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Vorwort

Der vorliegende Sammelband hochschulischer Abschlussarbeiten, d. h. wis-
senschaftlich besonders ansprechende Bachelor- und Masterarbeiten und 
aktuelle Beiträge von ProjektmitarbeiterInnen, hat sich die Aufgabe gestellt, 
Beiträge des wissenschaftlichen Nachwuchses der Pflege- und Gesundheits-
wissenschaften aus den drei beteiligten Hochschulen Hannover, Esslingen 
und Bielefeld zur Diskussion zu stellen. 

Dabei haben die drei Herausgebenden dieser Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften, die einschlägige Studiengänge für Gesundheits- 
und Pflegeberufe anbieten, die hier veröffentlichten Beiträge jeweils an den 
entsprechenden Hochschulstandorten begleitet . Zusätzlich wurden alle Bei-
träge auch einem wechselseitigen Review durch die drei Herausgebenden 
unterzogen, um abschließend eine einheitliche Formatierung von hochschu-
lisch zwar durchaus ähnlichen ggfs. aber in den Details etwas unterschiedli-
chen Standards wissenschaftlichen Arbeitens in den Beiträgen umzusetzen.

Im Ergebnis sind so im Zeitraum von Dezember 2017 bis Mai 2019 insge-
samt 13 pflege- und gesundheitswissenschaftliche Beiträge, d. h. 14 Bachelor- 
und Masterarbeiten (hier drei kooperative Arbeiten von jeweils zwei Auto-
rInnen) und zwei Drittmittelprojekte unter Beteiligung von Nachwuchswis-
senschaftlerInnen sehr verbindlich und konzentriert bearbeitet worden, die 
nun hier unter einer jeweils gemeinsamen Kapitelüberschrift nach den drei 
Standorten kurz vorgestellt und gewürdigt werden sollen.

Gesundheitsförderung in der akademischen und 
beruflichen Bildung der Pflegeberufe: Beiträge 
aus der Hochschule Hannover  
(Mathias Bonse-Rohmann)
Unter dem Titel „Gesundheitliche Kompetenzen für den Berufseinstieg in 
Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe“ haben Christin Bank und Sandra 
Junge „Eine empirische Analyse zu Anforderungen und Ressourcen berufs-
begleitend Studierender“ in Form einer gemeinsamen Masterarbeit vorge-
legt, deren Zusammenfassung hier als erster Beitrag publiziert wird. Da-
bei haben sich diese beiden NachwuchswissenschaftlerInnen im Rahmen 
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von qualitativen Interviews mit dem Erleben der Berufseinstiegsphase einer 
Lehrtätigkeit an Schulen des Gesundheitswesens bereits parallel zu einem 
berufsbegleitendem Studium beschäftigt. 

Unter doppelter Perspektive (nämlich gesundheitswissenschaftlich und 
berufspädagogisch) interessiert dabei auch, ob eine wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Fragestellungen zur berufsbezogenen Gesundheitsförde-
rung in der Hochschule Auswirkungen auf eine parallele Berufstätigkeit 
in einem pflegepädagogischen Setting haben könnte und gesundheitliche 
Kompetenzen in der Berufseinstiegsphase wahrgenommen und eingesetzt 
werden. 

In einem zweiten Beitrag aus der Hochschule Hannover beschäftigt sich 
Antje Frowein (ebenfalls als Zusammenfassung ihrer Masterarbeit) mit einer 
für das berufsbegleitende Studium wichtigen Fragestellung „Studieren mit 
Kind – Zum Erleben von Familiengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Stu-
dium und Familie aus Perspektive berufsbegleitend studierender Mütter“. 
Auch hier werden die Methodik und die zentralen Ergebnisse aus sieben 
qualitativen Interviews vorgestellt und diskutiert. Dabei werden vor allem 
der Bedarf zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aber 
auch von Studium und Familie aufgezeigt und gezielte Empfehlungen zur 
Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen an der eigenen Hochschule 
für angewandte Wissenschaften formuliert.

Petra Hennersdorf und Julia Schmidt haben eine mehrmethodische em-
pirische Analyse ihrer gemeinsamen Masterarbeit unter den folgenden Titel 
gestellt: „Zur Selbsteinschätzung der Gesundheit Studierender in berufsbe-
gleitenden BA- und MA-Studiengängen – Empirische Grundlagen zur Nut-
zerfreundlichkeit von Gesundheitsförderungsangeboten für Pflege- und Ge-
sundheitsberufe an der Hochschule Hannover“. Dabei lieferte eine quanti-
tative Erhebung interessante Ergebnisse zum subjektiven Gesundheitssta-
tus berufsbegleitend Studierender in Pflege- und Gesundheitsberufen. Im 
Rahmen einer qualitativen Teilstudie wurden in zwei Fokusgruppendiskus-
sionen exemplarische Ergebnisse zu der Fragestellung gewonnen, inwieweit 
Angebote zur hochschulischen Gesundheitsförderung überhaupt bekannt 
sind und wie diese genutzt werden. Die eindrucksvollen Ergebnisse zeigen 
aber auch, dass berufsbegleitende BA- und MA-Studiengänge mit besonde-
ren gesundheitlichen Herausforderungen verbunden sind.

Der vierte Beitrag der Hochschule Hannover gewährt einen Einblick in 
ein anteilig durch Drittmittel gefördertes Forschungsvorhaben, das von zwei 
jungen Gesundheitswissenschaftlerinnen, Pia Meißner und Sarah Voltmann, 
sowie aktuell von der studentischen Mitarbeiterin Anna-Lena Sting unter 



11

der Projektleitung von Mathias Bonse-Rohmann bearbeitet wird. Im Pro-
jekt „MAtCHuP- sMokefree ACademics in Health Professions”, in dem über 
zwei Jahre auch Christin Bank, Sandra Junge, Petra Hennersdorf und Julia 
Schmidt mitgearbeitet haben, geht es zunächst um grundlegende Analysen 
und um eine darauf aufsetzende Konzeptentwicklung zur „Gesundheitsför-
derung und Prävention des Tabakkonsums in der hochschulischen Bildung 
der Gesundheits- und Pflegeberufe“. So wurden bereits parallel zu umfas-
senden Literaturrecherchen auch curriculare Analysen von mehr als 300 Mo-
dulhandbüchern nationaler und internationaler deutschsprachiger Studien-
gänge für Gesundheits- und Pflegeberufe durchgeführt, die derzeit in einer 
Auswertung von ExpertInnen-Interviews (Einzel- und Fokusgruppen-Inter-
views) im Hinblick auf vorhandene hochschuldidaktische Konzepte zur Ge-
sundheitsförderung und Tabakprävention systematisch analysiert werden. 
Auf dieser breiten empirischen Basis soll eine umfassende Synthese eines 
innovativen hochschuldidaktischen Konzeptes zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in Studiengängen für Gesundheits- und Pflegeberufe ent-
wickelt werden.

Versorgungsbezogene und gesundheitsökono-
mische Analysen und Konzepte: Beiträge aus der 
Hochschule Esslingen (Reinhold Wolke)
Der Beitrag „Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versorgungslei-
stungen im Alter - Vergleich der Ressourcenverbräuche aus den Datensätzen 
des Projektes Vifa und der Pilotstudie FIMA“ von Jennifer Ludwig entstand 
auf Basis einer Masterarbeit, die im Rahmen des Drittmittelprojektes „Öko-
nomische Bewertung eines Gesamtversorgungsvertrages (Vifa)“ umgesetzt 
wurde. Im Projekt, das in Kooperation mit dem Deutsches Zentrum für Neu-
rogenerative Erkrankungen und mit Finanzierung der Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW durchgeführt wurde, werden die Auswirkungen eines Gesamt-
versorgungskonzeptes untersucht. Aufgegriffen wird dabei das Problem, 
dass es für ältere Menschen oft eine Herausforderung ist, eigenständig die 
passenden Angebote für gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen zu 
finden und es zu Unter- und Fehlversorgung kommt: „Zahlreiche Schnitt-
stellenprobleme behindern eine kontinuierliche, sektorenübergreifende Ver-
sorgung und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit von Versorgungsbrü-
chen“ (SVR 2012, S. 137). Der vorliegende Beitrag von Frau Ludwig unter-
sucht die Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versorgungslei-
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stungen vor der Einführung des Gesamtversorgungskonzeptes (Vifa) und 
vergleicht diese mit den Erkenntnissen aus der Pilotstudie FIMA zur Inan-
spruchnahme medizinischer und nichtmedizinscher Gesundheitsleistungen 
im Alter (Seidl et al. 2014, S. 48).

Der Beitrag von Jennifer Pfeiffer „Elterliche Förderung der Selbstpflege 
von an Mukoviszidose erkrankten Kindern und Jugendlichen“, der auch aus 
einer Masterarbeit entstand, analysiert ebenfalls eine Versorgungssituation – 
die von an Mukoviszidose erkrankten Kindern. Während sich Jennifer Lud-
wig bei der Analyse der Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Ver-
sorgungsleistungen im Alter für einen quantitativen Forschungsansatz ent-
scheidet, geht Jennifer Pfeifer bei ihrer Analyse qualitativ forschend vor. Ziel 
der Arbeit von Frau Pfeifer ist es, Erkenntnisse zum Prozess der Verantwor-
tungsübernahme zu gewinnen. An Mukoviszidose erkrankte Kinder und Ju-
gendliche müssen sich neben entwicklungsbedingten Meilensteinen, wie 
dem Schuleintritt, zudem krankheitsspezifisches Wissen und Fertigkeiten 
aneignen. Es ist jedoch unklar, welche Unterstützung sie von ihren Eltern er-
fahren. Diese Forschung ist Basis für die Konzeption von Unterstützungsan-
geboten. Es zeigt sich, dass betroffene Eltern bemüht sind, den krankheitsbe-
dingten Einfluss auf den Lebensalltag zu minimieren, um eine autonome Le-
bensführung ihres Kindes zu ermöglichen.

Sandra Heiligmann und Tobias Sonntag stellen einen Beitrag zur Man-
gelernährung bei geriatrischen Patienten im Krankenhaus mit den Schwer-
punkten Screening- und Assessmentinstrumente zur Diagnostik und epi-
demiologische Grundlagen vor. Der Beitrag basiert auf Masterarbeiten der 
beiden AutorInnen, die im Rahmen eines Drittmittelprojektes „SILQUA-FH 
2016: Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines Konzeptes zur Präven-
tion und Behandlung von Mangelernährung bei geriatrischen Patienten im 
Krankenhaus“ entstanden. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung. Das Thema Mangelernährung wäh-
rend eines Krankenhausaufenthaltes ist ein unterschätztes Problem, das aber 
weiterreichende gesundheitliche und ökonomische Folgen nach sich zieht: 
In einer europaweiten Untersuchung wurde beobachtet, dass für mehr als 
die Hälfte der PatientInnen eine unzureichende Nahrungsaufnahme vorlag 
(Hiesmayr et al. 2009, 484; Löser 2011, 46-47). Geriatrische PatientInnen wa-
ren mit 56,2 Prozent am häufigsten von Mangelernährung betroffen (Pirlich 
et al. 2006, 564). Das Gesamtziel des Forschungsvorhabens ist es, das Auftre-
ten von Mangelernährung nach einem Krankenhaushausaufenthalt durch 
eine bedarfsgerechte Ernährung mit einem interdisziplinär entwickelten Er-
nährungskonzept vorzubeugen und damit schwerwiegende Folgen für die-



13

se Menschen zu verhindern. Hierzu werden in Zusammenarbeit mit Kran-
kenhäusern theoriefundierte Praxisversorgungskonzepte zur bedarfsgerech-
ten Ernährung älterer PatientInnen entwickelt und umgesetzt. Zudem wer-
den die Wirksamkeit und die wirtschaftlichen Folgen der entwickelten Pra-
xisversorgungskonzepte zur bedarfsgerechten Ernährung für BewohnerIn-
nen aus stationären Pflegeheimen, die einen Krankenhausaufenthalt hat-
ten, untersucht. Sandra Heiligmann und Tobias Sontag geben in ihrem Bei-
trag zunächst einen Überblick über das Problem Mangelernährung bei älte-
ren Menschen. Der Teilbeitrag von Tobias Sonntag fasst dann die Ergebnisse 
einer Literaturrecherche zusammen, die Screening- und Assessmentinstru-
mente für Mangelernährung identifiziert. Sandra Heiligmann analysiert an-
hand einer Convenient-Stichprobe die Ernährungssituation von Bewohner-
Innen stationärer Pflegeeinrichtungen mit Krankenhausaufenthalt. 

Der Beitrag „Interdisziplinäre Konzeptentwicklung in der Praxis am Bei-
spiel von Mangelernährung bei älteren Menschen im Krankenhaus“ knüpft 
hier an. Mit Blick auf die hohe Prävalenz von Mangelernährung bei älte-
ren Menschen im Krankenhaus wurde im Rahmen des Forschungsprojektes 
(BMBF) „SILQUA-FH 2016: Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines 
Konzeptes zur Prävention und Behandlung von Mangelernährung bei geri-
atrischen Patienten im Krankenhaus“ in zwei Krankenhäusern ein interdis-
ziplinäres und theoriefundiertes Konzept zur bedarfsgerechten Ernährung 
im Krankenhaus entwickelt. Der Beitrag von Renate Wientjens und Fabian 
Graeb, beide sind AbsolventInnen des Studiengangs Master Pflegewissen-
schaft und wissenschaftliche MitarbeiterInnen im Projekt – sowie Reinhold 
Wolke zeigt hier das Vorgehen bei der Konzeptentwicklung auf: Gemeinsam 
mit den jeweiligen Konzeptentwicklungsgruppen der kooperierenden Kran-
kenhäuser wurden auf Basis einer durchgeführten Ist-Erhebung die klinik-
eigenen Ressourcen und Herausforderungen in Bezug auf die Ernährungs-
versorgung berücksichtigt und ein interdisziplinäres und theoriefundiertes 
Konzept zur bedarfsgerechten Ernährung im Krankenhaus „GernEssen“ ent-
wickelt. 

Im Beitrag „Klinische Simulation – Simulationsbasiertes Training als neue 
Perspektive für die Ausbildung in Gesundheitsberufen“ beschäftigt sich Ste-
fani Schönhardt mit Grundsätzen zur Identifikation und Auswahl von Bil-
dungsinhalten. Auch dieser Beitrag basiert wieder auf einer Masterarbeit. Ge-
sundheitsberufe postulieren als Professionen mit einer hohen Handlungso-
rientierung traditionell die praktische Erfahrung als eine integrale Kompo-
nente der Ausbildung (Gasper/Dillon 2012). Ziel dieses Beitrags ist, klinische 
Simulation als Strategie des Lehrens und Lernens begreifbar zu machen, 
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um neue Perspektiven für fachschulische und akademische Ausbildungs-
formen in den Gesundheitsberufen zu eröffnen. Es werden Begrifflichkei-
ten zum Thema Simulation systematisiert und trennscharf definiert. Fragen 
nach Potentialen der Methode werden beantwortet sowie Unterschiede zu 
herkömmlichen Lehrmethoden der klinisch praktischen Ausbildung disku-
tiert. Ein Leitfaden zur Identifikation von Bildungsinhalten wird bereitge-
stellt, um die Einführung der Methode zu erleichtern. 

Pflegewissenschaftliche und pflegedidaktische 
Betrachtungen: Beiträge aus der Fachhochschule 
Bielefeld (Patrizia Raschper)
Im Beitrag „Konzeption einer Lernaufgabe zum Thema Psychiatrische Pfle-
ge“, der auf einer Bachelorarbeit basiert, beschäftigt sich Sabrina Tulka mit 
dem Theorie-Praxis-Transfer im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpfle-
geausbildung. Die Autorin verfolgt dabei das Ziel, das in der Schule ange-
bahnte Wissen zur psychiatrischen Pflege besser und nachhaltiger mit rea-
listischen Handlungssituationen in der Psychiatrie zu vernetzen und darü-
ber Reflexionsprozesse bei den Lernenden auszulösen. Die Auseinanderset-
zung mit psychiatrischer Pflege innerhalb der schulischen und praktischen 
Ausbildung soll nach Ansicht der Autorin intensiver stattfinden, um Unsi-
cherheit und Überforderung der Auszubildenden im Umgang mit psychi-
atrischen PatientInnen zu minimieren. Für die Konzeption der Lernaufgabe 
erhebt Sabrina Tulka in einem Interview problemhaltige Situationen im psy-
chiatrischen Einsatz aus Sicht einer Auszubildenden. In der weiteren Bear-
beitung fokussiert sich die Autorin auf das Schlüsselproblem ‚Eskalierende 
Situation mit nachfolgender Fixierung einer Patientin‘. Mögliche Bildungsin-
halte und Bildungsziele werden von ihr mittels der pflegedidaktischen Heu-
ristik von Darmann-Finck (2010) identifiziert. Nach Darstellung der Lernauf-
gabe nimmt die Autorin abschließend Überlegungen zur Implementierung 
vor. Sabrina Tulka legt in ihrem Beitrag ein anwendungsorientiertes Instru-
ment vor, das unter Berücksichtigung eines fachdidaktischen Ansatzes theo-
riegeleitet entwickelt wurde. 

Der Beitrag „Krebs ist eine Familiendiagnose“ von Anne Christin Becker, 
der auf Grundlage einer Bachelorarbeit entstanden ist, widmet sich der fa-
milienzentrierten Pflege in der Onkologie. Dabei legt die Autorin ihr Augen-
merk auf die Kommunikation zwischen dem von einer Krebserkrankung be-
troffenen Elternteil und dessen minderjährigen Kindern. Für die Bewälti-
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gung chronischer Erkrankungen hat das familiäre System eine wesentliche 
Bedeutung. Jedoch stellen Gespräche mit Kindern über die Erkrankung für 
betroffene Eltern eine enorme Belastung dar. Nach Aussage der Autorin sind 
Krankenhäuser häufig noch nicht auf die Bedürfnisse von Familien einge-
stellt. Vor diesem Hintergrund erhebt die Autorin zunächst Probleme, die 
sich in der Kommunikation über die Erkrankung zwischen betroffenen El-
tern und ihren Kindern abzeichnen. Dazu führt sie jeweils ein Interview mit 
einer Pflegenden und einer betroffenen Mutter. Ausgehend von den empi-
risch erfassten Problemen entwickelt die Autorin ein Pflegekonzept, das die 
Kommunikation in den Mittelpunkt stellt und auf dem Ansatz der familien-
zentrierten Pflege basiert. Die Konzeptentwicklung erfolgt in Anlehnung an 
die Konzeptphasen von Elsbernd (2008). Anne Christin Becker stellt in ih-
rem Beitrag ein Konzept vor, das die Probleme der Pflegepraxis aufgreift und 
pflegewissenschaftlich fundierte Lösungen bietet.

Der Beitrag „Beratungskompetenzen von Auszubildenden in der Ge-
sundheits- und (Kinder-)Krankenpflege“ von Sabrina Kröger basiert auf ei-
ner Bachelorarbeit und nimmt die subjektive Sichtweise von Auszubilden-
den auf das Thema ‚Beratung‘ in den Blick. Mittels Fragebogen wurden Aus-
zubildende an vier Pflegeschulen zu ihrer Einstellung in Bezug auf Beratung 
als pflegerische Aufgabe, zu ihren erlebten Fähigkeiten als Beratende und zu 
ihren Erfahrungen im Unterricht und in Praxisanleitungen mit dem Schwer-
punkt Beratung befragt. Die geschlossenen Fragen wurden mit der Software 
SPSS und die Antworten der offenen Fragen mittels qualitativer Inhaltsana-
lyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen auf, welches Wissen und welche 
Handlungsstrategien die Auszubildenden im Unterricht erwerben und in-
wieweit sie dieses Potenzial in der Praxis verwirklichen und durch geziel-
te Praxisanleitungen erweitern. Dabei nimmt die Autorin auch kritisch Be-
zug zu den Rahmenbedingungen praktischer Ausbildung. Im abschließen-
den Teil des Beitrags stellt Sabrina Kröger u.a. heraus, welche Aspekte von 
Beratung stärker in Lehr-Lernprozesse verankert werden müssen und wie 
der Theorie-Praxis-Transfer nachhaltiger gelingen kann. 

In dem letzten Beitrag der Fachhochschule Bielefeld „Informationsstand 
der Auszubildenden in der Pflege zur Pflegekammer“ stellt Marleen Schön-
beck Ergebnisse einer empirischen Untersuchung vor, die sie im Rahmen ih-
rer Bachelorarbeit durchgeführt hat. Die Autorin geht dabei der Fragestel-
lung nach, wie die Auszubildenden in der pflegeberuflichen Bildung ihren 
Informationsstand zur Pflegekammer einschätzen. Des Weiteren war es hier 
von Interesse zu erheben, ob die Informationen im schulischen oder im au-
ßerschulischen Kontext vermittelt wurden. Die Befragung mittels standardi-
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sierter Fragebögen wurde bei Auszubildenden der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpfle-
ge durchgeführt (n=261). Darüber hinaus wurden DozentInnen nach der 
schulischen Verortung des Themas und der Unterrichtsgestaltung befragt. 
Die quantitative Auswertung der Daten zeigt ein differenziertes Bild zu er-
haltenen Informationen und Informationsdefiziten je nach Ausbildungsbe-
ruf und Ausbildungsjahr. Der Beitrag von Marleen Schönbeck spiegelt exem-
plarisch am Thema ‚Pflegekammer‘ wider, inwieweit berufspolitische Inhal-
te curricular verortet sind und wie sie im Unterricht vermittelt werden.
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Gesundheitliche Kompetenzen für den 

Berufseinstieg in Bildungseinrichtungen für 

Pflegeberufe 

Eine empirische Analyse zu Anforderungen und Ressourcen 
berufsbegleitend Studierender

Christin Bank und Sandra Junge

Abstract: Der Einstieg in den Lehrerberuf stellt eine sensible Phase in der 
Berufsbiografie dar. Ein berufsbegleitendes Studium führt dazu, dass die 
Studierenden die Rolle der Lernenden und die der Lehrenden innehaben. 
Anhand einer deskriptiven Darlegung wurde aufgezeigt, wie die Anforde-
rungen wahrgenommen und bewältigt werden. Hierzu wurde das Erleben 
zwischen Studium und Berufseinstieg anhand von neun Interviews beleuch-
tet. Bedeutend war die Klärung, welche gesundheitlichen Kompetenzen Stu-
dierende im parallelen Einstieg in den Beruf als hilfreich erachten. Die Be-
urteilung der Begleitung durch die Hochschulen in dieser Phase soll eine 
Grundlage für spätere Handlungsempfehlungen bilden. 

Einleitung
Der vorliegende Artikel präsentiert die Ergebnisse einer qualitativen Studie, 
die sich mit dem Erleben von berufsbegleitend Studierenden während ihres 
parallelen Berufseinstieges an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe be-
schäftigt. 

„[…], dass das auch einen unheimlichen Mehrwert hat, wenn du gleichzeitig 
die Praxis und dein Studium hast. […] In einem berufsbegleitenden Studium 
sehe ich Anforderungen und Ressourcen zugleich.“

Das o. g. Zitat aus einem Interview mit einer Studierenden, die den Berufsein-
stieg parallel bewältigt, stellt auf eine eindrückliche Weise dar, dass die Auf-
nahme eines berufsbegleitenden Studiums als Gewinn betrachtet werden 
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kann. Im Fokus der vorliegenden Studie, d. h. einer kooperativen Masterar-
beit, stehen die gesundheitlichen Kompetenzen, die Studierende benötigen, 
um den Eintritt in das Berufsleben zu bewältigen. Im Berufsalltag begegnen 
JunglehrerInnen komplexen und spezifischen Anforderungen. Ihnen gegen-
über steht eine Reihe von potenziell unterstützenden Ressourcen. Die Eruie-
rung beider Aspekte ist zugleich Inhalt dieser empirischen Situationsanalyse. 

Bereits bekannt ist, dass der Einstieg in den Lehrerberuf eine sensible 
Phase in der Berufsbiografie darstellt. Diese ist geprägt von einer frühzei-
tigen Übernahme hoher Verantwortung, nicht nur auf dem Gebiet des Un-
terrichtens. Dabei stehen einem meist umfangreichen Kontingent an Unter-
richtsstunden (zumindest subjektiv) wenige verfügbare zeitliche Ressourcen 
gegenüber. Insbesondere die Entwicklung der Rolle als Lehrende wird da-
bei als Herausforderung seitens der BerufseinsteigerInnen erlebt. Ein berufs-
begleitendes Studium führt zu der Besonderheit, dass die Studierenden so-
wohl die Rolle der Lernenden (im Studium) als auch die Rolle der Lehren-
den in der parallelen schulischen (Teilzeit-) Berufstätigkeit innehaben. 

Die aktuelle Forschungslage beschreibt schon länger hohe psychische Be-
lastungen im Lehrerberuf (vgl. Schaarschmidt 2005, S. 1; DAK-Gesundheit 
2017, S. 10). Ein Teil dieser Ergebnisse können auf Lehrende an Bildungs-
einrichtungen für Pflegeberufe übertragen werden. Gründe dafür, dass sich 
mehr als die Hälfte dieser Personengruppe überlastet fühlt, liegen u. a. in 
zahlreichen administrativen Aufgaben, Veränderungen gesetzlicher Bestim-
mungen sowie Fusionen einzelner Bildungseinrichtungen (vgl. Wesselborg/
Reiber 2011, S. 673-675). Ähnliche Erkenntnisse liefern Forschungsarbeiten 
hinsichtlich der Gesundheit von Studierenden. Diese sind, wie auch Leh-
rende, hohen psychischen Belastungen ausgesetzt. Im Zuge der Bologna-Re-
form kam es zu einer Verdichtung der Studieninhalte und dazugehöriger 
Prüfungsleistungen. Als Folge dessen wurde herausgefunden, dass sich ins-
besondere Bachelor-Studierende stark belastet fühlen (vgl. Schäfer/Sauer-
wein 2009, S. 10f.). 

In dem vorliegenden Artikel werden gesundheitliche Kompetenzen wäh-
rend des Berufseinstieges beleuchtet. Die leitende Fragestellung dazu laute-
te:

„Welche gesundheitlichen Kompetenzen benötigen berufsbegleitend Studieren-
de für ihren (parallelen) Berufseinstieg in Bildungseinrichtungen für Pflege-
berufe?“

Die Studie verfolgte das Ziel, anhand einer deskriptiven Darlegung aufzu-
zeigen, wie Anforderungen wahrgenommen und bewältigt werden. Hier-
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zu wurde in einem phänomenologischen Vorgehen das Erleben der Situati-
on zwischen Studium und Berufseinstieg beleuchtet. Im Vordergrund stand 
dabei die Klärung der Frage, welche gesundheitlichen Kompetenzen die be-
rufsbegleitend Studierenden für ihren parallelen Einstieg in den Lehrer-
beruf als hilfreich erachten. Die Beurteilung der Begleitung der Studieren-
den durch die Hochschulen in dieser Phase soll eine Grundlage für spätere 
Handlungsempfehlungen bilden. 

Das neue Pflegeberufereformgesetz (Stand 17. Juli 2017) sieht vor, das Leh-
rer-Schüler-Verhältnis in der theoretischen Ausbildung der Pflegeberufe von 
1:15 auf 1:20 anzuheben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die 
Arbeitsverdichtungen und damit die Belastungen der Berufsgruppe künftig 
eher steigen werden, obwohl z. B. bei Schneider et al. (vgl. ebd. 2014, S. 27-
37) zumindest für Bildungseinrichtungen der Altenpflege festgestellt wurde, 
dass die Belastungen die Ressourcen bereits tendenziell übersteigen. Zudem 
ist gefordert, dass Lehrende an diesen Bildungseinrichtungen für Pflegebe-
rufe einen Masterabschluss (oder einen vergleichbaren Hochschulabschluss) 
vorweisen müssen. Dies führt dazu, dass die gesundheitlichen Kompeten-
zen zukünftig ein zentrales Thema in den Bildungseinrichtungen und Hoch-
schulen einnehmen werden. 

Theoretischer Rahmen

Begriffsbestimmungen
Als erster Begriff soll hier vorgestellt und diskutiert werden:
Gesundheitliche Kompetenzen

Die hier im Fokus stehende Begrifflichkeit ist in der Literatur bisher wenig 
beschrieben worden. Widererwartend noch seltener taucht diese Bezeich-
nung in pflegewissenschaftlichen Quellen auf. Daraus ist zu schließen, dass 
es sich um eine recht junge Definition handeln muss. Eine Begriffsbestim-
mung, die in dieser Zusammensetzung kaum zu finden ist. Es ist anzuneh-
men, dass eine enge terminologische Verbindung zwischen „Gesundheit-
lichen Kompetenzen“ und „Gesundheitskompetenzen“ besteht. Die Autor-
innen wenden jedoch bewusst ersteren Begriff an und orientieren sich dabei 
an den Merkmalen des zuletzt genannten. Es bietet sich an, beide Worte zu-
nächst getrennt voneinander zu betrachten. 

Zugrunde liegt dabei die Definition von „Kompetenz“ von Franz E. Wei-
nert: 
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„Dabei versteht man Kompetenzen als die bei Individuen verfügbaren oder 
durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in va-
riablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 
(Weinert 2001, S. 27f.).

Das Konzept „Gesundheitskompetenz“, abgeleitet aus dem Englischen „He-
alth Literacy“, wird in der pflegewissenschaftlichen Literatur jüngst 2005 und 
2007 von Speros und Ricka erwähnt (vgl. Speros 2005; Ricka et al. 2007). Zu-
nächst umfasste dieser Begriff Grundfähigkeiten, wie das Lesen, das Rech-
nen und die Informationsverarbeitung, bis ihn die WHO 1998 um die Fähig-
keit erweiterte, aktiv und konstruktiv mit Gesundheitsinformationen umge-
hen zu können (vgl. WHO 1998, S. 10). Sommerhalder und Abel (2007) kon-
statieren, dass auch die „Gesundheitskompetenz“ erlernbar ist und im Lau-
fe des Lebens erweitert wird. Sie wird geprägt von den Lebensbedingungen 
und maßgeblich durch die Familie und die Schulen oder die Betriebe beein-
flusst (vgl. ebd., S. 8). 

„Gesundheitskompetenz“ kann auch als die Fähigkeit definiert werden, 
Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und die Erkenntnisse 
auf das eigene Gesundheitsverhalten anzuwenden. Alles gemeinsam führt 
zu einer stärkeren Gestaltungsfreiheit und zu mehr Selbstbestimmtheit in 
Bezug auf die eigene Gesundheit (vgl. Kickbusch/Maag 2005, zit. n. Maag 
2007, S. 8).

Die Autorinnen bevorzugen gegenüber dem in unterschiedlichen Kontex-
ten inzwischen zunehmend diskutierten Begriff „Gesundheitskompetenz“ 
die Bezeichnung „Gesundheitliche Kompetenzen“, die hier explizit auch 
auf gesundheitsberufliche Settings bezogen werden. Diese dienen dazu, die 
Menschen zu befähigen, ihre Lebensbedingungen zu verstehen und zu der 
Einsicht zu führen, diese selbst beeinflussen zu können. Aus der epidemio-
logischen Forschung ist bekannt, dass das Bildungsniveau, der damit einher-
gehende sozioökonomische Status und das Einkommen einen großen Ein-
fluss auf das Gesundheitsverhalten des Menschen haben (vgl. Abel/Bruhin 
2003, S. 129).

Der zweite hier zu klärende Begriff lautet:
Berufseinstieg
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Der Berufseinstieg wird umgangssprachlich oftmals als „Sprung ins kalte 
Wasser“ bezeichnet (vgl. Neuber/Lipowsky 2014, S. 123). Er kann zugleich 
auch als Berufseinmündung, Berufseintritt oder Berufseingang bezeichnet 
werden und stellt einen Teil der Lehrerbildung dar (vgl. Brühe 2013, S. 35). 
Keuffer und Oelkers definieren den Berufseinstieg folgendermaßen: 

„Die Berufseingangsphase enthält ein eigenes Profil, unter der Voraussetzung, 
dass sie nicht als Teil der Ausbildung, sondern als Beginn der eigenverant-
wortlichen Berufspraxis verstanden wird“ (Keuffer/Oelkers 2001, S. 29). 

Dies bedeutet, dass vor allem in der Theorie, d. h. im Studium erworbene 
Kenntnisse nun in der Berufspraxis umgesetzt werden. Eine Folge dessen 
ist die Herausbildung und die Stärkung von berufsspezifischen Kompe-
tenzen sowie der Aufbau von eigenen berufsbezogenen Werten und Nor-
men (vgl. Keller-Schneider 2006a, S. 1; Böhmann/Hoffmann 2002, S. 17ff.). 
Keller-Schneider schreibt dazu: 

„Der Berufseinstieg stellt als Entwicklungsaufgabe (Grob & Jaschinski 2003) 
einen Balanceakt zwischen Anforderungen bewältigen und Ressourcen nützen 
wie auch schützen dar“ (Keller-Schneider 2006a, S. 2). 

Der Einstieg in den Lehrerberuf ist eine für das Individuum sehr besonde-
re Phase. 

„Was hier gelingt oder misslingt, hat die Wirkung einer prägenden geistigen 
Instanz. Man könnte von einer sensiblen Phase sprechen […]“ (Oser 1996, S. 
6). 

Es ist demnach unumstritten, dass der Berufseinstieg eine hohe Bedeutung 
aufweist. Von Beginn an wird die volle Verantwortungsübernahme für das 
berufliche Handeln verlangt. Die sensible Phase wird in der Literatur mit ein 
bis drei Jahren angegeben. Jedoch darf dabei nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass der Berufseinstieg vom individuellen Erleben abhängig ist. Hinzu 
kommt, dass auch äußere Bedingungen, z. B. die Schulkultur oder bildungs-
politische Entscheidungen, Einfluss auf das Erleben und das Bewältigen je-
des Einzelnen haben (vgl. Reiber et al. 2015, S. 63f.). 

Wie Lipowsky (2003) in seiner Studie „Wege von der Hochschule in den 
Beruf“ feststellt, sind es vor allem die berufliche Zufriedenheit sowie ein ge-
ringes Ausmaß an subjektiv empfundenen Belastungen, die zu einem erfolg-
reichen Berufseinstieg beitragen. Als weitere Kriterien gelten die Identifika-
tion mit der ausgeübten Erwerbstätigkeit und seinem Arbeitgeber sowie das 
berufliche Engagement. Ersteres wirkt sich für beide Seiten positiv aus. Ar-
beitnehmer, die einen hohen Grad an Identifikation mit ihrem Arbeitgeber 
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aufweisen, sind meist zufriedener und arbeiten effektiver und effizienter 
(vgl. ebd., S. 41).

„Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass beruflicher Erfolg keines-
falls eindeutig über eine Variable zu erfassen ist. Vielmehr ist der Berufsein-
stieg der Lehramtsabsolventen mehrperspektivisch zu betrachten“ (Lipowsky 
2003, S. 41).

Der dritte hier zu berücksichtigende Terminus lautet:
Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe

Die derzeit in der pflegeberuflichen Bildung noch genutzte Version des Kran-
kenpflegegesetzes aus dem Jahr 2003 hatte als Bundesgesetz wegweisenden 
Charakter, jedoch konnten spezifische Regelungen bzgl. der Ausbildung 
durch die Bundesländer selbst getroffen werden (vgl. Brühe 2013, S. 6). Die-
se können aufgrund ihrer Kultushoheit entscheiden, ob der theoretische Un-
terricht in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege an Schulen stattfinden sollte, die dem Schulrecht un-
terliegen bzw. die außerhalb des Schulrechts agieren sollten (vgl. Steffen/Löf-
fert 2010, S. 5f.). Im Gegensatz dazu findet die Ausbildung in der Altenpfle-
ge oftmals an Berufsfachschulen, z. B. öffentliche Berufsfachschulen oder an 
beruflichen Schulen in freigemeinnütziger und privater Trägerschaft, statt; 
auch diese unterliegen dem Schulrecht (vgl. ebd., S. 6). 

Aktueller Stand der Forschung

Da die vorliegende Arbeit einem salutogenetischen Ansatz folgt und der 
Schwerpunkt dabei auf den Lehrenden an Bildungseinrichtungen für Pfle-
geberufe liegt, haben sich die Autorinnen in den folgenden Abschnitten auf 
ausgewählte Ergebnisse fokussiert. 

Die aktuellsten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Lehrerforschung liefert 
derzeit die DAK-Gesundheit (2017). Im Jahr 2016 führte die gesetzliche Kran-
kenversicherung eine Befragung von 1.884 LehrerInnen der Klassenstufen 
eins bis sechs durch. Dabei kamen die ForscherInnen zu dem erstaunlichen 
Ergebnis, dass 59,9 Prozent der Lehrenden ihren Gesundheitszustand als 
„gut“ und 11,2 Prozent als „sehr gut“ beschreiben (vgl. ebd., S. 10). Dennoch 
belegen die Ergebnisse auch, dass LehrerInnen häufig unter Erkrankungen 
des Muskel- und Skelettsystems leiden und Erschöpfungssymptome weit 
verbreitet sind. Besonders bedeutsam für die vorliegende Arbeit erscheint, 
dass die Befragten im Durchschnitt ein eher positives Gesundheitsverhal-
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ten mit regelmäßiger körperlicher Aktivität und gesundem Essverhalten zei-
gen. Der Bedarf an Präventionsprogrammen an den Schulen ist grundsätz-
lich bestätigt, doch werden diese bisher eher unzureichend angeboten (vgl. 
ebd., S. 15).

Zwar wird deutlich, dass der Lehrerforschung in den vergangenen Jah-
ren viel Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, doch betrachten immer noch 
zu viele Erhebungen subjektive Empfindungen von Belastung und Bean-
spruchung, sodass allgemein ein sehr negatives Bild vom Lehrerberuf be-
steht. Doch das Lehrer-Dasein macht nicht nur krank. Es gab auch schon im-
mer glückliche LehrerInnen, die psychisch gesund sind und Freude an ih-
rem Beruf haben (vgl. Scheuch et al. 1995). Auch diese Personengruppe gilt 
es mittels eines ressourcenorientierten und salutogenetischen Forschungs-
ansatzes genauer zu untersuchen. 

Ausgangslage und Problemdarstellung

Lehrergesundheit

In Untersuchungen zur Lehrergesundheit dominierten viele Jahre eher defi-
zitorientierte Forschungsansätze, sodass eine eindrucksvolle Anzahl von Da-
ten in Bezug auf personenbezogene Belastungs- und Beanspruchungsfak-
toren vorliegt. Im Vergleich zu Erkenntnissen über Ressourcen im Lehrerbe-
ruf stellen also Einblicke in das individuelle Belastungsempfinden die grö-
ßere Datenmenge dar (vgl. Rothland/Klusmann 2012). Allerdings lassen die 
verschiedenen methodischen Vorgehensweisen nur schwer Vergleiche zwi-
schen einzelnen Studien zu. Die Forschung der letzten zehn Jahre greift ver-
stärkt eine salutogenetische Herangehensweise auf und stellt bedingungs-
bezogene Faktoren in den Fokus des Forschungsinteresses. Nun stehen ver-
mehrt Fragen nach individuellen Ressourcen, Hilfen oder Schutzfaktoren für 
die Bewältigung von Anforderungen im Vordergrund, sodass auch Empfeh-
lungen für die Arbeitsbedingungen vor Ort oder die Lehrerbildung ausge-
sprochen werden können. Unzureichend untersucht erscheint weiterhin der 
Zusammenhang zwischen der Lehrergesundheit und der Schülerleistung. 

Die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Lehrergesundheitsfor-
schung zeigen, dass Lehrende, entgegengesetzt der noch immer bestehen-
den Meinung, insgesamt einen „guten“ bis „sehr guten“ Gesundheitszustand 
aufweisen (vgl. DAK-Gesundheit 2017, S. 10). Dennoch gilt es zugleich als 
wissenschaftlich gesichert, dass der Lehrerberuf mit hohen psychischen An-
forderungen einhergeht, die zu hohen Zahlen einer durch Arbeitsunfähig-
keit gekennzeichneten Gruppe von LehrerInnen führen (vgl. Schaarschmidt 
2005). 
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Auch die Lehrenden an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe fühlen 
sich belastet. Es gibt deutliche Überschneidungen mit den Ergebnissen der 
allgemeinen Lehrerforschung und den Aussagen der o. g. Personengruppe. 
Trotz diverser Forschungsansätze kommen unterschiedliche AutorInnen zu 
dem Ergebnis, dass die sog. PflegepädagogInnen zwar eine hohe emotiona-
le Erschöpfung aufweisen, aber über einen „guten“ bis „mittleren“ Gesund-
heitszustand verfügen. Die Gründe hierfür sind, wie an allgemeinbildenden 
Schulen auch, das Verhalten sog. „schwieriger“ SchülerInnen, die hohe An-
zahl an Unterrichtsstunden und Störungen im Unterricht. Erschwert wird 
die Situation durch fehlende Deputatsregelungen, steigende administrati-
ve Tätigkeiten sowie Neuerungen durch Gesetzesänderungen seit dem Jahr 
2004. Unabhängig davon verfügt auch diese Berufsgruppe über Ressourcen, 
die u. a. in einer sozialen Unterstützung innerhalb des Kollegiums oder in 
der eigenen Selbstwirksamkeit gesehen werden (vgl. Wagener 2005; Wessel-
borg/Reiber 2011; Schneider et al. 2014).

Im Vergleich zum Forschungsstand der Lehrergesundheit an allgemein-
bildenden Schulen bleibt zu kritisieren, dass es auf dem Gebiet der Lehren-
den an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe bislang nur relativ wenige 
empirische Studienergebnisse gibt. Was aus salutogenetischer Sicht zu feh-
len scheint, ist eine gleichwertige oder akzentuierte Erhebung von gesund-
heitlichen Kompetenzen oder Ressourcen. Auch hier wären Triangulationen 
und weitere Längsschnittstudien wichtig, um gesundheitsfördernde Maß-
nahmen oder entsprechende Fortbildungsprogramme generieren und eva-
luieren zu können. 

In Bezug auf die Erforschung der Berufseinsteigsphase von Lehrenden an 
allgemeinbildenden Schulen ist bereits seit mehr als 25 Jahren bekannt, dass 
der Prozess des Lehrer-Werdens eine wichtige berufsbiografische Aufgabe 
darstellt (vgl. Wahl 1991, S. 11). Dabei sind es die Planung sowie die Durch-
führung von Unterricht, die die größte Herausforderung für die Berufsein-
steigerInnen darstellen. Auf dem Weg zur Lehrerpersönlichkeit gilt es zu-
sätzliche Entwicklungsaufgaben, wie die der eigenen Rollenfindung, zu be-
wältigen (vgl. Keller-Schneider/Hericks 2011, S. 36). Währenddessen tragen 
u. a. die persönliche Ausgangssituation, positive Rahmenbedingungen am 
Arbeitsplatz oder individuelle Ressourcen zu einem erfolgreichen Berufsein-
stieg bei. Eine große Bedeutung bildet dabei der Austausch im Kollegium 
(vgl. Keller-Schneider 2006b, S. 1-2; 11-13; Keller-Schneider 2008, S. 13). Diese 
Erkenntnisse stimmen mit denen zur Berufseinstiegsforschung der Lehren-
den an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe überein. Insbesondere weil 
diese Berufsgruppe, u. a. aufgrund des fehlenden Referendariats, eine Son-
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derstellung innehat, empfindet auch sie den Berufseinstieg als anstrengend 
und belastend. Hier ist bereits länger bekannt, dass die Zufriedenheit mit der 
Berufstätigkeit und einer guten Teamarbeit einhergeht (vgl. Kuhlmey/Winter 
et al. 1998, S. 27-35). 

Offen bleibt allerdings, wie die Erkenntnisse aus der allgemeinen Lehrer-
forschung auf die Gruppe der sog. PflegepädagogInnen konsequent übertra-
gen werden können. Zwar gibt es schon eine Vielzahl an Pflegestudiengän-
gen, doch sind im Vergleich dazu noch nicht genügend Verbleibstudien pu-
bliziert. Bedauerlicherweise gibt es auf diesem Gebiet nur vereinzelte Längs-
schnittstudien, in der die PflegepädagogInnen nach ihrer Berufseinstiegs-
phase befragt worden sind. Dies reicht bislang nicht aus, um die gesundheit-
liche Situation der BerufseinsteigerInnen an Bildungseinrichtungen für Pfle-
geberufe als empirisch gesichert beurteilen zu können. Um nützliche Emp-
fehlungen für eine positive Begleitung der Studierenden während ihres pa-
rallelen Berufseinstieges ableiten zu können, soll dieses Feld auch hier etwas 
näher untersucht werden. 
Studierendengesundheit

Die empirischen Befunde zur Studierendengesundheit zeigen auf, dass 
durch die Bologna-Reform und der damit verbundenen Einführung von 
Bachelor- und Masterabschlüssen die Gesundheit der Studierenden negativ 
beeinflusst wird. So konnte u. a. aufgezeigt werden, dass sich gerade Bache-
lorstudierende besonders belastet fühlen. Dies liegt vor allem an den ver-
änderten Studienstrukturen sowie einem stark verdichteten Arbeitspensum 
(vgl. Herbst et al. 2016, S. 5). In der Folge führt hoher Leistungs- und Prü-
fungsstress bei den Studierenden zu einer Vielzahl psychosomatischer Be-
schwerden. Das Spektrum dieser ist sehr umfassend und reicht von Rücken-
schmerzen, über Magen-Darm-Störungen, depressiver Verstimmtheit, Kon-
zentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Nacken- und Schulterverspan-
nungen. Als Indikator für das Ausmaß der Beschwerden wird eine gesteiger-
te Konsultation von Fachärzten durch Studierende bewertet (vgl. Steinke/
König 2015, S. 11; 47). Hinzu kommt, dass auch im Bereich Ernährung die ei-
gene Gesundheit durch die Studierenden nicht ausreichend in den Blick ge-
nommen wird. So werden z. B. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) im Setting Hochschule häufig nicht eingehalten. Auf 
dem Gebiet der Bewegung wird deutlich, dass Studierende versuchen, sich 
mit leichter körperlicher Aktivität fit zu halten, zugleich jedoch Defizite in 
den Bereichen „Kraft“ und „Ausdauer“ vorliegen (vgl. Schweter et al. 2011, 
S. 272). 
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Auch diese Ergebnisse verdeutlichen, dass der Gesundheit Studierender 
ein höherer Stellenwert zukommen sollte. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass Studierende später ggf. in Führungspositionen tätig sein wer-
den, sollte deren Gesundheit eine verstärkte Aufmerksamkeit zuteilwerden. 
Durch einen positiven Umgang mit der eigenen Gesundheit könnten ein sol-
cher Stellenwert und die eigenen Erfahrungen an MitarbeiterInnen in unter-
schiedlichen beruflichen Settings weitergegeben und Gesundheitsförderung 
zu einem relevanten Thema im Berufs- und Arbeitsleben werden. 

Eine Sonderstellung nehmen hierbei erneut berufsbegleitend Studieren-
de ein. Sie stehen häufig vor der Problematik, parallel zum Studium weiter-
hin eine Teilzeit-Berufstätigkeit, meist im grundständig erlernten Beruf, aus-
üben zu wollen bzw. aus ökonomischen Gründen leisten zu müssen. Auch 
eine Freistellung durch den Arbeitgeber zur Durchführung des Studiums 
scheint nicht die Regel zu sein und bedarf meist einer entsprechenden Ver-
handlungsstrategie durch die Studierenden. Wird die Arbeitstätigkeit an Bil-
dungseinrichtungen für Pflegeberufe, die meist an Kliniken angegliedert 
sind, mit der Tätigkeit an berufsbildenden öffentlichen Schulen verglichen, 
so muss ergänzend festgestellt werden, dass hier erhebliche finanzielle Un-
terschiede bei einer inhaltlich vergleichbaren Berufsstätigkeit bestehen.

Kritisch zu betrachten bleibt, dass eine Vielzahl der vorliegenden Studi-
en defizitorientierte Forschungsansätze verfolgt und diese sich hauptsäch-
lich auf das Belastungsempfinden der Studierenden konzentrieren. So ha-
ben nach umfassenderen Gesundheitssurveys in einzelnen Bundesländern 
inzwischen auch diverse Hochschulen Daten zum Gesundheitszustand ih-
rer Studierenden erhoben (vgl. z. B. Meier et al. 2010). Die Ergebnisse be-
ziehen sich spezifisch auf die eigene Institution und sind damit auf andere 
Einrichtungen oder Bundesländer weniger gut übertragbar (vgl. Bonse-Roh-
mann et al. 2014). Auch auf dieser Grundlage stellen die gesetzlichen Kran-
kenkassen vermehrt Daten zur psychischen Gesundheit von Studierenden 
zur Verfügung. Das steigende Interesse am psychischen Belastungsempfin-
den scheint derzeit allerdings weitere wichtige Themen, u. a. Ernährung und 
körperliche Aktivität, in den Hintergrund zu drängen. Darüber hinaus man-
gelt es an Interventionsstudien für Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
an Hochschulen. Salutogenetische bzw. ressourcenorientierte Forschungs-
ansätze könnten also dazu beitragen, notwendige Interventionen abzulei-
ten. Aufgrund der bereits thematisierten Sonderstellung berufsbegleitend 
Studierender, sind Erkenntnisse aus der allgemeinen Forschung zur Studie-
rendengesundheit nicht ohne Einschränkungen auf diese Personengruppe 
übertragbar. 
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Doch welchen Anforderungen sind berufsbegleitend Studierende wäh-
rend ihres parallelen Berufseinstiges ausgesetzt? Welche Ressourcen benöti-
gen sie, um diesen auch gut bewältigen zu können? Und gibt es darüber hin-
aus besondere gesundheitliche Kompetenzen, die für einen Berufseinstieg 
an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe besonders wichtig erscheinen?

Forschungsmethodisches Vorgehen

Relevanz und Zielsetzung
Bereits als gut bekannt und empirisch gesichert gilt, dass der Lehrerberuf mit 
komplexen Anforderungen und Belastungsempfindungen einhergeht. 20 
Prozent der Lehrenden gehen aufgrund von Dienstunfähigkeit in den Vor-
ruhestand. Ebenfalls eruiert wurde, dass der Gesundheitszustand maßgeb-
lichen Einfluss auf die Unterrichtsqualität nimmt (vgl. Schaarschmidt 2005; 
Krause 2004). Wie die eben beschriebene Berufsgruppe geben auch die Stu-
dierenden an, häufig an psychosomatischen Beschwerden, wie Kopfschmer-
zen oder Magen- und Darmerkrankungen zu leiden (vgl. Stock/Krämer 
2001, S. 58). Als berufsbegleitend studierende LehrerInnen an Bildungsein-
richtungen für Pflegeberufe kommt dieser Personengruppe eine potenzielle 
Doppelbelastung zu, da sie Lehrende und Lernende zugleich sind.

Mit dem voraussichtlichen Inkrafttreten eines neuen Pflegeberufereform-
gesetzes (je nach Bundesland voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2021) 
sind auch erhebliche Veränderungen für die Lehrenden an pflegeberufli-
chen Schulen zu erwarten. Diese werden u. a. zu Arbeitsverdichtungen und 
damit einhergehenden steigenden Herausforderungen führen. 

Aus dem bisherigen Stand zur Forschung der Lehrenden- und Studie-
rendengesundheit wurde erkennbar, dass es an Studien mangelt, die über 
den Gesundheitszustand, die beruflichen Anforderungen und die tenden-
ziell weniger stark berücksichtigten Ressourcen hinausgehen. Des Weiteren 
scheinen derzeit keine Erkenntnisse über notwendige gesundheitliche Kom-
petenzen von berufsbegleitend Studierenden während des parallelen Be-
rufseinstieges vorzuliegen. Aufgrund verschiedener Forschungsansätze und 
der geringen Anzahl von Längsschnittstudien ist ein Vergleich der Ergebnis-
se zudem nur schwer möglich. 

Die vorliegende Erhebung hatte zum übergeordneten Ziel, die Verknüp-
fung zwischen berufsbegleitendem Studium und Berufseinstieg zu beleuch-
ten. Dabei wurde die Absicht verfolgt, durch einen deskriptiv-phänomeno-
logischen Ansatz herauszufinden, welche gesundheitlichen Kompetenzen 
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dazu befähigen, die Anforderungen während des Berufseinstieges an Bil-
dungseinrichtungen für Pflegeberufe erfolgreich zu bewältigen. Vor dem 
Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage leistet diese Studie einen Bei-
trag dazu, die Erkenntnislücke hinsichtlich der gesundheitlichen Kompeten-
zen von berufsbegleitend Studierenden während des parallelen Berufsein-
stiegs an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe zu verringern. Hierzu wur-
den neun leitfadengestützte Interviews mit Studierenden aus den folgenden 
Bundesländern durchgeführt: Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen.

Zusammenfassend galt es festzustellen, welche Anforderungen berufs-
begleitend Studierende während ihres parallelen Berufseinstieges erlebten 
und welche Ressourcen ihnen zur Bewältigung zur Verfügung standen. Da-
bei lag das Hauptinteresse darin, hilfreiche bzw. unterstützende gesundheit-
liche Kompetenzen bei LehrerInnen zu identifizieren. 

Die zentrale Fragestellung lautete demnach: „Welche gesundheitlichen 
Kompetenzen benötigen berufsbegleitend Studierende für ihren (parallelen) 
Berufseinstieg in Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe?“

Forschungsansatz
In den Literaturrecherchen fiel auf, dass vorhandene Studien zur Lehrerge-
sundheit, wie auch zur gesundheitlichen Situation Studierender, oftmals ein 
quantitatives Vorgehen aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass aufgrund einer 
großen Stichprobe die Ergebnisse dementsprechend repräsentativ sind und 
dass statistische Aussagen zu möglichen Zusammenhängen getroffen wer-
den können.

Ziel der beiden Autorinnen war es, herauszufinden, welche gesundheit-
lichen Kompetenzen Berufseinsteiger an Bildungseinrichtungen für Pflege-
berufe mitbringen sollten, welchen Anforderungen sie ausgesetzt sind und 
welche Ressourcen ihnen bei der Bewältigung als hilfreich erscheinen. Eine 
Besonderheit von Lehrenden an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe be-
steht darin, dass sie oftmals keine „klassische“ Lehrerausbildung durchlau-
fen, sondern dass sie in Präsenzstudiengängen, teilweise auch berufsbeglei-
tend, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, selten an Universi-
täten, studieren. Hieraus ergeben sich ggf. höhere Anforderungen und po-
tenziell auch besondere Ressourcen. In der vorliegenden Arbeit galt es, u. 
a. diese Ressourcen herauszufinden. Dazu war den Autorinnen wichtig, die 
individuellen Sichtweisen von BerufseinsteigerInnen in Bildungseinrichtun-
gen für Pflegeberufe zu erfassen. Das Erleben und Empfinden von Anforde-
rungen und Ressourcen während dieses Berufseinstieges stand im Vorder-



31

grund, um daraus ableiten zu können, welche spezifischen gesundheitlichen 
Kompetenzen im Berufseinstieg hilfreich bzw. unterstützend sind. Um diese 
individuelle und subjektive Sichtweise erfassen zu können, erschien ein qua-
litatives Vorgehen unabdingbar. Dazu ist zu betonen, dass sich die Autorin-
nen bewusst für den Ansatz der Phänomenologie entschieden haben. Inner-
halb dieses forschungsmethodischen Zugangs werden Erlebnisse und Emp-
findungen so beschrieben, wie sie die bzw. der Einzelne tatsächlich wahr-
nimmt. 

Stichprobe
Für die Gewinnung einer geeigneten Stichprobe wurden zunächst Ein- und 
Ausschlusskriterien definiert. Diese werden im Folgenden mit einer kurzen 
Begründung dargestellt.
Einschlusskriterien

Voraussetzung für die Teilnahme an den Interviews war, dass die Befragten 
ein berufsbegleitendes Studium bereits absolviert haben oder dieses aktuell 
noch absolvieren. Dabei erschien es unerheblich, ob es sich um ein Bachelor- 
oder Masterstudium bzw. einen -abschluss handelte. In den meisten Bun-
desländern ermöglichen derzeit (noch) beide Abschlüsse einen Zugang zu 
pflegeberuflichen Bildungseinrichtungen. Eine weitere Voraussetzung war, 
dass das Studium an einer deutschen Hochschule absolviert wurde bzw. ak-
tuell betrieben wird. Der Berufseinstieg der Befragten sollte nicht länger als 
drei Jahre zurückliegen. Den Zeitraum des Berufseinstieges wählten die Au-
torinnen in Anlehnung an eine Studie von Reiber et al. aus dem Jahr 2015, 
die sich mit dem Berufseinstieg in die Pflegepädagogik beschäftigten. Darü-
ber hinaus war es den Autorinnen wichtig, dass der Abschluss des Studiums 
nicht länger als ein Jahr zurück lag, um ein möglichst unverfälschtes Bild des 
Berufseinstieges und der Situation der berufsbegleitend Studierenden zu er-
halten. 
Ausschlusskriterien

Studierende, die ein Vollzeitstudium im Bereich der Pflegepädagogik oder 
ähnlichen Studienrichtungen absolvieren, konnten bei der Stichprobe nicht 
berücksichtigt werden. Die Autorinnen gehen davon aus, dass ein berufsbe-
gleitendes Studium mit einem parallelen Berufseinstieg in einer Bildungsein-
richtung für Pflegeberufe mit erhöhten Belastungen bzw. Beanspruchungen 
verbunden ist. Der Einsatz individueller Ressourcen des Einzelnen kann 
hierbei verstärkt gefordert sein. Ein weiteres Ausschlusskriterium war das 
Studium an einer Universität. Zum einen, da es sich in der Regel um ein Voll-
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zeitstudium handelt und zum anderen, weil dieses meist einem klassischen 
Lehramtsstudium mit anschließendem Referendariat entspricht. Auch Per-
sonen, deren Studium schon länger als drei Jahre zurück lag, konnten nicht 
einbezogen werden. Die Befürchtungen der beiden Forscherinnen bestan-
den darin, dass es zur Verzerrung von Ergebnissen kommen könnte. Zusätz-
lich war es ihnen wichtig, dass die BerufseinsteigerInnen mit einem Bachelor- 
oder Masterstudium nicht über eine vorherige Weiterbildung „LehrerInnen 
für Pflegeberufe“ verfügten. So ist es auch derzeit noch möglich, dass Dozen-
tInnen an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe mit dieser Weiterbildung 
beschäftigt sind und aktuell bzw. begleitend ein Studium in der Pflegepäda-
gogik absolvieren bzw. absolviert haben. Hierbei wurde als Ausschlusskrite-
rium angenommen, dass entsprechende DozentInnen meist über eine deut-
lich längere Berufserfahrung an Bildungseinrichtungen verfügten.
Zusammensetzung der Stichprobe

Zur Datenerhebung wurden durch die Autorinnen insgesamt neun Inter-
views geführt. Bei den neun Befragten handelte es sich um fünf Masterstu-
dierende und vier Bachelorstudierende. Die Autorinnen haben sich bewusst 
für diese Verteilung entschieden, um mögliche Unterschiede oder ggf. auch 
Gemeinsamkeiten erkennen zu können. Die Geschlechterverteilung sah sie-
ben weibliche und zwei männliche befragte Personen vor. Die beiden männ-
lichen Personen teilten sich auf beide Studiengangsarten auf. Allerdings ist 
es hier nicht möglich, einen Vergleich zwischen den Geschlechtern zu zie-
hen, da eine ungerade Verteilung vorlag. Jedoch entspricht diese Stichpro-
be den Relationen in pflegeberuflichen Bildungseinrichtungen, in denen die 
DozentInnen mit einer deutlichen Mehrheit weiblich sind. Der Hintergrund 
hierfür liegt häufig an dem vorab ausgeübten Beruf in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, welcher nach wie vor weiblich dominiert ist. Die Altersver-
teilung der Personen der Stichprobe lag zwischen dem 27. und 46. Lebens-
jahr. Alle Befragten haben vorab eine Berufstätigkeit in der Gesundheits- und 
(Kinder-) Krankenpflege oder der Entbindungspflege durchlaufen und ver-
fügen in diesen Bereichen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Der 
Berufseinstieg in einer Bildungseinrichtung für Pflegeberufe lag bei allen 
nicht länger als drei Jahre zurück und ist mit einer Festanstellung in den da-
zugehörigen Kliniken verbunden. Die wöchentliche Arbeitszeit variiert zwi-
schen 10 und 38,5 Stunden/Woche. Darüber hinaus erfolgte der Berufsein-
stieg an Bildungseinrichtungen bei sechs der befragten Personen schon wäh-
rend bzw. kurz nach dem Bachelorstudium. Drei haben ihren Berufseintritt 
während des jeweiligen Masterstudiums vollzogen. 
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Alle befragten Personen studieren bzw. studierten berufsbegleitend an 
Hochschulen in Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len. Die jeweiligen Präsenzzeiten des Studiums variierten hierbei von Block-
wochen, einzelnen Tagen in der Woche bis hin zu Vorlesungen, die am Wo-
chenende stattfanden. 

Forschungsinstrument 
Wie bereits beschrieben, bestand das Ziel der Arbeit darin, zunächst die An-
forderungen und Ressourcen berufsbegleitend Studierender während ih-
rer Berufseinstiegsphase an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe zu er-
heben, um daraus auf hilfreiche gesundheitliche Kompetenzen schließen zu 
können. Aus diesem Grund haben sich die beiden Forscherinnen für ein pro-
blemzentriertes, leitfadengestütztes Interview entschieden. Bevor der Leitfa-
den im Feld zum Einsatz kam, haben die Forscherinnen das Instrument vier 
Personen (mit einer entsprechenden Methoden- und Feldkenntnis) in einem 
Pretest vorgelegt. 

Zur Datenanalyse haben sich die Autorinnen für eine deduktiv-induktive 
Vorgehensweise entschieden. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wur-
den zunächst fünf Kategorien gebildet. Anhand dieser wurde der Leitfaden 
mit jeweils vier Fragen pro Kategorie erstellt und diente als Hilfestellung bei 
der Durchführung der Interviews. Darüber hinaus fungierte das Instrument 
als Grundgerüst während der Datenanalyse.

Datenanalyse
Das Vorgehen während der Datenanalyse orientierte sich u. a. an Empfeh-
lungen von Mayring (2016). Nach dem Abschluss der Datensammlung haben 
die Forscherinnen das Material streng methodisch kontrolliert und schritt-
weise analysiert. Dabei entstand ein am Material entwickeltes Kategoriensy-
stem. Das Ziel der strukturierten Datenanalyse bestand darin, bestimmte As-
pekte herauszufiltern und eine Struktur zu erstellen, um anschließend einen 
Querschnitt durch das Material ziehen zu können (vgl. ebd., S. 114f.). 

Für die strukturierte, qualitative Inhaltsanalyse standen den Forscherin-
nen zwei mögliche Ansätze zur Verfügung. Sie entschieden sich für eine Mi-
schform, d. h. für eine deduktiv-induktive Vorgehensweise. Diese ist laut 
Kuckartz (2014) sehr typisch für die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. ebd., S. 
69). Zunächst wurden sowohl aus den Fragestellungen als auch aus dem In-
terviewleitfaden Oberkategorien formuliert. Diese bildeten den Ausgangs-
punkt für die Analyse am Material und lauteten: 
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– Anforderungen während des Berufseinstieges 
– Ressourcen, die den Berufseinstieg erleichtern
– Gesundheitliche Kompetenzen 
– Begleitung und Angebote seitens der Hochschule
– Abschließende Bewertung
Die Oberkategorien wurden nach der Reihenfolge in erster Ebene von eins 
bis fünf nummeriert. Anschließend erhielt jede der Überschriften eine Un-
terkategorie, die aus den Fragen des Interviewleitfadens gebildet und somit 
in zweiter Ebene beziffert worden ist. Während der Interviews, die die For-
scherinnen bis auf zwei Ausnahmen im Tandem führten, fertigten sie hand-
schriftliche Notizen des Gesagten an. Diese enthielten die wichtigsten Anga-
ben in Form von Stichpunkten. Nach der Formulierung der Unterkategorien 
der zweiten Gliederungsebene wurden die Notizen hinzugezogen und be-
reits entsprechende Codes festgelegt. Dies stellt die deduktive Herangehens-
weise dar. Im Anschluss wurde das Material präzise gesichtet und die Codes 
modifiziert und differenziert. 

Der Ablauf, der sich nun anschließenden induktiven Arbeitsweise, verlief 
wie nachfolgend beschrieben. Am PC wurden die Transskriptionen Zeile für 
Zeile durchgesehen und nach Treffern für mögliche Codes durchsucht. War 
die Suche erfolgreich, wurden die Textstellen in der entsprechenden Farbe 
markiert und mit einem Kommentar, der die Ziffer des Codes enthielt, verse-
hen. War die gefundene Aussage noch nicht als Kategorie definiert, fanden 
die Forscherinnen eine neue (vgl. Mayring 2010, S. 83ff.) Dabei verknüpften 
sie analytische mit natürlichen Kategorien. Sind die Forscherinnen zu der Er-
kenntnis gelangt, dass die Befragten häufig über dasselbe Thema sprachen, 
wurde daraus eine analytische Kategorie gebildet (vgl. Kuckartz 2014, S. 43f.). 
Eigneten sich Textstellen, die das Phänomen sehr gut beschrieben, allerdings 
nicht dazu, sie in einer Kategorie zusammenzufassen, wurden sie als sog. na-
türliche Kategorie aufgeführt. Dazu wurden von den Befragten verwende-
te Begriffe oder die Terminologie wörtlich übernommen (vgl. Kuckartz 2014, 
S. 44).

Auf Regeln der Codierung haben die Autorinnen verzichtet, da dies stets 
in Partnerarbeit erfolgte und sie keine Hilfskräfte einbezogen haben. Das 
Forscherteam war sich darin einig, dass möglichst wenig Interpretations-
spielraum zugelassen werden sollte. Das nachfolgend aufgeführte Ablauf-
modell, welches in Anlehnung an Mayring (2016) entstanden ist, stellt die Ar-
beitsweise des Forscherteams bildhaft dar.
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Auswertungsmethode 
Schon während der Kategorisierung und der Ergebnisaufbereitung erfolgte 
die Auswertung des Datenmaterials. Hierbei stehen laut Kuckartz (2014) sie-
ben verschiedene Formen zur Verfügung. Das Forscherteam hat sich dabei 
auf die folgenden vier beschränkt:
– Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen
– Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien  

einer Hauptkategorie
– Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien
– Graphische Darstellungen (vgl. ebd., S. 94f.). 
Bereits während der Codierung wurde die Anzahl der Nennungen pro Code 
in einer Tabelle festgehalten. In einer Spalte mit der Bezeichnung „Bemer-
kung“ wurden wesentliche Nennungen notiert, die sich nicht als Code eig-
neten, sondern vielmehr einem bereits bestehenden zuzuordnen waren bzw. 
diesen vervollständigten. Dafür enthielt jedes Interview eine andere Far-
be, sodass in der Ergebnisdarstellung Zusammenhänge hergestellt werden 
konnten. Mit der Ergebnisaufbereitung, welche im Ablaufmodell als letzter 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisaufbereitung:

Überarbeitung, ggf. Revision des Kategoriensystems

Dritte Materialsichtung: Überprüfung 

Zweite Materialsichtung:

Fundstellenbezeichnung und Extraktion der Fundstellen im Text

Erste Materialsichtung:

Formulierung von Ankerbeispielen anhand der Mitschriften 

Theroriegeleitete Zusammenstellung des Kategoriensystems:

Definition der Ober- und Unterkategorien 



Abb. 1: Ablaufmodell der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an May-
ring (2016, S. 120)
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Punkt aufgeführt worden ist, sind die Kategorien so zusammengefasst wor-
den, dass keine Doppelungen mehr bestanden. Demzufolge wurden Codes, 
die denselben oder einen ähnlichen Inhalt aufwiesen, zu einer Kategorie zu-
sammengefasst. 

Für den Leser sei es laut Kuckartz (2014) hilfreich, eine sinnvolle und 
nachvollziehbare Reihenfolge der Kategorie-Auswertung anzulegen. Darum 
haben sich die Forscherinnen entschieden, den Interview-Leitfaden als Glie-
derung zu nutzen (vgl. ebd., S. 94). Zum besseren Verständnis nannten sie 
während des Vorgehens die Häufigkeiten der Angaben und präsentierten 
die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise, damit sie später mit Vermu-
tungen und Interpretationen bzgl. der Zusammenhänge arbeiten konnten. 
Dazu verwendeten sie prototypische Zitate direkt aus dem Textmaterial und 
belegten die Aussagen mit Zeilenangaben (vgl. Kuckartz 2014, S. 94). 

Zunächst erschien es dem Forscherteam als interessant, nach Zusammen-
hängen zwischen den Unterkategorien einer Oberkategorie zu suchen. Be-
trachtet wurden hier insbesondere gleichzeitige Nennungen, z. B. die Kom-
bination zwischen einem hohem Belastungsempfinden und dem Auftreten 
psychosomatischer Beschwerden. In Bezug auf die Forschungsfrage wurden 
die gesundheitlichen Kompetenzen an dieser Stelle verstärkt untersucht und 
u. a. im Zusammenhang mit der Belastungsbeurteilung, den psychosomati-
schen Symptomen oder dem Verhalten in Stresssituationen präsentiert (vgl. 
Kuckartz 2014, S. 95). 

Nachdem die Häufigkeiten der genannten Hauptthemen sowie Verbin-
dungen zwischen den Unterkategorien ermittelt worden sind, ging es nun 
vielmehr darum, nach großflächigen Zusammenhängen zwischen den ein-
zelnen Hauptkategorien zu schauen. Vorerst wurden dazu Übereinstim-
mungen zwischen den fünf Hauptkategorien, z. B. „Anforderungen wäh-
rend des Berufseinstieges“ und „Gesundheitliche Kompetenzen“ oder „Res-
sourcen, die den Berufseinstieg erleichtern“ und „Gesundheitliche Kompe-
tenzen“, erhoben. Dadurch war es anschließend möglich, auch Beziehungen 
zwischen einzelnen Hauptkategorien zu fokussieren (vgl. Kuckartz 2014, S. 
95). 

Um die bedeutendsten Ergebnisse, in Bezug auf die gesundheitlichen 
Kompetenzen, besser kenntlich zu machen, haben sich die Autorinnen für 
die Darstellung in Form eines Schaubildes entschieden. 
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Ergebnisse

Anforderungen im Berufseinstieg

Herausforderungen in Bezug auf den Unterricht

Eine Hauptaufgabe und Notwendigkeit, neben dem eigentlichen Unter-
richt, liegt für Lehrende in der Vorbereitung ihres Unterrichtes. So stellt sich 
die Vorbereitung der Unterrichtsstunde für BerufsanfängerInnen als äu-
ßerst komplex und zeitaufwendig dar. Diese möchten die Herausforderung 
meistern, methodisch und didaktisch möglichst umfassend zu arbeiten und 
damit eigenen Ansprüchen, denen der SchülerInnen und der KollegInnen 
nachzukommen. Des Weiteren stellt eine gute Unterrichtsvorbereitung auch 
eine notwendige fachwissenschaftliche Sicherheit für sie dar. Insbesondere 
bei wenig Unterrichtserfahrung erscheint dieses notwendig, um dem kom-
plexen Geschehen während des Unterrichts begegnen zu können. So ha-
ben alle befragten Personen zugestimmt, dass die größte Herausforderung 
für sie die Unterrichtsvorbereitung sei. Gerade zu Beginn der Tätigkeit wird 
der Arbeitsaufwand, den die Lehrenden in ihre Vorbereitung investieren, als 
nicht mehr verhältnismäßig zu der zur Verfügung stehenden Zeit empfun-
den. Dieses bewerten BerufsanfängerInnen ebenfalls als eine zusätzliche Be-
lastung, die häufig mit einer nicht bezahlten Mehrarbeitszeit zu Hause ein-
hergeht.

Während als größte Aufgabe seitens der Befragten die Unterrichtsvorbe-
reitung wahrgenommen wird, erleben mehrere interviewte Lehrende auch 
die fehlende Unterrichtserfahrung als Herausforderung. So kann eine man-
gelnde Erfahrung die Unterrichtsvorbereitung zusätzlich erschweren. Das 
Problem liegt dabei vor allem im Gestalten von Ablaufplänen der gesamten 
Unterrichtseinheit sowie den einzelnen Stunden. Durch die fehlende Erfah-
rung können z. B. Zeiteinteilungen für Gruppenarbeiten noch nicht realis-
tisch eingeschätzt werden. Auch die Heterogenität von Lerngruppen kann 
eine besondere Schwierigkeit darstellen. Hinzu kommt, dass aufgrund der 
Personalsituation in den Einrichtungen häufig eine Einarbeitungsphase fehlt 
oder diese nur unzureichend stattfindet. Insbesondere ein fehlendes Einar-
beitungskonzept macht es BerufsanfängerInnen schwer, die Strukturen der 
Einrichtungen zu durchblicken. Die Lehrenden fühlen sich in dieser Zeit „ins 
kalte Wasser geworfen“, so die Aussagen einzelner befragter Studierender, 
die bereits parallel zum Studium unterrichten.

Im Studium werden BerufsanfängerInnen Grundlagen zur Methodik und 
Didaktik des Unterrichts vermittelt. Dieses hochschulisch erworbene Wissen 
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möchten sie i. d. R. auch unmittelbar anwenden, um Sicherheit zu gewin-
nen und ihren Selbstanforderungen zu entsprechen. Die Tatsache, dass ge-
rade zu Beginn der Berufstätigkeit der Unterricht häufig zu größeren Antei-
len auch zu Hause vorbereitet wird, macht einen besonders hohen Selbstan-
spruch deutlich. Gerade aufgrund der fehlenden Erfahrung und der beste-
henden Unsicherheiten, ist (anschließend) auch die Unterrichtsdurchfüh-
rung ein Stressfaktor. Die Angst, auf Fragen nicht adäquat und fachgerecht 
antworten zu können, ist nach Angaben der Befragten immer präsent. Dar-
über hinaus werden Themen als schwierig erachtet, die zunächst auch den 
LehrerInnen fachlich eher unbekannt waren oder zu denen nur wenig Be-
zug bestand.

Auch die eigene Rolle als Lehrende muss seitens der Befragten während 
der Berufseinstiegsphase entwickelt bzw. vollständig gefunden werden. Da-
bei stellt einerseits ein frühes persönliches Einstiegsalter eine Hürde dar, an-
dererseits aber auch die Tatsache, dass der eigene Unterrichts- und Füh-
rungsstil noch erarbeitet werden muss. Dazu zählen auch der Umgang mit 
Störungen oder die Reaktionsmöglichkeiten auf ein Nicht-Erbringen von 
Leistungen seitens einzelner SchülerInnen.
Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Herausforderungen

Schwierigkeiten sehen die befragten Personen vor allem im Zeitmanage-
ment. Dieses führt während des Berufseinstieges vermehrt zu Stress. So ge-
staltet sich gerade diese Phase sehr komplex und die Lehrenden fühlen sich 
stetig neuen Anforderungen ausgesetzt. Augenscheinlich besteht die Haupt-
aufgabe der Lehrenden an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe natür-
lich im Unterrichten. Jedoch zählen weitere Aufgaben, wie die Praxisbeglei-
tung, das Durchführen und Arrangieren von Projekten sowie Kursleiterauf-
gaben sehr schnell zu den Tätigkeiten von BerufsanfängerInnen. Auch Schü-
lergespräche werden mitunter als eine enorme Herausforderung im Beruf-
salltag eingeschätzt. 
Rahmenbedingungen in den Einrichtungen

Die Rahmenbedingungen, die in den Einrichtungen vorherrschen, wer-
den unterschiedlich bewertet. Alle befragten Personen geben an, dass eine 
große Herausforderung im Bewältigen von organisatorischen Tätigkeiten 
liegt. Als positiv zu erwähnen ist, dass das Klima im Kollegium häufig als zu-
gewandt empfunden wird. Diese Tatsache kann für BerufseinsteigerInnen 
eine enorme Entlastung bzw. eine wichtige gesundheitliche Ressource dar-
stellen. Die Möglichkeit, sich bei offenen Fragen an KollegenInnen wenden 
zu können, ist durchaus positiv, um organisatorische Tätigkeiten zu erler-
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nen. Jedoch wird auch angegeben, dass die Befragten Schwierigkeiten im 
Team als besonders anstrengend empfinden. Hinzu kommt, dass sich gera-
de ältere KollegInnen nur schwer an Neuerungen gewöhnen können. Auch 
eine mangelnde Kommunikation im Team, die Missverständnisse begünsti-
gt, wird als Stressor erlebt.

Des Weiteren geben die befragten Personen an, dass sie die Praxisbeglei-
tung als herausfordernd wahrnehmen. Dies liegt u. a. an einer unzureichen-
den Einarbeitung in dieses Gebiet. Darüber hinaus sind die Bildungsein-
richtungen sehr oft an Kliniken gebunden, was u. U. zu unterschiedlichen 
Standorten führt, die bei der Praxisbegleitung besucht werden müssen. Da-
mit verbunden sind z. T. lange Fahrtzeiten sowie eine oftmals geringe Vorbe-
reitungszeit. Auch die Tatsache, bereits als BerufseinsteigerIn als PrüferIn in 
der Pflegepraxis eingesetzt zu werden, stellt eine weitere Herausforderung 
im Berufsalltag dar. Gerade JunglehrerInnen benötigen ausreichende zeit-
liche Bedingungen und eine kollegiale Unterstützung, um in die Rolle des 
Prüfenden in der praktischen Ausbildung hineinwachsen zu können. 

Eine weitere anspruchsvolle Aufgabe in Bildungseinrichtungen für Pfle-
geberufe ist die Übernahme der Kursleitung. Die Mehrzahl dieser pflegebe-
ruflichen Bildungseinrichtungen scheint nach dem Kursleiterprinzip zu ar-
beiten, das Klassenleitung an allgemeinbildenden Schulen ähnelt. Auch die 
damit verbundenen Aufgaben gestalten sich für die befragten Berufseinstei-
gerInnen als besondere Herausforderung. Dieses betrifft vor allem eine sehr 
frühzeitige Übernahme der Kursleitung nach nur wenigen Monaten der neu-
en Berufstätigkeit. Wie bereits festgestellt wurde, ist die Personalsituation in 
einigen Bildungseinrichtungen prekär, sodass den Berufseinsteigenden oft 
keine andere Wahl bleibt, wenn sie sowohl ihre eigenen Ansprüche als auch 
die ihrer KollegenInnen erfüllen möchten. Dies bedeutet für die Betroffenen, 
eine Doppelbelastung bereits zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt 
meistern zu müssen. Eine weitere Schwierigkeit besteht für einzelne der be-
fragten BerufsanfängerInnen (n=2) auch in der Vereinbarkeit der komplexen 
beruflichen Tätigkeiten bei einer reduzierten Wochenarbeitszeit. Hierdurch 
kann sehr schnell das Empfinden entstehen, den Aufgaben und Anforderun-
gen nicht gerecht zu werden, was nach Angaben der Befragten eine steigen-
de Unzufriedenheit nach sich zieht. Es wird sogar geäußert, dass die Arbeits-
belastungen nach ihrem Eindruck noch höher als im „normalen“ Lehrerbe-
ruf (an öffentlichen Schulen) seien (n=1) und der Einstieg in den Job „ohne 
Schonung“ (n=1) geschehe. Vor diesem Hintergrund sprechen sich zwei der 
befragten Personen für die Einführung des Referendariats für Lehrende an 
Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe aus. 
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Vereinbarkeit der Herausforderungen mit dem Privat- und Studienleben

Den Berufseinstieg sowohl mit dem Privatleben als auch mit den parallelen 
Anforderungen eines berufsbegleitenden Studiums zu vereinbaren, empfin-
den die befragten Personen als besondere Belastung. Dabei wird insbeson-
dere der Balanceakt mit der Familie als Herausforderung erlebt. Gerade bei 
Familien mit Kindern stellt sich diese Vereinbarkeit noch diffuser dar. Zudem 
wird auch das hierfür notwendige Zeitmanagement als ein Stressfaktor be-
schrieben. So leide z. B. vor allem die Freizeitgestaltung aufgrund von Unter-
richtsvorbereitungen. Wie bereits im oberen Abschnitt erwähnt, ist das Vor-
bereiten des Unterrichts für BerufseinsteigerInnen sehr zeitaufwendig und 
anstrengend. Hinzu kommt der eigene Anspruch, sich das fachliche Wis-
sen anzueignen und mit geeigneten Methoden zu vermitteln. Weiterhin ge-
ben einzelne Befragte an, dass sie häufig sehr erschöpft seien, sodass sie wei-
tere Einschränkungen in ihrem Privatleben erfahren. Hinzu kommt, dass die 
Vereinbarkeit von Studium und Berufseinstieg als Doppelbelastung wahr-
genommen wird. Dazu gehöre auch, dass allein der Anfahrtsweg zur Hoch-
schule z. T. sehr weit sei und durch die Anfahrten Zeit für das Studium ver-
loren gehe. Gerade der Berufseinstieg und seine vielfältigen Anforderungen 
an die Person machen es mitunter notwendig, das Studium zunächst zurück-
zustellen. So wurden z. B. Prüfungen seitens der befragten Berufsanfänge-
rInnen verschoben, wenn durch den gefüllten Arbeitstag keine ausreichende 
Zeit zur Vorbereitung möglich war.

Positiv zu erwähnen ist, dass auch einzelne befragte Personen angeben, 
dass sie die Verknüpfung des Berufseinstieges mit dem Privat- und Studi-
enleben als gelungen empfinden bzw. dieses gut bewältigen können. Sie be-
merken vor allem, dass sie Unterstützung durch ihre gesamte Familie erfah-
ren. Gerade die Hilfe durch nahestehende Mitmenschen würde hier Energi-
en freisetzen und Motivation verschaffen. Darüber hinaus ist ein Teil der Be-
fragten für das Studium vom Arbeitgeber freigestellt worden. 

Ressourcen im Berufseinstieg

Rahmenbedingungen, die den Berufseinstieg erleichtern

Für BerufseinsteigerInnen sind es insbesondere die KollegInnen, die eine 
große Unterstützung darstellen. Das wird auch daran deutlich, dass alle be-
fragten Personen angeben, dass sie die Unterstützung ihrer KollegInnen 
bzw. auch eine kollegiale Beratung als enorme Bereicherung wahrnehmen. 
Die Möglichkeit, jederzeit Fragen stellen zu können, gilt als Erleichterung. 
Hinzu kommt, dass viele KollegInnen einen ähnlichen Berufseinstieg erlebt 
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haben bzw. noch erleben. Ein berufsbegleitendes Studium mit paralleler Be-
rufseinmündung in einer Bildungseinrichtung für Pflegeberufe ist für Leh-
rende in der Gesundheits- und Krankenpflege nach Angaben der Befragten 
durchaus üblich. Dabei stellt der Austausch von Unterrichtsmaterialien eine 
besonders wichtige Ressource dar. Gerade für den Berufseinstieg biete dies 
eine gute Orientierung für die Planung einer Unterrichtseinheit und um Si-
cherheit bei der Ausarbeitung zu erhalten.

Als eine weitere positive Rahmenbedingung geben die Berufseinsteige-
rInnen an, dass es in ihrem Betrieb eine Gleitzeitregelung gibt. Zudem kön-
nen Arbeitszeiten auch als „Home-Office“ angerechnet werden. Ein Drittel 
der Befragten äußert, dass sie zu Beginn des Einstieges keinen bzw. nur sehr 
wenig Unterricht zu übernehmen hatten, sodass sie sich in ihr neues Arbeits-
umfeld zunächst einmal eingewöhnen konnten. Zusätzlich ist es auch hilf-
reich, wenn die Unterrichtsthemen nach Interessen verteilt werden. Gerade 
zu Beginn der Tätigkeit verschafft es BerufseinsteigerInnen mehr Sicherheit, 
Themen zu vermitteln, die ihnen aus ihrer eigenen pflegerischen Berufstä-
tigkeit gut bekannt sind.

Des Weiteren wird genannt, dass eine gute Organisationsstruktur eine Er-
leichterung im Berufseinstieg darstelle. Eine konsequente Aufgabenvertei-
lung könne dazu beitragen, Überlastungssituationen zu vermeiden bzw. zu 
minimieren, insbesondere wenn die Möglichkeit bestehe, sich die Arbeitszei-
ten und die Auswahl der Tätigkeiten nach eigenen Präferenzen zu gestalten. 
Ebenso sei der Einsatz eines Rahmenlehrplanes sehr wertvoll, um bereits bei 
der Unterrichtsvorbereitung eine Orientierung zu geben.
Unterstützung durch Vorgesetzte

Oftmals sind Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe an Kliniken angesie-
delt. Wie bereits beschrieben, findet die Ausbildung nur in wenigen Bundes-
ländern an staatlichen berufsbildenden Schulen statt. Daher ist es im Bereich 
der Schulen des Gesundheitswesens üblich, dass neben der Schulleitung 
auch die Geschäftsführung der Klinik zu den Vorgesetzten zählt. Zwei Drit-
tel der befragten BerufseinsteigerInnen geben an, dass sie durch die Schullei-
tung jederzeit Unterstützung erfahren würden. Regelmäßige Reflexionsge-
spräche seien insofern sinnvoll, als dass hier individuell auf Probleme, Wün-
sche oder Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen werden könne. 

Gerade JunglehrerInnen während eines berufsbegleitenden Studiums 
sind enormen Herausforderungen ausgesetzt. Dieses zu erkennen und Un-
terstützung zu liefern, werde zugleich als eine Wertschätzung seitens der 
neuen MitarbeiterInnen empfunden. Hinzu komme, dass sich der Einzel-
ne persönlich wahrgenommen fühle. Ferner wird die Zurverfügungstellung 
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von Unterrichtsräumen und Materialien zur Ausarbeitung von Prüfungsleis-
tungen für das Studium als eine Erleichterung angegeben, um so das Studi-
um mit dem Berufseinstieg zu verbinden.

