeit von Louise-Hélène Trottier, Institut für
Soziologie der Universität Montreal, 1982.

5 Seit einem Jahrzehnt mehren sich solche Modelle in den USA, die immer
mehr auch in der Provinz Quebec zur Anwendung kommen. Die bekannte-
sten und auch am häufigsten eingesetzten Modelle sind durch folgende Lite-
ratur belegt: E. Adam, Etre infirmière, Montréal, HRW, 1979, 102p.; V.
Henderson, Basie Principles of Nursing Care, New York, published for In-
ternational Council of Nurses by Karger, 1969, 54p.; I. King, Toward a The-
ory of Nursing, New York, Toronto, Wiley, 1971, 132p.; M. Levine, Rene-
walfor Nursing, Philadelphia, F.A. Davis, 1971, 204p.; D. Orem, Nursing:
Concepts of Practice, N.Y., Mtl., McGraw Hill, 1980, 232p.; M. Rogers, An
Introduction to the Theoretical Basis of Nursing, Philadelphia, F.A. Davis,
1970, l44p.; C.Roy, Theory Construction in Nursing: An Adaptation Mo-
del, New Jersey, Prentice Hall, 1981, 299p.

6 Das alleinige Ausübungsrecht gewährt ein doppeltes Monopol: Zum einen
das Monopol des Berufstitels, zum anderen das Monopol auf Handlungen
und Tätigkeiten, die als zum Ausübungsfeld eines Berufes zugehörig aner-
kannt werden.

7 Zu diesem Vorstoß der Standesorganisation des Krankenpflegepersonals vgl.
u.a. folgende Veröffentlichungen und Dokumente: Le nursing en santé com-
munautaire (1974), Le nursing et la tuberculose au Québec (1975), Nursing en
soins prolongés (1976), Nursing en santé mentale (1978), Nursing dans les
Cise (1978).

8 Das Basisteam ist die Gesamtheit der festen Stellen, die einer Krankenhau-
sabteilung oder einer Pflegeeinheit zugewiesen ist. Die Krankenschwestern,
die solche Stellen innehaben, können nur schwerlich auf einer anderen Stelle
oder in einer anderen Abteilung eingesetzt werden. Das Springerteam besteht
hingegen aus Krankenschwestern, denen die Arbeitsstelle und das Einkom-
men sicher sind, aber keine Planstelle in den Pl1egeeinheiten oder den Abtei-
lungen zugewiesen worden ist. Sie stellen hiernach mobile Ressourcen dar,
die tagtäglich anderen Aufgaben zugeführt werden können. Das Springer-
team ist konzipiert worden, um den Mangel an festem Personal infolge
Krankheit oder Urlaub zu beheben. Die Verfügbarkeitsliste schließlich um-
faßt Krankenschwestern ohne Arbeitsplatzsicherheit, die auf Anfrage bereit-
stehen.

9 Beispiele für ärztliche Handlungen, die an die Krankenschwestern delegiert
wurden, sind: Leitung psychiatrischer Gespräche mit dem Leistungsernpfän-
ger oder seiner Familie als Beitrag zur Diagnostik und der Therapie; Hämo-
dialyse der akuten oder chronischen Niereninsuffizienz.

10 Die letzen drei Jahre der normalen 12jährigen Schulzeit.

ARGUMENT-SONDERBAND AS 86 ©