Die Unterstützung durch die Geschäftsführung der Kliniken empfinden 
mehr als die Hälfte der befragten Personen als unzureichend bis fehlend. 
Dies stehe im Zusammenhang mit fehlender Wertschätzung der eigenen 
Person sowie mit der erbrachten Arbeitsleistung. Zudem mussten einzelne 
Befragte ihre Arbeitszeit aufgrund des Studiums reduzieren, was zugleich 
eine Gehaltseinschränkung bedeutete. 
Stellenwert von Familie/FreundInnen und Freizeitgestaltung während des 
Berufseinstieges

Der Stellenwert, den insbesondere die Familie und die FreundInnen einneh-
men, wird als sehr hoch eingeschätzt. Gerade die/der PartnerIn stellt für viele 
der Befragten eine enorme Unterstützung dar. Darüber hinaus geben sie an, 
dass Familie und FreundInnen einen wichtigen Ausgleich zum Berufsalltag 
und Studium schaffen würden. Erreicht werde dies z. B. durch Unterhal-
tungen auch über andere, nicht mit dem Berufseinstieg oder dem Studium 
verbundene Themen. Eine bedeutsame Kompensationsmöglichkeit bieten 
nach Angaben der befragten BerufseinsteigerInnen Hobbies bzw. die Frei-
zeitgestaltung. Dies sei auch dringend notwendig, um der vorwiegend sit-
zenden Tätigkeit entgegenzuwirken. 

Jedoch geben die Befragten an, dass ihre Freizeit sich während des Be-
rufseinstieges und dem parallelen Studium drastisch reduziert habe. Das 
bedeute auch, dass Treffen mit FreundInnen wesentlich seltener geworden 
bzw. dass aufgrund mangelnder Zeit Freundschaften zerbrochen seien. 
Einschätzung der Ressourcen

Die größte Unterstützung sehen die Befragten (n=7) in der jeweiligen Part-
nerschaft bzw. in der Familie. Hierbei gibt eine Person spezifischer an, dass 
der Partner Lebenssicherheit biete bzw. mit Vertrauen und Rat eine wichtige 
Hilfestellung leiste. Ein besonderes Verständnis könne aufgebracht werden, 
wenn der Partner ebenfalls als Lehrer tätig sei.

Als zweitwichtigste Ressource sehen fünf Studierende die Unterstützung 
durch die KollegInnen an. Bedingt durch ähnliche Lebensläufe ist das Ver-
ständnis derer sehr groß. Hinzu komme, dass der fachliche Austausch mit 
diesen Personen erfolgen könne. Sehr positiv zu verzeichnen ist, dass ein Teil 
der Befragten (n=4) angibt, dass auch das Studium sowie der Austausch mit 
KommilitonInnen eine wichtige Ressource für sie darstelle. Zum einen sei-
en die Inhalte aus dem Bereich Pädagogik/Didaktik für den Berufseinstieg 
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und das Unterrichten hilfreich. Zum anderen werden in den Vorlesungen 
auch fachwissenschaftliche Inhalte bearbeitet, die anschließend in den eige-
nen Unterricht gut integriert werden können. Eine wertvolle Ressource sei-
tens der KommilitonInnen sehen die Befragten auch in einem Austausch von 
Unterrichtsmaterialien bzw. Planungen zur Unterrichtsgestaltung. Des Wei-
teren werden Gespräche über die Situationen und die Empfindungen wäh-
rend des Berufseinstieges als hilfreich erlebt. Die Präsenzzeiten im Studium 
bedeuten für die Studierenden zugleich eine „Auszeit“ vom Berufsalltag. 
Hier liege die Konzentration auf anderen Inhalten und den Interaktionen 
mit den KommilitonInnen und DozentInnen der Hochschule.

Von zwei der neun befragten BerufsanfängerInnen wird angegeben, dass 
der Ausgleich durch Sport bzw. die Freizeitgestaltung wichtig sei. Die Tatsa-
che, in einem anderen Umfeld zu sein und sich körperlich zu betätigen, hel-
fe dabei, anschließend wieder konzentrierter für das Studium oder an Un-
terrichtsvorbereitungen arbeiten zu können. Weiterhin wird von zwei Be-
fragten ein gutes Verhältnis zu den SchülerInnen als wichtige Ressource ge-
nannt. Insbesondere das gegenseitige Verständnis für die Situation des ande-
ren könne die Anspannungen reduzieren.

Gesundheitliche Kompetenzen
Auf die Frage, was die Studierenden, vor dem Hintergrund der obigen 

Definition, zu ihren gesundheitlichen Kompetenzen zählen, nennen die 
meisten Befragten (n=7) ein gesundheitsbewusstes Leben. Darunter zäh-
len sie insbesondere das Nicht-Rauchen und einen subjektiv als gering emp-
fundenen Alkoholkonsum. Auch das Wissen darum, wie das Leben gesund-
heitsbewusst gestaltet werden könne sowie bestimmte Kenntnisse aus der 
Pflegeausbildung sind Beispiele, die die Befragten zu ihren gesundheitlichen 
Kompetenzen zählen. Nahezu die Hälfte der befragten Personen gibt an, sich 
gesund zu ernähren. Wobei hier zwei der Studierenden die Einschränkung 
treffen, dass ihre Ernährungssituation während der Prüfungszeiten eher 
schwankend sei. 

Als negativen Einflussfaktor für die gesundheitliche Situation wird eine 
vorwiegend sitzende Tätigkeit in der Schule betrachtet. Zwar sind knapp 
die Hälfte der Befragten (n=4) regelmäßig körperlich aktiv und bezeichnen 
dieses Verhalten auch explizit als Bestandteil ihrer gesundheitlichen Kompe-
tenz. Jedoch werde die Intensität und Regelmäßigkeit der körperlichen Ak-
tivität aufgrund von Prüfungssituationen oder Unterrichtsvorbereitungen 
häufiger vernachlässigt. 
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Auch die Freizeitgestaltung und ein gutes (effektives) Stressmanagement 
ordnen drei der befragten BerufseinsteigerInnen unter ihre gesundheitli-
chen Kompetenzen ein. Dabei spielen u. a. FreundInnen und die eigene Fa-
milie eine zentrale Rolle. Dass diese sozialen Potenziale die Bewältigung der 
Anforderungen zwischen Berufseinstieg und Studium positiv beeinflussen, 
ist bereits im Abschnitt „Ressourcen“ beschrieben worden. 

Die Abbildung 2 zeigt zusammenfassend, welche persönlichen Ressour-
cen die berufsbegleitend Studierenden zu ihren gesundheitlichen Kompe-
tenzen zählen. Den beiden Autorinnen erschien die Frage interessant, ob 
und welche Fähigkeiten die Befragten insbesondere während des Studiums 
dazugewinnen konnten. Fünf der Studierenden antworteten, dass sie keine 
weiteren gesundheitlichen Kompetenzen erlangt hätten und verwiesen da-
rauf, dass sie entweder schon vor dem Studienbeginn gesundheitsbewusst 
gelebt hätten oder Schwierigkeiten durch die Präsenzzeiten an den Wochen-
enden empfinden würden. An dieser Stelle wird auch zweimal die negative 
Veränderung des Ernährungsverhaltens als Beispiel dafür aufgeführt, dass 
sich das Gesundheitsverhalten durch das Studium bzw. während des Studi-
ums verschlechtert habe. 

Erfreulicherweise geben einige Befragte (n=4) an, dass sie während ihres 
Studiums gesundheitliche Kompetenzen hinzugewonnen hätten. Dazu zäh-
len sie vor allem ein besseres Zeitmanagement (n=4), aber auch die Fähig-
keit, die eigene Person besser reflektieren zu können (n=3). Eine Person sag-
te sogar aus, dass sie während des Studiums gelernt habe, abzuschalten. Drei 
weitere nennen dieses ihre „eigenen Grenzen erkennen“.
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Ein wichtiger Aspekt zur Beantwortung der Forschungsfrage besteht in 
der Analyse, ob die genannten gesundheitlichen Kompetenzen auch eine 
Hilfe im Berufseinstieg darstellten. Dies beantworteten die meisten Befrag-
ten mit „Ja“ und belegen ihre Auffassung u. a. mit dem Zuwachs ihres Selbst-
managements oder der Fähigkeit „Nein-Sagen-zu-können“ (n=6). Beson-
ders für den psychischen Ausgleich seien die gesundheitlichen Kompeten-
zen wichtig, so verschiedene Aussagen der Befragten. An dieser Stelle ist es 
wichtig zu bemerken, dass auch hier wiederholt die Familie und die Freun-
dInnen genannt werden. Obwohl sie, nach Auffassung der Autorinnen, nicht 
zu den persönlichen gesundheitlichen Kompetenzen i. e. S. zu zählen sind, 
sehen die Befragten diese Ressource doch von großer Bedeutung für ihre Ge-
sundheit an. 

Eine bezeichnende Erkenntnis in dieser Kategorie besteht darin, dass nur 
eine Person angibt, dass die eigenen gesundheitlichen Kompetenzen den pa-
rallelen Berufseinstieg nicht erleichtern. Die Frage nach der Einschätzung 
des persönlichen Stressverhaltens lieferte eine bemerkenswerte Aussage. Bis 
auf zwei Ausnahmen können die Interviewten in beruflichen Stresssituati-
onen souveräner reagieren als in privaten Angelegenheiten. Im häuslichen 
Umfeld verhalten sich die meisten Befragten nach ihrer eigenen Einschät-
zung häufiger unsachlich, besonders emotional und unausgeglichen (n=8). 
Eine Person gibt an, privat keinem Stress ausgesetzt zu sein. Hingegen ist 
die Reaktion in beruflichen Stresssituationen ruhig und sachlich (n=7). Dies 
gelingt den Befragten, indem sie Prioritäten setzen (n=5) und versuchen, 
Professionalität zu zeigen (n=2). Auch eine hohe Selbstwirksamkeit und die 
Inanspruchnahme der Hilfe von KollegInnen tragen dazu bei, beruflichen 
Stress besser bewältigen zu können.

Dieses Phänomen bzw. diese Einschätzungen zum Verhalten in Stresssi-
tuationen können zwei der befragten Personen nicht bestätigen. Sie geben 
an, auch im Beruf launisch und z. T. mit Weinen auf Stress zu reagieren. Eine 
dieser beiden Befragten empfindet die Verknüpfung von Beruf und Studi-
um als Doppelbelastung und als besonders hohen psychischen Druck. Die-
se Befragte gibt zudem an, unter psychosomatischen Beschwerden zu lei-
den. Eine solche Kombination von einem hohen Belastungsempfinden und 
damit verbundenen gravierenden negativen Auswirkungen auf die Gesund-
heit ist von vier weiteren Studierenden beschrieben worden. Ihre psychoso-
matischen Beschwerden äußern sich u. a. durch Herzklopfen (n=2), Magen-
beschwerden (n=2) oder Schlafmangel (n=2) sowie durch Kopfschmerzen, 
Harndrang, Neurodermitis, Tinnitus und Drehschwindel oder Gewichtsver-
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lust (n=jeweils 1). Insgesamt sind zwei Drittel der befragten Studierenden 
von diesen psychosomatischen Symptomen betroffen.

Eine erste Zusammenfassung lässt die Erkenntnis zu, dass die Verknüp-
fung zwischen Studium und Beruf eine Doppelbelastung für die Befragten 
darstellt und sie sich dadurch einem hohen Stressempfinden ausgesetzt füh-
len. Diese Kombination wirkt sich u. a. durch psychosomatische Beschwer-
den auch auf ihren Gesundheitszustand aus. Dennoch verfügen mehrere 
der Studierenden über gute gesundheitliche Kompetenzen, die während des 
Studiums sogar ausgebaut werden konnten. 

Begleitung und Angebote seitens der Hochschule
Eine weitere Hauptkategorie der Interviews bildete die Begleitung der 
Hochschule während des Berufseinstiegs. Dabei musste überraschend und 
als sehr problematisch festgestellt werden, dass acht von neun TeilnehmerIn-
nen, die berufsbegleitend studieren, an ihrer Institution gar keine Begleitung 
erfahren. Als häufigste Begründung wird dabei genannt, dass es keine festen 
AnsprechpartnerInnen vor Ort gebe, die für Fragen und Probleme zur Seite 
stehen würden. Drei der Studierenden bemängeln, dass während des Studi-
ums keine Rücksicht auf den Berufseinstieg genommen werde und drei wei-
tere beklagen, dass die Leistungsnachweise den Einstieg in den Beruf sogar 
erschweren. 

Als behindernd werden auch die vielen Selbststudienaufgaben (n=2) und 
die erschwerte Kommunikation (n=2) durch den großen Abstand zur Hoch-
schule benannt. Für Studierende mit einem langen Anfahrtsweg zeige sich 
ein weiteres Problem. Durch große öffentliche Veranstaltungen (z. B. Mes-
sen) während der Blockwochen komme es zu zusätzlichen organisatorischen 
Problemen. Bemerkbar mache sich dies insbesondere bei der Suche nach be-
zahlbaren Unterkünften, so eine Betroffene. Ein besonders wichtiger Hin-
weis ist auch, dass die Vorlesungen und Seminare, die in Form von Blockwo-
chen angeboten werden, mitunter auch mit dem Berufsalltag an den Schulen 
kollidieren und die BerufseinsteigerInnen in solchen Fällen eine ganze Wo-
che nacharbeiten müssten.

Von den neun TeilnehmerInnen äußerte sich eine befragte Person positiv 
über die Begleitung ihrer Hochschule und lobte insbesondere die gute Kom-
munikation, positive Rahmenbedingungen und entgegengebrachtes Ver-
ständnis durch die Studiengangsleitung.

Weiterhin wurde auch erfragt, welche Module zur Steigerung der ge-
sundheitlichen Kompetenzen beigetragen haben. Aus den Antworten kön-
nen später Empfehlungen für Hochschulen abgeleitet werden. Allerdings 
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geben fünf Personen hierzu an, dass es in ihrem Studiengang keine Modu-
le mit den Schwerpunkten „Gesundheitsförderung“ und „Prävention“ gab 
bzw. aktuell gebe. Eine Befragte aus dieser Gruppe ergänzte jedoch, dass sie 
auf Kenntnisse aus ihrem vorherigen Bachelor-Studium zurückgreifen kön-
ne und diese auch zur Steigerung ihrer gesundheitlichen Kompetenzen bei-
tragen würden. Drei weitere Studierende geben ebenfalls an, dass ihnen Mo-
dule wie „Gesundheitsförderung“, „Gesunde Schule“ oder „Public Health“, 
welche Inhalte wie Stressbewältigung oder den Umgang mit sog. „schwie-
rigen“ SchülerInnen thematisierten, innerhalb ihres parallelen Berufsein-
stiegs geholfen hätten. Insgesamt hinterlassen die Antworten jedoch den 
Eindruck, dass diese bedeutenden Themen zu den persönlichen und sozia-
len gesundheitlichen Kompetenzen in den hier berücksichtigten Hochschu-
len noch nicht ausreichend besprochen werden.

Vier Personen geben an, dass sie bereits ein gesundheitsbewusstes Leben 
führen und die Studien-Module keinen Einfluss auf ihr Gesundheitsverhal-
ten hätten. Demzufolge wurden solche Module als nicht notwendig bewer-
tet. 

Als sehr bedenklich stufen die beiden Forscherinnen spezielle Beobach-
tungen ein, welche vier der insgesamt neun Befragten bei KommilitonInnen 
gemacht haben. Dazu zählen die Beobachtungen eines erschreckend hohen 
Konsums von Medikamenten, Alkohol und Tabak während des Studiums 
sowie die Tatsache, dass Studierende aus gesundheitlichen Gründen, wie 
Herz- oder Magen-Darm-Erkrankungen, das Studium abgebrochen haben. 

Durch die vorletzte Frage der Kategorie Begleitung und Angebote seitens 
der Hochschule sollte ermittelt werden, welche im Studium erworbenen 
Kenntnisse die BerufseinsteigerInnen bereits in ihren eigenen Unterricht in-
tegrieren können. An dieser Stelle wurde deutlich, dass es einigen Befrag-
ten schwer fiel, die Frage zu beantworten. Vereinzelt können die befragten 
BerufseinsteigerInnen diese Inhalte teilweise einbauen, aber keine speziel-
len Themen nennen (n=3). Eine Person verneinte die Frage, während eine 
weitere Befragte hier mit „Ja“ antworten konnte und ein einwöchiges Unter-
richtsprojekt zum Thema Bewegung und Entspannung beschrieb. 

Viel ausführlicher fallen die Antworten zu wünschenswerten Unterstüt-
zungsangeboten durch die Hochschule aus. An erster Stelle wird die drin-
gende Notwenigkeit geäußert, die organisatorischen Rahmenbedingungen 
zu verbessern (n=9). Darunter zählen die Betroffenen mehr Struktur und 
eine transparentere Informationsweitergabe sowie weniger Selbststudien-
aufgaben für zu Hause. Insgesamt sollen die Präsenzzeiten besser an die Stu-
diensituation angepasst werden, fordern zwei Befragte.
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Ein großer Wunsch besteht nach expliziten Beratungsangeboten, welche 
die Hochschule anbieten solle (n=5), bspw. in Form von individuellen Un-
terstützungsmaßnahmen im Anschluss an Prüfungsleistungen oder als sog. 
„Schreibwerkstatt“.

Als bedeutsam und hilfreich würden die Studierenden eine bessere Kom-
munikation mit ihren DozentInnen, z. B. in Form von festen Ansprechpart-
nerInnen empfinden (n=5). Darunter zählen drei Personen auch eine Be-
gleitung im Unterricht, in Form einer „Sichtstunde“. Ein festes MentorIn-
nen-Programm (n=1) sowie eine bessere mentale Unterstützung (n=1) wer-
den ebenfalls genannt. Aus der Erhebung wird ferner deutlich, dass insbe-
sondere die Prüfungen als hohe Belastung erlebt werden. Daher wünschen 
sich vier Befragte mehr Möglichkeiten, die Prüfungsleistungen individueller 
anpassen zu können. Weiterhin wird viermal der Wunsch nach mehr Kon-
takt und Austausch zwischen den Studierenden geäußert. Dies könnte, laut 
Aussagen der Befragten, in Form von sog. „Stammtischen“ (n=2) oder Foren 
(n=1) geschehen.

Zusammenfassend ist hier zu betonen, dass der parallele Berufseinstieg 
in den Lehrerberuf an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe durch die 
Hochschulen, bis auf eine Ausnahme, nicht begleitet wird und die Studie-
renden mit dieser Situation oft unzufrieden sind. Aus den Antworten erge-
ben sich aber wertvolle Verbesserungsvorschläge, die einen Handlungsbe-
darf aufzeigen.

Abschließende Beurteilung durch die Befragten
Positiv ist festzustellen, dass sechs der befragten BerufseinsteigerInnen ihren 
Gesundheitszustand als „gut“ bezeichnen. Zwei der befragten Personen ant-
worteten, dass sich ihr Gesundheitszustand zum Ende des Studiums verbes-
sert habe. Zwei weitere geben an, dass ihr Gesundheitszustand schwankend 
sei. Das bedeute vor allem, dass sie nach eigener Einschätzung momentan 
wenig Kraft und Energie besitzen würden. 

Bedenklich ist hingegen, dass einzelne Personen (n=2) ihren Gesund-
heitszustand als „nicht gut“ bezeichnen. Dies mache sich insbesondere 
durch häufige Erkrankungen im Verlauf des Studiums bemerkbar. Ebenfalls 
auffällig ist, dass mehr als die Hälfte (n=6) angibt, sich psychisch belastet zu 
fühlen. Dies mache sich z. B. durch chronische Müdigkeit bemerkbar. Hinzu 
komme, dass oft das Gefühl bestehe, den gestellten Anforderungen nicht ge-
recht werden zu können. Einmal mehr wird der Selbstanspruch der Befrag-
ten deutlich. Zudem empfindet ein Teil der Befragten (n=3), dass der dauer-
haft erhöhte Stresspegel einen negativen Einfluss auf ihr Gesundheitsverhal-
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ten und auf ihr Schlafverhalten habe. Ebenso gibt fast die Hälfte der Befrag-
ten (n=4) an, unter psychosomatischen Beschwerden zu leiden. Die ange-
gebenen Symptome sind sehr vielschichtig und reichen von Kopfschmerzen 
und Migräne, über Magen-Darm-Störungen, Konzentrationsschwäche bis 
hin zu Schlafstörungen. Weitere vier Personen äußern sich negativ bzgl. ih-
res aktuellen Bewegungsverhaltens. Die mangelnde körperliche Betätigung 
führe mit entsprechender Häufigkeit und Intensität zu Rückenschmerzen. 
Hinzu komme, dass körperliche Ressourcen schnell abgebaut werden.

Die Vereinbarkeit zwischen einem berufsbegleitenden Studium und ei-
ner parallelen Berufstätigkeit wird sehr unterschiedlich bewertet. Weniger 
als ein Drittel der befragten Personen äußerte, sehr zufrieden bis zufrieden 
mit der Vereinbarkeit zu sein. Diese lässt sich bei ihnen vor allem mit einer re-
duzierten Wochenarbeitszeit von 70% sowie durch Unterstützung von Kolle-
gInnen und Vorgesetzten herstellen. Zudem sei es wichtig, sich die eigenen 
Ressourcen bewusst zu machen. Hinzu komme, die Unabdingbarkeit eines 
gut funktionierenden sozialen Umfelds. 

Drei der befragten Personen geben an, dass sie mit der Vereinbarkeit ins-
gesamt recht zufrieden seien. Jedoch wird eine Dreifachbelastung zwischen 
Studium, Beruf und Privatleben verspürt. Hinzu kommt auch hier, dass 
das soziale Umfeld zur Zufriedenheit beiträgt. Vereinzelt nannten Befragte 
(n=2), dass sie die Vereinbarkeit während ihrer Tätigkeit im Schichtsystem 
deutlich einfacher empfanden. Mehr als ein Drittel der befragten Personen 
äußerte, unzufrieden mit der Vereinbarkeit zu sein. Dies wird vor allem dar-
an deutlich, dass die Betroffenen eine Doppelbelastung durch Studium und 
Beruf sehen. Darüber hinaus stellen viele Leistungsnachweise und die Prü-
fungsphasen insgesamt weitere Stressoren dar. Für zwei der befragten Perso-
nen ist es wichtig, den eigenen Anspruch immer wieder zu hinterfragen. Ins-
besondere wenn bereits Kinder vorhanden sind, müssen eigene Ansprüche 
zurückgestellt werden, um das Familienleben nicht zu sehr unter den Belas-
tungen leiden zu lassen.

Auf die Frage hin, was die Studierenden anderen Interessierten vor der 
Aufnahme eines Studiums raten würden, antworten alle neun, sich gut über 
den Studiengang sowie die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie zu 
informieren. Empfohlen wird u. a., zu klären, wann der richtige Zeitpunkt 
des Einstieges sei (n=1) und zu welchen Konditionen der Arbeitgeber Unter-
stützung leistet (n=1). Außerdem wird von drei Studierenden dringend ge-
raten, Prüfungsleistungen vorausschauend zu planen bzw. die Modulhand-
bücher dahingehend zu vergleichen. Zur besseren Vereinbarkeit raten vier 
Betroffene, unbedingt die Arbeitszeit auf 70% (n=2) oder 50% (n=2) zu re-
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duzieren. Aus der abschließenden Bewertung geht zwar hervor, dass drei der 
Befragten die Herausforderungen des Studiums zu Beginn unterschätzt ha-
ben. Dennoch geben zwei Personen sowie eine weitere an, dass die Zeit an 
der Hochschule eine persönliche Weiterentwicklung darstellt und das Studi-
um empfehlenswert ist. 

Fazit

Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, welche gesundheit-
lichen Kompetenzen berufsbegleitend Studierende besitzen und im paral-
lelen Berufseinstieg als hilfreich erachten. Bisher standen eher vereinzelte 
quantitative Daten zum Gesundheitszustand sowie zu den Anforderungen 
und den Ressourcen von Lehrenden an allgemeinbildenden Schulen und 
Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe zur Verfügung. Des Weiteren la-
gen den Autorinnen Kenntnisse über die Gesundheit von Studierenden vor. 
Sie sind, wie auch die Berufsgruppe der Lehrenden, von psychischen Bela-
stungen betroffen. Dennoch verfügen beide Gruppen über persönliche und 
soziale Ressourcen, die bei der Bewältigung der Anforderungen eine Hilfe 
darstellen. 

Neu in der vorliegenden Erhebung war die Kombination zwischen zwei 
sensiblen Phasen der Berufsbiografie von Pflegelehrenden. Dabei lag der 
Schwerpunkt der qualitativen Untersuchung auf den BerufseinsteigerIn-
nen, die parallel berufsbegleitend studieren. Das Ziel der vorliegenden Stu-
die war es insbesondere, herauszufinden, welche gesundheitlichen Kompe-
tenzen die Untersuchungsgruppe in dieser Phase benötigt. 

Dazu haben sich die Autorinnen entschieden, mittels einer deskrip-
tiv-phänomenologischen Vorgehensweise, neun Interviews mit berufsbe-
gleitend Studierenden durchzuführen, deren Berufseinstieg nicht länger als 
drei Jahre zurückliegt. Dabei zeigte sich, dass die Befragten ihre gesundheit-
lichen Kompetenzen im Bereich des Wissens um eine gesundheitsbewusste 
Lebensweise sowie in der Fähigkeit zu deren Umsetzung sehen. Dazu zäh-
len für die TeilnehmerInnen u. a. eine gesunde Ernährung, eine ausgleichen-
de körperliche Aktivität sowie Maßnahmen zur Stressbewältigung. Insbe-
sondere der parallele Berufseinstieg in Bildungseinrichtungen für Pflegebe-
rufe stellt für die Studierenden eine enorme Anforderung mit vielfältigen 
herausfordernden Situationen dar. Darüber hinaus konnte in der vorliegen-
den Studie festgestellt werden, dass die Befragten ihr Wissen über ein gu-
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tes Stressmanagement gerade im beruflichen Kontext gut einbringen kön-
nen. Jedoch wurde ihr Umgang mit Stress im privaten Umfeld als unzurei-
chend eingeschätzt. So konnte weiterhin aufgezeigt werden, dass die kör-
perliche Aktivität, in Form von Sport oder Entspannungsverfahren, wich-
tig für den mentalen Ausgleich ist. Jedoch fehlt es den Befragten an Möglich-
keiten, diese sportlichen Aktivitäten auch in Belastungszeiten umzusetzen. 
Der parallele Berufseinstieg ist häufig mit z. T. unbezahlten Überstunden zu 
Hause verbunden, sodass dies für die Befragten eine zusätzliche Belastung 
darstellt. Das Familien- und Freizeitleben wird dadurch stark eingeschränkt. 
Allerdings konnte auch eruiert werden, dass die BerufseinsteigerInnen ihre 
Ressourcen vor allem in ihrem Familien- und Freundeskreis sehen. Daher ist 
dieser Aspekt durch die Autorinnen auch unter den gesundheitlichen Kom-
petenzen aufgenommen worden. Das Wissen, auf diese Ressourcen zurück-
greifen zu können, ist für eine erfolgreiche Bewältigung der Herausforde-
rungen bedeutend. Zudem ist der Austausch mit vertrauten Personen ein 
wichtiger Beitrag zur stetigen Selbstreflexion der Lehrenden. Darüber hin-
aus konnte ermittelt werden, dass auch das Kollegium der pflegeberuflichen 
Bildungseinrichtungen eine wertvolle Ressource während des Berufsein-
stiegs darstellt. Ebenso werden die KommilitonInnen als eine entscheiden-
de Quelle für einen unterstützenden Austausch erlebt. Die von den Forsche-
rinnen erhobenen qualitativen Daten zeigen zwischen Bachelor- und Mas-
terstudierenden keine wesentlichen Unterschiede in den untersuchten Ka-
tegorien. 

 
Abb. 3: Zusammenfassung der Forschungserkenntnisse – eigene Darstellung
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Das o. g. Schaubild (Abb. 3), welches die Autorinnen in Anlehnung an das 
Salutogenese-Modell von Antonovsky und auf der Basis der im Rahmen der 
Masterthesis verdichteten Erkenntnisse erstellt haben, fasst die wesentlichen 
Aussagen prägnant zusammen (vgl. ebd. 1993). 

Ein zentrales Ziel für das Angebot berufsbegleitender Studiengänge für 
Pflege- und Gesundheitsberufe sollte darin bestehen, die berufsbegleitend 
Studierenden dahingehend zu befähigen, negative Veränderungen ihres Ge-
sundheitszustandes rechtzeitig und selbstständig zu erkennen und darauf 
adäquat zu reagieren. Dazu gilt es, den Studierenden bestehende gesund-
heitliche Kompetenzen bewusst zu machen und diese auch entsprechend 
zu fördern. Zusätzlich sollten die Hochschulen stärker in die Verantwortung 
genommen werden. Mit der Gestaltung ihrer Studiengänge können sie Ein-
fluss auf die Gesundheit der Studierenden nehmen. 

Perspektiven
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde deutlich, dass die gesundheit-
lichen Kompetenzen berufsbegleitend Studierender während des Berufsein-
stieges an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe von verschiedenen An-
forderungen (u. a. Unterrichtsvorbereitung und -durchführung) und Res-
sourcen (u. a. Familie/Freundeskreis) beeinflusst werden. Damit konnten Er-
kenntnisse aus den Forschungsgebieten zur Gesundheit von Lehrenden und 
Studierenden bestätigt werden. Ferner geht aus den qualitativ gewonnen 
empirischen Daten hervor, dass die Wahrnehmung des Belastungsempfin-
dens von der Verfügbarkeit individueller Ressourcen abhängig ist. Demzu-
folge können hier keine vorschnellen und allgemeingültigen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Studium und Beruf getroffen wer-
den. Vielmehr ist es notwendig, dass die Rahmenbedingungen an den Hoch-
schulen besser an die Situation berufsbegleitend Studierender angepasst 
werden. 

Im Vergleich zu nicht berufsbegleitend Studierenden empfindet die 
Gruppe der befragten Personen die Studienbegleitung als enorm wichtig 
(vgl. Schäfer et al. 2015, S. 161). Wesentlich ist dabei die persönliche Bera-
tung der Studierenden, die sich u. a. in Form von individuellen Ansprech-
partnerInnen vor Ort gestalten könnte. Diese können sowohl DozentInnen 
der Hochschulen als auch Studierende desselben Studiengangs sein. Beson-
ders hervorgehoben werden muss an dieser Stelle, dass der explizite Wunsch 
nach individuellen Unterstützungsmaßnahmen im Anschluss an Prüfungs-
leistungen besteht. Oftmals werden die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen der Hochschulen als hinderlich für die Vereinbarkeit von Studium, 
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Berufseinstieg und Privatleben empfunden. Verstärkt wird dieses Problem 
durch z. T. große Entfernungen zwischen Wohn- und Studienort. Daher ist es 
von enormer Wichtigkeit, die Informationsweitergabe transparent zu gestal-
ten. Eine Möglichkeit besteht in der Wahl einer verantwortlichen Person, die 
die Koordination übernimmt und mögliche Terminänderungen ohne zeitli-
che Verzögerung an die Studierenden bekannt gibt. Des Weiteren ist es für 
berufsbegleitend Studierende notwendig, dass die jeweiligen Präsenzzeiten 
an den Hochschulen besser auf die Bedarfe ausgerichtet werden. Dazu ge-
hört, die Leistungsnachweise sinnvoll zu verteilen. Infolgedessen müssen 
Hinweise zur Möglichkeit des Verschiebens von Prüfungsleistungen trans-
parent und deutlich erfolgen. Auch die Chance, das Studium für eine gewis-
se Zeit zu pausieren, sollte den Studierenden offengelegt werden. 

Um die gesundheitlichen Kompetenzen von berufsbegleitend Studieren-
den besser fördern zu können, erscheint es notwendig, dass Module entspre-
chend angepasst werden. Aus den Verbesserungsvorschlägen der befragten 
Personen ist hervorgegangen, dass die Hochschulen den Wünschen zu The-
men wie Kommunikation, Stressbewältigung, Gesundheitsförderung und 
Prävention nachkommen sollten. Der Ausbau des Netzwerkes zu gesund-
heitsfördernden Hochschulen könnte hierzu einen Beitrag darstellen. 

Aufgrund der Sonderstellung von Lehrenden an Bildungseinrichtungen 
für Pflegeberufe ist ein Vorbereitungsdienst nicht vorgesehen. Der Berufsein-
stieg muss parallel zum Studium bewältigt werden. Dies bedeutet zugleich 
eine enorme Herausforderung für die Gesundheit des Einzelnen. Aus die-
sem Grund wünschen sich die Befragten mehr mentale Unterstützung und 
Begleitung in Form von Sichtstunden im Unterricht. Die Umsetzung wäre 
mit der Einführung von Mentoring-Programmen realisierbar. Als MentorIn-
nen könnten sowohl die DozentInnen als auch AbsolventInnen der Hoch-
schule fungieren. Um räumliche Distanzen überwinden zu können, könn-
te das Coaching anteilig auch per Videoanalyse erfolgen. Die anschließen-
de Reflexion über das Unterrichtsgeschehen und die pädagogische Haltung 
trägt zur Steigerung der Selbstwirksamkeit bei und nimmt einen positiven 
Einfluss auf den Gesundheitszustand der BerufseinsteigerInnen. Die Ge-
winnung von AbsolventInnen für ein Coaching von BerufseinsteigerInnen 
könnte über den Aufbau eines Alumni-Netzwerkes erfolgen. Dieses könn-
te ebenso zu einem Austausch der AbsolventInnen untereinander beitragen.

Als weitere Besonderheit bzw. Problematik kommt hinzu, dass Lehrenden 
an Bildungseinrichtungen für Pflegeberufe, im Gegensatz zu Lehrenden an 
allgemeinbildenden und an öffentlichen berufsbildenden Schulen, nur ei-
nen unvollständigen bzw. erschwerten Zugang zu Fort- und Weiterbildungs-



54

möglichkeiten haben. Hier sollten entsprechende Schnittstellen geschaffen 
und ggf. auch spezifische Angebote entwickelt werden.

Eine bedeutende Ressource für den Berufseinstieg stellt der Austausch 
mit KommilitonInnen dar. Demzufolge ist es eine Aufgabe der Hochschu-
len, Möglichkeiten des Kontaktes zwischen den Studierenden zu intensivie-
ren. Ideen diesbezüglich sind das Einrichten von sog. „Stammtischen“, „Wo-
chenendcamps“ oder Foren. Vorstellbar ist, dass nicht nur Erfahrungen, son-
dern auch Materialien für Studium und Beruf ausgetauscht werden. Hierzu 
könnte z. B. eine Bildung von Tandems zur kollegialen Beratung unterstüt-
zend sein.

Die Vereinbarkeit von Studium und Beruf wird maßgeblich durch die Un-
terstützung des Arbeitgebers beeinflusst. Um das Bewusstsein für die Situ-
ation der Studierenden zu schärfen, ist es empfehlenswert, dass beide Ein-
richtungen untereinander kommunizieren. Perspektivisch können hierzu in 
weiterführenden Studien Modelle zum Austausch entwickelt und evaluiert 
werden. Eine Empfehlung, die bereits aus der vorliegenden Studie resultiert, 
ist die Unabdingbarkeit der Einführung und effektiven Nutzung von Einar-
beitungskonzepten. Dies kann dazu verhelfen, den Berufseinstieg reibungs-
loser zu gestalten und somit gesundheitliche Kompetenzen zu sichern. Die 
Unterrichtsqualität wird in besonderem Maße davon profitieren.

An dieser Stelle gilt es, einige Grenzen der vorliegenden Studie zu er-
wähnen. Gezeigt werden konnte, wie berufsbegleitend Studierende ihren 
parallelen Berufseinstieg erleben und wie sie die Anforderungen in dieser 
sensiblen Phase meistern. Um das Gleichgewicht zwischen Anforderungen 
und Ressourcen zu halten, benötigen die Berufseinsteigerinnen persona-
le und soziale gesundheitliche Kompetenzen. Diese konnten aufgrund der 
neun durchgeführten Interviews herausgearbeitet werden. Daraus resultie-
rend haben die beiden Forscherinnen Möglichkeiten zur besseren Beglei-
tung der Berufseinsteigerinnen durch die Hochschule aufgezeigt. Als Fol-
ge sollten Maßnahmen, wie Beratungsangebote oder Mentoring-Program-
me, umgesetzt und anschließend in Interventionsstudien evaluiert werden. 
Des Weiteren könnte eine Triangulation verhelfen, durch eine größere Stich-
probe weitreichendere Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Kompetenzen 
für den parallelen Berufseinstieg an Bildungseinrichtungen für Pflegeberu-
fe herauszufinden. 

Ebenfalls könnte eine Befragung von potentiellen Arbeitgebern Erkennt-
nisse über wünschenswerte gesundheitliche Kompetenzen ihrer zukünfti-
gen ArbeitnehmerInnen liefern.
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Studieren mit Kind 

Zum Erleben von Familiengerechtigkeit und Vereinbarkeit 
von Studium und Familie aus Perspektive berufsbegleitend 
studierender Mütter

Antje Frowein

Abstract:

Hintergrund: Die vorliegende Studie stellt insbesondere die Perspektive be-
rufsbegleitend studierender Mütter zum Erleben von Familiengerechtigkeit 
und zur Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie in den Fokus. An Uni-
versitäten existieren bereits einzelne Publikationen, weniger diskutiert wur-
den bisher die Verhältnisse an Fachhochschulen. Diesbezüglich liefert die-
se Studie Daten. Zur Evaluation der Vereinbarkeit von Studium, Familie und 
Beruf wird das Erleben berufsbegleitend studierender Mütter bezugneh-
mend zu einer familiengerechten Hochschule erforscht. Vorrangig ist dabei 
die Abteilung Pflege und Gesundheit an der Hochschule Hannover (HsH).

Methode: Im Rahmen der vorliegenden qualitativen Studie wurden an-
hand von sieben (n=7) teilstandardisierten Interviews mit berufsbegleitend 
studierenden Müttern in der Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales 
spezifische Ergebnisse gewonnen. Deren Perspektiven wurden mit der hier-
zu vorliegenden Literatur verglichen.

Ergebnis: Die interviewten berufsbegleitend studierenden Mütter zeigen 
einen Bedarf zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie aber auch 
von Studium und Familie an der HsH auf. Die Angebote sind noch nicht 
passgenau und sollten insbesondere für berufsbegleitend Studierende wei-
ter ausgebaut werden. Empfehlungen zur Umsetzung familienfreundlicher 
Maßnahmen an der HsH sind Ergebnis dieser Studie.
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Einleitung
Zum Erleben von Familiengerechtigkeit, zur Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und auch zur Vereinbarkeit von Studium und Familie an Universitäten 
existieren bereits einzelne Publikationen. Weniger intensiv diskutiert wur-
den bislang die Verhältnisse an Fachhochschulen, insbesondere für den Be-
reich berufsbegleitender Studienangebote. Deshalb wird der Schwerpunkt 
der vorliegenden Arbeit auf die Perspektive von berufsbegleitend Studieren-
den der Abteilung Pflege und Gesundheit an der Hochschule Hannover ge-
legt. In dieser Abteilung der Fakultät V (Diakonie, Gesundheit und Soziales) 
dominieren sowohl im BA-Studiengang „Pflege“ als auch im MA-Studien-
gang „Bildungswissenschaften und Management für Pflege- und Gesund-
heitsberufe“ weibliche Studierende, so dass sich das Erkenntnisinteresse der 
vorliegenden Masterarbeit vor allem auf die Perspektive berufsbegleitend 
studierender Mütter konzentriert.

Im Rahmen der vorliegenden Studie „Zum Erleben von Familiengerech-
tigkeit und Vereinbarkeit von Studium und Familie aus Perspektive berufs-
begleitend studierender Mütter“ werden anhand teilstandardisierter quali-
tativer Interviews mit sieben berufsbegleitend studierenden Müttern in der 
Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales spezifische Ergebnisse gewon-
nen und deren Perspektiven mit entsprechenden Angaben der hierzu vorlie-
genden Literatur verglichen.

Ziel dabei ist es, herauszufinden, inwiefern berufsbegleitend studierende 
Mütter an der Hochschule Hannover (HsH) diese Einrichtung als familien-
gerechte Hochschule erleben. Darüber hinaus wird untersucht, wie die Ver-
einbarkeit von Studium, Familie und Beruf erlebt wird, welche Unterstüt-
zungsangebote in Anspruch genommen werden und insbesondere, welche 
seitens der Hochschule angebotenen Unterstützungen bereits bekannt sind, 
welche von diesen genutzt und welche zusätzlichen Angebote gewünscht 
werden.

Theoretische Einordnung
Familiengründungsprozesse sind in der heutigen überalternden Gesell-
schaft, besonders unter Akademikern, auffällig gering (vgl. BMFSFJ 2012, 
S. 1). Eine sinkende Kinderzahl bei einer gleichzeitig alternden Gesellschaft 
wurde bereits mehrfach problematisiert (vgl. hierzu z. B. BMFSFJ 2011, S. 56). 

Seit dem Baby-Boom 1964 mit 1,4 Mio. Geburten ist die Geburtenrate bis 
2010 auf die Hälfte gesunken (vgl. Pötzsch 2012, S. 6). Dieser Geburtenrück-
gang betraf ganz Deutschland (vgl. ebd., S. 22, S. 38). Es gibt zwar aktuell wie-
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der einen geringen Anstieg der Geburten pro Frau seit 2010 bis heute (2018), 
die absolute Anzahl der geborenen Kinder im Jahr 2015 war mit 737.575 hin-
gegen fast genauso gering wie im Jahr 2010 (vgl. Statistisches Bundesamt 
2016, S. 1).

Dies bedeutet, dass insgesamt weniger Frauen Kinder bekommen, die-
se jedoch eine etwas größere Anzahl Kinder gebären. Als ein Grund hier-
für wird ein Wandel der Rolle der Frau in der Gesellschaft erkannt, wonach 
Frauen aktuell eine erhöhte Erwerbspartizipation zeigen und sich vor allem 
auch eine (auch zeitlich) umfassende Bildung aneignen (vgl. Flaake et al. 
2008, S. 23f). Dadurch gewinnen die Themen Familienförderung und Famili-
engerechtigkeit an Hochschulen (HS) und im Berufsleben gesellschaftspoli-
tisch an Bedeutung (vgl. Kahlert 2008, S. 70ff).

Zur Qualitätssicherung an Hochschulen werden durch den Akkreditie-
rungsrat selbstverständlich auch berufsbegleitende Studiengänge akkre-
ditiert, wobei diese auch die für Akkreditierungen verbindlichen Anforde-
rungen erfüllen müssen. Als wichtiges Qualitätsmerkmal zählt hierbei auch 
die Gleichbehandlung und Gleichberechtigung Studierender innerhalb der 
Strukturen eines Studienganges, um für alle Studierenden eine vergleichba-
re Studierbarkeit zu schaffen (vgl. Akkreditierungsrat 2018, S. 2).

Im Rahmen der Zertifizierung mit dem Audit „Familiengerechte Hoch-
schule“ ist insbesondere die Vereinbarkeit von Studium und Familie und die 
Familiengerechtigkeit von Relevanz. Daher ist auch die Hochschule Hanno-
ver (HsH) dazu bestrebt, ein familiengerechtes Umfeld zu schaffen (vgl. Just 
2011, S. 42). Ein speziellerer Grund dafür, dass die Diskussion zur Vereinbar-
keit von Studium, Beruf und Familie überwiegend Frauen betrifft, ist, dass 
die Förderung einer höheren Stillfreundlichkeit heutzutage bei mehreren 
Organisationen wieder stärker in den Vordergrund rückt.

„Babyfreundlich“ ist hierzu eine Initiative von WHO und UNICEF. So 
ist die Mutter meist aufgrund der Säuglingsbetreuung und des Stillens die 
primäre Bezugsperson und trägt damit insbesondere während der ersten 
Säuglingsmonate die hauptsächlichen Betreuungs- und Versorgungsaufga-
ben sowie damit auch die entsprechenden Belastungen. Wimmer-Puchinger 
schreibt von einer Mutter-Kind-Symbiose in der oralen Phase, welche das 
erste Lebensjahr des Kindes betrifft (vgl. Wimmer-Puchinger 1992, S. 18).

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich diese Studie auf das Erleben 
von Familiengerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Studium und Familie 
aus Perspektive berufsbegleitend studierender Mütter in der Fakultät V (Di-
akonie, Gesundheit und Soziales) der Hochschule Hannover.
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Empirische Orientierung „Zum Erleben von Fa-
miliengerechtigkeit“
In diesem empirischen Teil der vorliegenden Master-Arbeit „Zum Erleben 
von Familiengerechtigkeit“ wird das methodische Vorgehen der qualitativen 
Erhebung erläutert. Dieses umfasst die Erstellung der Forschungsfrage, die 
Konzeption des Leitfaden-Interviews und das qualitative Vorgehen während 
der Durchführung und Auswertung unter Berücksichtigung der hierfür rele-
vanten Gütekriterien. Um sich dabei nicht lediglich auf die wissenschaftsthe-
oretische und methodologische Vorgehensweise zu beziehen, wird die For-
schungsethik nach Gläser und Laudel (2010, S. 48ff) explizit einbezogen.

Forschungsthema
Die Entwicklung des Forschungsthemas erfolgte anhand einer detaillierten Ana-
lyse. Das gewählte Forschungsthema hat einen starken Einfluss auf die Pla-
nung und Gestaltung der empirischen Studie und wurde mit Hilfe des PI-
COS-Schemas (vgl. Kunz 2007) erstellt. Nach Prüfung durch dieses Schema 
ergab sich die Formulierung des Forschungsthemas „Zum Erleben von Fami-
liengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Studium und Familie aus Perspekti-
ve berufsbegleitend studierender Mütter“. Dieses wird im Folgenden zum 
einen theoretisch und zum anderen hinsichtlich des Praxisbezuges darge-
stellt.

Forschungsdesign
Im Rahmen eines empirischen Forschungsvorhabens eignet sich der Ansatz eines 
qualitativen Designs, um die Perspektiven des Erlebens der hier interessie-
renden Zielgruppe systematisch zu erfassen und zu analysieren. So zielt das 
hier gewählte qualitative Forschungsverfahren auf das persönliche Erleben, 
d. h. auf die subjektive Sichtweise von berufsbegleitend studierenden Müt-
tern, um deren Perspektiven zum Erleben von Familiengerechtigkeit und der 
Vereinbarkeit von Studium und Beruf (vgl. Helfferich 2011, S. 21) zu erfassen. 
Als Ergebnis soll herausgearbeitet werden, wie bzw. in welcher Weise Studi-
um und Kind aus Perspektive berufsbegleitend studierender Mütter mitei-
nander innerhalb der Rahmenbedingungen des hier gewählten Settings an 
der HsH vereinbar sind.

Erhebungsinstrument
Als Interviewform wurde das teilstandardisierte Interview gewählt und als 
entsprechendes Instrument ein Leitfadeninterview erstellt, um das subjek-
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tive Empfinden objektivierbarer zu machen. Leitfadengestützte Interviews 
bieten die Möglichkeit der Vergleichbarkeit mehrerer Interviews bzw. deren 
Ergebnisse untereinander, da sie der/ dem Interviewenden eine Strukturqua-
lität vorgeben (vgl. Flick 2015, S. 210f). So wird sichergestellt, dass alle Inhalte, 
die thematisiert werden sollen, mit allen für das Interview ausgewählten Per-
sonen besprochen werden können. Gleichzeitig wird der interviewten Per-
son jedoch auch ermöglicht, anteilig auch etwas offener, d. h. narrativ erzäh-
len zu können, da Fragestellungen nicht zu spezifisch, sondern relativ offen 
erfolgen sollten und hinsichtlich der Abfolge auch nicht statisch fixiert wer-
den müssen (vgl. Lettau 2010, S. 151). Laut Lamnek bieten teilstandardisier-
te Interviews die Möglichkeit einer höheren Flexibilität während des Inter-
views und dadurch ein individuelleres Eingehen auf die interviewten Ex-
pertInnen (vgl. Flick 2015, S. 237; vgl. Lamnek 1995, S. 51ff). Die ExpertInnen 
stellen in diesem Fall die für das Interview gewonnenen berufsbegleitend 
studierenden Mütter dar.

Die Forschungsfragen für den Interviewleitfaden wurden nach Gläser 
und Laudel konzipiert (vgl. Gläser; Laudel 2010, S. 62ff). Das Leitfaden-Inter-
view wurde mit F4 transkribiert und mit MAXQDA ausgewertet. Beim Tran-
skribieren wurden die Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2015) 
angewandt. Innerhalb der Auswertungssoftware MAXQDA sind Schlagwör-
ter herausgearbeitet worden, welche für einen intendierten Vergleich mit der 
Literatur definiert worden sind.

Auswertungsmethode
In Bezug auf die hier vorgesehene qualitative Inhaltsanalyse existieren ver-
schiedene Herangehensweisen. Gläser und Laudel bevorzugen eine Aus-
wertung anhand einer Extraktion (vgl. Dresing; Pehl 2015, S. 37). Diese Aus-
wertungsmethode wird auch für diese Studie genutzt. Durch das metho-
dische Vorgehen konnte ein regelgeleitetes und systematisches Verfahren si-
chergestellt werden (vgl. Gläser; Laudel 2010, S. 204). Die Interviews wurden 
nach Gläser und Laudel (2010) extrahiert und anschließend mit der recher-
chierten Literatur in einen Zusammenhang gestellt.

Extraktion nach Gläser und Laudel
Die Extraktion nach Gläser und Laudel mit MAXQDA wurde im Anschluss an die 
Transkription mit F4 durchgeführt. Anhand der computergestützten Analyse 
wurden die teilstandardisiert geführten Interviews über das Belastungserle-
ben codiert, z. B. in persönliche Herausforderungen. Es wurden fünf Katego-
rien gebildet, in denen die Extraktionen der sieben Interviews der berufsbe-
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gleitend Studierenden mit Kind eingeordnet wurden. Die Merkmalsausprä-
gungen der fünf Kategorien sind die „Herausforderungen“, die „Motivati-
on“, die „Vereinbarkeit“, die „Unterstützung“ und der „Entwicklungsbedarf“.

Gütekriterien
Die zentralen Gütekriterien, die Objektivität, die Reliabilität und die Validität 
dienen der Einschätzung der Güte, d. h. der Qualität der quantitativen For-
schung (vgl. Steinke 2017, S. 319). Um sie im Rahmen der qualitativen For-
schung zu nutzen, bedarf es laut Bortz und Döhring lediglich einer Adapti-
on (vgl. Bortz; Döhring 2015, S. 326). Objektivität soll durch einen Vergleich 
der Ergebnisse der Interviews mit den in der Literatur angegeben Erkennt-
nissen angestrebt werden. Durch einen Pretest im Vorfeld und durch den 
Vergleich und die Gegenüberstellung mit der Literatur wurde die Reliabi-
lität des gewählten Vorgehens überprüft, wonach unter vergleichbaren Be-
dingungen unter den interviewten StudentInnen prinzipiell ähnliche Ergeb-
nisse zu den teilstandardisierten Fragen erzielt werden konnten. Die inter-
ne Validität, also die Gültigkeit und die externe Validität bzw. die Transferier-
barkeit wurde durch einen Abgleich der Ergebnisse mit der Literatur ange-
strebt. Zudem wurden die extrahierten und kategorisierten Textstellen den 
interviewten Personen vorgelegt, um die richtige Interpretation der Textstel-
len bestätigen lassen zu können und somit auf Gültigkeit zu prüfen. Kritisch 
betrachtet werden muss bei der externen Validität, dass die Ergebnisse nur 
bedingt innerhalb desselben Settings transferierbar und gültig sein können. 
Darüber hinaus ist die Anzahl der Probanden gering.

Einen Nutzen für Studierende mit Kind, für familiengerechte Hochschu-
len und für die Politik weist das Forschungsthema insofern auf, als dass hier 
das subjektive Erleben von Familiengerechtigkeit an der HsH und die Verein-
barkeit von Studium und Familie untersucht wird. Anwendung soll das er-
forschte Thema durch Umsetzung des Handlungskataloges, finden, welcher 
im Rahmen dieser Arbeit entstanden ist und im Ausblick aufgeführt wird. 
Sofern die empfohlenen Maßnahmen an der HsH umgesetzt werden kön-
nen, wäre das Forschungsvorhaben auch handlungsorientiert einzuordnen.

Ein- und Ausschlusskriterien
Die Stichprobengröße und das Sample wurden vorab durch einen für quali-
tativ ausgerichtete Masterarbeiten definierten Rahmen festgelegt. So wur-
den Interviews mit bis zu sieben berufsbegleitend studierenden Müttern an 
der HsH angestrebt. Einschlusskriterien waren, dass die Mütter während des 
Studiums ein Kind geboren haben, dass dadurch grundsätzlich eine Dop-
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pel- bzw. eine Dreifachbelastung zu erwarten ist und dass diese zudem be-
rufsbegleitend studieren. Diese Personen wurden ausgewählt, um zu erfor-
schen, inwieweit die als familiengerecht zertifizierte HsH den betreffenden 
Studierenden auch familiengerecht erscheint und wie die Doppel- bzw. die 
Dreifachbelastungen aus Perspektive der Mütter miteinander zu vereinba-
ren sind.

So wurden als ExpertInnen studierende Mütter aus zwei unterschiedli-
chen Studienrichtungen interviewt, um das Setting nicht nur auf den Wahl-
pflichtbereich „Bildungswissenschaften für Pflege- und Gesundheitsberufe“ 
zu beschränken, wobei allerdings aus diesem Bereich die meisten interview-
ten Personen stammen. Als Ausschlussfaktoren wurden keine männlichen 
Personen berücksichtigt und ferner Mütter, die ihre Kinder bereits vor Be-
ginn des Studiums bekamen. Das Sampling wurde nach Untersuchung der 
gesamten Stichproben (n = 7) beendet. Eine prinzipiell unter idealeren Be-
dingungen anzustrebende Datensättigung muss in diesem Zusammenhang 
kritisch betrachtet werden, da die Stichprobengröße vorab festgelegt wurde. 
Auch die Kriterien „Breite“ und „Tiefe“ sind dadurch laut Flick nur teilweise 
gegeben (vgl. Flick 2014, S. 412).

Feldzugang
Der Feldzugang zu den ExpertInnen kam durch persönliche Kontakte und 
mit Unterstützung durch die HsH zustande. Die ExpertInnen wurden von 
der Interviewerin vorab persönlich angesprochen. Kontaktinformationen 
wurden ermittelt, um den zu interviewenden Personen das Interview-An-
schreiben zukommen zu lassen bzw. um im Vorfeld des eigentlichen Inter-
views von den ExpertInnen eine schriftliche Einwilligung einholen zu kön-
nen. Im Anschreiben des Leitfadeninterviews wurde erneut darauf hinge-
wiesen, dass das Interview auf freiwilliger Basis stattfindet, jederzeit davon 
zurückgetreten werden kann und die Daten anonymisiert wurden. Damit 
wurde der Datenschutz eingehalten.

Ergebnisse und deren Diskussion
Im Folgenden sollen die Ergebnisse vorgestellt und kritisch betrachtet wer-
den. Dabei wird innerhalb der Diskussion ein Vergleich der hier ermittelten 
Ergebnisse mit den Ergebnissen der 18. Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks, (BMBF 2008) und der 21. Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks (BMBF 2013) und ferner mit den Forschungsergebnissen der 
Hochschule Oldenburg (vgl. Flaake et al. 2008) vorgenommen. In erster Li-
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nie werden die Ergebnisse der Oldenburger Befragungen zum Vergleich der 
Sichtweisen der berufsbegleitend studierenden Mütter der HsH herangezo-
gen.

Die erhobenen Ergebnisse der Interviews, die Perspektiven der berufs-
begleitend studierenden Mütter der Studiengänge „Bildungswissenschaften 
für Pflege- und Gesundheitsberufe“ und „Supervision und Organisations-
beratung“ werden mit den Perspektiven der berufsbegleitend Studierenden 
und der Vollzeitstudierenden verglichen. Hinsichtlich der Ergebnisse aus 
der Literatur sind die Sichtweisen der berufsbegleitend studierenden Eltern 
nicht separat aufgeführt.

Interessant ist, dass das Alter der interviewten Personen im Durchschnitt 
31,71 Jahre beträgt, wobei dessen Standardabweichung (SD) einen Wert von 
5,7 aufweist. Dieses entspricht etwa dem Alter der Studierenden mit Kind 
der 18. Sozialerhebung. Im Durchschnitt sind die Studierenden der 18. So-
zialerhebung 30 Jahre alt (vgl. BMBF 2008, S. 3). In der 21. Sozialerhebung 
(2016) sind die Studierenden mit Kind durchschnittlich 35 Jahre alt und so-
mit durchschnittlich 11 Jahre älter als ihre Mitstudierenden ohne Kind (vgl. 
BMBF 2017, S. 25). Drei der sieben im Rahmen der vorliegenden Studie in-
terviewten Mütter befinden sich zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes im 
Zweitstudium.

Herausforderungen
Verglichen werden im Folgenden die Herausforderungen von studierenden El-
tern, mit denen der berufsbegleitend studierenden Mütter an der HsH. Alle 
haben persönliche, soziale, zeitliche und finanzielle Herausforderungen zu 
bewältigen. Dabei stellt es grundsätzlich eine Herausforderung dar, die Dop-
pel- und Dreifachbelastung zu meistern. Das Erleben und die Vereinbarkeit 
der Herausforderung soll daraufhin betrachtet und verglichen werden, um 
abschließend zielgerichtete Handlungsempfehlungen erstellen zu können.

Die quantitative Oldenburger Studie der Ossietzky Universität stellt fest, 
dass in Vollzeit studierende Eltern persönlichen Herausforderungen gegenüber-
gestellt sind (vgl. Flaake et al. 2008, S. 35). Dort geben mehr als 55 % der stu-
dierenden Eltern an, stark oder sehr stark belastet zu sein. Persönliche He-
rausforderungen entstehen unter anderem auch dadurch, dass studierende 
Mütter versuchen, ihre Säuglinge mit in die Vorlesungen zu nehmen (vgl. 
ebd., S. 37f). Die quantitative Oldenburger Studie stellt in diesem Zusam-
menhang fest, dass sich 89 % der studierenden Mütter eine Akzeptanz durch 
Lehrende und 78 % der Befragten eine entsprechende Akzeptanz durch Mit-
studierende wünschen (vgl. ebd., S. 42). Die qualitative Oldenburger Studie 
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berichtet zudem von einer Verschlechterung der Wissenszugänge über Bib-
liotheken bei studierenden Eltern (vgl. ebd., S. 50). Insgesamt scheint die per-
sönliche Herausforderung für studierende Mütter, verglichen mit studieren-
den Vätern, höher zu sein. Hierzu stellt die qualitative Oldenburger Studie 
fest, dass mit der Geburt des ersten Kindes partnerschaftliche Aufgabentei-
lungen beginnen, wobei i. d R. der Mann häufiger die Rolle des Versorgers 
für die finanzielle Absicherung übernimmt (vgl. ebd., S. 51).

Auch bei einem berufsbegleitenden Studium mit Kind ergeben sich für 
die studierenden Mütter persönliche Herausforderungen. So erleben die inter-
viewten Mütter vor allem emotionale Herausforderungen und persönliche 
Herausforderung in Form des Zeitmanagements. Daraus ergeben sich prob-
lematische Situationen im Studium.

Persönliche Hürden während des Studiums sind Konzentrationsstö-
rungen bei Doppel- und Dreifachbelastungen und dass es den interview-
ten Müttern an Nachtruhe und Schlaf mangelt, da diese meist den Abend 
oder die Nacht für die Selbststudienzeit nutzen müssen, während das Kind 
schläft. Das Studium mit Kind gestaltet sich angesichts der damit zusammen-
hängenden Organisation also deutlich anstrengender. Ein möglicher Grund, 
warum die berufsbegleitend studierenden Mütter ihre Kinder mit in die Vor-
lesung nehmen, ist die fehlende Überbrückungszeit der Stillzeiten. „(..) Und 
da habe ich ihn ja noch gestillt und dann musste ich ihn einfach mitnehmen, 
weil ich ihn oft stillen musste“.

Persönlich herausfordernd stellt sich auch das emotionale Erleben der in-
terviewten Mütter dar. Hierzu wird das Gefühl zu stören genannt, beson-
ders bei Literaturrecherchen oder Vorlesungsbesuchen mit dem Kind. Eine 
interviewte Mutter äußert: „…man hat IMMER das Gefühl, dass man stört 
(lacht)…“. Eine andere interviewte Mutter sagt über die Reaktionen seitens 
Studierender und Lehrender: „…ich glaube, da muss man (..) ein bisschen 
dickeres Fell entwickeln…“. Aufgrund dessen haben die berufsbegleitend 
studierenden Mütter Schuldgefühle den anderen Studierenden gegenüber. 
Emotional herausfordernd ist auch die Trennung von Mutter und Kind, so-
fern die Betreuung des Kindes während der Vorlesungszeiten durch eine an-
dere Person übernommen wird.

Hinzu kommt der von den berufsbegleitend studierenden Müttern be-
schriebene hohe Anspruch an sich selbst. Hilfe anzufordern fällt ihnen 
schwer, obwohl vor allem intensive Prüfungsphasen persönlich belastend 
sind. Eine interviewte Mutter äußert: Es „…fiel mir…SEHR schwer um Hil-
fe zu bitten, und darum (..) haben wir das versucht, so für uns hinzubekom-
men, und das war unser eigener Anspruch, dass irgendwie so alles so zu 
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schaffen“. Ebenso persönlich herausfordernd stellt sich für die interviewten 
Mütter das Zeitmanagement im Hinblick auf eine organisatorische Koordi-
nation der multiplen Aufgaben und Belastungen dar. Auch die Kompromis-
se, welche mit den Arbeitgebern geschlossen werden müssen, um Studium, 
Beruf und Kind miteinander zu vereinbaren, gehören dazu. Problematische 
Situationen stellen sich vor allem auch situativ dar, wenn Kinderbetreuung 
außerhalb der regulären Zeiten stattfinden muss und festdefinierte Präsenz-
phasen des Studiums nicht abgedeckt werden können.

Eine soziale Herausforderung besteht laut der quantitativen Oldenburger 
Umfrage für studierende Eltern auch darin, wenn diese ihr Kind mit in die 
Universität nehmen, wie es 16,9% der Mütter handhaben (vgl. Flaake et al. 
2008, S. 37). In der qualitativen Umfrage wird besonders der Besuch der Bib-
liotheken als unzumutbare Herausforderung dargestellt; dadurch ergibt sich 
für studierende Eltern ein „Lernen in Isolation“. Die qualitative Oldenburger 
Umfrage stellt heraus, dass mit der Geburt des ersten Kindes die traditionelle 
Aufgabenteilung von Frau für „Kind plus Haushalt“ und Mann für „finanzi-
elle Versorgung“ beginnt, auch wenn ursprünglich eine egalitäre Aufgaben-
teilung angedacht war (vgl. ebd., S. 50f). Ferner findet die Kinderbetreuung 
als soziale Herausforderung in beiden Umfragen seine Bestätigung. Meist 
handelt es sich um einen Betreuungsmix. In diesem Zusammenhang ist von 
fragilen Betreuungsarrangements die Rede (vgl. ebd., S. 54).

Die Kinderbetreuung stellt sich auch für die hier befragten berufsbeglei-
tend studierenden Mütter als soziale Herausforderung dar, besonders wenn 
kein soziales Netz vorhanden ist und die interviewten Mütter diese Heraus-
forderungen hauptsächlich mit Privatpersonen bewältigen müssen. Wenn 
das Kind im Kontext der Hochschule in den Vorlesungen und in der Biblio-
thek anwesend ist oder in der Vorbereitung auf Gruppenprüfungen, bedeu-
tet diese Situation eine soziale Herausforderung für alle Beteiligten. Eine wei-
tere soziale Herausforderung stellt für berufsbegleitend studierende Mütter 
und für deren KommilitonInnen und DozentInnen die Debatte um das Stil-
len in der Öffentlichkeit dar: Diesbezüglich ist Toleranz unentbehrlich, wird 
jedoch nicht durchgängig erlebt. Eine berufsbegleitend studierende Mutter 
sagt: „Da muss man sich mal damit abfinden, dass jetzt mal eine stillende 
Mutter mit im Raum sitzt“. Jedoch sagt sie im Nachhinein: „Aber ich glaube, 
ich würde es nicht noch einmal machen, dass ich sage: MIT Kind zur Vorle-
sung“.

Nicht nur eine soziale, sondern auch eine zeitliche Herausforderung stellt 
die Kinderbetreuung und die Organisation dieser für die studierenden El-
tern dar (vgl. Flaake et al. 2008, S. 39). Hinzu kommt, dass sowohl in der 18. 
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und 21. Sozialerhebung, als auch in der qualitativen Oldenburger Umfrage 
längere Studienzeiten o. a. Studienabbrüche aufgrund von Studienunterbre-
chungen durch Schwangerschaften oder Kindererziehung aufgeführt wer-
den (vgl. BMBF 2013, S. 486; vgl. BMBF 2017, S. 81; S. 138, vgl. Flaake et al. 
2008, S. 51).

Von den Beurlaubten gaben laut BMBF 55 % der männlichen Studieren-
den an, das Studium aufgrund der Kindererziehung unterbrochen zu haben, 
von den weiblichen Studierenden gaben 89 % als Grund für die Studienun-
terbrechung die Schwangerschaft und die Kindererziehung an (vgl. BMBF 
2008, S. 23). Bei Studierenden mit Kind kommt es vier Mal häufiger zu einer 
Unterbrechung des Studiums, welche im Durchschnitt fünf Semester dauert. 
Weibliche Studierende mit Kind unterbrechen mit 52 % deutlich häufiger als 
männliche Studierende mit Kind mit 36 % (vgl. BMBF 2008, S. 23). Studieren-
de Eltern können weniger zeitlichen Aufwand ins Studium investieren.

Die qualitative Studie aus Oldenburg offenbart eine andere Zeitrechnung 
beim Studieren mit Kind (vgl. Flaake et al. 2008, S. 50). Da der Zeitfaktor 
eine wesentliche Rolle spielt, wird in beiden Oldenburger Befragungen eine 
campusnahe Kinderbetreuung gewünscht (vgl. ebd., S. 39f, S. 53, S. 55). In 
der quantitativen Oldenburger Studie geben 76 % der Alleinerziehenden an, 
dass sie eine campusnahe Kinderbetreuung benötigen. Beide Oldenburger 
Studien zeigen einen Mangel an Betreuungsangeboten außerhalb der regu-
lären Betreuungszeiten auf (vgl. Flaake et al. 2008, S. 40f, S. 53). Ebenso wird 
durch das BMBF ein Bedarf aufgezeigt.

Aus den Interviews geht ebenfalls hervor, dass sich zeitliche Herausfor-
derungen durch ein Vereinbaren von Studium, Kind und Beruf und durch 
zeitliche Unterbrechungen ergeben. Die interviewten Mütter erklären, dass 
durch das Studieren mit Kind vermehrt Wege und Fahrzeiten entstehen und 
dass die Organisation der Kinderbetreuung, teilweise auch außerhalb regu-
lärer Öffnungszeiten hinzukommt. „Man muss, wenn man sich auf den Weg 
in die Hochschule macht, erst einmal überlegen, wie, wann und auf wel-
chem Weg man das Kind zur Versorgung bringt, nicht?. Durch das berufs-
begleitende Studieren kommen die Mütter vermehrt in zeitliche Engpässe. 
Eine Mutter sagt, ich musste immer gleich: „…morgens aufstehen, frühstü-
cken, stillen, hinsetzen, schreiben.“, „…weil ich wusste, ich brauche länger, 
weil ich nie weiß, wieviel ich an einem Tag schaffe.“. Zeitliche Unterbrechun-
gen entstehen durch das Stillen, durch die Kinderbetreuung während des 
Selbststudiums und durch die Kinderbetreuung während der Präsenzpha-
sen des Studiums. Das Kind bestimmt den Zeitplan mit, manche berufsbe-
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gleitend studierende Mütter nutzen die Beurlaubungen vom Studium zur 
zeitlichen Entzerrung. 

Ca. ein Drittel der Studierenden mit Kind gibt erhebliche finanzielle Her-
ausforderungen bei der Finanzierung des Lebensunterhaltes an, hierbei Müt-
ter weniger als Väter (vgl. BMBF 2008, S. 18, S. 23, S. 39). Die 18. Sozialerhe-
bung verdeutlicht, dass die Kinderbetreuung und der entstehende erhöhte 
Wohnraumbedarf eine finanzielle Herausforderung darstellen können (vgl. 
ebd., S. 38). Die finanzielle Belastung durch die Kinderbetreuung zeigt sich 
auch in der qualitativen Oldenburger Umfrage, auch weil die finanziellen 
Möglichkeiten Studierender eher gering sind (vgl. Flaake et al. 2008, S. 55). 
Als Konsequenz ergibt sich der Vorschlag, weiterhin finanzielle Unterstüt-
zung während eines Urlaubssemesters zu gewähren (vgl. ebd., S. 59).

Die berufsbegleitend studierenden Mütter an der HsH erwähnen, genau-
so wie die anderen Studierenden mit Kind, die durchs Kind entstehenden 
Kosten als finanzielle Herausforderung. Unter dieser führen sie die Kinder-
betreuung und darüber hinaus möglicherweise entstehende Zuzahlungen 
bspw. zur Kita auf. Eine interviewte Mutter schildert: „Ja, (..) das war schon 
auch ein Einbruch für uns…“. „Kinderbetreuung ist eine teure Sache…“, es 
sei „…ja schon (.) ein Batzen Geld…“ sagt eine weitere interviewte Mutter. 
Des Weiteren benennen sie die zeitliche Befristung des Elterngeldes, die Se-
mesterbeiträge und die tendenziell nicht vorgesehene Möglichkeit, Praxis-
einsätze im Pflegestudium während der Elternzeit zu vergüten. Ungeachtet 
dessen hat keine der interviewten Mütter ein ernsthaftes Problem bezüglich 
der Finanzierung des Lebensunterhaltes. 

Auf die Doppel- und Dreifachbelastung, die Organisation und Koordina-
tion der Kinderbetreuung und die schwer zu organisierende Vereinbarkeit 
wurde bereits eingegangen (vgl. Flaake et al. 2008, S. 35, S. 38f, S. 54f). Flaake 
et al. benennen das Problem der Doppel- und Dreifachbelastung als „struk-
turelle Rücksichtslosigkeit“, da eine Erwartung an Elternschaft und an Bil-
dungsbereitschaft vorliegt. Dieses ruft ein hohes Belastungspotenzial, beson-
ders für Mütter, hervor (vgl. ebd., S. 73).

Berufsbegleitend studierende Mütter an der HsH benennen ebenfalls das 
Problem der Doppel- und Dreifachbelastungen durch Studium und Kind 
oder zusätzlich durch die Arbeit. Eine berufsbegleitend studierende Mut-
ter sagt: „…das war wirklich sehr, sehr anstrengend. HOCHSCHWANGER, 
dann noch berufstätig, dann mit einem kleinen Kind und dann noch mit die-
sem Studium. Also DAS, – irgendwo weiß ich noch, dass ich dann gedacht 
habe: Wenn ich das hier noch irgendwie gut hinbekomme, dann bin ich froh. 
Das war sehr anstrengend, diese Zeit so zu überbrücken. Und danach waren 
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es ja nur noch zwei Sachen. Danach waren es nur noch die Kinder und das 
Studium“. Eine weitere interviewte Mutter äußert: „…wenn man weiß, man 
hat das in einem Jahr geschafft, dann geht das. (..) Aber es ist mühsam, …stu-
dieren mit Kind, das ist eine mühsame Geschichte“. Die Herausforderungen, 
die sich dadurch ergeben, wurden bereits diskutiert. Die Vereinbarkeit wird 
im Folgenden dargestellt.

In einer Betrachtung des Erlebens und der Vereinbarkeit der Herausfor-
derungen von Studieren mit Kind, stellt die qualitative Oldenburger Umfra-
ge fest, dass eine Differenz zwischen dem praktischen Alltag mit Kind und 
der rationalen Planung des universitären Ablaufes herrscht. Die Studie stellt 
heraus, dass die daraus resultierende Situation sowohl emotional als auch 
intellektuell bewältigt werden muss und dass leicht das Gefühl entsteht, das 
Kind „abzuschieben“ (vgl. Flaake et al. 2008, S. 49ff, S. 55).

Stark beeinträchtigt fühlen sich 74 % der Studierenden und sehen einen 
Bedarf an Betreuungsangeboten, welche an Universitäten angeboten wer-
den sollen. Die quantitative Oldenburger Umfrage betont diesbezüglich, 
dass das Ausmaß des Beeinträchtigungserlebens im Zusammenhang mit un-
zureichenden Betreuungsangeboten steht (vgl. ebd., S. 39). Beide Oldenbur-
ger Studien betonen die Notwendigkeit der sog. Betreuungs-Patchworks 
(vgl. ebd., S. 36f, S. 53f).

Positiv, d. h. als großes Glück, erleben die studierenden Eltern der quali-
tativen Befragung, wenn Betreuung seitens der Verwandten und des Freun-
deskreises übernommen werden kann (vgl. ebd., S. 54). Es handelt sich bei 
den Oldenburger Beiträgen um eine zentrale Aussage, dass ein hoher Be-
treuungsbedarf, der ortsnah, verlässlich und flexibel sein sollte, besteht (vgl. 
ebd., S. 35, S. 40f, S. 52f, S. 55f).

In diesem Abschnitt wird auf das positive und negative Erleben der Fami-
lienfreundlichkeit an der HsH und auf die Vereinbarkeit und die Unverein-
barkeit der Herausforderungen eingegangen. Zum positiven Erleben geht 
aus den Interviews hervor, dass es als eher positiv erlebt wird, ein Kind wäh-
rend des Studiums zu bekommen. Das gemeinsame Managen von Studium 
und Kind mit der Familie hat Freude bereitet und die familiäre Hilfe wird 
dankend angenommen.

Negativ erleben die berufsbegleitend studierenden Mütter ihren Auto-
nomieverlust. Das Studium mit Kind wird von den interviewten Müttern 
als anstrengend, schwierig, herausfordernd, stressig und psychisch belas-
tend beschrieben. Die Tatsache, dass ein Studium mit Kind „…ANSTREN-
GEND…“ oder sogar „…wirklich sehr, sehr anstrengend…“ ist, offenbart 
sich in vielen Aussagen der Interviews. Eine interviewte Mutter sagt: „…das 
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mache ich, glaube ich, nicht noch einmal. Das ist dann wirklich STRESS…“. 
In der Hoffnung, es zu schaffen, spiegeln sich Zuversicht und Zweifel wider. 
Die einjährige Beurlaubung vom Studium wird als lang, die Literaturrecher-
che mit Kind als problematisch erlebt und die interviewten Mütter haben das 
Gefühl, dass das Kind an der Hochschule nicht willkommen zu sein scheint. 
An der Vereinbarkeit von Studium, Teilzeitberufstätigkeit und Kinderbetreu-
ung bzw. der hierfür erforderlichen Unterstützung wird gezweifelt. Mehr-
fach wird angegeben, dass keine oder wenig Familienfreundlichkeit an der 
HsH erlebt wird. Des Weiteren wird die finanzielle Herausforderung, beson-
ders für Alleinerziehende, als belastend beschrieben. Es wird angegeben, 
dass das Studium mit Kind eine große Herausforderung für die Studieren-
den darstellt, zudem verkörpert es eine große emotionale Herausforderung.

Die Problematik der Vereinbarkeit zeigt sich auch bei Präsenzveranstal-
tungen mit Anwesenheit des Kindes und bei der Kinderbetreuung während 
längerer Präsenzphasen. Die interviewten Mütter äußern Zweifel, bisweilen 
sowohl an der Unterstützung seitens der HsH und des sozialen Umfeldes, 
als auch an der Vereinbarkeit von Studium und Kind.

Die interviewten Mütter beschreiben dennoch, dass eine Vereinbarkeit 
von Studium und Kind grundsätzlich möglich ist, da das berufsbegleiten-
de Studium ortsnah und zeitlich absehbar ist und staatlich unterstützt wird. 
Staatliche Unterstützung wird einerseits durch finanzielle Hilfen und ande-
rerseits durch ortsnahe Kinderbetreuungsmöglichkeiten beschrieben. Bei 
der Vereinbarkeit des Studiums mit Kind spielt die familiäre Unterstützung 
eine immense Rolle, wobei eine hohe Flexibilität dienlich ist.

Motivation
Beweggründe für ein Studium mit Kind können persönliche und gesell-
schaftlich bedingte Motivationen oder auch Umstände der Hochschule sein. 
Diese werden in der Literatur eher weniger thematisiert. Zu persönlicher 
Motivation können die privaten Hilfen gezählt werden. Diese nehmen bei 
studierenden Eltern einen hohen Stellenwert ein. Private Hilfen von Eltern, 
Partner und Freundeskreis werden auch in beiden Oldenburger Beiträgen 
erwähnt (vgl. Flaake et al. 2008, S. 37, S. 54).

Persönliche Motivationen, die aus den Interviews ermittelt werden konn-
ten, sind das eigene Alter oder persönliche Gründe zur Kinderplanung. Die 
berufsbegleitend studierenden Mütter geben an, dass sie ihr biologisches 
Zeitfenster nutzen wollten, auch zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit 
einer Risikoschwangerschaft. Weitere Gründe zur Kinderplanung waren der 
optimale Zeitpunkt in der Lebensplanung, die Nutzung der Elternzeit, die 
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Familie im Hintergrund zur Unterstützung und Motivation und dass der 
Kinderwunsch bereits so groß war, dass die berufsbegleitend Studierenden 
nicht das Studienende abwarten wollten.

Umstände der Hochschule zum Studium mit Kind gehen aus der quan-
titativen Oldenburger Studie hervor. Dort geben die Befragten zu 82 % an, 
dass sie die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums begrüßen würden (vgl. Flaa-
ke et al. 2008, S. 42). Die Studierenden favorisieren die Rahmenbedingungen 
zum Ende des Studiums, hauptsächlich im Masterstudiengang, um ein Kind 
zu bekommen. Die Oldenburger Studie verweist, wie auch alle interviewten 
Studierenden der HsH, auf den Wunsch nach einem ortsnahen Studium zur 
besseren Vereinbarkeit von Studium und Versorgung des Kindes. 

Weitere spezifische Umstände an der HsH, welche die interviewten Müt-
ter nennen, bestehen in der „…Möglichkeit, dass man pausieren kann ...“, in 
der Option der „…Beurlaubung…“ und der Tatsache, dass der Master-Stu-
diengang „Bildungswissenschaften und Management“ für Pflege- und Ge-
sundheitsberufe berufsbegleitend konzipiert ist. Begünstigende Faktoren für 
die Entscheidung zugunsten eines Kindes während des Studiums sind eine 
Wohnortnähe zur HsH, die Bezahlbarkeit der Mieten und die sich zum Ende 
des Studiums teilweise verbessernden Bedingungen dafür, ein Kind neben 
dem Studium selber versorgen zu können.

Aus den geführten Interviews können persönliche Motivationen und Um-
stände der Hochschule ermittelt werden. Eher weniger relevant sind gesell-
schaftliche Motivationen. Von berufsbegleitend studierenden Müttern ange-
gebene gesellschaftliche Konstellationen sind die Möglichkeit familiärer und 
freundschaftlicher Hilfen, der in Bezug auf das Studium zeitliche Aspekt da-
für, ein Kind zu bekommen und auch die Möglichkeit des Elterngeldbezugs. 

Empfinden einer familiengerechten Hochschule
Die Vereinbarkeit von Studium und Kind kann in Bezug auf das Empfinden 
einer familiengerechten Hochschule, das Erleben von mitunter auch posi-
tiv gezeigter Familienfreundlichkeit seitens der DozentInnen und Studieren-
den und angenommene Unterstützungsangebote oder rechtliche Hilfestel-
lung evaluiert werden.

Als Beitrag zu einer familiengerechten Hochschule bzw. zur Vereinbarkeit 
von Studium und Kind wünschen sich 57 % der Befragten der quantitativen 
Oldenburger Studie eine möglichst gute Rückzugsmöglichkeit, wobei 43 % 
sich mehr Wickelmöglichkeiten wünschen. Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
nehmen in den Erwartungen der Befragten ebenfalls eine wesentliche Rolle 
ein, in einem Umfang von 76 % der Befragten wird eine campusnahe Kinder-
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betreuung gewünscht und 73 % der Alleinerziehenden würden eine Kinder-
betreuung in der Uni auch außerhalb der Vorlesungszeiten in Anspruch neh-
men. Den studierenden Eltern zufolge sollte der Campus familienfreund-
lich angelegt sein; Spielmöglichkeiten, kindgerechte Toiletten und Waschbe-
cken sollten vorhanden sein (vgl. Flaake et al. 2008, S. 42ff). Die Ergebnisse 
der qualitativen Umfrage sind vergleichbar. Hinzu kommt der Wunsch nach 
Spielecken für größere Kinder (vgl. ebd., S. 59). Ein Familienbüro oder ein Fa-
milienservice findet ebenfalls häufig Erwähnung in den Oldenburger Um-
fragen und nimmt eine wichtige Rolle zur Unterstützung studierender El-
tern ein (vgl. ebd., S. 35, S. 42, S. 58). Insgesamt jedoch empfinden Studieren-
de laut Ergebnissen des BMBF die Atmosphäre an der Hochschule als nicht 
familienfreundlich (vgl. Cornelißen 2007, S. 41f).

Das Empfinden einer familiengerechten Hochschule aus Perspektive der 
berufsbegleitend studierenden Mütter der HsH wurde untersucht, um Rück-
schlüsse auf die Vereinbarkeit ziehen zu können. Es wird negatives und posi-
tives Empfinden dargestellt. Als negativ empfinden die interviewten Mütter 
die wenig vorhandenen familienfreundlichen Aspekte des Campus. Die Re-
aktionen auf Kinderpräsenz auf dem Campus werden überwiegend als ne-
gativ erlebt und das eigene Kind mit in Vorlesungen oder in die Bibliothek zu 
nehmen eher als nicht erwünscht. Eine berufsbegleitend studierende Mutter 
äußert diesbezüglich, sie „…hatte NICHT das Gefühl gehabt, dass es WIRK-
LICH möglich wäre…“ ihr Kind mit zu nehmen. Die räumlichen Gegeben-
heiten, besonders das Stillzimmer, werden bezüglich der Gestaltung, spe-
ziell der Ausschilderung bzw. ihrer Auffindbarkeit, der Beschilderung und 
der Größe als deutlich optimierbar erlebt. Die Gestaltung des Stillzimmers 
wirkt auf die interviewten Mütter „…NICHT WIRKLICH (lachend) familien-
freundlich…“ und der Stillraum musste zunächst „…gesucht…“ werden. Er 
war laut Aussage einer berufsbegleitend studierenden Mutter „…immer ir-
gendwie in Wartung und irgendwie nicht in Betrieb oder der Raum war ab-
geschlossen“. Darüber hinaus empfinden berufsbegleitend studierende Müt-
ter die Kinderbetreuungszeiten und die Organisation von Prüfungsverlän-
gerungen als nicht optimal.

Positiv empfunden wird von einigen der Interviewten hingegen, dass ein 
Weiterstudieren in Elternzeit möglich ist, dass das Kind mit in die Vorlesung 
genommen werden könne, und dass der Studiengang berufsbegleitend or-
ganisiert ist. Des Weiteren wird die Familienfreundlichkeit insofern positiv 
beschrieben, als dass zum Ende des Studiums weniger Präsenztage vorgese-
hen sind. Die Möglichkeit, die Präsenstage zeitlich weit im Voraus online ein-
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sehen zu können und der Familienservice tragen insgesamt zu einer guten 
Vereinbarkeit bei.

Das Erleben der Familienfreundlichkeit spiegelt sich u. a. in der Atmo-
sphäre seitens der DozentInnen und der Studierenden wider und wird von 
Studierenden mit Kind als sehr wichtig erachtet (vgl. Flaake et al. 2008, S. 35, 
S. 42, S. 44, S. 49, S. 59). Akzeptanz und Selbstverständlichkeit bezüglich des 
Kinderwunsches und der Kinder werden gewünscht. Studierende Mütter 
neigen laut den Oldenburger Befragungen dazu, ihren Säugling mit in die 
Vorlesungen und Bibliotheken zu nehmen, um Studium und Kind miteinan-
der vereinbaren zu können (vgl. ebd., S. 37).

In der Oldenburger Studie wird von studierenden Eltern positiv bewer-
tend die Möglichkeit genannt, eine Masterarbeit aufgrund von Stillzeiten 
und Kinderbetreuungszeiten zu verlängern, wodurch Nachteile kompen-
siert werden können. Bei Ausfällen von Präsenzzeiten wird das Erhalten von 
Informationen und Materialien in den beiden Oldenburger Umfragen als 
notwendig und positiv eingestuft (vgl. ebd., S. 35, S. 42, S. 58f).

Auch unter den interviewten Müttern der HsH wird das Erleben von Fa-
milienfreundlichkeit seitens DozentInnen und der Studierenden durch ihr 
Entgegenkommen, durch eine Familienfreundlichkeit in Vorlesungen und 
einer netten, kinderfreundlichen Gruppenatmosphäre in den o.g. Studi-
engängen beschrieben. „Was möglich gemacht wurde, wurde möglich ge-
macht…“, jedoch „…eher so durch Einzelpersonen…“. Darüber hinaus wird 
der Erhalt von Informationen und Materialien beim Ausfall von Präsenzver-
anstaltungen und das Angebot von Verlängerungsmöglichkeiten bei schrift-
lichen Arbeiten als wichtig erachtet. Das Erleben dieser genannten Aspekte 
zur Familienfreundlichkeit seitens der DozentInnen und der Studierenden 
der HsH wirken auf berufsbegleitend studierende Mütter insgesamt sehr po-
sitiv und motivierend. Da die Umgangsweise der DozentInnen in einem ho-
hen Ausmaß mit dem Erleben der Familienfreundlichkeit zusammenhängt, 
wird im Falle eines zögerlichen Entgegenkommens der DozentInnen dieses 
sensibler wahrgenommen und eher als negativ empfunden.

Angenommene Unterstützungsangebote wurden in der Literatur nicht 
explizit aufgeführt. Laut der quantitativen Oldenburger Umfrage hätten 
82 % der Befragten zur Vereinbarkeit von Studium und Kind ein Teilzeitstu-
dium präferiert (vgl. Flaake et al. 2008, S. 42). Zu den elementaren Grundla-
gen einer familienfreundlichen Hochschule zählt ein Familienservice oder 
Familienbüro. Die Möglichkeit einer Studienzeitverlängerung wurde von 
studierenden Eltern angenommen (vgl. ebd., S. 35, S. 59).
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Zu den angenommenen Unterstützungsangeboten der HsH zählen die 
teilweise angenommenen Rahmenbedingungen, wie z. B. Urlaubssemester 
und die Möglichkeit, Abschlussarbeiten terminlich zu verschieben. Die Tatsa-
che, dass der Studiengang berufsbegleitend ist, wird als Vorteil erachtet. Posi-
tiv wird ebenfalls der Familienservice/ das Familienbüro von den interview-
ten Müttern erwähnt. Andere Angebote der HsH zur Vereinbarkeit des Stu-
diums sind für berufsbegleitend studierende Mütter überwiegend ungeeig-
net und werden aufgrund dessen nicht angenommen.

Die quantitative Oldenburger Studie benennt als rechtliche Hilfestellun-
gen die Beurlaubungsmöglichkeit und Flexibilität zur Erbringung von Prü-
fungsleistungen, z. B. eine Ausdehnung der Abgabefristen (vgl. Flaake et al. 
2008, S. 59). Berufsbegleitend studierende Mütter erleben die rechtlichen Hil-
festellungen, wie Beurlaubung vom Studium, die individuelle Möglichkeit 
zum terminlichen Verschieben der Masterarbeit und die theoretische Mög-
lichkeit zur Verlängerung von Prüfungen als unterstützend für eine Verein-
barkeit von Studium und Kind. Der Vorschlag wäre: „Dass man so etwas 
VIELLEICHT in die Prüfungsordnung aufnehmen könnte, wegen, … Mut-
terschutzfrist, wegen Stillen oder Betreuen eines Säuglings, dass man da viel-
leicht dann zwei oder drei Wochen … noch gewährt bekommt“. Diesbezüg-
lich kritisch betrachtet wird hingegen die praktische Umsetzung der recht-
lichen Gegebenheiten. Eine berufsbegleitend studierende Mutter merkt an: 
„…da würde ich jetzt mal behaupten, dass das eher organisatorisch nicht so 
gut funktioniert“. Die rechtlichen Möglichkeiten können seitens der HsH op-
timiert werden, indem reibungslosere Abläufe bezüglich Antragstellungen 
konzipiert werden.

Unterstützung
Unterstützung wird gewährleistet durch Angebote der Hochschule, durch 
allgemeine und durch staatliche Unterstützung. Es wird geschildert, inwie-
fern Unterstützung positiv oder negativ erlebt wird.

Die Oldenburger Studien zeigen, dass als wichtig erachtete Unterstützun-
gen seitens der Hochschulen durch die Kinderbetreuung, die Notfallbetreu-
ung, die Kindertagesstätte und den Babysitter-Service geleistet werden. Die-
se stellen, wenn sie durch die Hochschule oder hochschulnah von Koope-
rationspartnern angeboten werden, wichtige Säulen der Unterstützung sei-
tens der Hochschule dar (vgl. Flaake et al. 2008, S. 35, S. 37, S. 53ff). Ortsnahe 
und gut zu erreichende Unterstützungs- und Betreuungsangebote werden 
von den Studierenden favorisiert, weil sie den Alltag reibungsloser gestalten 
lassen (vgl. BMBF 2008, S. 44). Ebenfalls die infrastrukturellen Voraussetzun-
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gen, z. B. Wickelmöglichkeiten, Stillzimmer und Eltern-Kind-Raum sind re-
levant. Zudem werden in den Oldenburger Umfragen die Informationsquel-
len, z. B. der Familienservice, Flyer und E-Mails für bedeutend und notwen-
dig erachtet. Weitere Unterstützungen für Studierende mit Kind, z. B. die 
Möglichkeit der Beurlaubung oder Verlängerung eines Semesters für die Ab-
schlussarbeit wurden bereits erwähnt (vgl. Flaake et al. 2008, S. 35, S. 42, S. 
53, S. 58f).

Unterstützungsangebote der HsH, die seitens der berufsbegleitend stu-
dierenden Mütter wahrgenommen werden, sind Kinderbetreuungsmöglich-
keiten, die kinderfreundliche Infrastruktur, der Familienservice und recht-
liche Rahmenbedingungen der HsH. Kinderbetreuungsangebote, bzw. Ko-
operationspartner der HsH, die den interviewten Müttern bekannt sind, 
sind die Kinder-Notfallbetreuung, Kinderbetreuungen, die Kita und der Ba-
bysitting-Service. Bezüglich der kinderfreundlichen Infrastruktur sind der 
Eltern-Kind-Raum, das sog. Stillzimmer mit einer Wickelmöglichkeit, be-
kannt. Durch den Familienservice sind den interviewten Müttern die Infor-
mationen bekannt, welche auch über Werbung durch Mails und Flyer ver-
breitet werden. Rechtliche Rahmenbedingungen der HsH, die den berufsbe-
gleitend studierenden Müttern bekannt sind, sind das Beantragen von Beur-
laubungen und das Verschieben von Abschlussarbeiten.

Das Erleben der Unterstützung der studierenden Eltern wird jeweils an-
teilig sowohl negativ als auch positiv beschrieben. Laut qualitativer Olden-
burger Studie sind die Erwartungen an institutionelle Unterstützungen sehr 
gering und ein unzureichendes Betreuungsangebot wird von studierenden 
Eltern vorausgesetzt (vgl. Flaake et al. 2008, S. 54). Es wird festgehalten: „Stu-
dierende Eltern wünschen sich eine Hochschulkultur, bei der eine größere 
Akzeptanz und Selbstverständlichkeit zum Ausdruck kommt“ (Ebd., S. 59). 
In der qualitativen Oldenburger Studie wird z. B. die Prüfungsordnung ent-
gegen den Wünschen der Betroffenen negativ als „starr“ bezeichnet (vgl. 
ebd., S. 59). Als positiv und wichtig erachtet und erlebt wird laut den Olden-
burger Beiträgen ein Ruheraum (vgl. ebd., S. 42f). Auch der Wert der Bera-
tungsstellen wird positiv hervorgehoben (vgl. ebd., S. 35, S. 58).

Das Erleben der Unterstützung ist differenziert gegenüber den Unterstüt-
zungsangeboten, welche von den berufsbegleitend studierenden Müttern 
aufgeführt werden. Es kann gleichfalls eine anteilig negativ und eine antei-
lig positiv erlebte Unterstützung ermittelt werden. Aussagen der interview-
ten Mütter, dass keine Unterstützung durch die HsH erlebt wird und beson-
ders, dass kein Kontakt der HsH zu den beurlaubten berufsbegleitend stu-
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dierenden Müttern besteht, zeigen einen Mangel an erlebter Unterstützung 
durch die HsH auf.

Organisatorische Schwierigkeiten gibt es auch in Bezug auf Prüfungs-
verlängerungen. Eine interviewte Mutter bemängelt: „…das stellt sich wohl 
auch eher als ziemlich SCHWIERIG dar“. Der Stillraum wird als suboptimal, 
„…relativ KLEIN, auch, mit wenig (lachend) Tageslicht…“ beschrieben. Zu-
dem liegen die Kinderbetreuungszeiten für berufsbegleitend studierende 
Mütter „…EHER UNGÜNSTIG…“, „…weil die Nachmittagszeit…gar nicht 
abgedeckt war (..)…“. Somit sind die Präsenzzeiten nicht abgedeckt. Die Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten werden wohl hauptsächlich von den Vollzeit-
studierenden oder von den Angestellten der HSH genutzt. Positive Unter-
stützung wird durch den Familienservice, durch die Gegebenheit, dass man 
trotz Elternzeit weiter studieren kann und die teilweise bereits vorhandene 
Selbststudienzeit erlebt.

Die allgemeine Unterstützung für studierende Eltern wird durch das 
soziale und familiäre Umfeld geleistet und ist Teil des privaten Betreuungsmix. 
Die Oldenburger Umfragen belegen die Notwendigkeit des privaten 
Betreuungsmix mit flexibler Gestaltung, welcher Rückhalt gibt (vgl. Flaake 
et al. 2008, S. 37, S. 53f).

Ohne allgemeine Unterstützung, wie z. B. die privaten Formen, scheint 
das Studium mit Kind für berufsbegleitend studierende Mütter nicht ver-
einbar zu sein. Unverzichtbar sind diesbezüglich für die interviewten Müt-
ter die familiäre Unterstützung, das soziale Umfeld und die finanzielle Un-
terstützung. Familiär helfen meist Partner, Eltern, Schwiegereltern und Ge-
schwisterkinder. Aus dem näheren Umfeld wird die kollegiale und freund-
schaftliche Hilfsbereitschaft hervorgehoben. Finanzielle Förderung besteht 
zumeist durch den Verdienst des Partners. Eine interviewte Mutter sagt: „Es 
ging immer (lachend) rundum, //(lachend) sozusagen…“, „…wer gerade Zeit 
hatte, hat es dann genommen…“. Des Weiteren sagt sie über den Kindesva-
ter: „..ihr Vater hat (.) ganz gut verdient…“.

Staatliche Unterstützungsangebote werden in den Oldenburger Beiträ-
gen nicht explizit aufgeführt. Die berufsbegleitend studierenden Mütter der 
HSH benennen mehrfach staatliche Unterstützungen. Die Unterstützungen 
beinhalten Information und Aufklärung durch die Stadt, finanzielle Unter-
stützung und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Unter die finanziellen Un-
terstützungen, welche die berufsbegleitend studierenden Mütter erhalten 
können, fallen das Eltern-, Kindergeld und die Kostenübernahme für die 
Inanspruchnahme von Haushaltshilfen durch die Gesundheitskasse. Posi-
tiv wird auch erwähnt, dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind. 
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An Kinderbetreuungsmöglichkeiten nennen die berufsbegleitend studieren-
den Mütter (Betriebs-)Krippen, Kitas außerhalb der HSH und darüber hin-
aus auch Tagesmütter.

Wünsche und Vorschläge
Entwicklungsbedarf sehen die Studierenden sowohl allgemein, als auch hin-
sichtlich der Hochschule und äußern diesbezügliche Wünsche und Vorschlä-
ge. Die Oldenburger Beiträge thematisieren die Wünsche und Belange stu-
dierender Mütter, indem sie professionelle und flexible Kinderbetreuung, in 
der vorlesungsfreien Zeit und campusnah verfügbar, für notwendig erklären 
(vgl. Flaake et al. 2008, S. 35, S. 40f., S. 53ff). Zudem findet man unter den stu-
dierenden Eltern wiederholt den Wunsch nach selbstverständlicher Akzep-
tanz von Kindern im Studium. Darüber hinaus besteht laut Oldenburger Bei-
trägen stets der Wunsch nach Eltern-Kind-/ und Wickelräumen (vgl. ebd., S. 
35, S. 42ff, S. 49, S. 56, S. 59).

In der qualitativen Oldenburger Studie wird herausgestellt, dass sich 
die studierenden Eltern eine verbesserte Ausdehnbarkeit von Abgabefris-
ten wünschen. Dazu wird eine Veränderung der Prüfungsverordnung vor-
geschlagen (vgl. ebd., S. 59). Der Wunsch nach Informationen zur entspre-
chenden Thematik entspricht auch dem Wunsch der interviewten Mütter 
der HsH (vgl. ebd., S. 35).

Auch die berufsbegleitend studierenden Mütter nennen Wünsche bezüg-
lich der HsH. Diese sind eine Veränderung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen des Studiums an der HsH, eine familienfreundliche Infrastruktur, 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Kinder berufsbegleitend Studierender, 
ein familienfreundliches Klima auf dem Campus und mehr Informationen 
zu dieser Thematik.

Hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen wünschen sich die in-
terviewten Mütter kürzere Beurlaubungsmöglichkeiten vom Studium, bspw. 
für ein halbes Jahr, um die zeitliche Verschiebung möglichst gering zu hal-
ten. Darüber hinaus wünschen sie sich mehr Selbststudienzeit und eine Ver-
änderung der Anforderungen des Studienpraxisanteiles für Studierende mit 
Kind zur Gewährleistung der Studierbarkeit. Für eine bessere Vereinbarkeit 
von Studium, Beruf und Familie wünschen sich die berufsbegleitend studie-
renden Mütter einen besser ausformulierten familiengerechten Paragrafen 
in der Prüfungsordnung als den bisher dort vorhandenen Paragrafen.

Besonders die interviewten Mütter des Studienganges „Supervision und 
Organisationsberatung“ wünschen sich finanzielles Entgegenkommen bei 
den praktischen Anteilen des Studiums. Generell betrachtet wünschen sich 
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die berufsbegleitend studierenden Mütter ein finanzielles Entgegenkommen 
bspw. für Kinderbetreuung und Studienbeiträge.

In Bezug auf die familienfreundliche Infrastruktur benennen die inter-
viewten Mütter räumliche Gegebenheiten, die ihrer Ansicht nach verbesse-
rungswürdig erscheinen. Dazu gehört die Erstellung eines präsenter aus-
geschilderten und größeren Eltern-Kind-Raumes/ Stillraumes/ Wickelrau-
mes als Rückzugsort und eines separaten Mutter-Kind-Arbeitsplatzes in den 
Räumlichkeiten der HsH mit Übertragungsmöglichkeit der Vorlesungen, da-
mit signalisiert wird: „Eltern sind hier willkommen oder eingeladen…“. Die 
Erstellung einer Spielmöglichkeit für Kinder in der Bibliothek zählt auch 
dazu.

Auf dem Campus der HsH in Kleefeld werden Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten explizit gewünscht. Eine interviewte Mutter erwähnt: „ICH hätte 
es SUPER gefunden, wenn es einen Raum geben würde, wo eine Kinderbe-
treuung angeboten werden würde“. Eine weitere Mutter schlägt vor: „(..) Am 
Besten wäre natürlich eine Kindertagesstätte vor Ort…dass man das Kind 
vormittags abgibt und nach den Vorlesungen wieder abholt“. „Und das halt 
nicht irgendwo (..) am Expo-Gelände (lacht), halt (…) in KLEEFELD, HALT, 
halt vor der Tür“. Dabei geben die interviewten Mütter an, dass sie sowohl 
feste als auch flexible Betreuungszeiten für die Kinderbetreuung benötigen. 
Der Wunsch nach familienfreundlichem Klima ist den berufsbegleitend stu-
dierenden Müttern sehr wichtig. Dazu zählen sie den familienfreundlichen 
Umgang von Seiten der KommilitonInnen und DozentInnen und die Mög-
lichkeit, das Kind ohne Vorbehalte mit in die Vorlesung oder in die Bibliothek 
nehmen zu können.

Allgemein geäußerte Wünsche sind finanzielle Hilfestellungen. Die staat-
lich finanziellen Unterstützungen, wie z. B. Elterngeld und Kindergeld schei-
nen nicht auszureichen. Es werden bspw. kostenlose oder kostengünstigere 
Kinderbetreuung und finanzielle Unterstützungen, z. B. in Form von einer 
Senkung der Semesterbeiträge gewünscht.

Ausblick
Im Ausblick wird zu Beginn auf die Konsequenzen eingegangen. Im An-
schluss wird das Thema Studieren mit Kind perspektivisch betrachtet, um 
einen Praxisbezug herstellen zu können. Anhand eines Handlungskataloges 
werden Anregungen gegeben, damit ein positives Erleben von Familienge-
rechtigkeit an der Hochschule begünstigt wird. Zudem soll die Vereinbarkeit 
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von Studium und Familie auch für berufsbegleitend studierende Eltern ge-
fördert werden.

Konsequenzen
In Zukunft stehen einer alternden Bevölkerung weniger junge Menschen, 
welche Kindererziehung und Pflege leisten können, gegenüber. Diese benö-
tigen Stärkung und Unterstützung (vgl. Robert Koch-Institut 2015, S. 49). An-
gestrebt wird die Vereinbarkeit von Kindererziehung und/ oder Pflege und 
Erwerbstätigkeit und diesbezüglich Beratung, Schulung und sozialer Rück-
halt (vgl. Wetzstein et al. 2015, S. 9).

So soll eine Vereinbarkeit von familiärer Sorge und/ oder Pflege und Be-
rufstätigkeit angestrebt werden. Hierbei sind Arbeitgeber und Politik gefragt, 
Veränderungen und Erleichterungen zu schaffen. Dieses gilt nicht nur in Be-
zug auf Universitäten, bei denen die studierenden Eltern nur dem Studi-
um und meist einer sog. Minierwerbstätigkeit nachgehen. Ferner sollte auch 
speziell auf die Besonderheiten von berufsbegleitend studierenden Müttern 
eingegangen werden.

Bezüglich des Erlebens von Familiengerechtigkeit und Vereinbarkeit von 
Studium und Familie aus Perspektive berufsbegleitend studierender Mütter 
liegt eine noch nicht ausreichende Literaturbasis vor und es existieren noch 
deutliche Wissenslücken darüber, wie die Umsetzung von Familiengerech-
tigkeit an weiteren Hochschulen von berufsbegleitend studierenden Müt-
tern erlebt wird und inwiefern das Studium mit Kind bzw. deren Vereinbar-
keit möglich ist.

Die 18. Sozialerhebung stellt einen Vergleich von erwerbstätigen studie-
renden Eltern mit Studierenden ohne Kind her. Von den erwerbstätigen Stu-
dierenden ohne Kind gehen 76 % dem Vollzeitstudium und 24 % dem Teil-
zeitstudium nach. Bei den erwerbstätigen Eltern hingegen befinden sich le-
diglich 63 % im Vollzeitstudium. Demzufolge stellt der Anteil der erwerbstä-
tigen Eltern im Teilzeitstudium einen Anteil von 37 % dar und ist damit um 
13 Prozentpunkte höher als bei den erwerbstätigen Studierenden ohne Kind 
(vgl. BMBF 2008, S. 32). Somit scheint eine Erwerbstätigkeit parallel zu einem 
Studium und Kind in Teilzeitstudiengängen leichter vereinbar zu sein.

Zur weiteren Entwicklung einer familienfreundlichen Hochschulkultur 
auf institutioneller Ebene besteht noch immer erheblicher Bedarf. Dazu ge-
hört eine Veränderung struktureller und kultureller Rahmenbedingungen 
mit dem Ziel einer Verbesserung der Balance zwischen den verschiedenen 
Lebensbereichen (vgl. Flaake et al. 2008, S. 73).
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Auch die an der HsH interviewten berufsbegleitend studierenden Müt-
ter zeigen einen Bedarf zur besseren Vereinbarkeit von Studium und Fami-
lie auf. Die Angebote für berufsbegleitend studierende Eltern sind noch nicht 
passgenau und sollten weiter ausgebaut werden. So sind z. B. keine standort-
nahen Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Umfeld der Fakultät V der HsH 
vorhanden. Die Kooperationspartner der HsH, welche die Kinderbetreuung 
für studierende Eltern ermöglichen sollen, decken zeitlich, wie schon er-
wähnt, nicht die Präsenzveranstaltungen ab.

Aus Perspektive der Betroffenen sollten die Angebote für berufsbeglei-
tend studierende Mütter bzw. Eltern an einer familiengerechten Hochschu-
le optimiert werden. Zum Erleben einer familiengerechten Hochschule aus 
Perspektive der interviewten Mütter ist festzustellen, dass das Empfinden 
von Familiengerechtigkeit sich von den familiengerechten Angeboten der 
Hochschule sehr deutlich unterscheidet. Die Vereinbarkeit von Studium und 
Kind scheint immer noch eine Herausforderung darzustellen und die Ange-
bote der HsH für berufsbegleitend studierende Eltern scheinen eher unpas-
send gestaltet zu sein. Anforderungen und Überforderungen können meist 
nur mit persönlicher Unterstützung aus dem sozialen Umfeld gemeistert 
werden. Um eine Familiengerechtigkeit zu erreichen, haben die interview-
ten Mütter Wünsche und Anregungen geäußert, um entsprechende Ent-
wicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die quantitative Oldenburger Studie und auch die Ergebnisse der Inter-
views mit den berufsbegleitend Studierenden der HsH zeigen auf, dass Stu-
dierende mit Kind sich einen Wechsel von einer individuellen Problematik 
hin zur Normalität und allgemeinen Unterstützung wünschen. Beide Ol-
denburger Befragungen und auch die an der HsH interviewten Mütter for-
dern speziell mehr Sensibilität der Lehrenden für die Anliegen studieren-
der Eltern, eine gesteigerte Akzeptanz durch KommilitonInnen und ein all-
gemeines Umdenken hin zu einer Selbstverständlichkeit von Eltern mit Kin-
dern im Hochschulalltag (vgl. Flaake et al., S. 35, S. 42f, S. 44, S. 59). Ein Per-
spektivenwechsel zugunsten des Themas „Studieren mit Kind“ ermögliche 
Weiterentwicklung und Vereinbarkeit durch die Anerkennung komplexer 
Lebensentwürfe (vgl. ebd., S. 44).

Perspektiven
Das Anliegen „Studieren mit Kind“ sollte zu einem erkennbaren Bestre-
ben der Führungsebene in Hochschulen gemacht werden. Die Kommunen 
könnten davon profitieren, wenn junge Eltern im Stadtteil die Lebensquali-
tät durch Bildungseinrichtungen anheben, sodass auch die regionale Wirt-
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schaftskraft ansteigen würde und somit ein Attraktivitätsgewinn für poten-
tielle Investoren zu verzeichnen wäre. Mehr Kaufkraft innerhalb von Kom-
munen würde auch mehr Arbeitsplätze hervorrufen (vgl. Flaake et al. 2008, 
S. 84).

Eine Sensibilisierung bezüglich der Vereinbarkeit von Studium und Kind 
soll gefördert werden. Ein zentrales Ziel sollte künftig noch stärker in einer 
familiengerechten Organisation und Kultur der Hochschule bestehen. Dazu 
sollten Vorlesungszeiten an umsetzbare Kinderbetreuungszeiten angepasst 
werden. Dies bedeutet, dass möglichst keine abendlichen Seminare stattfin-
den sollten. Darüber hinaus sollten Betreuungsangebote für Nachmittage er-
stellt werden. Ruheräume könnten zum Wickeln und Stillen erweitert wer-
den; auch Schwangere sollten bezüglich der Gestaltung von Ruhepausen-
möglichkeiten berücksichtigt werden (vgl. ebd. 2008, S. 104).

Empfehlungen für die HsH können aus den Ergebnissen der Interviews 
mit den berufsbegleitend studierenden Müttern gewonnen werden. Einer-
seits stellt sich die Frage, was personenbezogen verändert werden kann, an-
dererseits die Frage, was studienbezogen vom Setting bzw. vom Lehrbetrieb 
aus Sicht der interviewten Mütter verändert werden kann.

Auf den Lehrbetrieb bezogen können folgende Bedingungen verändert 
werden:
Handlungskatalog – Lehrbetrieb

– Flexiblere Beurlaubung vom Studium
– Praxisstudienanteil für studierende Eltern verändern, damit weiter stu-

diert werden kann
– Familiengerechten Paragrafen in Prüfungsverordnung ausformulieren
– Finanzielles Entgegenkommen der HsH
– Home-Studium
Personenbezogene Veränderungen, die stattfinden sollten, sind:

– Handlungskatalog – personenbezogene Veränderungen
– Familienfreundliches Klima
– Familienfreundlicher Umgang seitens KommilitonInnen/ DozentInnen
– Möglichkeit, Kind mit in die Vorlesung zu nehmen
– Möglichkeit, Kind mit in die Bibliothek nehmen zu können
– Feste/flexible Kinderbetreuung
Im Setting der HsH sollten Veränderungen in folgenden Bereichen ge-
schehen:

– Handlungskatalog – Setting HsH
– Eltern-Kind-Raum, Stillraum, Wickelraum
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– Bessere Aus-/ Beschilderungen familienfreundlicher Angebote
– Information über familienfreundliche Angebote (Plakate/ Flyer)
– Separater Mutter-Kind-Arbeitsraum/ -platz (Campus-Räume/ Bibliothek)
– Übertragung von Vorlesungen dorthin möglich
– Spielemöglichkeit für Kinder vorhanden
– Kinderbetreuung auf dem Campus (feste/ flexible Betreuungszeiten)

Kurzfristig umsetzbar wären in den Räumlichkeiten der HsH eine deut-
lichere Ausschilderung des Eltern-Kind-Raumes und ein Lageplan für be-
reits vorhandene familiengerechte Angebote. Des Weiteren könnten Leh-
rende und Mitstudierende sensibilisiert werden, dass sie eine positive und 
familienfreundliche Atmosphäre auf dem Campus schaffen können, wenn 
sie den berufsbegleitend studierenden Eltern Akzeptanz und Empathie ent-
gegenbringen. Familiengerechtigkeit und Engagement erleben die berufs-
begleitend studierenden Mütter personenbezogen, deswegen ist es wichtig 
sich dieser Haltung bewusst zu werden.

Mittelfristig umsetzbar wäre an der HsH im Rahmen der nächsten Sa-
nierung und Campusgestaltung evtl. Wickelmöglichkeiten auf den Toiletten 
zu schaffen. Ein wesentlicher Wunsch seitens der berufsbegleitend studie-
renden Mütter besteht in der Gestaltung eines großen, frei zugänglichen El-
tern-Kind-Raumes, in dem sich die Eltern, Kinder aber auch die unterstützen-
den Personen zurückziehen könnten. Die Integration eines Eltern-Kind-Ar-
beitsplatzes könnte auf dem Campus, auch explizit in der Bibliothek, ge-
schaffen werden, zu dem möglicherweise auch eine virtuelle Übertragung 
der Vorlesungen hin stattfinden könnte. Möglicherweise könnten Studieren-
de im Rahmen des Studiums Modelle für die Kinderbetreuung entwickeln. 
Unter Umständen wäre dieses im Studiengang Soziale Arbeit als anrechen-
bares Praktikum umsetzbar.

Langfristig betrachtet besteht die Idee, ein Semester „Studieren mit Kind“ 
in das Curriculum zu integrieren. Diesbezüglich wäre die Familienberatung 
der HsH aufgeschlossen, zur Information und Organisation beizutragen. 
Dabei würden den berufsbegleitend Studierenden die Möglichkeiten für die 
Vereinbarung von Studium und Kind aufgezeigt werden. Des Weiteren sollte 
eine flexiblere Beurlaubung vom Studium eingeführt werden und der Praxi-
seinsatz womöglich verändert werden, damit berufsbegleitend studierende 
Eltern weiter studieren können. Auch sollte innerhalb der Prüfungsordnung 
ein familiengerechter Paragraf ausformuliert werden, damit Prüfungsverlän-
gerungen für berufsbegleitend studierende Eltern leichter möglich werden. 
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Zudem wäre perspektivisch auch eine flexible und zuverlässige Kinderbe-
treuung auf dem Campus zu schaffen 

Die Anregungen der berufsbegleitend studierenden Mütter sollen mög-
lichst als Chance in Betracht gezogen werden, um kurz-, mittel- oder lang-
fristig Ziele zu erarbeiten und umzusetzen. Die Umsetzung der Anregungen 
berufsbegleitend studierender Mütter könnte eine deutlich verbesserte Ver-
einbarkeit von Studium und Kind bewirken. Das tatsächliche Erleben einer 
familiengerechten Hochschule seitens berufsbegleitend studierender Mütter 
bzw. Eltern würde speziell an der HsH positiv beeinflusst werden.

Mögliche Ausweitungen der vorliegenden Studie könnten z. B. in einem 
Vergleich der Situation berufsbegleitend studierender Mütter bzw. Eltern mit 
der Situation von studierenden Müttern oder auch Vätern an Universitäten 
bestehen, die ein Vollzeitstudium absolvieren und parallel eine Minierwerbs-
tätigkeit ausüben. Des Weiteren könnte untersucht werden, wie die Mütter 
mit den konkreten Anforderungen umgehen, wie sie Überforderung bewäl-
tigen und warum die berufsbegleitend studierenden Eltern die Angebote 
der familiengerechten Hochschule häufiger auch nicht annehmen und wie 
dieses verbessert werden könnte. 

In Zukunft sollte explizit und umfassend zum Erleben von Familienge-
rechtigkeit und der Vereinbarkeit von Studium und Familie aus Perspektive 
berufsbegleitend studierender Mütter und auch Väter geforscht werden, da-
mit evtl. weitere Herausforderungen aufgezeigt werden können. Auf hoch-
schulspezifisch zu erstellenden Bedarfsanalysen sollten die vorhandenen 
Unterstützungsangebote auch spezifisch auf berufsbegleitende Studiengän-
ge adaptiert werden, damit berufsbegleitend studierende Eltern die Unter-
stützungsangebote auch tatsächlich wahrnehmen können. Die Hochschulen 
könnten so individueller als bisher auf berufsbegleitend studierende Eltern 
eingehen und damit das Erleben und Empfinden der berufsbegleitend stu-
dierenden Eltern in Bezug auf Familienfreundlichkeit und Familiengerech-
tigkeit positiv beeinflussen. Sofern diesen Eltern eine verbesserte Vereinbar-
keit von Studium und Familie ermöglicht wird, würden ggfs. weitere Stu-
dierende dazu ermutigt werden, bereits während des Studiums ihren Kin-
derwunsch zu realisieren, sodass so nicht nur ein Beitrag zur Steigerung der 
Geburtenrate bei jungen AkademikerInnen geleistet, sondern auch die Ent-
wicklung einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland unterstützt werden könnte.
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Zur Selbsteinschätzung der Gesundheit 

Studierender in berufsbegleitenden BA- und 

MA-Studiengängen 

Empirische Grundlagen zur Nutzerfreundlichkeit von  
Gesundheitsförderungsangeboten für Pflege- und Gesund-
heitsberufe an der Hochschule Hannover

Petra Hennersdorf und Julia Schmidt

Abstract

Hintergrund: Ein berufsbegleitendes Studium ermöglicht die Weiterent-
wicklung persönlicher und beruflicher Ressourcen. Demgegenüber stehen 
die Studierenden vor hohen Herausforderungen Arbeit, Studium und Pri-
vatleben zu vereinbaren. Empirische Befunde zeigen eine Zunahme chro-
nischer Erkrankungen und psychischer Belastungen. Die vorliegende Ana-
lyse untersucht, wie berufsbegleitend Studierende ihre subjektive gesund-
heitliche Lage einschätzen. Eine ergänzende Erhebung gibt Aufschluss über 
die Nutzerfreundlichkeit Gesundheitsförderungsangebote der Hochschule 
Hannover. 

Methodik: Mittels eines standardisierten Fragebogens wurden N= 50 be-
rufsbegleitende BA- und MA-Studierende in Pflege- und Gesundheitsberu-
fen zu ihrem subjektiven Gesundheitsstatus schriftlich befragt. Eine Teilstu-
die, in Form von zwei Fokusgruppendiskussionen, liefert zusätzlich exemp-
larische Ergebnisse inwieweit Angebote zur hochschulischen Gesundheits-
förderung bekannt sind und genutzt werden.

Ergebnisse: Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit hochschu-
lischer Gesundheitsförderungsangebote. Jeder zweite berufsbegleitend Stu-
dierende schätzt die eigene Gesundheit zwar als „gut“ ein, dennoch gibt die 
Hälfte der Befragten gesundheitliche Beschwerden an. Besonders scheinen 
Faktoren wie Zeitmangel und Stress zentrale Belastungen darzustellen.
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Einleitung
Die gesundheitliche Lage von Studierenden rückt zunehmend in den Fokus 
des Settings Hochschule. Galten Studierende bislang in der Gesellschaft als 
Bevölkerungsgruppe, die mit Adjektiven wie „jung“, „fit“ und „gesund“ as-
soziiert wurde, so zeigt eine Reihe wissenschaftlicher Befunde mittlerweile 
das Gegenteil (vgl. z. B. Brandl-Bredenbeck et al. 2012, S. 10). Ein besonders 
hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstverantwortung scheint hierbei 
ausschlaggebend für die Entstehung zahlreicher Belastungen zu sein (z. B. 
Janecek 2012, S. 3). Neben chronischen Erkrankungen lässt sich insbesonde-
re eine Zunahme psychischer Belastungen verzeichnen (z. B. vgl. Meier et al. 
2010, S. 260-261; vgl. Ackermann/Schumann 2010, S. 232). 

Gerade ein berufsbegleitendes Studium ermöglicht einerseits die Weiter-
entwicklung persönlicher und beruflicher Ressourcen, andererseits jedoch 
stehen die Studierenden vor hohen Herausforderungen, um Arbeit, Studi-
um und Privatleben miteinander zu vereinbaren (vgl. Brunner/Kada 2011, 
S. 156). Zugleich stehen auch die Hochschulen in der Verantwortung, die 
Studierbarkeit berufsbegleitender Studiengänge zu gewährleisten, weshalb 
dem Thema Gesundheitsförderung an Hochschulen eine zentrale Bedeu-
tung zukommt. 

Die vorliegende Studie als Basis einer kooperativen Masterarbeit beschäf-
tigt sich mit der Selbsteinschätzung der Gesundheit von Studierenden aus 
Gesundheits- und vor allem Pflegeberufen an der Hochschule Hannover. 
Insbesondere der Aspekt des berufsbegleitenden Studierens stellt hierbei 
eine Besonderheit der Untersuchung dar. Hierzu werden die Nutzerfreund-
lichkeit sowie die Inanspruchnahme bestehender gesundheitsfördernder 
Angebote in den Fokus der sich anschließenden Erhebung genommen. 

Forschungsfrage
Studierende scheinen einer Vielzahl an Belastungen und Stressoren ausge-
setzt zu sein. Dazu zählen hauptsächlich psychische Belastungen, insbeson-
dere in Form von Stress, aufgrund hoher Anforderungen hinsichtlich orga-
nisatorischer Aspekte. Diese Faktoren scheinen ein hohes Gesundheitsrisi-
ko darzustellen, weshalb sich der quantitative Teil der Studie mit der subjek-
tiven Gesundheit Studierender der Pflege- und Gesundheitsberufe an der 
Hochschule Hannover befasst. Ein besonderes Merkmal stellt bei der Unter-
suchungspopulation der Aspekt des berufsbegleitenden Studiums dar. Wie 
auch Johnson et al. konstatieren, treten insbesondere die Vereinbarkeit von 
Arbeit, Studium und Privatleben als eine besondere Herausforderung auf 
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(vgl. Johnson et al. 2008, zit. n. Brunner/Kada 2011, S. 156). Um die Stressoren 
und die damit verbundenen möglichen Beschwerden des benannten Studi-
enkonzepts näher zu beleuchten, wurde in der quantitativen Teilstudie fol-
gende Forschungsfrage entwickelt: 

Wie schätzen berufsbegleitende BA- und MA- Studierende der Hochschule 
Hannover Fakultät V – Abteilung Pflege und Gesundheit ihre subjektive ge-
sundheitliche Lage ein?

Ergänzend dazu erschien es von hoher Relevanz, die Inanspruchnahme 
und Nutzerfreundlichkeit gesundheitsfördernder Angebote der Hochschu-
le Hannover in Augenschein zu nehmen. Zur Analyse dieses Aspekts wurde 
die folgende Forschungsfrage formuliert:

Inwieweit werden gesundheitsfördernde Angebote der Hochschule Hannover 
als nutzerfreundlich bewertet?

Orientiert an dieser Fragestellung wurde ein qualitatives Forschungsdesign 
in Form von Fokusgruppendiskussionen gewählt.

Methodik

Studiendesign 

Der Datensatz dieser Masterthesis entstand im Rahmen des Projektes „Ge-
sundheitsförderung und Prävention des Tabakkonsums in der hochschu-
lischen Bildung der Gesundheits- und Pflegeberufe“, das unter dem Titel 
„MAtCHuP – Smokefree Academics in Health Professions“ an der Hochschu-
le Hannover, Fakultät V, mit einer Laufzeit von fünf Jahren (10/2016 – 09/2021) 
durchgeführt wird (vgl. Bonse-Rohmann, Meißner, Voltmann 2017). Das Pro-
jekt, welches thematisch an das seitens des Bundesministeriums für Gesund-
heit (BMG) geförderte Drittmittel-Projekts „Aktive Stressprävention durch 
Rauchfreiheit in der Pflege“ – „astra-Modellprojekt“ (04/2013-01/2015) an-
schließt und gleichzeitig einen Transfer des BMG-Folgeprojektes „astra-Im-
plementationsforschung“ (02/2015-12/2016) (vgl. Bühler et al. 2017) leistet, 
zielt auf eine Erweiterung in den Hochschulbereich ab.
Die vorliegende empirische Studie, stellt ein eigenes Forschungsvorhaben 
innerhalb des Projektes MAtCHuP dar. Die ersten Planungsschritte erfolgten 
dabei in enger Absprache mit dem Projektleiter und auch die Zeitpunkte der 
Befragung wurden im Projektteam besprochen. Von hoher Wichtigkeit war 
es dabei, die einzelnen Erhebungen in den regulären Ablauf von Lehrver-
anstaltungen bzw. in den laufenden Hochschulbetrieb zu integrieren, wobei 
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entsprechende Lehrveranstaltungen zur Gesundheitsförderung oder auch 
zur Forschungsmethodik bevorzugt genutzt werden konnten.

Zunächst erfolgte eine quantitative schriftliche Befragung und anschlie-
ßend zwei exemplarische Fokusgruppen-Diskussionen von bzw. mit berufs-
begleitend BA- und MA-Studierenden in der Abteilung Gesundheit und 
Pflege der Fakultät V der Hochschule Hannover. Ziel dieser Teilstudie ist es, 
zu analysieren, wie berufsbegleitend Studierende der Pflege- und Gesund-
heitsberufe der Hochschule Hannover ihre eigene Gesundheit einschätzen 
und darüber hinaus, in welchem Ausmaß Angebote zur Gesundheitsförde-
rung der Hochschule bekannt sind und genutzt werden.

Die beiden empirischen Untersuchungen fanden im Zeitraum vom 04.05. 
bis 19.05.2017 statt. Quantitativ befragt wurden Studierende aus zwei Stu-
dienjahrgängen des Bachelor-Studiengangs „Pflege“ und zwei weiteren Ko-
horten des Masterstudiengangs „Bildungswissenschaften und Management 
für Pflege- und Gesundheitsberufe“. In jeweils einer Studierendengruppe 
des BA-Studiengangs und des MA-Studiengangs fanden ferner (zwei) qua-
litative Fokusgruppendiskussionen statt. Forschungsethische Ansprüche zur 
Freiwilligkeit, Anonymität und zum Datenschutz wurden den befragten Per-
sonen zugesichert. Diese erklärten sich mit dem Vorhaben schriftlich einver-
standen. Die Genehmigung zur Durchführung des Forschungsvorhabens 
seitens der Dekanin der Fakultät V lag zum Zeitpunkt der Befragung vor. Bei 
der vorliegenden Masterthesis wurde die aktive Form der Rekrutierung der 
TeilnehmerInnen gewählt, wobei zunächst eine Stichprobe aus der Zielpo-
pulation gezogen wurde (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 411).

Eingeschlossen in die Studie wurden ausschließlich berufsbegleitend BA- 
und MA-Studierende der Hochschule Hannover Fakultät V Diakonie, Ge-
sundheit und Soziales aus dem Fachbereich Pflege und Gesundheit.

Der Fragebogen in Papierform persönlich wurde den Studierenden per-
sönlich durch eine studentische oder wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Forschungsteams des Projekts MAtCHuP ausgehändigt. Diese Form einer di-
rekten Befragung beschreiben auch Döring und Bortz als die einfachste und 
ökonomischste Art der quantitativen Datenerhebung. Durch die persönli-
che Anwesenheit des Forscherteams konnte das Hauptaugenmerk der Stu-
die vorab noch einmal kurz erläutert werden. Dieses erschien zugleich sinn-
voll, um einen möglichst hohen Rücklauf zu erzielen (vgl. Döring/Bortz 2016, 
S. 413). Die Wahl der Methode einer quantitativen Befragung mittels eines 
standardisierten Fragebogens ermöglicht eine zielgerichtete und systemati-
sche Erhebung (auch) von subjektiven Auskünften der schriftlich befragten 
Personen (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 398).
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Den Vorteil des Fragebogens erkannte das Forscherteam insbesondere da-
rin, innerhalb von kurzer Zeit eine Vielzahl an Aspekten des subjektiven und 
privaten Verhaltens der befragten Personen festzuhalten, welche nicht direkt 
beobachtbar sind. Die Bereitschaft einen Fragebogen auszufüllen, scheint in 
der Bevölkerung insgesamt höher zu sein, gleichzeitig wirkt dieser diskreter 
und anonymer als ein persönliches Interview. Themengebiete, die dem Be-
fragten als eher heikel und intim erscheinen, können mittels des Fragebo-
gens somit eher erhoben werden (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 398).

Über die quantitative Erhebung des subjektiven Gesundheitszustandes 
berufsbegleitend Studierender hinaus befasste sich das Forschungsteam mit 
einem weiteren Aspekt der Gesundheitsförderung. Im Fokus stand dabei die 
Untersuchung der Nutzerfreundlichkeit von gesundheitsfördernden Ange-
boten der Hochschule (hier Fakultät V, Abteilung Pflege und Gesundheit) 
aus der Perspektive von Studierenden. Da es sich dabei um einen neuen bzw. 
zusätzlichen Forschungsgegenstand handelte und somit gleichzeitig eine of-
fenere Forschungsfrage vorlag, entschied sich das Forscherteam der beiden 
kooperierenden MA-Kandidatinnen für einen qualitativen Forschungsan-
satz, der in Form von Fokusgruppen ebenfalls mit berufsbegleitend Studie-
renden der beiden o. g. Bachelor- und Master-Studiengänge umgesetzt wur-
de. Gemäß den Empfehlungen von Döring und Bortz, eine geringe Anzahl 
an Fällen im natürlichen Feld zu untersuchen (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 184), 
wurden die Fokusgruppen à sechs bzw. sieben Personen zu zwei verschiede-
nen Terminen an der Hochschule Hannover durchgeführt.

Die beschriebenen Teilstudien beinhalten also sowohl einen quantitativen 
als auch qualitativen Forschungsansatz. Werden die beiden Forschungsstra-
tegien innerhalb der gleichen Studie miteinander kombiniert, d. h. gleich-
zeitig oder auch nacheinander durchgeführt, spricht man von einem Mi-
xed-Methods-Design (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 184), wie dies auch in der 
vorliegenden Masterthesis der Fall ist. Der in den beiden Teilstudien verfolg-
te komplementäre, sich ergänzende Ansatz zielt auf ein insgesamt umfassen-
deres, zusammenhängendes Bild des Forschungsgegenstandes ab (vgl. Kelle 
2014, S. 157). So wird in der quantitativen, schriftlichen Befragung beispiels-
weise erhoben, ob das berufsbegleitende Studium eher als Belastung oder 
ggfs. als Ressource gesehen wird. Die Gründe für die jeweilige Position der 
Studierenden werden allerdings erst mit den ergänzenden qualitativen Fo-
kusgruppendiskussionen an die Oberfläche gebracht.
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Fragebogenentwicklung
Um ein geeignetes Instrument zur Beantwortung der Forschungsfrage ent-
wickeln zu können, erfolgte zunächst eine umfassende Literaturrecherche 
zur Thematik. Somit konnten in einem ersten Schritt bereits existierende em-
pirische Untersuchungen gesichtet und auf ihre Relevanz, hinsichtlich der 
eigenen Forschungsfrage, überprüft werden. Im Anschluss erstellte das For-
scherteam eine Liste, in der mögliche Kategorien im Hinblick auf die Frage-
bogenentwicklung festgehalten wurden. Die gebildeten Kategorien ermög-
lichten eine spezifische Suche nach geeigneten Messinstrumenten. Nach ei-
ner erneuten Recherche hinsichtlich der genannten Kriterien, entschieden 
sich die Autorinnen insgesamt vier empirische Untersuchungen in die Fra-
gebogenentwicklung miteinfließen zu lassen. Dazu zählen der Fragebogen 
zur gesundheitlichen Lage von Studierenden der Hochschule Esslingen (vgl. 
Mezger et al. 2012), die AOK Stressstudie (vgl. Herbst et al. 2016), der Ge-
sundheitssurvey für Studierende in NRW (vgl. Meier et al. 2007) sowie der 
Fragebogen von Jurkat „STQL-S“ Stressbewältigung und Lebensqualität im 
Studium (vgl. Jurkat 2009). Relevante Kategorien aus den benannten Studi-
en wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage übernommen und un-
verändert in den Fragebogen dieser Studie miteingebunden. Um spezifische 
Charakteristika des Studiengangs „Bildungswissenschaften für Pflege- und 
Gesundheitsberufe“ der Hochschule Hannover nicht außer Acht zu lassen, 
erfolgte eine Adaption einzelner Fragen, insbesondere im Hinblick auf As-
pekte des berufsbegleitenden Studiums. Daraus ergaben sich zudem eigens 
konstruierte Fragen, die zur Beantwortung der zentralen Fragestellung ih-
ren Beitrag leisteten.

Der Fragebogen besteht aus insgesamt 46 Items mit variierenden Fragen-
arten. So werden sowohl offene bzw. halboffene, als auch geschlossene Fra-
gen im Single- oder Multiple Choice Format verwendet. Je nach Art des Mes-
sinstruments wird zwischen vier verschiedenen Skalenniveaus unterschie-
den.

Hinsichtlich der verschiedenen Skalenarten gilt der Grundsatz, je höher 
das Skalenniveau, desto genauer und aussagekräftiger ist die sich daraus er-
gebende Messung (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 233). Folglich liegt jeder Frage, 
des in dieser Arbeit eingesetzten Instruments, ein bestimmtes Skalenniveau 
zugrunde. Darüber hinaus kann ab dem Vorliegen eines Ordinalskalenni-
veaus, der Median berechnet werden, also der Wert, der eine Verteilung in 
zwei gleiche Hälften teilt (vgl. Rasch et al. 2014, S. 11).
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Geschlossene Fragen

Der Fragebogen besteht überwiegend aus geschlossenen Fragen. Je nach Va-
riable, liegt ein entsprechendes nominal-, ordinal- oder intervallskaliertes 
Skalenniveau zugrunde. Beispielhaft für eine geschlossene, nominal ska-
lierte Frage, wäre etwa die einleitende, erste Frage des Instruments „In wel-
chem Studiengang bzw. welchem Studiengang studieren Sie?“. Das Antwortfor-
mat ist, entsprechend einer geschlossenen Frage, vorgegeben, Mehrfachnen-
nungen sind an dieser Stelle ausgeschlossen. Hinsichtlich der Auswertung 
nominal skalierter Merkmale, werden deskriptivstatistisch absolute und re-
lative Häufigkeiten, bzw. Prozentwerte errechnet, wobei absolute Häufig-
keiten, je nach Thematik, nicht so aussagekräftig sind wie ausgewertete Pro-
zentzahlen.

Geschlossene Fragen können ebenso ordinalskaliert sein, wie etwa die 
Frage „Welche höchste Schulbildung hat bzw. hatte Ihre Mutter? zeigt. Bei den 
vorgegebenen Antwortkategorien von „ohne Schulbildung“ bis „abgeschlosse-
nes (Fach-) Hochschulstudium“ ist eine eindeutige Rangfolge zu erkennen. Die 
Bildung eines sinnvoll interpretierbaren Mittelwertes ist hier nicht möglich 
(vgl. Döring/Bortz 2016, S. 240). Vielmehr geht es darum, ebenso wie bei der 
nominalen Skalierung, Häufigkeiten zu berechnen. 

Im Unterschied zur Ordinalskala, misst die Intervallskala nicht nur Grö-
ßer-Kleiner-Relationen, sondern spezifiziert bzw. quantifiziert die Abstän-
de zwischen den einzelnen Ausprägungen (vgl. Rasch et al. 2014, S. 8). Auf-
grund dieser Tatsache ist die Berechnung des arithmetischen Mittels, bzw. 
des Mittelwerts, bei mindestens intervallskalierten Daten möglich. Der Mit-
telwert, welcher sich aus der Summe aller Werte dividiert durch die tatsäch-
liche Anzahl ergibt, gilt als der repräsentativste Wert für eine Verteilung, die 
der Qualität einer Intervallskalierung entspricht (vgl. ebd., S. 11f.). Gemäß 
diesen Kriterien ist exemplarisch die Frage „Schätzen Sie Ihre Ernährung als 
ausgewogen ein?“ zu nennen. Die Probanden konnten zwischen den Antwort-
formaten „ja, sehr“, „eher ja“, „teils, teils“, „eher nein“ und „nein, überhaupt nicht“ 
wählen. Bei dieser Ratingskala, die durch verbale Beschreibungen „markierte 
Abschnitte eines Merkmalkontinuums“ (Döring/Bortz 2016, S. 245) vorgibt, wird 
in der Regel davon ausgegangen, dass die befragten Personen die Abschnitte 
als gleich groß bewerten und die einzelnen Stufen somit den Kriterien einer 
Intervallskala entsprechen (vgl. ebd., S. 245). Hinsichtlich der Stufenanzahl 
der Ratingskala wurde ein 5-stufiges Antwortformat gewählt. Zwar impli-
zieren ungerade Ratingstufen eine neutrale Mitte, allerdings konnte im Vor-
feld nicht zwingend mit einer übermäßigen Tendenz hin zur Mitte gerechnet 
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werden, weshalb auch Döring/Bortz eine ungerade Stufenanzahl nicht kate-
gorisch ausschließen (vgl. ebd., S. 249). 
Offene und halboffene Fragen

Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen, gibt es bei offenen Fragen keine vor-
gegebenen Antwortkategorien. Die Teilnehmer haben somit die Möglichkeit, 
in ihren eigenen Worten zu antworten. Darüber hinaus eignen sich diese 
nicht nur zum Informationsgewinn, sondern gleichzeitig auch zur Motiva-
tion der Befragten. Nach einer Reihe geschlossener Fragen und vielen be-
reits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, haben die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, ihre Meinung frei zu äußern (vgl. Züll/Menold 2014, S. 712). 

Der Fragebogen besteht aus insgesamt 14 offenen Fragen. Diese beziehen 
sich sowohl auf typische soziodemographische Merkmale, wie etwa Alter, 
Anzahl der Kinder oder ein möglicherweise außerhalb Deutschland liegen-
des Geburtsland. Darüber hinaus werden individuelle Stressbewältigungs-
strategien oder auch gesundheitliche Beschwerden ebenfalls mit einem offe-
nen Antwortformat erfragt. Im Rahmen eines Freitextes haben die Teilneh-
mer somit die Möglichkeit individuelle Äußerungen zu treffen.

Eine Mischform aus geschlossener und offener Frage ist die sogenannte 
halboffene Frage. Dabei ist neben dem geschlossenen Antwortformat (vorge-
gebenen Antwortkategorien) ebenfalls die Möglichkeit gegeben, in einer of-
fenen Kategorie (z. B. „sonstiges) freie Äußerungen zu treffen (vgl. Amiani et 
al. 2011, S. 29). In dem hier eingesetzten quantitativen Fragebogen wurde die 
genannte Möglichkeit beispielsweise bei der Frage „Andere Drogen, welche?“ 
genutzt. Halboffene Fragen kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass die vorgegebenen Antwortka-
tegorien das gesamte Spektrum des Themengebiets abdecken. Halboffene 
Fragen bieten den Befragten somit die Möglichkeit trotzdem zu antworten, 
auch wenn die vorgegebenen Items nicht zutreffend sind (vgl. ebd., S. 30).

Leitfadenentwicklung der Fokusgruppendiskussion
Orientiert an dem zweiten Aspekt der leitenden Forschungsfrage, die auf 
eine Erfassung der Nutzerfreundlichkeit gesundheitsfördernder Angebote 
der Hochschule Hannover (Fakultät V) zielte, erstellte das Forscherteam ei-
nen Leitfaden der Diskussionsfragen. Den Vorteil der halbstrukturierten Be-
fragungsform anhand eines Leitfragenkatalogs, sah das Forscherteam, gemäß 
Döring/Bortz nicht nur in der Vergleichbarkeit der beiden Fokusgruppendis-
kussionen, sondern im Gewinn eines Datengrundgerüstes (vgl. Döring/Bor-
tz 2016, S. 372). Basierend auf den vorbenannten gewonnenen Erkenntnis-
sen wurde vom Forscherteam eine Liste von offenen Fragen erstellt, die der 
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Beantwortung der Forschungsfrage dienlich war. Die Fragen bedingten je-
doch keine Reihenfolge und konnten flexibel gemäß der Interviewsituation 
angepasst, eingesetzt werden (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 372). Jedoch gestal-
tete sich der geplante Ablauf der Fragen in Anlehnung an die Empfehlungen 
nach Döring/Bortz so, dass zunächst allgemeine Fragen zum Forschungsthe-
ma und dann detailliertere Fragen formuliert wurden (vgl. ebd., S. 372). Da 
innerhalb des Interviewleitfadens auf das Erfassen von biographischen und 
soziodemographischen Daten verzichtet wurde, erstellte das Forscherteam 
einen Kurzfragebogen zur Erfassung des Alters, Geschlechts, Studiengangs, 
Berufs, thematischer Vorerfahrungen zum Untersuchungsgegenstand.

Für die Planung des Ablaufs orientierte sich das Forscherteam an den 
Empfehlungen der empirischen Sozialforschung (vgl. Schulz et al. 2012; At-
teslander 2010, S. 141; Häder 2015; Schnell et al. 2011; Döring/Bortz 2016). 
Anhand dieser wurde eine Arbeitsmatrix erstellt, die auf der folgenden Sei-
te dargestellt wird.

Stichprobe

Stichprobenrekrutierung und Studienverweigerer
Die Gewinnung der Probanden aus den beiden berufsbegleitenden BA- und 
MA-Studiengängen der Fakultät V, Abteilung Gesundheit und Pflege, er-
folgte sowohl bei Studierenden des berufsbegleitenden „Bachelor-Studien-
gangs Pflege“ mit dem Schwerpunkt Unterricht und Ausbildungsgestaltung 
(= Pflegepädagogik), als auch bei den Studierenden des Schwerpunktes 
„Bildungswissenschaften“ des berufsbegleitenden „Master-Studiengangs 
Bildungswissenschaften und Management für Pflege- und Gesundheitsbe-
rufe“.

Insgesamt wurden in den beiden beschriebenen Studiengängen 50 Frage-
bögen ausgeteilt (30 Fragebögen an BA „Pflege“ und 20 Fragebögen an MA 
„Bildungswissenschaften), wobei diese 50 Studierenden ihren Fragebogen 
auch zurückgaben, was einem Rücklauf von 100% entsprach. Dabei ist zu 
betonen, dass die Befragung nicht von den jeweiligen Lehrenden der be-
treffenden Lehrveranstaltungen sondern jeweils von einer Person des For-
schungsteams durchgeführt wurde. 

Verteilung der Stichprobe
Insgesamt nahmen n = 50 Probanden aus den beschriebenen BA und MA 
Studiengängen der Hochschule Hannover an der Befragung teil. Im Ver-
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Tabelle 1 Hennersdorf/Schmidt: Ablaufplan der Fokusgruppendiskussionen

Thema Inhalte Medien

Phase 1 
Beginn und Einfüh-
rung 
Themenvorstellung
(Rahmen des Pro-
jekts) 

Begrüßung
Vorstellung (Teilnehmer und Mo-
deratoren)
Ziele der Masterthesis

Lautsprecher
Beamer
Internetzugang
Flipchart
Datenschutzerklä-
rung (Kopien)

Phase 2
Einstieg in die The-
matik

Impulsvortrag/ Setzen des Grund-
reizes

Lautsprecher
Beamer
Internetzugang
Flipchart

Phase 3 
Diskussion 

1. Vom Ich zum Wir
2. Was wird ihrer Meinung nach 

an der Hochschule Hannover 
getan, um Studierende gesund 
zu halten?

3. Welche Angebote sind Ihnen 
bekannt?

4. Wie sind Sie darauf aufmerk-
sam geworden?

5. Können Sie diese nutzen?
6. Welche werden genutzt?
7. Was müsste anders laufen?
8. Welche Wünsche zur Verbesse-

rung haben Sie?

Moderatorenkoffer
Metaplanwand
Karten (rot/grün/
gelb)

Phase 4
Leitfragen

Clustern der Kärtchen = Zusam-
menfassung für die Teilnehmer

Tabelleraische Darstellung
GeFö-Angebote der Hochschule 
Informationsquellen
Nutzung /Inanspruchnahme der 
GeFö-Angebote
Nutzerfreundlichkeit
Verbesserungswünsche
= nochmalige Gelegenheit für die 
Teilnehmer, Anpassungen vorzu-
nehmen

Metaplanwand

Phase 5
Kurzfragebogen

Soziodemographische Daten
Vorerfahrungen mit dem Thema
Persönlicher Bezug

Kurzfragebogen 
(schriftlich)
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gleich zu den insgesamt immatrikulierten Studierenden der Hochschu-
le Hannover (N = 9.436), stellt die dargestellte Stichprobe einen Anteil von 
0,5% (n = 50) dar. Innerhalb der Fakultät V studieren derzeit N = 1.428 Per-
sonen. Hier lässt sich der Anteil der Stichprobe auf 3,5% (n = 50) berechnen. 
Im Hinblick auf den hier ausgewählten Schwerpunkt Pflege und Gesundheit 
sind derzeit N = 165 Studierende immatrikuliert, somit wurden innerhalb 
des genannten Schwerpunktes 30,3% der Studierenden befragt.

Von den befragten Studierenden waren 10 Personen männlich und 39 Be-
fragte weiblich, somit lag der Anteil weiblicher Befragungsteilnehmer mit 
76,9% deutlich über dem Anteil männlicher Probanden. Da es sich bei den 
Fächern, die dem Sozial- und Gesundheitswesen zuzuordnen sind, um eher 
von Frauen dominierte Studiengänge handelt (vgl. Kattmann et al. 2015, S. 
158), lässt sich darauf basierend möglicherweise auch der deutlich höhere 
Anteil an Frauen hinsichtlich der Teilnahme an der Befragung erklären.

Die Studierenden weisen ein Durchschnittsalter von 32,3 Jahren auf. Ver-
gleicht man das Durchschnittsalter der befragten Studierendengruppe mit 
dem von Vollzeitstudierenden aus repräsentativen Studien wie etwa dem 
HISBUS Panel, so fällt auf, dass diese mit 24,4 Jahren knapp 8 Jahre unter 
dem in der vorliegenden Studie errechneten Mittelwert liegen (vgl. Midden-
dorff 2013, S. 66). Auch andere empirische Untersuchungen zeigen hinsicht-
lich des Altersunterschiedes zwischen vollzeit- und berufsbegleitend Studie-
renden ähnliche Ergebnisse. So sind in der Studie von Kattmann et al. be-
rufsbegleitend Studierende im Mittel mit 37 Jahren rund 13 Jahre älter als die 
Vollzeit Studierenden mit 24 Jahren (vgl. Kattmann et al. 2015, S. 158). Auf-
grund vorangegangener Bachelor- oder Diplomstudiengänge, die im pfle-
ge- bzw. gesundheitswissenschaftlichen Bereich (z. B. auch Therapieberufe) 
oftmals mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung einhergehen, erscheint 
die beschriebene Differenz hinsichtlich des Alters absolut plausibel. So weist 
auch Freitag deutlich darauf hin, dass insbesondere die Pflege- und Gesund-
heitswissenschaften zu den Fächern zählen, in denen viele Studierende mit 
zuvor bereits abgeschlossener Berufsausbildung studieren (vgl. Freitag 2010, 
S. 14).

Die jüngsten TeilnehmerInnen der vorliegenden Studie waren zum Befra-
gungszeitpunkt 22 Jahre alt, die ältesten 54 Jahre. 93,9% der Befragten sind 
in Deutschland geboren, 6,1% in einem anderen Land, wie der Türkei, Ka-
sachstan und Polen.

Der größte Teil der befragten Studierenden lebt in einer festen Partner-
schaft, fast jeder Zweite (46%) berichtete, eine feste Freundin bzw. einen fes-
ten Freund zu haben. Insgesamt gaben 34% an, verheiratet zu sein, 18% sind 
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alleinlebend. Eine Person der Studierenden hat in dem vorliegenden Daten-
satz den Status „geschieden“ angegeben. Von den Befragten leben 64% zu-
sammen mit ihrem Partner, jeweils 12% wohnen in einer Wohngemeinschaft 
mit Freunden oder alleine. Nur 6% der befragten Studierenden leben bei den 
Eltern, ebenfalls 6% gaben an, in einer anderen Wohnform zu leben, ohne 
diese genauer zu benennen.

Im Vergleich zu den erhobenen Daten zur wirtschaftlichen und sozia-
len Lage Studierender in Deutschland zeigen sich hinsichtlich der in einer 
festen Partnerschaft lebenden Befragten ähnliche Ergebnisse (46% vs. 51%). 
Deutlicher werden die Unterschiede, wenn man die Gruppe der verheirate-
ten Studierenden und den Anteil der Singles in Betracht zieht. Lediglich 6% 
der Vollzeitstudierenden gaben an, verheiratet zu sein, 43% berichteten ohne 
feste Partnerschaft zu leben (vgl. Middendorff 2013, S. 66).

Insgesamt 36,7% der berufsbegleitend Studierenden haben im Durch-
schnitt zwei eigene Kinder (MW= 1,7), 28% der Befragten gaben an, dass im 
Haushalt Kinder unter 3 Jahren leben und 72% verneinten diese Frage. Der 
Anteil Studierender, die bereits eigene Kindern angeben, ist in Vollzeit-Studi-
engängen mit 5% wesentlich geringer. Die Befunde zeigen also deutlich, dass 
insbesondere Studiengänge, die berufsbegleitend oder in Teilzeit angeboten 
werden, in größerem Maße den Bedürfnissen und Herausforderungen Stu-
dierender mit Kind zu entsprechen scheinen (vgl. Middendorff 2013, S. 483).

Die Tabelle 2 zeigt, dass der Anteil der Studierenden, die in der praktischen 
Pflege bzw. im pädagogischen Bereich tätig sind, bei jeweils 42% liegt. Dabei 
wurden die Tätigkeitsfelder der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu der Kategorie „Praktische Pfle-
ge“ zusammengefasst. Zur Kategorie „Pädagogischer Bereich“ zählen dieje-
nigen Studierenden, die angaben, entweder als LehrerIn für Pflegeberufe 
zu arbeiten, im Bereich der Pflegepädagogik (BA) tätig zu sein, LeiterIn ei-
ner Bildungs- bzw. Weiterbildungseinrichtung zu sein oder diejenigen, die 
den eigenen Beruf mit Lehrkraft oder Lehrtätigkeit umschrieben haben. Die 
Therapieberufe (hier Ergotherapie und Logopädie) sind im Vergleich zu den 
Pflegeberufen mit 4% in den hier betrachteten Studiengängen an der Hoch-
schule Hannover nur sehr gering vertreten. Lediglich jeweils eine Person gab 
an, als Hebamme oder freigestellte PraxisanleiterIn tätig zu sein, oder sich 
derzeit in Elternzeit zu befinden.

Die meisten der hier befragten Studierenden kommen aus einem Eltern-
haus, in dem der Abschluss der Real- bzw. Handels- oder Fachschule die 
höchste Schulbildung darstellt (38 % der Mütter, 30,6% der Väter). Die zweit-
häufigste Form ist der Abschluss der Volks- bzw. Hauptschule (22 % der Müt-
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ter, 34,7% der Väter). Über ein abgeschlossenes Fach- bzw. Hochschulstudi-
um verfügen 22 % der Mütter und 18,4% der Väter. 34,3% der Eltern der 
befragten Studierenden schlossen ihre schulische Laufbahn mit Fachhoch-
schul- bzw. Hochschulreife ab (18% der Mütter, 16,3% der Väter). Keiner der 
Eltern scheint ohne Schulbildung zu sein. Tabelle 2 zeigt zentrale soziodemo-
graphische Merkmale der Stichprobe in einer Übersicht.

Tabelle 2 Hennersdorf/Schmidt: Soziodemographische Merkmale der Stichprobe

Merkmal Gesamt Weiblich männlich

Stichprobe: in % (absolut) 100 (49) 79,6 (39) 20,4 (10)

Alter in Jahren MW 32,3

Familienstand % (n)
Single
Feste Freundin/ fester 
Freund
verheiratet
geschieden
verwitwet

18 (9)
46 (23)
34 (17)
 2 (1)
 0 (0)

Studierende mit Kind % (n) 36,7 (18)

Berufstätigkeit % (n)
Praktische Pflege
Pädagogischer Bereich
Therapieberufe
Hebamme
Freigestelle PA
Elternzeit
Sonstiges

42 (21)
42 (21)
 4 (2)
 2 (1)
 2 (1)
 2 (1)
 6 (3)

n= Anzahl, MW= Mittelwert
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Ergebnisdarstellung

Zentrale Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Er-
hebungen und deren Diskussion
Eine zentrale Intention der vorliegenden Untersuchung war die quantita-
tive Erhebung des subjektiven Gesundheitszustandes berufsbegleitend Stu-
dierender der Abteilung Pflege und Gesundheit der Hochschule Hanno-
ver. Ergänzend dazu lieferten die qualitativen Fokusgruppendiskussionen 
Erkenntnisse hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit gesundheitsfördernder 
Angebote der Hochschule. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse 
aus den quantitativen Erhebungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Be-
antwortung der Forschungsfrage leisten, vorgestellt und diskutiert.
Knapp die Hälfte der befragten berufsbegleitend Studierenden schätzt die 
eigene Gesundheit als „gut“ (49%) und weitere 10,2% der Befragten als „sehr 
gut“ ein. Demgegenüber bezeichnen 6,1% die eigene Gesundheit als „schlecht“. 
Abweichungen zeigen sich hier im Vergleich zur gesundheitlichen Situation 
von Studierenden der Hochschule Esslingen aus dem Jahr 2014. Demnach 
schätzten 39,4% die eigene Gesundheit als „gut“ und 22,6% als „sehr gut“ ein 
(vgl. Bonse-Rohmann et al. 2014, S. 283). Dabei gibt jeder Zweite zum Befra-
gungszeitpunkt an, gesundheitliche Beschwerden zu haben (51%).

Insbesondere Rückenschmerzen (52%), Kopfschmerzen (28%) und Mü-
digkeit (24%) zählen zu den meist genannten Angaben. Die Befunde des 
NRW Gesundheitssurvey für Studierende aus dem Jahr 2007 zeigen ähnli-
che Ergebnisse. Auch hier gaben relativ viele der BefragungsteilnehmerIn-
nen Rückenbeschwerden wie beispielsweise Kreuz- und Rückenschmerzen 
(37%) sowie Schulter- und Nackenschmerzen (37%) an (vgl. Meier et al. 2007, 
S. 11). Während im Gesundheitssurvey die Konzentrationsschwierigkeiten 
am häufigsten benannt wurden, scheinen diese in der vorliegenden Stu-
die keine Rolle zu spielen. Die BefragungsteilnehmerInnen der Hochschu-
le Hannover berichten hingegen, mit 28% an Kopfschmerzen zu leiden. Ab-
weichungen lassen sich ebenso hinsichtlich des Aspektes der Müdigkeit er-
kennen, da diese Kategorie im NRW Gesundheitssurvey nicht aufgelistet ist. 
Hier lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Konzept des berufsbeglei-
tenden Studiums und der damit verbundenen Doppelbelastung von Berufs-
tätigkeit und Studium vermuten.

Knapp die Hälfte (47,9%) der erwerbstätigen StudentInnen (95,5%) gaben 
an, im Schichtdienst tätig zu sein. Im Durchschnitt schlafen die befragten 
Studierenden knapp 7 Stunden pro Nacht (MW = 6,5 Stunden; Median = 
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6,0 Stunden). Jede zweite befragte Person ist mit den eigenen Schlafgewohn-
heiten nur zum Teil zufrieden. Für 30 % der Befragten sind diese nicht zu-
friedenstellend. Darunter geben 12% der Studierenden an, unter Schlafstö-
rungen zu leiden, 48% haben diese nur „gelegentlich“. Hierzu zählen Durch-
schlafstörungen, Einschlafstörungen sowie häufig frühes Erwachen. Die An-
gaben hinsichtlich der Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln sind 
mehrheitlich die Kategorie „selten“ oder „gar nicht“ (bei einem errechneten 
Punktwert von MW = 4,9). Bezugnehmend auf die Studie von Middendorff 
et al., die sich mit dem Substanzkonsum Studierender befasst, zeigen sich 
deutliche Inkongruenzen. Dort fällt ein drastisch höherer Konsum an Schlaf- 
und Beruhigungsmitteln (37%) auf (vgl. Middendorff et al. 2015, S. 16). Zu-
sammenfassend lässt sich hier vermuten, dass ein möglicher Zusammenhang 
der benannten Schlafprobleme und der Notwendigkeit einer medikamentö-
sen Gegensteuerung für die BefragungsteilnehmerInnen als eher gering ein-
zustufen ist. Verstärkt wird diese Vermutung durch die Angabe von 86,4% 
der TeilnehmerInnen, Schlafmittel „gar nicht“ einzunehmen. Laut Thees et 
al. kommt Schlaf eine tragende Rolle hinsichtlich psychischen und biologi-

 

Abb. 1 Hennersdorf/Schmidt: Gesundheitliche Beschwerden der Studierenden.  
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schen Prozessen der Regeneration zu Teil. (vgl. Birbaumer/Schmidt 2010, zit. 
n. Thees et al. 2014, S. 82). Auch kann die Qualität des Schlafes in Zusammen-
hang mit psychischem Wohlbefinden gebracht werden.

Unter diesem Aspekt werden auch negative Einflussfaktoren bzw. Aus-
wirkungen auf die erbrachten Leistungen im Studium benannt (vgl. ebd., 
S. 82). Annähernd die Hälfte der befragten StudentInnen (48%) gaben an, 
dass es ihnen „sehr wichtig“ ist, gute Leistungen im Studium zu erbringen. 
Lediglich 2% stufen dies als „eher unwichtig“ ein. Keinem der Befragten ist 
dies gänzlich unwichtig. Auch im Hinblick auf die benannten Anforderun-
gen seitens der Hochschule schätzt die Mehrheit (68%) diese als „eher hoch“ 
ein, während 14% diese sogar als „sehr hoch“ einstufen. Möglicherweise löst 
ein hoher eigener Anspruch hinsichtlich fachlich zu erbringender Leistun-
gen im Studium eine hohe intrapersonelle Belastung bei den Befragten aus. 
Dieser könnte sich auch auf andere Bereiche auswirken, beispielsweise auf 
der privaten Ebene und dort einen möglichen Konfliktauslöser darstellen. In 
Anbetracht der bei Richter & Hurrelmann beschriebenen „Determinanten 
von Gesundheit“ beeinflussen unter anderem auch die Faktoren der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen die gesundheitliche Lage des jeweiligen Individu-
ums (vgl. Richter/Hurrelmann 2015, S. 1).

Die Mehrheit (65,3 %) der befragten StudentInnen gab an, dass sich ihre 
eigene gesundheitliche Lage während des Studiums nicht wesentlich verän-
dert habe. Nahezu ein Drittel (30,6%) berichtet jedoch, dass sich der subjek-
tive Gesundheitsaspekt deutlich verschlechtert hat. Gründe hierfür könnten 
unter Umständen in Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen, zu fin-
den sein. Diesbezüglich beklagte die Mehrheit der Befragten (67,4%) einen 
Mangel an Rückzugsmöglichkeiten im Hochschulgebäude, sowie die aktu-
elle Ausstattung bzw. den Zustand der Gebäude, durch welche sich jeder 
Zweite (54,2%) im eigenen Wohlbefinden eingeschränkt fühlt. Zudem beein-
flussen Faktoren wie Zeitstress und Hektik nahezu exakt die Hälfte der Stu-
dierenden (50,1%).

Diese Ergebnisse decken sich mit den Befunden des NRW Gesundheits-
surveys, wonach ebenfalls fehlende Rückzugsmöglichkeiten, sowie Zeit-
stress und Hektik im Hochschulgebäude das Wohlbefinden am häufigsten 
beeinflussen (vgl. Meier et al. 2007, S. 12).

Nach Thees et al. scheint fast jeder zweite Studierende einen 
überdurchschnittlich hohen Stress zu erleben (vgl. Thees et al. 2012, S. 198). 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen in der Kategorie Stressemp-
finden und Bewältigungsstrategien folgende Werte: „Sehr gestresst“ fühlen sich 
demnach 22% der befragten berufsbegleitend Studierenden, mehr als die 
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Hälfte (52%) beschreibt sich als „eher gestresst“. Keiner (0%) der Befragten gab 
an, überhaupt keinen Stress zu erleben.

Diese Befunde erscheinen gut vergleichbar mit denen des NRW Gesund-
heitssurvey, wonach Studierende ebenfalls unter vermehrtem Stress stehen 
(vgl. Meier et al. 2007, S. 15). Knapp zwei Drittel (60%) der Studienteilneh-
merInnen gaben an, keine Zeit für Entspannung zu haben. Keiner der Befra-
gungsteilnehmerInnen beschreibt eine als ausreichend empfundene Erho-
lungszeit.

Jeder Zehnte gibt darüber hinaus an, „eher nicht“ über angemessene Stress-
bewältigungsstrategien zu verfügen. Hingegen berichteten 14%, „sehr gute“ 
Bewältigungsstrategien einsetzen zu können. Zu den am häufigsten genann-
ten Strategien zählen neben dem Treffen von Freunden und der Unterstüt-
zung durch die Familie, Ablenkung in Form von Musik sowie Sport und an-
dere Aktivitäten (wie beispielsweise Gartenarbeit). Diese Befunde hinsicht-
lich des Stresserlebens und zugehöriger Bewältigungsstrategien sprechen 
womöglich dafür, dass ein Studium ein relativ hohes Ausmaß an Stressoren 
mit sich zu bringen scheint (vgl. z. B. Bargel et al. 2012, S. 34).

 

 

Abb. 2 Hennersdorf/Schmidt: Das Wohlbefinden beeinflussende Faktoren. Dargestellte 
Antwortkategorien „eher mehr" und „stark". 
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Häufig spielt der Zeitfaktor für das Stresserleben eine wesentliche Rol-
le, der sich negativ auf das subjektive Gesundheitserleben auswirken kann. 
Wie die Befunde verdeutlichen, investiert die Mehrheit (62%) in der Regel 
durchschnittlich 10 bis 20 Stunden pro Woche in ihr Studium. Jeder Fünfte 
gibt einen Zeitaufwand von 20 bis 30 Stunden pro Woche an. Diese Zeitanga-
be beinhaltet sowohl Präsenz- als auch Selbststudienzeit. Hinzu kommt bei 
dem überwiegenden Teil der Befragten (95,5%) eine Berufstätigkeit, die übri-
gen TeilnehmerInnen (4,5%) sind nicht bzw. vorübergehend nicht berufstä-
tig (z. B. Stipendium, Mutterschutz etc.). Demnach arbeitet die Mehrheit der 
berufsbegleitend Studierenden (79,2%) zwischen 20 bis 40 Stunden pro Wo-
che. Knapp jede zehnte Person investiert mehr als 40 Stunden in die eige-
ne Erwerbstätigkeit, weniger als 10 Stunden einer parallelen Berufstätigkeit 
bringt jedoch niemand der Befragten auf. Zur Frage der Vereinbarkeit von 
Studium und beruflicher Tätigkeit, schätzt etwas mehr als die Hälfte (54,2%) 
diesen Aspekt als „eher negativ“ bzw. 6,3 % sogar als „sehr negativ“ ein. 

Die aus den qualitativen Daten in den beiden Fokusgruppendiskussionen 
gewonnenen Erkenntnisse zeigen vor allem, dass die Nutzung gesundheits-
fördernder Angebote in keinem positiven Zusammenhang mit dem berufs-
begleitenden Studium gesehen werden. Gründe sehen die Fokusgruppen-
teilnehmerInnen insbesondere hinsichtlich der Überschneidungen der prä-

 

Abb. 3 Hennersdorf/Schmidt: Aktuelles Stressempfinden der Studierenden. 
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zise definierten Präsenzzeiten des berufsbegleitenden Studiums und den je-
weiligen Zeiten gesundheitsförderlicher Angebote (wie z. B. Sprechzeiten 
von Beratungsangeboten, Teilnahme am Hochschulsport). Die Ergebnisse 
lassen hier Assoziationen hinsichtlich einer Doppelbelastung von Berufstä-
tigkeit und Teilzeitstudium zu. Aus den qualitativen Ergebnissen zeichnet 
sich deutlich ab, dass die Nutzung settingbezogener Gesundheitsförderung-
sangebote vordergründig zu sein scheint, die keine gezielte aktive Teilnah-
me und einen besonderen Zeiteinsatz erfordern. Dazu zählen die Teilneh-
merInnen beispielsweise das gesündere Essen in der Mensa, die Sitzecken 
im Grünen und das Studentenkino. Inwieweit letzteres als explizit gesund-
heitsförderlich angesehen werden kann, bleibt an dieser Stelle offen. Den-
noch könnten kulturelle Angebote insgesamt durchaus einen positiven Ef-
fekt auf das persönliche Wohlbefinden und somit auf die Gesundheit haben.

Wenngleich eine geringe Inanspruchnahme angegeben wird, ist den Stu-
dierenden eine Vielzahl an gesundheitsförderlichen Angeboten bekannt, wie 
z. B. sportliche Aktivitäten im Rahmen des Hochschulsports und verschiede-
ne Beratungsangebote. Neben einem eher zufälligen „aufmerksam werden“ 
auf gesundheitsförderliche Angebote der Hochschule geben die Teilneh-
merInnen ein zudem eher ungezieltes Recherchieren, u. a. auf der Home-
page, an. Auch scheinen Kollisionen zwischen dem berufsbegleitenden Kon-

 

Abb. 4 Hennersdorf/Schmidt: Zeit zur Entspannung. 
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zept und den festgelegten Zeiten der Interventionen und Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung im Vordergrund zu stehen. Diesbezüglich äußern die 
TeilnehmerInnen als Verbesserungsvorschlag die Ausweitung der Öffnungs-
zeiten, besonders im Hinblick auf die Sprechzeiten der Beratungsangebote, 
welche nicht kompatibel mit den Präsenzzeiten zu sein scheinen. Des Weite-
ren benannt wurden eine Ausweitung und Anpassung der Öffnungszeiten 
in der Mensa sowie der Bibliothek. 

Ein Teil der DiskussionspartnerInnen nannte auch die große Distanz so-
wie die damit verbundene lange Fahrtzeit von Heimatort und Hochschu-
le als Hinderungsgrund für die Teilnahme. Diesbezüglich wurden Wünsche 
geäußert, dass auch regional übergreifende Vergünstigungen für beispiels-
weise Sportstudios und Entspannungsinterventionen angestrebt werden 
sollten. Bemängelt wurde die fehlende Flexibilität der bestehenden regiona-
len Angebote wie beispielsweise des Hochschulsports. Insbesondere scheint 
hier eine regelmäßige Anwesenheit verpflichtend zu sein. Diskutiert wurden 
bereits bestehende Gegebenheiten, die zum Teil nur ein wenig überarbeitet 
und anwenderfreundlicher gestaltet werden müssten, da sie bereits existie-
ren (zum Beispiel Innengärten).

Ideen, Wünsche und Anregungen, die zur besseren Vereinbarkeit von 
Studium und Beruf beitragen könnten, wurden im Verlauf der beiden Fo-

 

Abb. 5 Hennersdorf/Schmidt: Vereinbarkeit von Studium und beruflicher Tätigkeit. 
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kusgruppeninterviews diskutiert. Insbesondere Modifikationen strukturel-
ler und organisatorischer Natur stellten sich mit hoher Priorität für die Teil-
nehmerInnen heraus. An dieser Stelle sei zunächst die Gestaltung der Räum-
lichkeiten (vor allem Anpassung der Raumplanung an die tatsächliche Grup-
pengröße sowie die Schaffung von Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten) von 
großer Relevanz. Darüber hinaus wünschen sich die TeilnehmerInnen eine 
Vermeidung der organisatorischen Aufgaben während der Pausenzeiten. 
Diesbezüglich erwähnten die Studierenden beispielsweise die Sprechzeiten 
mit den Lehrenden.

Eine weitere Verbesserung der Situation im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
sehen die TeilnehmerInnen in der Umstrukturierung der Präsenzzeiten. Hier 
erfolgt der Vorschlag durch die MA-Studierenden, die Präsenzweise ähnlich 
des BA-Studiengangs als Blockwoche zu konzipieren (vor allem auch unter 
Berücksichtigung der Messezeiten der Stadt Hannover). Insbesondere das 
häufige Anreisen und das Organisieren der Unterkünfte in den Messezeiten 
werden teilweise als zusätzlicher Stress- und Kostenfaktor benannt.

Ob das berufsbegleitende Studieren auch eine Ressource für die Studie-
renden darstellen kann, beantwortet immerhin jede zweite Person (51%) mit 
„ja, sehr“, lediglich 8,2% der Befragten sehen darin keine Ressource. 

Die qualitativ erhobenen Ergebnisse aus der ersten Fokusgruppendiskus-
sion (n=6) zeigen hierzu ergänzend, dass einerseits Vorteile einer Finanzie-
rung während eines berufsbegleitenden Studiums durch eine parallele bzw. 
fortgesetzte Berufstätigkeit erkannt werden. Andererseits deuten Erkennt-
nisse der zweiten Fokusgruppe (n=7) eher darauf hin, dass keine tatsäch-
lichen Ressourcen im berufsbegleitenden Konzept gesehen werden. Als 
Hindernis nennen die Studierenden an dieser Stelle eine Berufstätigkeit im 
Schichtdienst. Dieses Arbeitszeitmodell findet sich nach wie vor überwie-
gend in den Pflegeberufen wieder. 

Zu anderen Ergebnissen kommen dagegen Brunner & Kada, die in ihrer 
Studie Ressourcen wie etwa den Theorie-Praxis-Transfer betonen (vgl. Brun-
ner/Kada 2011, S. 159).

Interessant erscheint an dieser Stelle auch eine Betrachtung des Substanz-
konsumverhaltens der Studierenden. So beschreiben Schweizer et al. für 
Auszubildende in Pflegeberufen, dass wahrgenommene Stressbelastungen 
Auslöser für ein ungünstiges Gesundheitsverhalten, wie etwa das Rauchen 
darstellen können (vgl. Schweizer et al. 2014, S. 50). Die befragten Studieren-
den machten spezifische Angaben zum Tabak-/Alkohol-/ Substanz-/Medika-
mentenkonsum und ferner auch zu ihrem Ernährungsverhalten. Die Mehr-
heit (76%) der befragten Studierenden war zum Zeitpunkt der Befragung 
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NichtraucherInnen. 14% der RaucherInnen hingegen haben auch zukünf-
tig nicht vor, das Rauchen aufzugeben. Durchschnittlich rauchen die hier be-
fragten Studierenden 12 Zigaretten pro Tag. 58,3% der RaucherInnen (n=12) 
bemerkte eine Zunahme des eigenen Tabakkonsums während des Studiums, 
wohingegen 41,7% das Rauchverhalten als „gleichbleibend“ einschätzen. Eine 
Reduktion des Zigarettenkonsums scheint niemand wahrgenommen zu ha-
ben. Diese Befunde lassen Interpretationen hinsichtlich des gesundheitsför-
dernden bzw. gesundheitsschädigenden Studiums zu, wie sie auch schon 
von Brandl-Bredenbeck et al. thematisiert wurden (vgl. Brandl-Bredenbeck 
et al. 2013). 

Wie aus den Daten der qualitativen Erhebung aus einer der beiden Fokus-
gruppen hervorgeht, war bei den befragten Studierenden kein Interesse an 
Projekten zur Tabakprävention bzw. Raucherentwöhnung vorhanden, selbst 
wenn diese innerhalb der Vorlesungszeit angeboten werden würden. Die 
Gruppe sieht das Thema des Tabakkonsums eher im privaten Bereich ver-
ortet oder etwa in Wahlvorlesungen, die sich an Lehrveranstaltungen in der 

 

Abb. 6 Hennersdorf/Schmidt: Berufsbegleitendes Studium als Ressource. Nur die Extremwerte der 
vorgegebenen Antwortkategorien haben einen Werteetikett erhalten (1 = ja, sehr; 4 = nein, gar nicht). 
Die dazwischen liegenden Werte ermöglichen eine Abstufung des Grades der Ablehnung oder 
Zustimmung (2 = schwache Zustimmung; 3 = schwache Ablehnung). 
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Präsenzzeit anschließen. Nach deren Aussage (n=6) würden solche Angebo-
te voraussichtlich dennoch nicht genutzt werden. Forschungsergebnisse aus 
der zweiten Fokusgruppe liegen an dieser Stelle nicht vor, da dieser Aspekt 
aus zeitlichen Gründen im Forschungsfeld nicht näher beleuchtet werden 
konnte. Verbesserungsvorschläge hinsichtlich Nichtraucherschutz, Tabak-
konsum und -reduzierung wurden von RaucherInnen wie auch Nichtrau-
cherInnen benannt. Das Einführen von Raucherzonen halten alle für ratsam, 
da das Rauchen vor den Eingängen als durchaus störend empfunden wird. 

Die Angaben zur Häufigkeit und Menge des Alkoholkonsums ergab keine 
nennenswerten Ausprägungen in Richtung negativer Ausreißer. 13,6% be-
richten sogar über eine Reduzierung des Alkoholkonsums während des Stu-
dienverlaufs. Wenngleich andere Studien über ein erhöhtes Risiko in Bezug 
auf alkoholinduzierte Störungen unter Studierenden hinweisen, kann dies 
für die vorliegende Studie nicht angenommen werden (z. B. Bailer et al. 2007, 
S. 1). 

 

Abb. 7 Hennersdorf/Schmidt: Gesunderhaltung durch das Studium.  Nur die Extremwerte der 
vorgegebenen Antwortkategorien haben einen Werteetikett erhalten (1 = ja, sehr; 4 = nein, gar nicht). 
Die dazwischen liegenden Werte ermöglichen eine Abstufung des Grades der Ablehnung oder 
Zustimmung (2 = schwache Zustimmung; 3 = neutrale Mitte, 4 = schwache Ablehnung). 
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Im Hinblick auf den Substanzkonsum zeigen die Ergebnisse durchaus po-
sitive Tendenzen, denn 98% (n=49) der Befragten geben an, noch nie Koka-
in und Amphetamine konsumiert zu haben. Dieser Trend lässt sich teilweise 
auch in Bezug auf den Konsum von Marihuana (Haschisch) erkennen. Hier 
gaben 77,6% an, diese Substanz noch nie konsumiert zu haben, 22,4 % län-
ger als einen Monat nicht. An dieser Stelle sei jedoch anzumerken, dass eine 
korrekte Interpretation der Ergebnisse des Konsums von Drogen, wie etwa 
Marihuana (Haschisch), Kokain und Amphetamine als schwierig gilt, da die 
Antwortbereitschaft bezüglich illegaler Drogen eher gering zu sein scheint 
(z. B. Pauly 2004, S. 117). Gemäß den Annahmen von Thees, wonach das 
Studentendasein mit einer Steigerung der Suchtmittelkonsums einhergeht, 
kann dies für die vorliegende Befragung nicht vermutet werden (vgl. Thees 
et al. 2012, S. 200).

Zur Häufigkeit der Medikamenteneinnahme lässt sich feststellen, dass 
die Hälfte (50%) der Befragten keinerlei Medikamente einnimmt (n=48). Er-
kennbar ist zudem, dass die andere Hälfte der Studierenden Medikamente 
wie Schlaf- und Beruhigungsmittel, Aufputschmittel und Psychopharmaka 
im Mittel „selten“ bis „gar nicht“ einnimmt. Lediglich Schmerzmittel werden 
„gelegentlich“ konsumiert. Dies stellt einen sehr geringen Anteil an Medika-
mentengebrauch dar, was an dieser Stelle durchaus positive Effekte auf die 
subjektive Gesundheitslage vermuten lässt. Mit Blick auf die, von Helmer et 
al. veröffentlichten Daten, lassen sich Geschlechterunterschiede insbesonde-
re hinsichtlich der Medikamenteneinnahme erkennen. Hier zeigte sich ein 
häufigerer Konsum bei Studentinnen (vgl. Helmer et al. 2010, S. 22). Diesbe-
züglich können keine Schlüsse bzw. Vergleiche gezogen werden, da es sich 
bei den dargestellten Ergebnissen dieser Arbeit um rein deskriptive Analy-
sen handelt. 

Das Ernährungsverhalten der Studierenden lässt einen Unterschied wäh-
rend der Präsenzzeit und außerhalb der Hochschule (d. h. in der vorlesungs-
freien Zeit bzw. Selbststudienzeit) erkennen. Der Vergleich verdeutlicht eine 
scheinbar vermehrte Unausgewogenheit und Unregelmäßigkeit bezüglich 
der Ernährung während der Präsenzphasen an der Hochschule Hannover. 
Wenngleich die Befragten innerhalb der Fokusgruppendiskussionen eine 
positive Veränderung in Bezug auf das Mensaessen wahrnehmen (bspw. die 
Salatbar), äußerte eine Teilnehmerin Bauchschmerzen von diesem zu bekom-
men. Möglicherweise können für das unausgewogene Ernährungsverhalten 
auch das wenig ansprechende Ambiente und die Unruhe in der stark fre-
quentierten Mensa herangezogen werden, wie dies die Ergebnisse aus den 
Fokusgruppen vermuten lassen.
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Zusammenfassung und Perspektiven 

Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Analyse, wie berufsbegleitend Studie-
rende der Pflege- und Gesundheitsberufe der HS Hannover ihre eigene Ge-
sundheit einschätzen und in welchem Ausmaß Angebote zur Gesundheits-
förderung der Hochschule genutzt werden.

Die aus den quantitativen und qualitativen Befragungen gewonnenen 
Ergebnisse verdeutlichen die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Aspekts 
der Gesundheitsförderung im hochschulischen Bereich. Nahezu jeder zwei-
te Studierende schätzt die eigene Gesundheit als „gut“ ein, jeder Zehnte als 
„sehr gut“. Demgegenüber gibt die Hälfte der Befragten zum Befragungszeit-
punkt gesundheitliche Beschwerden an. Insbesondere im Hinblick auf be-
rufsbegleitend Studierende scheinen Faktoren wie Zeitmangel und Stress 
zentrale Belastungen darzustellen.

Handlungsstrategien des Settingansatzes basieren unter anderem auf 
dem Prinzip der Partizipation, in dem die handelnden Akteure aktiv in den 
laufenden Prozess miteingebunden werden (vgl. Hartung/Rosenbrock 2015, 
S. 2). Vor allem der partizipative Ansatz innerhalb der Befragungen, sowohl 
qualitativ wie quantitativ, erzeugt eine enorme Motivation und ein hohes 
Maß an Engagement unter den TeilnehmerInnen. Dies zeigte die aktive und 
anregende Diskussion innerhalb der Fokusgruppendiskussionen, sowie die 
überaus als hoch zu bezeichnende Rücklaufquote der quantitativen Befra-
gung. Auf diese Ergebnisse ausgerichteten Gesundheitsförderungsprogram-
me lassen eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit 
erwarten. Die Strategie des Settingansatzes ist nicht zuletzt aufgrund der be-
sonderen Nachhaltigkeit für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung 
(vgl. Trojan/Süß 2015, S. 1). An dieser Stelle sei auf das Konzept des gesund-
heitsfördernden Settings verwiesen, welches politische und strategische In-
terventionen in einem Setting notwendig macht (vgl. Hartung/Rosenbrock 
2015, S. 2).

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, wird einerseits die erkennbar er-
schwerte Vereinbarkeit von Beruf und Studium herausgestellt. Gemäß den 
Handreichungen des Akkreditierungsrates müssen insbesondere auch au-
ßercurriculare Anforderungen, wie etwa die berufliche Tätigkeit innerhalb 
berufsbegleitender Studiengänge, beachtet werden (vgl. Stiftung zur Ak-
kreditierung von Studiengängen 2010, S. 7). Andererseits schätzt ein Groß-
teil der Studierenden das Format des berufsbegleitenden Studiengangs auch 
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als eine Ressource ein. Insbesondere in Bezug auf das salutogenetische Mo-
dell nach Antonovsky (1997), spielt die Ressourcenorientierung eine zentrale 
Rolle im Hinblick auf die Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung (vgl. 
Franke 2015, S. 1).

Gesundheitliche Beschwerden zeigen sich unter den befragten Studieren-
den der Hochschule Hannover in Form von Rücken- und Kopfschmerzen 
sowie Müdigkeit. Kommt es zu einem Ungleichgewicht der beiden Pole von 
Gesundheit und Krankheit, kann daraus eine gesundheitliche Beeinträch-
tigung resultieren. Daraus ergeben sich möglicherweise Auswirkungen auf 
sozialer, psychischer und physischer Ebene (vgl. Hurrelmann et al. 2012, S. 
678). Somit wird die Relevanz von Strategien und Handlungsfeldern hin-
sichtlich gesundheitsfördernder Angebote auch im hochschulischen Setting 
erneut unterstrichen, insbesondere auch deshalb, weil die umgebungsbezo-
genen Faktoren der Hochschule das Wohlbefinden der Studierenden antei-
lig auch ungünstig zu beeinflussen scheinen.

Das Erbringen guter Leistungen scheint ein besonders wichtiger Aspekt 
aus Perspektive der Studierenden zu sein. Möglicherweise kann auch dieser 
Befund in einen Zusammenhang mit stressauslösenden Faktoren gebracht 
werden. Tendenziell scheinen die Studierenden unter einem als hoch wahr-
genommenen Stress zu stehen. Stress- und Bewältigungsstrategien sind al-
lerdings nur bei einem Teil der Befragten vorhanden. Die Autorinnen sehen 
hier die Hochschulen in besonderer Verantwortung hinsichtlich der zukünf-
tigen Erstellung von Konzepten zur Kompetenzentwicklung in den benann-
ten Bereichen. Zu empfehlen ist daher die Einbindung der gesundheits- und 
pflegepädagogischen Studienmodule zur Förderung und Stärkung der Kom-
petenzen zur Selbstwirksamkeit. Diese spielen für die Entwicklung kompe-
tenter Handlungs- und Selbstregulationsaspekte vermutlich eine wichtige 
Rolle. Sinnvoll scheint dies auch für den Bereich einer berufsbezogenen Ge-
sundheitsbildung (vgl. Bonse-Rohmann 1999, S. 51). Die Ausrichtung von In-
terventionsprogrammen zur Gesundheitsförderung im hochschulischen Be-
reich sollte sich daher auch an den Dimensionen des gesundheitspsycholo-
gischen Modells der Selbstwirksamkeitserwartung orientieren.

Überdies hinaus konstatieren Hartmann und Sonntag, dass sich Hoch-
schulen allgemeinen Lebensstilfragen, wie etwa dem Nichtraucherschutz, 
der Alkoholprävention sowie gesunder Ernährung, widmen sollten (vgl. 
Hartmann/Sonntag 2015, S. 2). Hinsichtlich der Kategorie „Substanzkonsum-
verhalten“ zeigen sich in der Stichprobe keine besonderen Auffälligkeiten. 
Die Studierenden verorten die Tabakprävention bzw. Rauchentwöhnungs-
kurse eher im Bereich der Wahlvorlesungen bzw. eher im privaten, außer-
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hochschulischen Lebensbereich. Möglicherweise liegt dies an dem beschrie-
benen hohen Anteil an NichtraucherInnen, sodass dieser Aspekt innerhalb 
des Studiums als weniger bedeutsam eingeschätzt wurde. Darüber hinaus 
ist die Stichprobe nicht als repräsentativ anzusehen, weshalb die Tabakprä-
vention für eine größere Anzahl BefragungsteilnehmerInnen einen durch-
aus größeren Bedarf darstellen könnte.

Hinsichtlich der qualitativen Teilstudie ließen sich einzelne relevante As-
pekte zur Nutzerfreundlichkeit gesundheitsfördernder Angebote der Hoch-
schule Hannover herausfiltern. Gewählt werden von den Studienteilneh-
merInnen die eher als „passiv wahrzunehmenden“ Angebote. Diese zeich-
nen sich durch einfache Zugänglichkeit ohne aktives eigenes Zutun aus. Die-
ses erscheint hier zentral bedeutsam vor dem Hintergrund der geringen zeit-
lichen Ressourcen der Studierenden. Insbesondere das berufsbegleitende 
Studienmodell und die dadurch entstehenden zeitlichen Restriktionen, be-
zogen auf die Nutzungsmöglichkeit vorhandener Gesundheitsförderungs-
angebote der Hochschule, werden als hauptsächliche Hinderungsgründe 
für die Nichtinanspruchnahme genannt.

Andererseits bieten die befragten Studierenden enorme Potentiale zur ge-
meinsamen Entwicklung von bedarfsgerechten Interventionen. Hier könn-
te auch die Berufstätigkeit der Studierenden, welche in speziellen Settings 
der Gesundheits- und Pflegeberufe stattfindet, eine wichtige Ressource dar-
stellen. Daher sollte eine mögliche Multiplikatorenrolle von berufsbeglei-
tend Studierenden in den parallelen und künftigen beruflichen Settings un-
bedingt Beachtung finden. 

Perspektiven
Das zentrale Erkenntnisinteresse, der vorliegenden Studie, lag auf den be-
rufsbegleitend Studierenden der Hochschule Hannover – Fakultät V – Ab-
teilung Pflege und Gesundheit. Insbesondere die gesundheitliche Lage so-
wie die Nutzerfreundlichkeit von Gesundheitsförderungsangeboten stell-
ten die zentralen Merkmale der Untersuchung dar. Durchaus interessant 
und lohnend könnte eine Perspektiverweiterung hinsichtlich der Studieren-
den anderer Studiengänge der Abteilung bzw. der Fakultät und künftig so-
gar der gesamten Hochschule sein. Dadurch könnten u. a. spezifische beruf-
liche Anforderungen und Bedürfnisse anderer Fachabteilungen hinsichtlich 
der gesundheitlichen Lage und des Gesundheitsverhaltens aufgezeigt wer-
den. Denkbar ist an dieser Stelle die Bildung von Netzwerken, um bestehen-
de Ressourcen gewinnbringend zu nutzen.
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Da die Daten der Studie auf rein deskriptiver Ebene ausgewertet wurden, 
erscheinen multivariate Analysemodelle sinnvoll. Dadurch wäre eine Dar-
stellung zusätzlicher Sachverhalte denkbar. Auf diese Weise könnten eben-
falls mögliche Zusammenhänge zwischen zwei oder mehr Variablen ver-
deutlicht werden (vgl. Häder 2015, S. 442). Während das querschnittliche 
Design der Studie die Stichprobe lediglich zu einem bestimmten Zeitpunkt 
untersucht, könnten Daten aus einer längsschnittlich angelegten Befragung 
dieselbe Stichprobe über einen längeren Zeitraum analysieren (vgl. Döring/
Bortz 2016, S. 210). Somit könnten individuelle Veränderungen nachvollzieh-
bar und sichtbar gemacht werden.

Die durchgeführten Fokusgruppendiskussionen brachten innovative Ide-
en hervor, die bisher noch im Verborgenen lagen. Jedoch konnten durch die-
se Methoden heikle Themen, wie z. B. das eigene Gesundheitsverhalten, in-
nerhalb der Gruppe nicht erfragt werden. Denkbar wären hier ergänzende 
Einzelinterviews, um die subjektive Perspektive und Bedürfnisse berufsbe-
gleitend Studierender im Hinblick auf deren eigenes, ggf. gesundheitsriskan-
tes Verhalten, aber auch im Hinblick auf deren gesundheitliche Kompeten-
zen, zu erfassen.

Die gewonnenen Ergebnisse scheinen in Bezug auf die Relevanz der ge-
sundheitsförderlichen Aspekte im Setting Hochschule von hoher Wichtig-
keit zu sein. Wenngleich die befragten Studierenden insbesondere Angebo-
te der Tabakkonsumprävention eher im privaten bzw. außerhochschulischen 
Bereich angesiedelt sehen, erachten knapp zwei Drittel der Befragten, Stress-
bewältigungskurse- und die Aneignung von Lernstrategien als sehr sinnvoll. 
Empfehlenswert wäre daher, die Bedürfnisse der Studierenden stärker in 
den Fokus zu nehmen, um einen Beitrag zur „gesundheitsfördernden Hoch-
schule“ leisten zu können. Aktuelle Entwicklungen der Hochschule Hanno-
ver deuten auf erste erfolgreiche Interventionen diesbezüglich hin. Projek-
te wie etwa jenes, auf das sich die dargestellte Teilstudie dieser kooperativen 
Masterarbeit bezieht („Gesundheitsförderung und Prävention des Tabakkon-
sums in der hochschulischen Bildung der Gesundheits- und Pflegeberufe“), 
nehmen diese Aspekte in den Fokus und können perspektivisch einen wich-
tigen Beitrag zur bedarfsgerechten Entwicklung von studentischen Gesund-
heitsförderungsprogrammen leisten.
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Abstract 

Das Projekt „MAtCHuP“ bezieht sich auf die hochschulische Bildung der 
Gesundheits- und Pflegeberufe, um die Kompetenzen für den Bereich der 
Gesund heitsförderung und Prävention, insbesondere jedoch zur Tabak-
prävention sowohl im Hochschulbereich zu implementieren als auch einen 
nachhaltigen Kompetenztransfer in die Handlungsfelder des Gesundheits-
wesens zu fördern. Auf Basis einer Untersuchung nationaler und internati-
onaler deutschsprachiger Studiengänge für Gesundheits- und Pflegeberufe, 
durch eine umfassende Literaturrecherche sowie durch ExpertInnen-In-
terviews (Einzel- und Fokusgruppeninterviews) werden bestehende hoch-
schuldidaktische Konzepte zur Gesundheitsförderung und Tabakprävention 
systematisch analysiert. Als Ergebnis soll ein Handbuch zu „Hochschuldidak-
tische(n) Empfehlungen zur Gesundheitsförderung und Tabakprävention 
in Studiengängen für Pflege- und Gesundheitsberufe“ mit einem metho-
dischen Schwerpunkt entwickelt werden. Der folgende Beitrag enthält einen 
Überblick des Forschungsprojektes; detailliertere Angaben zu den einzelnen 
Darstellungen sind darüber hinaus im I. Zwischenbericht des Projektes (vgl. 
Meißner, Bonse-Rohmann, Voltmann 2018) zu finden. 
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Hintergrund und Zielsetzung
Bereits während der Ausbildung der Pflegeberufe sind starke berufliche Bela-
stungen und damit einhergehende Stress-Situationen sowie ein überdurch-
schnittlich hoher Anteil an RaucherInnen in Pflege- und Gesundheitsberufen 
im Rahmen des seitens des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) geför-
derten Projektes „astra“ identifiziert worden (vgl. Bühler et al. 2017). Hieraus 
wird über die berufliche Bildung hinaus zugleich auch ein hoher „Bedarf an 
neuen didaktischen und transferfähigen Konzepten zur Gesundheitsförde-
rung und Prävention – einschließlich des Tabakkonsums – im Hochschulbe-
reich“ (vgl. Bonse-Rohmann et al. 2014), d. h. insbesondere auch in der hoch-
schulischen Bildung der Gesundheits- und Pflegeberufe, deutlich. 

Die beiden hier grundlegenden Projekte „astra-Modellprojekt: aktive 
Stressprävention durch Rauchfreiheit in der Pflege“ sowie „astra-Implemen-
tationsforschung“ haben von 2013 bis 2016 ein unterrichts- und anteilig be-
triebsbezogenes Interventionsprogramm zur Tabakprävention für die pflege-
berufliche Ausbildung entwickeln und erproben können. Durch ein Fortbil-
dungsangebot für schulisches und betriebliches Bildungspersonal wird die-
ses Programm auch in Bildungseinrichtungen weiterhin – seit 2016 mit För-
derung der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) – implementiert.

Der Fokus des aktuellen Projektes „MAtCHuP“ liegt auf der hochschu-
lischen Bildung der Gesundheits- und Pflegeberufe, um auch im Setting 
Hochschule in diesen Berufsgruppen eine international häufig bereits stär-
ker etablierte Prävention des Tabakkonsums nachhaltig zu implementieren 
sowie den Transfer in berufliche Handlungsfelder zu fördern.

Die zentrale Intention des hier zu vorzustellenden Forschungsprojektes 
„MAtCHuP – sMokefree ACademics in Health Professions“ besteht aus den 
sechs folgenden konzeptionellen und transferorientierten Zielen:
1. Erstellung einer umfassenden Bestandsaufnahme in Form a) einer syste-

matischen (nationalen und internationalen) Literaturrecherche zur Ge-
sundheitsförderung sowie zur Prävention des Tabakkonsums im Hoch-
schulbereich und b) einer quantitativen Inhaltsanalyse aktueller Studien-
gänge im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe (Therapieberufe, 
Pflegeberufe sowie Hebammen) unter spezifischen Fragestellungen (ab-
geschlossen: 04/2018).

2. Durchführung von a) online-Kurz-Befragungen zu den erfassten hoch-
schulischen Curricula bzw. zu den spezifischen Modulinhalten zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention des Tabakkonsums mit Hochschul-
verantwortlichen im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe und b) 
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Einzel-Interviews mit ExpertenInnen sowie Fokus-Gruppen mit Exper-
tenInnen aus dem Bereich der Hochschullehre für Pflege- und Gesund-
heitsberufe (03/2018 – 02/2019).

3. Erstellung eines hochschuldidaktischen Handbuchs zur „Gesundheitsför-
derung, Sucht- und Tabakprävention in Studiengängen für Pflege- und 
Gesundheitsberufe“, das bundesweit zur Verfügung gestellt werden und 
hochschuldidaktische Anregungen zu aktivierenden Methoden sowie zu 
konkreten Übungen für Studiengänge dieser Berufsgruppen enthalten 
soll.

4. Curricular nachhaltige Verankerung der hochschuldidaktischen Kon-
zepte und Methoden zur „Gesundheitsförderung“ und insbesondere 
zur „Sucht- und Tabakprävention“ auf Basis der empirisch gewonnenen 
Analyse- und Befragungsergebnisse in Modulhandbüchern bzw. Studien-
programmen und möglichst auch in Prüfungsanforderungen für Gesund-
heits- und Pflegeberufe exemplarischer Studienstandorte.

5. Stärkung der Gesundheitskompetenzen Studierender durch gesund-
heitsförderliche Angebote und Anregungen im Setting Hochschule zur 
Reflexion und Erweiterung des eigenen gesundheitlichen bzw. gesund-
heitsförderlichen Verhaltens. 

6. Förderung des Wissenstransfers in berufliche Handlungsfelder, so dass die 
Themen „Gesundheitsförderung“ und „Prävention des Tabakkonsums“ 
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pflegeberufe durch berufsbe-
gleitend Studierende und durch StudienabsolventInnen wissenschaftlich 
fundiert und berufsfelddidaktisch kompetent unterrichtet werden. Dabei 
unterstützen die Studierenden bzw. AbsolventInnen als Multiplikato-
rInnen zugleich auch die Entwicklung der betreffenden Bildungseinrich-
tungen und Betriebe des Gesundheitswesens zu gesundheitsförderlichen 
Settings. 
Das Projekt hat eine geplante Laufzeit von Oktober 2016 bis September 

2021 und wird – ergänzend zu hochschuleigenen Mitteln (HP 2020) – im Rah-
men des SGB V §20 „Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention 
in den Lebenswelten“ durch die Techniker Krankenkasse (TK) gefördert. Zu 
Beginn des Projektes wurde ein Wissenschafts- und Praxisbeirat eingerich-
tet, der sich aus etwa 30 Mitgliedern zusammensetzt, die als Wissenschaftler-
Innen aus den Bereich der hochschulischen Bildung der Gesundheits- und 
Pflegeberufe sowie als ExpertInnen (Netzwerke, Betriebe, Bildungseinrich-
tungen) aus den Praxisfeldern des Gesundheitswesens tätig sind. So wird 
eine kollegiale Beratung und Unterstützung des Projektteams durch deren 
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wissenschaftliche und berufspraktische Expertise sowie interdisziplinären 
Kompetenzen in einem jährlichen Austausch geleistet.

Methodik und aktueller Stand der Forschungs-
phasen
Die folgende Abbildung 1 zeigt die zeitliche und wissenschaftliche Struk-
tur des Projektes als ein aus sieben Phasen bestehendes Programm im Über-
blick; diese Phasen werden in den darauffolgenden Absätzen detaillierter be-
schrieben:

In Projektphase I wird als grundlegende Bestandsaufnahme eine syste-
matische nationale und internationale Literaturrecherche zur Gesundheits-
förderung in Hochschulen sowie zur Suchtprävention, d. h. insbesondere 
zur Prävention des Tabakkonsums im Hochschulbereich durchgeführt. Des 
Weiteren erfolgt eine quantitative Inhaltsanalyse aktueller Studiengänge im 
Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe (Therapieberufe, Pflegeberu-
fe sowie Hebammen) unter spezifischen Fragestellungen. Diese bezieht sich 
darauf, welchen Stellenwert die Themen „Gesundheitswissenschaften“, „Ge-
sundheitsförderung und Prävention“, „Suchtprävention“ und insbesondere 

 
Abbildung 1: Eigene Darstellung der Projektphasen   
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Phase VII: Publikationen 
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auch „Tabakkonsumprävention“ im Verhältnis zueinander einnehmen. Hier-
bei werden sowohl alle nationalen Studiengänge (Bachelor und Master) so-
wie internationale Studiengänge aus der Schweiz und Österreich aus den 
Bereichen der Pflege- und Therapieberufe und ferner der Hebammen er-
fasst. 

In Projektphase II erfolgt als Ergänzung zu diesen Recherchen eine On-
line-Kurzbefragung zu den entsprechenden Curricula und einzelnen Mo-
dulinhalten mit Hochschulverantwortlichen im Bereich der Pflege- und Ge-
sundheitsberufe. Darüber hinaus werden Einzeliterviews mit ExpertenIn-
nen sowie Fokusgruppen mit ExpertenInnen aus dem Bereich der Hoch-
schullehre für Pflege- und Gesundheitsberufe durchgeführt.

Die Phase III zielt auf die Weiterentwicklung bzw. eigenständige Entwick-
lung hochschuldidaktischer Konzepte zur Integration von Gesundheitsför-
derung sowie einer Prävention des Tabakkonsums in der hochschulischen 
Bildung der Gesundheits- und Pflegeberufe. 

In Phase IV geht es um eine exemplarische Erprobung der neu entwickel-
ten Konzepte an ausgewählten (Modell-) Hochschulen und deren anschlie-
ßende (exemplarische) Evaluation. 

Die Phasen V und Phase VI widmen sich nach Erprobung der hochschul-
didaktischen Konzepte zur Gesundheitsförderung und Prävention des Ta-
bakkonsums an ausgewählten Hochschulen – und ggfs. Anpassungen der 
Konzepte – einer bundesweiten Implementierung der hochschuldidakti-
schen Konzepte und auch deren Evaluation.

Phase VII bezieht sich auf Publikationen sowie die Netzwerk- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Rahmen der gesamten Projektlaufzeit. Hierzu zählen 
Veröffentlichungen in Journals, Buchveröffentlichungen zum Thema „Ge-
sundheitsförderung und Prävention des Tabakkonsums für Gesundheits- 
und Pflegeberufe“ sowie Vorträge bei Veranstaltungen und wissenschaftli-
chen Fachtagungen (national und international). Des Weiteren ist die Ein-
bindung von Ergebnissen aus Dissertationen und Master-Arbeiten vorgese-
hen. Dabei finden sich vier Master-Arbeiten zur Gesundheitsförderung und 
Prävention des Tabakkonsums – einerseits für das Setting Hochschule (Hen-
nersdorf, Schmidt 2019) und anderseits für das Setting pflegeberufliche Bil-
dungseinrichtung (Bank, Junge 2019) – als entsprechende Beiträge an ande-
ren Stellen dieses Sammelbandes. 

Als zentrales materielles Ergebnis des Projektes „MAtCHuP“ soll ein hoch-
schuldidaktisches Handbuch einschließlich einer Methodensammlung zur 
Gesundheitsförderung und Prävention in Studiengängen für Pflege- und 
Gesundheitsberufe präsentiert werden, das spezifisch auf die Entwicklung 
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einer individuellen und sozialen Gesundheitskompetenz Studierender und 
auf einen Transfer von Strategien der Gesundheitsförderung und Präventi-
on (insbesondere auch des Tabakkonsums) abzielt.

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich das Projekt im Übergang von Pro-
jektphase II zu Projektphase III. Die Auswertungen sind in Teilen bereits ab-
geschlossen (siehe Kapitel 3), weitere Datenerhebungen und Auswertungen 
sowie deren Einbezug in die begonnene Konzeptentwicklung folgen. 

Zwischenergebnisse
Aus den bisherigen Erhebungen im Rahmen der Recherchen nach entspre-
chender Literatur, im Rahmen der Inhaltsanalysen von Studienprogrammen 
für Gesundheits- und Pflegeberufe, aus der Online-Kurzbefragung sowie 
bisherigen Experten- und Fokusgruppeninterviews werden hier auszugs-
weise folgende Ergebnisse vorgestellt: 

Literaturrecherchen (Deutschland, Österreich, Schweiz)
Auf Grundlage der Fragestellung „Welche Publikationen sind zur Gesund-
heitsförderung und speziell zur Sucht- und Tabakprävention im Hochschul-
bereich – und insbesondere im Bereich der Studiengänge für Gesundheits- 
und Pflegeberufe – vorhanden?“ sind in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz insgesamt 308 Literaturquellen zu den Themen „Gesundheitsförde-
rung/Gesundheitsmanagement“, „Bewegung“, „Ernährung“, „Stress/Stress-
bewältigung“, „Suchtprävention und Tabakprävention“, alle im Zusammen-
hang mit Hochschulen oder Studierenden, erfasst worden. Dabei zeigt sich, 
dass in keinem der drei Länder eine Quelle zu finden ist, die sich explizit mit 
dem Thema „Studierende aus den Pflege- und Gesundheitsberufen im Zu-
sammenhang mit Sucht- oder Tabakprävention“ auseinandersetzt.

Im Rahmen der Inhaltsanalysen der aktuellen Studienprogramme aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz sind folgende Fragestellungen 
zu Grunde gelegt worden: „Werden die Themenfelder „Gesundheitswissen-
schaften“, „Prävention und Gesundheitsförderung“ in den gesundheitsbe-
zogenen Modulen der Studiengänge behandelt? Wenn ja, in welchem Aus-
maß?“, „Wird das Thema „Sucht- und Tabakprävention“ in den gesundheits-
bezogenen Modulen der Studiengänge behandelt? Wenn ja, in welchem 
Ausmaß?“ 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse länderbezogen dargestellt.
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Untersuchung der Studienprogramme in Deutschland
Für Deutschland sind hier insgesamt 217 Studiengänge erfasst, die in der fol-
genden Tabelle 1 nach den entsprechenden Studienangeboten für die Pflege 
(-berufe), die Therapie (-berufe) und Hebammen differenziert werden.

Tabelle 1: Studiengänge Deutschland

Fachwissenschaft 
bzw. Fachrichtung

Studiengänge  
Anzahl 

Bachelor- 
studiengänge

Master- 
studiengänge

Pflege 129 75% 25%

Therapie 79 91% 9%

Hebammen 10 90% 10%

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung der Studienmodule der ein-
zelnen Studienprogramme und hierbei auf der expliziten Ausweisung der 
Themen „Gesundheitsförderung und Prävention“, dabei insbesondere des 
Themas „Sucht- und Tabakprävention“ im Verhältnis zum Anteil der „Ge-
sundheitswissenschaften“. Dabei werden die Themen nach Treffern berück-
sichtigt, wenn sie mit mindestens einem Modul oder mindestens einmal als 
Modulinhalt vertreten sind, die tatsächliche Anzahl der Themen ist in die-
sem Analyseschritt nicht relevant.

Im Rahmen der Modulanalysen in Deutschland sind – insgesamt betrach-
tet – zahlreiche Informationen über die Studiengangsinhalte verfügbar, je-
doch in wenigen Fällen direkt aus den Modulhandbüchern selbst. Dies ist 
mehrheitlich nur bei den untersuchten Pflegestudiengängen der Fall.

Das folgende Diagramm macht deutlich, dass das übergeordnete Thema 
„Gesundheitswissenschaften“ in 80 – 90 Prozent aller Studiengänge mit min-
destens einem Modul oder mindestens einmal als Modulinhalt vertreten ist. 
In 60 – 70 Prozent der Studiengänge ist das Thema „Gesundheitsförderung/
Prävention“ mit mindestens einem Modul oder mindestens einmal als Mo-
dulinhalt vorhanden. Die Themen „Suchtprävention/Sucht und Tabakprä-
vention/Rauchen“ werden nur in sehr geringem Maße in den Studiengän-
gen mindestens einmal als Modulinhalt thematisiert: Pflege in 6 Prozent der 
Studiengänge und Therapie in 3 Prozent der Studiengänge. Bei den Hebam-
men sind diese Themen als Modulinhalte immerhin in 3 von 10 Studiengän-
gen vorhanden (siehe Abb. 2). 
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Zudem wird analysiert, ob die gefundenen Lehrinhalte dabei als eigen-
ständiges Modul gefunden werden oder als Themen in anderen Modulen 
inbegriffen sind. Die Themen „Gesundheitsförderung/Prävention“ sind in 
den Pflegestudiengängen und in den Studiengängen für Hebammen größ-
tenteils als Modulinhalte zu finden und nicht als eigenständiges Modul. In 
den Studiengängen für TherapeutInnen werden sie hingegen oftmals auch 
als eigenständiges Modul gelehrt. Werden alle untersuchten Module aus den 
Fachwissenschaften Pflege, Therapie und Hebammen zusammengefasst 
(Anzahl 531), ist das Thema „Suchtprävention/Sucht und Tabakprävention/
Rauchen“ in lediglich 2,5 Prozent aller untersuchten Module überhaupt als 
Themeninhalt präsent. 

Insgesamt zeigt sich, dass für „Suchtprävention/Sucht“ und „Tabakprä-
vention/Rauchen“ in allen drei Fachwissenschaften (hier: Pflege- und Thera-
piewissenschaften sowie Hebammenwissenschaft) insgesamt 13 Treffer vor-
handen sind. Für Suchtprävention sind es 10 Treffer und für Tabakpräventi-
on sind es 3 Treffer. Diese sind als Modulinhalt in anderen Modulen reprä-
sentiert, ein eigenständiges Modul zu diesen beiden Themen findet sich hin-
gegen nicht.

Abbildung 2: Analyse einschlägiger Studiengänge für Pflege- und Gesundheitsberufe in Deutschland 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Untersuchung der Studiengänge in Österreich
In Österreich werden hier 72 Studiengänge berücksichtigt, die in der fol-
genden Tabelle 2 ebenfalls wieder nach den entsprechenden Studienange-
boten für die Pflege (-berufe), die Therapie (-berufe) und Hebammen diffe-
renziert werden.

Tabelle 2: Studiengänge Österreich

Fachwissenschaft 
bzw. Fachrichtung

Studiengänge  
Anzahl 

Bachelor- 
studiengänge

Master- 
studiengänge

Pflege 38 53% 45% (+2% k. A.)

Therapie 24 92% 8%

Hebammen 10 70% 30%

Quelle: Eigene Darstellung

Für die Analysen der jeweiligen Studienprogramme in Österreich sind – an-
ders als in Deutschland – in einigen Fällen überhaupt keine Modulhandbü-
cher online verfügbar. Daher wird hier auf die weiteren Informationsquellen 
(wie z. B. Website, Studienhandbuch, Prüfungsordnungen) zurückgegriffen. 

Der Themenbereich „Gesundheitswissenschaften“ ist in Österreich in al-
len drei Fachrichtungen mit etwa 90 Prozent mit mindestens einem Modul 
oder mindestens einmal als Modulinhalt vertreten. „Gesundheitsförderung/
Prävention“ zeigt sich im Bereich der Studiengänge für Therapie(-berufe) 
und Hebammen mit 80 – 90 Prozent ebenfalls sehr häufig. 

Die Themen „Sucht- und Tabakprävention“ sowie „Sucht und Rauchen“ 
sind nur in sehr geringem Maße als Modulinhalte vorhanden (5 – 13 Pro-
zent). Bei den Hebammen zeigen sich zu diesen Themen gar keine Treffer 
(siehe Abb. 3).

In Österreich finden sich Lehrinhalte zu den Themen „Gesundheitsförde-
rung/Prävention“ vorrangig, d. h. in 60 – 70 Prozent der Fälle in allen drei un-
tersuchten Fachbereichen als eigenständiges Modul und nur selten lediglich 
als Modulinhalt eingebettet in anderen Überthemen. Im Bereich der „Sucht- 
und Tabakprävention“ sowie zu den Themen „Sucht“ und „Rauchen“ zeigen 
sich in den Studiengängen aus Österreich 6 Ergebnisse, die in Verbindung 
mit „Sucht bzw. Suchtprävention“ stehen. Zum Thema „Raucherprävention 
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oder Rauchen“ gibt es in dieser Analyse zu den untersuchten Studiengängen 
in diesem Land überhaupt keine Treffer.

Untersuchung der Studiengänge in der Schweiz 
In der Schweiz werden hier 37 Studiengänge berücksichtigt, die in der fol-
genden Tabelle 3 ebenfalls nach den entsprechenden Studienangeboten für 
die Pflege(-berufe), die Therapie(-berufe) und Hebammen differenziert wer-
den.

Tabelle 3: Studiengänge Schweiz

Fachwissenschaft 
bzw. Fachrichtung

Studiengänge  
Anzahl 

Bachelor- 
studiengänge

Master- 
studiengänge

Pflege 21 57% 43%

Therapie 11 73% 27%

Hebammen 5 60% 40%

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 3: Analyse einschlägiger Studiengänge für Pflege- und Gesundheitsberufe in Österreich 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Studiengangsanalyse für die Schweiz basiert äquivalent zu der für Ös-
terreich ausschließlich anhand weiterer Informationsquellen (z. B. Website 
oder Studienprogramm), da auch hier Modulhandbücher nicht frei zugäng-
lich bzw. verfügbar sind. 

Der Themenbereich „Gesundheitswissenschaften“ ist mit einer breiten 
Prozentspanne von 20 – 76 Prozent mit mindestens einem Modul oder min-
destens einmal als Modulinhalt vertreten. Der größte Anteil besteht dabei in 
den Studiengängen für Pflege, der kleinste bei den Hebammenstudiengän-
gen. Die Themen „Gesundheitsförderung/Prävention“ zeigen ebenfalls eine 
große Spanne von 20 – 62 Prozent (d. h. mit mindestens einem Modul oder 
mindestens einmal als Modulinhalt vertreten). Im Bereich der „Sucht- und 
Tabakprävention“ sowie zu den Themen „Sucht“ und „Rauchen“ sind keine 
bis nur sehr wenige Inhalte zu finden, d. h. mit 0 Treffen bei den Therapie- 
und Hebammenstudiengängen und bis zu 5 Prozent in den Studiengängen 
im Bereich der Pflege (siehe Abb. 4).

Abbildung 4: Analyse einschlägiger Studiengänge für Pflege- und Gesundheitsberufe in der Schweiz 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Lehrinhalte zum Thema „Gesundheitsförderung/Prävention“ sind in 
der Schweiz ebenfalls entweder als eigenständiges Modul oder im Zusam-
menhang anderer Modulthemen vorhanden. Dabei zeigt sich, dass das The-
ma „Gesundheitsförderung/Prävention“ vorrangig, d. h. in 60 – 80 Prozent 
der Fälle als Modulinhalt in den Studiengängen der Pflege und Hebammen 
im Rahmen anderer Überthemen vermittelt wird. 

Die beiden in Studiengängen für Hebammen aufzufindenden Module 
sind als eigenständige Module zur „Gesundheitsförderung und Prävention“ 
zu identifizieren. Im Bereich der „Sucht- und Tabakprävention“ sowie zu den 
Themen „Sucht“ und „Rauchen“ zeigt diese Analyse in den Studiengängen 
der Schweiz lediglich zwei Ergebnisse, die einmal als Modulinhalt zu „Rau-
cherprävention“ oder „Rauchen“ und einmal als eigenes Modul zu „Sucht 
bzw. Suchtprävention“ einzuordnen sind. 

Gegenüberstellung der Studiengänge aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz
Die insgesamt 21 Treffer aus allen drei Ländern zu den Themen „Suchtprä-
vention bzw. Sucht“ und „Tabakprävention oder Rauchen“ teilen sich in 17 
Treffer im Bereich „Suchtprävention bzw. Sucht“ und in 4 Treffer im Bereich 
„Tabakprävention oder Rauchen“ auf, wobei sich in zwei Studiengängen 
mehr als ein Treffer findet (siehe Tab. 4). 

Daher sind es von insgesamt 326 untersuchten Studiengängen aus 
Deutschland, Österreich und Schweiz lediglich 19 Studiengänge, in denen 
aus den verfügbaren Quellen Lehrinhalte zum Thema „Sucht bzw. Suchtprä-
vention und Rauchen bzw. Raucherprävention“ entweder als Modulinhalt 
oder aber als eigenständiges Modul im Zeitraum dieser Analysen (01/2017 – 
04/2018) nachzuweisen sind.

In den meisten Fällen finden sich die genannten Themen im Zusammen-
hang mit Erkrankungsbildern und der Behandlung von Patienten, in einzel-
nen Fällen auch in einem präventiven Kontext und nur einmal im Zusam-
menhang mit der eigenen Gesundheit der Studierenden.

Online-Kurzbefragung (Deutschland)
Die hier vorzustellenden Ergebnisse der Online-Kurzbefragung basieren auf 
den Angaben von 42 teilnehmenden Hochschulen (Rücklaufquote: 10,75 
Prozent). 

Das Ziel der Online-Kurzbefragung besteht darin, die bisherige quantita-
tive Inhaltsanalyse der Studiengangs-Recherchen für Pflege- und Therapie-
berufe sowie Hebammen zu überprüfen und die nicht in den Modulhand-
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büchern enthaltenen Informationen zu ergänzen. Darüber hinaus werden 
die Nutzungshäufigkeit der Veranstaltungsformen (z. B. Seminare, Praktika) 
und hochschuldidaktischen Methoden innerhalb der Veranstaltungen (z. B. 
Projektstudium, Exkursion) ermittelt, die für die spätere Entwicklung inno-
vativer hochschuldidaktischer Konzepte wertvoll erscheinen.

Zur Präsenz der untersuchten Themen zeigt sich, dass in ca. 88 Prozent 
der hier berücksichtigten Studiengänge das Thema „Gesundheitswissen-
schaften“ als Modul oder als einzelne Lehrveranstaltung vertreten ist. „Ge-
sundheitsförderung/Prävention“ ist als Modul oder als Lehrveranstaltung zu 
einem ebenfalls hohen Anteil von ca. 79 Prozent in den 42 teilnehmenden 
Studiengängen vertreten. „Suchtprävention“ wird als Modul oder als Lehr-
veranstaltung mit einer Häufigkeit ca. 30 Prozent innerhalb der teilnehmen-
den Studiengänge berücksichtigt, während das spezifischere Thema „Tabak-
prävention“ eine Präsenz von 14 Prozent innerhalb der teilnehmenden Stu-
diengänge aufweist. Auch die Online-Kurzbefragung liefert damit Hinwei-
se darauf, dass insbesondere die Themen „Sucht- und Tabakprävention“ in 

Tabelle 4: Anteile zu „Rauchen/Tabakprävention“ und „Sucht/Suchtprävention“

Land Fachwissen-
schaft bzw. 
Fachrichtung

Rauchen/ 
Tabakpräven-
tion als  
Modulinhalt

Sucht/Sucht- 
prävention als  
Modulinhalt

Sucht/Sucht- 
prävention als  
eigenstän-
diges Modul

Deutschland

Pflege

2 6 0

Österreich 0 2 0

Schweiz 1 0 1

Deutschland

Therapie

0 2 0

Österreich 0 3 1

Schweiz 0 0 0

Deutschland

Hebammen

1 2 0

Österreich 0 0 0

Schweiz 0 0 0

Gesamt 4 15 2

 
Quelle: Eigene Darstellung
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den Lehrinhalten der Studiengänge für Pflege- und Therapieberufe und für 
Hebammen in Deutschland unterrepräsentiert sind. Auffällig ist hierbei, dass 
die Anteile an „Suchtprävention“ und Tabakprävention“ mit 30 bzw. 14 Pro-
zent im Vergleich zu den Studiengangsrecherchen zu den Themen „Sucht-
prävention“ und „Tabakprävention“ erkennbar höher liegen. Hierbei ist je-
doch in Betracht zu ziehen, dass die etwas mehr als 10 Prozent umfassende 
Rücklaufquote möglicherweise eine positive Selektion ergeben haben kann, 
d. h. dass hier vor allem die Verantwortlichen derjenigen Studiengänge ge-
antwortet haben, die generell Interesse an diesen Themen haben sowie in 
diesen Bereichen bereits aktiv sind. 

Im Hinblick auf die genutzten Veranstaltungsformen bzw. -formate wer-
den die Themen „Gesundheitswissenschaften“ sowie „Gesundheitsför-
derung und Prävention“ überwiegend in Form von Seminaren (65,1 Pro-
zent), Vorlesungen (58,1 Prozent) und im Rahmen von seminaristischem 
Unterricht (55,8 Prozent) vermittelt. Ergänzend werden die weiteren 
Veranstaltungsformen Online-Seminare/Tutorials, Projekte und Tagungen 
bzw. Workshops mit einer geringeren Häufigkeit genannt. Hinsichtlich der 
Vermittlung der Themen „Sucht- und Tabakprävention“ werden überwie-
gend keine Angaben (46,5 Prozent) zu den Veranstaltungsformen gemacht. 
Diejenigen, die Angaben zu den Veranstaltungsformen machen, geben (bei 
der angebotenen Möglichkeit von Mehrfachnennungen) ebenfalls an, dass 
Sucht- und Tabakprävention hauptsächlich in Form von Seminaren (27,9 Pro  -

Abbildung 5: Methoden zu „Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsförderung und Prävention" 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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zent), in Vorlesungen (20,9 Prozent) und in seminaristischem Unterricht (20,9 
Prozent) vermittelt wird. Ergänzend findet die Themenvermittlung in Pro-
jekten sowie in Tagungen bzw. Workshops statt oder diese wird in andere 
Veranstaltungen integriert. 

Zusätzlich zu den hochschuldidaktischen Veranstaltungsformaten wer-
den hier nun spezifischer auch die Methoden zur Vermittlung der unter-
suchten Themen im Folgenden dargestellt (siehe Abb. 5). Neben einer Reihe 
zur Auswahl stehender (hochschuldidaktischer) Methoden nutzen die Expe-
rInnen der Online-Kurzbefragungen auch die Möglichkeit, weitere etablier-
te Methoden zu ergänzen. Die beiden Abbildungen zeigen eine Auswahl der 
Ergebnisse zu den am häufigsten ausgewählten Methoden.

Zusätzlich werden als Methoden zur Vermittlung von Gesundheitswis-
senschaften sowie Gesundheitsförderung und Prävention genannt: „Fallar-
beit“, „problemorientiertes Lernen“, „Organisation von Tagungen“ und „Par-
cours“ sowie die Nutzung von „Skills Labs“.

Im Zusammenhang mit den verwendeten Methoden zur Vermittlung von 
Sucht- und Tabakprävention (siehe Abb. 6) ist auffällig, dass der größte Anteil 
der in den Hochschulen befragten Personen (58,1 Prozent) keine Angaben zu 
der Verwendung hochschuldidaktischer Methoden macht. 

Ergänzend zu den vorgeschlagenen Methoden im Fragebogen werden 
von den hochschulischen ExpertInnen auch hier die „Organisation von Ta-

Abbildung 6: Hochschuldidaktische Methoden zu „Sucht- und Tabakprävention“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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gungen“ und „Parcours“ zur Vermittlung von Sucht- und Tabakprävention 
genannt.

Weitere Befragungsaspekte der Online-Kurzbefragung beziehen sich auf 
mögliche hochschuldidaktische Besonderheiten in der Lehre für die hier re-
levanten Themen „Gesundheitswissenschaften“, „Gesundheitsförderung 
und Prävention“, „Suchtprävention“ und/oder „Tabakprävention“ in Studi-
engängen, die in Teilzeit angeboten werden. Hierzu werden folgende Be-
sonderheiten benannt: Die Studierenden in Teilzeit seien vermehrtem Stress 
ausgesetzt, da sie das Studium und die Arbeit vereinen müssen und daher 
potenziell eher zu Suchtmitteln greifen könnten. Außerdem werde sich in 
den berufsbegleitenden Studiengängen ernsthafter und stärker mit diesen 
Themen auseinandergesetzt. Des Weiteren stelle es eine besondere Heraus-
forderung für die Studierenden dar, die Themen zur Gesundheitsförderung 
in einem größeren zeitlichen Umfang außerhalb der Präsenzveranstaltungen 
in Gruppen zu bearbeiten. 

Positiv angemerkt wurde, dass in Teilzeit bzw. berufsbegleitend Studie-
rende i.d.R. einen Gesundheitsberuf erlernt hätten und daher Praxiserfah-
rungen bereits mit in das Studium einbringen können.

Fokusgruppen mit ExpertenInnen
Hier sollen als weitere Zwischenergebnisse ausgewählte Befunde vorgestellt 
werden, die im Rahmen der 2. Sitzung des Wissenschafts- und Praxisbeirates 
(im Mai 2018) aus zwei parallelen Fokusgruppeninterviews mit jeweils ca. 10 
TeilnehmerInnen (bestehend aus gesundheits- und pflegewissenschaftlichen 
ExpertenInnen sowie VertreternInnen verschiedener Praxiseinrichtungen) 
gewonnen wurden. Zur Diskussion standen dabei vor allem methodische 
und inhaltliche Fragestellungen unter dem Fokus der Sucht- und Tabakprä-
vention an Hochschulen bzw. insbesondere in Studiengängen für Gesund-
heits- und Pflegeberufe.

Eine exemplarische Auswahl der im Rahmen der qualitativen Auswer-
tung gebildeten (Unter-)Kategorien und deren Zusammenfassung wird im 
Folgenden vorgestellt: 

Zur Relevanz der Themen „Sucht- und Tabakprävention“ sowie zu den 
dafür vorstellbaren Hintergründen wird in den Fokusgruppen von mehre-
ren ExpertenInnen geäußert, dass diese Themen bislang eine eher geringe 
Bedeutung in den Studiengängen für Gesundheits- und Pflegerufe aufwei-
sen: 
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„Also ich glaube auch, dass das Ganze ausdrückt, dass im Prinzip Tabakprä-
vention, glaube ich, insgesamt nicht als Schwerpunkt gesehen wird. […].“ (Fo-
kusgruppe I, Abs. 11). 

Die beiden Themen seien zwar oftmals nicht explizit in den Modulhandbü-
chern zu finden, aber zumindest zum Teil in der Lehre, d. h. im Rahmen an-
derer Lehrinhalte integriert. Weiter wird auf die epidemiologische Relevanz 
hingewiesen und dass die Bedeutung von Sucht- und Tabakprävention auch 
im Vergleich zu den bereits erfolgten Maßnahmen in den USA zu steigern 
wäre. Mögliche Gründe für die bisher eher geringe Relevanz in Deutsch-
land werden darin gesehen, dass andere sogenannte „Alltags-Themen“ (z. B. 
Stress allgemein) eine größere Bedeutung darstellen. Im hochschulischen Be-
reich zeige sich in Hinblick auf die Curricula, dass viele andere Themen in 
einem knappen zeitlichen Rahmen umgesetzt werden müssen und hierbei 
solche Aspekte häufig verdrängt werden, die sich auf die eigene Gesundheit 
der Berufsangehörigen beziehen. 

Zum Bildungsauftrag von Hochschulen bzw. im Zusammenhang mit 
ethischen Aspekten der Selbstverantwortung wird von einzelnen ExpertIn-
nen darauf hingewiesen, dass Rauchen im Zusammenhang mit dem eigenen 
Lebensstil und der persönlichen Freiheit jedes Einzelnen gesehen wird und 
hierzu vertiefend zu reflektieren sei, worin der Bildungsauftrag der Hoch-
schulen bestehe: 

[…], aber wenn ich jetzt einfach mal als Lehrender denke, „was ist mein Job?“, 
dass die Leute nachher wissen, was Pflegepädagogik ist (…).. Da kommen wir 
wieder in den Bereich persönliche Freiheiten, dass ich ihnen eben sage, wie sie 
sich im Alltag verhalten sollen. […] (Fokusgruppe I, Abs. 22). 

Hier zeige sich auch, dass es für Lehrpersonen auch in anderen Lehrbe-
reichen schwierig sein kann: 

„[…] Es ist ähnlich, wie ich es bei den Ärzten oder Ärztinnen gesagt habe, dass 
die Lehrenden auch in der Sozialarbeit vor zu viel Intervention bei uns an der 
Hochschule zurückschrecken und die individuelle Freiheit sehr hoch angesehen 
wird und dass das dann nur bei Tischgesprächen gesagt wird. Es ist ein großes 
Problem“ (Fokusgruppe II, Abs. 83). 

Angemerkt wird, dass reine Informationen nicht zu Verhaltensänderungen 
führen, aber: 

„[…] ohne Bevormunden zu wollen, aber dennoch kann man sich überlegen, 
wie man diese Zielgruppe auch als Zielgruppe wahrzunehmen und auch anzu-
sprechen [könnte]. Das müssen ja nicht möglicherweise nur Hochschullehrer 
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sein oder Lehrerinnen, sondern das kann ja auch in Form von anderen Maß-
nahmen oder Interventionen stattfinden“ (Fokusgruppe I, Abs. 24). 

Zu spezifische Lehrinhalten, die im Zusammenhang mit Sucht- und Tabak-
prävention als besonders wichtig betrachtet bzw. von den ExpertenInnen ge-
nannt werden, zählen hier: Evidenzbasierung; Verhaltensweisen und Nor-
men in den Lebenswelten; Arbeitsbedingungen und Pausengestaltung; Ge-
staltung eines rauchfreien Hochschulsettings; Strategien der Selbstregulati-
on; Epidemiologie und Sozialepidemiologie; soziale Ungleichheiten; Gen-
deraspekte, die sich auf Sucht- und Tabakprävention beziehen oder auch 
Stress empfinden sowie Bewältigungsmöglichkeiten. 

Zu den Verhältnissen bzw. Rahmenbedingungen, die auf Studierende als 
Individuen einwirken, wird von mehreren Interviewten betont, dass diese 
stets entweder integrierend oder auch explizit beachtet werden sollen: 

„[…] Dann darf man das eben nicht individualisieren und „victim blaming“ 
machen, sondern muss die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen sehen, die 
dazu führen, dass anscheinend ein großer Teil der Menschen zu riskantem Be-
wältigungsverhalten führt. Da dann wieder der Transfer dazu zusagen „okay, 
dann dürfen wir nicht nur auf individuelle Verhaltensprävention setzen, son-
dern müssen Settings, Rahmenbedingungen verknüpfen mit dem Wissen“ (Fo-
kusgruppe II, Abs. 78). 

Zur Frage, ob die Themen Sucht- und Tabakprävention isoliert oder kombi-
niert mit weiteren Fragestellungen und Themen vermittelt werden sollten, 
finden sich unterschiedliche Aussagen in den Transkripten der Fokusgrup-
peninterviews: So plädieren einige ExpertenInnen eher dafür, dass das Rau-
chen mit anderen Themen wie z. B. Ernährung, Bewegung kombiniert wer-
den solle: 

„[…] Deswegen denke ich, dass [man …] vielleicht nicht so vorrangig auf die-
ses Rauchen fokussiert sein sollte, sondern dass da auch ganz viele andere Din-
ge eine Rolle spielen. […]“ (Fokusgruppe I, Abs. 64). 

Andere Aussagen betonen, dass das Rauchen oder die Raucherprävention 
zwar in den Fokus gesetzt und dann aber entweder direkt kombiniert mit 
anderen gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen gelehrt werden solle oder 
auch eher aufeinander folgend zu vermitteln sei: 

„[…] „ja, das wäre natürlich auch schön mit Ernährung und Bewegung, aber 
es wäre auch schön, wenn wir Tabakprävention ganz gut entwickelt hätten und 
dann darauf aufbauend vielleicht gucken würden“ (Fokusgruppe I, Abs. 70). 
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Zur Frage einer ggf. separaten Bearbeitung von Sucht- und Tabakpräven-
tion äußern die ExpertenInnen, dass eine Trennung innerhalb dieser The-
men sinnvoll sei, da die (allgemeine) Suchtprävention das Rauchen häufig 
„außen vorlasse“ und Rauchen sowie andere Süchte unterschiedliche Aus-
wirkungen auf die Lebensweisen und Umwelt der Individuen haben. 

Zur Frage thematischer Anknüpfungspunkte für die Themen „Sucht- 
und Tabakprävention“ werden in den Fokusgruppen (unter anderem) ge-
nannt: Settingbezogene Ursachen des Rauchens“ und die Fragestellung „Wie 
geht man mit der Diskrepanz von Theorie und Praxis (bezogen auf die Pfle-
geberufe) um?“. Als weitere Anknüpfungsoptionen werden typische chroni-
sche Erkrankungen genannt; ferner wird empfohlen das Thema „Tabakprä-
vention“ auch als mögliche Fallbeispiele für Beratungssituationen zu nutzen; 
zudem solle das Thema „Tabakprävention“ auch im Kontext der Bearbeitung 
von Modellen zum Gesundheitsverhalten und zum Aspekt Stress, zu Theori-
en und Konzepten von Gesundheit und Krankheit und zur Vermittlung von 
Gesundheitskompetenzen berücksichtigt bzw. exemplarisch bearbeitet wer-
den.

Einzelinterviews mit ExpertenInnen
Die persönlichen oder telefonischen Befragungen von ExpertenInnen in ih-
rer Rolle als Lehrende aus unterschiedlichen Hochschulen wurde mit Hil-
fe eines Leitfadens zu den Lehrinhalten, Veranstaltungsformaten, Konzep-
ten und Methoden für die Themen „Gesundheitswissenschaften“, „Gesund-
heitsförderung/Prävention“ sowie „Sucht- und Tabakprävention“ durchge-
führt. Bislang (11/2018) wurden vier der insgesamt circa 12 geplanten Inter-
views ausgewertet. Eine kurze Zusammenfassung und exemplarische Aus-
wahl der im Rahmen der qualitativen Auswertung gebildeten (Unter-)Kate-
gorien wird im Folgenden (ausschnitthaft) analog dargestellt: 

Zur aktuellen Relevanz der Themen „Sucht- und Tabakprävention“ sowie 
zu den hierzu vermuteten Hintergründen geben die ExpertenInnen an, dass 
durchaus eine Relevanz dieser Themen auch im Zusammenhang mit Public 
Health bestehe. Von mehreren Interviewten wird geäußert, dass die Sucht- 
und Tabakprävention eigentlich stärker fokussiert werden solle. In der Leh-
re werden diese Aspekte beispielsweise exemplarisch bei verhaltenspsycho-
logischen Modellen thematisiert, aber oftmals ginge Sucht- und Tabakprä-
vention in den Lehrinhalten „unter“. Das Thema werde manchmal von den 
Studierenden in Studienarbeiten gewählt, häufig stehen jedoch andere The-
men stärker im Fokus: 
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„Ja, also ich habe den Eindruck auch, dass das nicht mehr so stark auf der Agen-
da steht, obwohl die Bedarfe ja sehr, sehr hoch sind. Und das hatte ich am An-
fang auch gesagt, dass die Frage „Ja, welche Themen wählen die Studierenden 
aus?“ Die wählen dann natürlich immer neue Trendthemen wieder aus. Und 
dadurch, dass die Gesellschaft sich ja auch sehr schnell entwickelt, wenn wir 
jetzt an Digitalisierung denken und so. Es kommen ja ganz neue gesellschaft-
liche Fragestellungen oder gesundheitliche Problemlagen auf uns zu. Das heißt 
sie suchen immer wieder neue „okay, was ist jetzt aktuell?“ und da ist natür-
lich so ein old-style Thema, wie Tabakprävention, das ist schon sehr, sehr lan-
ge eigentlich am Start, fällt dann ganz leicht runter und man könnte den Ein-
druck erlangen „naja, das ist ein altes Thema, da ist schon alles gesagt.“ Ist es 
natürlich nicht. […]“ (Interview III, Abs. 71). 

Weitere Gründe für die aktuell geringere Präsenz der Themen „Sucht- und 
Tabakprävention“ in der Lehre werden zudem in der Lehrfreiheit der Dozie-
renden gesehen und darüber hinaus darin, dass es neben Sucht- und Tabak-
prävention eine Vielzahl an Themen aus der Prävention und Gesundheits-
förderung gebe, die ebenfalls relevant seien. Ein eigenständiges Modul oder 
eine gesamte Lehrveranstaltung zu den Themen „Sucht- und Tabakpräven-
tion“ ist laut der bisher hierzu befragten ExpertenInnen in deren Studienpro-
grammen nicht vorhanden. Die Themen Sucht- und Tabakprävention wer-
den nur zum Teil in den Lehrveranstaltungen oder im Rahmen anderer The-
men integriert und darüber hinaus bei Studien- oder Projektarbeiten für die 
Studierenden zur Auswahl gestellt (siehe auch Relevanz der Themen „Sucht- 
und Tabakprävention“).

Zu den verwendeten Lehrmethoden zur Vermittlung und Erarbeitung 
der hier betrachteten Themen (Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsför-
derung und Prävention sowie Sucht- und Tabakprävention) wird eine gro-
ße Fülle diverser Methoden genannt (z. B. Vorlesungen, Seminare, Übun-
gen, Gruppenaufgaben, Problemorientiertes Lernen (POL), Studienarbeiten, 
Exkursionen, Stadtteilanalysen, Gastvorträge, Präsentationen und Diskus-
sionen, systematische Übersichtsarbeiten, Rollen- oder Planspiele). Mehr-
fach wird zudem die Projektarbeit aufgeführt. Diese wird auch explizit im 
Zusammenhang mit den besonders positiven Erfahrungen mit Lehrmetho-
den erwähnt, um den Praxisbezug herzustellen und die Phasen der Planung, 
Durchführung und Evaluation durch die Studierenden selbst als Erfahrung 
möglich zu machen. Explizit für die Themen „Sucht- und Tabakprävention“ 
wird diese Methode ebenfalls von einer Expertin empfohlen, um es an ei-
nem konkreten Beispiel festzumachen. Darüber hinaus werden interaktive 
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Methoden wie z. B. World Café und POL (von einer Expertin als besonders 
positiv) genannt. 

Zu der Frage, ob Sucht- und Tabakprävention isoliert oder in Kombi-
nation mit anderen gesundheitsrelevanten Themen in der Lehre vermit-
telt werden sollten, fällt die bisherige Beantwortung in den Interviews nicht 
eindeutig aus. So äußert eine Interviewperson z. B.: 

„[…] Ja natürlich, dass wir schon wissen, dass es gut ist, mehrere Gesund-
heitsverhaltensweisen gleichzeitig zu adressieren, aber auf der anderen Seite, 
weiß ich nicht, also bei Tabakprävention, da spielt ja eben Sucht und solche Ge-
schichten eine Rolle und bei Ernährung und Bewegung nicht unbedingt. Das 
ist ja schon ein Unterschied. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf 
der einen Seite könnte man das ganz gut kombinieren, auf der anderen Seite 
geht es dann vielleicht auch unter. […]“ (Interview IV, Abs. 27). 

Speziell für Sucht- und Tabakprävention wird von einer Expertin die Kombi-
nation als sinnvoll gesehen: 

„Ja, Sucht. Und Tabakprävention könnte natürlich auch ein Vertiefungssemi-
nar mit sein, das spezielle Thema dann. Aber ich brauche erstmal so einen ge-
samten Überblick für Sucht, bevor ich mich dann mit Tabak auseinandersetze. 
[…]“ (Interview III, Abs. 73). 

Zu den thematischen Anknüpfungspunkten für die Themen „Sucht- und 
Tabakprävention“ empfiehlt eine der interviewten ExpertenInnen Themen 
zu Public Health oder auch z. B. den Bereich der Evidenzbasierung: 

„Naja, ich meine, wenn man Studierenden vermittelt, zum Beispiel was eine 
Evidenzbasierung ist bei Interventionen oder auch wie Interventionen entwi-
ckelt werden in verschiedenen Schritten und dann implementiert werden und 
eben evaluiert werden, dann kann man ja im Prinzip das thematisch anhand 
von diesen Themen Suchtprävention, Tabakprävention aufhängen. […]“ (In-
terview IV, Abs. 19). 

Ergänzend wird noch die Entwicklung von Studierenden-Projekten bzw. 
von Projektskizzen geäußert, in denen die Thematik gut integriert werden 
könne, z. B. im Rahmen des studentischen Gesundheitsmanagements. 

Erste Schlussfolgerungen und Perspektiven 
Die bisherigen Datenerfassungen (Literaturrecherchen, Inhaltsanalyse von 
Studiengängen, Online-Kurzbefragung, Fokusgruppen- und Einzelinter-
views) zeigen, dass die Themen „Sucht- und Tabakprävention“ bzw. „Sucht 
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und Rauchen“ im Bereich der hochschulischen Bildung für Pflege- und Ge-
sundheitsberufe bisher kaum präsent bzw. insgesamt unterrepräsentiert 
sind. 

Bei der Interpretation der Analysen sind Limitationen zu beachten. Im 
Rahmen der Studiengangsanalysen ist zu bedenken, dass Modulhandbü-
cher sowie auch die anderen verfügbaren Informationsquellen nicht durch-
gängig und konsequent aktualisiert werden und daher nur Anhaltspunk-
te über die tatsächlich gelehrten Inhalte in den Studienprogrammen ermög-
lichen. In Österreich und der Schweiz war zudem besonders auffällig, dass 
keine Modulhandbücher für die Inhaltsanalyse auf den jeweiligen Websites 
der Studiengänge frei zur Verfügung standen und auf andere Quellen zu-
rückgegriffen werden musste (z. B. Studiengangsübersichten). 

Hinsichtlich der Online-Kurzbefragung ist eine für Online-Befragungen 
nicht unübliche Rücklaufquote von 10,75 Prozent bei der Interpretation der 
Befunde zu berücksichtigen. Dennoch geben beide Analysebereiche Hinwei-
se darauf, dass der Stellenwert der untersuchten Themen vermutlich etwas 
geringer zu interpretieren ist, da die Themen „Sucht“ und „Rauchen“ und 
weiter auch „Sucht- und Tabakprävention“ bisher nur vereinzelt in den un-
tersuchten Informationsquellen vorkommen im Vergleich z. B. zu dem eben-
falls recherchierten Themengebieten „Gesundheitswissenschaften“ und „Ge-
sundheitsförderung“. 

Die Fokusgruppeninterviews sowie die Einzelinterviews mit ExpertenIn-
nen bestätigen ebenfalls eine bislang zu wenig erkannte Relevanz, die unter-
suchten Themen stärker in die bisherige Lehre für Gesundheits- und Pfle-
geberufe zu integrieren. Aktuell treten Sucht- und Tabakprävention in der 
Lehre eher in den Hintergrund und sogenannte „Trendthemen“ aus dem Be-
reich der Gesundheitsförderung werden auch im Rahmen von Studienarbei-
ten häufiger gewählt. Dennoch bestünden thematische Anknüpfungspunk-
te, die eine Erweiterung der bisherigen Lehrinhalte um Sucht- und Tabak-
prävention durchaus ermöglichen und sinnvoll ergänzen können. 

Alle bisher verwendeten Erhebungsmethoden zur Erfassung hochschul-
didaktischer Methoden und Konzepte verweisen daher auf einen hohen Be-
darf, hierzu weitere neue hochschuldidaktische Konzepte zu entwickeln, um 
die „Gesundheitsförderung und Prävention“, insbesondere aber auch die 
„Sucht- und Tabakprävention“ in die hochschulische Bildung von Gesund-
heits- und Pflegeberufen zu integrieren und nachhaltig zu verankern. 

Aus der Summe dieser Erhebungen sollen die drei folgenden Fragestel-
lungen in den weiteren Projektphasen bearbeitet werden:
1. Wie können bislang nur vereinzelt bestehende bzw. verfügbare Konzepte 
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weiterentwickelt, an weiteren Hochschulen implementiert und evaluiert 
werden mit dem Ziel, „Gesundheitsförderung und Prävention“ und ins-
besondere die „Sucht- und Tabakprävention“, in Studienprogrammen für 
Gesundheits- und Pflegeberufe nachhaltig in der Lehre und in den Prü-
fungsanforderungen curricular erkennbarer zu verankern?

2. Wie können innovative Konzepte zur „Gesundheitsförderung und Prä-
vention“, insbesondere zur „Sucht- und Tabakprävention“ auf die settings-
pezifischen Entwicklungs- und Rahmenbedingungen von Hochschulen 
und spezifischen Fakultäten mit Studienprogrammen für Gesundheits- 
und Pflegeberufe erfolgreich abgestimmt werden?

3. Wie können die zunächst beruflich erworbenen und studiengangspezi-
fisch vertieften gesundheitlichen Kompetenzen dieser als Multiplikator-
Innen fungierenden Studierenden aus gesundheits- und pflegewissen-
schaftlichen Studiengängen in spätere berufliche Handlungsfelder und 
Settings unterschiedlicher Bildungseinrichtungen, Betriebe und weiterer 
Institutionen des Gesundheitswesens erfolgreich transferiert werden?

Durch dieses Projektvorhaben wird erstmalig ein systematischer Überblick 
über praktisch erprobte und bisher eingesetzte hochschuldidaktische Kon-
zepte und Methoden zur „Gesundheitsförderung und Prävention“ sowie zur 
„Sucht- und Tabakprävention“ erarbeitet. Konzeptionell und materiell wird 
ein hochschuldidaktisches Handbuch bzw. eine Methodensammlung für die 
Bereiche der „Gesundheitsförderung“ und insbesondere auch der „Sucht- 
und Tabakprävention“ zur Förderung gesundheitlicher Kompetenzen und 
zur Erweiterung hochschulischer Lehrmethoden für Studierende und Leh-
rende in der hochschulischen Bildung der Gesundheits- und Pflegeberufe 
entwickelt.
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Elterliche Förderung der Selbstpflege von 

an Mukoviszidose erkrankten Kindern und 

Jugendlichen 

Jennifer Pfeiffer 

Abstract

Relevanz: An Mukoviszidose erkrankte Kinder und Jugendliche müssen sich 
neben entwicklungsbedingten Meilensteinen wie dem Schuleintritt, krank-
heitsspezifisches Wissen und Fertigkeiten aneignen. Es ist jedoch unklar, 
welche Unterstützung sie von ihren Eltern erfahren.

Zielsetzung: Ziel der Arbeit war es, Erkenntnisse zum Prozess der Ver-
antwortungsübernahme zu gewinnen, um Unterstützungsangebote identi-
fizieren zu können. Methodik: Die TeilnehmerInnen wurden mit Hilfe eines 
Interviewleitfadens befragt. Ergebnisse: Betroffene Eltern sind bemüht den 
krankheitsbedingten Einfluss auf dem Lebensalltag zu minimieren, um eine 
autonome Lebensführung ihres Kindes zu ermöglichen.

Problemstellung und Zielsetzung 
An Mukoviszidose erkrankte Kinder und Jugendliche stehen vor der groß-
en Herausforderung, dass sie sich neben den entwicklungsbedingten Mei-
lensteinen, wie der Eintritt in die Schule, zudem auch krankheitsspezifische 
Wissen und Fertigkeiten aneignen müssen. Nicht alle Kinder und Jugend-
lichen möchten diese krankheitsbedingten Notwendigkeiten erfüllen. Zu-
dem ist unklar, mit welchen Herausforderungen betroffene Eltern konfron-
tiert sind oder welche Unterstützung sie benötigen, um ihre Kinder beim Er-
wachsenwerden zu unterstützen. Das Ziel dieses Beitrags sowie der zugrun-
de liegenden Masterarbeit ist es, Unterstützungsangebote zu identifizieren, 
die Eltern von an Mukoviszidose Kindern und Jugendlichen bei der eigen-
verantwortlichen Übernahme ihres lebensnotwendigen Krankheitsmanage-
ments helfen.



148

Chronisch kranke Kinder und Jugendliche 
Mit der Geburt eines Menschen wird ihm das Recht „auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 SGB VIII Abs. 1) verliehen. Dabei ist 
die gesundheitliche Entwicklung essentiell von den Verhaltensweisen, Ein-
stellungen sowie dem Umgang mit Gesundheit und Krankheit der Eltern ab-
hängig (vgl. Kolip und Lademann 2012, 524; Jerusalem 2007, 128). Dies stellt 
besonders für Eltern eines chronisch kranken Kindes eine gravierende He-
rausforderung dar. In der Bundesrepublik Deutschland ist mindestens eines 
von zehn Kindern ist von einer chronischen Erkrankung betroffen (vgl. No-
eker, Hampel und Petermann 2006, 478). Eine so prominente, d. h. anhal-
tende Erkrankung stellt in vielerlei Hinsicht eine beträchtliche Herausfor-
derung dar, da sie sich auf diverse Aspekte der emotionalen, sozialen und 
des körperlichen Entwicklungsverlaufs eines Kindes und Jugendlichen aus-
wirkt (vgl. Schmidt und Thyen 2008, 585; Papastefanou 2011, 30). Infolgedes-
sen müssen betroffene Kinder und Jugendliche Einschränkungen und Stö-
rungen des Wachstums, der Pubertät als auch der psychischen Entwicklung 
bewältigen (vgl. Gelbmann und Melter 2010, 482). Dies führt in vielen Fällen 
zu einer unzureichenden Verantwortungsübernahme für die eigene Erkran-
kung. Neben der Zunahme chronischer Erkrankungen ist ebenso die Lebens-
erwartung betroffener Kinder und Jugendlicher gestiegen, was die Notwen-
digkeit von Strategien im Umgang mit einer chronischen Erkrankung bis ins 
Erwachsenenalter verdeutlicht (vgl. Kirk et al. 2012, 306; Schmidt und Thyen 
2008, 588; Noeker und Petermann 2003, 195; Curtin und Lubkin 2002, 29). 
In pflegerischen, medizinischen und psychologischen Expertenkreisen wird 
oft die Frage gestellt, ab welchem Alter der Übergang von der Pädiatrie in 
die Erwachsenenmedizin erfolgen soll (vgl. Becher, Reagmey, Spichiger 2014, 
360). Um diesen Schritt jedoch wagen zu können, müssen chronisch kranke 
Kinder im Laufe ihrer Kindheit und ihres Jugendalters vor allem auch an die 
schrittweise Übernahme der Verantwortung von medizinisch und pflege-
risch notwendigen Interventionen herangeführt werden. Die zunehmende 
Übernahme der Eigenverantwortung für das Krankheitsmanagement ist ein 
zentraler Aspekt in der Versorgung chronisch kranker Kinder und Jugendli-
cher, welches es als oberstes Lernziel während der Adoleszenz zu erreichen 
gilt (vgl. Seiffige-Krenke 2013, 37; Gelbmann und Melter 2010, 482).

Zu dem an häufigsten auftretenden genetisch bedingten chronischen Er-
krankungen der weißen Gesellschaftsschicht in Europa und Nordamerika 
zählt die Mukoviszidose (vgl. Koerner-Rettberg, Neumann, Ballmann 2013, 
76; von der Hardt, Schwarz und Ullrich 2012, 564; Wieser 2005, 268). Es han-
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delt sich hierbei um eine lebensverkürzende und unheilbare Erkrankung 
(vgl. Noeker und Petermann 2013, 537; von der Hardt, Schwarz und Ullrich 
2012, 558). Diese Erkrankung wird durch eine Mutation des CFTR-Gens (Cy-
stic Fibrosis Transmembranane Conductane Regulator) hervorgerufen (vgl. 
von der Hardt, Schwarz und Ullrich 2012, 558; Gelbmann und Melter 2010, 
484). Diese Mutation bewirkt eine Störung der Absorption von Elektrolyten 
und Flüssigkeiten, wodurch Sekrete eingedickt werden und eine Wasser-
armut hervorgerufen wird (vgl. Köhnlein und Welte 2009, 42; Hirche et al. 
2006, 326). Die genetisch bedingte Sekreteindickung führt zu einer vermin-
derten Selbstreinigung der Lunge und ist für das Auftreten rezidivierende 
Infektionen bis hin zur irreparablen Schädigung der Lunge verantwortlich 
(vgl. Koerner-Rettberg, Neumann und Ballmann 2013, 75; Kappler und Grie-
se 2009, 122). Zudem führt die Dehydratation der Sekreten zu einer Verstop-
fung und Beeinträchtigung Verdauungsorgane, wodurch eine verminderte 
Resorption der Nahrung erfolgt (vgl. Eickmeier et al. 2015, 148; Wieser 2005, 
269; Hirche et al. 2006, 326). 

Um diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegen zu wirken, be-
darf es der Absolvierung zeitaufwändige Behandlungen wie regelmäßige In-
halationen inklusive dessen Wartung sowie täglichen physiotherapeutischen 
Übungen (vgl. Kappler und Griese 2009, 123). Trotz der genetisch beding-
ten gesundheitlichen Beeinträchtigung hat sich die Lebenserwartung von an 
Mukoviszidose erkrankten Kinder und Jugendlichen in den letzten Jahren 
insoweit verbessert, dass immer mehr von ihnen dank des medizinischen 
Fortschrittes das Erwachsenenalter erreichen (vgl. Koerner-Rettberg, Neu-
mann und Ballmann 2013, 77; Tümmler 2013, 399; von der Hardt, Schwarz 
und Ullrich 2012, 558-559; Kappler und Griese 2009, 121). Ausgehend von 
momentanen Schätzungen sind 49% der Betroffenen älter als 18 Jahre (vgl. 
Köhnlein und Welte 2009, 42). Eine Lebenserwartung von ungefähr 50 Jah-
ren ist durchaus möglich (vgl. Smaczny, Eickmeier und Wagner 2013, 13; 
Kappler und Griese 2009, 121; Fischer et al. 2009, 1214). 

Trajektkonzept
Charakteristisch für chronische Erkrankungen ist der Wechsel diverser Pha-
sen während eines Krankheitsverlaufes, krisenhafte, instabile und stabile 
Phasen, wodurch die betroffenen Personen ständigen Anpassungs- und Be-
wältigungsmühen ausgesetzt sind (vgl. Schaeffer und Haslbeck 2016, 245). 
Diese Verlaufsdynamik analysierten Corbin und Strauss und entwickelten 
auf Basis dessen das Trajektkonzept (vgl. Corbin und Strauss 2010, 307). Die 
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Schwerpunkte des Konzeptes liegen in den Eigenheiten der Verlaufsdyna-
mik einer chronischen Erkrankung, einschließlich der damit verbundenen 
Aushandlungs- und Interaktionsabläufe innerhalb des Bewältigungspro-
zesses (vgl. Schaeffer und Haslbeck 2016, 245). Die aktive Beteiligung der 
Menschen bei der Mitwirkung des Krankheitsverlaufes stehen hier im Fo-
kus, wobei dieser von den Handlungen aller teilhabenden Personen bei der 
Krankheitsbewältigung beeinflusst wird (vgl. Ohlbrecht 2016, 74; Corbin 
und Strauss 2010, 48). Für chronisch kranke Kinder und Jugendliche sind 
diesbezüglich neben ihren Eltern und engen Bezugspersonen, auch profes-
sionelle Fachkräfte in deren Pflege involviert. Die Handlungen aller Beteili-
gten müssen jedoch aufeinander abgestimmt sein, um den Krankheitsver-
lauf nicht negativ zu beeinträchtigen (vgl. Schaeffer und Haslbeck 2016, 245). 
Somit spielt das Handeln aller mitwirkenden Personen ebenso eine relevante 
Rolle wie die somatischen Krankheitsereignisse (vgl. Schaeffer und Moers 
2008, 9). Innerhalb dieses Konzeptes gilt die Bewältigung der Krankheit als 
Arbeit, „eine Gruppe von Aufgaben, die von einem Individuum bzw. von 
einem Paar allein oder gemeinsam mit anderen durchgeführt werden und 
das Ziel verfolgen, einen Handlungsplan zu realisieren, mit dem ein oder 
mehrere Aspekte der Krankheit und des Lebens der Kranken und ihrer Part-
ner bewältigt werden sollen“ (Corbin und Strauss 2010, 25). 

Selbstpflege 
Aufgrund der Komplexität der Erkrankung ist ein hohes Maß an Disziplin 
erforderlich, welches das Leben und den Alltag der Betroffenen entschei-
dend einschränkt (vgl. Koerner-Rettberg, Neumann und Ballmann 2013, 79). 
Im Kindesalter liegt die Verantwortung für die Durchführung der notwen-
digen therapeutischen Interventionen bei den Eltern (vgl. Goldbeck und Be-
sier 2009, 126). Jedoch sollte während der Adoleszenz die Übertragung der 
Verantwortung für die eigene chronische Erkrankung erfolgen (vgl. Seif-
fige-Krenke 2013, 37; Gelbmann und Melter 2010, 482). Dafür müssen betrof-
fene Kinder und Jugendliche lernen, sich selbst hinsichtlich ihrer eigenen Er-
krankung zu pflegen sowie Eigenverantwortung zu tragen. Das eigenver-
antwortliche Handeln für die eigene Person steht im Mittelpunkt des Ver-
ständnisses von Selbstpflege (vgl. z.Orem 2008, 85). Nach Ansicht von Orem 
ist eigenverantwortlich zu handeln „das richtige Handeln“ (Moers und 
Schaeffer 2011, 44). Zudem definiert Orem (1997, 112) Selbstpflege als „Aus-
führung von Aktivitäten, die einzelnen Menschen in ihrem eigenen Interes-
se für das Erhalten ihres Lebens und Wohlbefinden sowie ihrer Gesundheit 
initiieren und vollbringen“. Es handelt sich dabei um ein zielgerichtetes und 
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erworbenes Handeln (vgl. Evers 2002, 25; Denyes, Orem und Bekel 2001, 50; 
Orem 1997, 112). Daneben muss Selbstpflege sowie ein kontinuierliches sich 
an die aktuellen individuellen Erfordernisse Anpassen erlernt werden, also 
Anforderungen bearbeitet werden, welche unter anderem in die Entwick-
lungs- und Wachstumsstadien einbezogen sind (vgl. Orem 1997, 188). So ver-
ändert sich die Selbstpflege chronisch kranker Kinder im Laufe ihrer kind-
lichen Entwicklung. Die Übernahme der Selbstpflege durch die Kinder bein-
haltet neben dem Erlernen physischer Kompetenzen auch die Fähigkeit, au-
tonom handeln zu können (vgl. Beacham und Deatrick 2013, 309). Doch um 
diese Befähigungen im Rahmen der Selbstpflege entwickeln zu können, be-
darf es Zeit, wobei die Unterstützung von sozialen Gruppen und wiederhol-
te Ausführungen unabdingbar sind (vgl. Taylor und Renpenning 2013, 26). 
Ebenso entwickelt sich die Selbstpflegekompetenz erst auf einer spezifischen 
Basis, d. h. wenn ein Kind von seinen Bezugspersonen umsorgt und gepflegt 
wird (vgl. Taylor et al. 2001, 44).

Theoretischer Auseinandersetzung zur Thematik 
Krankheitsmanagement im Kindes- und Jugen-
dalter
In den einzelnen Altersphasen von Geburt bis zum Erwachsen müssen be-
troffene Kinder und Jugendliche, neben ihren krankheitsspezifischen Anfor-
derungen, ebenso ihre dem Alter entsprechenden Entwicklungsaufgaben 
bewältigen (vgl. Papastefanou 2011, 30; Pfeiffer und Pinquart 2013, 69; No-
eker und Petermann 2013, 452; Noeker, Hampel und Petermann 2006, 483). 
Entwicklungsaufgaben sind all jene, die ein einzelnes Individuum im Lau-
fe seines Lebens in den diversen altersabhängigen Lebensphasen zu erfül-
len hat (vgl. Pinquart 2013, 69; Petermann und Rensch 2013, 59; Lohaus, Vier-
haus und Maas 2010, 19-20). Für die erfolgreiche Bewältigung dieser Auf-
gaben bedarf es Ressourcen, wie z. Bsp. „kognitive Fähigkeiten (…), wahr-
genommene Kompetenz (…), Beziehung zu den Eltern (…), [und] Bezie-
hung zu Gleichaltrigen“ (Petermann und Rensch 2006, 63). Mittels der gelun-
genen Bewältigung dieser Aufgaben und den damit verbundenen Erwerb 
von Kompetenzen ist es einem Menschen möglich einen Erfolg im Leben zu 
erfahren (vgl. Havighurst in Pinquart 2013, 69; Lohaus, Vierhaus und Maas 
2010, 20; Petermann und Rensch 2013, 60). Durch eine chronische Erkran-
kung ist diese Bewältigung erschwert (vgl. Tröster 2005, 64). Ohne diesen Er-
folg ist es einem Menschen nicht möglich, den Transfer in ein weiteres Stadi-
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um zu erreichen (vgl. Curtin und Lubkin 2002, 29). Eine misslungene Bewäl-
tigung von krankheitsspezifischen Herausforderungen, Belastungen und 
Entbehrungen beeinflusst negativ die Entwicklung von Kompetenzen und 
das Selbstwert betroffener Kinder und Jugendlicher (vgl. Noeker und Peter-
mann 2013, 535). 

Zwischen der Bewältigung normativer Entwicklungsaufgaben und der 
nicht-normativen Anforderungen einer chronischen Erkrankung besteht ein 
wechselseitiger Einfluss, der sich in zwei diverse Entwicklungspfade diffe-
renzieren lässt. Zum einem kann sich ein hoher krankheitsbezogener Belas-
tungsgrad auf die allgemeine, erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungs-
aufgaben als auch auf die Krankheitsbewältigung (als spezifische Adaption) 
auswirken. Demnach kann eine nicht erfolgreiche Durchführung von Inter-
ventionen, wie das Messen eines Blutzuckers, zur Entwicklung eines Scham- 
und Versagensgefühls beitragen. Dies könnte sich wiederum im Krankheits-
sinn positiv auf die Entwicklung einer Depression auswirken (vgl. Noeker, 
Hampel und Petermann 2006, 483-485). Dagegen könnte eine prämorbide 
vulnerable Psyche eines betroffenen Kindes und Jugendlichens einen Ein-
fluss auf das Bewältigen der Entwicklungsaufgaben, der globalen Adopti-
on, haben. Die Anregung allgemeiner dysfunktionalen Kognitionen (Bsp. 
Selbstabwertung) und Verhaltensarten (Bsp. sozialer Rückzug) in krank-
heitsbedingten Situationen könnte sich nachhaltig auf die erfolgreiche Be-
wältigung krankheitsspezifischer Herausforderungen und Therapieanfor-
derungen auswirken. Demgegenüber würde sich eine hohe Selbstwirksam-
keit eines betroffenen Kindes oder Jugendlichen positiv auf die Bewältigung 
von krankheitsbedingten Anforderungen und parallel auf die allgemeine 
Entwicklung auswirken (vgl. Noeker, Hampel und Petermann 2006, 483-485) 
(siehe Abb. 1).

Stand bisheriger Forschung 
In einer Studie zur Analyse wie Eltern mit dem Krankheitsmanagement ihrer 
chronisch kranken Kinder umgehen, sind drei diverse Ansätze identifiziert 
worden, „strict adherence, flexible adherence, and selective adherence“ (Gal-
lo und Knafl 1998, 93). Eltern, die sich strikt an die Einhaltung der therapeu-
tischen Vorgaben halten, sowie eng mit dem Therapeuten für eine frühzei-
tige Identifizierung von Symptomen zusammenarbeiten, werden der Grup-
pe „strict adherence“ (Gallo und Knafl 1998, 96) zugeordnet. Im Vergleich 
dazu legen Eltern der Gruppe „flexible adherence“ (Gallo und Knafl 1998, 96) 
mehr Wert darauf ihrer Familie und ihrem Kind ein angenehmes Leben zu 
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ermöglichen. Bei der letzten Gruppe „selective adherence“ (Gallo und Knafl 
1998, 97) lehnen sich die Eltern gegen die Vorgaben der pflegerischen und 
medizinischen Fachkräfte auf und setzten ihre Vorstellung der Behandlung 
ihres Kindes durch. Hierdurch wird wiederum deutlich, welche wesentliche 
Rolle Eltern beim Krankheitsmanagement, mit möglichen Konsequenzen für 
die gesundheitliche Situation ihres Kindes, einnehmen. Sie beeinflussen da-
durch entscheidend das Leben ihres Kindes sowie dessen Umgang mit der 
Erkrankung. 

Bezogen auf an Mukoviszidose erkrankte Kinder fungieren Eltern bei 
physischen Übungen als Motivator, Trainingspartner und Vermittler, in dem 
sie ermutigen, als Trainer fungieren und ihre Kinder belohnen (vgl. Happ et 
al. 2013, 309). Aufgrund ihres starken Einflusses in das Krankheitsmanage-
ment beeinflussen sie im hohen Maße die Gesundheit und das Wohlbefin-
den ihres Kindes (vgl. Warschburger, Hudjetz und Döring 2009, 269). Dem-
nach fördern Eltern, die hoffnungsvoll in die Zukunft ihrer an Mukoviszi-
dose erkrankten Kinder schauen, positiv die psychische Gesundheit (Wong 

 

 
Abb. 1: Zusammenwirken krankheitsabhängiger und krankheitsunabhängiger Adaptionsprozesse (Noeker, Hampel und 

Petermann 2006, 484) 
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und Heriot 2008, 352). Ebenso hat das Verständnis und das Wissen der Eltern 
über die Erkrankung ihres Kindes einen maßgeblichen positiven Einfluss auf 
die Überlebensrate von an Mukoviszidose erkrankten Kindern (vgl. O’Con-
ner et al. 2003, 333). 

Am Beispiel der Verantwortungsübernahme physiotherapeutischer Übun-
gen wird der Übergang der Verantwortung von Eltern zu Kindern deutlich 
(siehe Abb. 2). Diesbezüglich sind innerhalb der Entwicklung sechs unter-
schiedliche elterliche und fünf kindliche Rollen identifiziert worden, welche 
parallel existieren. Der Rollenübergang erfolgt fließend und hängt sowohl 
von Symptomveränderungen als auch vom Älterwerden des Kindes ab. Die 
Rollen beinhalten verschiedenen Stufen der Verantwortung „initating, direc-
ting and implementing the physiotherapy“ (Williams et al. 2009, 2139). Bei 
Geburt bis zum Eintritt in die Schule nehmen Eltern die Rolle des „complete 
directing“ (Williams et al. 2009, 2139) ein, bei dem sie die alltäglichen Übun-
gen durchführen (Williams et al. 2009, 2139-2140). Im Gegensatz dazu neh-
men die Kinder die Rolle „overwhelming recipient“ (William et al. 2009, 2139) 
ein, bei der sie lediglich als Empfänger der therapeutischen Behandlung fun-
gieren. Sobald das Kind älter wird, an Verständnis und Motivation dazu ge-
winnt, werden sie darin angeleitet selbstständig die Atemtechniken durch-
zuführen. Ab diesem Moment führen sie die Übungen nur noch teilweise 
durch bis hin zur Aufsicht dieser. Dadurch gewinnt das Kind an Verantwor-
tung und entwickelt sich zum „parital recipient [bis hin zum] partial imple-
menters“ (Wiliams et al. 2009, 2139). Ihre Kinder haben nun immer mehr den 
Wunsch nach Unabhängigkeit, was dazu führt, dass die Eltern immer we-
niger an Verantwortung tragen. Sie regen zu den Übungen an, jedoch be-
wachen sie dies nicht mehr. Ebenso kommt es im Laufe der Zeit dazu, dass 
sie lediglich auf Anfrage der Jugendlichen bei den physiotherapeutischen 
Übungen unterstützen. Eltern entwickeln sich in dieser Zeit vom „parital ini-
tatior [zum] directing assisting“ (Williams et al. 2009, 2139), wohingegen ihre 
Kinder in diesem Übergang als „non-initiating-implementer“ (ebd.) fungie-
ren. Schließlich entwickeln sich die Jugendlichen mit zunehmender Zeit zum 
„Independent Administrator“ (Williams et al. 2009, 2139) und die Eltern sind 
ab dieser Rollenübernahme nicht mehr in das Management der physiothera-
peutischen Übungen involviert. Lediglich wenn ihre Kinder aufgrund einer 
Verschlechterung ihres gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage sind, 
diese Verantwortung zu übernehmen wird die Mitwirkung der Eltern von 
Seiten ihrer Kinder als notwendig erachtet. Die Entwicklung vom Empfän-
ger bis hin zur selbständigen Verantwortungsübernahme wird von Faktoren 
wie Wohlbefinden, Krankheitsepisoden, Leistungsfähigkeit, täglichen und 
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wöchentlichen Routinen sowie von klinischen und sozialen Faktoren beein-
flusst. 

Dies wird besonders bei den Faktoren Wohlbefinden und aktueller Krank-
heitszustand deutlich. Demnach sind Mütter zuversichtlicher und sorgloser, 
wenn ihre Kinder in einem stabilen Krankheitszustand mehr Verantwortung 
übernehmen (vgl. Williams et al. 2139-2140).

Diese Entwicklung bezieht sich jedoch lediglich auf die physiotherapeuti-
schen Übungen. Momentan existieren noch keine weiteren Studien, die die 
Verantwortungsübernahme bei weiteren behandlungsspezifischen Interven-
tionen detailliert analysiert haben. Dennoch beschreiben Erwachsene, die 
bereits durch die Erwachsenmedizin betreut werden, den Prozess der Ver-
antwortungsübernahme von den Eltern zum Kind als konfliktreich (Bom-
ba 2016, 657). Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei einer emotionalen Bezie-
hung zwischen Eltern und ihren Kindern weniger Konflikte zwischen diesen 
hinsichtlich der Einhaltung der therapeutischen Maßnahme auftreten (vgl. 
Grossoehme, Filigno und Bishop 2014, 131). Doch mit der Autonomie und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Parental and child roles in the initiation and implementation of physiotherapy over time (Williams et al. 2007, 
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der gleichzeitigen Verantwortungsübernahme für die eigene Erkrankung 
stellt sich die Frage, inwieweit Jugendliche die therapeutisch notwendigen 
Interventionen einhalten und welche Faktoren einen Einfluss darauf haben. 

Forschungsdesign
Bisher liegen im deutschsprachigen Raum keine wissenschaftlichen Beiträge 
zur Übertragung der elterlichen Verantwortung an Mukoviszidose erkrank-
ten Kindern und Jugendlichen vor. Es existieren lediglich einzelne Empfeh-
lungen zu einem möglichen Zeitpunkt der Verantwortungsübertragung. 
Demgemäß empfehlen beispielsweise Goldbeck und Besier (2009, 127) im 
Schulalter betroffenen Kindern in die Verantwortung der therapeutischen 
Maßnahmen zu involvieren. Es ist jedoch nicht bekannt, mit welchen He-
rausforderungen betroffene Eltern konfrontiert sind, welcher Unterstüt-
zungsbedarf besteht und wie eine erfolgreiche Verantwortungsübernahme 
gelingen kann. Auf dieser Basis ist es das Ziel dieser Masterarbeit gewesen, 
mögliche Ansatzpunkte für die Planung möglicher Unterstützungsangebote 
für betroffene Familien zu identifizieren. Dadurch sollen zukünftige betrof-
fene Eltern beim Entwicklungsprozess der Selbstpflege ihres an Mukoviszi-
dose erkrankten Kindes Unterstützung erfahren. 

Fragestellung
Nach Abschluss einer intensiven Literaturreche wurde deutlich, dass Eltern 
betroffener Kinder und Jugendliche eine bedeutende Rolle bei der Verant-
wortungsübernahme und der Autonomieentwicklung ihres Kindes einneh-
men. Zudem ist bisher im nationalen Raum der elterliche Einfluss aus pfle-
gewissenschaftlicher Perspektive nicht erforscht worden. Ausgehend davon 
stand folgende Forschungsfrage im Fokus dieses Forschungsprozesses: 

Wie fördern betroffene Eltern die allmähliche Übertragung der Verantwortung 
der medizinisch und pflegerisch notwendigen Interventionen an ihr an Mu-
koviszidose erkranktes Kind, um es zu einem autonomen Leben zu befähigen?

Datenerhebung und -analyse sowie TeilnehmerInnen
Für die Rekrutierung der TeilnehmerInnen wurden Selbsthilfegruppen der 
Region Stuttgart angefragt. Durch diese war es möglich, zwei Mütter min-
derjähriger Söhne zu akquirieren. Beide Söhne besuchten zum Zeitpunkt 
des Interviews ein Gymnasium und waren im Durchschnitt 11,5 Jahre alt. 
Zudem bestand, die Möglichkeit, außerhalb dessen Kontakt zu einer Mut-
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ter eines bereits erwachsenen Sohnes aufzunehmen. Sowohl die Mutter als 
auch der erwachsene Sohn standen zu einem Interview zu Verfügung. Das 
durchschnittliche Alter aller Mütter lag bei 47 Jahren. Ausgehend von den 
gewonnenen Erkenntnissen der zu Beginn durchgeführten Literaturrecher-
che sowie theoretischen Vorüberlegungen entstand ein Interviewleitfaden 
zu drei Themenbereichen, „Bisheriger Krankheitsverlauf“, „Erste Schritte 
der Selbstständigkeit“ und „Einfluss der Eltern auf die Selbstständigkeit“. 
Die Durchführung der Interviews erfolgte sowohl in privaten als auch öf-
fentlichen Räumlichkeiten. Im Durchschnitt dauert ein Interview 64 Minu-
ten, die tatsächliche Zeitspanne variierte zwischen 15 und 100 Minuten. 

Datenanalyse 
Im Anschluss an die Interviews erfolgte eine zeitnahe Verschriftlichung die-
ser in Textform. Die daraus entstandenen Transkripte wurden mit Hilfe der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. In der expliziten Um-
setzung wurde auf Grund des gering vorhandenen Forschungsstandes zu 
dieser Thematik die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse vollzo-
gen. Mit Hilfe dessen konnte durch die Reduktion des Materials auf essen-
tielle Aspekte ein Bildnis des Grundmaterials entstehen (vgl. Mayring 2015, 
67; Mayring und Brunner 2013, 324). Die daraus gewonnenen Ergebnisse 
werden im Folgenden exemplarisch dargestellt. 

Limitation 
Es handelt sich bei diesem Forschungsvorhaben lediglich um eine explora-
tive Arbeit. Dies spiegelt sich unter anderem in der niedrigen Anzahl der In-
terviews wider. Die hieraus abgeleiteten Überlegungen sind auf Grund der 
gewählten Stichprobe hinsichtlich ihrer Übertragung auf weitere Settings zu 
relativieren. Mittels dieses Forschungsvorhabens ist es dennoch gelungen, 
erste Erkenntnisse zur elterlichen Förderung der Selbstpflege von an Muko-
viszidose erkrankten Kindern und Jugendlichen zu gewinnen.

Ergebnisse 

Ergebnisse betroffener Mütter 

Mit der Erkrankung leben

Betroffene Mütter sind bemüht, die bisherige Lebenssituation trotz der chro-
nischen Erkrankung ihres Kindes weitestgehend positiv zu gestalten. Dies 
bedeutet, dass die Erkrankung nicht auf alle Aspekte des Lebens einen Ein-
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fluss ausübt. In Folge dessen werden nur all jene ärztliche Empfehlungen 
und Anweisungen zu Gunsten der Lebensqualität von allen Müttern in un-
terschiedlichem Maße und Umfang befolgt. Betreffende Mütter orientie-
ren sich innerhalb eines Kompromisses zwischen Lebensqualität und einge-
schränkte Lebensweise. Es werden vor allem die Interventionen gewählt, die 
aus Sicht der Mütter eine hohe Effektivität aufzeigen. Die Vernachlässigung 
von Empfehlungen und Anweisungen, wie z. B. das Spielen in einer Was-
serpfütze, sollen aus Sicht der Mütter ihren Kindern ein normales Leben er-
möglichen. Die persönliche Einschätzung betroffener Söhne reiche aus, um 
eine Entscheidung zu treffen, welche Interventionen zu Gunsten ihres Ge-
sundheitszustandes durchgeführt werden müsse. Zudem streben betroffene 
Mütter als effektiv erachtete Interventionen und Verhaltensweisen vorzule-
ben. Den Wunsch ihrer Kinder nach gesellschaftlicher Teilhabe möchten sie 
weitestgehend erfüllen, um auch einer potentiellen sozialen Isolation entge-
gen wirken zu können.
Krankheitsmanagement

Mütter erachten es als ihre Pflicht, die Einhaltung des Krankheitsmanage-
ments zu gewährleisten. Hinsichtlich dessen zeigt sich bei allen befragten 
TeilnehmerInnen, dass die Einhaltung atemerleichternder Maßnahmen von 
allen betroffenen Söhnen ohne Widerstand selbstständig durchgeführt wer-
den. Im Vergleich dazu stellt die Einnahme relevanter Medikamente zu den 
Mahlzeiten eine Herausforderung dar. Als relevant erachtete Maßnahmen 
und Verhaltensweisen werden von den Müttern vorgelebt und gelten für 
alle Familienmitglieder. Dies wirkt sich aus Sicht der betroffenen Mütter po-
sitiv auf das Krankheitsmanagement aus, ebenso wie auch ein pragmatisches 
Handeln und eine stabile Psyche. Für eine konsequente Umsetzung bedarf 
es ein reiches Angebot an möglichen Handlungs- und Verhaltensweisen. 
Eine hemmende Wirkung auf die eigenständige Einhaltung des Krankheits-
managements hat aus Sicht der Mütter ein voller Tagesablauf. Dieser ergibt 
sich unter anderem durch die erhöhten Anforderungen der Schule und lan-
ge Schultage, womit sich der Anteil an Freizeit reduziert. Diesbezüglich ver-
suchen betroffene Mütter ihre Kinder, soweit es Ihnen möglich ist, zu unter-
stützen. Die Übernahme organisatorischer Tätigkeiten, wie z. B. das Richten 
von Tabletten, werden von ihnen übernommen. 
Kindliches Verständnis und Reife

Im Umgang mit ihren Kindern pflegen die betroffenen Mütter eine offene 
Haltung gegenüber ihren Söhnen hinsichtlich der chronischen Erkrankung 
Mukoviszidose. Diese Haltung löst jedoch zudem auch die Sorge aus, dass 
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unter Umständen dies in einigen Fällen zu einer Überforderung des be-
treffenden Kindes bzw. Jugendlichens führen kann. Das noch nicht ausrei-
chend vorhandene kindliche Verständnis wird als mögliche Ursache gese-
hen. Durch das fehlende Verständnis der Kinder und Jugendlichen für me-
dizinisch notwendige Interventionen ist eine Debatte auf einer identischen 
bzw. symmetrischen Verständnisebene nicht möglich. Es besteht jedoch das 
Bestreben, ihren Kindern das nötige Verständnis entgegenzubringen. Um 
dies zu ermöglichen, werden potentielle Unterstützungsmöglichkeiten auf-
gezeigt, sowie der Raum für die kognitive Bewältigung zur Verfügung ge-
stellt. Bezogen auf einer möglichen Lungentransplantation besteht zudem 
der Wunsch, im Ernstfall gemeinsam mit dem betreffenden Kind oder Ju-
gendlichen eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung für sein eige-
nes Kind treffen zu müssen, sofern dieses noch nicht rechtskräftig entschei-
den darf, stellt eine gravierende mütterliche Sorge und zugleich auch eine 
Angst dar. Trotz dieser Sorge wird die offene Haltung gegenüber ihren Kin-
dern als essentieller Schritt in Richtung Selbstständigkeit von betroffenen 
Müttern gesehen. Neben dieser Haltung zählen bisher erlebte Erfahrungen 
zu den wesentlichen Faktoren zur Förderung der Selbstständigkeit betrof-
fener Kinder und Jugendlichen. Im Laufe der kindlichen Entwicklung haben 
Erfahrungen mit bisher erlebten Krisen dazu geführt, dass sich betreffende 
Kinder und Jugendliche zunehmend mit notwendigen Interventionen aus-
einandergesetzt haben sowie Verhaltensweisen zur Vermeidung von auftre-
tenden Krisen im alltäglichen Handeln integriert haben. 
Selbstständigkeit

Betroffene Mütter nehmen mit steigendem Alter ihrer Kinder eine stetige 
Zunahme der Selbstständigkeit wahr. Mit der zunehmenden Selbstständig-
keit geht zugleich auch eine wachsende Verantwortung einher, welche die 
betroffenen Söhne nicht unmittelbar übernehmen möchten. Aus Sicht der 
Betroffenen ist es für sie wohltuend, wenn Eltern die Verantwortung für die 
eigene Erkrankung sowie für das Krankheitsmanagement tragen. Dennoch 
erachten betroffene Mütter es als relevant, dass ihre Kinder bereits einige In-
terventionen eigenverantwortlich durchführen. Es wird jedoch auch die Kri-
tik geäußert, dass an Mukoviszidose erkrankten Kindern und Jugendlichen 
die Forderung nach mehr Selbstständigkeit zu groß sei. Dies sei mitunter in 
der elterlichen Verpflichtung begründet, ihre Kinder auf Grund der krank-
heitsbezogenen Einschränkungen und Herausforderungen optimal auf ein 
selbstständiges und autonomes Leben vorzubereiten. 

Zudem bestehe zwischen der mütterlichen und väterlichen Forderung 
nach Selbständigkeit ein sichtbarer Unterschied. Diesbezüglich fordern Vä-
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tern betroffener Kinder und Jugendlicher mehr Selbstständigkeit von die-
sen als dieses deren Mütter erwarten. Neben der Bewältigung der alltägli-
chen und krankheitsbezogenen Pflichten und Herausforderung steht eben-
so die Erlangung der finanziellen Unabhängigkeit im Fokus der Väter. Diese 
Forderung nach Selbstständigkeit wird von mütterlicher Seite nicht so aus-
schließlich geteilt. Diese unterschiedliche Sicht ändert sich mit dem Auszug 
aus dem Elternhaus. Mit dem Einzug in die eigenen vier Wände sollen ihre 
Kinder eigenverantwortliche alle Pflichten und Verpflichtungen einschließ-
lich bürokratischer Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Sie sehen 
sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Pflicht, für diese Aspekte weiter-
hin Verantwortung zu tragen. Der Prozess der Selbstständigkeit wird durch 
diverse Faktoren beeinflusst. Die Wahrung des kindlichen Freiraums, in de-
nen sich betroffene Kinder und Jugendlichen frei und ungezwungen bewe-
gen und handeln können, wirkt sich förderlich aus. Im Vergleich dazu wir-
ken negative Erfahrungen aus erlebten pathogenen Krisen eher positiv auf 
die künftige Einhaltung präventiver Verhaltensweisen. 

Empfehlungen
Um die Selbstständigkeit ihrer Kinder zu fördern, erscheint es aus Sicht der 
Betroffenen wichtig, neben den kindlichen Bedürfnissen, auch die eigenen 
Bedürfnisse nicht außer Acht zu lassen. 

Dadurch ergeben sich nicht nur für die betreffenden Eltern, sondern 
auch für die Kinder und Jugendlichen Freiräume, die von ihnen jeweils auch 
wertschätzend angenommen werden. Zudem müssen von einer chroni-
schen Erkrankung betroffene Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten eröff-
net werden, eigene Wege finden und gehen zu können. Dadurch ergeben 
sich Handlungsspielräume für diese, in die betreffende Eltern ab einem ge-
wissen Alter auch nicht mehr eingreifen können.

Ergebnisse des erwachsenen Sohnes

Selbstständigkeit 

Aus Sicht des betroffenen erwachsenen Sohnes wird Selbstständigkeit als 
eine sukzessive Entwicklung wahrgenommen. Mit zunehmendem Alter wer-
den die von den Eltern übernommen Verpflichtungen und Aufgaben wie das 
Führen eines Arztgespräches schrittweise übernommen. Der Abschluss die-
ses Prozesses ist erreicht, sobald betroffene Eltern lediglich die Rolle des Be-
obachters ohne Einfluss auf jegliche therapeutischen Entscheidungen des ei-
genen Kindes eingenommen haben. Zudem stellt auch der Auszug aus dem 
Elternhaus einen entscheidenden Meilenstein dar, aufgrund dessen es aus 
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Sicht des Betroffenen nicht mehr möglich ist, Verantwortung für die eigene 
Erkrankung an die Eltern wieder abzutreten. Durch das Verlassen der elter-
lichen Umgebung ist Entwicklung zur Selbstständigkeit – auch bezogen auf 
die eigene Erkrankung – für betroffene junge Erwachsene abgeschlossen. 
Empfohlener Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen

Ähnlich wie aus Sicht der Mütter ist es aus Sicht des betroffenen Sohnes un-
abdingbar, dass Eltern ihre an Mukoviszidose erkrankten Kinder als Men-
schen ohne jegliche Beeinträchtigungen anerkennen und diesbezüglich die 
Erziehung und den Umgang mit diesen danach ausrichten. Dies ist für die 
psychische Entwicklung und das Selbstvertrauen betroffener Kinder und Ju-
gendlicher ein entscheidender Aspekt. In Zeiten einer stabilen gesundheit-
lichen Verfassung würde ein regelmäßiges Hinweisen auf die Existenz der 
Erkrankung dazu führen, dass den betroffenen Kindern und Jugendlichen 
eine gelingende Bewältigung der mit der Erkrankung einhergehenden He-
rausforderungen nicht möglich wäre. Zudem trage der fortschreitende me-
dizinische Fortschritt dazu bei, die Handlungsmöglichkeiten betroffener Kin-
der und Jugendlicher konstant zu erweitern. Neben diesem Aspekt sollten 
betroffene Eltern die eigene Sorge über die mit der Erkrankung einherge-
henden Herausforderungen nicht auf das betroffene Kind oder Jugendlichen 
übertragen. Die Gefahr, dass die elterliche Sorge sich auf die psychische Ver-
fassung des Kindes oder Jugendlichen auch in den Zeiten einer stabilen ge-
sundheitlichen Situation auswirke, sei groß. 

Diskussion und Ausblick
Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, wie betroffene Mütter sich be-
mühen, ihre an Mukoviszidose erkrankten Kindern an eine autonome Le-
bensführung trotz der chronischen Erkrankung heranzuführen. Es zeigt sich, 
dass das Bemühen besteht, den Einfluss der Erkrankung auf das alltägliche 
Leben auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem versuchen betroffene Mütter, 
offen mit ihren Kindern über die Erkrankungen und dessen Notwendigkeit 
von medizinischen Interventionen zu sprechen. Sie bieten Unterstützung 
auf unterschiedliche Art und Weise, indem sie unter anderem notwendige 
Pflichten übernehmen und als effektiv erachtete Lebensweisen vorleben. Bei 
der Auswahl als effektiv erachteten Interventionen werden vor allem, jene 
gewählt, bei denen das Leben lediglich in geringerem Maße - im Vergleich 
zur Umsetzung aller therapeutischen Empfehlungen - eingeschränkt wird. 
Es bleibt allerdings unklar, welche Kriterien eine entscheidende und welche 
eine untergeordnete Rolle bei der Auswahl der Kriterien spielen. 
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Sowohl die Ergebnisse der Untersuchung als auch die Literaturrecher-
che ergaben, dass sich im Laufe der Zeit bei Kindern und Eltern einen Rol-
lenwechsel hinsichtlich der Verantwortungsübernahme für die medizinisch 
notwendigen Interventionen vollzieht. Mit Diagnosestellung besitzen El-
tern die Verantwortung für die Durchführung und Einhaltung der medizini-
schen Interventionen. Doch mit steigendem Alter übernehmen Kinder und 
Jugendliche zunehmend mehr Verantwortung und ihre Eltern nehmen eine 
beobachtende Position ein. Es ist unklar, welche Faktoren den Beginn die-
ses Prozesses beginnen lässt und welche den Verlauf fördern bzw. hemmen. 
Eine genauere Betrachtung der Perspektiven aller Beteiligten könnte dazu 
führen, ob der Verlauf der Rollenentwicklung sich von bei den einzelnen 
therapeutischen Interventionen unterscheidet oder bei allen ein gewisses 
Schema zu Grunde liegen könnte. Zudem ist unklar, ob insbesondere Mütter 
oder eher die betreffenden Kinder den entscheidenden Schritt begehen, der 
zum Beginn dieses Prozesses führt. Eine vertiefende Untersuchung könnte 
Aufschlüsse über die Förderung der Selbstpflege betroffener Kinder und Ju-
gendlicher und vermutlich auch Erkenntnisse über einen förderlichen Ein-
fluss auf die Transition, d. h. den Übergang von der Pädiatrie in die Erwach-
senenmedizin hervorbringen (vgl. Becher, Regannay und Spichiger 2014, 
360; Smaczny, Eickmeier und Wagner 2013, 13). 

Die Selbstständigkeit in Bezug auf die eigenverantwortliche Übernahme 
der therapeutischen Interventionen nimmt sowohl aus Sicht der Mütter als 
auch des erwachsenen Sohnes mit steigendem Alter des betroffenen Kin-
des und Jugendlichen zu. Der Abschluss dieses Prozesses erfolgt aus Sicht 
des Sohnes mit dessen Auszug aus dem Elternhaus. Es bleibt hier jedoch 
noch unklar, ob Eltern diesen oder einen anderen Meilenstein im Leben ih-
res Kindes als Ende dieser Entwicklung anerkennen. Zudem stellt sich die 
Frage, wie bei einer Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes die 
Selbstständigkeit der Kinder, der Jugendlichen und ggfs. sogar der jungen 
Erwachsenen Einschränkungen erfahren, wenn diese erneute bzw. wieder 
intensivere Unterstützungen von der elterlichen Seite erhalten. In gravie-
renden Situationen, die den Bedarf einer Lungentransplantation notwendig 
machen, besteht der elterliche Wunsch, keine Entscheidung über deren tat-
sächliche Durchführung im Namen des eigenen Kindes treffen zu müssen. 
Dieses könnte auch ein möglicher Grund für den offenen Umgang mit ihren 
Kindern hinsichtlich krankheitsspezifischer Angelegenheiten sein. Im Kont-
rast dazu steht jedoch ihre Sorge, die eigenen Kinder bezüglich der offenen 
Haltung zu überfordern. Es ist ungewiss, ob Eltern bei einem lebensbedroh-
lichen Zustand ihrer Kinder weiterhin ihre Offenheit wahren oder aus Sor-
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ge diese aufgeben würden. Zudem ist zusätzlich noch unklar, wie Eltern die-
sen innerlichen Konflikt erleben und wie sie damit einhergehende Belastung 
bewältigen. 

In Zukunft bedarf es weitere Forschungsvorhaben, die das Erleben von 
Eltern bezogen auf lebensbedrohliche Situationen ihrer Kinder detaillierter 
betrachten. Es bedarf ferner konzeptioneller Entwicklungen, die als Grund-
lage für Beratungen und diverse Unterstützungsformen dienen können, um 
eine positive Bewältigung zu erreichen. Bezüglich dessen könnte eine Analy-
se des Rollenverlaufes von Eltern und betroffenen Kindern einen Aufschluss 
darüber geben, inwieweit sich die Eigenverantwortung der von chronischen 
Erkrankungen betroffenen Kinder und Jugendlichen altersentsprechend 
entwickelt. Hierbei hätten Pflegefachpersonen die Möglichkeit, auch die Ent-
wicklung der Selbstpflegekompetenz adäquat zu evaluieren sowie eine An-
passung von Schulungs- und Beratungskonzepte vorzunehmen. Auf Grund 
des zunehmenden medizinischen Fortschritts und der sich stetig veränder-
ten gesellschaftlichen Strukturen können weitere wissenschaftliche Untersu-
chungen den Umgang und die Bewältigung von Mukoviszidose für betrof-
fene Kinder und Jugendliche in einem beträchtlichen Maße positiv beein-
flussen. Es bleibt zu hoffen, dass weitere Forschungsanstrengungen unter-
nommen werden, um weitere Bedürfnisse betroffener Kinder und Jugendli-
che zu identifizieren und adäquat Interventionen anbieten zu können. „Ein 
kollektives, professionelles Vergessen einer durch Krankheit beeinträchtig-
ten Kindheit“ (Cignacco 2009, 325) sollte aus pflegewissenschaftlicher Pers-
pektive in Zukunft der Vergangenheit angehören.
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Klinische Simulation – Simulationsbasiertes 

Training als neue Perspektive für die 

Ausbildung in Gesundheitsberufen

Grundsätze zur Identifikation und Auswahl von 
Bildungsinhalten

Stefani Schönhardt 

Abstract

Simulationsbasierte Trainingsformen sind ein Plädoyer für praktisches Er-
fahrungslernen und fördern die Kompetenz zu Clinical Reasoning Prozes-
sen. Ziel dieses Beitrags ist, klinische Simulation als Strategie des Lehrens 
und Lernens begreifbar zu machen, um neue Perspektiven für fachschu-
lische und akademische Ausbildungsformen in den Gesundheitsberufen 
zu eröffnen. Es werden Begrifflichkeiten zum Thema Simulation systema-
tisiert und trennscharf definiert. Fragen nach Potentialen der Methode wer-
den beantwortet sowie Unterschiede zu herkömmlichen Lehrmethoden der 
klinisch praktischen Ausbildung diskutiert. Ein Leitfaden zur Identifikation 
von Bildungsinhalten wird bereitgestellt, um die Einführung der Methode 
zu erleichtern. 

Klinische Simulation im Kontext der Gesund-
heitsberufe
Gesundheitsberufe postulieren als Professionen mit einer hohen Hand-
lungsorientierung traditionell die praktische Erfahrung als eine integrale 
Komponente der Ausbildung (vgl. Gasper/Dillon 2012, V). Sowohl in fach-
schulischen wie akademischen Bildungsgängen für Gesundheitsberufe wird 
zum Erwerb praktischer Erfahrung meist auf klassische Lehr-Lernformen 
der klinischen Praxis zurückgegriffen, dem Lernen im beruflichen Alltag. 
Trainingsformen klinischer Simulation sind hingegen in Deutschland in der 



168

Regel noch nicht im Bereich der Ausbildung etabliert. International wird die 
Methode der klinischen Simulation als eine viable Lehr-Lernstrategie einge-
schätzt, bei welcher berufliche Handlungen in einem geschützten Rahmen 
praktisch durchgeführt, eingeübt, aber auch gleichzeitig reflektiert werden. 
Ein reales System wird beispielhaft nachgestellt, sodass dessen Eigenschaf-
ten und Auswirkungen von Systemeingriffen in eigener Erfahrung studiert 
werden können (vgl. Ternoth/Tippelt 2012, S. 655). Lernende werden da-
durch zielgerichtet auf die Anforderungen der klinischen Praxis vorbereitet. 
Bestimmende Merkmale der Methode klinische Simulation sind das Lernen 
und Trainieren in einer sicheren Umgebung mit einer bestimmten Art der 
Realitätsnähe (vgl. Deegan/Terry 2013, S. 590; Regener/Hackstein 2016, S. 17). 

In den fachschulischen Ausbildungsformen wird praktische Erfahrung 
meist ausschließlich in der klinischen Praxis erworben, welche ein hoch kom-
plexes Umfeld beruflicher Wirklichkeit darstellt. Lediglich in der akademi-
schen Variante gesundheitswissenschaftlicher Modellstudiengänge sind si-
mulationsbasierte Trainingsformen fest im Curriculum verankert (vgl. hsg 
Bochum 2017, HS Fulda 2017; Universität Tübingen 2019). Beim ausschließ-
lichen Lernen in der klinischen Praxis ist es jedoch nicht möglich, eine in-
haltliche Garantie zu gewährleisten, da die Patientinnen und Patienten wie 
auch deren Krankheitsbilder nicht in dem Umfang vorhersehbar sind, wie 
es der gesetzliche Rahmen der Ausbildung erfordert (vgl. Lendahls/Oscars-
son 2017). In der Folge kann auch ein zielbewusster Theorie-Praxis-Transfer 
oftmals vermutlich nicht in ausreichender Form ermöglicht werden, sodass 
Clinical Reasoning Prozesse nicht adäquat ausgebildet werden können (vgl. 
Klemme/Siegmann 2015, S. 188-190). 

Veränderte Anforderungen am Arbeitsplatz haben ihren Ursprung vor al-
lem in der Medikalisierung und Technisierung der Gesundheitsberufe. Da-
her ist es notwendig, Lehrmethoden entsprechend anzupassen. Der Einsatz 
simulationsbasierter Trainingsformen stellt eine Möglichkeit der Umsetzung 
dar. Ebenfalls haben demografische Veränderungen einen Einfluss auf die 
Kompetenzanforderungen: Sie führen zu epidemiologischen Alternationen 
in Bezug auf Häufigkeit und Art von Krankheiten (vgl. zu Sayn-Wittgenstein 
2004, S. 48-59). Auch auf bildungspolitischer Ebene gibt es neue Herausfor-
derungen: Der bildungsrechtliche Anspruch der EU-Richtlinie 2005/36/EG 
von 2005 fordert die Ausbildung zu reflektierten Praktikerinnen und Prak-
tikern sowie ein Arbeiten auf der Grundlage von Evidenzen (vgl. „EU Aner-
kennungsrichtlinie“ 2005/36/EG und 2013/55/EU). Der Rahmen einer klassi-
schen, fachschulischen Ausbildung kann diese Forderungen bisher nur teil-
weise erfüllen und es gilt, die Ausbildung mit innovativen Lehr-Lernmetho-
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den zu modifizieren. In der Medizin und den medizinassoziierten Arbeitsfel-
dern wurde bereits häufig auf die Methode der Simulation zurückgegriffen. 
Dennoch scheint diese Entwicklung im Vergleich zu anderen Disziplinen ak-
tuell eher zu stagnieren (vgl. Rall/Oberfrank 2016, S. 18, S. 22).

Die Erkenntnisse dieser Abhandlung sollen dazu anregen, die Methode 
klinischer Simulation grundsätzlich in die praktische Ausbildung der Ge-
sundheitsberufe zu integrieren, um auf diese Weise die Ausbildung sowohl 
im Rahmen beruflicher wie akademischer Form maßgeblich zu unterstützen. 
Im Fokus der Modifizierungen liegen dabei die Patientensicherheit und die 
Versorgungsqualität sowie eine verbesserte Lehr-Lernkultur mit dem Ziel 
der Ausbildung zu reflektierten PraktikerInnen.

Simulation – eine Methode des Lehrens und  
Lernens 
„Simulation is the artificial representation of a phenomenon or activity“ (Lar-
ew et al. 2006, S. 17). Entsprechend dieser Aussage beinhaltet der Kern des 
Terminus „Simulation“ die modellhafte Darstellung einer realen Erscheinung 
oder Handlung. Simulation ist ein alltagsnahes, vor allem handlungsorien-
tiertes Training auf der Basis pädagogisch fundierter Konzepte, welches tief-
greifende Lernprozesse induziert (vgl. Rall/Oberfrank 2016, S. 18), eine beson-
dere Lehr-Lernmethode im Rahmen einer praktischen, aber dennoch nicht 
im klinischen Setting des beruflichen Alltags stattfindenden Ausbildung. Un-
ter dem Begriff „Simulation“ werden verschiedene Trainingsformen subsum-
miert: das Üben an anatomischen Modellen, die Simulation von Handfertig-
keiten, das Nachstellen komplexer beruflicher Situationen, das Training mit 
standardisierten Patienten bis hin zu High Fidelity Simulationen im Setting 
eines ganzen Übungslabors (vgl. Regener/Hackstein 2016, S. 17-18). Das Er-
lernen und Trainieren von zwischenmenschlichen, ethischen und kommuni-
kativen Kompetenzen ist ebenfalls eine Methode im Rahmen von Simulati-
on, die derzeit noch wenig Beachtung erfährt, jedoch im Gesundheitsbereich 
von besonderer Bedeutung ist (vgl. St. Pierre/Breuer 2013, IX).

Aus lernpsychologischer Perspektive geht es bei Simulationen um inten-
tionales Erfahrungslernen, bei dem ein Prozess oder ein Zustand nachge-
stellt wird (vgl. Morton 1997, S. 66). Das Ziel besteht darin, die Lernenden auf 
die Komplexität und Realität der klinisch-praktischen Tätigkeiten vorzube-
reiten (vgl. Leigh/Spindler 2004, S. 54). Im Rahmen der didaktischen Planung 
eines simulationsbasierten Trainings werden spezifische Lernziele bzw. an-
zustrebende Kompetenzen festgelegt, welche in der Folge die Art des Trai-
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nings sowie die mediale Unterstützung festlegen (vgl. Turcato/Robertson/
Covert 2008, S. 257). Das Feedback hat im Rahmen der Methode einen sehr 
hohen Stellenwert, da praktische Erfahrungen allein noch nicht den Erfolg 
des Lernens sicherstellen (vgl. Boud/Keough/Walker 1999, S. 7). Erst durch 
den Rückkopplungsprozess des sog. Debriefings, einer besonderen Form der 
Reflexion werden die Erfahrungen mit fachwissenschaftlichen, evidenzba-
sierten Inhalten in Bezug gesetzt und das Erlebte bewusst gemacht, um es 
auf eine rationale Ebene zu heben. Die bewusste Verarbeitung der Erfahrun-
gen ermöglicht eine kognitive Konsolidierung auf expliziter Ebene, implizi-
te Handlungsprozesse und subjektive Theorien werden sichtbar und nach 
Bedarf modifiziert. (vgl. Friebe 2012, S. 21-22; Neuweg 2000, S. 202; Schelten 
2009, S. 85)

Jede simulationsbasierte Trainingsform wird in die Phasen Instruktion, 
Aktion und Reflexion aufgeteilt. Entsprechend klassischer Lehr-Lernmetho-
den sind die Bedingungen der Teilnehmenden zu analysieren und in die di-
daktische Planung einzubeziehen. Diese klassische didaktische Bedingungs-
analyse wird im Zusammenhang mit Simulation „Pre-Briefing“ genannt (vgl. 
Rall 2010, S. 281, Rall/Oberfrank 2016, S. 27)
1. Instruktion: Briefing und theoretische Einführung 
 Die Vorgehensweise und Ziele werden erläutert. Ein theoretisch-fachwis-

senschaftlicher Bezug wird hergestellt. Ebenso findet eine Simulator-Ein-
führung statt und die Lernenden werden in die Technik des verwendeten 
Modells oder des Simulators eingewiesen. Die Teilnehmenden werden in 
das Beispiel der Handlungssituation, das Szenario eingeführt. 

2. Aktion: Szenario
 Der Fall wird simuliert. Dabei kann jederzeit mit Feedback durch die oder 

den Lehrenden eingegriffen werden, wenn das Handeln der Lernenden 
es erfordert.

3. Reflexion: Debriefing und Abschluss
Die Situation wird reflexiv analysiert und Wissen sowie Kompetenzen 

werden neu angelegt, umorganisiert oder konsolidiert. Diese Phase bein-
haltet zudem den Transfer des Gelernten in den Alltag. Besprochen werden 
Möglichkeiten, wie aus der subjektiven Sicht der Teilnehmenden unter Ein-
bezug ihrer Erfahrungen in der klinischen Praxis, das Gelernte angewendet 
werden kann. (vgl. Rall 2010, S. 282; Rall/Oberfrank 2016, S. 29)

Unter der Methode des Skills-Trainings ist grundlegend ein Fertig-
keitstraining oder auch Task-Training (Aufgabentraining) zu verstehen (vgl. 
Rall/Oberfrank 2016, S. 24). Der Fokus liegt beim Skills-Training auf differen-
zierten berufsspezifischen Handfertigkeiten, den Skills und nicht komplexen 
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Handlungsabfolgen im realistischen Umfeld. Die Simulation im Skills-Trai-
ning dient dem Erlernen einer Technik (vgl. St. Pierre/Breuer 2012, S. 107). 
Unter einem Skills-Lab (Abkürzung aus dem Englischen: „skill“ und „labo-
ratory“: Fertigkeitenlabor, Langenscheidt 2017) ist entsprechend obiger Aus-
führung eine Trainingseinrichtung oder Lernumgebung zu verstehen, in der 
berufsspezifische Fertigkeiten und Aufgaben vermittelt werden (vgl. Beck et 
al. 2013, S. 50; VIFSG 2015).

Im Simulations-Training wird eine reale Arbeitssituation in ihrer Gesamt-
heit aktiv nachgebildet (vgl. Rall/Oberfrank 2016, S. 23). Damit ist die Gestal-
tung vielschichtiger Szenarien gemeint. Wie die reale Arbeitssituation zeich-
net sich demzufolge die Lernsituation im Simulations-Training durch eine re-
lativ hohe Komplexität aus. Hierbei liegt der Fokus auf der Dynamik berufs-
spezifischer Abläufe unter der Beteiligung des gesamten Behandlungsteams 
und Einbezug realistischer Rahmenbedingungen (vgl. Rall/Oberfrank 2016, 
S. 24). Vor allem wird mit der Methode die Fähigkeit gefördert, Zusammen-
hänge zu verstehen, Entscheidungen zu begründen und Handlungen zu re-
flektieren. Ebenfalls werden die Zusammenarbeit und die Kommunikation 
untereinander und mit anderen Berufsgruppen geschult sowie der Umgang 
mit situationsbedingtem Stress erlernt. (vgl. Klemme/Siegmann 2015, S. 190-
193; VIFSG 2017) 

Der Fokus im Team-Training liegt auf der bestmöglichen Nutzung vorhan-
dener personeller Ressourcen, dem Crew-Ressource-Management (CRM). 
Die gemeinsame Zusammenarbeit im Team wird dabei gefördert, indem die 
Abstimmung untereinander koordiniert wird. Die Förderung der Kommu-
nikation hat in diesem Zusammenhang eine hohe Relevanz. (vgl. Gal/Gott-
hardt 2016, S. 1-3) 

Unter einem Algorithmen-Training wird eine Trainingsform verstanden, 
wonach in definierten beruflichen Situationen festgelegte, standardisierte 
Vorgehensweisen und Algorithmen angewendet werden. Dieser Bereich hat 
in der klinischen Notfallmedizin eine besonders hohe Relevanz. (vgl. Gal/
Gotthardt 2016, S. 1) 

Ein Simulator ist i.d.R. ein Gerät, mit dem die berufliche Realität nach-
gebildet werden soll. Dabei geht es um einfache Modelle für die Lehre im 
Skills-Training und ebenfalls um hoch komplexe Simulatoren für die Lehre 
mittels eines Simulations-Trainings. (vgl. Rall/Oberfrank 2016, S. 23)

Die Bezeichnungen „High Fidelity“ (Fidelity aus dem Englischen: Genau-
igkeit, Wiedergabetreue, vgl. Langenscheidt 2017) und „Low Fidelity“ be-
schreiben, in wie weit auf qualitativer Ebene die Realität nachgeahmt wird. 
Beispiele dafür sind Gewicht der Modelle/Puppen, Geräusche, Flüssigkeits-
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verlust, Reaktionen, die z. B. auch computergesteuert programmiert werden 
können. Es werden drei verschiedene Kategorien unterschieden, die nach 
ihrem Grad der Wiedergabegenauigkeit hierarchisiert werden:
1. High Fidelity Simulation: Simulation von interaktionsreichen, hoch 

komplexen Situationen in sehr realitätsnaher Umgebung, Einsatz von 
hoch technisierten Modellen (bspw. lebensgroße, elektronisch steuerbare 
Puppen (vgl. Schwarz/Gruber/Störr 2015, S. 35), die computergestützt 
Funktionen imitieren können, PC-gesteuerte Simulatoren, Virtual Reality 
Operationen.

2. Low Fidelity Simulation: Nachstellen komplexer Handlungssituationen, 
die in Schriftform beschrieben sind, Simulation von Prozessen mit Model-
len in möglichst realitätsnaher Umgebung, möglicherweise mit Simulati-
onspatienten, Simulation von Anamnesen.

3. Task Trainer Simulation: Verwendung von Modellen in nicht zwingend 
realitätsnaher Umgebung zum Erlernen von Handfertigkeiten, beispiels-
weise Beckenmodelle, Arme für Venenpunktion, Intubationsmannequins, 
Säuglingspuppen, Plazentanachbildungen etc. (vgl. Turcato/Robertson/
Covert 2008, S. 257)

Empirische Erkenntnisse zu Lehr-Lernmethoden 
in der praktischen Ausbildung

Lehr-Lernformen der klinischen Praxis
Pflegewissenschaftliche Untersuchung geben klare Hinweise darauf, auf 
welche Weise Auszubildende oder Studierende in Gesundheitsberufen im 
rein klinischen Setting berufliche Handlungskompetenz erlangen (vgl. Boh-
rer 2013, S. 85-93; Kirchhof 2007, S. 736-749). Lernen im beruflichen All-
tag ist vor allem durch informelle Lernprozesse gekennzeichnet (vgl. Neu-
weg 2000, S. 202). Dabei verlaufen die Wissens- und Kompetenzgenerie-
rung zum großen Teil über unbewusstes Lernen nebenbei oder Erfah-
rungslernen mit einem geringen Anteil impliziter Reflexion. Über Beobach-
tung werden die meisten Wissensinhalte aufgenommen, wobei die Auszu-
bildenden und Studierenden ihr Wissen besonders nachhaltig von erfah-
renen und anerkannten PraktikerInnen aneignen. Sie haben einen sehr prä-
genden Einfluss auf die Qualität der Wissensinhalte (vgl. Helmke 2012, S. 57-
58; Kirchhof 2007, S. 739, S. 741; Neuweg 2000, S. 211; Schewior-Popp 2014,  
S. 167-169; Tenorth/Tippelt 2012, S. 52, 512). Zum kleinen Teil werden Kom-
petenzen und Wissen auch über das Lernen durch eigene Intention erwor-
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ben. Allen Lernformen in der klinischen Praxis gemeinsam ist die emotionale 
Beteiligung, die für eine nachhaltige Konsolidation des Wissens verantwort-
lich ist (vgl. Bohrer 2013, S. 85-93; Kirchhof 2007, S. 736-749). Die Gefahr der 
impliziten Blindheit bei diesen Formen des Lernens ist aufgrund der Defizi-
te im Hinblick auf Reflexion groß. Eine Übernahme falscher Handlungswei-
sen und die fehlende reflexive Begründungsfähigkeit sind daher klassische 
Gefahren beim ausschließlichen Lernen in der klinischen Praxis. (vgl. Neu-
weg 2004, S. 345) Es wird versucht, die klinisch praktische Ausbildung durch 
die Konzepte der Praxisanleitung und Praxisbegleitung zu unterstützen, um 
diese Defizite auszugleichen. 

Auch die Konzepte der Lernaufgaben und des Cognitive-Apprenticeship 
sind Ausdruck der Bestrebungen, reflexive Elemente in der klinisch prakti-
schen Ausbildung zu verorten (vgl. Mamerow 2016, S. 119; Schewior-Popp 2014,  
S. 170-171). 

Lehren und Lernen im Rahmen simulationsbasierter Trai-
ningsmethoden
Komplexe Situationen ohne Risiko zu erlernen, ist auf den ersten Blick der 
größte Nutzen simulationsbasierter Trainingsmethoden im Verhältnis zu 
klassischen Lernstrategien der klinischen Praxis. Darüber hinaus wirkt sich 
die Methode in allen drei Bereichen zielorientierten Lernens (psychomoto-
risch, affektiv, kognitiv) förderlich auf die Entwicklung von Kompetenzen 
aus. Aus dem Blickwinkel der Qualitätsentwicklung ist der bedeutungsvolls-
te Nutzen der Zuwachs an Patientensicherheit. (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 
24; Jeffries 2012, S. 37; Rall/Oberfrank 2016, S. 29, 34-38; Schewior-Popp 2014, 
S. 55-62)

Es liegen bereits Studien vor, die die Wirksamkeit der Methode klinischer 
Simulation belegen (vgl. Cooper et al. 2012; Davis 2009; Dow 2000; Norris 
2008; Reynolds 2010; Smith 2012; zt.n. Lendahls, Oscarsson 2017): Diese Lern-
strategie wird auf internationaler Ebene vor allem im Bereich der Notfallme-
dizin als Form des effektiven Lernens anerkannt. Aber auch in der Ausbil-
dung hat sich die Methode zur Vorbereitung auf die Einsätze in der klini-
schen Praxis bereits häufig bewährt. (vgl. Catling et al. 2016, S. 110; Issenberg 
et al. 2005, S. 24). Die Effektivität der Methode gilt sowohl für die Bereiche 
des Skills-Trainings mit der niedrigsten Stufe der Task Trainer Simulation als 
auch für die hohen Stufen der High Fidelity Simulation. Simulationsbasierte 
Lernformen sind innovativ und haben einen positiven Einfluss auf die Ler-
nergebnisse in der klinischen Praxis. Sie unterstützen deutlich die Entwick-
lung gesundheitsberuflicher Handlungskompetenz (vgl. Lendahls/Oscars-
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son 2017, S. 12, 16; Rothgeb 2008, S. 490). Die Evaluation zweier primärqua-
lifizierender Studiengänge im Hebammenwesen ergab, dass Studierende in 
der praktischen Ausbildung betont theoretisch geleitet vorgehen, während 
Fachschülerinnen der beruflichen Ausbildung das Erfahrungslernen anwen-
den und nach dem Prinzip des Erkennens von Mustern handeln (Deutscher 
Bundestag 2016, 18). 
Methodenkompetenz und Interaktion zwischen Theorie und Praxis

Alle prozesshaften Handlungen werden durch das Üben in Simulation ver-
bessert. Es stellt sich bei vielen Wiederholungen bereits eine gewisse Routi-
ne ein (vgl. Catling et al. 2016, S. 110; Goldmann/Flentje 2013, S. 4; Schwarz/
Gruber/Störr 2015, S. 35; van Dalen 2012, S. 6). Durch das praktische Einüben 
von Handgriffen werden manuelle Fertigkeiten geschult und die Skills-Fä-
higkeit wird deutlich verbessert. Dadurch können therapeutische oder in-
vestigative Maßnahmen, insbesondere körperliche Untersuchungen in 
der klinischen Praxis besser und schneller durchgeführt werden (vgl. Cat-
ling et al. 2016, S. 110; Jeffries 2012, S. 37; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12-
14; Schwarz/Gruber/Störr 2015, S. 35; van Dalen 2012, S. 6). Klinische Si-
mulation ist inhaltlich planbar und bietet im Gegensatz zur Praxis des be-
ruflichen Alltages eine inhaltliche Garantie. Somit ist das Einüben von Fäl-
len möglich, welche im Alltagsgeschehen selten vorkommen. (vgl. Len-
dahls/Oscarsson 2017, S. 12; Rall/Oberfrank 2016, S. 29; van Dalen 2012,  
S. 5).

Die Lehr-Lernmethode der Simulation bietet durch das Briefing und De-
briefing einen direkten Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis und 
schließt damit eine große Lücke beim Kompetenzerwerb (vgl. Jeffries 2012, S. 
37; Rothgeb 2008, S. 490). Das Training kann direkt im Anschluss an die the-
oretische Wissensvermittlung erfolgen, wodurch eine kognitive Konsolida-
tion erreicht wird. Das Erlernte wird i.d.R. nachhaltiger abgespeichert (vgl. 
Lendahls/Oscarsson 2017, S. 15; van Dalen 2012, S. 5-7). 
Entwicklung fachwissenschaftlicher, reflexiver und kommunikativer 
Kompetenzen

Fachwissenschaftliche Kompetenzen: Theoretisches Wissen wird vor allem 
im Rahmen des Briefings aktualisiert, vertieft oder auch neu angelegt. Da-
durch wird eine Verbesserung des Wissens erreicht und ein tiefgehendes 
Verständnis für die Zusammenhänge kann entwickelt werden. (vgl. Gold-
mann/Flentje 2013, S. 4; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12-14; Schwarz/Gruber/
Störr 2015, S. 35) Wichtig im Zusammenhang einer klinisch-praktischen Aus-
bildung ist, dass die Lernenden alle vorgesehenen und relevanten Lernsitu-
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ationen durchlaufen. Das Simulationstraining verleiht eine inhaltliche Ga-
rantie, denn die Lernenden sind nicht abhängig vom Patientengut und den 
Krankheitsbildern. Auch Fälle, die selten vorkommen oder riskant sind, kön-
nen geübt werden. (vgl. Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12; Rall/Oberfrank 2016, 
S. 29; van Dalen 2012, S. 5) Besondere fachwissenschaftliche Kompetenzen 
im Hinblick auf Diagnosestellung, Problemidentifikation oder das Auswer-
ten von Laborergebnissen werden geschult, indem theoretische Inhalte mit 
praktischen verbunden werden. (vgl. van Dalen 2012, S. 6-7) 

Reflexive Kompetenzen, Reflexion und Critical Thinking: Ein tra-
gendes Element im Rahmen von klinischer Simulation ist das konst-
ruktive Feedback, wodurch die Reflexionsfähigkeit als wichtiger Teil 
der personalen Kompetenz gefördert wird (vgl. Issenberg et al. 2005, 
S. 10). Es ist möglich, während der Aktion oder erst nach Abschluss 
der Einheit ein Feedback zu geben, was die Ausbildung zu reflektier-
ten Praktikern „in“ und „on action“ fördert (vgl. Catling et al. 2016,  
S. 110; Hilzensauer 2008, S. 4; van Dalen 2012, S. 5). Critical Thinking ent-
wickelt sich im Zusammenhang mit Feedback und Reflexionsprozessen, die 
im Rahmen von Simulation von hoher Relevanz sind. Durch diese Art der 
kritischen Reflexion können Sinnzusammenhänge erstellt und Prioritäten 
schneller erkannt werden, sodass in der klinischen Praxis Entscheidungspro-
zesse strukturierter und vor allem auf der Basis von Evidenzen durchgeführt 
werden können (vgl. Beck et al. 2013, S. 50-51; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 
12; Rothgeb 2008, S. 490; Turcato/Robertson/Covert 2008, S. 262).

Kommunikative Kompetenzen werden in allen zuvor genannten Berei-
chen gefördert. Dadurch verbessert sich die soziale Kompetenz im Allgemei-
nen. Die Arbeit im Team erfährt eine Novellierung aufgrund der verbesser-
ten und strukturierten Art der Verständigung. Bei komplexen interaktions-
reichen und interdisziplinären Simulationsszenarien wird fachübergreifen-
des Teamtraining praktiziert und die interdisziplinäre Sichtweise wird erwei-
tert (vgl. Goldmann/Flentje 2013, S. 4; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12; Roth-
geb 2008, S. 490; Schwarz/Gruber/Störr 2015, S. 35).
Lehr-lernpsychologische Aspekte

Das grundlegende Prinzip und der wohl größte Vorteil der Metho-
de liegt in der Reduktion des Risikos, welches Lernende in der beruf-
lichen Wirklichkeit als hohen Druck wahrnehmen. Eine sichere Ler-
numgebung wird bereitgestellt, welche die Wissens- und Kompetenzan-
eignung fördert (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 10, S. 23; Lendahls/Oscars-
son 2017, S. 12; Rall/Oberfrank, 2016, S. 29; Rothgeb 2008, S. 489). Durch 
die hoch individualisierte Form der Wissensvermittlung können Inhalte 



176

und Lernziele bedarfsgerecht erhoben und angepasst werden (vgl. Cat-
ling et al. 2016, S. 110; Goldmann/Flentje 2013, S. 4; Issenberg et al. 2005,  
S. 10, 23; Turcato/Robertson/Covert 2008, S. 259). In Folge der Realitätsnä-
he fühlen sich die Lernenden gut auf die klinische Praxis vorbereitet. Sie 
erwerben Sicherheit in der kontrollierten Umgebung des Labors und kön-
nen dort bereits komplexe Handlungen einstudieren (vgl. Goldmann/Flentje 
2013, S. 7; Issenberg et al. 2005, S. 11; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 15). 

Die Anpassungsfähigkeit der Methode an unterschiedliche Lehr-Lern-
strategien (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 10, S. 23) ermöglicht, dass viele Prin-
zipien unterstützt werden, die eine hohe Relevanz in der Erwachsenenbil-
dung haben. Die Methode klinischer Simulation basiert auf einem konstruk-
tivistischen Ansatz (vgl. Rothgeb 2008, S. 490) und ermöglicht damit ein Ler-
nen auf der Basis von Erfahrungen (vgl. Turcato/Robertson/Covert 2008, S. 
259). Aktives, experimentelles Lernen erlaubt Fehler und bietet gleichzeitig 
eine realistische praktische Erfahrung (vgl. Catling et al. 2016, S. 110; Issen-
berg et al. 2005, S. 10; Rall/Oberfrank 2016, S. 29; Turcato/Robertson/Covert 
2008, S. 257; van Dalen 2012, S. 5).
Potentiale im Hinblick auf Qualitätsmanagement

Nach dem Einsatz der Methode klinische Simulation ist ein deutlicher 
Anstiegt der Patientensicherheit festzustellen. (vgl. Catling et al. 2016, 
S. 110; Rothgeb 2008, S. 489). Situationen, die selten vorkommen, kön-
nen trainiert werden, Pflegefehler und Entscheidungsfehler werden 
sichtbar und damit detektierbar und können modifiziert werden. Ent-
scheidungen können von Lernenden getroffen werden, ohne den Pa-
tienten Schaden zuzufügen (vgl. Goldmann/Flentje 2013, S. 4; Len-
dahls/Oscarsson 2017, S. 12; Rall/Oberfrank 2016, S. 29; Rothgeb 2008,  
S. 489; Turcato/Robertson/Covert 2008, S. 257, S. 260). Infolge der Standar-
disierungen von Handlungen im Zuge des strukturierten Übens im Labor 
steigt die Patientenqualität an (vgl. van Dalen 2012, S. 5). Insbesondere die 
Versorgung von Menschen mit komplexen Pathologien verbessert sich (vgl. 
Rothgeb 2008, S. 490). Zudem wird die Perspektive der Patienten besser ein-
bezogen im Sinne eines hermeneutischen Fallverstehens und nicht nur einer 
subjektiv empathischen Einstellung (vgl. Rothgeb 2008, S. 493; Schwarz/Gru-
ber/Störr 2015, S. 35).
Limitationen

Simulationsbasierte Methoden unterstützen die klinisch-praktische Ausbil-
dung, sie können sie jedoch nicht ersetzen. Sie dienen Studierenden und 
Auszubildenden als Vorbereitung auf die Einsätze in der Praxis, können je-
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doch trotz aller Realitätsnähe die berufliche Wirklichkeit nicht in ihrer vollen 
Komplexität widerspiegeln. (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 24, S. 26) Neben all-
gemein noch weitgehend fehlenden Erkenntnissen über empirisch gesicher-
te Evidenzen (vgl. Schwarz/Gruber/Störr 2015, S. 35) gibt es auch Berichte, 
die im Rahmen der Anwendung der Methode steile hierarchische Struk-
turen und fehlende Wertschätzung der Strategie derzeit als hemmende Fak-
toren beschreiben (vgl. Schwarz/Gruber/Störr 2015, S. 35). 

Grundsätze zur Identifikation und Auswahl von 
Inhalten
Das Fundament eines pädagogischen Konzeptes für simulationsbasierte Trai-
ningsformen ist die Analyse der Anforderungen an die Berufsgruppe. Aus 
dieser Analyse können relevante Handlungssituationen ermittelt und zu 
Lernsituationen pädagogisch aufbereitet werden (vgl. IZVW 2017). Es kann 
auf bestehende Lehrbücher mit bereits ausgearbeiteten Szenarien zurückge-
griffen werden. Beispiele sind in der anglo-amerikanischen Literatur zu fin-
den (bspw. Gasper, Dillon 2012). 

Erziehungswissenschaftliche Bezugspunkte zur Identifikati-
on von Bildungsinhalten
Die wohl deutlichste Antwort auf die Frage der Identifikation von Bildungs-
inhalten bietet das klassische Schema Klafkis zur Planung von Unterricht 
im Rahmen einer allgemeinen schulischen Bildung. Ausgehend von zeitent-
sprechenden „epochalen Schlüsselproblemen“ ermittelte Klafki relevante 
Lerninhalte. Entsprechend Klafkis Schema zur Unterrichtsplanung geht al-
len Überlegungen eine Bedingungsanalyse mit der Orientierung an den Ler-
nenden voraus. Das Ziel dabei ist, den Lernbedarf zu ermitteln. Anschlie-
ßend sind die angestrebten Inhalte mit der Bedeutung in der Gegenwart und 
Zukunft zu begründen und ein der Zeit entsprechend wichtiges Beispiel zu 
identifizieren (vgl. Gudjons/Traub 2016, S. 242-245; Riedl 2010, S. 95).

Um die Inhalte genau bestimmen und in Verhalten überführen zu kön-
nen, bedurfte es im Rahmen der lerntheoretischen Didaktik (bzw. noch 
bis weit in die 90er Jahre) der Festlegung von behavioristisch akzentuier-
ten Lernzielen. Die Ebenen des Erkenntnisinteresses können nach Dar-
mann-Finck technisch, praktisch oder emanzipatorisch orientiert sein. Sie 
richten sich inzwischen nach einem modernen Verständnis beruflicher 
Handlungskompetenz und beziehen sich auf die Kompetenzanforderun-
gen der jeweiligen Berufsgruppe (vgl. Darmann-Fink 2009, S. 4-5). Die Be-
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deutung dieser grundlegenden didaktischen Vorgehensweisen wird von 
Jeffries Ausführungen zur Entwicklung von Simulationsszenarien ge-
stützt: Sie bestätigt die Notwendigkeit der Evaluation des Lernbedarfs, er-
gänzt sie ebenfalls um die Perspektive der Lernzielentwicklung im Zusam-
menhang mit einer Kompetenzstufung. Einzelne Stufen dürfen dabei nicht 
übersprungen werden, soll der Lerneffekt nachhaltig sein (vgl. Dyer/La-
tendresse 2016, S. 29; Jeffries 2012, S. 44, 45) Ein weiterer Schritt zur Identi-
fikation von beruflichen Schlüsselproblemen ist die empirische Ermittlung 
von Handlungssituationen in Form einer Datenerhebung von erlebten Si-
tuationen der in der Praxis Tätigen, die berufsbiografisch einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen haben (vgl. Wittneben 2002 zt.n. Darmann 2005,  
S. 333). Auch Jeffries betont die Relevanz empirischer Erhebungen im Rah-
men von Befragungen erfahrener PraktikerInnen (vgl. Jeffries 2012, S. 44-45).

Das Analysemodell der lerntheoretischen Didaktik nach Paul Heimann 
klärt die Beziehung zwischen Ziel, Inhalt, Methode und Medien. In seinem 
Modell hat nicht die Legitimation der Inhalte Priorität, jedoch weist es auf 
die Interdependenz der Dimensionen hin und erklärt damit, dass die Me-
thode klinischer Simulation selbst in einem reziproken Verhältnis zu den In-
halten und Zielen steht. Es kann eben nicht alles mit dieser Lehr-Lernstrate-
gie gelehrt werden. Auch die Medien, hier die Simulatoren, müssen entspre-
chend der Lernziele und Inhalte ausgewählt werden (vgl. Riedl 2010, S. 103-
105).

Kriterien für die Identifikation und Auswahl von 
Inhalten für das simulationsgestützte Training
Aus den Empfehlungen der Literatur geht hervor, dass Notfälle und we-
nig vorkommende Situationen im Simulationstraining geübt werden sollten 
(vgl. Beck 2013, S. 50; Diestler/Riehn 2012, S. 102-118; Gasper/Dillon 2012, 
XV, S. 145; Goldmann/Flentje 2013, S. 7; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12; Rall/
Oberfrank 2016, S. 29; Schönhardt 2017, S. 80; van Dalen 2012, S. 5). Diese 
komplexen Konstellationen werden folgernd als Must-Have für die Lehre 
im Simulationslabor eingestuft. Vor dem Hintergrund der Ausbildung in Ge-
sundheitsberufen und dem gestuften Erwerb beruflicher Handlungskompe-
tenz haben jedoch vor allem zu Beginn der Ausbildung Handlungen des be-
ruflichen Alltags eine ebenso hohe Relevanz wie das Einüben von Notfällen 
(vgl. Holoch 2007, S. 384; Schönhardt 2017, S. 80). 

Die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung zur Identifikation des 
Lernbedarfs Werdender Hebammen (vgl. Schönhardt 2017, S. 55-78) spiegeln 
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diese Erkenntnis deutlich wider. Weiterhin sollten im Rahmen einer didak-
tischen Planung und der Auswahl an Lerninhalten die Prioritäten entspre-
chend der curricular zur Verfügung stehenden Stunden gesetzt werden. Es 
gilt grundsätzlich zu bedenken, dass die Realität nur annähernd nachgestellt 
werden kann und Unterrichtsstunden in ein entsprechendes Verhältnis zur 
Ausbildung in der klinischen Praxis gesetzt werden sollten. Aussagen, wie 
dieses Verhältnis gestaltet werden kann, müssen allerdings zunächst noch 
auf empirischer Basis erforscht werden (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 24, 26).

Leitsätze zur Identifikation von Bildungsinhal-
ten für Simulationsszenarien
1. Inhalte sind generell eingebettet in einen Rahmen von Bedingungen: 

berufsspezifisches Kompetenzprofil, curriculare Vorgaben und Vorgaben 
der Stundenverteilung, Lernende, Lehrende, institutionelle Ressourcen 
(vgl. Dyer/Latendresse 2016, S. 28-31; IZVW 2017; Jeffries 2012, S. 44-46).

2. Inhalte entsprechen beruflichen Schlüsselproblemen (interdisziplinäre, 
multidimensionale und für die jeweilige Profession typische berufliche 
Handlungssituationen) (vgl. Darmann 2005, S. 333).

3. Inhalte haben hohe Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, der Zeit ange-
passte Beispiele werden verwendet. (vgl. Gudjons/Traub 2016, S. 242-245; 
Riedl 2010, S. 95).

4. Eine empirische Ermittlung von erlebten Situationen, die berufsbiogra-
fisch bedeutsam für erfahrene Praktikerinnen sind, ist in die inhaltliche 
Identifikation einzubeziehen (vgl. Wittneben 2002 zt.n. Darmann 2005, S. 
333).

5. Eine Analyse der Voraussetzungen der Lernenden ist obligat (vgl. IZVW 
2017). Oberste Priorität hat die (empirische) Identifikation des Lernbe-
darfs (vgl. Klafki zt.n. Gudjons/Traub 2016, S. 244; Petersen et al. 2010, S. 
164; Peterßen 2000, S. 69, S. 244; Riedl 2010, S. 98, S. 102-103).

6. Lernziele: Die wichtigste Komponente und Voraussetzung ist die Identifi-
kation des Lernziels, welches mit dem Szenario erreicht werden soll (vgl. 
Waxmann 2010 zt.n. Jeffries 2012, S. 46). 
– Lernziele werden aus den Bedarfen heraus bestimmt und entsprechen 

den Kompetenzanforderungen der jeweiligen Profession. Generell ge-
hen Lernziele aus den curricularen Anforderungen hervor. (vgl. Jeffri-
es 2012, S. 45). 

– Kompetenzstufen der korrespondierenden Taxonomien werden ein-
bezogen. (Taxonomien von kognitiven, affektiven und psychomoto-
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rischen Lernzielen). (vgl. Dyer/Latendresse 2016, S. 29; Jeffries 2012, S. 
44-45; Schewior-Popp 2014, S. 57-61)

– Das angestrebte Ziel sollte die theoretischen Kenntnisse der Teilneh-
menden widerspiegeln und dem zu erreichenden Kompetenzniveau 
entsprechen (vgl. Speralazza/Cangelosi 2009 zt.n. Jeffries 2012, S. 46). 

– Ziele bzw. anzustrebende Kompetenzen, die aus den Bereichen Kom-
munikation, Patientensicherheit, Assessment und Diagnosestellung 
abgeleitet werden können, haben eine hohe Relevanz (vgl. Jeffries 
2012, S. 47).

–  Ziele bzw. anzustrebende Kompetenzen, die in der klinisch-prak-
tischen Ausbildung selten vorkommen, sollten im Simulations-Training 
erlernt werden (vgl. Jeffries 2012, S. 45).

7. Die Methode der klinischen Simulation steht in einem reziproken Ver-
hältnis zu den Inhalten und Zielen. Es gilt zu prüfen, ob die Methode 
wirklich geeignet ist, um das jeweilige Ziel zu erreichen. Medien gilt es 
auf Passung hin zu überprüfen. (vgl. Benner et al. 2006 zt.n. Jeffries 2012, 
S. 45-46).

8. Der Grad der Interdisziplinarität ist vorher genau abzuklären (vgl. Jeffri-
es 2012, S. 45).

9. Um ein realitätsnahes, evidenzbasiertes Szenario zu kreieren, bedarf 
es der klinischen Erfahrung und der theoretischen Expertise der Auto-
rInnen. Auch Lehrende sollten genügend Praxiserfahrung und Fach-
kenntnis mitbringen. Inhalte der Szenarien können den Erfahrungen der 
Autoren sowie der Praktikerinnen und Praktiker entspringen. (vgl. Jeffries 
2012, S. 45, 47)

Vergleich zwischen Lehr-Lernformen klinischer 
Praxis mit dem Konzept klinischer Simulation

Perspektive informellen Lernens
Die Wissensaneignung im beruflichen Alltag ist geprägt von informellem 
oder gar implizitem Lernen (vgl. Neuweg 2000, S. 212). Es handelt sich dabei 
um ganzheitliche Wahrnehmungen im Bereich von Intuition mit einem ge-
ringen Grad an Reflexion (vgl. Kirchhof 2007, S. 738). Dabei wird Wissen in 
seiner Gesamtheit abgespeichert und nicht in Einzelschritten, die eine Vor-
gehensweise explizieren (vgl. Porschen 2008, S. 59). Lernende reflektieren 
die Information maximal auf unbewusster Ebene und können das Gelernte 
meist nicht verbalisieren, obwohl sie es in der Handlung zeigen können (vgl. 
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Abb. 1: Analysemodell zur Auswahl von Bildungsinhalten für simulationsbasiertes Training 
(eigene Darstellung)

Neuweg 2000, S. 198). Teilweise bringt dies sehr hohe Performanzwerte her-
vor und ist daher eine bewährte Strategie in der klinisch-praktischen Aus-
bildung der Gesundheitsberufe. Besonders in komplexen Situationen, die 
schwer überschaubare oder kaum einsichtige Strukturen zeigen, erweisen 
sich implizit erlernte Handlungen als vorteilhaft gegenüber Methoden, die 
auf explizitem Wissen und formell Erlerntem gründen. (vgl. Neuweg 2000, S. 
201, 204; Neuweg 2004, S. 345) Kirchhöfer konstatiert, dass die Performanz-
werte sogar die einer akademischen Ausbildung übertreffen (vgl. Kirchhöfer 
2004, S. 113). Jedoch birgt implizites Vorgehen und Lernen die Gefahr „im-
pliziter Blindheit“. Unbewusst können falsche Verhaltensweisen habituali-
siert werden, weil die notwendige und zielgerichtete Reflexion fehlt. Beson-
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ders beim informellen Lernen durch Beobachtung besteht die Gefahr, dass 
die Verhaltensweisen der Modellperson unreflektiert übernommen werden 
(vgl. Helmke 2012, S. 57-58; Kirchhof 2007, S. 739, S. 741; Neuweg 2000, S. 211; 
Tenorth/Tippelt 2012, S. 52, 512). 

Im Rahmen der Simulation kann dem Problem der impliziten Blindheit 
und der Ausbildung eines unreflektierten Habitus mit der Methode des De-
briefings und der reflektierenden kritisch-konstruktiven Art des Umgangs 
mit Fehlern entgegengewirkt werden. Inhalte werden beim Debriefing von 
einer impliziten Ebene auf die höhere Stufe der expliziten Dimension trans-
feriert. Das Unbewusste wird bewusst gemacht, die gesundheitsberufliche 
Maßnahme kann in ihre Einzelschritte zerlegt und in der Folge verstanden 
und begründet werden. (vgl. Hübner/Nückles/Renkl 2007, S. 119-121) Simu-
lationsbasierte Trainingsformen tragen damit zur Konsolidierung der Erfah-
rung bei und stellen theoretische Zusammenhänge her, die Basis für Critical 
Thinking. 

Der Aspekt der Ganzheitlichkeit ist beim Lernen im klinischen Setting 
ausgeprägter als es in der Simulation nachzustellen ist, wenngleich die Mög-
lichkeiten der Komplexität schon sehr hoch sind. Lernen im Berufsalltag ist 
jedoch meist weniger intentional und es besteht keine inhaltliche Garantie, 
dass alle im Curriculum geplanten Situationen auch vorkommen. Die Mög-
lichkeit zum Feedback ist im beruflichen Alltag meist nicht gegeben und 
auch der Blick auf die Patientensicherheit ist beim Lernen ohne An- und Be-
gleitung ethisch reflexionsbedürftig. Während diese Aspekte die Unterschie-
de zu klinischer Simulation in dieser Kategorie ausmachen, weisen sie den-
noch Gemeinsamkeiten auf: Gelernt wird ebenfalls durch das Erwerben von 
Erfahrung und Beobachtung und die Situationen sind je nach Szenario hoch 
komplex. Auch die emotionale Beteiligung ist ein wichtiger Faktor für nach-
haltiges Lernen, den beide Lernformen aufweisen. 

Perspektive formellen Lernens
Praxisanleitung und -begleitung, das Konzept des Cognitive-Apprentices-
hip und der Lernaufgaben sind formelle Varianten des Lernens in der kli-
nischen Praxis. Der größte Unterschied zu klinischer Simulation liegt im Set-
ting: Klassische Formen des Lernens in der klinischen Praxis finden direkt 
in der beruflichen Realität statt. Es sind immer Patienten beteiligt, bei kli-
nischer Simulation dagegen nicht. Das grundlegende Prinzip und der größ-
te Vorteil der Methode klinischer Simulation liegt demzufolge in der Reduk-
tion des Risikos, welches Lernende in der beruflichen Wirklichkeit als hohen 
Druck wahrnehmen. Eine sichere Lernumgebung wird bereitgestellt, die die 
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Wissens- und Kompetenzaneignung fördert (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 10, 
23; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12; Rall/Oberfrank, 2016, S. 29; Rothgeb 2008, 
S. 489). Zum einen besteht kein direkter Patientenkontakt und zum ande-
ren verkörpert die Anleitungssituation im Rahmen der Simulation eher ei-
nen partizipativen Lehr-Lern-Vorgang als es in der Praxisanleitung und -be-
gleitung möglich ist. Dort haben sie eher den Charakter einer Beobachtung, 
Evaluation des Könnens oder gar einer Prüfungssituation. Im Simulations-
training hingegen dürfen Fehler gemacht werden, sie erhöhen sogar den 
Lerneffekt. Lehrende können direkt während der Durchführung eingreifen 
und konstruktive Kritik üben. Die Lernsituation kann jederzeit unterbro-
chen werden zur Demonstration von Vorgängen (vgl. Rall/Oberfrank, 2016, 
S. 29). Zudem können die Lernenden in wechselnden Rollen die Perspekti-
ve der Patienten einnehmen. Auf diese Weise können die Empathiefähigkeit 
sowie das hermeneutische Fallverstehen bewusst geschult werden (vgl. Ro-
thgeb 2008, S. 493; Schwarz/Gruber/Störr 2015, S. 35). Die Lernenden fühlen 
sich angemessen auf die klinische Praxis vorbereitet und profitieren dadurch 
mehr von der klinisch-praktischen Phase ihrer Ausbildung. Weil Simulati-
onen zeitlich direkt an die theoretische Ausbildung angeschlossen werden 
können, wird theoretisches Wissen mit praktischem Handeln verlinkt und 
die kognitive Konsolidation wird gefördert (vgl. Lendahls/Oscarsson 2017, S. 
15; van Dalen 2012, S. 5-7). Möglichkeiten zu Reflexion sind bei klinischer Si-
mulation effektiver, weil bereits in der Handlungssituation ein ausführliches 
Feedback erfolgen kann und die Handlung jederzeit unterbrochen werden 
kann. Die Ausbildung zu reflektierten Praktikern wird damit maßgeblich 
unterstützt, weil nicht nur die „reflection-on-action“, sondern auch die „re-
flection-in-action“ geschult wird (vgl. Neuweg 2004, S. 360; Schön 1983 zt.n. 
Hilzensauer 2008, S. 4).

Bedeutung klinischer Simulation für die Ausbil-
dung in Gesundheitsberufen
Die Gegenüberstellung zeigt, dass beide Lehr-Lernmethoden für die Aus-
bildung in Gesundheitsberufen von Bedeutung sind. Die informelle Lern-
form der Aneignung impliziten Wissens hat einen unschätzbaren Wert im 
Zusammenhang mit der Bewältigung von schwer strukturierbaren kom-
plexen Situationen (vgl. Neuweg 2000, S. 201), wie sie häufig bei Not-
fällen vorkommen. Zugleich ist klinische Simulation jedoch eine effek-
tive Methode der Vorbereitung auf die Ausbildung in der klinischen Pra-
xis (vgl. Catling et al. 2016, S. 110; Cooper et al. 2012, S. 78; Issenberg et al. 
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2005, S. 24), wirkt der Übernahme unreflektierter Verhaltensweisen entge-
gen und bietet große lernpsychologische Vorteile, welche letztlich die Pati-
entensicherheit erhöhen (vgl. Beck et al. 2013, S. 50-51; Catling et al. 2016,  
S. 110; van Dalen 2012, S. 5; Lendahls/Oscarsson 2017, S. 12; Rothgeb 2008,  
S. 489-490; Turcato/Robertson/Covert 2008, S. 262). 

Folgende Aspekte stellen die Legitimation für die Methode simulations-
basierter Trainingsmethoden in der Ausbildung der Gesundheitsberufe be-
reit: 
– Die Situationen in der klinischen Berufspraxis sind stets dynamisch und 

oftmals unvorhersehbar. 
– Die Anwesenheit mehrerer Personen und Angehöriger stellt Lernende 

von Beginn an in eine Situation, in der sie beobachtet werden und Per-
sonen einbinden müssen.

– Es sind zum Teil Maßnahmen durchzuführen, welche die Patientensicherheit 
gefährden. Das Training am Menschen ist in manchen Situationen ethisch  
reflexionsbedürftig.

– Kritische Ereignisse und Zwischenfälle können bereits zu Beginn der kli-
nisch-praktischen Ausbildung auftreten.

– Der Grad erforderlicher klinischer Kenntnisse ist von Beginn an hoch. 
– Medizin-technische Anforderungen sind von Beginn der klinisch-prak-

tischen Ausbildung sehr hoch. 
– Auszubildende oder Studierende in Gesundheitsberufen arbeiten in 

wechselnden Teamzusammensetzungen. In vielen Fällen kooperieren 
mehrere Disziplinen. 

– Die Umgebung ist häufig verschieden. (vgl. Rall 2010, S. 282, Rall/Ober-
frank 2016, S. 19)

Vorteile der Lehr-Lernmethode Simulation sind auf internationaler Ebene be-
reits bekannt. Simulationsbasierte Trainingsformen werden auf allen Fidelity 
Leveln als Form des effektiven Lernens anerkannt und haben grundsätzlich 
einen positiven Einfluss auf die Umsetzung von Aufgaben in der klinischen 
Praxis (vgl. Catling et al. 2016, S. 110; Issenberg et al. 2005, S. 24). Dennoch 
kann und soll diese Strategie die klinisch-praktische Ausbildung nicht erset-
zen, weil sie die Ganzheitlichkeit und Individualität der beruflichen Wirk-
lichkeit nicht widerspiegelt (vgl. Issenberg et al. 2005, S. 24, S. 26). Zudem 
hat das Lernen im beruflichen Alltag mit seiner Komplexität den Vorteil des 
impliziten Lernens, was zum Teil sehr hohe Performanzwerte hervorbringt, 
welche die einer akademischen Ausbildung sogar zu übertreffen vermögen 
(vgl. Kirchhöfer 2004, S. 113; Neuweg 2000, S. 201, 204; Neuweg 2004, S. 345). 
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Ein Dilemma der besonderen Art ergibt sich aus der Notwendigkeit, in 
der Ausbildung sowohl Notfälle als auch Alltagssituationen curricular 
verorten zu müssen. Unter Einbezug der Relevanz eines gestuften Kom-
petenzerwerbs kann und darf auf die Simulation einfachster Handfer-
tigkeiten und Handlungsabläufe im Rahmen der Ausbildung nicht ver-
zichtet werden, weil das Erreichen der Kompetenzstufe regelgeleite-
ten Handelns und der methodischen Kompetenz zwingend notwendig 
ist, um die Simulation komplexer Notfallsituationen zu erlernen (vgl. Pe-
terßen 2000, S. 366-368; Schewior-Popp 2014, S. 61-62; Schönhardt 2017,  
S. 80). Im Rahmen interdisziplinärer Fortbildungen ist eben diese Re-
levanz einfachster Handfertigkeiten und alltäglicher Situationen der 
wohl größte Unterschied zu Simulationstrainings nach der Ausbil-
dung. Während nach der Ausbildung der Fokus auf dem Crew Res-
source Management liegt und hoch komplexe, interdisziplinäre Si-
tuationen von Notfällen simuliert werden (vgl. Rall/Oberfrank 2016,  
S. 24), ist das Augenmerk in der Ausbildung zunächst auf alltägliche, weniger 
komplexe Handlungsprozesse zu richten als Vorbereitung für das Erlernen 
von Notfallsituationen. Dennoch können zunächst noch weniger komple-
xe Kompetenzen eines interdisziplinären Arbeitens in Notfallsituationen be-
reits zu Beginn der praktischen Ausbildung angestrebt werden (Schönhardt, 
2019). Dazu gehören bspw. das Beobachten und Erlernen einer effektiven 
Kommunikation in Notfallsituationen oder die Anerkennung der Notwen-
digkeit einer stringenten Ordnung und Struktur in den Räumlichkeiten der 
Institution vor dem Hintergrund eines reibungslosen Ablaufs bei Notfällen.

Im Rahmen der Masterarbeit, die Grundlage dieser Abhandlung ist, wur-
de entsprechend der Erkenntnisse der hier aufgeführten theoretischen Basis 
eine qualitative Erhebung zum Lernbedarf Werdender Hebammen im Kreiß-
saal durchgeführt. Auf diese Weise konnten institutionsbezogen exakte Lern-
bedarfe und Bildungsinhalte expliziert werden. Sie werden im Rahmen der 
theoretischen und klinisch-praktischen Ausbildung der fachschulischen und 
akademischen Ausbildungsform angewendet (Schönhardt, 2019). 

Die Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass klinische Simulation im Rah-
men der Ausbildung der Gesundheitsberufe ein hoch effizienter Baustein ist, 
der den geltenden bildungsrechtlichen und kompetenzorientierten Anfor-
derungen gerecht wird. Die Implementierung der Methode verspricht sum-
ma summarum ein effektives Lernergebnis mit hohen Performanzwerten. 
Sie ist in bereits bestehende fachschulische Ausbildungsformen gut integrier-
bar und hat daher für Ausbildungen auf akademischem wie fachschulischem 
Niveau eine hohe Relevanz. In letzter Konsequenz bedeutet die Methode ei-
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nen Gewinn im Hinblick auf die Patientensicherheit und -qualität, das ei-
gentliche Ziel gesundheitlicher Versorgung.
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Inanspruchnahme von 

gesundheitsbezogenen 

Versorgungsleistungen im Alter

Vergleich der Ressourcenverbräuche aus den Datensätzen 
des Projektes Vifa und der Pilotstudie FIMA

Jennifer Ludwig

Abstract

Für ältere Menschen stellt es häufig eine enorme Herausforderung dar, ei-
genständig die passenden Angebote für gesundheitsbezogene Versorgungs-
leistungen zu finden. Aufgrund der Angebotsvielfalt an Leistungen, sind die-
se häufig nicht transparent oder die einzelnen Gesundheitsleistungen sind 
nicht aufeinander abgestimmt und entsprechen daraus resultierend nicht 
dem individuellen Versorgungsbedarf. Außerdem werden Versorgungslei-
stungen häufig nicht bedarfsgerecht zugeteilt, was zu Versorgungsdefiziten 
führt. Das Projekt Vifa greift die Thematik einer bedarfsgerechten Versor-
gung auf und setzt ein Gesamtversorgungskonzept um, bei welchem sek-
torenübergreifende Leistungen zusammen angeboten und abgerechnet wer-
den können. Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es die Inanspruchnahme 
von gesundheitsbezogenen Versorgungsleistungen vor der Einführung des 
Gesamtversorgungskonzeptes (Vifa) zu dokumentieren und mit dem Daten-
satz der Pilotstudie FIMA „Fragebogen zur Inanspruchnahme medizinischer 
und nichtmedizinscher Gesundheitsleistungen im Alter“ zu vergleichen. 
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Relevanz und Hinführung 
Für ältere Menschen mit Versorgungsbedarf und deren Angehörige stellt es 
häufig eine Herausforderung dar, eigenständig die passenden Angebote für 
gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen zu finden. Aufgrund der An-
gebotsvielfalt an Leistungen im Altenhilfe- und Gesundheitsbereich, sind 
diese für zahlreiche ältere Menschen nicht transparent genug oder die ein-
zelnen Leistungen sind nicht aufeinander abgestimmt und somit weder ef-
fektiv noch effizient. Bedarfsgerechte, gesundheitsbezogene Versorgungslei-
stungen stellen eher eine Vision als Realität dar (vgl. Schrank 2007, S. 40-41). 
Medizinische und pflegerische Leistungen entsprechen häufig nicht dem in-
dividuellen Versorgungsbedarf von Menschen im Alter und/oder von Pfle-
gebedürftigen (vgl. Kuhlmey 2011, S. 915). „Die Debatte um Schnittstellen-
probleme und Drehtüreffekte bleibt genauso aktuell wie die Frage nach den 
besten Modellen einer vernetzten Versorgung, eines guten Care- und Ca-
se-Managements oder einer wirklich passgenauen Beratung“ (vgl. Kuhlmey 
2011, S. 915). Ältere Menschen benötigen mehr Unterstützung in der Bera-
tung als vergleichsweise jüngere Menschen. Der Bedarf an Beratungsange-
boten ist bekannt. Allerdings gibt es bereits so viele Angebote, dass diese An-
gebotsvielfalt besonders für ältere Menschen unübersichtlich geworden ist 
(vgl. Schrank 2007, S. 37). 

„Zahlreiche Schnittstellenprobleme behindern eine kontinuierliche, sek-
torenübergreifende Versorgung und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit 
von Versorgungsbrüchen“ (vgl. z. B. SVR 2012, S. 137). Dies betrifft vor allem 
ältere Menschen und/oder Menschen mit Multimorbidität. Durch die Versor-
gungsbrüche zwischen den verschiedenen Sektoren, können Komplikatio-
nen im weiteren Versorgungsverlauf entstehen. Mögliche Folgen sind z. B. 
die Chronifizierung von Krankheiten sowie Wiedereinweisungen in statio-
näre Einrichtungen (z. B. Wingenfeld 2010, in SVR 2012, S. 137). Der Sachver-
ständigenrat, der dafür verantwortlich, ist alle zwei Jahre Gutachten über die 
Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung zu erstellen sowie Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung im Gesundheitswesen aufzuzeigen, hat 2003 
und 2007 darauf hingewiesen, dass es „Umsetzungsdefizite von integrierten 
Versorgungsansätzen aufgrund ungelöster Planungs- und Managementpro-
bleme der Leistungserbringer […]“ gibt (vgl. z. B. SVR 2012, S. 137). Außer-
dem hat der Sachverständigenrat auf Folgen der Schnittstellenprobleme hin-
gewiesen. Besonders hervorgehoben wurde dabei die sektorenübergreifen-
de Versorgung für ältere und chronisch kranke Menschen (vgl. SVR 2012, S. 
137-138). 
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Des Weiteren werden Versorgungsleistungen häufig nicht bedarfsgerecht 
zugeteilt, was zu Versorgungsdefiziten führt (vgl. SVR 2014, S. 31). Trotz der 
vielen Vorteile des deutschen Gesundheitssystems im internationalen Ver-
gleich, kann noch an der Effektivität und Effizienz gearbeitet werden, um 
Über-, Unter-, und Fehlversorgungen zu vermeiden (vgl. SVR 2012, S. 29). Im 
ambulanten Sektor, anders als im stationären Sektor, entscheiden Dienstleis-
tungsempfängerInnen selber darüber, ob und wie häufig sie ÄrztInnen kon-
sultieren (vgl. z. B. Thode et al. 2005, S. 296).

Der mit einer steigenden Anzahl und einem wachsenden Anteil an älte-
ren Menschen verbundene demografische Wandel ist ein weiterer treibender 
Faktor für die Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versorgungs-
leistungen (vgl. Seidl et al. 2014, S. 46). 

Mit der Bezeichnung „gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen“ sol-
len nicht nur medizinische, sondern auch nicht-medizinische Leistungen 
sowie alle am Prozess beteiligten Versorgungssektoren einbezogen wer-
den. Eine bedarfsgerechte Versorgung der Menschen mit gesundheitsbezo-
genen Versorgungsleistungen stellt eine gesamtpolitische Herausforderung 
dar. Dies gilt insbesondere unter dem Aspekt des demografischen Wandels 
und den begrenzten finanziellen Ressourcen (vgl. Rattay et al. 2013, S. 832). 
Die häufigsten Gesundheitsprobleme im Alter stellen chronische Erkrankun-
gen, Multimorbidität und psychische Erkrankungen, wie z. B. die Demenz, 
dar. Bei älteren Menschen handelt es sich häufig nicht nur um ein Akuter-
eignis, das eintritt, sondern um mehrere Krankheiten und Einschränkungen 
zur selben Zeit. Für Politik und Gesellschaft stellt es eine wichtige Aufgabe 
dar, die Lebenssituation von Menschen im Alter, die aufgrund von Krank-
heit oder Behinderung Hilfe und/oder Pflege benötigen, zu sichern. Es muss 
weiter dazu geforscht werden, welchen Bedarf es angesichts der ambulan-
ten Versorgung gibt, um diese Versorgung sicherstellen zu können (vgl. z. B. 
Schneekloth & Wahl 2008, S. 57). Mit Hilfe finanzieller Mittel des Innovati-
onsfonds im Jahr 2015 sollte die bisherige Regelversorgung durch die gesetz-
liche Krankenversicherung verändert und neue sektorenübergreifende Ver-
sorgungsformen geschaffen werden (vgl. Schrappe & Pfaff 2016, S. 689). In 
§ 140a SGB V ist gesetzlich festgehalten, dass Krankenkassen für ihre Versi-
cherten eine besondere Versorgungsform, die sektorenübergreifende Versor-
gung, sicherstellen können. Des Weiteren wurde die individuelle und be-
darfsgerechte Versorgung noch mehr in den Fokus gerückt (vgl. Schrappe & 
Pfaff 2016, S. 689). 

Das Projekt „Vielfalt aus einer Hand“ (Vifa) greift die Thematik einer be-
darfsgerechten Versorgung auf. Vifa setzt in Zusammenarbeit mit den Pflege-
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einrichtungen der städtischen Seniorenheime Krefeld (SSK) ein quartiersbe-
zogenes, sektorenübergreifendes Gesamtversorgungskonzept um. Mit die-
sem Konzept sollen ambulante, stationäre und teilstationäre Leistungen zu-
sammen angeboten und direkt mit den Pflegekassen abgerechnet werden. 
Ziel ist es eine integrierte, vernetzte und vor allem aufeinander abgestimmte 
Versorgung für pflegebedürftige Menschen im häuslichen Umfeld gewähr-
leisten zu können. Leistungen werden an einer Anlaufstelle vernetzt ange-
boten (vgl. Halek 2016, S. 4, unveröffentlicht). 

Gesamtziel der wissenschaftlichen Untersuchung im Projekt Vifa ist es he-
rauszufinden, ob das implementierte Gesamtversorgungskonzept für die be-
teiligten AkteurInnen von Nutzen ist. Dafür werden vier Perspektiven (Nut-
zerInnen-, System-, Dienstleister-, und ökonomische Perspektive) unter-
sucht. Im Teilprojekt „Ökonomische Bewertung eines Gesamtversorgungs-
vertrages“, das durch die Hochschule Esslingen durchgeführt wird, besteht 
das Ziel darin, die eingesetzten Ressourcen und Kosten, die aufgrund des 
Gesamtversorgungskonzeptes während der Entwicklung und im Regelbe-
trieb entstehen, zu erfassen, zu bewerten und mögliche Einsparpotentiale 
aufgrund der Umsetzung des Gesamtversorgungskonzeptes aus gesamtge-
sellschaftlicher Perspektive zu analysieren (vgl. Halek 2016, S. 6, unveröffent-
licht).

Der vorliegende Beitrag fasst die Erkenntnisse einer Masterarbeit im Stu-
diengang Pflegewissenschaft an der Hochschule Esslingen zur Inanspruch-
nahme von gesundheitsbezogenen Versorgungsleistungen im Projekt Vifa 
zusammen. Ziel dieser hier komprimiert darzustellenden Masterarbeit war 
es, die Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versorgungsleistun-
gen vor der Einführung des quartiersbezogenen, sektorenübergreifenden 
Gesamtversorgungskonzeptes zu dokumentieren und mit dem Datensatz 
der Pilotstudie FIMA (vgl. Seidl et al. 2014, S. 47) zu vergleichen. 

Forschungsfragen im empirischen Teil: 
– Wie hoch ist die Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versor-

gungsleistungen im Projekt Vifa zum Ausgangszeitpunkt vor Einführung 
des Gesamtversorgungskonzeptes? 

– Unterscheidet sich die durchschnittliche Inanspruchnahme von gesund-
heitsbezogenen Versorgungsleistungen im Projekt Vifa von der in der Pi-
lotstudie FIMA beobachteten durchschnittlichen Inanspruchnahme?
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Es soll folgende aufgestellte Nullhypothese (H0) getestet werden:
– Der mittlere Verbrauch der Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen 

Versorgungsleistungen unterscheidet sich nicht signifikant zwischen dem 
Projekt Vifa und der Pilotstudie FIMA. 

Die Alternativhypothese (H1) lautet:
– Der mittlere Verbrauch der Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen 

Versorgungsleistungen unterscheidet sich signifikant zwischen dem Pro-
jekt Vifa und der Pilotstudie FIMA. 

Methode – Das Instrument FIMA zur Erfassung 
gesundheitsbezogener Versorgungsleistungen 
Nachfolgend wird zunächst das Erfassungsinstrument FIMA „Fragebogen 
zur Inanspruchnahme medizinischer und nichtmedizinscher Gesundheits-
leistungen im Alter“ und die Pilotstudie FIMA vorgestellt, in dessen Rahmen 
das Instrument entwickelt und zielgruppenspezifisch getestet wurde (vgl. 
Seidl et al. 2014, S. 46). Der Fragebogen FIMA ist das Erhebungsinstrument 
der Pilotstudie FIMA und wurde auch im Projekt Vifa eingesetzt. 

Im Fokus des Fragebogens FIMA stehen die Erfassung von gesundheits-
bezogenen Versorgungsleistungen sowie deren anschließende Bewertung. 
Die Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versorgungsleistungen 
kann zum einem mittels Routinedaten der Kranken- und Pflegeversiche-
rungen (Sekundärdaten) und zum anderen durch PatientInnenbefragun-
gen (Primärdaten) ermittelt oder geschätzt werden. In Deutschland gibt es 
viele Kostenträger deshalb erfordert eine Erfassung der Daten einen großen 
Aufwand. Ein weiteres Problem der Datenerhebung liegt darin, dass Patien-
tInnen zum Teil Zuzahlungen und/oder z. B. nicht verschreibungspflichtige 
Medikamente selbst bezahlen, die durch Sekundärdaten nicht erfasst wer-
den können. Auch Unterstützung in der Pflege und Versorgung durch An-
gehörige kann in Sekundärdaten nicht erfasst werden. Anhand der Primär-
daten kann jedoch eine Verknüpfung von sozialen und medizinischen Pa-
tientendaten sowie der geleistete Eigenanteil transparent gemacht werden 
(vgl. Seidl et al. 2014, S. 47). Aus diesen genannten Gründen wurde durch das 
Projekt „Gesundheit im Alter“ im verbundübergreifenden Projekt „Messme-
thoden der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und Kosten im 
Alter“ der Fragebogen zur „Inanspruchnahme medizinscher und nichtme-
dizinscher Versorgungsleistungen im Alter“ (FIMA) entwickelt (vgl. Seidl 
et al. 2014, S. 47). Der Fragebogen erfasst alle direkten medizinischen und 
nicht-medizinischen Leistungen. Lediglich Transport- und Zeitkosten, Kos-
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ten für Umbaumaßnahmen aufgrund einer Behinderung und/oder Pflegebe-
dürftigkeit und der Produktionsausfall können damit nicht erfasst werden. 
Der Fragebogen FIMA ist jedoch ausschließlich für ältere Menschen gedacht, 
weshalb davon ausgegangen wird, dass der Produktionsausfall keine Rolle 
spielt. Die zu befragenden Personen befinden sich bereits im Ruhestand (vgl. 
Seidl et al. 2014, S. 46-47). 

Aus der Literaturrecherche der FragebogenentwicklerInnen ging her-
vor, dass Transportkosten lediglich zwei Prozent der Gesamtausgaben aus-
machen und ähnliches gilt für die Kosten für Umbaumaßnahmen. Deshalb 
wurden diese Kategorien nicht mit in den Fragebogen FIMA aufgenommen 
(vgl. z. B. Heinrich et al. 2008, Nowak et al. 2004, Wagner 2011, in Seidl et al. 
2014, S. 46). Der Fragebogen wurde anhand einer zielgruppenspezifischen 
Pilotstudie in München und in Wiesbaden innerhalb von zwei Einrichtun-
gen (Stichprobengröße = 63) getestet. Der Fragebogen erfasst folgende Res-
sourcenkategorien (gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen). 
– Ambulante ärztliche Versorgung (3 Monate)
– Heilmittel (3 Monate)
– Pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung (3 Monate)
– Medikamente (7 Tage)
– Rehabilitationsmaßnahmen (12 Monate)
– stationäre und teilstationäre Krankenhausaufenthalte (12 Monate)
– Hilfsmittel (Besitz zurzeit und Erwerb 12 Monate)
– Umzug (zurzeit und in den letzten 12 Monaten)
– Wohnform (zurzeit) (vgl. Seidl et al. 2014, S. 48) 
Die Zeiträume wurden so gesetzt, da sowohl eher seltene als auch häufige 
Ereignisse erfasst werden sollen. Für Bereiche, die häufig in Anspruch ge-
nommen werden, müssen kürzere Zeiträume und für Kategorien, die eher 
selten in Anspruch genommen werden, längere Zeiträume gesetzt werden. 
Begründet wird dies dadurch, dass häufige Ereignisse wie z. B. Arztbesuche 
meist unterschätzt oder vergessen werden. Deshalb wird die Kontakthäufig-
keit der letzten drei Monate abgefragt (vgl. Bock et al. 2015, S. 20). 

Die Pilotstudie FIMA kommt zu dem Ergebnis, dass der FIMA Fragebogen 
geeignet scheint, um gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen in Quer- 
oder Längsschnittstudien und in Evaluationsstudien anwenden zu können. 
Anhand der Pilotstudie wurde erkannt, dass FIMA als ein generischer Fra-
gebogen für ältere Menschen angesehen werden kann, da er auf diese Ziel-
gruppe ausgelegt ist (vgl. Seidl et al. 2014, S. 49-50). 

Analog zur Umsetzung in der FIMA Pilotstudie wurde das Erfassungs-
instrument FIMA auch im Projekt Vifa zur Erfassung der gesundheitsbezo-
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genen Versorgungsleistungen eingesetzt. Im nachfolgenden wird der Ver-
gleich über die mittlere Inanspruchnahme von gesundheitsbezogenen Ver-
sorgungsleistungen des Projektes Vifa vor Einführung des Gesamtversor-
gungskonzeptes mit der Pilotstudie FIMA erfolgen. Die Kategorien „Umzug“ 
und „Wohnform“ werden nicht berücksichtigt, da sie nicht in die Definition 
von gesundheitsbezogenen Versorgungsleistungen eingeschlossen sind.

Datenauswertung und Diskussion
Zunächst sollen die Stichproben verglichen werden. In den Vergleich gehen 
die Daten von 37 befragten Personen aus der Primärerhebung im März 2016 
im Projekt Vifa ein und werden den publizierten Daten der FIMA Pilotstu-
die (N=63; vgl. Seidl et al. 2014) gegenübergestellt. Die nachfolgende Tabelle 
stellt vom Projekt Vifa und der Pilotstudie FIMA,
– das durchschnittliche Alter der TeilnehmerInnen in Lebensjahren, 
– den Familienstand 
– sowie die jeweilige Pflegestufe
in Prozent dar. 
Dabei folgen die Angaben zunächst von allen TeilnehmerInnen und schließ-
lich die Differenz zwischen den Geschlechtern. Zu beachten ist, dass zum 
Zeitpunkt der Erhebung noch in Pflegestufen eingruppiert wurde. Das 
durchschnittliche Alter der 37 Befragten im Projekt Vifa beträgt 81,89 Jah-
re. Dies bedeutet, dass die Projektteilnehmenden im Durchschnitt bereits in 
die Altersklasse der „Hochaltrigkeit“ oder bei den der „alten Alten“ einge-
ordnet werden können (vgl. Wiebke 2011, S. 19). Es handelt sich jedoch le-
diglich um das durchschnittlich, berechnete Alter. Die Standardabweichung 
liegt bei 12,31. „Dementsprechend sind einige TeilnehmerInnen älter bzw. 
jünger. Aus der Literatur geht hervor, dass Menschen, die das 80. Lebensjahr 
überschritten haben und an Mehrfacherkrankungen leiden, gefährdet sind 
hilfe- oder pflegebedürftig zu werden (vgl. Kuhlmey 2011, S. 916). Obwohl 
das Durchschnittsalter der Befragten von Vifa bei 81,89 Jahren liegt, sind le-
diglich 10,8 Prozent dieser Gruppe in die Pflegestufe III eingeordnet. 29,7 
Prozent verfügen über keine Zuordnung zu einer anerkannten Pflegestufe. 
Im Schnitt sind die 63 TeilnehmerInnen der Pilotstudie FIMA 77,87 Jahre alt. 
Das heißt, die Befragten werden durchschnittlich noch als „junge Alte“ be-
zeichnet (vgl. Wiebke 2011, S. 19). Männer aus der Pilotstudie FIMA sind et-
was älter als Frauen (siehe Tabelle 1), trotz des allgemein höheren Anteils an 
älteren Frauen im Vergleich zu den Männern (vgl. Destatis 2015, S. 5). 85,3 
Prozent der Pilotstudie FIMA sind in keine anerkannte Pflegestufe eingeord-
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Projekt Vifa
weiblich

Projekt Vifa 
männlich

Pilotstudie 
FIMA

weiblich

Pilotstudie
FIMA

männlich

Durchschnittsalter in 
Jahren 

83,35 78,45 77,4 78,8

TeilnehmerInnen 70,3% 29,7% 66,7% 33,3%

Familienstand 

verheiratet 23,1% 63,6% 31% 76,2%

geschieden 3,8% 0,0% 7,1% 4,8%

verwitwet 61,5% 27,3% 59,5% 14,3%

ledig 11,5% 9,1% 2,4% 4,8%

Projekt Vifa insgesamt
(N=37)

Pilotstudie FIMA insgesamt
(n=63)

Durchschnittsalter in 
Jahren (SD)

81,89 (12,31) 77,87 (6,65)

Familienstand

verheiratet 35,1% 46%

geschieden 2,7% 6,4%

verwitwet 51,4% 44,4%

ledig 10,8% 3,2%

Leistungen der Pfle-
geversicherungen

keine Pflegestufe 29,7% 85,3%

Pflegestufe I 43,2% 13,1%

Pflegestufe II 16,2% 0%

Pflegestufe III 10,8% 1,6%

net. Sowohl im Projekt Vifa (70,3 Prozent) als auch in der Pilotstudie FIMA 
(66,7 Prozent) ist der Frauenanteil deutlich höher. Dies kann darin begrün-
det sein, dass Frauen nach wie vor eine längere Lebenserwartung haben (vgl. 
Destatis 2015, S. 5) und der Frauenanteil in den höheren Altersstufen größer 
ist (vgl. BIB 2017, S. 1).

Tabelle 1: Soziodemografische Daten Projekt Vifa und Pilotstudie FIMA (Eigene Darstellung 
in Anlehnung an Seidl et al. 2014, S. 50; Halek 2016)
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Die nachfolgende Tabelle 2 stellt die berichtete Nutzung von gesundheits-
bezogenen Versorgungsleistungen (Ressourcenkategorien und deren Unter-
kategorien), des Projektes Vifa mit der Pilotstudie FIMA, gegenüber.

Ressourcenkategorien 
Ressourcenunterkategorien 

Nutzung in 
Prozent Projekt 

Vifa

Nutzung in 
Prozent  

Pilotstudie FIMA 

Ambulante ärztliche Leistungen 
(3 Monate) 

(n= 37) (n=63)

AllgemeinmedizinerInnen 83,8% 90,5%

Fachärztliche InternistInnen 13,5% 31,8%

GynäkologInnen 5,4% 19,1%

ChirurgInnen 5,4% 9,5%

OrthopädInnen 21,6% 27,0%

NeurologInnen bzw. PsychiaterInnen 16,2% 17,5%

HautärztInnen 8,1% 22,6%

AugenärztInnen 24,3% 39,7%

UrologInnen 8,1% 15,9%

ZahnärztInnen 32,4% 52,4%

ambulante Behandlung im Kranken-
haus

16,2% 9,7%

Summe aller ärztlichen Leistungen 91,9% 98,4%

Ressourcenkategorien 
Ressourcenunterkategorien 

Nutzung in 
Prozent Projekt 

Vifa

Nutzung in 
Prozent Pilotstudie 

FIMA 

Krankengymnastik 37,8% 31,8%

Ergotherapie 10,8% 0%

medizinische Fußpflege 56,8% 55,6%

Heilpraktikerinnen und Heilprakti-
ker/Osteopathie 

5,4% 4,8%

Pflegerische Versorgung 
(3 Monate) 

Kurzzeitpflege 10,8% 3,2%

Tagespflege 5,4% 1,6%

ambulanter Pflegedienst 48,6% 19,4%
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bezahlte Haushaltshilfe 64,9% 30,7%

informelle Hilfen 73,0% 27,9%

Leistungen der Pflegeversicherung

Keine 2,7% 85,3%

Pflegestufe I 43,25 13,1%

Pflegestufe II 16,2% 0%

Pflegestufe III 10,8% 1,6%

Medikamente 

Anzahl zeitgleich eingenommener 
Medikamente 

18,92% 91,7%

Rehabilitationsaufenthalte 
(12 Monate)

Rehabilitationsaufenthalte (ambulant 
und stationär) 

8,1% 18,3%

Aufenthalte im Krankenhaus 
(12 Monate)

stationär nicht-psychiatrisch 64,9% 33,9% 

stationär psychiatrisch 0% 0%

Tagesklinik 0% 15,0%

ambulante Operationen 10,8% 3,3%

Hilfsmittel Besitz 
(Erwerb letzten 12 Monate)

Rollator 18,9% 27,4%

Treppenlift 2,7% 0%

Badewannenlift 5,4% 1,6%

Sehhilfe 10,8% 82,3%

Hörhilfe 8,1% 27,4%

Zahnersatz 10,8% 61,3%

Sauerstoffgerät 2,7% 3,2%

Schlafapnoebehandlungsgerät 0% 4,8%

Kompressionsstrümpfe 5,4% 24,2%

Inkontinenzeinlagen 
(regelmäßiger Gebrauch)

2,7% 29,0%

Tabelle 2: Nutzung der Ressourcenkategorien Projekt Vifa und Pilotstudie FIMA (Eigene 
Darstellung, in Anlehnung an z. B. Seidl et al. 2014, S. 51; Halek 2016)
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Zu Beginn wurde die Forschungsfrage gestellt, wie hoch der Verbrauch der 
Leistungen von Vifa zum Ausgangszeitpunkt ist. Im Projekt Vifa liegt die 
höchste Inanspruchnahme in der Summe aller ärztlichen Leistungen. 91,9 
Prozent haben eine ambulante ärztliche Versorgung in den letzten drei Mo-
naten vor Erhebung wahrgenommen. Wobei die Gruppe der Allgemeinme-
dizinerInnen am häufigsten (83,8 Prozent) aufgesucht wurde. Jeweils 5,4 
Prozent suchten die Facharztgruppen der Gynäkologie und Chirurgie auf. 
Bei der geringen Stichprobengröße entspricht dies einer Zahl von circa zwei 
Personen. In der pflegerischen Versorgung fällt auf, dass 73 Prozent durch 
informelle Hilfen versorgt werden. Das heißt, dass das informelle Netzwerk 
der Befragten nicht nur wichtig, sondern auch gut besetzt zu sein scheint. 
Das Angebot der Kurzzeit- und Tagespflege wird hingegen weniger ange-
nommen. Die Kurzzeitpflege wird häufig nach einem Krankenhausaufent-
halt genutzt (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2016, S. 12). 64,9 Pro-
zent waren in den letzten zwölf Monaten stationär in einem Krankenhaus. 
Die Kurzzeitpflege wurde dennoch nur von 10,8 Prozent aufgesucht. Aller-
dings geht aus der Literatur hervor, dass diese besonders dann wahrgenom-
men wird, wenn pflegende Angehörige eine Urlaubsauszeit für sich bean-
spruchen (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 292). Mit der Primärerhebung wur-
de im März 2016 begonnen (vgl. Halek 2016, S. 12, unveröffentlicht). Diese 
Zeit entspricht nicht unbedingt der typischen Urlaubszeit. Zu einem gerin-
gen Teil wird auch die Tagespflege (5,4 Prozent) genutzt, diese dient der Ent-
lastung der pflegenden Angehörigen. Im Projekt Vifa spielt die Versorgung 
durch informelle Hilfen (Angehörige) eine große Rolle, da die meisten Hilfe- 
oder Pflegebedürftigen durch diese versorgt werden. Die Tagespflege wird 
jedoch häufig nicht gekannt oder es besteht die Befürchtung, dass durch Be-
anspruchung dieses Angebotes andere Leistungsansprüche wegfallen (vgl. 
VdK 2016, S. 1).

Die bezahlte Haushaltshilfe wird hingegen häufig genutzt (64,9 Prozent). 
Seit 2016 kann von dieser zusätzlich zur pflegerischen Versorgung Gebrauch 
gemacht werden, wenn sich gesetzlich Versicherte aufgrund einer Erkran-
kung und/oder nach einem Krankenhausaufenthalt vorübergehend nicht 
selbst versorgen können (vgl. Verbraucherzentrale 2017, S. 1). Die Prozent-
zahl der Projektteilnehmenden, welche in den letzten zwölf Monaten im 
Krankenhaus waren, deckt sich genau mit der Zahl, die die Haushaltshilfe 
in den letzten drei Monaten in Anspruch genommen haben. Naheliegend ist 
ein Zusammenhang dieser beiden Kategorien, wobei der Zeitraum der Inan-
spruchnahme unterschiedlich gesetzt ist. 
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Darstellung der durchschnittlichen Inanspruchnahme Pro-
jekt Vifa und Pilotstudie FIMA
Anhand der nachfolgenden Tabelle 3 kann die durchschnittliche Inanspruch-
nahme über gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen beider Projekte 
gegenübergestellt werden. Die erste Spalte gibt die jeweilige Leistung an. In 
der zweiten Spalte ist die durchschnittliche Inanspruchnahme der Leistung 
aus dem Projekt Vifa und in der dritten Spalte der Durchschnitt über die In-
anspruchnahme der Pilotstudie FIMA dargestellt. Spalte vier gibt das Signi-
fikanz-Niveau und folglich die Wahrscheinlichkeit (p-Wert) an, ob sich die 
Werte zufällig erklären lassen. Dabei sind die Werte mit einem1, zwei2 oder 
drei Sternen3 oder der Abkürzung n. S. 4 gekennzeichnet. In Spalte fünf ist 
der gemeinsam berechnete t-Wert dargestellt, anhand dessen eine Aussage 
über die Annahme beziehungsweise Ablehnung der Nullhypothese getrof-
fen werden kann. Die letzte Spalte gibt an, ob die Nullhypothese (H0 - kein 
sig. Unterschied in der mittleren Inanspruchnahme der Vergleichsgruppen) 
zutrifft, oder die Alternativhypothese (H1-sig. Unterschied in der mittleren 
Inanspruchnahme der Vergleichsgruppen) angenommen werden muss. Die 
untere Grenze für den Annahmebereich liegt bei -1,64 und die obere Grenze 
bei +1,64. In den Klammern der Spalten zwei und drei ist jeweils die Stan-
dardabweichung (SD) angegeben, gerundet auf zwei Dezimalstellen nach 
dem Komma. Im oberen Teil der nachfolgenden Tabelle 3 ist der mittlere Ver-
brauch der tatsächlichen Nutzung angegeben, was der absoluten Häufigkeit 
entspricht. Der mittlere Verbrauch insgesamt, jeweils auf 100 Prozent berech-
net, stellt die relative Nutzung dar und befindet sich im unteren Teil der Ta-
belle (vgl. Kuckartz 2013, S. 36). Die Inanspruchnahme war teilweise so ge-
ring, dass die Standardabweichung bzw. das Signifikanz-Niveau nicht be-
rechnet werden konnte.

1   *entspricht einem schwach signifikanten Ergebnis 
2   ** entspricht einem signifikanten Ergebnis 
3   *** entspricht einem sehr hohen signifikanten Ergebnis 
4   n.S. nicht signifikant
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Ressourcenkategorien
Ressourcenunterkategorien

Projekt 
Vifa

Pilot-
studie 
FIMA

p – Wert ge-
mein-
samer
t-Wert

Obe-
re Gren-
ze +1,64 
untere 
Grenze 

-1,64

Mittlerer Verbrauch der absolu-
ten Nutzung (SD)

Mittel-
wert 
(SD)

Mittel-
wert 
(SD)

Ambulante ärztliche Leistungen (3 Monate) 

AllgemeinmedizinerInnen 3,03 
(2,30) 

3,63 
(2,99)

0,159
n. S. 

-0,97 H0 

Fachärztliche InternistInnen 1,60 
(0,55) 

2,06 
(1,43)

0,134 
n. S. 

-0,70 H0 

GynäkologInnen 1,00 
(0,00) 

1,08 
(0,29)

nicht 
möglich 

-0,37 H0

ChirurgInnen 1,00 
(0,00) 

2,00 
(1,67)

nicht 
möglich

-0,81 H0

OrthopädInnen 2,75 
(3,06) 

1,88 
(1,05)

0,448 
n. S. 

1,07 H0

NeurologInnen und Psychiate-
rInnen

1,50 
(0,84) 

1,20 
(0,42)

0,420
n. S. 

1,00 H0

HautärztInnen 2,33 
(0,58) 

1,42 
(0,67)

0,111
n.S. 

0,72 H0

AugenärztInnen 2,11 
(2,98) 

1,21 
(0,51)

0,390
n.S. 

1,49 H0

UrologInnen 1,67 
(1,16) 

2,33 
(1,80)

0,425
n.S. 

-0,60 H0

ZahnärztInnen 2,17 
(1,64) 

1,56 
(0,95)

0,227
n.S. 

1,55 H0

ambulante Behandlung im Kran-
kenhaus

1,50 
(0,55) 

1,50 
(0,84)

1,000 
n.S. 

0 H0

Summe aller ärztlichen Leistun-
gen 

5,97
(4,20) 

7,48 
(5,01)

0,278
n.S. 

-1,49 H0

Heilmittel (3 Monate)

Krankengymnastik 14,29 
(7,07) 

13,74 
(8,25)

0,777 
n. S. 

0,20 H0

Ergotherapie 11,00 
(2,00) 

0 0,002
* 

- -

medizinische Fußpflege 2,38 
(0,74) 

2,42 
(2,32)

0,811
n.S. 

-0,08 H0
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HeilpraktikerInnen /Osteopathie 1,50 
(0,71) 

4,00 
(2,00)

0,126
n.S. 

-1,63 H0

Pflegerische Versorgung (3 Monate) 

Kurzzeitpflege 
in Tagen

17,25 
(11,30) 

14,00 
(9,90)

0,605 
n. S. 

0,34 H0

Tagespflege
in Tagen

38,00 
(36,77) 

1,00 (0) 0,390
n.S. 

0,82 H0

ambulanter Pflegedienst 
in Stunden

0,90 
(0,67) 

0,72 
(0,46)

0,275
n. S. 

0,81 H0

bezahlte Haushaltshilfe 
in Stunden 

1,70 
(0,70)

2,01 
(1,25)

0,041
* 

-1,04 H0

informelle Hilfen
in Stunden

6,79(8,94) 2,11 
(1,95)

0,011 
*

2,15 H1

Medikamente (7 Tage)

Anzahl zeitgleich eingenom-
mener Medikamente 

9,43 
(4,79)

5,20 
(3,01)

0,058
n.S. 

3,28 H1

Rehabilitationsaufenthalte (12 Monate)

Rehabilitationsaufenthalte
in Tagen

15,33 
(10,69)

22,60 
(4,74)

0,360 
n.S. 

-1,84 H1
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Ressourcenkategorien
Ressourcenunterkategorien

Projekt 
Vifa

Pilotstu-
die FIMA

p – Wert ge-
mein-
samer
t-Wert

Obe-
re Gren-
ze +1,64 
untere 
Grenze 

-1,64

Aufenthalte im Krankenhaus (12 Monate)

stationär nicht-psychiatrisch 
in Tagen

18,46 
(25,37) 

15,70 
(13,40)

0,599 
n.S. 

0,45 H0

stationär psychiatrisch in Tagen 0 0 Keine 
Inan-

spruch-
nahme

- -

Tagesklinik in Tagen 0 7,50 
(9,19)

Keine 
Inan-

spruch-
nahme

- -

ambulante Operationen Anzahl 1,50 
(0,58) 

1,00 (0) 0,182 
n.S. 

1,15 H0

Mittlerer Verbrauch der relativen 
Nutzung (SD)

Pro-
jekt Vifa 

n=37

Pilotstu-
die FIMA 

n=63

Ambulante ärztliche Leistungen (3 Monate) 

AllgemeinmedizinerInnen 2,54 
(2,39) 

3,26 
(3,04)

0,075 
n.S. 

-1,23 H0

Fachärztliche InternistInnen 0,22 
(0,58) 

0,58 
(1,20)

0,001
***

-1,70 H1

GynäkologInnen 0,05 
(0,23) 

0,21 
(0,45)

0,001
*** 

-2,03 H1

ChirurgInnen 0,05 
(0,23) 

0,19 
(0,76)

0,001
***

-1,09 H0

OrthopädInnen 0,59 
(1,77) 

0,51 
(1,00)

0,773
n.S. 

0,29 H0

NeurologInnen bzw. Psychiate-
rInnen

0,24 
(0,64) 

0,19 
(0,47)

0,617
n.S. 

0,45 H0

HautärztInnen 0,19 
(0,66) 

0,28 
(0,64)

0,408 
n.S. 

-0,69 H0

AugenärztInnen 0,51 
(1,68) 

0,47 
(0,67)

0,875
n.S. 

0,17 H0
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Ressourcenkategorien
Ressourcenunterkategorien

Projekt 
Vifa

Pilotstu-
die FIMA

p – Wert ge-
mein-
samer
t-Wert

Obe-
re Gren-
ze +1,64 
untere 
Grenze 

-1,64

UrologInnen 0,14 
(0,54) 

0,34 
(1,05)

0,026
*

-1,07 H0

ZahnärztInnen 0,70 
(1,37) 

0,81 
(1,04)

0,637
n. S. 

-0,45 H0

ambulante Behandlung im Kran-
kenhaus

0,24 
(0,60) 

0,15 
(0,51)

0,348
n. S. 

0,80 H0

Summe aller ärztlichen Leistun-
gen 

5,49 
(4,35) 

7,35 
(5,06)

0,013
*

-1,87 H1

Heilmittel (3 Monate)

Krankengymnastik 5,41 
(8,21) 

4,21 
(7,80)

0,382
n.S. 

0,73 H0

Ergotherapie 1,19 
(3,51) 

0 0,047
*

2,70 H1

medizinische Fußpflege 1,35 
(1,32) 

1,27 
(2,07)

0,709
n. S. 

0,21 H0

Heilpraktiker-Innen /
Osteopathie

0,08 
(0,37) 

0,19 
(0,93)

0,077
n. S. 

-0,69 H0

Pflegerische Versorgung 
(3 Monate) 

Kurzzeitpflege 
in Tagen

1,92 
(6,42) 

0,45 
(2,80)

0,179 
n.S. 

1,58 H0

Tagespflege
in Tagen

2,11 
(10,80) 

0,02 
(0,13)

0,253 
n. S. 

1,54 H0

ambulanter Pflegedienst 
in Stunden

0,44 
(0,65) 

0,12 
(0,32)

0,005 
**

3,29 H1

bezahlte Haushaltshilfe
in Stunden

1,10 
(0,99) 

0,59 
(1,14)

0,003 
**

2,26 H1

informelle Hilfen
in Stunden

4,96 
(8,19) 

0,59 
(1,39)

0,003 
**

4,15 H1

Medikamente (7 Tage)

Anzahl zeitgleich eingenom-
mener Medikamente 

1,78 
(4,22) 

4,77 
(3,23)

0,000 
***

-3,98 H1
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Ressourcenkategorien 
Ressourcenunterkategorien

Projekt 
Vifa

Pilotstu-
die FIMA

p – Wert ge-
mein-
samer
t-Wert

Obe-
re Gren-
ze +1,64 
untere 
Grenze 

-1,64

Rehabilitationsaufenthalte (12 Monate)

Rehabilitationsaufenthalte
in Tagen

1,24 
(4,94) 

3,83 
(8,75)

0,003
** 

-1,65 H1

Aufenthalte im Krankenhaus (12 Monate)

stationär nicht-psychiatrisch 
in Tagen

12,66 
(22,60) 

5,15 
(10,59)

0,058
n.S. 

2,25 H1

stationär psychiatrisch 
in Tagen 

0 0 Keine 
Inan-

spruch-
nahme

- -

Tagesklinik 
in Tagen

0 0,25 
(1,81)

Keine 
Inan-

spruch-
nahme

- -

ambulante Operationen Anzahl 0,17 
(0,51)

0,15 
(0,36)

0,807
n.S. 

0,23 H0

Tabelle 3: Mittlere Inanspruchnahme der Ressourcenkategorien des Projektes Vifa und der 
Pilotstudie FIMA (Eigene Darstellung, in Anlehnung an z. B. Seidl et al. 2014, S. 51; Ha-
lek 2016)

Ambulante ärztliche Leistungen

Aus den erhobenen Daten lässt sich erkennen, dass ambulante Arztpraxen 
sehr häufig aufgesucht werden. 91,9 Prozent der Befragten des Projektes Vifa 
und 98,4 Prozent der Teilnehmenden aus der Pilotstudie FIMA haben in den 
letzten drei Monaten mindestens eine ambulante Gesundheitsversorgung 
aufgesucht. In beiden Projekten wird die Unterkategorie Summe aller ärzt-
lichen Leistungen am häufigsten in Anspruch genommen (vgl. Seidl et al. 
2014, S. 49). Diese hohen Prozentzahlen spiegeln sich auch in der Literatur 
wider. So ist die ambulante Gesundheitsversorgung in Deutschland von gro-
ßer Bedeutung und häufig die erste Anlaufstelle für Menschen mit gesund-
heitlichen Beschwerden („Gatekeeper-Funktion“) (vgl. RKI 2015, S. 303). Nie-
dergelassene AllgemeinmedizinerInnen machen in Deutschland einen groß-
en Anteil der medizinischen Versorgung aus. Der Bedarf der PatientInnen 
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wird dort zunächst erfasst. Je nach Indikation werden diese dann häufig an 
weitere Leistungserbringer wie z. B. andere FachärztInnen überwiesen (vgl. 
RKI 2015, S. 303). 

Frauen und Männer zwischen 18 und 79 Jahren suchen in einem Jahr 
durchschnittlich 9,2-mal eine ambulante Arztpraxis auf. Das fand die Studie 
zur „Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS1) heraus, die 2008 bis 
2011 durchgeführt wurde. In der Alterskategorie von 60 bis 69 Jahren such-
ten Frauen 12,9-mal und Männer 10,8-mal eine Arztpraxis auf. Bei der in 
der Studie ältesten Altersgruppe von 70-79 Jahren sind diese Zahlen wieder 
leicht rückgängig gewesen (vgl. Rattay et al. 2013, S. 836). DEGS1 beruht auf 
der im Jahre 1998 durchgeführten Untersuchung zum Gesundheitszustand 
von Erwachsenen in Deutschland (BGS98). Werden diese Zahlen aus der Li-
teratur mit den beiden Projekten in der absoluten Nutzung verglichen, ha-
ben TeilnehmerInnen aus dem Projekt Vifa 5,97-mal eine ambulante Arztpra-
xis aufgesucht. Teilnehmende aus der Pilotstudie FIMA nahmen diese hinge-
gen im Durchschnitt 7,48-mal in Anspruch. Zu beachten ist allerdings, dass 
die Teilnehmenden aus den beiden Projekten im Durchschnitt älter sind, als 
die Menschen in der DEGS1 und BGS98 Studie. Zwischen dem Projekt Vifa 
und der Pilotstudie FIMA zeigt sich kein signifikantes Ergebnis (p=0,278) 
und die Nullhypothese kann angenommen werden. Die Inanspruchnahme 
der Kategorie Summe aller ärztlichen Leistungen stellt keinen Unterschied 
zwischen den beiden Projekten dar. 

83,8 Prozent der TeilnehmerInnen aus dem Projekt Vifa und 90,5 Prozent 
der Befragten aus der Pilotstudie FIMA haben eine Allgemeinmedizinerin 
bzw. einen Allgemeinmediziner aufgesucht. Die DEGS1 Studie belegt eine 
Inanspruchnahme von 79,4 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate vor 
Erhebung bei Menschen von 18-79 Jahren (vgl. Rattay et al. 2013, S. 840). 
Rattay et al., (2013) weisen darauf hin, dass mit zunehmenden Alter die Be-
anspruchung von Allgemeinarztpraxen ansteigt (vgl. Rattay et al. 2013, S. 
833). Dies könnte den höheren Verbrauch in den beiden Projekten begrün-
den, da die TeilnehmerInnen ein hohes Durchschnittsalter aufweisen. Die Pi-
lotstudie FIMA zeigt eine höhere durchschnittliche relative Inanspruchnah-
me (3,26), trotz des jüngeren Durchschnittsalters. Im Projekt Vifa liegt der 
Durchschnitt bei 2,54. Zwischen den beiden Projekten zeigt sich knapp kein 
signifikanter Unterschied (p=0,075). Auch nach Berechnung des gemeinsa-
men t-Wertes kann die Nullhypothese angenommen werden. Es liegt dem-
nach keine Differenz in der Inanspruchnahme von AllgemeinmedizinerIn-
nen zwischen den beiden Projekten vor. 
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Die Facharztgruppen, wie z. B. die der GynäkologInnen, werden ver-
gleichsweise selten aufgesucht. Die Inanspruchnahme des Projektes Vifa 
liegt bei 5,4 Prozent, trotz des hohen Frauenanteils. 19,1 Prozent der Teilneh-
merinnen der Pilotstudie FIMA haben diese Facharztgruppe beansprucht. 
Werden die Mittelwerte beider Projekte in Bezug auf die relative Nutzung 
verglichen, zeigt sich ein sehr hohes signifikantes Ergebnis (p=0,001). Die 
Nullhypothese muss nach zusätzlicher Prüfung des t-Wertes abgelehnt wer-
den. Es zeigt sich ein Unterschied zwischen dem Projekt Vifa und der Pilot-
studie FIMA. Rattay, et al., (2013) bestätigen unter anderem auch, dass sich 
eine abnehmende Häufigkeit der Inanspruchnahme in dieser Facharztgrup-
pe mit dem Alter erkennen lässt (vgl. Rattay et al. 2013, S. 834). Die Zurück-
haltung des Aufsuchens von GynäkologInnen scheint kein Phänomen inner-
halb des Projektes Vifa zu sein. 

Die Inanspruchnahme der chirurgischen und urologischen Facharztgrup-
penfällt in beiden Projekten eher gering aus. Aus der Literatur geht hervor, 
dass Frauen in den meisten Facharztgruppen häufiger eine Ärztin oder ei-
nen Arzt aufsuchen, als vergleichsweise Männer. Lediglich urologische Ärz-
tInnen werden häufiger von Männern aufgesucht. Chirurgische, dermatolo-
gische und internistische ÄrztInnen werden ähnlich häufig von beiden Ge-
schlechtern beansprucht (vgl. Rattay et al. 2013, S. 833-834).

In der ambulant ärztlichen Versorgung entspricht der durchschnittliche 
Verbrauch der absoluten Nutzung in allen Ressourcenunterkategorien der 
Annahme der Nullhypothese. Es kann festgehalten werden, dass die durch-
schnittliche Inanspruchnahme der ambulanten ärztlichen Versorgung zwi-
schen dem Projekt Vifa und der Pilotstudie FIMA gleich ist. 
Heilmittel

Eine Differenz zwischen den beiden Projekten gibt es in der Beanspruchung 
von Heilmitteln und insbesondere innerhalb der Ergotherapie. 10,8 Prozent 
der TeilnehmerInnen des Projektes Vifa haben diese verordnet bekommen, 
jedoch keiner aus der Pilotstudie FIMA. Schwinger et al., (2016) bestätigen, 
dass SeniorInnen, die nicht pflegebedürftig sind weniger häufig Ergothera-
pie verordnet bekommen. Zirka 8 Prozent der Pflegebedürftigen ab 65 Jahren 
erhalten Maßnahmen der Ergotherapie, wobei diese Zahl mit zunehmendem 
Alter sinkt (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 317). Die Studie „Möglichkeiten und 
Grenzen selbstständiger Lebensführung in Privathaushalten“ (MuG III) be-
stätigt, dass es eine besondere Zurückhaltung der Verordnung von Heilmit-
teln bei Menschen in der häuslichen Versorgung und insbesondere in der 
Ergotherapie und Sprachtherapie gibt (vgl. Schneekloth& Wahl 2008, S. 87). 
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Grundsätzlich bekommen mehr Menschen mit anerkannter Pflegestufe er-
gotherapeutische Maßnahmen verordnet (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 317). 

Der Vergleich der mittleren relativen Inanspruchnahme des Projektes Vifa 
und der Pilotstudie FIMA zeigt ein schwach signifikantes Ergebnis (p=0,047) 
und die Nullhypothese in der Ergotherapie muss aufgrund der Überschrei-
tung des kritischen Wertes abgelehnt werden (siehe Tabelle 3). Demnach 
liegt ein Unterschied vor. Wird die durchschnittliche absolute Nutzung aller 
Heilmittel betrachtet, so kann die Nullhypothese in der Inanspruchnahme 
der Krankengymnastik, medizinische Fußpflege und der HeilpraktikerInnen 
angenommen werden. Es liegt also in diesen drei Ressourcenunterkategori-
en kein signifikanter Unterschied zwischen den Projekten vor. 
Pflegerische Versorgung 

Bei Betrachtung der pflegerischen Versorgung fällt auf, dass die informelle 
Hilfe im Projekt Vifa am zweithäufigsten (73 Prozent) von allen Kategorien 
aufgesucht wird. Im Vergleich dazu sind es in der Pilotstudie FIMA 27,9 Pro-
zent, die durch informelle Hilfen unterstützt bzw. versorgt werden. Das stati-
stische Bundesamt bestätigt, dass die Anzahl an PflegegeldempfängerInnen 
sich erhöht hat und dadurch die Versorgung von Pflegebedürftigen durch 
Angehörige (vgl. Destatis 2017b, S. 7). Ungefähr zwei Drittel aller Leistungs-
bezieherInnen der Pflegeversicherung werden ambulant versorgt (vgl. DIW 
2014, S. 294). Der Großteil der älteren Menschen lebt nicht in Pflegeeinrich-
tungen, sondern im privaten Umfeld. Wenn diese Personengruppe pflegebe-
dürftig wird, bevorzugen diese die Versorgung zu Hause (vgl. Zeman 2008, S. 
297-298). Die meisten älteren Menschen werden dabei durch die Hilfe des in-
formellen Netzwerkes versorgt (vgl. Zeman 2008, S. 297-298). Diese nehmen 
eine entscheidende Unterstützung des deutschen Pflegesystems ein (vgl. 
DIW 2014, S. 294). Wenn Menschen die Wahl haben werden informelle Hil-
fen stets dem öffentlichen Gesundheits- und Versorgungssystem vorgezo-
gen. Der politisch gewollte Ansatz „ambulant vor stationär“ ist häufig dann 
realisierbar, wenn ambulante Pflegedienste und informelle Netzwerkemitei-
nander kooperieren und sich in der Versorgung ergänzen (vgl. Zeman 2008, 
S. 297-298). Laut Daten des sozioökonomischen Panels (SOEP) leisten durch-
schnittlich 5-6 Prozent aller Erwachsenen informelle Hilfe. 60 Prozent unter 
ihnen sind im erwerbsfähigen Alter (vgl. DIW 2014, S. 294). Zu 70 Prozent 
sind es Frauen, die den größten Anteil an der Versorgung ausmachen. Im 
Durchschnitt werden Menschen bei Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit 36,7 
Stunden wöchentlich durch informelle Hilfen versorgt. Liegt eine kognitive 
Beeinträchtigung vor, ist der Zeitaufwand höher. Dabei sind 64 Prozent der 
Hauptpflegepersonen 24 Stunden täglich und 26 Prozent stundenweise ver-
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fügbar (vgl. Zeman 2008, S. 299). Der Anteil an geleisteten Stunden variiert je 
nachdem ob Menschen erwerbstätig sind oder nicht (vgl. DIW 2014, S. 296). 
Ergebnisse des SOEP bestätigen, dass im Jahr 2012 erwerbstätige Menschen 
aus dem informellen Netzwerk an Werktagen im Durchschnitt 2,6 Stunden 
pro Tag für die Pflege ihres Angehörigen aufgebracht haben. An Wochenen-
den sogar 3,2 Stunden täglich (vgl. DIW 2014, S. 296-297). Durchschnittlich 
werden in einer Familie nahezu 10 Jahre lang hauswirtschaftliche und 8 Jah-
re lang pflegerische Versorgung durch informelle Hilfe geleistet bis die zu 
pflegende Person verstirbt oder in eine vollstationäre Einrichtung zieht (vgl. 
Schneekloth 2006, in Zeman 2008, S. 299).

Die bezahlte Haushaltshilfe wird zu 64,9 Prozent im Rahmen des Projek-
tes Vifa und zu 30,7 Prozent in der Pilotstudie FIMA genutzt. Auch der ambu-
lante Pflegedienst wird im Projekt Vifa (48,6 Prozent) deutlich häufiger ange-
nommen als in der Pilotstudie FIMA (19,4 Prozent). Laut Destatis wurden im 
Jahr 2015 27 Prozent der Pflegebedürftigen in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen und 73 Prozent zu Hause versorgt (vgl. Destatis 2017b, S. 7). Werden 
die Zahlen von 2015 des statistischen Bundesamtes mit dem Jahr 2001 vergli-
chen, hat sich die Anzahl an Pflegebedürftigen in vollstationären Pflegehei-
men um 32,4 Prozent erhöht. In der ambulanten Pflege jedoch lässt sich so-
gar ein Anstieg von 59,3 Prozent feststellen (vgl. Destatis 2017b, S. 20). 

Bei Inaugenscheinnahme der arithmetischen Mittel in der teilstationären 
Versorgung des Projektes Vifa und der Pilotstudie FIMA zeigt sich in der re-
lativen Inanspruchnahme nachstehendes Ergebnis. Befragte des Vifa-Projek-
tes sind durchschnittlich 2,11 Tage, Teilnehmende der Pilotstudie FIMA je-
doch nur 0,02 Tage in einer Tagespflegeeinrichtung. Es zeigt sich allerdings 
kein signifikantes Ergebnis und die Nullhypothese kann angenommen wer-
den. Demnach gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Projekten in 
der Nutzung der Tagespflege. Auswertungen des statistischen Bundesamtes 
zeigen Veränderungen vom Jahr 2013 zu 2015 in der teilstationären Versor-
gung auf. Diese nahm überdurchschnittlich hoch mit 29,1 Prozent zu. Dar-
unter fallen Leistungen der Tages- und Nachtpflege. Besonders bedeutsam 
ist an dieser Stelle der Anstieg der Inanspruchnahme der Tagespflege von 
29,2 Prozent (vgl. Destatis 2017b, S. 23). Fraglich an dieser Stelle ist, wie vie-
le pflegebedürftige Menschen und/oder deren Angehörigen die Angebote 
der teilstationären Versorgung bereits kennen. Durch eine Sonderbefragung, 
die im Rahmen der Publikationsreihe Gesundheitsmonitor mit der Bertels-
mann Stiftung und der Barmer GEK durchgeführt wurde, ging hervor, dass 
65 Prozent der Befragten das Angebot der Tagespflege gekannt haben. Zum 
Vergleich, das Angebot der Kurzzeitpflege war 90 Prozent der Befragten be-
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kannt. Diese Sonderbefragung galt den ambulanten Pflegearrangements 
von Schwerpflegebedürftigen. Dabei konnten 1.115 Fragebögen ausgewertet 
werden, wobei nur Menschen der Pflegestufe II eingeschlossen waren (vgl. 
Dorin et al. 2014, S. 62-64).

Die mittlere absolute Beanspruchung des ambulanten Pflegedienstes un-
terscheidet sich nicht zwischen den beiden zu vergleichenden Projekten. Ei-
nen signifikanten Unterschied gibt es jedoch in der relativen Inanspruch-
nahme des ambulanten Pflegedienstes, der bezahlten Haushaltshilfe und 
der informellen Hilfe (siehe Tabelle 3). In der absoluten Nutzung muss die 
Nullhypothese nur einmal abgelehnt werden. Hier liegt ein Unterschied im 
Inanspruchnahmeverhalten der informellen Hilfe vor. Die pflegerische Ver-
sorgung ist im Projekt Vifa insgesamt höher als in der Pilotstudie FIMA (sie-
he Tabelle 3). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass 85,3 Prozent der 
TeilnehmerInnen aus der Pilotstudie FIMA keine Pflegestufe und dadurch 
keinen Anspruch auf Sachleistungen haben (vgl. Bundesministerium für Ge-
sundheit 2017, S. 1). 
Medikamente

Nach Angaben des Pflegereports von 2016 bekommen grundsätzlich mehr 
pflegebedürftige als nicht pflegebedürftige Menschen Arzneimittel verord-
net. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil an fünf oder mehr gleichzei-
tig verordneten Medikamenten zu. 68,2 Prozent an Pflegebedürftigen und 
31,5 Prozent der nicht Pflegebedürftigen im Alter von 70-74 Jahren nehmen 
fünf oder mehr Medikamente gleichzeitig ein. In der Alterskategorie der 
75-80-Jährigen nehmen sogar 69,8 Prozent an Pflegebedürftigen fünf oder 
mehr Medikamente gleichzeitig ein. Nicht Pflegebedürftige im selben Alter, 
nehmen deutlich weniger (37,5 Prozent) Arzneimittel ein. In beiden genann-
ten Altersgruppen konsumiert fast jeder vierte Pflegebedürftige sogar zehn 
und mehr Medikamente. Bei nicht pflegebedürftigen Menschen sind es nur 
6 Prozent (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 308). Es zeigt sich weiter, dass Pflege-
geldempfängerInnen weniger häufig fünf oder mehr Medikamente gleich-
zeitig einnehmen. Im Vergleich dazu, nehmen Pflegebedürftige, die in voll-
stationären Pflegeeinrichtungen leben, tendenziell öfter mehrere Arznei-
mittel ein. Außerdem sind Pflegebedürftige mit Pflegestufen I oder II, häu-
figer von einer Polymedikation betroffen, als Menschen mit Pflegestufe III. 
Dies ist sowohl auf die Versorgung zu Hause, mit oder ohne Hilfe des ambu-
lanten Pflegedienstes, als auch auf die vollstationäre Pflege übertragbar (vgl. 
Schwinger et al. 2016, S. 308-309). Wird die Anzahl an zeitgleich eingenom-
men Medikamenten beider Projekte betrachtet, so gibt es einen hervorzuhe-
benden Unterschied. So liegt die Inanspruchnahme von Arzneimitteln im 
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Projekt Vifa bei 18,92 Prozent. In der Pilotstudie FIMA wird diese Katego-
rie sogar am zweithäufigsten genutzt (91,7 Prozent) (vgl. Seidl et al. 2014, S. 
49). Die mittlere relative Inanspruchnahme von zeitgleich eingenommenen 
Arzneimitteln liegt im Projekt Vifa bei 1,78 (gerundet 2) Medikamenten je 
Person und in der Pilotstudie FIMA bei 4,77 (gerundet 5) je Teilnehmenden. 
Es zeigt sich eine hohe Signifikanz (p=0,000), eine Ablehnung der Nullhy-
pothese und somit einen Unterschied. Insgesamt gesehen steigt mit zuneh-
mendem Alter die Wahrscheinlichkeit der Polypharmazie an (vgl. Schwin-
ger et al. 2016, S. 308). Trotz des höheren Durchschnittsalters im Projekt Vifa 
nehmen diese deutlich weniger häufig Medikamente ein. Aus der Literatur 
geht außerdem hervor, dass Pflegebedürftige, die zu Hause mittels Pflege-
geld versorgt werden, seltener fünf oder mehrere Medikamente gleichzei-
tig einnehmen (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 308). Im Projekt Vifa werden die 
meisten mit Hilfe von Pflegegeld versorgt, dies kann die geringere Einnah-
me begründen. 
Rehabilitationsaufenthalte 

Laut Destatis (2017) konzentriert sich die Behandlung in Rehabilitationsein-
richtungen auf Menschen im mittleren bis hohem Alter. Die meisten Leis-
tungen der Rehabilitation wurden im Jahr 2015 von Menschen des Alters 
von 50 bis unter 80 Jahren in Anspruch genommen. Insgesamt waren 1,97 
Millionen Menschen in einer stationären Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtung (vgl. Destatis 2017a, S. 1). Mit zunehmendem Alter steigt die Inan-
spruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen. Gemäß der deutschen Ren-
tenversicherung, nehmen Frauen etwas häufiger Leistungen in Anspruch als 
Männer. Je nach Diagnosegruppe dauert ein stationärer Rehabilitationsauf-
enthalt zwischen 22 und 23 Tagen an. Ausgeschlossen sind hierbei neurolo-
gische Erkrankungen, da der Aufenthalt bei diesen Erkrankungen länger ist 
(vgl. Deutsche Rentenversicherung 2015, S. 6). Die Inanspruchnahme von 
Rehabilitationsmaßnahmen in den letzten zwölf Monaten entspricht 8,1 Pro-
zent im Projekt Vifa und 18,3 Prozent in der Pilotstudie FIMA. Laut Destatis 
konzentriert sich die Behandlung auf Menschen im mittleren bis hohem Al-
ter (vgl. Destatis 2016a, S. 6). Der Reha-Bericht besagt, dass die älteste Grup-
pe im Durchschnitt 62,1 Jahre alt ist und häufig an einer Krebserkrankung 
leidet (vgl. Deutsche Rentenversicherung 2015, S. 31). Das durchschnittliche 
Alter beider Projekte ist deutlich höher, weshalb die Nutzung von Rehabi-
litationseinrichtungen möglicherweise eher gering ausfällt. Vorliegende Er-
krankungen aus der Pilotstudie FIMA sind nicht bekannt. Im Projekt Vifa 
sind 18,9 Prozent an bösartigen Neubildungen, also an Krebserkrankungen 
erkrankt. Der Durchschnitt der relativen Beanspruchung beträgt beim Pro-
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jekt Vifa 1,24 Tage, in der Pilotstudie FIMA 3,83 Tage. Es zeigt sich ein si-
gnifikantes Ergebnis und die Nullhypothese wird abgelehnt. Das heißt, die 
durchschnittliche Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen unter-
scheidet sich zwischen den Projekten. 
Aufenthalte im Krankenhaus 

Wie die Beanspruchung von ambulanten Arztpraxen, ist auch die akutstati-
onäre Versorgung von Menschen ausschlaggebend im deutschen Gesund-
heitssystem. Der DEGS1 Studie zufolge haben 13,3 Prozent der Frauen und 
12,4 Prozent der Männer, in den letzten zwölf Monaten vor Erhebung, die 
akutstationäre Versorgung genutzt. Dabei sind signifikante Unterschiede 
zwischen Alter und Kontakthäufigkeit zu erkennen. Je älter die Befragten 
sind, desto häufiger wird ein Kontakt angegeben. Bei den 60 bis 79-Jährigen 
wurde ein Fünftel der Frauen und Männer stationär versorgt (vgl. Rattay 
et al. 2013, S. 838). Dem Pflegereport 2016 zufolge, war im Jahr 2014 fast die 
Hälfte aller Pflegebedürftigen mindestens einmal im Krankenhaus. Weni-
ge Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt bzw. während des Aufent-
halts erfolgt bei jeder Zehnten bzw. jedem Zehnten die Ersteinstufung in 
eine Pflegestufe. Wird der Durchschnitt betrachtet, so waren Pflegebedürf-
tige „mit mindestens einem Krankenhausfall zweimal im Jahr im Kranken-
haus (1,9 Fälle je Patient), bezogen auf das Quartal eineinhalbmal (1,4 Fälle 
je Patient)“ (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 303). In der Regel haben demnach 
PatientInnen innerhalb eines Quartals mehrmals einen stationären Aufent-
halt gehabt. Durchschnittlich sind Pflegebedürftige pro Krankenhausaufent-
halt elf Tage in stationärer Behandlung. Im Zeitraum von 2011 bis 2014 wa-
ren Pflegebedürftige in jedem Jahr fast gleich häufig im Krankenhaus (vgl. 
Schwinger et al. 2016, S. 303). Die Verweildauer ist gesunken. Dies spiegelt 
jedoch den allgemeinen Trend der Gesundheitsversorgung, durch Umstel-
lung auf das DRG-System, wider und ist nicht typisch für Pflegebedürftige. 
Im Jahr 2014 wurde ungefähr jeder vierte Krankenhausfall für einen pfle-
gebedürftigen Menschen aufgewendet. Untersuchungen der DEGS1 Studie 
bestätigen außerdem, dass es eine signifikante Altersassoziation gibt. Je älter 
die Befragten waren, desto häufiger wurde ein stationärer Krankenhausauf-
enthalt angegeben (vgl. Rattay et al. 2013, S. 838). Nach der Statistik des sta-
tistischen Bundesamtes ist zudem ein Unterschied zwischen den Geschlech-
tern in Krankenhausfällen erkennbar (siehe Abbildung 3). Ab 60 Jahren sind 
Männer häufiger als Frauen im Krankenhaus. In der Altersgruppe ab 80 Jah-
ren sind es Frauen, die öfters in akutstationärer Behandlung sind (vgl. De-
statis 2016b, S. 1). Laut Pflegereport (2016) ist ungefähr jeder Vierte pflegebe-
dürftige Mann im Alter von 70-90 Jahren, einmal im Quartal in einem Kran-
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kenhaus. Zum Vergleich, bei pflegebedürftigen Frauen derselben Alterskate-
gorie ist es rund jede Fünfte (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 303-305). Der Anteil 
an Krankenhausaufenthalten ist bei Menschen der Pflegestufe II am größ-
ten (vgl. Schwinger et al. 2016, S. 306). Laut dem Bundesministerium für Ge-
sundheit hat es zwischen dem Jahr 2015 und 2016 einen Ausgabenzuwachs 
für Krankenhausbehandlungen von 2,8 Prozent pro Versicherten gegeben 
(vgl. DKG 2017, S. 1). Deutlich mehr Befragte des Projektes Vifa (64,9%) wa-
ren im Vergleich zu den Befragten der Pilotstudie FIMA (33,9%) in den letz-
ten zwölf Monaten im Krankenhaus. Im Durchschnitt waren diese an 12,66 
Tagen und Teilnehmende der Pilotstudie FIMA an 5,15 Tagen im Kranken-
haus. Nennenswert ist an dieser Stelle, dass der p-Wert zwar kein eindeu-
tiges signifikantes Ergebnis (p= 0,058) darstellt, jedoch im Bereich von 0,05 
bis 0,07 von einem tendenziellen Zusammenhang gesprochen wird (vgl. Rai-
thel 2006, S. 123). Demnach gibt es einen Unterschied in der relativen durch-
schnittlichen Inanspruchnahme von Krankenhausaufenthalten und die H0 
wird abgelehnt. In der absoluten Inanspruchnahme liegt der durchschnitt-
liche Wert im Projekt Vifa bei 18,46 Tagen. Die Standardabweichung ent-
spricht einem Wert von 25,37, was heißt, dass die Anzahl an Tagen zwischen 
den Befragten enorm variiert. 
Auffallend ist, dass stationär psychiatrische Krankenhäuser in keinem der 
beiden Projekte aufgesucht wurden. Die Tagesklinik wurde im Projekt Vifa 
ebenfalls nicht besucht. Auch in der Pilotstudie FIMA fiel der Anteil der rela-
tiven Nutzung der Tagesklinik sehr gering aus (0,25 Tage). Die durchschnitt-
liche relative Inanspruchnahme aus beiden Projekten in der Kategorie am-
bulante Operationen ist fast gleich und die Nullhypothese wird angenom-
men. Insgesamt lagen 8,1 Prozent der Befragten aus dem Projekt Vifa in den 
letzten zwölf Monaten auf einer Intensivstation. Der Schnitt in der Bean-
spruchung der absoluten Nutzung liegt bei 10,33 Tagen (SD 3,51). In der re-
lativen Nutzung liegt das arithmetische Mittel hingegen bei 0,84 Tagen (SD 
2,98). Anhand der beiden Werte kommt deutlich zum Ausdruck, dass zwar 
nur ein kleiner Teil der Befragten auf einer Intensivstation lag, diese jedoch 
relativ lang. TeilnehmerInnen der Pilotstudie FIMA wurden ebenfalls nach 
dem Aufenthalt auf einer Intensivstation befragt, diese Ergebnisse wurden 
jedoch nicht veröffentlicht, deshalb konnte der t-Wert nicht berechnet wer-
den. 
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Fazit und Kritische Würdigung

Fazit
Ziel der Untersuchungen ist es die Inanspruchnahme des Projektes Vifa zum 
Ausgangszeitpunkt darzustellen. Es hat sich herausgestellt, dass die höchste 
Beanspruchung in der Kategorie der Summe aller ärztlichen Leistungen liegt 
(91,9 Prozent). Bei Betrachtung aller Facharztgruppen, lag die höchste In-
anspruchnahme bei den der AllgemeinmedizinerInnen (83,8 Prozent). Am 
dritthäufigsten wurde im Projekt Vifa die informelle Hilfe wahrgenommen. 
73 Prozent beanspruchten diese. Auffallend war des Weiteren, dass Medika-
mente nur von 18,92 Prozent der TeilnehmerInnen von Vifa eingenommen 
wurden. Diejenigen, die jedoch Medikamente angaben, haben im Durch-
schnitt 9,43 gleichzeitig eingenommen. Im empirischen Kapitel der Master-
arbeit wurde außerdem die Frage gestellt, ob sich die durchschnittliche In-
anspruchnahme von gesundheitsbezogenen Versorgungsleistungen des 
Projektes Vifa von der Pilotstudie FIMA unterscheidet. In der durchschnitt-
lichen absoluten Nutzung, unterscheidet sich die Beanspruchung in der in-
formellen Hilfe, den zeitgleich eingenommenen Medikamenten sowie in der 
Rehabilitation. Es musste die Nullhypothese widerlegt werden (siehe Tabelle 
3). Außerdem wird die Nullhypothese in der relativen Nutzung in den Res-
sourcenunterkategorien der Fachärztlichen InternistInnen sowie der Gynä-
kologInnen abgelehnt. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Nutzung 
insgesamt sehr gering ausgefallen ist. Auch in der Kategorie der Summe aller 
ärztlichen Leistungen konnte ein schwach signifikantes Ergebnis berechnet 
werden und die Nullhypothese musste abgelehnt werden – es gab folglich 
signifikante Unterschiede in der Inanspruchnahme. In weiteren sieben Ka-
tegorien (Ergotherapie, ambulanter Pflegedienst, Haushaltshilfe, informelle 
Hilfen, Medikamente, Rehabilitationsaufenthalte, stationäre Krankenhaus-
aufenthalte) der relativen Nutzung musste die H0 ebenfalls abgelehnt wer-
den. Bei allen anderen Ressourcenunterkategorien konnte kein signifikantes 
Ergebnis festgestellt und die Nullhypothese angenommen werden. Insge-
samt gesehen liegt in den meisten Ressourcenunterkategorien kein Unter-
schied zwischen dem Projekt Vifa und der Pilotstudie FIMA vor. Allerdings 
ist es naheliegend, dass häufiger signifikante Ergebnisse aufgetreten wären, 
wenn die Stichproben insgesamt größer gewesen wären. Die Forschungsfra-
gen konnten beantwortet und die Zielsetzung der Arbeit erreicht werden. 
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Kritische Würdigung und Ausblick 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde für den Beleg der Inanspruchnahme von 
gesundheitsbezogenen Versorgungsleistungen vor allem auf Routinedaten 
von Krankenkassen zurückgegriffen. Anders als im Projekt Vifa und der Pi-
lotstudie FIMA wurde die Inanspruchnahme von ÄrztInnen, anhand der 
BGS98 und der DEGS1 Studie, stets auf ein komplettes Jahr bezogen, erfasst. 
Gleiches gilt in der Erfassung von Heilmitteln und der pflegerischen Ver-
sorgung. Möglich ist, dass die Ergebnisse über die durchschnittlich in An-
spruch genommenen Leistungen anders ausgefallen wären, wenn der Fra-
gebogen FIMA die Inanspruchnahme ebenfalls auf zwölf Monate bezogen 
kalkuliert hätte. Jedoch hat die Pilotstudie FIMA betont, dass die Zeiträume 
der Erfassung je nach Studiendesign unterschiedlich gesetzt werden müs-
sen. Aufgrund der Zielgruppe von älteren Menschen, ist der Zeitraum von 
drei Monaten passend gesetzt. Im Verlauf der Masterarbeit konnte bestätigt 
werden, dass Menschen im Alter häufiger gesundheitsbezogene Leistungen 
in Anspruch nehmen. Würde der Zeitraum auf zwölf Monate gesetzt wer-
den, könnten sich einige Befragte möglicherweise z. B. nicht mehr an jeden 
Arztkontakt erinnern. Der FIMA-Fragebogen vermerkt jedoch Krankenhaus-
aufenthalte ebenfalls auf zwölf Monate. So konnte diese Kategorie exakt mit 
den Routinedaten der Krankenkassen verglichen werden. Außerdem wur-
den in der BGS98 und der DEGS1 Studie Menschen einer wesentlich größe-
ren Altersspanne einbezogen. Allerdings war das übergeordnete Ziel der Ar-
beit die Ressourcenverbräuche des Projektes Vifa mit der Pilotstudie FIMA 
zu vergleichen. Die Routinedaten der Krankenkassen dienten lediglich der 
allgemeinen Datengrundlage und zur Beantwortung der Forschungsfrage 
des theoretischen Teils. 

Um die zukünftigen Ausgaben im Gesundheitswesen einschätzen zu 
können, ist es entscheidend zu wissen, in welchem Gesundheitszustand sich 
Menschen im Alter in ihren letzten Lebensjahren befinden werden. Es bedarf 
an Studien, um herauszufinden welche Leistungsangebote für Menschen im 
Alter benötigt werden, um die Lebensqualität von ihnen so lange wie mög-
lich aufrecht zu erhalten. Auch im Rahmen der Versorgungsforschung gibt es 
noch Forschungslücken, die es in Zukunft zu schließen gilt. Im Hinblick auf 
komplexe Krankheitsbilder wie die der Multimorbidität muss noch mehr un-
ternommen werden, sodass wichtige Informationen nicht an Schnittstellen 
verloren gehen können und die Menschen z. B. auch nach einem stationä-
ren Aufenthalt zeitnah und bestmöglich zu Hause versorgt werden. Auch im 
Hinblick darauf, dass in Zukunft die Anzahl an Demenzerkrankungen nicht 
rückläufig sein wird, bedarf es an Studien um eine geeignete Versorgung für 
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diese Personengruppe realisieren zu können. Nach Einschätzung des Bun-
desministeriums für Gesundheit, war die Einführung der neuen Pflegegra-
de ein wichtiger Schritt, um Menschen mit Demenz besser versorgen zu kön-
nen. Eine individuelle Einstufung kann dadurch realisiert werden und Men-
schen mit Demenz besser in der Versorgung unterstützt werden (vgl. Bun-
desministerium für Gesundheit 2017, S. 1).

Im empirischen Teil der Arbeit wurde in den meisten Fällen die Nullhypo-
these angenommen. Dies liegt jedoch unter anderem daran, dass die Stich-
proben beider Datensätze und insbesondere im Projekt Vifa (n=37) klein 
sind. Der Vergleich der Inanspruchnahme ausschließlich anhand des arith-
metischen Mittels durchzuführen, muss kritisch betrachtet werden. Es ist 
nicht bekannt, wie häufig einzelne Kategorien ausgefallen sind, und es ist 
durchaus möglich, dass es eine breite Streuung der Antworten gegeben hat. 
Außerdem hätte der Median für den Vergleich herangezogen werden müs-
sen, da eine Normalverteilung nicht immer vorgelegen hat. Dieser war je-
doch aus der Pilotstudie FIMA nicht bekannt. In der Inanspruchnahme der 
pflegerischen Versorgung zeigte sich anhand der Literaturrecherche sowie 
aus der Datenauswertung, dass besonders die teilstationäre Versorgung an 
Bedeutung gewonnen hat. Inwiefern die Angebote der teilstationären Ver-
sorgung jedoch in Zukunft angenommen werden, da diese eine bedeuten-
de Entlastung für das informelle Netzwerk darstellen, ist bislang wenig er-
forscht (vgl. Dorin et al. 2014, S. 69). Das Projekt Vifa stellt eine Studie dar, die 
herausfinden möchte, welche Bedürfnisse bei hilfe- oder pflegebedürftigen 
Menschen vorliegen. So wurden im Projekt Vifa, z. B. Daten über die teilsta-
tionäre Versorgung erhoben, um darlegen zu können, wie häufig diese Leis-
tungen in Anspruch genommen werden. Über die jeweilige Inanspruchnah-
me ist es das Ziel des Projektes Vifa, Erkenntnisse über den Bedarf von hil-
fe- oder pflegebedürftigen Menschen zu erfassen (vgl. Halek 2016, S. 5, un-
veröffentlicht).

Im Rahmen des Projektes Vifa werden im Zuge der ökonomischen Bewer-
tung zukünftig die einzelnen Ressourcenkategorien und deren Unterkatego-
rien (gesundheitsbezogene Versorgungsleistungen) monetär bewertet. Da-
für ist die Erfassung mittels FIMA Fragebogen bestens geeignet, da dieser vor 
dem Hintergrund der Kostenbewertung entwickelt wurde. Außerdem wer-
den die Beteiligten des Projektes Vifa nach Einführung des Gesamtversor-
gungskonzeptes eine Zweit- sowie Dritterhebung durchführen. Diese Da-
ten sollen dann mit der Primärerhebung verglichen werden. Es soll festge-
stellt werden ob, die Inanspruchnahme der gesundheitsbezogenen Versor-
gungsleistungen, durch die Einführung und Umsetzung des neuen Gesamt-
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versorgungskonzeptes, rückläufig ist. Wird ein Rückgang der beanspruchten 
Versorgungsleistungen festgestellt, bedeutet dies Einsparungen für die Ge-
sellschaft. Diese möglichen Einsparungen werden dann mit den Kosten der 
Umsetzung des Gesamtversorgungskonzeptes gegenübergestellt. Es wird 
überprüft, ob der Gesamtversorgungsvertrag auch ökonomisch betrachtet 
einen Nutzen hat. Als Vorarbeit für das zukünftige Vorhaben des Projektes 
Vifa scheint die Masterarbeit gut anwendbar zu sein, da die Ersterhebung 
ausgewertet wurde. Außerdem können die Werte aus der Zweit- und Drit-
terhebung von Vifa nochmals mit der Pilotstudie FIMA verglichen werden 
um zu überprüfen, ob nach der Einführung des Konzeptes signifikante Un-
terschiede feststellbar sind.
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Mangelernährung bei geriatrischen 

Patienten im Krankenhaus

Screening- und Assessmentinstrumente zur Diagnostik und 
epidemiologische Grundlagen 

Sandra Heiligmann und Tobias Sonntag
Abstract
Relevanz Mangelernährung während eines Krankenhausaufenthaltes ist ein 
unterschätztes Problem, welches weitereichende gesundheitliche und öko-
nomische Folgen nach sich zieht. Ziel Darstellung aktueller Diagnosestel-
lungsverfahren sowie Prävalenz. Methodik Literaturrecherche zu Screening- 
und Assessmentinstrumenten, Datenanalyse einer Convenient-Stichprobe 
Ergebnis Es liegen wissenschaftlich geprüfte Screeninginstrumente zur Fest-
stellung einer Mangelernährung vor, jedoch kein überprüftes Assessment-
verfahren. Die Entstehung von Mangelernährung ist sehr heterogen und 
der Gewichtsverlust setzt bereits vor Krankenhauseinweisung ein und dau-
ert darüber hinaus an.

Hinführung

Relevanz von Mangelernährung 
Ernährung ist ein Grundbedürfnis des Menschen und jeder beschäftigt sich 
mehr oder weniger intensiv mit seiner eigenen Ernährung. Dabei geht es 
neben der Befriedigung des Hunger- und Durstgefühls bzw. der Deckung 
von Energie- und Nährstoffbedarfen, vor allem um Aspekte wie Genuss und 
Wohlbefinden (zumindest in den Industrieländern). In allen Kulturen haben 
Ernährungsgewohnheiten auch eine symbolische Bedeutung (MDS 2014, 
157). Bereits für Hippokrates (460-377 v.Chr.) war die Ernährung (Diatia) eine 
Grundlage zur Gesunderhaltung (DGE, 2016). 

Während das Problem des Übergewichtes in den letzten Jahren viel in der 
(Fach-) Öffentlichkeit diskutiert wird, ist das Problem der Mangelernährung 
in Industrieländern nur verhältnismäßig wenigen bekannt, obwohl bereits 
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seit über 30 Jahren systematisches klinisches Wissen zu Mangelernährung 
und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit vorliegt. Schon die hohen 
Prävalenzzahlen begründen die Relevanz der Thematik. Gerade in Kranken-
häusern ist die ausreichende Nahrungsaufnahme eine Herausforderung. 
In einer europaweiten Untersuchung wurde beobachtet, dass für mehr als 
die Hälfte der PatientInnen eine unzureichende Nahrungsaufnahme vorlag 
(Hiesmayr et al. 2009, 484; Löser 2011, 46-47). Geriatrische PatientInnen wa-
ren mit 56,2 Prozent am häufigsten von Mangelernährung betroffen (Pirlich 
et al. 2006, 564). Während es zur Prävalenz von Mangelernährung sehr vie-
le Studien gibt, stehen noch keine ausreichenden Untersuchungen zur Inzi-
denz von Mangelernährung bzw. zur Veränderung des Ernährungszustan-
des während eines Krankenhausaufenthaltes zu Verfügung (Schreier 2011, 
14). 

Eine Mangelernährung bzw. schon allein deren Risiko ziehen erheblich 
negative gesundheitliche, physische und psychische Folgen für die betrof-
fenen Personen nach sich. Diese wiederum fungieren mindestens potenziell 
als Auslöser massiver ökonomischer Konsequenzen. Studien belegen bereits, 
dass durch einfache und kostengünstige Maßnahmen der Ernährungszu-
stand verbessert werden konnte. Zu diesen Maßnahmen zählen u. a. eine 
behaglichen Atmosphäre zu schaffen, gemeinsames Essen in Gruppen, so-
wie eine gezielte kalorische Anreicherung der Nahrung (DNQP 2017, 57; Lö-
ser 2011, 50/107; Pirlich et al. 2006, 563; Slee, Birch, Stokoe 2016, 57; Smoliner, 
Volker, Wirth 2013, 48/51). Aufgrund der beträchtlichen sozialen, ökonomi-
schen und gesundheitspolitischen Herausforderungen von Mangelernäh-
rung, verabschiedete der Europarat bereits 2003 die erste Resolution über 
die „Verpflegung und Ernährungsversorgung in europäischen Krankenhäu-
sern“ zur Prävention und Behandlung von krankheitsbedingter Mangeler-
nährung. Empfehlungen waren u. a. die Einführung eines standardisierten 
Screenings, die Abklärung der Ursachen und die Festlegung von Standards 
zu Ernährungstherapien (Werner 2014, 1). 

Obwohl immer mehr Personen aus den Gesundheitsfachberufen das nö-
tige Wissen und die richtige Einstellung zu Mangelernährung und Dehyd-
ratation haben (DNQP 2017, 65-66), ist die Versorgungslage als sehr hetero-
gen einzuschätzen. Für Deutschland wurde festgestellt, dass es bei der kor-
rekten Umsetzung des Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Si-
cherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ Schwach-
stellen gibt. Besonders in Krankenhäusern waren die Empfehlungen kaum 
bekannt und wurden demnach nicht umgesetzt, zudem wurden schwer-
wiegende Dokumentationsmängel (Screening, Größe, Gewicht) nachgewie-
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sen (DNQP 2017, 61). Auch der Empfehlung, ein Ernährungsteam in Kran-
kenhäusern einzurichten, kamen in Deutschland 2002 nur ca. fünf Prozent 
der Häuser nach (Bischoff & Feuser 2011,145). Die Gründe eines verhalten-
den Handelns sind mehrdimensional zu betrachten. Zum einen sind die Zu-
ständigkeiten und Verantwortlichkeit nicht eindeutig geklärt, zum anderen 
betrifft Mangelernährung vornehmlich Menschen, die in der Öffentlichkeit 
weniger präsent sind bzw. es lange Zeit waren. Durch den demografischen 
Wandel hat der Anteil an älteren und chronisch kranken Personen zugenom-
men, wodurch das Thema vermehrt in den Vordergrund rückt. Des Weite-
ren ist die Entwicklung einer Mangelernährung meist ein schleichender und 
multikausaler Prozess, der nicht leicht zu erkennen ist (Löser 2001, 2). Zwar 
liegen bereits diverse medizinischen und pflegerischen Handlungsempfeh-
lungen, Leitlinien und Standards vor, allerdings scheint es noch an interdis-
ziplinären Konzepten zu fehlen, die diese nachhaltig in die Praxis implemen-
tieren (Volkert 2011, 96). 

Einordnung, Aufbau und Zielsetzung des Beitrags 
In diesem Artikel werden zwei Masterarbeiten zusammengefasst, die unab-
hängig voneinander, aber im Rahmen des gleichen Projekts bearbeitet wur-
den und somit eine hohe inhaltliche Nähe aufweisen. Das vom Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft und Forschung geförderte Projekt „Silqua 2016: 
Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines Konzeptes zur Prävention 
und Behandlung von Mangelernährung bei geriatrischen Patienten im Kran-
kenhaus“ zielt darauf ab, die eingangs beschriebene Lücke zwischen Theo-
rie und Praxis zu schließen. Das Gesamtziel ist es, dem Auftreten von Man-
gelernährung während und nach einem Krankenhausaufenthalt durch eine 
bedarfsgerechte Ernährung vorzubeugen und somit die schwerwiegenden 
Folgen für geriatrische Personen abzuwenden. Dafür wird neben der Ent-
wicklung eines Ernährungskonzeptes auch eine gesundheitsökonomische 
Evaluation durchgeführt, mit der die Wirkung des Konzeptes beurteilt wer-
den soll. Da es sehr aufwendig wäre, den Ausgangsstatus vor einem stati-
onären Aufenthalt aller geriatrischen PatientInnen zu erheben und weiter-
zuverfolgen, werden dafür Routinedaten wie Gewicht, BMI von Bewohne-
rInnen stationärer Langzeitpflegeeinrichtungen erfasst und ausgewertet. 
Diese Daten werden vor und nach Konzepteinführung erhoben und jeweils 
in eine Fall- (kooperierende Krankenhäuser) und Kontrollgruppe (alle ande-
ren Krankenhäuser) aufgeteilt, je nachdem in welches Krankenhaus die Be-
wohnerInnen eingewiesen wurden (siehe Abbildung 1). 
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Nachfolgend wird zunächst eine gemeinsame theoretische Einführung 
in das Thema Mangelernährung gegeben. Dabei wird einerseits Mangeler-
nährung definiert und deren Merkmale herausgearbeitet, andererseits wird 
auf die Prävalenz von Mangelernährung eingegangen. Im nächsten Schritt 
wird dann auf Screening- und Assessmentinstrumente zur Diagnostik von 
Mangelernährung eingegangen. Das Identifizieren von Menschen mit Man-
gelernährung oder einem diesbezüglichen Risikos ist ein wesentlicher Aus-
gangspunkt präventiver Arbeit. Als Grundlage für die Recherche einschlägi-
ger Instrument eignet sich der „Expertenstandards Ernährungsmanagement 
zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ (DNQP 
2017). Darüber hinaus wird eine systematische Studienrecherche durchge-
führt, welche auf das Setting Krankenhaus und ältere Menschen fokussiert 
ist und die Empfehlungen des Expertenstandards berücksichtigt. Anschlie-
ßend werden die Daten eines Teildatensatz vor Konzepteinführung (T0) im 
Projekt „Silqua 2016: Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines Kon-
zeptes zur Prävention und Behandlung von Mangelernährung bei geriatri-
schen Patienten im Krankenhaus“ ausgewertet. Diese Analysen bilden den 
ersten Schritt, um den Wirkungsgrad des Konzeptes zu beurteilen und spie-
geln die Ausgangssituation zur Prävalenz von Mangelernährung nach Kran-
kenhausaufenthalt in den beteiligten Pflegeeinrichtungen wider. Der Beitrag 
schließt mit einem gemeinsamen Fazit ab.

 
Abbildung 1 Prä-Post-Design mit Fall- und Kontrollgruppen (eigene Darstellung) 
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Theoretische Fundierung und Forschungsstand
Zum Thema Mangelernährung liegen bereits zahlreiche Studien differen-
ziert nach Setting und Zielgruppe vor. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
stellt jedoch eine Herausforderung dar, da sie für das Feststellen einer Man-
gelernährung bzw. dessen Risiko unterschiedliche Screening-/ und Assess-
mentinstrumente verwendeten, sowie für die Zielgruppe der geriatrischen 
Personen unterschiedliche Altersgrenzen festlegten. Zudem müssen bei in-
ternationalen Studien auch die Versorgungsmerkmale der jeweiligen Ge-
sundheitssysteme beachtet werden. 

Definitionen und Begriffsbestimmungen 

Mangelernährung

Mangelernährung einschließlich ihrer Ursachen und Folgen ist sehr kom-
plex, dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass es weiterhin weder in-
ternational noch national eine einheitliche Definition von Mangelernährung 
gibt (Bauer & Kaiser 2011, 12; DNQP 2017, 44; Valentini et al. 2013, 97). Der 
Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung 
der oralen Ernährung in der Pflege“ beschreibt Mangelernährung als „ein 
anhaltendes Defizit an Energie und/ oder Nährstoffen im Sinne einer nega-
tiven Bilanz zwischen Aufnahme und Bedarf mit Konsequenzen und Einbu-
ßen für Ernährungszustand, physiologische Funktionen und Gesundheits-
zustand“ (DNQP 2010, 52; DNQP 2017, 18/44). Die Definition schließt auch 
eine Dehydratation (inkl. Exsikkose) ein, welche jegliche Störungen des Flüs-
sigkeits- bzw. Wasser- und Elektrolythaushalts umfasst. Die Konsequenzen 
einer Dehydratation treten schon nach relativ kurzer Zeit beispielsweise in 
Form einer erhöhten Herzfrequenz, Übelkeit, Krämpfen oder unerklärliche 
Verwirrtheit ein, welche negativ bis lebensbedrohlich auf den Gesundheits-
zustand wirken können (DNQP 2017, 47). 

Als Konsens aus den Definitionen verschiedener Fachgesellschaften (A.S. 
P.E.N.; DGEM, ESPEN, Academy) können folgende Kriterien festgehalten 
werden, die auf eine drohende oder bestehende Mangelernährung hinwei-
sen können:
– BMI unter 18,5 kg/m² bzw. 20 kg/m² ab 65 Jahren (nicht aussagekräftig bei 

flüssigkeitseinlagernden Erkrankungen)
– Unbeabsichtigter Gewichtsverlust von mehr als zehn Prozent in drei bis 

sechs Monaten
– BMI <20kg/m² und unbeabsichtigter Gewichtsverlust von mehr als fünf 

Prozent in drei bis sechs Monaten
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– Nüchternzeit von mehr als sieben Tagen 
– Trizepshautfaltendicke kleiner als das zehnte Perzentil
– Verminderte Energieaufnahme von weniger als 60 Prozent des Bedarfs 
– Beeinträchtigte Stärke des Handgriffs (DNQP 2017, 44-46; Valentini et al. 

2013, 101)
– subjektiver Eindruck eines unzureichenden Ernährungszustandes (ein-

gefallene Wangen, tiefliegende Augen, vorstehende Knochenvorsprünge)
– auffällig geringe Ess- und Trinkmenge
– erhöhter Energie-, Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf
– ernährungsbeeinträchtigende Erkrankungen und medizinisch notwen-

dige Maßnahmen 
– individuelles Verhalten wie z. B. Bedürfnisse nicht äußern, gemeinsamen 

Speiseaufnahme ablehnen (DNQP 2017, 23-24)
Risikofaktoren

Da die Entstehung von Mangelernährung multifaktoriell bedingt ist, also 
keine Ursache isoliert dafür ausfindig gemacht werden kann, wird in diesem 
Zusammenhang von Risikofaktoren oder möglichen Ursachen und Gründen 
gesprochen, die potentiell eine Mangelernährung hervorrufen können, aber 
nicht müssen. Risikofaktoren wirken bei jeder Person individuell, abhängig 
von der jeweiligen gesundheitlichen und sozialen Situation. Liegen mehre-
re Risikofaktoren vor, erhöht sich zwar die Wahrscheinlichkeit für eine Man-
gelernährung, sie stellt aber keinesfalls eine Kausalität dar (Volkert 2015, 73). 
Die folgende Tabelle fasst die Risikofaktoren aus mehreren Standards und 
Leitlinien zusammen: 
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1. Krankheits-, therapie-, und altersbedingte Faktoren

• Akute und chronische Krankheiten 
• Multimorbidität
• Auswirkungen von Krankheiten oder Behandlungen (z. B. Übelkeit, Erbre-

chen, Diarrhoe, Schmerzen, gestörte intestinale Aufnahme, gestörte Nähr-
stoffverwertung)

• Para- oder Hemiplegie
• Nebenwirkungen von Medikamenten /Polypharmazie (Müdigkeit, Appetit-

losigkeit etc.)
• Fehldosierung von Medikamenten (z. B. Diuretika, Laxantien)
• Geringe Verzehrmenge wegen Appetitlosigkeit, reduzierter Appetit im Alter 
• Erhöhter Energie-, Nährstoff- oder Flüssigkeitsbedarf (z. B. Entzündungs-

prozesse, Fieber, maligne Tumorerkrankungen, offene Wunden, motorische 
Unruhe)

• Verminderte Sinneswahrnehmung/ Veränderter Geruchs- und Geschmacks-
sinn

• Kognitive Beeinträchtigung (Demenz)
• Körperliche Beeinträchtigung (Funktionalitäts- und Mobilitätseinschrän-

kungen)
• Verlust der Selbstständigkeit/ Hilfebedürftigkeit/ Abhängigkeit von anderen
• Kau- und Schluckstörung, schlechter Mund- und Zahnstatus
• Hohes Alter

2. Psycho-soziale Faktoren

• Depression
• Einsamkeit/Isolation, fehlendes soziales Netz
• Ungünstige Ernährungsverhalten (z. B. durch Armut, Unkenntnis, Ge-

wohnheit, Suchtmittelabhängigkeit)
• Ängste / Paranoia in Bezug auf Allergien, Unverträglichkeiten oder Vergif-

tung
• Schlankheitswahn

3. Umgebungsfaktoren

• Unflexible Essenszeiten
• Unzureichendes, unangemessenes Hilfs- oder Unterstützungsangebot wäh-

rend der Mahlzeiten
• Unruhe, Unterbrechungen während der Mahlzeiten (z. B. Untersuchungen, 

Visiten)
• Störende Mitmenschen 
• Unerkannter oder nicht geäußerter Unterstützungsbedarf beim Essen und 

Trinken (z. B. durch Scham, Zurückhaltung oder mangelnde Ausdrucksfä-
higkeit) 
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4. Speisen- und Getränkeangebot

• Ablehnung/ Unzufriedenheit mit dem Angebot: Aussehen, Temperatur, Ge-
schmack, Menge, soziale, kulturelle, religiöse Bedürfnisse bei der Lebensmit-
telauswahl, Konsistenz, Abwechslung bei der Menüzusammenstellung

• Nicht geäußerte Wünsche, Bedürfnisse oder Gewohnheiten beim Essen und 
Trinken

5. Spezielle Gründe im Krankenhaus

• Ernährungsbeeinträchtigende Krankheiten bzw. chirurgische Eingriffe (z. B. 
große intestinale Operationen, Nahrungskarenz, intensivmedizinische Be-
handlung)

• Angst vor Diagnosen/ Behandlung
• Mangelnde Flexibilität der Küche/ des Caterers, Mahlzeiten außerhalb der 

Essenszeiten zu liefern
• Personalmangel

6. Spezielle Gründe in der stationären Langzeitpflege

• Abneigung/ Ablehnung der Gemeinschaftsverpflegung
• Soziale Isolation 
• Scham, Zurückhaltung

Tabelle 1 Risikofaktoren für Mangelernährung (DNQP 2017, 52-59; MDS 2014, 29; Pir-
lich & Norma 2011, 33-40; Reuther et al. 2013, 260; Volkert et al. 2013, e4, Volkert & Sie-
ber 2011, 262) 

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Risikofaktoren besonders ältere 
Personen betreffen. Vor allem die Multimorbidität mit ihren sich daraus er-
gebenden Konsequenzen (wie z. B. Polypharmazie etc.) konnte als unabhän-
giger Risikofaktor für Menschen über 60 Jahren identifiziert werden (Pirlich 
& Norman 2011, 39).
Folgen von Mangelernährung

Vorweg gilt es festzuhalten, dass nicht immer eindeutig bestimmt werden 
kann, ob es sich um eine Folge handelt oder vielmehr um eine potentielle Ur-
sache. So gelten eine kognitive Beeinträchtigung, sowie eine eingeschränk-
te Funktionalität als Risikofaktoren für eine Mangelernährung und konnten 
gleichzeitig auch als deren Folgen identifiziert werden. Die Wirkrichtung ist 
für einzelne Faktoren also nicht pauschal zu beurteilen, sondern muss indi-
viduell betrachtet werden. Dies ist wichtig, da entstandene Folgen sich wie-
derum zusätzlich negativ auf den Ernährungsstatus auswirken können, so-
dass von einem „Teufelskreis der Mangelernährung“ gesprochen werden 
kann (Machowetz 2011, 147). Eine genaue Identifizierung der jeweiligen Ur-
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sache ist für das Einleiten konkreter Maßnahmen jedoch essenziell (Volkert 
2013, e 4).

Durch prospektive klinische Studien konnten diverse gesundheitliche Fol-
gen identifiziert werden. Fast alle Körper- und Organsysteme des Menschen 
werden durch eine Mangelernährung negativ beeinflusst. Eine reduzierte 
Muskelmasse und -kraft führt zu einer verminderten Muskelaktivität, wel-
che wiederum Störungen im Bewegungsablauf und ein erhöhtes Sturzrisi-
ko nach sich ziehen. Die Haut wird dünner und verliert an Elastizität, wel-
ches das Risiko für Dekubiti und Wundheilungsstörungen erhöht. Eine ver-
minderte Knochendichte führt zu vermehrten Knochenbrüchen, oft schon 
durch nur geringe physische Einwirkungen. Durch die verminderte Immun-
kompetenz erhöhen sich Infektanfälligkeit, Sepsisgefahr und die dazugehö-
rige Komplikationsrate, welche zu einer verzögerten Genese und einem re-
duzierten Ansprechen auf spezifische Therapien (z. B. Chemo- und Strah-
lentherapie) führen. Zudem sinkt die Lungenkapazität und ruft damit eine 
Abnahme der Atemmuskulatur hervor, wodurch Atemzüge flacher werden 
und die Pneumoniegefahr steigt. Auch eine verringerte Herzmuskelmasse 
und reduzierte Herzleistung, sowie Herzrhythmusstörungen können durch 
eine Mangelernährung hervorgerufen werden. Die verminderte Filtrations-
rate der Niere, wirkt sich bei einem gestiegenen Anfall von Harnstoff durch 
Muskel- und Gewebsuntergang gleich doppelt negativ auf den gesundheitli-
chen Zustand aus. Elektrolyt-/Flüssigkeits- und Säure-Basen-Störungen sind 
die Folge. Neben neurologischen und kognitiven Störungen ergeben sich für 
Betroffene auch psychische Konsequenzen. Es wurden eine erhöhte Reiz-
barkeit, Apathie, Introvertiertheit, Ängstlichkeit, Konzentrationsschwäche 
sowie depressive Verstimmungen festgestellt. Bei diesem Ausmaß von be-
reits belegten Folgen ist leicht nachvollziehbar, dass sich dies negativ auf das 
Allgemeinbefinden auswirkt. Darüber hinaus konnte eine signifikante Zu-
nahme des Schmerzempfindens und der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit be-
obachtet werden. All diese Faktoren werden häufig unter dem Begriff der 
erhöhten Morbidität zusammengefasst und wirken sich negativ auf die Le-
bensfreude, das Wohlbefinden und die Lebensqualität aus. Darüber hinaus 
ist auch die Mortalitätsrate signifikant höher (DNQP 2017, 57; Löser 2011, 
43-50; Pirlich et al. 2006, 564; Slee, Birch, Stokoe 2016, 57; Smoliner & Volkert 
2013, e 2; Tannen & Schütz 2011, 111-113; Volkert & Wirth 2013, 48).

Diese Folgen haben auch erhebliche ökonomische Auswirkungen. So geht 
die erhöhte Morbidität mit verlängerten Krankenhausverweildauern, länge-
ren Aufenthalten auf Intensivstationen, höhere Wiederaufnahmeraten, län-
geren Rehabilitationszeiten, einem höheren Pflegebedarf und einer höheren 
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Aufnahmerate in stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen einher. Mangeler-
nährte Personen nehmen Leistungen des Gesundheitssystems nicht nur län-
ger in Anspruch, sondern benötigen auch eine intensivere Unterstützung 
(DNQP 2017, 58; Löser 2011, 2; Pirlich et al. 2006, 568). In einem britischen 
Krankenhaus bedeutete dies, dass für mangelernährte PatientInnen 60,5 Pro-
zent mehr Kosten aufgewendet werden mussten, als für Normalernährte 
(Correia & Waitzberg 2003, 235). Wie bereits erwähnt, schätzen ExpertInnen 
die dadurch entstehenden jährlichen Zusatzkosten in Deutschland auf rund 
neun Milliarden Euro (Löser 2011, 221). Bereits seit 2004 besteht die Mög-
lichkeit, Mangelernährung als Haupt- oder Nebendiagnose über die ICD-
10-Codes zu verschlüsseln und über das DRG-System abzurechnen (Macho-
wetz 2011, 156). 
Zielgruppe: Geriatrische Menschen und BewohnerInnen stationärer Lan-
gezeitpflegeeinrichtungen

Im Dezember 2015 waren 17,3 Millionen Menschen der deutschen Bevölke-
rung 65 Jahre und älter. Bei einer Gesamtbevölkerung von 82,2 Millionen 
macht das einen Anteil von 21,1 Prozent. Das bedeutet, dass jeder fünfte 
Deutsche über 65 Jahre alt ist. Durch den demographischen Wandel wird die 
Zahl in Zukunft noch weiter zunehmen, sodass 2030 bereits 29 Prozent über 
65 Jahre alt sein werden und 2060 schon 34 Prozent, also mehr als jeder drit-
te (Statistika 2017, 8,15). 

Altern ist ein lebenslanger Prozess, der bereits mit der Geburt beginnt. Be-
dingt durch persönliche Lebenserfahrungen und Lebensbedingungen, so-
wie dem Grad an körperlichen und geistigen Funktionseinschränkungen 
verläuft der biologische Alterungsprozess bei allen Menschen individuell. 
Somit stellen geriatrische Menschen eine sehr heterogene Personengruppe 
dar (Flor 2015, 1; Martin & Kliegel 2014, 27; MDS 2014, 26-28; Wahl & Heyl 
2015, 15). Daher rührt die Unsicherheit in Bezug auf Begrifflichkeiten und 
Altersgrenzen. Die WHO zählt Personen über 65 Jahren zu den alten Men-
schen. In Deutschland ist momentan noch das Renteneintrittsalter auf 65 
Jahre normativ festgelegt (Martin & Kliegel 2014, 27), wobei einhergehend 
mit der steigenden Lebenserwartung durch die besseren Lebensumstände 
und medizinische Versorgung die Funktionalität länger erhalten bleibt und 
schon für zukünftige Generationen das Renteneintrittsalter angehoben wur-
de. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartungen hat sich der Lebensab-
schnitt des Alters verlängert, weshalb nochmal eine Differenzierung vorge-
nommen wird. So gibt es die Unterteilung in hohes Alter (65-80 Jahre) sehr 
hohes Alter (80 Jahre und älter) und extremes Alter (100 Jahre und älter) 
(Martin & Kliegel 2014,30; Wahl & Heyl 2015, 99). 
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Eine weitere Form der Unterteilung von Alter innerhalb gleichaltriger 
Gruppen erfolgt über die funktionalen Aspekte und das subjektive Befin-
den. Unter „normalem Altern“ versteht man das Altern ohne chronische Er-
krankungen wie beispielsweise Demenz, Diabetes oder Herz-Kreislaufer-
krankungen. Liegen chronischer Erkrankungen vor wird vom „pathologi-
schen Altern“ gesprochen (Martin & Kliegel 2014, 27). Hierbei ist zu beden-
ken, dass auch der physiologische Alterungsprozess mit Funktionseinbußen 
einhergeht. In Bezug auf die Ernährung ist dabei unter anderem die Abnah-
me der Sinneswahrnehmung (Geruch und Geschmack) von Bedeutung, wo-
durch das Essen häufig als fad und gleichschmeckend wahrgenommen wird. 
Dazu kommen in vielen Fällen ein verringertes Hunger- und Durst-, sowie 
ein schnelleres Sättigungsgefühl. Im hohen Alter treten zudem häufiger Pro-
bleme im Bereich der Zahngesundheit auf. Eine beträchtliche Anzahl älterer 
Menschen trägt Zahnprothesen, deren schlechter Sitz die Nahrungsaufnah-
me negativ beeinflussen kann. Schluckbeschwerden treten keineswegs nur 
in Verbindung mit einem Schlaganfall oder ihren Vorboten auf, sondern be-
treffen ebenso „normal“ alternde Personen. Zudem ist die Verdauung und 
Resorption der Nahrung vermindert, sodass weniger der verzehrten Nähr-
stoffe dem Körper letztendlich zur Verfügung stehen. Eine verlangsam-
te Darmperistaltik führt nicht selten zu Obstipationen, insbesondere dann, 
wenn die Nahrung ballaststoffarm und die Trinkmenge zu gering ist (Bau-
er et al. 2008, 305-306; Machowetz 2011, 147; Pirlich & Norman 2011, 39-40; 
Volkert 2013, e 12; Volkert 2011, 91; Volkert & Sieber 2011, 246-250). Mit stei-
gendem Lebensalter nimmt die geriatrische Multimorbidität zu. Besonders 
eindrücklich kann diese Entwicklung bei Personen über 80 Jahren beobach-
tet werden (Flor 2015, 1; Martin & Kliegel 2014, 31; Wahl & Heyl 2015, 15-20). 
Zudem verlangsamt sich der Genesungs- und Rehabilitationsprozess, wel-
ches die Wiedererlangung des bisherigen Zustandes erschwert. Das bedeu-
tet, dass einmal verlorenes Körpergewicht kaum wieder aufgebaut werden 
kann. Die miteinander interagierenden Erkrankungen und Problematiken 
veranschaulichen die Komplexität in der Versorgung geriatrischer Menschen 
und begründen die Notwendigkeit der holistischen Betrachtungsweise und 
interdisziplinärer Zusammenarbeit (Bauer et al. 2008, 306; Volkert 2013, e 2; 
Volkert & Siebert 2011, 246). 

Im Zusammenhang mit Multimorbidität und Gebrechlichkeit tritt ferner 
die Hilfe- und Pflegebedürftigkeit verstärkt in den Vordergrund. Laut dem 
Statistischen Bundesamt waren 2015 insgesamt 2.9 Millionen Menschen pfle-
gebedürftig, wobei der größte Teil auf die Gruppe der älteren Menschen ent-
fällt. Äquivalent zur steigenden Anzahl an älteren Personen wird auch die 
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Zahl der Pflegebedürftigen in Zukunft ansteigen, so wird im Jahr 2030 be-
reits mit ca. 3,5 Millionen Pflegebedürftigen gerechnet, wobei besonders die 
Anzahl der hochbetagten Menschen deutlich zunehmen wird (Fiedler 2015). 
BewohnerInnen stationärer Langzeitpflegeeinrichtungen sind deutlich häu-
figer von einem „pathologischen“ Alterungsprozess betroffen. Verglichen mit 
gleichaltrigen Personen, die noch selbstständig oder mit Hilfe zu Hause ver-
sorgt werden, zeichnen sie sich im besonderen Maße durch ihre überdurch-
schnittliche Hilfe- und Pflegebedürftigkeit aus (Bartholomeyczik et al. 2010, 
869; Schreier 2011, 15). In der Studie von Tannen et al. (2008) konnte festge-
halten werden, dass 76 Prozent der BewohnerInnen aus 29 Pflegeheimen im 
deutschsprachigen Raum täglich Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme 
benötigen (Volkert & Siebert 2011, 250). Hinzu kommt, dass sich die beob-
achtete Stichprobe der BewohnerInnen zusätzlich durch eine akute Erkran-
kung auszeichnet, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machte. Zu-
sammen betrachtet wird deutlich, dass diese Stichprobe hochgradig vulner-
able für das Erlangen einer Mangelernährung ist, da sie nahezu alle Risiko-
faktoren beinhaltet. 

Da eine Einteilung über den funktionalen Status einer Person sehr auf-
wändig wäre, wurde sich im Rahmen des Projektes und damit auch für diese 
Arbeit dazu entschieden, die theoriefundierte biografische Altersgrenze von 
65 Jahren und älter zu wählen. 

Prävalenz der Mangelernährung 
Welches Ausmaß die Diagnose Mangelernährung im Krankenhaus hat, wur-
de in diversen Studien untersucht. Dabei sind sehr unterschiedliche Ergeb-
nisse zu verzeichnen, wie in Tabelle 2 sichtbar wird. Dies ist vor allem darauf 
zurück zu führen, dass keine einheitliche Definition von Mangelernährung 
vorliegt und die Prävalenz somit aufgrund unterschiedlicher Kriterien ge-
messen wurde. Die Prävalenzstudien wurden bereits in verschiedenen Re-
views ausgewertet. So ermittelt ein in GB entstandenes Review, dass 10 bis 
60 Prozent im Krankenhaus mangelernährt sind (Elia et al. 2005, 867). Ein Re-
view von 2007 gibt eine 20 bis 50 prozentige Prävalenzrate bei älteren Men-
schen im Krankenhaus an. Für den onkologischen Bereich liegen die Werte 
noch weitaus höher. Insgesamt zeigt sich, dass 31 Prozent aller Krankenhau-
spatienten mangelernährt sind oder zumindest ein hohes Risiko für Mange-
lernährung aufweisen (Norman et al. 2008, 6). Die Unterschiede im Alter be-
stätigt auch die Studie unter Pirlich, die an 13 deutschen Krankenhäusern 
durchgeführt wurde. Während in der Gruppe der unter 30jährigen lediglich 
7,8 Prozent betroffen waren, waren es in der Gruppe der über 70jährigen 43 
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Prozent (Pirlich et al. 2006, 564). Trotz der zunehmenden Aufmerksamkeit 
gegenüber der Problematik Mangelernährung steigen die Prävalenzraten im 
Krankenhaus tendenziell eher an (Löser 2011, 27).

Studie Teilnehmer Instrument Prävalenz

Löser (2001) DE 1.917 SGA, diverse 22 Prozent

Pirlich (2006) DE 1.886 SGA 27 Prozent

Rosenbaum (2007) DE 1.308 SGA 24 Prozent

Sorensen (2008) Europa 5.051 NRS 33 Prozent

Kondrup (2002) DK 750 NRS 22 Prozent

Rasmussen (2004) DK 590 NRS 40 Prozent

Amaral (2007) PT 469 NRS 42 Prozent

Lamb (2009) GB 328 MUST 44 Prozent

Korfali (2009) TR 29.139 NRS 15 Prozent

Imoberdorf (2009) CH 32.837 NRS 18 Prozent
Tabelle 2 Prävalenzraten von Mangelernährung im Krankenhaus (eigene Darstellung nach 
Löser 2011, 28)

Eine belgische Krankenhausstudie hat bei den über 75jährigen, mittels dem 
Instrument MNA, eine Prävalenz von 33 Prozent und 43 Prozent mit einem 
erhöhten Risiko für Mangelernährung ermittelt. Nur 24 Prozent dieser Al-
tersklasse waren gut genährt (Vanderwee et al. 2010, 472). Auch bei diesem 
häufig genutzten Instrument wird deutlich, dass die Älteren eine scheinbar 
vulnerablere Gruppe für Mangelernährung sind. Denn auch knapp zwei 
Drittel der BewohnerInnen in stationären Einrichtungen der Altenpflege 
sind von Mangelernährung betroffen oder gefährdet (DGE 06/2009, 1). Dem-
nach sind ältere Menschen generell häufiger von Mangelernährung betrof-
fen als andere, jedoch sind im Setting Krankenhaus die Prävalenzen, wie 
dargelegt, noch etwas höher.
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Screening- und Assessmentinstrumente  
(Tobias Sonntag)

Methodisches Vorgehen der Literaturrecherche 
Als Grundlage für die Literaturrecherche zur Identifikation von Screening- 
und Assessmentinstrumenten wurde der aktuell pflegewissenschaftlich er-
arbeitete „Expertenstandards Ernährungsmanagement zur Sicherung und 
Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ gewählt. Darüber hinaus 
sollen auch die Möglichkeiten einer Diagnostik von Mangelernährung im 
Krankenhaussetting umfassend dargestellt werden. Daher wird eine syste-
matische Recherche durchgeführt, die auf das Setting Krankenhaus und äl-
tere Menschen fokussiert ist und Empfehlungen des Expertenstandards be-
rücksichtigt. Es ergeben sich somit für diesen Teil der Arbeit einige hand-
lungsleitende Fragestellungen: 
– Welche Screening- und Assessmentinstrumente, zur Diagnostik von Man-

gelernährung, bieten sich für das Setting Krankenhaus an? 
– Welche eventuellen Stärken und Schwächen weisen diese auf?
– Welche Empfehlungen, können für das Projekt bezüglich der Instrumen-

tenwahl, zur Diagnostik von Mangelernährung, ausgesprochen werden?
Die vorrangigen Ziele dieses (anteiligen) Beitrages bzw. der analogen Ma-
sterarbeit bestehen in der Vorstellung geeigneter Screening- und Assessmen-
tinstrumenten von Mangelernährung und in der Ausarbeitung von begrün-
deten Empfehlungen für die praktische Anwendung im oben beschriebenen 
Projekt. Auf eine Analyse von Diagnoseinstrumenten zum Thema Dehydra-
tion wird dabei auf Grund des Umfangs dieser Arbeit verzichtet.
Ein-/Ausschlusskriterien der systematischen Literaturanalyse

Zur Identifikation von Screening- und Assessmentinstrumenten von Mange-
lernährung wird die Methode der systematischen Literaturanalyse gewählt. 
Mit Ausrichtung auf die Fragestellung der Übersichtsarbeit werden in den 
Datenbanken Medline® via Pubmed, Cinahl®, Cochrane (CENTRAL) und 
Google Scholar Studien ermittelt, die sich mit der Validierung der besagten 
Instrumente auseinandersetzen. Bereits nach einer orientierenden Literatur-
recherche zeigte sich, dass eine sehr große Anzahl von Studien zum The-
ma vorhanden ist. Um diese Menge auf ein machbares Maß für den Rah-
men dieser Arbeit zu reduzieren, musste die Studienanzahl begrenzt wer-
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den. Demnach wurde die Literaturrecherche sehr ausführlich bei der Daten-
bank Medline betrieben, da dort auch die meisten Treffer zu erwarten wa-
ren. Die Suchbegriffe dazu werden im nächsten Kapitel vorgestellt. Anschlie-
ßend wurde mit einer geringeren Anzahl an Suchbegriffen in den anderen 
Datenbanken nach geeigneten Studien weiter recherchiert. Bei Google Scho-
lar wurden die ersten 275 Ergebnisse beachtet. Des Weiteren erfolgte eine 
Handsuche nach geeigneten Studien. Folgende Kriterien schränkten die Su-
che weiterhin ein.

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien

• Deutsch oder Englisch
• Alter der Population 

größer 18 Jahre
• Männer und Frauen

• Praxisberichte
• Narrative Reviews, Leitlinien
• Discussion papers, letters, editorials, state-

ments…
• Kinder, Schwangere
• Übergewicht/Adipositas
• Spezielle Nährstoffmängel(Vitamine…)

Tabelle 3 Ein- und Ausschlusskriterien der Literaturrecherche (eigene Darstellung)

Im Gegensatz zur Recherche beim Expertenstandard werden Parameter die 
sich mit Labordiagnostik beschäftigen mit eingeschlossen.
Suchbegriffe und Schlagwörter 

Um in Datenbanken die gewünschten Suchergebnisse zu erzielen, ist es von 
großer Bedeutung, die geeigneten Suchbegriffe zu eruieren (Brandenburg et 
al. 2013, 58). Medline bietet als Schlagwörter sogenannte Mesh-terms an, die 
eine Suche nach den erforderlichen Begriffen vereinfacht, welche bei der Su-
che eingesetzt wurden: 

Medline Cinahl Cochrane(CEN-
TRAL)

Google Scholar

malnutrition nutrition nutrition nutrition

undernutrition screening tool tool malnutrition

tool assessment tool screening

screening assessment

assessment

1.696 Treffer 194 Treffer 250 Treffer 275 Treffer

Tabelle 4 Verwendete Schlagwörter der verschiedenen Datenbanken (eigene Darstellung)
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Die Literatursuche wurde nur in englischer Sprache durchgeführt, da die 
Datenbanken überwiegend englischsprachige Literatur vorhalten und be-
reits bei einer orientierenden Recherche in deutscher Sprache keine Studi-
en gefunden werden konnten. Tabelle 4 veranschaulicht. welche Begriffe in 
den unterschiedlichen Datenbanken zur Anwendung gekommen sind. Die-
se Suchbegriffe wurden mit den Boole‘schen Operatoren AND und/oder OR 
kombiniert. 
Ablauf der Recherche

Die Literaturrecherche wurde in den Monaten Juni bis August 2017 durch-
geführt. Zunächst wurde in der Datenbank Medline gesucht. Die Suche er-
gab dabei unter der Einschränkung „klinische Studien“ eine Trefferzahl von 
1.696. Diese Überschriften wurden dann auf ihre Passgenauigkeit zum The-
ma überprüft. Ein Großteil der Studien beschäftigte sich mit speziellen Man-
gelerscheinungen wie beispielsweise Vitamin oder Zinkmangel. Daher konn-
ten 1.537 Studien ausgeschlossen werden. Bei den übrigen 159 Studien wur-
de der Abstrakt gelesen, um herauszufinden, ob die Studie mit verwendet 
werden kann. Daraufhin konnten 111 Studien verworfen werden, weil sie 
das gewünschte Thema nicht in ihren Fokus stellten. Es blieben demnach 48 
Ergebnisse, welche sich durch die Bewertung von neun Kriterien nach Ha-
wker nochmals um 4 reduzierten, da sie nicht mindestens 27 der 36 mög-
lichen Wertungspunkte erzielten (Hawker et al. 2002). Ein cut-off Wert wur-
de von den Autorinnen nicht festgelegt. Eine Einschätzung der Güte aller 
Kategorien mit dem zweitbesten Wert (fair=3 Punkte) wurde in dieser Ar-
beit als ausreichend betrachtet, nicht ausgeschlossen zu werden. Zwei wei-
tere Studien wurden ausgeschlossen, da sie nur unter Aufwendung von er-
heblichen finanziellen Mitteln verfügbar gewesen waren. Dies schien in die-
sem Rahmen nicht als angemessen und in Anbetracht der Anzahl der Studi-
en nicht als dringend erforderlich. Weitere elf Studien mussten während des 
Lesens aus inhaltlichen Gründen verworfen werden. In die Ergebnisse wur-
den letztendlich 31 Studien von Medline einbezogen, da eine Studie in zwei 
Ergebnissen vertreten war. 

Bei der Suche in der Datenbank CINAHL, welche vor allem Datensätzen 
aus den Bereichen Pflege und anderen Heilberufen beinhaltet, wurden 194 
Studien gefunden. Nach Studieren des Titels blieben allerdings nur noch 42 
übrig, von denen nur fünf Studien in die Ergebnisse mit einbezogen werden 
konnten. Bei der Suche in Google Scholar wurden 275 Treffer erzielt. Diese 
reduzierten sich nach Sichtung des Titels auf 26, von denen 16 Studien letzt-
endlich mit aufgenommen wurden. Die Suche via Cochrane (CENTRAL), die 
eine von sechs Datenbanken der Cochrane Library ist und international kli-
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nische Studien beinhaltet, ergab 250 Treffer. Nachdem einige gefundene Stu-
dien bereits vorhanden waren, reduzierte sich hier die Zahl der verwendba-
ren Studien auf neun. Parallel fand auch immer eine Handsuche statt. Vor al-
lem über andere Literatur wurden so noch weitere elf interessante Studien 
entdeckt und in die Ergebnisliste aufgenommen. Die Abbildung 2 bietet ei-
nen Überblick über den Gesamtverlauf der Studienauswahl und zeigt das 
insgesamt 72 Studien einbezogen wurden. 

Im folgenden Kapitel sollen die identifizierten Studien kurz vorgestellt 
werden und anschließend zu Ergebnissen zusammengeführt werden. 

Ergebnisse der Literaturrecherche

Charakteristik 

Die 72 gewählten Studien sollen auf ihre Charakteristik hin kurz analysiert 
werden. Dabei werden die Faktoren wissenschaftliche Güte, erstellende Wis-
senschaftsdisziplin, Herkunftsland der Studie und die spezifische thema-
tische Ausrichtung von Interesse sein.

Wie bereits im Expertenstandard beschrieben, gibt es für Diagnosestudi-
en keine Evidenz- oder Empfehlungsgrade (DNQP 2017, 44). Eine Klassifi-
zierung ist daher nicht möglich. Die Ergebnisse der psychometrischen Ei-
genschaften werden im Expertenstandard als maximal schwach beschrie-
ben (DNQP 2017, 73). Allerdings sind nicht alle Studien Diagnosestudien, da 

 

 

 

 

Trefferanzahl Medline®, CINAHL®, Cochrane 

(CENTRAL), Google Scholar  und Handsuche       2428

Studien nach Einsicht des Titels                 252

Studien nach Einsicht des Abstrakt         96

Eingeschlossene Studien                 72

Abbildung 2 Verlauf der Studienauswahl (eigene Darstellung)
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manche Instrumente bzw. Parameter auch hinsichtlich von Mortalität oder 
Verweildauer im Krankenhaus untersucht werden. Die gewählten Studien 
sind alle der quantitativen Methodik zu zuschreiben.

Die Größe der Stichproben in den Studien ist sehr heterogen. Während 
eine Studie mit Datensätzen von über einer halben Millionen Teilnehmern 
arbeitet, werten kleinere Pilotstudien lediglich Daten von 28 Teilnehmern 
aus. Der überwiegende Anteil der Studien kommt aus dem medizinischen- 
und ernährungswissenschaftlichen Bereich, aber auch aus der Pflege und 
den Gesundheitswissenschaften. Außerdem wurde bei vielen Arbeiten auch 
interdisziplinär gearbeitet. 

Wie in Abbildung 3 deutlich wird sind mehr als die Hälfte der Studien in 
Europa durchgeführt worden. Auffällig ist der große Anteil australischer Stu-
dien, gemessen an dem weltweiten Bevölkerungsanteil des Landes. Welche 
Ursache die hohe Anzahl hat ist nicht erkennbar. Weiterhin auffällig ist, dass 
keine afrikanischen Studien vertreten sind. Dies ist aber nachvollziehbar, 
da alle Studien die sich mit Mangelernährung in Entwicklungsländern be-
schäftigen, von denen es auch eine große Anzahl gibt, ausgeschlossen wur-
den. In den folgenden Abbildungen 4 und 5 wird die Verteilung der Studien 
auf die einzelnen Nationen veranschaulicht. Diese zeigt, dass sich vor allem 
die westeuropäischen Länder vertieft mit der Thematik auseinandergesetzt 
haben. Außer den vier türkischen Studien und einer russischen sind alle in 

 

 

 

 

Abbildung 3 Kontinentale Verteilung der Studien (eigene Darstellung) 
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Westeuropa durchgeführt worden. Weiterhin ist auffällig, dass keine Studien 
aus den skandinavischen Ländern vorhanden sind. Lediglich britische und 
eine irische Studie wurde zum Thema identifiziert. Im deutschsprachigen 
Raum sind insgesamt acht Studien erstellt worden. Die Hälfte davon wurde 
in Deutschland durchgeführt. Die eher geringe Anzahl US-amerikanischer 
Studien ist auffällig, da üblicherweise in den Vereinigten Staaten eine Groß-
zahl an Studien in Medizin und Gesundheitswissenschaften publiziert wer-
den. Die Aufnahme der Studien aus den Schwellenländern Brasilien, China, 
Indien, Iran, Indien, Malaysia und Russland ist damit begründet das sie von 
der Weltbank nicht mehr als Entwicklungsländer klassifiziert werden (Bun-
deszentrale für politische Bildung 2016). Diese Länder gehören in die Grup-
pe der Staaten mit mittleren und höheren Pro-Kopf-Einkommen. Sie weisen 
auch im Human Assets Index (HAI), welcher Angaben über soziale Merk-
male, vor allem Gesundheit und Bildung liefert meist überdurchschnittliche 
Werte in der Gruppe der Entwicklungsstaaten auf (www.un.org 2017). Ein 
Vergleich bei der Thematik der Mangelernährung im Krankenhaus mit der 
Zielpopulation des Projekts ist daher durchaus statthaft. 
Inhalte der Studien zur Thematik Screening von Mangelernährung

Durch die Analyse der Studien konnten 22 Screeninginstrumente identifi-
ziert werden. Im Gegensatz zum Expertenstandard, wurden der BMI und 

Abbildung 4 Nationale Verteilung der europäischen Studien (eigene Darstellung) 

 

 

 

 
Abbildung 4 Nationale Verteilung der europäischen Studien (eigene Darstellung)  
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der Gewichtsverlust hier den Parametern und nicht den Instrumenten zuge-
ordnet. Demnach konnten mehr Scree-ningmethoden als im Expertenstand 
ermittelt werden. Nicht durch diese Literaturana-lyse identifiziert wurden 
hingegen der 3MinNS, BNST, NUFFE, MSTC und SANSI, welche im Exper-
tenstandard mit aufgeführt sind. Da keines der Instrumente von den Fach-
gesellschaften empfohlen wird, wurde dazu keine weitere Literaturrecher-
che durchgeführt. Weiterhin sind verschiedenste Labor- und anthropome-
trische Parameter, wie BMI oder Wadenumfang, mit in die Ergebnisse auf-
genommen. Auch die Kriterien der Fachgesellschaften wurden auf ihre Va-
lidität hin überprüft. Dabei stehen die verringerte Essensaufnahme ˂50 Pro-
zent und der Gewichtsverlust ˃10 Prozent im letzten halben Jahr besonders 
im Fokus. Mit dem „Simplified Nutritional Appetite Questionnaire“ wurde 
zudem ein Instrument zur Identifikation des Appetites ermittelt. Die Instru-
menten ANSI und MSI wurden nicht abschließend beurteilt, da die Validi-
tät nicht belegt war bzw. sie für die Zielpopulation nicht von Interesse sind. 

In einigen Studien wurden mehrere Instrumente bzw. Parameter unter-
sucht, so dass deutlich mehr Ergebnisse in Abbildung 6 abgebildet werden 
als Studien untersucht wurden. Da es für die Diagnostik keinen verbindli-
chen und einheitlichen Standard gibt, kommen in den Studien verschiede-
ne Instrumente oder Parameter zur Validierung zum Einsatz (Löser 2011, 25). 
Dabei ist der SGA mit Abstand am häufigsten zum Einsatz gekommen. Dies 

Abbildung 5 Nationale Verteilung der außereuropäischen Studien (eigene Darstellung) 
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Abbildung 6 Absolute Häufigkeiten der validierten Screeninginstrumente und -parameter in 
den Studien (eigene Darstellung)
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ist ein Indiz für ein bereits gut validiertes Instrument. Vor allem mit der Be-
gründung des höheren Alters wurde bei einigen Populationen gerade der 
MNA als valide geltendes Instrument zur Validation angewendet.

Der BMI und das Serumalbumin wurden viel häufiger in den Studien 
mituntersucht als in der Abbildung 7 dargestellt ist, jedoch wurden die Er-
gebnisse der Werte nicht so oft in die Validierung eingebracht. Auf eine de-
taillierte Vorstellung der Ergebnisse aller Screeninginstrumenten wird ver-
zichtet.
Vorstellung und Bewertung der Screeninginstrumente 

Die empfehlenswerten Instrumente der Studienanalyse zu dem Thema 
Screening werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Dabei soll auch 
eine Einschätzung zur Verwendbarkeit in der Praxis und explizit für das an-
gesprochene Projekt mit erfolgen. Weitere Inhalte der Vorstellung sind die 
Zielgruppe und Setting, Anwendergruppe, Struktur und wissenschaftliche 
Überprüfung des Instrumentes. 
GMS (Grazer Mangelernährungsscreening)

Der GMS ist ein relativ neues Instrument aus Österreich und wurde dort 
auch 2015 validiert (Roller et. al. 2016). Dies bedeutet, es gibt bisher nur eine 
Validitätsstudie mit 404 Teilnehmern in der Grazer Klinik. Dabei überzeugte 
das Screening aber mit Sensitivität von 90 Prozent und einer Spezifität von 87 
Prozent zum NRS sowie einer Sensitivität von 94 Prozent und einer Spezifi-
tät von 77 Prozent zum MNA-SF. Die Interraterreliabilität Cohen‘s k liegt bei 
0,82 und die Interne Konsistenz Crombach‘s α 0,57. Die Pearson‘s r sind 0,78 
mit NRS und 0,84 mit dem MNA. Das Screening ist interdisziplinär angelegt 
und besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, welcher drei Parameter erfragt 
wird von der Pflegefachkraft ausgefüllt. Er beinhaltet den Gewichtsverlust 
während der letzten drei Monate, den BMI und die Frage nach einer even-
tuellen Ursache für einen möglichen Rückgang der Nahrungsaufnahme. Die 
Ergebnisse aus diesen drei Parametern werden mit Punktwerten versehen 
und ergeben mit dem zweiten Teil, der vom Arzt auszufüllen ist, einen Ge-
samtscore. Der Mediziner vergibt durch das diagnostizieren einer Erkran-
kung, je nach Einfluss der Erkrankung auf die Ernährungssituation, noch-
mals 0-2 Punkte. Für das Alter ≥ 65 Jahre wird pauschal bereits ein Punkt 
vergeben. Ist der Gesamtscore bei ≥3 Punkten liegt laut dem GMS eine Man-
gelernährung vor. Die Interdisziplinarität des Instrumentes unterstreicht 
die notwendige Zusammenarbeit der Berufsgruppen bei der Unterstützung 
der Ernährung von Krankenhauspatienten. Allerdings reicht eine Diagnose 
nicht aus, ein tiefergehendes Assessment und mögliche Interventionen müs-
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sen sich anschließen, was durch den Screeningbogen nicht ersichtlich wird. 
Die Verwendung des BMI ist nicht immer unproblematisch, wie bereits un-
ter den anthropometrischen Parametern beschrieben wurde. Bei einer Studie 
auf einer Intensivstation konnte bei 30 Prozent kein Gewicht und somit auch 
kein BMI ermittelt werden (Tripathy und Mishra 2015, 520). Dass das Instru-
ment gezielt für die Klinik entwickelt wurde und auch die Validierung gute 
Werte zur Zuverlässigkeit des Instrumentes geliefert hat, sowie ferner des-
sen Interdisziplinarität sprechen für die Anwendung dieses Instrumentes in 
der klinischen Praxis. 
MNA (Mini Nutritional Assessment)

Der MNA wurde in elf Studien dieser Arbeit in den Fokus gestellt. Dieses In-
strument aus dem Jahr 1994 ist eines der am häufigsten überprüften Instru-
mente und wird vor allem für ältere Menschen empfohlen. Das Ausfüllen 
des Bogens dauert etwa 15 Minuten (Dent et al. 2017, 8). Die Fragen A bis F 
bilden hierbei das Screening und ergeben einen Gesamtscore von bis zu 14 
Punkten. 12 bis 14 Punkte bedeutet normaler Ernährungszustand, 8 bis 11 
Punkte ergeben ein Risiko für Mangelernährung und 0 bis 7 Punkte spre-
chen für eine Mangelernährung. Ist die Summe aus den Punkten A-F ≤ 11 
soll mit den Fragen G-R fortgefahren werden. Diese bilden dann das hier 
bezeichnete Assessment. Dieses Assessment erfüllt aus pflegewissenschaft-
licher Perspektive nicht die Ansprüche eines vertieften Assessments. Es stellt 
daher eher ein erweitertes Screeninginstrument dar. Auch in diesem Teil 
wird ein Gesamtscore ermittelt und in drei Kategorien eingeteilt. Dabei sind 
24 bis 30 Punkte ein normaler Ernährungszustand, 17 bis 23,5 Punkte ein Ri-
siko für Mangelernährung und bei weniger als 17 Punkte liegt eine Mange-
lernährung vor. Der zweite Teil kommt ohne BMI aus, hat aber dafür ande-
re anthropometrische Größen in Form von Wadenumfang und Oberarmum-
fang mit ermittelt. Neben Fragen zur Nahrungsaufnahme (J-N) wird die so-
ziale Situation, Medikation sowie die Frage nach Geschwüren einbezogen. 
Ebenfalls sind zwei Fragen enthalten, welche die Patientenperspektive in-
kludieren. Gegenüber dem SGA der andere Inhalte hat als der MNA ist er 
trotzdem mit einer Sensitivität von 92 Prozent und Spezifität von 72 Prozent 
der empfehlenswerteste unter fünf getesteten Instrumenten (Guerra-Sán-
chez et al. 2014, 894). In mehreren Studien kann ein Zusammenhang mit der 
Mortalität belegt werden (Buscemi et al. 2016, 609; Diekmann et al. 2013, 326) 
und auch mit der Verweildauer im Krankenhaus (Bauer et al. 2005, 323; Dent 
et al. 2015, 1). Diekmann et al. empfehlen in ihrer Studie den MNA für geri-
atrische Patienten im Vergleich mit MUST und NRS, da er am sensitivsten sei 
und es wichtig sei, Mangelernährung zu entdecken (Diekmann et al. 2013, 
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326). Auch Bauer hat in ihrer Analyse ebenfalls den MNA als am empfehlens-
werten bezeichnet, d. h. vor NRS und SGA (Bauer et al. 2005, 323). Der MNA 
entdeckt in vielen Prävalenzstudien die meisten Mangelernährten (Bauer et 
al. 2005, S. 324). Mit BMI und Albumin wurde daher in einer anderen Stu-
die ein cut off von ˂19 als sinnvoller ermittelt für die Gruppierung mange-
lernährt (Lei et al. 2009, S. 4). Der MNA entdeckt demnach einen sehr hohen 
Prozentsatz an mangelernährten Patienten. Diese Ergebnisse gleichen sich 
mit den Ergebnissen im Expertenstandard und anderen Reviews zum The-
ma. Allerdings ist das Ausfüllen für ein Screening doch sehr umfangreich. 
Wahrscheinlich wurde deshalb auch der MNA-SF entwickelt um noch praxi-
stauglicher zu sein.
MNA-SF (Mini Nutritional Assessment- Short Form)

Der MNA-SF ist fast identisch mit dem ersten Teil des MNA. Die Fragen A-D 
sind identisch dann schließt sich auch die Frage nach dem BMI (F1) an, wel-
cher aber durch den Wadenumfang (F2), falls er nicht zu ermitteln ist, ersetzt 
werden kann. Der Gesamtscore und die Einstufung ist wie beim Screening-
teil des MNA. Der MNA-SF ist in 16 verschiedenen Studien auf seine Quali-
tät hin untersucht wurden. Einige von diesen arbeiteten dabei mit dem SGA 
als Prüfinstrument. Somit kam eine russische Studie auf eine Sensitivität von 
82 Prozent und eine Spezifität von 81 Prozent (Lomivorotov et al. 2013, 438). 
Young ermittelte auf diese Weise eine Sensitivität von 100 Prozent und eine 
Spezifität von 53 Prozent (Young et al. 2013, 104). Gegenüber den austra-
lischen ICD-Kriterien erreichte der MNA-SF eine Sensitivität von 100 Pro-
zent und eine von Spezifität von 23 Prozent (Marshall et al. 2016, 2). 

Die Spezifität liegt bei einer Gegenüberstellung mit mehreren Instrumen-
ten gleichzeitig bei 50 Prozent die Sensitivität ist mit 98 Prozent auch da sehr 
hoch (Poulia et al. 2012, 384). Bei dem Vergleich mit dem MNA steigt die Spe-
zifität auf 79 Prozent bei einer weiterhin hohen Sensitivität von 96 Prozent 
(Young et al. 2013, 104). Nur im Vergleich mit dem Serumalbumin ist die Sen-
sitivität mit 68 Prozent bei einer Spezifität von 61 Prozent deutlich niedri-
ger (Zhou et al. 2015, S. 7). Die hohe Sensitivität und somit gefürchtete Über-
interpretation von Mangelernährung hat Lei auch am MNA-SF untersucht 
und eine cut-off˂12 vorgeschlagen (Lei et al. 2009, S. 4). Dass der MNA-SF 
in Zusammenhang mit der Verweildauer im Krankenhaus und der Morbidi-
tät steht, konnten mehrere Studien bestätigen (Dent et al. 2015; Raslan et al. 
2010, 722). Auch der Zusammenhang mit der Mortalität ist mit dem MNA-SF 
deutlicher als mit NRS-2002 oder MUST (Koren-Hakim et al. 2016, 1055). Kai-
ser resümiert das der MNA-SF sehr empfehlenswert ist, da er schnell durch-
geführt werden kann und trotzdem sehr genau ist (Kaiser et al. 2009, 782). 
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Der BMI kann ohne wesentlichen Qualitätsverlust auch durch den Waden-
umfang ersetzt werden (Dent et al. 2017, S. 8; Kaiser et al. 2009, 782). Das be-
schriebene Instrumente ist innerhalb von 5 Minuten ausgefüllt (Dent et al. 
2017, 8) und auch sehr gut beforscht. Durch die hohe Sensitivität wird er-
reicht, möglichst wenige mangelernährte Patienten beim Screening zu über-
sehen. Das Screeninginstrument ist in allen Settings verwendbar und kann 
auch für das Krankenhaus empfohlen werden.
MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)

Der MUST ist in dieser Studienübersicht das am häufigsten begutachtete In-
strument. Achtzehn verschieden Studien richteten ihr Interesse auf dieses 
Screening, das für die verschiedensten Settings entwickelt wurde. Er dis-
kriminiert die gescreenten Patienten in drei Gruppen mit geringem, mittle-
rem oder hohem Risiko für Mangelernährung. Dazu werden der BMI, der 
ungewollte Gewichtsverlust und der akute Erkrankungseffekt bestimmt. 
Wenn das Screening negativ ist (0 Punkte), wird Setting spezifisch der Re-
screening-termin bestimmt. Bei einem Punkt und somit einem mittleren Ri-
siko muss laut MUST beobachtet werden. Dies erfolgt mittels eines Ernäh-
rungsprotokolls für drei Tage. Wenn der Patient 2 Punkte oder mehr erreicht 
und als Hochrisikopatient eingestuft wird, muss ein Ernährungsteam einge-
schaltet werden und ein Maßnahmenplan erstellt werden, welcher im Kran-
kenhaus wöchentlich zu überprüfen ist. Der MUST erreicht Sensitivitäten 
von 59, 80, 61, 87, 87, 68, 97 und 98 Prozent sowie Spezifitäten von 75, 85, 89, 
79, 77, 86, 93, 72, und 87 Prozent (Bauer und Capra 2003; Gibson et al. 2012; 
Boléo-Tomé et al. 2012; Kyle et al. 2006; Poulia et al. 2012; Young et al. 2013; 
Tripathy und Mishra 2015; Lomivorotov et al. 2013) Eine griechische Studie, 
die mehrere Instrumente gegenüberstellt, konstatiert, dass der MUST das va-
lideste Instrument für ältere Patienten sei. Auch die Studie von Lomivoro-
tov weist nochmals explizit auf die guten Daten für die über 65-Jährigen hin. 
Das Bearbeiten des Screenings erscheint mit nur drei Punkten sehr einfach 
und kurz. Allerdings bleibt unklar, wer den Bogen ausfüllen sollte, denn spä-
testens bei dem Punkt der akuten Erkrankung könnte es zu großen Diffe-
renzen bei der Einschätzung kommen. Die Schwierigkeiten mit der Integra-
tion des BMI wurden bereits unter dem Punkt anthropometrische Parameter 
in diesem Kapitel angesprochen. Die Integration von leitenden Handlungs-
anweisend ist dabei sehr positiv zu bewerten. Daher ist eine Implementie-
rung im Krankenhaus mit Blick besonders auf die älteren Patienten durch-
aus empfehlenswert.
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NRS-2002 (Nutritional Risk Screening)

Der NRS-2002 ist ein etabliertes Instrument, das auch von ESPEN empfohlen 
wird. Daher ist das Interesse an der Validierung groß und es konnten 16 Stu-
dien identifiziert werden, die den NRS-2002 verwendeten. Das Screening be-
steht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden vier Fragen formuliert und sobald 
eine davon mit ja beantwortet wird, geht es zum zweiten Teil dem Haupt-
screening über. Werden alle Fragen mit Nein beantwortet, soll das Screening 
wöchentlich wiederholt werden. Bei geplanten größeren Operationen sollte 
ein präventiver Ernährungsplan aufgelegt werden. Im Hauptscreening wer-
den der Gewichtsverlust, die Störung der Nahrungszufuhr und die Krank-
heitsschwere eingeschätzt, was mit Scores verbunden ist. Wer die Schwere 
der Erkrankung einschätzt, bleibt dabei offen. Ist der Patient ≥ 70 Jahre alt, er-
hält er auf jeden Fall einen Punkt. Liegt der Gesamtscore unter drei sollte wö-
chentlich neu gescreent werden. Wer drei oder mehr Punkten erhält, hat ein 
Ernährungsrisiko und ein Ernährungsplan muss erstellt werden. Die Ergeb-
nisse aus den Studien sind etwas widersprüchlich. So hat das Präscreening 
eine hohe falsch negative Rate verglichen mit dem Hauptscreening (Christ-
ner et al. 2016, 704), anderseits wird dem NRS-2002 eine Überinterpretati-
on von Mangelernährung zugeschrieben (Poulia et al. 2012, 378). Ein Zu-
sammenhang mit der Verweildauer wurde mehrfach deutlich (Gökcan et al. 
2014; Guerra et al. 2015; Jeejeebhoy et al. 2015; Kyle et al. 2006) auch mit Kom-
plikationen und Mortalität (Dizdar et al. 2016; Raslan et al. 2010). Aber auch 
die Sensitivitäten von 62, 90 und 38 Prozent bei Spezifitäten von 93, 83 und 
95 Prozent (Kyle et al. 2006; Young et al. 2013; Lomivorotov et al. 2013) im Ver-
gleich zum SGA sind sehr unterschiedlich. Poulia hat aus der Kombination 
von mehreren Instrumenten eine Spezifität von nur 6 Prozent (Poulia et al. 
2012, 383) ermittelt, Young hingegen mit dem MNA 95 Prozent (Young et al. 
2013, 104). Ein Screening soll rasch durchzuführen sein und nur die gefähr-
deten von den nicht gefährdeten Patienten diskriminieren. Bei dem NRS-
2002 stellt sich die Frage ob es sinnvoll ist dann ein Prä- und Hauptscreening 
durchzuführen. Der Verweis auf einen Ernährungsplan ist gut, ersetzt aber 
nicht ein vertieftes Assessment welches vorher durchgeführt werden muss. 
Insgesamt ist es ein sehr oft getestetes und weitverbreitetes einfaches Instru-
ment welches im Krankenhaus angewendet werden kann.
SGA (Subjektive Global Assessment)

Der SGA ist ein sehr etabliertes Instrument, was allein daran demonstriert 
werden kann, dass er in dieser Studienübersicht in 21 Fällen zur Validie-
rung anderer Instrumente genutzt wurde. Auch wird er von der DGEM als 
Screeninginstrument empfohlen. Das Instrument bearbeitet die Kategorien 
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Gewichtsverlust, Nahrungszufuhr, Gastrointestinale Symptome, Beeinträch-
tigung der Leistungsfähigkeit und die Auswirkungen der Erkrankung auf 
den Ernährungsbedarf. Anschließend ist noch eine körperliche Untersu-
chung durchzuführen. Dabei wird auf die Erhebung des BMI verzichtet. Der 
SGA hat dabei keine Scores, wie viele andere Instrumente, sondern er fordert 
den Bearbeitenden des Instruments auf, ein subjektives Urteil über den Er-
nährungszustand des zu Begutachteten zu treffen. Dazu stehen drei Katego-
rien zur Auswahl. Von A „gut ernährt“ über B „mäßig mangelernährt“ bzw. 
„mit Verdacht auf Mangelernährung“ bis hin zu C „schwer mangelernährt“. 
Dieses bedeutet, dass hier ein auf Kriterien gestütztes subjektives Urteil die 
Ernährungssituation der Betroffenen kategorisiert. Eine Studie stellt eine 
Sensitivität von 84 Prozent und eine Spezifität von 91 Prozent gegenüber 
einer Kombination anderer Instrumente fest (Poulia et al. 2012, 384). Auch 
wenn der SGA, signifikant mit Verweildauer, BMI, Trizepshautfaltendicke, 
Gesamtcholesterien, Transferrin, Albumin, Oberarmumfang und Lympho-
zytenzahl korreliert (Moriana et al. 2014, 187), sind andere Instrumente ihm 
dabei überlegen. In einem Vergleich von MNA, NRS-2002 und SGA empfeh-
len Bauer et al., in Bezug auf geriatrische Patienten vorrangig den MNA vor 
dem NRS-2002 und nicht den SGA. Dieses wird besonders mit den prognos-
tischen Fähigkeiten der Instrumente begründet (Bauer et al. 2005, 323). Für 
den Einsatz des SGA im Projekt wäre eine intensive Schulung für die Pflege-
fachkräfte und/oder Mediziner notwendig, welche wiederum stark für das 
Thema sensibilisieren könnte. 
Zwischenfazit Sreeninginstrumente

Für die Implementierung in ein Konzept können die Instrumente MNA-SF 
und MUST uneingeschränkt empfohlen werden. Die Instrumente MNA, 
NRS-2002, SGA und GMS sind ebenfalls empfehlenswert, jedoch mit Ein-
schränkungen. Dabei ist der MNA sehr umfangreich und beinhaltet ein As-
sessment, welches aus pflegewissenschaftlicher Perspektive unzureichend 
ist. Der SGA erfordert ein sehr gut geschultes Personal, um das Screening 
durchzuführen, welches als Schwäche aber auch Chance für die Identifi-
zierung von mangelernährten Patienten im Krankenhaus gesehen werden 
kann. Der NRS-2002 ist zwar weit verbreitet, aber überzeugt er vor allem 
nicht in der Anwendung bei älteren Patienten. Der GMS hingegen überzeugt 
in Form, Inhalt und Interdisziplinarität, ist aber bisher nicht weit verbreitet 
und nur einmal wissenschaftlich getestet worden. Viele der weiteren Instru-
mente können für bestimmte Patientengruppen interessant sein. Andere eig-
nen sich für eine erweiterte Diagnostik durch Ernährungsexperten. 
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Assessmentinstrumente

Die Studienrecherche hat zum Thema Assessmentinstrumente keine ver-
wertbaren Ergebnisse geliefert. Bereits im Expertenstandard wird beschrie-
ben, dass keine validierten Assessmentinstrumente zur Verfügung stehen. In 
der ersten Auflage des Nationalen Expertenstandards werden vier verschie-
dene vertiefte Assessments präsentiert. Alle diese Assessments wurden aber 
für die stationäre Altenhilfe entwickelt (DNQP 2009, 89). In der aktuellen 
Version des Expertenstandards von 2017 wird für ein vertieftes Assessment 
der PEMU genannt, der seine praxistauglich, ebenfalls allerdings in der sta-
tionären Altenhilfe, bereits unter Beweis gestellt hat (DNQP 2017, 23). Da-
bei besteht der PEMU aus zwei verschiedenen Teilen. Der erste Teil beinhal-
tet ein Screening zur Mangelernährung. Es werden hierbei die Indikatoren: 
„äußerer Eindruck unterernährt“, „BMI ≤ 20kg/m²“, „erhöhter Gewichtsver-
lust“, „auffällig geringe Essmenge“ und „erhöhter Energie-/Nährstoffbedarf“ 
abgefragt. Sollte eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, erfolgt das 
Assessment. Bevor das Assessment beginnt, ist noch eine Risikoerfassung 
zum Flüssigkeitsmangel integriert. In dem Assessment wird dann nach ver-
schiedenen Ursachen für eine Mangelernährung oder für das Risiko einer 
Mangelernährung gesucht. Dabei werden im PEMU zuerst nach Gründen 
für eine geringere Nahrungsaufnahme und dann nach Gründen für einen 
erhöhten Nährstoff- bzw. Energiebedarf gefragt. Die einzelnen Kategorien 
sind die selben wie die im Expertenstandard empfohlenen „Kriterien für das 
vertiefte Assessment der Ernährungssituation“ (DNQP 2017, 26). Dabei wer-
den folgende sechs Kriterien inhaltlich ausgefüllt:
– Körperlich oder kognitiv bedingte Beeinträchtigung
– Fehlende Lust, kein Appetit, Ablehnen von Speisen und Getränken
– Umgebungsfaktoren
– Angebot von Speisen und Getränken
– Gründe für einen erhöhten Bedarf an Energie, Nährstoffen
– Gründe für einen erhöhten Bedarf an Flüssigkeit
Im PEMU besteht nun die Möglichkeit, neben die genannten eventuellen Ur-
sachen die tatsächlich beobachteten zu notieren und mit Hilfe dieser Infor-
mation dann Maßnahmen abzuleiten. Das Assessment beinhaltet anschlie-
ßend die Evaluation von Gründen eines Flüssigkeitsmangels in ähnlicher 
Form. Um diese Einschätzungen vornehmen zu können, ist es meistens not-
wendig, Ess- bzw. Trinkprotokolle zu führen (DNQP 2017, 25). Die Verant-
wortung der Pflegefachkraft ist es, aus den Ergebnissen des Assessments, 
gezielte Maßnahmen abzuleiten und bei Bedarf andere Professionen in die 
Therapie der Mangelernährung einzubeziehen.
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Für die angestrebte Anwendung eines Assessments in der klinischen Pra-
xis von entscheidender Bedeutung, wie die Integration eines solchen in die 
bereits vorhandene Dokumentation gelingt. Daher ist es bei der Konzep-
tentwicklung ist die Verwendung von PEMU oder aber die Verwendung der 
„Kriterien für das vertiefte Assessment der Ernährungssituation“ des Exper-
tenstandards in anderer Form denkbar. 

Diskussion und Limitationen 
In diesem Beitrag ist eine Vielzahl verschiedener Screeninginstrumente und 
Screeningparameter untersucht worden. Mit den Instrumenten GMS, MNA, 
MNA-SF, MUST, NRS-2002 und SGA wurden sechs Optionen identifiziert, 
die sich für die Praxis im Krankenhaus als empfehlenswert darstellen. Fest-
zuhalten bleibt, dass jedes Screeninginstrument das Phänomen Mangeler-
nährung anders diagnostiziert und somit bei keinem einzelnen eine hun-
dertprozentige Diagnosesicherheit besteht. Dies gilt nur mit Einschrän-
kung für den GMS, da er bisher nur in einer Studie untersucht wurde. Al-
lerdings wurde dieser im deutschsprachigen Raum entwickelt und über-
zeugt durch seine Praktikabilität. Die Rechercheergebnisse zu den Screenin-
ginstrumenten entsprechen auch den Empfehlungen der Fachgesellschaften 
DGEM und ESPEN, welche außer den neuen GMS, die gleichen Instrumente 
für das Setting Krankenhaus präferieren. Die Hoffnung, allein mit Hilfe von 
Laborparameter eine gesicherte Diagnose Mangelernährung stellen zu kön-
nen, hat sich bisher nicht erfüllt. Die verschiedenen objektiv messbaren La-
borparameter, wie auch die anthropometrischen Daten allein sind unzurei-
chend für eine klare Diagnosestellung der Mangelernährung. Mit Hilfe die-
ser Parameter kann eine Diagnosestellung, unter Berücksichtigung der Er-
krankung, jedoch unterstützt werden. So ist der umstrittene BMI in fast allen 
empfohlenen Instrumenten (außer dem SGA) vorhanden. Nur der MNA-SF 
bietet dabei als Alternative die Ermittlung des Wadenumfangs an.

Die erstellte Studienübersicht zu den Screening- und Assessmentinstru-
menten ist als Übersichtsarbeit zu verstehen und erhebt nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit. Ein Screening auf Flüssigkeitsmangel und ein vertieftes 
Assessment zur Mangelernährung sind für die Einführung eines Gesamt-
konzeptes essentielle Bestandteil, welche aus den genannten Gründen hier 
nicht dargestellt wurden. 
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Mangelernährung vor/nach  
Krankenhausaufenthalt (Sandra Heiligmann)

Methodisches Vorgehen 
Die Fragestellungen zur Kurzfassung der zweiten thematisch zuzuordnenden 
Masterarbeit, lauten: 
– Wie ist die Ernährungssituation von BewohnerInnen stationärer Pflege-

einrichtungen mit Krankenhausaufenthalt? 
– Was gilt es bei der Stichprobenziehung zu beachten? Gibt es theoriegelei-

tete Ein- und Ausschlusskriterien für die Zielgruppe geriatrischer Bewoh-
nerInnen in Bezug auf Mangelernährung? 

Daraus ergibt sich folgende theoriegeleitete Forschungshypothese:
– Über den Settingwechsel hinweg verändert sich der Ernährungsstatus 

(Gewicht, BMI, PEMU) der PflegeheimbewohnerInnen. Es wird ange-
nommen, dass diese nach einem Krankenhausaufenthalt häufiger von 
Mangelernährung betroffen sind als davor. (McWhriter & Pennington 
1994, 947; Álvarez Hernández et al. 2015, 1833). 

Stichprobe: Grundsätzlich können alle BewohnerInnen der kooperierenden 
Einrichtungen mit einbezogen werden, die:
– im Verlauf der letzten zwei Jahre einen Krankenhausaufenthalt von min-

destens drei Tagen aufweisen, da sich das Risiko einer Mangelernährung 
in dieser Zeit entwickeln kann (Volkert et al. 2013, e2/e10). 

– Mindestens 65 Jahre alt sind. 
– Keine aktuell vorliegende maligne Tumorerkrankung haben, da bekannt 

ist, dass sowohl die Erkrankung an sich, als auch deren Therapie, trotz 
präventiver Maßnahmen, den Ernährungszustand negativ beeinflussen 
(Pirlich et al. 2006, 564; Valentini et al. 2013, 101-104).

Der hier analysierte Datensatz umfasst 414 Krankenhausaufenthalte von 245 
BewohnerInnen einer Convenient-Stichprobe. Dieser Datensatz wurde von 
einem Heimträger zur Verfügung gestellt, wobei alle Personen eingeschlos-
sen wurden, auf die die oben genannten Kriterien zutrafen. Die Daten wur-
den in pseudonymisierter Form bereitgestellt, sodass keine Rückschlüsse auf 
einzelne Personen möglich waren und gleichzeitig eine Zuordnung weiterer 
Daten zum jeweiligen Fall ermöglicht wurden. Jeder Krankenhausaufenthalt 
wird als einzelner Fall gezählt. Da einige BewohnerInnen innerhalb des Un-
tersuchungszeitraums mehrfach in ein Krankenhaus aufgenommen wurden, 
liegt eine höhere Anzahl von Fällen vor als es BewohnerInnen mit Kranken-
hausaufenthalten gibt. Durch dieses Vorgehen wird indirekt eine Gewich-
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tung soziodemographischer Informationen einschließlich der Grunderkran-
kungen vorgenommen. Es wurde keine Korrektur über eine Gewichtung der 
Fälle vorgenommen, da angenommen wird, dass die Grunderkrankungen 
nicht selten Ursache eines Krankenhausaufenthaltes sind. Für die Beschrei-
bung der Zielgruppe wurde dagegen jede/r BewohnerIn als ein Fall erfasst. 

Für die Gewichts- bzw. BMI- Verläufe wurden ausgehend von dem Ein-
weisungsdatum die letzten Messwerte vor Einweisung, sowie die Werte vor 
drei bzw. sechs Monaten erfasst. Das gleiche Vorgehen wurde nach dem Ent-
lassungstermin angewendet. Die Zeitmarker ergeben sich aus dem Kriteri-
um, nachdem eine Mangelernährung dann vorliegt, wenn der Gewichtsver-
lust innerhalb von drei bzw. sechs Monaten größer als 5 Prozent bzw. 10 Pro-
zent des Körpergewichtes ist (DNQP 2017, 23-24). Ausgehend von den jewei-
ligen Gewichten wurden neue Variablen erstellt, die die jeweilige prozentu-
ale Differenz zwischen den Erhebungszeitpunkten erfassen. Ebenso wurden 
die Ergebnisse des Screenings durch den PEMU zu diesen Zeiten ausgewer-
tet, um einen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang herzustellen. Für 
die Aufbereitung der Diagnosedaten wurde auf die aktuell gültigen ICD-10-
GM-2017 Kodes (DIMDI 2017) zurückgegriffen. Hierzu wurden Einzeldiag-
nosen, entsprechend des Kodierschemas der ICD-10-GM-2017 zusammen-
gefasst. Die Datenauswertung erfolgte mittels SPSS. 

Ergebnisse der Ist-Analyse

Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus 245 BewohnerInnen, die im Durchschnitt 83,64 ± 
7,6 Jahre alt sind. Nach Gruppen aufgeteilt gehören 31 Prozent zu den 65 bis 
79-Jährigen, 41 Prozent zu den 80 bis 89-Jährigen und 28 Prozent zu den über 
90-Jährigen. Mit 66,5 Prozent ist der Anteil der weiblichen Personen deutlich 
größer als der Männer. Das statistische Bundesamt hatte für 2015 einen Frau-
enanteil von 72 Prozent der BewohnerInnen in der vollstationären Pflege 
festgestellt (Statistisches Bundesamt 2017, 8). Nach Pflegegraden aufgeteilt, 
haben 1,6 Prozent den Pflegegrad I, 17,6 Prozent den Pflegegrad II, 26,9 Pro-
zent den Pflegegrad III, 30,6 Prozent den Pfleggrad IV und 23,3 Prozent den 
Pflegegrad V. Insgesamt zeichnet sich die Zielgruppe, wie auch in der theo-
retischen Fundierung beschrieben, durch ihre hohe Multimorbidität aus. So 
wiesen 19,2 Prozent in zwei bis fünf der Diagnosekategorien Erkrankungen 
auf, weitere 25,3 Prozent hatten sechs bis acht der Diagnosekategorien, 29,4 
Prozent waren von neun bis elf Diagnosekategorien betroffen und 26,1 Pro-
zent hatten sogar zwölf und mehr verschiedene Diagnosekategorien. Einen 
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Überblick der Verteilung einzelner altersspezifischen, sowie ernährungsrele-
vanten Diagnosekategorien liefert Abbildung 8.

Im Durchschnitt betrug die Krankenhausverweildauer der BewohnerIn-
nen ca. 10 (± 8,5) Tage (Median: 7 Tage), wobei die Mindestaufenthaltsdauer 
auf drei Tage festgelegt wurde. Der Maximalwert für einen Krankenhausauf-
enthalt lag bei 67 Tagen. Ca. 44 Prozent hatten einen Krankenhausaufenthalt 
von drei bis sechs Tagen, knapp 29 Prozent waren für sieben bis elf Tage und 
knapp 27 Prozent waren für zwölf Tage und länger im Krankenhaus. In Ab-
bildung 9 werden die Einweisungsdiagnosen dargestellt. 
Beschreibung der Gewichts-/BMI-Verläufe

Zur Darstellung der Verläufe wurden alle Fälle eingeschlossen, für die an 
den jeweiligen Erhebungszeitpunkten Daten vorlagen. Da nicht zu jedem 
Zeitpunkt für alle Fälle Messdaten vorlagen, unterscheiden sich die Fall-
zahlen. Diese Auswertungsmethode wurde gewählt, da ansonsten die Stich-
probe deutlich kleiner und weniger aussagekräftig wäre. Zudem würde dies 
auch eine inhaltliche Verzerrung bedeuten, denn es würden nur Personen 
eingeschlossen, die nach einem Krankenhausaufenthalt noch sechs Monate 
lebten. Wie bereits in der theoretischen Fundierung beschrieben, ist die Mor-

Abbildung 8 Grunderkrankungen der Zielgruppe im Überblick (eigene Darstellung)
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talitätsrate bei Mangelernährten erhöht. Ein Ausschluss von Fällen mit lü-
ckenhaften Daten, würde somit ggf. gerade die Gewichtsverläufe ausschlie-
ßen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind.

Da die Streuung um den Mittelwert sehr groß ist, wurden zusätzlich Me-
dian, Minimum und Maximum, sowie Perzentile mit angegeben. Als Aus-
gangsgewicht der Untersuchung sechs Monate vor dem jeweiligen Kranken-
hausaufenthalt war das Durchschnittgewicht 69,9 kg ± 13,4 kg (Median 69,3 
kg). Das niedrigste Gewicht lag bei 39,7 kg, das höchste Körpergewicht be-
trug 105 kg. 90 Prozent der Körpergewichte lagen zwischen 47,7 und 92,8 kg. 
Das niedrigste Durchschnittsgewicht wurde drei Monate nach einem Kran-
kenhausaufenthalt mit 67,2 kg ± 14,3 kg (Median 67,0 kg) erfasst. Das mit 
36,2 kg insgesamt niedrigste Gewicht wurde direkt nach Krankenhausauf-
enthalt gemessen (siehe Tabelle 5). 

Frauen dieser Stichprobe wogen jeweils ca. 5 kg weniger als Männer. Beim 
Vergleich der BMI-Verläufe, wird deutlich, dass sich die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern ausgleichen. Entsprechend dem Gewichtsverlauf 
liegt auch hier mit 25,7 kg/m² ± 4,1 kg/m² der höchste BMI-Mittelwert sechs 
Monate vor dem Krankenhausaufenthalt. Der niedrigste BMI-Mittelwert 
wurde mit 24,7 kg/m² ± 4,4 kg/m² drei Monate nach dem Krankenhausau-
fenthalt gemessen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich das Ge-
wicht bzw. der BMI kontinuierlich über den Verlauf von sechs Monate vor 

 
Abbildung 9 Einweisungsdiagnosen im Überblick (eigene Darstellung) 
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bis zu drei Monaten nach einem Krankenhausaufenthalt reduziert. Durch-
schnittlich verloren die BewohnerInnen von sechs Monate vor Kranken-
hausaufenthalt bis zu drei Monate nach Krankenhausaufenthalt 2,2 kg bzw. 
1 kg/m². Zum letzten Messzeitpunkt hin stiegen die Werte wieder leicht an. 

Im nächsten Schritt wurden die Gewichtsunterschiede analysiert (Tabel-
le 6), wobei mehrere Aspekte auffallen. Erstens liegen Minimum und Maxi-
mum sehr weit auseinander. Das Minimum stellt in diesem Fall den größten 
Gewichtsverlust dar, das Maximum zeigt die größte Gewichtszunahme an. 
Während einem Aufenthalt wurden höchstens 7,3 kg zu- und 20 kg abge-
nommen. Bedingt durch die heterogenen Verläufe weichen Mittelwert und 
Median bis zu einem Kilogramm bei den Gewichtsverläufen voneinander ab. 
Trotz Abweichungen beschreiben beide Werte die größte Gewichtsabnahme 
mit -1,6 kg bzw. -1,3 kg im Zeitraum von drei Monaten auf direkt vor Kran-
kenhauseinweisung. Es wird erneut deutlich, dass sich die Gewichtsabnah-
me nach dem Krankenhausaufenthalt fortsetzt. 

Die Darstellung durch den Boxplot veranschaulicht die Ergebnisse, ins-
besondere das Auftreten der Ausreißer und Extremwerte. Ferner lässt sich 
deutlich erkennen, dass der dritte Gewichtsverlauf nicht normalverteilt ist.

Aufgrund der extremen Streuung ist nicht klar, wie viele Personen kon-
kret von einem Gewichtsverlust in welchem Ausmaß betroffen sind. Dafür 

Ge-
wicht  

6M vKH

Ge-
wicht  

3M vKH

Ge-
wicht  
vKH

Ge-
wicht  
nKH

Gewicht 
3M nKH

Gewicht  
6M nKH

N Gültig 233 309 412 412 311 241

Fehlend 181 105 2 2 103 173

Mittelwert 69,9 69,6 68,7 67,7 67,2 68,0

Median 69,3 69,2 67,6 67,0 67,0 67,4

Standardabwei-
chung

13,4 14,3 14,7 14,3 14,3 15,1

Minimum 39,7 39,0 38,8 36,2 40,3 41,1

Maximum 105,0 118,5 136,3 136,3 128,9 132,8

Perzen-
tile

5 47,7 47,0 47,2 46,7 44,4 44,7

95 92,8 93,9 94,1 92,5 91,2 92,4

Tabelle 5 Gewichte im zeitlichen Verlauf (eigene Darstellung) (Legende: M=Monat; v= vor; 
n=nach, KH= Krankenhausaufenthalt)
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werden die jeweiligen Differenzen in Prozent errechnet und anschließend 
zu Gruppen zusammengefasst. Da auch geringe Gewichtsverluste für geria-
trische Personen schwer wieder aufzubauen sind, wurden auch Verluste un-
ter fünf Prozent gesondert erfasst (Tabelle 7). Für den Abschnitt des Kran-
kenhausaufenthaltes muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der un-
terschiedlichen Aufenthaltsdauer die tatsächliche Zeitspanne stark variiert. 
Bei BewohnerInnen mit kürzeren Krankenhausaufenthalten könnte sich ein 
eventueller Gewichtsverlust erst in dem darauffolgenden Zeitraum zeigen, 
während bei längeren Aufenthalten der Verlust schon im Krankenhaus deut-
lich werden würde. Passend dazu steigen nach Krankenhausaufenthalt die 
Personen mit mindestens fünf Prozent Gewichtsverlust nochmals deutlich 
an. 

Eine Korrelation der prozentualen Gewichtsveränderungen mit der Län-
ge des Krankenhausaufenthaltes gibt Aufschluss über einen möglichen Zu-
sammenhang. Das Ergebnis war mit p=0,00 zwar hoch signifikant, der Zu-
sammenhang mit rs= 0,267 allerdings nur recht schwach. Wurden beide Va-
riablen in ihrer gruppierten Form miteinander in Beziehung gesetzt, ist 
der Zusammenhang mit rs= 0,323 zwar leicht gestiegen, jedoch immer noch 
schwach. Tendenziell lässt sich beobachten, dass längere Krankenhausauf-
enthalte mit höheren Gewichtsverlusten verbunden sind. 

Gewichtsdifferenz

von 
6MvKH 

auf  
3MvKH

von 
3MvKH 
auf vKH

von vKH 
auf nKH 

von nKH 
auf 3MnKH

von 
3MnKH  

auf 6MnKH

N Gültig 218 308 412 311 226

Fehlend 196 106 2 103 188

Mittelwert ,0821 -1,6071 -,9672 -,6058 ,4310

Median ,1000 -1,3000 ,0000 -,1000 ,0500

Standard-
abweichung

2,75001 4,00966 2,71959 4,44775 2,95166

Minimum -9,80 -20,10 -20,00 -17,70 -8,40

Maximum 7,90 7,50 7,30 13,30 8,60

Tabelle 6 Gewichtsdifferenzen im Überblick (eigene Darstellung) (Legende: M=Monat; v= 
vor; n=nach, KH= Krankenhausaufenthalt)
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PEMU Screening

Wie schon beim Gewicht und BMI zeigt sich, dass die Einschätzung für ein 
Risiko sowohl absolut als auch prozentual kontinuierlich bis nach dem Kran-
kenhausaufenthalt ansteigt. Auch hier ist der Unterschied zwischen drei Mo-
naten vor und direkt vor Krankenhausaufenthalt am Größten. Der prozentu-
elle Anteil für jegliches Risiko hat sich in dem Zeitraum von 19 auf 38,2 Pro-
zent verdoppelt. Der Maximalwert liegt mit 41,6 Prozent direkt nach einem 
Krankenhausaufenthalt. Detailliertere Informationen können der Tabelle 8 
entnommen werden.

 

≥ 10Prozent

Abbildung 10 Boxplot zu den Gewichtsdifferenzen im zeitlichen Verlauf (y-Achse = Ge-
wicht in kg; Positive Werte beschreiben eine Zunahme, negative eine Abnahme) (eigene 
Darstellung)
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Index Mangelernährung

Alle bisher beschriebenen Indikatoren geben einen Hinweis darauf, ob 
eine Mangelernährung oder ein entsprechendes Risiko vorliegen. Durch ei-
nen Index soll dieses komplexe Phänomen in einem Wert dargestellt werden. 
Entsprechend der Definition des Expertenstandards werden die Mangeler-
nährung und dessen Risiko zusammengefasst (DNQP 2017, 23-24). Exempla-
risch wird hier dargestellt, wie sich der Mangelernährungsindex (MEI) 1 zu-
sammensetzt.

Mangelernährung: liegt vor, wenn die Gewichtsveränderung im ersten 
Zeitverlauf mindestens 5 Prozent beträgt oder wenn der BMI drei Monate 
vor Krankenhausaufenthalt unter 20 kg/m² liegt oder beim PEMU Screening 
drei Monate vor Krankenhausaufenthalt irgendeine Einschätzung eines Ri-
sikos vorlag.

Keine Mangelernährung: liegt vor, wenn die Gewichtsveränderung im 
ersten Abschnitt unter 5 Prozent beträgt und der BMI mindestens 20 kg/m² 
beträgt und kein Risiko laut PEMU Screening besteht. 

Fehlende Werte und andere Kombinationsmöglichkeiten.
Für die anderen Indizes werden die Variablen der entsprechenden Zeit-

abschnitte verwendet. Die Ergebnisse der Häufigkeitszählung sind zusam-

von 
6MvKH 

auf 
3MvKH

von 
3MvKH 
auf vKH

von vKH 
auf nKH

von nKH 
auf 

3MnKH

von 
3MnKH 

auf 
6MnKH

N Gültig 180 254 383 271 186

Fehlend 234 160 31 143 228

Absolut
 
gültige
Prozent

Zunahme/ 
Gewicht 
gehalten

118
65,6%

114
44,9%

297
77,5%

153
56,5%

115
61,8%

Abnahme 
<5Prozent

46
25,6%

69
27,2%

46
12%

53
19,6%

47
25,3%

Abnahme 
5-9Prozent

11
6,1%

36
14,2%

21
5,5%

38
14%

20
10,8%

Abnahme
≥ 10Prozent

5
2,8%

35
8,5%

19
4,6%t

27
10%

4
1%

Tabelle 7 Gruppierte prozentuale Gewichtsveränderung (eigene Darstellung) (Legende: 
M=Monat; v= vor; n=nach, KH= Krankenhausaufenthalt)
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 6M vKH 3M vKH vKH nKH 3M nKH 6M nKH 

N 
 

Gültig 211 290 380 382 264 203 

Fehlend 203 124 34 32 150 211 

Absolut 
 
Gültige 
Prozent 

Kein Risiko 182 

86,3% 

235 

81% 

235 

61,8% 

223 

58,4% 

166 

62,9% 

142 

70% 

Risiko für 
Nahrungsmangel 

12 

5,7% 

24 

8,3% 

66 

17,4% 

79 

20,7% 

55 

20,8% 

34 

16,7% 

Risiko für 
Flüssigkeitsmangel  

3 

1,4% 

7 

2,4% 

17 

4,5% 

15 

3,9% 

4 

1,5% 

2 

1% 

Risiko für beides 14 

6,6% 

24 

8,3% 

62 

16,3% 

65 

17% 

39 

14,8% 

25 

12,3% 

Jegliches Risiko 29 

13,7% 

55 

19% 

145 

38,2% 

159 

41,6% 

98 

37,1% 

61 

30% 
Tabelle 8 Ergebnisse des PEMU Screening im zeitlichen Verlauf (eigene Darstellung) (Legende: M=Monat; v= vor; 

 

Tabelle 8 Ergebnisse des PEMU Screening im zeitlichen Verlauf (eigene Darstellung) (Le-
gende: M=Monat; v= vor; n=nach, KH= Krankenhausaufenthalt)

menfassend in Tabelle 9 dargestellt. Insgesamt ist bemerkenswert, wie viele 
Personen von Mangelernährung bzw. einem entsprechenden Risiko betrof-
fen sind. Der Index veranschaulicht besonders den sprunghaften Anstiegt 
einer Mangelernährung für den Zeitraum zwischen drei Monate vor Kran-
kenhausaufenthalt (MEI 1) und direkt vor der Krankenhausaufnahme (MEI 
2). Mit einer Zunahme von 33,7 Prozent auf 59,7 Prozent liegt fast doppelt so 
häufig eine Mangelernährung vor. 

Diskussion und Limitation
Für die vorliegenden Analysen zur Mangelernährung vor respektive nach 
Krankenhausaufenthalt konnte auf Routinedaten einer kooperierenden 
Pflegeeinrichtung zurückgegriffen werden. Das Alter der BewohnerInnen 
wurde dabei ausschließlich zum Zeitpunkt der Erhebung erfasst und nicht 
auf die einzelnen Untersuchungszeitpunkte zurückgerechnet. Da retrospek-
tiv ein Zeitraum von zwei Jahren beobachtet wurde, bedeutet dies konkret 
für einige Fälle, dass die BewohnerInnen unter Umständen bis zu zwei Jahre 
jünger waren, als hier in der Analyse angenommen. Prinzipiell muss bei Rou-
tinedaten immer von einem gewissen Grad an Dokumentationsfehlern aus-
gegangen werden. Gerade bei einer EDV-basierten Dokumentation kommt 
es schnell zu Eingabefehlern, die bei Körpergewichten bzw. den Angaben 
zum BMI zu maßgeblichen Informationsveränderungen führen. Bei der Er-
fassung der Körpergewichte kann zudem nicht davon ausgegangen werden, 
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dass die Messung immer unter den gleichen Bedingungen durchgeführt 
wurde. Kleinere Gewichtsschwankungen können demzufolge auch auf ein 
Erheben zu unterschiedlichen Zeitpunkten zurückzuführen sein, als auf eine 
tatsächliche Gewichtsveränderung. Auch wenn der PEMU bereits in vielen 
deutschen Pflegeheimen seit Jahren eingesetzt wird, handelt es sich hierbei 
noch immer um ein nicht auf Validität und Reliabilität geprüftes Instrument. 
Für die Stichprobenziehung wurden zu Beginn weitere Ausschlusskriterien 
überlegt, die aufgrund der Dokumentationslage nicht umgesetzt werden 
konnten. So sollten neben bösartigen Erkrankungen auch Personen ausge-
schlossen werden, die zu gezielten therapeutischen Gewichtsverlusten (bei-
spielsweise bei Adipositas, Aszites oder Diuretikatherapie) in ein Kranken-
haus eingewiesen wurden oder die sich bereits im Sterbeprozess befanden. 

Durch das Bilden des Indexes wurde es ermöglicht, das komplexe Phäno-
men der Mangelernährung durch einen einzigen Wert darzustellen. Aller-
dings wird dadurch der Informationsgehalt reduziert. Aufgrund der Skalie-
rung der Indizes wurden zudem die statistischen Auswertungsmöglichkei-
ten verringert. Des Weiteren sollte für jede Indexbildung stets eine inhaltli-
che Fundierung zu Grunde liegen. Für den Mangelernährungsindex wurde 
sich an den Kriterien des Expertenstandards orientiert. Da jedoch nicht zu al-
len Kriterien Daten vorhanden waren, musste sich auf die verfügbaren An-
gaben beschränkt werden. 

Die Ergebnisse der Analyse bestätigen die Forschungshypothese, dass 
sich der Settingwechsel auf den Ernährungszustand auswirkt bzw. präzi-
ser formuliert, dass die BewohnerInnen nach einem Krankenhausaufenthalt 

MEI 1
(3MvKH)

MEI 2
(vKH)

MEI 3
(nKH)

MEI 4
(3MnKH)

MEI 5
(6MnKH)

N Gültig 196 281 374 254 183

Fehlend 218 133 40 160 231

Absolut/ 
gültige
Prozent

Risiko für 
bzw. Mange-
lernährung

66
33,7%

169
59,7%

179
47,9%

131
51,6%

74
40,4%

Keine
Mangeler-
nährung

130
66,3%

112
39,3%

195
52,1%

123
48,4%

109
59,6%

Tabelle 9 Index Mangelernährung im zeitlichen Verlauf (eigene Darstellung) (Legende: 
MEI= Mangelernährungsindex; M=Monat; v= vor; n=nach, KH= Krankenhausaufent-
halt)
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häufiger von Mangelernährung und dessen Risiko betroffen waren als da-
vor. Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass die größte Zunahme ei-
nes Mangelernährungsrisikos nicht erst während des Krankenhausaufent-
haltes oder im Anschluss stattfindet, sondern bereits davor einsetzt. Diese 
Erkenntnis lässt sich unterschiedlich interpretieren. Als Auslöser der Mange-
lernährung wäre eine akute Erkrankung oder eine allgemeine Veränderung 
des Gesundheitsstatus denkbar. So könnte eine Mangelernährung in Kombi-
nation mit einer akuten Erkrankung einen Krankenhausaufenthalt erst not-
wendig machen. Diese Vermutung würde mit den Erkenntnissen einer isra-
elischen Studie übereinstimmen, bei der festgestellt wurde, dass ältere Per-
sonen, die zuvor oft beim Hausarzt waren und für die bei der Einweisung 
ein Risiko einer Mangelernährung vorlag, erstens öfter in ein Krankenhaus 
eingewiesen wurden und zweitens durchschnittlich länger im Krankenhaus 
blieben (Feldblum et al. 2009, 415). Die vielen Extremwerte innerhalb der 
hier betrachteten Stichprobe lassen weiterhin vermuten, dass es weitere ent-
scheidende Faktoren für einen Gewichtsverlust geben könnte. Eine durch-
schnittliche Gewichtszunahme, die sechs Monate nach dem Krankenhaus-
aufenthalt gemessen wurde, könnte ein Hinweis für einen sich stabilisieren-
den Ernährungszustand sein, oder aber auch, dass Personen mit eher niedri-
gen Gewichten bzw. zuvor hohen Gewichtsverlusten bereits in diesem Zeit-
raum verstorben sind und somit nicht mehr in die letzten Berechnungen ein-
geschlossen wurden. 

Fazit und Ausblick 
Das Auftreten von Mangelernährung in Zusammenhang mit einem Kran-
kenhausaufenthalt erscheint als ein erhebliches Risiko gerade für ältere Pa-
tientInnen. Ein erster Schritt der Prävention ist die Identifikation der po-
tentiell betroffenen Personen. Die Literaturrecherche nach Screeninginstru-
menten bestätigt, dass genügend Instrumente zur Diagnostik von Mange-
lernährung vorhanden sind, die bereits mehrfach wissenschaftlich über-
prüft wurden. Ein Mangelernährungsscreening benötigt darüber hinaus im-
mer ein Konzept zum Monitoring, welche in diesem Beitrag nicht bespro-
chen werden konnten. Die Zuständigkeiten und Schnittstellenproblematik 
in der möglichen interdisziplinären Diagnosearbeit muss bei der Entwick-
lung eines Konzeptes ebenfalls bedacht werden, ebenso wie ethische Fragen 
im Umgang mit Screening- und Assessmentergebnissen. Die Problematik, 
dass kein wissenschaftlich getestetes vertieftes Assessment vorliegt, konn-
te durch diese Arbeit bestätigt werden. Hierfür ein geeignetes Instrument zu 
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entwickeln und auf seine Güte hin zu überprüfen ist eine Herausforderung 
derer sich die Pflegewissenschaft noch annehmen sollte. 

In den deskriptiven Analysen konnte die Ernährungssituation von Be-
wohnerInnen stationärer Pflegeeinrichtungen mit Krankenhausaufenthalt 
umfassend dargestellt werden. Der Schwerpunkt wurde dabei auf das Dar-
stellen der Verläufe von sechs Monate vor bis sechs Monate nach dem Auf-
enthalt gelegt. Es wurde sowohl die Inzidenz einzelner Indikatoren als auch 
des Mangelernährungsindexes im zeitlichen Verlauf analysiert. Dabei konn-
te ermittelt werden, dass die Entstehung von Mangelernährung bzw. dessen 
Risiko während eines Krankenhausaufenthaltes sehr heterogen war. Weiter-
hin wurde aufgezeigt, dass der Gewichtsverlust bereits vor der Einweisung 
in das Krankenhaus beginnt und darüber hinaus andauert. 

Literaturverzeichnis
Alvarez Hernandez, Julia; Leon Sanz, Miguel; Planas Vila, Merce; Araujo, Krysmaru; Garcia 
de Lorenzo, Abelardo; Celaya Perez, Sebastian (2015): Prevalence and costs of malnutrition in 
hospitalized dysphagic patients. A subanalysis ft he predyces study. In: Nutricion hospitalaria 
32 (4), 1830–1836. 
Bartholomeyczik, S. ; Reuther, S. ; Luft, L.; van Nie, N.; Meijers, J.; Schols, J.; Halfens, R. 
(2010): Prävalenz von Mangelernährung, Maßnahmen und Qualitätsindikatoren in deut-
schen Altenpflegeheimen – erste Ergebnisse einer landesweiten Pilotstudie. In: Gesundheits-
wesen (Bundesverband der Arzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)) 72 (12), 868–874. 
Bartholomeyczik, Sabine; Hardenacke, Daniela (Hg.) (2010): Prävention von Mangelernäh-
rung in der Pflege. Forschungsergebnisse, Instrumente und Maßnahmen. Hannover: Schlü-
ter.
Bauer, J. M.; Kaiser, M. J. (2011): Definitionen. In: Christian Löser (Hg.): Unter- und Mange-
lernährung. Klinik, moderne Therapiestrategien, Budgetrelevanz ; 81 Tabellen. 1. Aufl. Stutt-
gart: Thieme, 12–16.
Bauer, J. M.; Vogl, T.; Wicklein, S. ; Trögner, J.; Mühlberg, W.; Sieber, C. C. (2005): Compari-
son of the Mini Nutritional Assessment, Subjective Global Assessment, and Nutritional Risk 
Screening (NRS 2002) for nutritional screening and assessment in geriatric hospital patients. 
In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 38 (5), 322–327. DOI: 10.1007/s00391-005-0331-9.
Bauer, Judith; Capra, Sandra (2003): Comparison of a malnutrition screening tool with sub-
jective global assessment in hospitalized patients with cancer-sensitivity and specificity. In: 
Asia Pacific journal of clinical nutrition 12 (3), 257–260.
Bauer, Jürgen M.; Kaiser, Matthias J. (2011): Definitionen. In: Christian Löser (Hg.): Unter- 
und Mangelernährung. Klinik - moderne Therapiestrategien - Budgetrelevanz; 81 Tabellen. 
1. Aufl. Stuttgart: Thieme, 12–16.
Bauer, J. M.; Wirth, R.; Volkert, D.; Werner, H.; Sieber, C. C. (2008): Malnutrition, Sarkopenie 
und Kachexie im Alter–Von der Pathophysiologie zur Therapie. Ergebnisse eines internati-
onalen Expertenmeetings der BANSS-Stiftung. In: Deutsche medizinische Wochenschrift (1946) 
133 (7), 305–310. 



264

Bischoff, Stephan C.; Feuser, K. (2011): Interdisziplinäres Ernährungsteam. In: Christian Lö-
ser (Hg.): Unter- und Mangelernährung. Klinik, moderne Therapiestrategien, Budgetrele-
vanz ; 81 Tabellen. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme, 145–152.
Boléo-Tomé, Carolina; Monteiro-Grillo, Isabel; Camilo, Maria; Ravasco, Paula (2012): Valida-
tion of the Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) in cancer. In: The British journal of 
nutrition 108 (2), 343–348. DOI: 10.1017/S000711451100571X.
Brandenburg, Hermann; Panfil, Eva-Maria; Mayer, Herbert (2013): Pflegewissenschaft 2. 
Lehr- und Arbeitsbuch zur Einführung in die Methoden der Pflegeforschung. 2. Aufl. Bern: 
Huber.
Bundeszentrale für politische Bildung (2016): Schwellenländer | bpb. Online verfügbar unter 
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20580/schwellenlaender, zu-
letzt aktualisiert am 18.08.2017, zuletzt geprüft am 18.08.2017.
Buscemi, Silvio; Batsis, John A.; Parrinello, Gaspare; Massenti, Fatima M.; Rosafio, Giuseppe; 
Sciascia, Vittoria et al. (2016): Nutritional predictors of mortality after discharge in elderly 
patients on a medical ward. In: European journal of clinical investigation 46 (7), 609–618. DOI: 
10.1111/eci.12637.
Christner, S. ; Ritt, M.; Volkert, D.; Wirth, R.; Sieber, C. C.; Gaßmann, K-G (2016): Evaluation 
of the nutritional status of older hospitalized geriatric patients. A comparative analysis of a 
Mini Nutritional Assessment (MNA) version and the Nutritional Risk Screening (NRS 2002). 
In: Journal of human nutrition and dietetics: the official journal of the British Dietetic Association 29 
(6), 704–713. DOI: 10.1111/jhn.12376.
Correia, M. Isabel; Hegazi, Refaat A.; Higashiguchi, Takashi; Michel, Jean-Pierre; Reddy, B. 
Ravinder; Tappenden, Kelly A. et al. (2014): Evidence-based recommendations for addressing 
malnutrition in health care. An updated strategy from the feedM.E. Global Study Group. In: 
Journal ft he American Medical Directors Association 15 (8), 544–550. 
Correia MI, Waitzberg DL. (2003): The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length 
of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. In: Clinical nutri-
tion (Edinburgh, Scotland) 22, 235-239
Dent, Elsa; Chapman, Ian; Piantadosi, Cynthia; Visvanathan, Renuka (2017): Screening for 
malnutrition in hospitalised older people. Comparison of the Mini Nutritional Assessment 
with its short-form versions. In: Australasian journal on ageing 36 (2), E8-E13. DOI: 10.1111/
ajag.12402.
Dent, Elsa; Chapman, Ian; Piantadosi, Cynthia; Visvanathan, Renuka (2015): Nutritional 
screening tools and anthropometric measures associate with hospital discharge outcomes in 
older people. In: Australasian journal on ageing 34 (1), E1-6. DOI: 10.1111/ajag.12130.
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (Hg.) (2009): Expertenstandard 
Entlassungsmanagement in der Pflege. [einschließlich Kommentierung und Literaturstudie]. 
Osnabrück: DNQP an der Fachhochschule Osnabrück.
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hg.) (2017): Exper-
tenstandard Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung 
in der Pflege. 1. Aktualisierung. Osnabrück: Fachhochschule Osnabrück (Schriftenreihe des 
Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege).
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hg.) (2015): Metho-
disches Vorgehen zur Entwicklung, Einführung und Aktualisierung. Osnabrück: Deutsches 
Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP).



265

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) (2016): Online verfügbar unter http://www.dge.
de/presse/pm/der-mensch-ist-was-er-isst-1/, zuletzt geprüft am 25.07.2017
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hg.) (2017): 
ICD-10-GM Version 2017. Systematisches Verzeichnis. Internationale statistische Klassifika-
tion der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. German Modifi-
cation online verfügbar unter http://www.icd-code.de/icd/code/ICD-10-GM.html, zuletzt ge-
prüft am 10.08.2017
Diekmann, R.; Winning, K.; Uter, W.; Kaiser, M. J.; Sieber, C. C.; Volkert, D.; Bauer, J. M. 
(2013): Screening for malnutrition among nursing home residents - a comparative analysis 
of the mini nutritional assessment, the nutritional risk screening, and the malnutrition uni-
versal screening tool. In: The journal of nutrition, health & aging 17 (4), 326–331. DOI: 10.1007/
s12603-012-0396-2.
Dizdar, Oguzhan Sıtkı; Baspınar, Osman; Kocer, Derya; Dursun, Zehra Bestepe; Avcı, Den-
iz; Karakükcü, Cigdem et al. (2016): Nutritional Risk, Micronutrient Status and Clinical Out-
comes. A Prospective Observational Study in an Infectious Disease Clinic. In: Nutrients 8 (3), 
1–14. DOI: 10.3390/nu8030124.
Döring, Nicola; Bortz, Jürgen (Hg.) (2016): Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozi-
al- und Humanwissenschaften. Unter Mitarbeit von Sandra Pöschl. 5. Vollständig überarbei-
tete, aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer (Springer-Lehrbuch).
Feldblum, Ilana; German, Larissa; Bilenko, Natalya; Shahar, Avner; Enten, Roni; Greenberg, 
Dan et al. (2009): Nutritional risk and health care use before and after an acute hospitaliza-
tion among the elderly. In: Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) 25 (4), 415–420. 
Fiedler, C. (2015): Rund ein Drittel mehr Pflegebedürftige bis 2030. Hg. V. Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung. Online verfügbar unter http://www.bib-demografie.de/SharedDocs/
Publikationen/DE/Download/Grafik_des_Monats/2015_06_pflegebeduerftige.pdf?__blob=-
publicationFile&v=4, zuletzt geprüft am 24.06.2017.
Freijer, Karen; Tan, Siok Swan; Koopmanschap, Marc A.; Meijers, Judith M. M.; Halfens, 
Ruud J. G.; Nuijten, Mark J. C. (2013): The economic costs of disease related malnutrition. In: 
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 32 (1), 136–141. 
Gibson, Simone; Sequiera, Jennifer; Cant, Robyn; Ku, Christopher (2012): Identifying malnu-
trition risk in acute medical patients. Validity and utility of Malnutrition Universal Screening 
Tool and Modified Malnutrition Screening Tool. In: Nutrition & Dietetics 69 (4), 309–314. DOI: 
10.1111/j.1747-0080.2012.01605.x.
Gökcan, Hale; Selçuk, Haldun; Töre, Emine; Gülseren, Pınar; Cambaz, Hatice; Sarıtaş, Şeniz 
et al. (2014): The Nutritional Risk Screening 2002 tool for detecting malnutrition risk in hos-
pitalized patients. Perspective from a developing country. In: The Turkish journal of gastroen-
terology: the official journal of Turkish Society of Gastroenterology 25 (6), 718–723. DOI: 10.5152/
tjg.2014.6651.
Guerra-Sánchez, Luis; Martínez-Rincón, Carmen; Fresno-Flores, Mar (2014): Cribado nutri-
cional en pacientes con insuficiencia cardiaca. Análisis de 5 métodos. In: Nutricion hospitalaria 
31 (2), 890–899. DOI: 10.3305/nh.2015.31.2.7665.
Hawker, Sheila; Payne, Sheila; Kerr, Christine; Hardey, Michael; Powell, Jackie (2002): Ap-
praising the evidence. Reviewing disparate data systematically. In: Qualitative health research 
12 (9), 1284–1299. DOI: 10.1177/1049732302238251.



266

Heersink, Juanita Titrud; Brown, Cynthia J.; Dimaria-Ghalili, Rose Ann; Locher, Julie L. 
(2010): Undernutrition in hospitalized older adults: patterns and correlates, outcomes, and 
opportunities for intervention with a focus on processes of care. In: Journal of nutrition ft he el-
derly 29 (1), 4–41. 
Hiesmayr, M.; Schindler, K.; Pernicka, E.; Schuh, C.; Schoeniger-Hekele, A.; Bauer, P. et al. 
(2009): Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalized patients. The Nutri-
tionDay survey 2006. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 28 (5), 484–491. 
Jeejeebhoy, Khursheed N.; Keller, Heather; Gramlich, Leah; Allard, Johane P.; Laporte, 
Manon; Duerksen, Donald R. et al. (2015): Nutritional assessment. Comparison of clinical as-
sessment and objective variables for the prediction of length of hospital stay and readmis-
sion. In: The American journal of clinical nutrition 101 (5), 956–965. DOI: 10.3945/ajcn.114.098665.
Kaiser, M. J.; Bauer, J. M.; Ramsch, C.; Uter, W.; Guigoz, Y.; Cederholm, T. et al. (2009): Valida-
tion of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNA®-SF). A practical tool for identifi-
cation of nutritional status. In: J Nutr Health Aging 13 (9), 782–788. DOI: 10.1007/s12603-009-
0214-7.
Kondrup, J.; Rasmussen, HH.; Hamberger, O. (2003): ESPEN Guidelines for Nutrition Screen-
ing 2002. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 22 (4), 415–421. 
Koren-Hakim, Tamar; Weiss, Avraham; Hershkovitz, Avital; Otzrateni, Irena; Anbar, Ronit; 
Gross Nevo, Revital Feige et al. (2016): Comparing the adequacy of the MNA-SF, NRS-
2002 and MUST nutritional tools in assessing malnutrition in hip fracture operated el-
derly patients. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 35 (5), 1053–1058. DOI: 10.1016/j.
clnu.2015.07.014.
Kyle, Ursula G.; Kossovsky, Michel P.; Karsegard, Veronique L.; Pichard, Claude (2006): Com-
parison of tools for nutritional assessment and screening at hospital admission. A pop-
ulation study. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 25 (3), 409–417. DOI: 10.1016/j.
clnu.2005.11.001.
Lei, Z.; Qingyi, D.; Feng, G.; Chen, W.; Shoshana Hock, R.; Wang, Changli (2009): Clinical 
study of mini-nutritional assessment for older Chinese inpatients. In: J Nutr Health Aging 83, 
1–5. DOI: 10.1007/s12603-009-0149-z.
Lomivorotov, Vladimir V.; Efremov, Sergey M.; Boboshko, Vladimir A.; Nikolaev, Dmitry A.; 
Vedernikov, Pavel E.; Lomivorotov, Vladimir N.; Karaskov, Alexander M. (2013): Evaluation 
of nutritional screening tools for patients scheduled for cardiac surgery. In: Nutrition (Bur-
bank, Los Angeles County, Calif.) 29 (2), 436–442. DOI: 10.1016/j.nut.2012.08.006.
Löser, Christian (2010): Malnutrition in hospital: the clinical and economic implications. In: 
Deutsches Arzteblatt international 107 (51-52), 911–917.
Löser, Christian (Hg.) (2011): Unter- und Mangelernährung. Klinik, moderne Therapiestrate-
gien, Budgetrelevanz ; 81 Tabellen. 1. Aufl. Stuttgart: Thieme.
Machowetz, Bianka (2011): Mangelernährung bei älteren Menschen. In: Antje Tannen und 
Tatjana Schütz (Hg.): Mangelernährung. Stuttgart: W. Kohlhammer, 147–158.
Marshall, Skye; Young, Adrienne; Bauer, Judith; Isenring, Elizabeth (2016): Nutrition Screen-
ing in Geriatric Rehabilitation. Criterion (Concurrent and Predictive) Validity of the Mal-
nutrition Screening Tool and the Mini Nutritional Assessment-Short Form. In: Journal of the 
Academy of Nutrition and Dietetics 116 (5), 795–801. DOI: 10.1016/j.jand.2015.06.012.



267

Martin, Mike; Kliegel, Matthias (2014): Psychologische Grundlagen der Gerontologie. 4., ak-
tualisierte und überarbeitete Auflage. S. l.: W. Kohlhammer Verlag.
Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS), (Hg.) 
(2014): Grundsatzstellungnahme. Essen und Trinken im Alter – Ernährung und Flüssigkeits-
versorgung älterer Menschen.
Moriana, Miriam; Civera, Miguel; Artero, Ana; Real, Jose T.; Caro, Juan; Ascaso, Juan F.; Mar-
tinez-Valls, Jose F. (2014): Validity of subjective global assessment as a screening method for 
hospital malnutrition. Prevalence of malnutrition in a tertiary hospital. In: Endocrinología y 
Nutrición (English Edition) 61 (4), 184–189. DOI: 10.1016/j.endoen.2014.03.004.
Neelemaat, Floor; Bosmans, Judith E.; Thijs, Abel; Seidell, Jaap C.; van Bokhorst-de 
Schueren, Marian A. E. (2012): Oral nutritional support in malnourished elderly decreas-
es functional limitations with no extra costs. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 31 (2), 
183–190. 
Pirlich, Matthias; Norman, Kristina (2011): Ursachen. In: Christian Löser (Hg.): Unter- und 
Mangelernährung. Klinik, moderne Therapiestrategien, Budgetrelevanz ; 81 Tabellen. 1. Aufl. 
Stuttgart: Thieme, 33–41.
Pirlich, Matthias; Schutz, Tatjana; Norman, Kristina; Gastell, Sylvia; Lubke, Heinrich Josef; 
Bischoff, Stephan C. et al. (2006): The German hospital malnutrition study. In: Clinical nutri-
tion (Edinburgh, Scotland) 25 (4), 563–572. 
Poulia, Kalliopi-Anna; Yannakoulia, Mary; Karageorgou, Dimitra; Gamaletsou, Maria; Panag-
iotakos, Demosthenes B.; Sipsas, Nikolaos V.; Zampelas, Antonis (2012): Evaluation of the ef-
ficacy of six nutritional screening tools to predict malnutrition in the elderly. In: Clinical nutri-
tion (Edinburgh, Scotland) 31 (3), 378–385. DOI: 10.1016/j.clnu.2011.11.017.
Raslan, Mariana; Gonzalez, Maria Cristina; Dias, Maria Carolina Gonçalves; Nascimen-
to, Mariana; Castro, Melina; Marques, Patrícia et al. (2010): Comparison of nutritional risk 
screening tools for predicting clinical outcomes in hospitalized patients. In: Nutrition (Bur-
bank, Los Angeles County, Calif.) 26 (7-8), 721–726. DOI: 10.1016/j.nut.2009.07.010.
Reuther, S. ; van Nie, N.; Meijers, J.; Halfens, R.; Bartholomeyczik, (2013): Mangelernäh-
rungen und Demenz bei Bewohnern in Einrichtungen der stationären Altenpflege in 
Deutschland. Ergebnisse von Prävalenzerhebungen aus den Jahren 2008 und 2009. In: Zeit-
schrift für Gerontologie und Geriatrie 46 (3), 260–267. 
Roller, Regina E.; Eglseer, Doris; Eisenberger, Anna; Wirnsberger, Gerhard H. (2016): The 
Graz Malnutrition Screening (GMS). A new hospital screening tool for malnutrition. In: The 
British journal of nutrition 115 (4), 650–657. DOI: 10.1017/S0007114515004924.
Schreier, Magdalena M. (2011): Gesellschaftliche und gesundheitspolitische Relevanz von 
Mangelernährung. Die Bedeutung von Essen und Trinken in gesellschaftlicher Hinsicht. In: 
Antje Tannen und Tatjana Schütz (Hg.): Mangelernährung. Stuttgart: W. Kohlhammer, 13–19.
Schreier, Maria Magdalena; Bartholomeyczik, Sabine (2010): Erfassungsinstrumente zur Ein-
schätzung der Ernährungssituation. In: Sabine Bartholomeyczik und Daniela Hardenacke 
(Hg.): Prävention von Mangelernährung in der Pflege. Forschungsergebnisse, Instrumente 
und Maßnahmen. Hannover: Schlüter.



268

Schreier, Maria Magdalena; Volkert, Dorothee; Bartholomeyczik, Sabine (2009): Instrument 
zur Erfassung der Ernährungssituation in der stationären Altenpflege: PEMU. Hg. V. DNQP. 
Online verfügbar unter https://www.dnqp.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/
Expertenstandards/Ernaehrungsmanagement_in_der_Pflege/Ernaehrung_PEMU.pdf, zu-
letzt geprüft am 25.06.2017.
Slee, Adrian; Birch, Deborah; Stokoe, David (2016): The relationship between malnutrition 
risk and clinical outcomes in a cohort of frail older hospital patients. In: Clinical Nutrition 
ESPEN 15, 57–62. 
Smoliner, C.; Volkert, D.; Wirth, R. (2013): Die Ernährungsversorgung in geriatrischen Kran-
kenhausabteilungen in Deutschland. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 46 (1), 48, 50-
5. 
Sobotka, L.; Schneider, M.; Berner, Y. N.; Cederholm, T.; Krznaric, Z.; Shenkin, A. et al. (2009): 
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition. Geriatrics (4).
Soderstrom, Lisa; Thors Adolfsson, Eva; Rosenblad, Andreas; Frid, Hanna; Saletti, Anja; 
Bergkvist, Leif (2013): Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition 
among elderly patients admitted to hospital. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 32 (2), 
281–288. 
Sorensen, Janice; Kondrup, Jens; Prokopowicz, Jacek; Schiesser, Marc; Krahenbuhl, Lukas; 
Meier, Remy; Liberda, Martin (2008): EuroOOPS: an international, multicenter study to im-
plement nutritional risk screening and evaluate clinical outcome. In: Clinical Nutrition (Edin-
burgh, Scotland) 27 (3), 340–349
Statistika (Hg.) (2017): Senioren in Deutschland. Online verfügbar unter https://de.stati-
sta.com/statistik/studie/id/43891/dokument/senioren-in-deutschland/, zuletzt geprüft am 
24.06.2017.
Statistisches Bundesamt (Hg.) (2017): Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversi-
cherung. Deutschlandergebnisse. Online verfügbar unter https://www.destatis. de/DE/Publi-
kationen/Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.pdf?__
blob=publicationFile.
Tannen, Antje; Schütz, Tatjana (Hg.) (2011): Mangelernährung. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Tan Sze, Lin; Sakinah, Harith; Hasmah, Abdullah; Wan Nazarih Wan, Yusuf (2016): 
Re-evaluation of Malnutrition Risk Screening Tool-Hospital (MRST-H). In: Sains Malaysiana 
45 (9), 1311–1317.
Tripathy, Swagata; Mishra, J. C. (2015): Assessing nutrition in the critically ill elderly patient. 
A comparison of two screening tools. In: Indian Journal of Critical Care Medicine: Peer-reviewed, 
Official Publication of Indian Society of Critical Care Medicine 19 (9), 518–522. DOI: 10.4103/0972-
5229.164798.
Valentini, L.; Volkert, D.; Schütz, T.; Ockenga, J.; Pirlich, M.; Druml, W. et al. (2013): Leitlinie 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). DGEM-Terminologie in der Kli-
nischen Ernährung. In: Aktuel Ernahrungsmed 38 (02), 97–111
Valentini, Luzia; Schindler, Karin; Schlaffer, Romana; Bucher, Hubert; Mouhieddine, Moha-
med; Steininger, Karin et al. (2009): The first nutritionDay in nursing homes. Participation 
may improve malnutrition awareness. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 28 (2), 109–
116. 



269

Vanderwee, Katrien; Clays, Els; Bocquaert, Ilse; Gobert, Micheline; Folens, Bert; Defloor, Tom 
(2010): Malnutrition and associated factors in elderly hospital patients: a Belgian cross-sec-
tional, multi-center study. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 29 (4), 469–476. 
Volkert, D. (2011): Leitlinien und Standards zur Ernährung in der Geriatrie. In: Zeitschrift fur Geron-

tologie und Geriatrie 44 (2), 91-6, 99. 

Volkert, D.; Berner, Y. N.; Berry, E.; Cederholm, T.; Coti Bertrand, P.; Milne, A. et al. (2006): ESPEN 
Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. In: Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 25 (2), 330–
360. 

Volkert, D.; Sieber, C. C. (2011): Geriatrie, Altenpflege. In: Christian Löser (Hg.): Unter- und Man-
gelernährung. Klinik, moderne Therapiestrategien, Budgetrelevanz ; 81 Tabellen. 1. Aufl. Stuttgart: 
Thieme, 246–265.

Volkert, Dorothee; Bauer, J. M.; Frühwald, T.; Gehrke, I.; Lechleitner, M.; Lenzen-Großimlinghaus, 
R. et al. (2013): Klinische Ernährung in der Geriatrie. Leitlinie der Deutschen Gesellschaf t für Ernäh-
rungsmedizin (DGEM) in Zusammenarbeit mit der GESKES, der AKE und der DGG., zuletzt geprüft 
am 11.07.2017.

Volkert, Dorothee; Freiberger, Ellen; Kiesswetter, Eva; Kolb, Christian; Wirth, Rainer; Sieber, Ga-
brielle (Hg.) (2015): Ernährung im Alter. Berlin/Boston: De Gruyter (Praxiswissen Gerontologie und 
Geriatrie kompakt, v.4).

Werner, Annekathrin (2014): Ergebnisse der Einführung eines allgemeinen Screenings auf Mangeler-
nährung in einem großen Versorgungskrankenhaus. Leipzig

www.un.org (2017): LDC Data | Development Policy & Analysis Division. Online verfügbar unter ht-
tps://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data-retrieval.html, 
zuletzt aktualisiert am 03.01.2017, zuletzt geprüft am 18.08.2017.

Young, Adrienne M.; Kidston, Sarah; Banks, Merrilyn D.; Mudge, Alison M.; Isenring, Elisabeth A. 
(2013): Malnutrition screening tools. Comparison against two validated nutrition assessment methods 
in older medical inpatients. In: Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) 29 (1), 101–106. DOI: 
10.1016/j.nut.2012.04.007.

Zhou, Jun De; Wang, Miao; Wang, Hai Kuan; Chi, Qiang (2015): Comparison of two nutrition as-
sessment tools in surgical elderly inpatients in Northern China. In: Nutrition journal 14, 1–8. DOI: 
10.1186/s12937-015-0054-8.



270



271

Interdisziplinäre Konzeptentwicklung in der 

Praxis am Beispiel von Mangelernährung bei 

älteren Menschen im Krankenhaus

Renate Wientjens, Fabian Graeb, Reinhold Wolke

Abstract

Aufgrund der hohen Prävalenz von Mangelernährung bei älteren Men-
schen im Krankenhaus wurde im Rahmen des Forschungsprojektes (BMBF) 
„Prävention von Mangelernährung bei geriatrischen Patienten“ in zwei Kranken-
häusern ein interdisziplinäres und theoriefundiertes Konzept zur bedarfs-
gerechten Ernährung im Krankenhaus entwickelt. Gemeinsam mit den je-
weiligen Konzeptentwicklungsgruppen der kooperierenden Krankenhäuser 
wurden auf Basis einer durchgeführten Ist-Erhebung die klinikeigenen Res-
sourcen und Herausforderungen in Bezug auf die Ernährungsversorgung 
berücksichtigt. Das systematisch entwickelte Konzept GernEssen beinhaltet 
vier zentrale Konzeptbausteine.

Einleitung 
Mangelernährung ist insbesondere bei älteren Menschen im Krankenhaus 
ein häufig anzutreffendes Phänomen. So zeigen bereits Pirlich et al. (2006) in 
ihrer Studie auf, dass die Prävalenz von Mangelernährung in geriatrischen 
Abteilungen bei bis zu 56 Prozent liegt (vgl. Pirlich et al. 2006). Oftmals sind 
ältere Menschen bereits vor Krankenhausaufenthalt von chronischen Er-
krankungen betroffen. Kommt es dann aufgrund weiterer Erkrankungen zu 
einem stationären Klinikaufenthalt, steigt die Gefahr, eine Mangelernährung 
zu entwickeln, drastisch an. Bereits in einem sehr kurzen Zeitraum von nur 
drei Tagen mit reduzierter Nahrungszufuhr von weniger als 50 Prozent der 
erforderlichen Tagesmenge entsteht ein erhöhtes Risiko für Mangelernäh-
rung (vgl. Volkert et al. 2013). Ist einmal eine Verschlechterung der Ernäh-
rungssituation eingetreten, können die betroffenen Menschen sich oftmals 
nur schwer wieder generieren und es kommt in der Folge zu einem negativ 
verlaufenden Kreislauf mit Auswirkungen auf die Mobilität, Pflegebedürf-
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tigkeit und Lebensqualität dieser Menschen (vgl. Löser 2010; Budzyński et al. 
2016; Slee et al. 2016).

Mit dem Forschungsprojekt „Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines 

Konzeptes zur Prävention und Behandlung von Mangelernährung bei geriatrischen 

Patienten im Krankenhaus“ soll dieser Entwicklung entgegengetreten werden. Das 
Forschungsprojekt mit der Laufzeit von März 2017 bis Dezember 2019 wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderlinie Sozi-
ale Innovationen für Lebensqualität im Alter (SILQUA-FH) gefördert. Der nach-
folgende Beitrag beschreibt zunächst einführend die Hintergründe zur Entstehung 
von Mangelernährung bei älteren Menschen im Krankenhaus. Anschließend wird 
die Methodik des Forschungsprojekts aufgezeigt und der Prozess der interdisziplinä-
ren Konzeptentwicklung erläutert. Hierbei wird insbesondere auf die Ist-Erhebung 
im Vorfeld der Konzeptentwicklung eingegangen und das interdisziplinäre Vorgehen 
beschrieben. Aufbauend werden dann Einblicke in die inhaltliche Konzeptgestaltung 
gegeben. Die interdisziplinäre Konzeptentwicklung stellt für die Praxis eine durch-
aus interessante Methode dar, theoretisches Wissen in den beruflichen Alltag einflie-
ßen zu lassen, das Bewusstsein für sensible und problematische Themen der eigenen 
Einrichtung zu stärken sowie die Zusammenarbeit und das Verständnis der verschie-
denen Berufsgruppen für einander zu fördern.

Hintergrund Mangelernährung im Krankenhaus
Essen und Trinken sind in Zusammenhang von Gesundheit und Wohlbe-
finden wichtige Grundbedürfnisse von Menschen. Zahlreiche Faktoren tra-
gen dazu bei, dass die Ernährung im Alter häufig erschwert und das Risiko 
für Mangelernährung erhöht sind. Insbesondere im Falle akuter und chro-
nischer Krankheiten sind Ernährungsprobleme weit verbreitet. In Verbin-
dung mit katabolen Krankheitseffekten entwickelt sich bei reduzierter Nah-
rungsaufnahme schnell eine Mangelernährung. Eine international aner-
kannte Definition für den Begriff `Mangelernährung´ liegt derzeit nicht vor. 
Jedoch wird in den S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährungs-
medizin davon ausgegangen, dass bei älteren Menschen mit einem unbeab-
sichtigten Gewichtsverlust von mehr als fünf Prozent in drei Monaten oder 
mehr als zehn Prozent in sechs Monaten oder einem BMI von kleiner als 
20 kg/m2 eine Mangelernährung mit einem entsprechenden Krankheitswert 
vorliegt. Bereits bei einer reduzierten Nahrungsaufnahme von weniger als 
50 Prozent über mehr als drei Tage oder wenn aufgrund der vorliegenden Er-
krankung der Energie- und Nährstoffbedarf deutlich erhöht ist, besteht ein 
erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Mangelernährung, so dass umge-
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hend präventive Ernährungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden müs-
sen (vgl. Volkert et al. 2013).

Grundsätzlich stellen das Ernährungsmanagement und das Bewusstsein 
für die vorliegende Problematik in den Akutkliniken weltweit eine große He-
rausforderung dar (vgl. Schindler et al. 2016; Walker et al. 2016; Adams et al. 
2008). Je nachdem welche Definition für Mangelernährung herangezogen 
wird, zeigt sich eine unterschiedlich ausgeprägte, zunehmende Verschlech-
terung der Ernährungssituation während des Krankenhausaufenthalts: Bis 
zu 80 Prozent aller im Krankenhaus behandelten PatientInnen nehmen wäh-
rend ihrem stationären Aufenthalt relevant an Gewicht ab (vgl. Alvarez Her-
nandez et al. 2015; Löser 2010). Die Häufigkeit und das Ausmaß, mit dem eine 
solche Mangelernährung auftritt, ist neben dem Alter auch abhängig von der 
gesamten Lebens- und Gesundheitssituation und nimmt in der Regel mit 
schlechter werdendem Gesundheits- und Allgemeinzustand zu. Nach inter-
nationalen Erhebungen besteht jedoch grundsätzlich auch ohne das Auftre-
ten einer schwerwiegenden Akuterkrankung bei etwa der Hälfte aller älte-
ren Menschen zumindest ein Risiko für die Entstehung einer Mangelernäh-
rung (vgl. Kaiser et al. 2010). Für die Entstehung einer Mangelernährung gibt 
es ein breites Spektrum an möglichen Ursachen (Abb. 1). Im Vordergrund 
stehen hierbei oftmals körperliche und/oder kognitive Einschränkungen, 
die eine selbstständige Nahrungsaufnahme erheblich einschränken können. 
Schluckstörungen und neurologische Alterserkrankungen wie Schlaganfall, 
Parkinson oder Demenz sind ebenfalls häufig ursächlich für die Entstehung 
einer Mangelernährung (vgl. Smoliner et al. 2013; Slee et al. 2016; Schreier 
2010; Pirlich et al. 2006; Koch et al. 2009).

Das Vorliegen beziehungsweise die Entstehung einer Mangelernährung  
wirken sich unmittelbar negativ auf den weiteren klinischen Verlauf einer 
Erkrankung, die Genesungsdauer, Sterblichkeitsrate und Wohlbefinden der 
Behandelten aus (vgl. Koch et al. 2009; Löser 2010; Werner 2014; Schindler 
et al. 2014; Budzyński et al. 2016; Slee et al. 2016; Koch et al. 2009; Sanson et 
al. 2018; Imhof et al. 2018). Werner (2014) konnte in einer Studie aufzeigen, 
dass die Letalität der laut Screening mangelernährten PatientInnen in einem 
Leipziger Krankenhaus bei 8,2 Prozent lag und damit fast viermal so hoch, 
wie die allgemeine Letalitätsrate bei stationären PatientInnen in Deutsch-
land mit 2,2 Prozent (vgl. Werner 2014). Allgemein kann Mangelernährung 
mit einer höheren perioperativen Morbidität, gestörter Wundheilung, ver-
schlechtertem Immunstatus, Verlust von Muskelmasse und -funktionalität, 
verlängerter Aufenthaltsdauer und erhöhtem Risiko für chronische Wunden, 
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Stürze, Immobilität, Aspirationen sowie Pneumonien assoziiert werden (vgl. 
Norman et al. 2008; Tannen und Schütz 2011; Röhrig et al. 2017).

Mangelernährung bedeutet auch, dass PatientInnen mit einem erhöh-
ten Körpergewicht von der sogenannten sarkopenischen Adipositas betrof-
fen sein können. Problematisch hierbei ist, dass diese PatientInnen aufgrund 
des erhöhten Körpergewichts nicht zuverlässig identifiziert werden. In Folge 
von chronischen und/oder akuten Krankheiten kommt es auch bei adipösen 
PatientInnen zu einer mangelnden Nährstoffzufuhr. Der rasche Verlust von 
Muskelmasse führt bei mangelernährten Menschen in einem bereits sehr 
kurzen Zeitraum dazu, dass die Körperkraft und die damit einhergehende 
Mobilität und Selbstständigkeit der Betroffenen stark eingeschränkt werden 
(vgl. Volkert und Sieber 2011; Volkert et al. 2013; BMG 2013). Die hier darge-
stellten negativen Folgen von Mangelernährung sind erheblich und wirken 
sich in hohem Maße mindernd auf die verbleibende Lebensqualität der Be-
troffenen aus (vgl. Miller und Patterson 2014). Eine frühzeitige und geziel-
te ernährungsmedizinische Behandlung bei Unter- und Mangelernährung 
kann im Umkehrschluss die Lebensqualität steigern (vgl. Löser 2011) Neben 
den dargestellten negativen Folgen von Mangelernährung für die Betrof-
fenen selbst, ist auch mit erheblichen gesellschaftlichen Folgen zu rechnen. 
Es wird geschätzt, dass die Folgen von Mangelernährung das deutsche Ge-
sundheitssystem jährlich mit 9 Mrd. Euro belasten. Durchschnittlich verur-

 

 
Abbildung 1: Häufige Ursachen von Mangelernährung (eigene Darstellung in Anlehnung 
an Volkert et al. (2013))
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sachen PatientInnen mit Mangelernährung 19,3 Prozent höhere Kosten als 
PatientInnen der gleichen DRG ohne Mangelernährung (vgl. Löser 2010). So 
bleiben mangelernährte PatientInnen zu 40 bis 70 Prozent länger im Kran-
kenhaus (vgl. Norman et al. 2008), was in anderen Studien konkret mit 4,6 
Tagen (vgl. Pirlich et al. 2006) beziehungsweise drei bis vier Tagen angegeben 
wird (vgl. Alvarez Hernandez et al. 2015) und Mehrkosten von ca. 800 Euro 
pro PatientIn bedeuten kann.

Das Forschungsprojekt „Prävention und Behand-
lung von Mangelernährung“
Speziell ältere Menschen zeigen im Rahmen von Krankenhausaufenthal-
ten häufig Symptome einer Mangelernährung, die mit einem dynamischen 
Verlust des Körpergewichts einhergehen und mit negativen Folgen bis hin 
zum Tod verbunden sein können. Vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung erfährt dieses Problem eine zunehmende Relevanz. Trotz 
vielfältiger Studien, S3-Leitlinien sowie dem bereits aktualisierten Experten-
standard in der Pflege fehlt es an interdisziplinären, gruppenorientierten 
und theoriefundierten Konzepten für die Praxis, die das vorhandene Wis-
sen in die Versorgungspraxis transferieren (vgl. Schreier 2010; Volkert et al. 
2013; Bartholomeyczik und Hardenacke 2010). Aus der Praxis der stationären 
Langzeitversorgung wird zudem berichtet, dass BewohnerInnen nach Klini-
kaufenthalt sehr häufig in einem erheblich verschlechterten Ernährungszu-
stand entlassen werden würden. Es ist zu vermuten, dass der fehlende Theo-
rie-Praxis Transfer für die beobachteten Verschlechterungen mit verantwort-
lich sein kann. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel des Forschungspro-
jektes darin, durch ein interdisziplinär zu entwickelndes Ernährungskon-
zept das Auftreten von Mangelernährung während und nach einem Kran-
kenhausaufenthalt zu präventieren bzw. eine bereits bestehende Mangeler-
nährung frühzeitig zu behandeln und somit schwerwiegende Folgen für 
diese Menschen abzuwenden. 

Abbildung 2 zeigt, dass der Kern des Forschungsprojektes in der Entwick-
lung, Schulung und Implementierung, der zu entwickelnden Konzepte be-
steht. Anhand eines Prä-Post-Designs mit Fall- und Kontrollgruppen soll zu 
den Zeitpunkten T0 und T1 mittels ernährungsbezogener Parameter bei zwei 
großen Altenhilfeträgern in der Region Stuttgart untersucht werden, ob und 
wie sich die Ernährungssituation von BewohnerInnen vor und nach Kran-
kenhausaufenthalt verändern.
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Für die Ausgangserhebung (T0) werden retrospektiv zwei Jahre vor Pro-
jektbeginn Daten von BewohnerInnen zusammengetragen, die in diesem 
Zeitraum mindestens einmal über drei oder mehr Tage in stationärer Kran-
kenhausbehandlung waren. Hierzu werden Routinedaten verwendet, die 
auf Veränderungen des Ernährungsstatus nach einem Klinikaufenthalt hin-
weisen können (Tab. 1). Mit Hilfe dieser Routinedaten kann zudem erkannt 
werden, ob die BewohnerInnen der Langzeiteinrichtung bereits vor oder 
erst nach dem Klinikaufenthalt einen dynamischen Gewichtsverlust erlei-
den. Neben den zu erhebenden Routinedaten wird auch erfasst in welchen 
Kliniken die BewohnerInnen in Behandlung waren. 

Durch die ermöglichte Zuordnung zu den jeweiligen Krankenhäusern 
kann unterschieden werden, ob die PatientInnen in einem der Kooperati-
onskrankenhäuser (Fallgruppe) oder einem anderen Krankenhaus (Kontroll-
gruppe) waren. Zwei Jahre nach Konzeptentwicklung werden in der Folge-
erhebung (T1) anhand der Routinedaten erneut der Ernährungsstatus und 
das Outcome von BewohnerInnen mit mindestens dreitägigem Klinikauf-
enthalt geprüft. Anhand dieser Daten kann ermittelt werden, ob durch die 
Entwicklung und Implementierung eines Konzeptes, sich das Outcome der 
PatientInnen/ BewohnerInnen hinsichtlich ihres Ernährungsstatus, Häufig-

Abbildung 2: Methodisches Vorgehen des Forschungsprojektes (eigene Darstellung)
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                  7. Implementierung
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keit von Stürzen, Überlebenszeitraum verbessert hat. Des Weiteren wird ein 
Vergleich zur Situation vor und nach Konzepteinführung sowie ein Vergleich 
zwischen Krankenhäuser mit und ohne Konzeptentwicklung (Fall- und Kon-
trollgruppe) durchgeführt. Im Rahmen des Projektes stellt sich hierbei die 
zentrale Frage, ob die Einführung eines interdisziplinären Ernährungskon-
zeptes wirksam ist und ein dynamischer Gewichtsverlust vermieden wer-
den kann. 

Methodisches Vorgehen der interdisziplinären 
Konzeptentwicklung
Grundsätzlich orientierte sich die methodische Vorgehensweise der Konzep-
tentwicklung an den sieben Elementen von Pflegekonzepten nach Elsbernd. 
(vgl. Elsbernd 2016)

Abbildung 3: Elemente der Konzeptentwicklung (Elsbernd 2016)
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Routinedaten der T0 -und T1 Erhebung

• Alter und Geschlecht
• Erkrankungen, Pflegegrad, Aufnahmediagnosen
• Gewicht und BMI: Sechs und drei Monate vor Krankenhausaufenthalt sowie 

unmittelbar nach Krankenhausaufenthalt
• Stürze vor und nach Krankenhausaufenthalt
• Screening auf Mangelernährung in der Langzeitpflege (PEMU)

Tabelle 1: Routinedaten der Langezeiteinrichtungen (eigene Darstellung)
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Die Systematik der Konzeptentwicklung nach Elsbernd lässt sich auf-
grund des phasenhaften Vorgehens sehr gut nachvollziehen und stellt zu-
dem in der Pflegewissenschaft die bislang einzig veröffentlichte Konzep-
tentwicklungssystematik dar (vgl. Wientjens 2019). Das Ziel der Konzeptent-
wicklung besteht darin, komplexen Themengebieten eine begründete inhalt-
liche und wertegeleitete Schwerpunktsetzung des Handelns zu geben. Da-
bei ist es erforderlich, dass die Rahmenbedingungen der Einrichtung und 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse in einen Sinnzusammenhang gebracht 
werden und das Handeln der verschiedenen Personen- und Berufsgruppen 
aufeinander abzustimmen (vgl. Elsbernd 2016). 

Der Verlauf der Konzeptentwicklung (Abb. 4) stellt die erste Phase des 
Forschungsprojektes dar. Für die beiden kooperierenden Kliniken wurde ein 
eigenes an die Erfordernisse der jeweiligen Klinik angepasstes Konzept ent-
wickelt, verschriftlicht und gemeinsam mit der Konzeptentwicklungsgrup-
pen verabschiedet. Aufgrund des Forschungsdesigns sind die ersten beiden 
Elemente der Konzeptentwicklung Begründungsrahmen und Theoretische 
Verankerung bereits vorgegeben. Zur Untermauerung des Begründungsrah-
mens wurde zudem vor Beginn der Konzeptentwicklung über einen Zeit-
raum von zwei Monaten (Mai-Juni 2017) eine umfangreiche Ist-Erhebung in 
den kooperierenden Krankenhäusern durchgeführt. Hierfür wurden sämt-
liche Strukturen und Prozesse, die in einem Bezug zur Ernährungsversor-
gung stehen, mit qualitativen Methoden der Datenerhebung untersucht. 
Die Ergebnisse der Ist-Erhebung zeigten relevante Herausforderungen und 
besondere Ressourcen der jeweiligen Kliniken auf und unterstrichen somit 
die aus der Literatur bekannten Notwendigkeiten für eine interdisziplinäre 
Konzeptentwicklung. Für die Zusammenstellung der Konzeptentwicklungs-
gruppe gelang es in beiden Kliniken, ca. 10 bis 15 motivierte MitarbeiterIn-
nen aus den Bereichen der Pflege, Medizin, Physio- und Ergotherapie, Logo-
pädie, Küche, Diät- und Ernährungsberatung zu gewinnen. In einer Klinik 
war zudem die Apotheke und MitarbeiterInnen aus dem Bereich Pflegeent-
wicklung vertreten. Für die Entwicklung des Konzeptes trafen sich die Mit-
glieder der Konzeptentwicklungsgruppe einmal monatlich an drei Terminen 
für ca. drei Stunden. Das erste Treffen diente dazu, die Ergebnisse der Ist-Er-
hebung als Vorbereitung auf die anstehende Konzeptentwicklung kontro-
vers zu diskutieren und eine gemeinsame theoriefundierte Wissensgrundla-
ge zu schaffen. Die grundlegende Fachliteratur wie der pflegerische Exper-
tenstandard zur Förderung der oralen Ernährung, die relevanten medizini-
schen Leitlinien sowie weiterführende Hintergrundinformationen zur Prob-
lematik Mangelernährung wurden im Vorfeld als Literaturpaket zusammen-
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gestellt und den Mitgliedern der Konzeptentwicklungsgruppe ausgehän-
digt. Für das dritte Element der Konzeptentwicklung Ziele des Konzeptes 
wurden innerhalb der Konzeptentwicklungsgruppe Zielvereinbarungen für 
die:  
1. Einrichtung
2. PatientInnen sowie deren Angehörige 
3. Personal 

festgelegt. Das zu entwickelnde Konzept wurde an diese Zielvereinba-
rungen ausgerichtet. Für die Zielvereinbarungen sowie die Auswahl der Ins-
trumente und Verfahren wurden die spezifischen Rahmenbedingungen und 
vorhanden Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen berücksichtigt. 

Während der dreimonatigen Konzeptentwicklungsphase nahmen beide 
Krankenhäuser parallel am weltweit durchgeführten nutritionDay® 2017 
teil. Bei diesem seit 2006 jährlich stattfindenden nutritionDay® werden in 
allen teilnehmenden Krankenhäusern ernährungsrelevante Daten der Pati-
entInnen erfasst. Die Erhebung umfasst Informationen zur Klinik, zum all-
gemeinen Ernährungsmanagement, zur personellen Ausstattung des Kran-
kenhauses sowie zu den Stationen oder Abteilungen. Außerdem werden me-
dizinische und demographische Informationen erfasst und die PatientInnen 
werden, wenn möglich direkt nach Essensgewohnheiten, Vorlieben für Nah-
rungsmittel, Menge der Nahrungsaufnahme vor und während des Klinikau-

 

 

 

Abbildung 4: Verlauf der Konzeptentwicklung (eigene Darstellung)
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fenthalts sowie am nutritionDay® selber befragt. Hinzu kommen Fragen un-
ter anderem zur Mobilität, subjektiven Gesundheit, Arztkontakte und Klini-
kaufenthalte in den letzten zwölf Monaten, Gewichtsveränderungen, An-
zahl einzunehmender Medikamente. Nach Eingabe dieser Daten erhält die 
Klinik eine spezifische Auswertung und ein Zertifikat über die Teilnahme. 
Mit dieser spezifischen Auswertung ist es möglich das Verbesserungspoten-
zial in der eigenen Klinik bezugnehmend auf das Ernährungsmanagement 
auszuloten und die ausgewerteten Daten mit denen aller anderen Kliniken 
zu vergleichen. Aufgrund der Auswertungsergebnisse bestätigten sich die 
Eindrücke aus der Analyse der Ist-Erhebung, dass das Erkennen von Pati-
entInnen mit Mangelernährung auf Basis eines validierten Screeninginstru-
mentes ein grundlegendes Problem bei der Prävention und Behandlung von 
Mangelernährung darstellt.

Überblick der konzeptionellen Inhalte
Für beide Einrichtungen konnte jeweils ein eigenes Konzept bestehend 
aus vier grundlegenden Konzeptbausteinen zur Behandlung und Präven-
tion von Mangelernährung bei geriatrischen PatientInnen entwickelt wer-
den. Die Konzepte unterscheiden sich hingehend der unterschiedlichen Ge-
gebenheiten, Ressourcen und Verbesserungspotentiale sowie den Zielvor-
gaben. Dennoch bestehen beide Konzepte aus diesen vier identischen Kon-
zeptbausteinen:
– Erkennen von Mangelernährung und deren Ursachen
– Maßnahmenspektrum zur Ernährungsversorgung
– Organisation der Ernährungsversorgung
– Schulung und Fortbildung
Einen ersten Überblick über den Ablauf des Ernährungsmanagements von 
der Patientenaufnahme bis zur Entlassung zeigt Abbildung 5 schematisch 
auf. Für die frühzeitige Identifizierung der Betroffenen wird bei allen Patien-
tInnen zur stationären Aufnahme ein Screening mit dem validierten Instru-
ment NRS-2002 durchgeführt. Anschließend ist es notwendig die individu-
ell zugrundeliegenden Ursachen für eine drohende oder bestehende Man-
gelernährung mit einem entsprechenden Assessment zu erfassen. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass eine Mangelernährung gezielt therapiert 
bzw. dieser entgegengewirkt werden kann. Ein individuelles Assessmentin-
strument zur vertieften Ursachenerfassung liegt für den Klinikbereich in der 
Theorie derzeit noch nicht vor. Daher wird für beide Kliniken im Rahmen 
des Forschungsprojektes derzeit ein praktikables Instrument entwickelt, mit 
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dem Ziel dieses in die EDV einzupflegen, um damit Doppelerhebung zu ver-
meiden. Wird ein/e PatientIn mit einem Risiko auf Mangelernährung bzw. 
einer bestehenden Mangelernährung identifiziert, begeben sich die Berufs-
gruppen der Medizin, Pflege und Ernährungsberatung auf die individuel-
le Ursachensuche. Die MedizinerInnen veranlassen auf Basis ihrer Anamne-
se beispielsweise spezifische Laboruntersuchungen oder überprüfen die Me-
dikamentenverordnung. Die Pflege führt bei positivem Screening über ei-
nen Zeitraum von drei bis fünf Tagen eine Verzehr- und Trinkmengenerfas-
sung durch. Die Ernährungsberatung wird bei auffälligem Screening aktiv 
und bestimmt das individuell zu erreichende Ernährungsziel der/des Patien-
tIn, welches in der Dokumentation für alle beteiligten Berufsgruppen sicht-
bar festgehalten wird. Kommen ÄrztInnen, Pflegende oder die KollegInnen 
der Ernährungsberatung zu dem Schluss, dass es sich um einen komplexen 

 

Abbildung 5: Ablauf des Ernährungsmanagements (eigene Darstellung)



282

Fall handelt (z. B. Dysphagie oder spezieller Nährstoffbedarf bei bestimmten 
Erkrankungen) werden die entsprechenden Berufsgruppen angefordert, so 
dass eine interdisziplinäre Maßnahmenplanung erfolgen kann. Zur Durch-
führung der geplanten Ernährungsmaßnahmen sind gute interdisziplinäre 
Absprachen erforderlich. Bei entsprechenden Fällen wird der Einsatz von 
ErnährungsassistentInnen, MitarbeiterInnen im freiwilligen sozialen Jahr 
(FSJ) oder auch ehrenamtlich Tätige sowie der Einbezug von Angehörigen 
als hilfreich erachtet. In regelmäßigen Abständen wird überprüft, ob das Er-
nährungsziel erreicht worden ist und ggf. werden weitere potenzielle Ursa-
chen für eine Mangelernährung abgeklärt bzw. im Fall der Entlassung wer-
den ernährungsrelevante Informationen im Arzt-/Verlegungsbrief routine-
mäßig aufgenommen.

Fazit
Mit der Verschriftlichung der entwickelten und konsentierten Konzepte 
wurden die Grundlagen für ein individuelles Ernährungsmanagement in 
den kooperierenden Krankenhäusern festgelegt. Die im Vorfeld durchge-
führte Ist-Erhebung hat für das zu entwickelnde Konzept wertvolle Informa-
tionen, Ressourcen und Herausforderungen hinsichtlich der zu bearbeiten-
den Themen geliefert. Die komplexen Zusammenhänge, die im Ergebnis zu 
einer Mangelernährung führen können, machen das interdisziplinäre Vor-
gehen notwendig. Diese Vorgehensweise hat sich im Verlauf der Konzep-
tentwicklungsphase als sehr sinnvoll erwiesen, da auf diese Weise das spe-
zifische Fachwissen und die Erfahrungen der einzelnen Disziplinen einge-
bracht werden und die Mitarbeitenden sich bereits selber sehr gut mit den 
Inhalten identifizieren konnten. Der interdisziplinäre Austausch ermöglicht 
darüber hinaus bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt problemhafte Situa-
tionen in der Praxis zu erkennen, zu lösen und den Implementierungspro-
zess sowie die alltägliche Zusammenarbeit damit erheblich zu erleichtern. 
Daher kann die interdisziplinäre Konzeptentwicklung zur Verbesserung von 
Versorgungsprozessen, vor allem dann, wenn sie multidisziplinär gestaltet 
werden, bei allen damit verbundenen Herausforderungen, uneingeschränkt 
empfohlen werden. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen 
ist in der Praxis häufig eher mühsam und schwierig zu koordinieren, aber 
nur wenn alle beteiligten Berufsgruppen zusammenarbeiten, können die 
unterschiedlichen fachlichen Expertisen den einzelnen Patienten zu Gute 
kommen.
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Konzeption einer Lernaufgabe zum Thema 

Psychiatrische Pflege

Ein Beitrag zum Theorie-Praxis-Transfer in der 
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung

Sabrina Tulka

Abstract

Lernende der Gesundheits- und Krankenpflege begegnen dem Einsatz in der 
Psychiatrie mit Unsicherheit und sind im Umgang mit psychiatrischen Pati-
entInnen meist irritiert und überfordert. Die schulische und praktische Aus-
bildung bietet bisher nur eine oberflächliche Auseinandersetzung mit psy-
chiatrischer Pflege. Der folgende Beitrag ist ein Ausschnitt aus einer Bache-
lorarbeit, die im Rahmen des Studienganges „Berufliche Bildung Pflege“ an 
der Fachhochschule Bielefeld entstanden ist. Das Ziel bestand darin, unter 
Berücksichtigung der Richtlinie für die Ausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege des 
Landes Nordrhein-Westfalen eine Lernaufgabe für den psychiatrischen Ein-
satz zu konzipieren, die zur Verknüpfung von Theorie und Praxis beiträgt 
und berufliche Handlungskompetenz anbahnt.

Mögliche Themen der Lernaufgabe werden auf Grundlage eines Inter-
views mit einer Auszubildenden über problemhaltige Situationen im psychi-
atrischen Einsatz empirisch erhoben. Zentrales Thema der Narration ist eine 
eskalierende Situation mit nachfolgender Fixierung einer Patientin. Identi-
fiziert werden Bildungsinhalte der Lernaufgabe anhand der pflegedidakti-
schen Heuristik nach Darmann-Finck.
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Einleitung und Ausgangslage
Psychische Erkrankungen spielen in der heutigen Gesellschaft eine wichtige 
Rolle. Sie stellen eine enorme Belastung für Betroffene sowie für das Sozial- 
und Gesundheitssystem dar, denn sie bedeuten einen erheblichen Einschnitt 
in die Lebensqualität der Person und verursachen hohe Kosten für das Ge-
sundheitssystem (vgl. z. B. Hapke, Maske, Busch, Schlack & Scheidt-Nave, 
2012, S. 987). Im Jahr 2012 wurden 830.000 PatientInnen mit psychischen Stö-
rungen in psychiatrischen Fachkliniken behandelt (vgl. z. B. Bundespsy-
chotherapeutenkammer [BPtK], 2014, S. 4). Im Jahr 2010 arbeiteten mehr als 
100.000 Pflegekräfte in psychiatrischen Fachkliniken (vgl. z. B. Löffert, Blum 
& Steffen, 2012, S. 76 ff.). Die psychiatrische Versorgung ist folglich nicht nur 
für die Betroffenen selbst relevant, sondern auch für den Berufsstand der 
Pflegenden, da sie Teil der multiprofessionellen Behandlung psychisch er-
krankter PatientInnen sind. Für die Behandlung sind spezifische Pflegekom-
petenzen wie Reflexivität und Kommunikationsvermögen notwendig (vgl. 
z. B. Grieser & Abderhalden, 2010, S. 14 ff.).

Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege gründen ihre Hal-
tung zu psychisch erkrankten Menschen unter anderem auf obsoleten Vor-
stellungen über Psychiatrie und verfestigen so unreflektiert Vorurteile (vgl. 
z. B. Rohde, Knapp & Baddack, 2013, S. 113). Berufliches Handeln basiert 
allerdings auf persönlichen Vorannahmen und Meinungen, denn subjekti-
ve Theorien bestimmen das Handeln und Denken in der Praxis (vgl. z. B. 
Schwarz-Govaers, 2010, S. 166). Da in der psychiatrischen Pflege manuelle 
Tätigkeiten eine untergeordnete Rolle spielen, ist eine internalisierte Pflege-
haltung wichtig, um Pflegetätigkeiten ethisch reflektieren und begründen zu 
können (vgl. z. B. Mahler, 2001, S. 82). Lerninhalte der psychiatrischen Pflege 
müssen folglich didaktisch gut aufbereitet und reflektiert angeleitet werden 
(vgl. z. B. Mahler, 2006, S. 14). Insbesondere für psychiatrisch arbeitende Pfle-
gekräfte ist eine reflektierte Pflegehaltung essentiell (vgl. z. B. Mahler, 2001, 
S. 82). Pflegelernende können eine solche Pflegehaltung allerdings nicht im-
mer in ausreichendem Umfang während ihrer Ausbildung entwickeln (vgl. 
z. B. Rohde et al., 2013, S. 110). Auch der Ausgleich zwischen Nähe und Dis-
tanz unter Berücksichtigung der eigenen Grenzen im Kontext der Psychohy-
giene ist eine notwendige Kompetenz (vgl. z. B. Mahler, 2001, S. 82). Es ist 
folglich in Betracht zu ziehen, dass einerseits psychisch erkrankte PatientIn-
nen durch Auszubildende Schaden nehmen können, die eine ablehnende 
und stigmatisierende Haltung verinnerlicht haben und diese durch ihr Han-
deln zum Ausdruck bringen. Andererseits besteht die Gefahr, dass Lernende 
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ihre Grenzen überschreiten, die notwendige Distanz zu PatientInnen verlie-
ren und den psychiatrischen Einsatz so überwiegend negativ konnotieren. 

In der Richtlinie für die Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege des Landes 
Nordrhein-Westfalen (NRW) wird der Pflege psychisch erkrankter Men-
schen lediglich 58 Stunden eingeräumt (vgl. z. B. Ministerium für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen [MGS-
FF NRW], 2003, S. 48 ff.). Auszubildende erhalten bei mangelnder Betreuung 
durch Lehrende und Praxisanleitende im psychiatrischen Einsatz den Ein-
druck, dass psychiatrische Pflege wenig bewirkt und erkennen so das We-
sentliche der Pflege nicht (vgl. z. B. Rohde et al., 2013, S. 113). Selbst im spä-
teren Berufsleben empfinden Lernende weiterhin eine erhebliche Unsicher-
heit und Irritation im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen (vgl. z. 
B. Rohde et al., S. 109). Von Pflegelernenden wird allerdings nach Beendi-
gung ihrer Ausbildung professionelle Pflege erwartet (vgl. z. B. Löffert, Blum 
& Steffen, 2012, S. 75).

Dieser Beitrag nimmt die soeben beschriebene Problematik auf und fo-
kussiert die praktische Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge. In Anlehnung an Oelke (1991) ist infolge der Fachfremdheit zur psy-
chiatrischen Pflege und des kurzen psychiatrischen Einsatzes eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit psychiatrischen Phänomenen kaum möglich (S. 
76). Um Auszubildenden den Kern psychiatrischer Pflege zu veranschauli-
chen, ist eine Vernetzung von Theorie und Praxis unabdingbar (vgl. z. B. 
Rohde et al., 2013, S. 113). Die praktische Ausbildung ermöglicht die Entwick-
lung von Handlungskompetenz und ist somit entscheidende Kraft zur Er-
reichung der Bildungsziele der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung 
(vgl. z. B. Müller & Koeppe, 2008, S. 6). Obwohl die praktische Ausbildung 
folglich grundlegend ist, ist sie wenig strukturiert und systematisiert (vgl. z. 
B. Müller & Koeppe, 2008, S. 6). Eine inhaltliche und methodische Ausgestal-
tung der Lernprozesse in der betrieblichen Ausbildung bleibt unberücksich-
tigt (vgl. z. B. Müller & Koeppe, 2003, S. 101). Dies gilt gleichermaßen auch 
für die psychiatrische Pflege.

Im Folgenden wird die Entwicklung einer Lernaufgabe nach dem Kon-
zept von Müller (2013) dargestellt, die zur Verbesserung des Theorie- Pra-
xis-Transfers beiträgt und eine Möglichkeit eröffnet, den kurzen Psychiatrie-
einsatz effektiv für die Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpflegen-
den zu nutzen. Um die Praxisbezogenheit der Lernaufgabe sicherzustellen, 
werden geeignete Themen empirisch auf Grundlage eines Interviews über 
problemhaltige Situationen einer Auszubildenden im psychiatrischen Ein-
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satz erhoben. Identifiziert werden Bildungsinhalte anhand der pflegedidak-
tischen Heuristik nach Darmann-Finck (2010a). Zur Sicherstellung des The-
orie-Praxis-Transfers werden Rahmenbedingungen für die Implementierung 
der Lernaufgabe an den Lernorten Schule und Betrieb beleuchtet.

Damit stellt der vorliegende Beitrag nicht nur den Konstruktionsprozess 
einer Lernaufgabe dar, sondern zeigt Wege auf, wie Lernaufgaben didaktisch 
fundiert und themenspezifisch entwickelt werden können, um die prakti-
sche Ausbildung methodisch zu strukturieren und die Nachhaltigkeit von 
Lernprozessen sowie den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz zu för-
dern.

Lernaufgaben in der Gesundheits- und Kranken- 
pflegeausbildung
Im Folgenden wird die Lernaufgabe nach Müller (2013) als Methode in der 
praktischen Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege in Kürze 
vorgestellt.

Die Verbindung von schulischem Wissen und praktischem Handeln er-
möglicht eine nachhaltige Gestaltung von Lernprozessen, indem Wissen und 
Können praktisch erprobt und in bereits bestehende Handlungsmuster inte-
griert werden können (vgl. z. B. Rauner, 2004, S. 14). Die praktische Ausbil-
dung nimmt einen wichtigen Stellenwert in der Gesundheits- und Kranken-
pflegeausbildung ein, weil Lernen in der beruflichen Realität eine hohe Rele-
vanz für Auszubildende aufweist (vgl. z. B. Müller, 2007, S. 151). Das Konzept 
der Lernaufgaben nach Müller (2013) fokussiert die vorhandenen Sichtwei-
sen und Handlungsmuster der Auszubildenden, macht Beweggründe und 
Einflussfaktoren bewusst, analysiert sie durch gezielte Reflexion und trägt so 
zu einer Weiterentwicklung der Handlungsstrategien bei (S. 278). Das Bear-
beiten einer Lernaufgabe ermöglicht den Auszubildenden, ihr Erfahrungs-
wissen zu reflektieren sowie begründetes Handeln einzubringen und fördert 
so berufliche Mündigkeit (vgl. z. B. Müller, 2013, S. 278 f.). Lernaufgaben sind 
besonders lernförderlich, wenn sie von den Auszubildenden eine diskursive 
Handlungsplanung und -begründung einfordern (ebd., S. 279).

Der Theorie-Praxis-Transfer beschreibt die Verknüpfung und Kooperation 
der Lernorte Betrieb und Schule (vgl. z. B. Bohrer, 2013, S. 64). Dieser Trans-
fer stellt eine wichtige Aufgabe in der Gesundheits- und Krankenpflegeaus-
bildung dar (vgl. z. B. Radke, 2008, S. 79 ff; vgl. z. B. SÖSTRA, 2016, S. 5). 
Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis soll entsprechend der Ausbil-
dungsrichtlinie NRW unter anderem durch den Einsatz von Lernaufgaben 
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in der praktischen Ausbildung sichergestellt werden (vgl. z. B. MGSFF, 2003, 
S. 12). Der Einsatz von Lernaufgaben gehört zu den häufigsten Möglichkei-
ten der Theorie-Praxis-Verknüpfung (vgl. z. B. Blum, Isfort, Schilz & Weid-
ner, 2006, S. 77). Die Planung, Durchführung und Evaluation von Lernaufga-
ben sollten Lehrkräfte und Praxisanleitende gemeinsam gestalten (vgl. z. B. 
Arens, 2015, S. 38). 

Für die Bearbeitung einer Lernaufgabe muss das schulische Lehrperso-
nal eine Grundlage schaffen, auf die Praxisanleitende aufbauen können (vgl. 
z. B. MGSFF NRW, 2003, S. 12). Praxisanleitende reflektieren gemeinsam mit 
den Auszubildenden die konkrete Pflegehandlung, ihre Qualität und Hand-
lungsalternativen (vgl. z. B. Arens, 2012, S. 411, zit. nach Arens, 2015, S. 34). 
Durch das Bewusstmachen subjektiver Theorien können auf ihnen basieren-
de Handlungsstrategien in der Durchführung der Lernaufgabe mit Wissen 
aus Theorie und Praxis ergänzt und durch Wiederholung handlungsleitend 
werden (vgl. z. B. Müller, 2013, S. 284). Praxisbegleitende Lehrkräfte sollten 
neben den Praxisanleitenden die Auszubildenden bei der Bearbeitung von 
Lernaufgaben betreuen und sie bei einer theoriegeleiteten Reflexion unter-
stützen (vgl. z. B. MGSFF, 2003, S. 12). Folglich wird eine Pflegehandlung von 
einer praktischen und einer theoretischen Perspektive aus reflektiert. Die 
Ausbildungsrichtlinie NRW empfiehlt eine Nachbesprechung der Lernauf-
gabe in der nachfolgenden Theoriephase (ebd., S. 12). Somit ergibt sich eine 
optimale Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

Konzeption der Lernaufgabe
Die Grundlage für die Konzeption einer Lernaufgabe stellt eine berufsty-
pische problemhaltige Situation dar, die empirisch gewonnen wurde. Der 
Fokus der Situation liegt auf einer Fixierung einer psychisch erkrankten Pati-
entin. Damit wirft die Situation Schlüsselprobleme auf, mit denen Auszubil-
dende in der psychiatrischen Pflege konfrontiert werden. In einem zweiten 
Schritt wird diese Situation mittels der pflegedidaktischen Matrix nach Dar-
mann-Finck (2010a) analysiert, um Bildungsziele und Bildungsinhalte zu ge-
nerieren. Diese münden in die Konzeption einer Lernaufgabe nach den Pha-
sen von Müller (2013). Zum Ende des Kapitels werden Rahmenbedingungen 
zur Implementierung der Lernaufgabe im Kontext des Theorie-Praxis-Trans-
fers erläutert.
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Problemhaltige Situation
Zur empirischen Gewinnung einer problemhaltigen Situation wurde ein In-
terview mit einer kürzlich examinierten 23-jährigen Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin geführt, welche im Jahr 2016 während ihrer Ausbildung einen 
siebenwöchigen psychiatrischen Einsatz auf einer fakultativ geschlossenen 
Station für Menschen mit Depression, Angst- und Zwangsstörungen sowie 
Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises absolvierte. Da das Inter-
view die Grundlage der Lernaufgabe bildet, werden im Folgenden die wich-
tigsten Interviewauschnitte wiedergegeben.

„Meine erste Fixierung, das war ein Ereignis, darüber denke ich auch heute 
noch nach (...). Wir hatten eine Patientin, die ins Dienstzimmer gestürzt kam 
und sich auf den Fußboden an die Wand gesetzt hat und die ganze Zeit mit ih-
rem Kopf an die Wand geschlagen hat (...). In der Situation hatte ich mich hin-
ter die Patientin auf den Fußboden gesetzt, mittendrin im Geschehen, damit sie 
ihren Kopf nicht immer an die Wand haut. (...) Sie wurde dann fixiert und hat 
geweint und geschrien „Lasst mich hier raus! Ich habe so Angst! Was macht 
ihr mit mir?“. Die Patientin hat auch nicht gut Deutsch gesprochen (...). Wir 
hatten dann nachher so eine Supervision und haben das dann nachbesprochen 
mit allen Kollegen, die in der Fixierungssituation dabei waren (...). Das war 
schon, wo man viel darüber nachgedacht hat. War das richtig? Oder hätten wir 
sie nicht fixieren dürfen? (...) Sie ist dann ins Krisenzimmer gekommen (...). 
Dann gab es halt eine 1:1 Betreuung (...). Ich bin nachher noch mal rein und 
habe der Patientin noch was zu trinken gebracht. (...) Da tat sie mir dann wirk-
lich leid. Das war dann kein Mitgefühl, sondern Mitleid. (...) Ich habe dann 
halt mit der Patientin gesprochen, habe versucht, sie ein bisschen zu beruhigen 
(...). Sie ließ sich schwer beruhigen. (...) und bei dem Mitleid hat man das Be-
dürfnis, seinen Magneten aus der Tasche zu ziehen und diese Gurte zu lösen 
und die Patientin rauszuholen. Eigentlich war mir bewusst, dass ich das nicht 
hätte empfinden dürfen in dieser Situation (...). Aber dieses Psychologische 
für uns dahinter, was macht die Fixierung mit uns (...). Bearbeitungsmöglich-
keiten, Chancen und Wege, die uns auch mal aufgezeigt werden. Denn es ist 
ja nun mal so, dass hochbelastende Situationen nicht nur für die Patienten so 
sind. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.“

Die Pflegende berichtet über eine eskalierende Situation mit einer sich selbst 
verletzenden Patientin. In dieser Situation handelt sie intuitiv, da sie zu die-
sem Zeitpunkt Schutz- und Haltetechniken noch nicht anwenden kann. Im 
Anschluss übernimmt sie teilweise die Betreuung der fixierten Patientin. Sie 
beschreibt während der Betreuung ein Verschwimmen der Grenzen zwi-
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schen Nähe und Distanz, in dem sie sagt, dass sie kein Mitgefühl, sondern Mit-
leid für die Patientin empfindet. Die Pflegende ist sich zum Zeitpunkt der er-
lebten Situation unsicher, welche Auswirkungen eine mechanische Fixierung 
auf die Patientin haben kann und ob die Maßnahme in dieser Situation vertret-
bar war. Weiter sagt sie, dass sie sich wünschte, mehr über das Erleben einer 
mechanischen Fixierung aus Sicht der Pflegenden und über die emotionalen 
Auswirkungen auf die Berufsgruppe zu erfahren. Sie gibt an, dass sie das Er-
lernen von Bewältigungsansätzen im Umgang mit belastenden Situationen als 
sinnvoll erachtet. Sie weist darauf hin, dass ein Erarbeiten solcher Strategien 
allerdings derzeit eher in Eigenverantwortung der Auszubildenden stattfin-
det und offensichtlich nicht als integrierter Bestandteil der Ausbildung wahr-
genommen wird.

In deutschen Psychiatrien erfahren etwa zwei bis zehn Prozent der Patien-
tInnen eine mechanische Fixierung im Laufe ihrer Behandlung (vgl. z. B. Mar-
tin et al., 2007, S. 31 f.). Fixierungen werden in der Regel von Pflegekräften 
durchgeführt (vgl. z. B. Bak, Zoffmann, Sestoft, Almvik & Brandt- Christensen, 
2013, S. 155). Pflegende neigen dazu, auf die Durchführung von Fixierungen 
mit Abwehr, Schuldgefühlen oder auch unreflektierten Rechtfertigungen zu 
reagieren (vgl. z. B. Meise & Frajo-Apor, 2011, S. 162). Diese Form der Gewal-
tanwendung gegenüber PatientInnen steht im Widerspruch zu den ethischen 
Grundhaltungen und passt nicht zum Selbstbild der Pflegenden (vgl. z. B. Mei-
se & Frajo-Apor, 2011, S. 162). Da Auszubildende unter Berücksichtigung ihrer 
gesamten Ausbildungszeit wahrscheinlich mehrmals mit Fixierungen in Kon-
takt kommen, ist dies ein wichtiger Ausbildungsinhalt. Um einen konstrukti-
ven Umgang mit diesem Pflegeproblem zu ermöglichen, benötigen Auszubil-
dende neben Kenntnissen der Rechtskunde vor allem Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Beziehungsgestaltung zu psychisch erkrankten PatientInnen. Insbe-
sondere ethische Reflexion und eine eigene Positionierung sowie eigenständi-
ge Entscheidungen über Nähe und Distanz sind zudem grundlegende Kom-
petenzen. Die Fähigkeit zur reflektierten Rollenübernahme und Rollendistanz 
im Kontext des Widerspruchs zwischen der Rolle einer Pflegekraft und einer 
Fixierung sind auch für zukünftiges berufliches Handeln relevant.

Pflegedidaktische Analyse mittels der heuristischen Matrix 
nach Darmann-Finck
Die Interaktionistische Pflegedidaktik nach Darmann-Finck (2010a) ist eine 
wissenschaftlich begründete Handlungs- und Reflexionstheorie für Lehren-
de, da sie ein Generieren von Bildungszielen und –inhalten sowie eine unter-
richtsbezogene Reflexion und Beurteilung ermöglicht (S. 151). Darmann-Finck 
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(2010a) betont, dass Sichtweisen sowie Fragen der Lernenden als gleichbe-
rechtigt und gleichwertig in den Unterrichtsdiskurs und die Unterrichtspla-
nung einbezogen werden (S. 161). Emanzipative Bildungsprozesse im Pfle-
geunterricht können am ehesten durch eine kritische Auseinandersetzung 
mit pflegerischem Handeln im Kontext gesellschaftlicher Machtstrukturen 
und einer normativen Orientierung für Lernende angebahnt werden (vgl. 
z. B. Darmann-Finck, 2010a, S. 163). Die heuristische Matrix stellt einen pfle-
gedidaktischen Fragen- und Kriterienansatz zur Identifizierung, Legitimie-
rung, Vorbereitung und Evaluierung pflegedidaktischer Entscheidungen 
dar (vgl. z. B. Darmann-Finck, 2010a, S. 169). Grundlage für die Konstruktion 
der heuristischen Matrix ist eine von Darmann-Finck (2010b) geführte Unter-
suchung zur Interaktion im Pflegeunterricht (S. 19). Dabei wurden drei Bil-
dungskonzepte identifiziert, die näher erläutert werden.

Im Fokus des Bildungskonzepts der „Regelorientierung“ stehen allgemei-
ne Handlungsregeln für typische Pflegesituationen in Form von Sachwis-
sen und Richtlinien (vgl. z. B. Darmann-Finck, 2010b, S. 20). Die „Regelori-
entierung“ ist grundlegend für die Entwicklung eines handlungsorientier-
ten Pflegewissens, fördert allerdings auch ein rezeptartiges und patientenig-
norierendes Pflegeverständnis (ebd., S. 20). Im Bildungskonzept der „Fallo-
rientierung“ setzen sich Lernende mit komplexen, problemhaltigen und au-
thentischen Pflegesituationen auseinander (ebd., S. 21). Durch den Fallbezug 
erarbeiten sie adäquate Handlungsmöglichkeiten für reale Praxissituationen 
und reflektieren die Berufspraxis (ebd., S. 21). Die „Fallorientierung“ trägt 
zu einer Verbesserung des Theorie-Praxis-Transfers bei (ebd., S. 21). Das Bil-
dungskonzept der „Meinungsorientierung“ bezieht sich auf gesellschaftliche 
Konflikte sowie Diskussionen über mögliche Problemlösungen (ebd., S. 21). 
Lernende entwickeln eine Sensibilität für gesellschaftliche Probleme und ler-
nen, ihre Ansichten im Widerspruch zu anderen Positionen argumentativ zu 
vertreten (ebd., S. 21). Um die identifizierten Bildungskonzepte in Bildungs-
ziele zu überführen, wurden sie unter anderem mit den Habermas‘schen Er-
kenntnissinteressen in Bezug gesetzt (ebd., S. 22). Zur Anbahnung eines sys-
tematischen Perspektivwechsels werden in der heuristischen Matrix die Bil-
dungsziele auf der horizontalen Ebene mit den Perspektiven „Pflegende“, 
„Patienten und Angehörige“, „Institutionen und Gesundheitssystem“ sowie 
„pflegerisches Handeln“ auf der vertikalen Ebene verschränkt (ebd., S. 23). 
Die Verquickung der Bildungsziele und Perspektiven ermöglicht eine mehr-
perspektivische Analyse beruflicher Situationen und Aufgabenstellungen 
(ebd., S. 23). Im Folgenden wird die heuristische Matrix auf die erlebte prob-
lemhaltige Situation der Interviewpartnerin angewendet.
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Pflegende PatientIn Institution & Ge-
sundheitssystem

Pflegerisches Han-
deln

Technisches Erkenntnisinteresse (Regelorientierung): Lernende nennen, erklären, untersu-
chen...

Strategien zum 
Umgang mit bela-
stenden Gefühlen 
(Schuld, Wut, Ableh-
nung) im Kontext 
der Psychohygiene 
(Copingstrategien, 
Resilienz-Konzepte)

Psychische Auswir-
kungen einer Fixie-
rung

Rechtliche Grundla-
ge für Fixierungen

Strategien zur Pro-
phylaxe und Deeska-
lation aufbauender 
Erregungszustände 
und daraus resultie-
render Selbstverlet-
zung (Eskalations-
stufen nach Break-
well, 1998)

Strategien zum Um-
gang mit Überforde-
rung

Mechanische Fixie-
rungsarten mit un-
terschiedlichen Fixie-
rungsgurten

Maßnahmen des 
Krankenhauses zur 
Sicherung der Pfle-
gequalität (interner 
Qualitätsstandard 
zum Umgang mit Fi-
xierungen, Perso-
nalschlüssel und er-
forderliche Qualifi-
kationen)

Strategien im Um-
gang mit der sich 
selbstverletzenden 
oder autoaggres-
siven Patientin

Strategien zum 
Selbstschutz vor 
physischen Verlet-
zungen durch die 
Patientin (Schutz- 
und Haltetechniken)

Indikationen und 
Kontraindikationen 
einer Fixierung

Angebote des Kran-
kenhauses zur Ge-
sundheitsförde-
rung und Prävention 
der Mitarbeitenden 
(Nachbesprechung 
der Fixierung, kor-
rekte Attribuierung)

Strategien zum 
Schutz der Patientin 
vor physischen Ver-
letzungen (Schutz- 
und Haltetechniken)
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Pflegende PatientIn Institution & Ge-
sundheitssystem

Pflegerisches Han-
deln

Strategien zum Um-
gang mit Angst vor 
der aggressiven Pati-
entin (Konflikt- und 
Deeskalationsstrate-
gien, Konzept „Safe-
Wards“ von Bowers 
et al., 2014)

Komplikationen und 
Risiken einer Fixie-
rung

Gesprächskreise für 
Psychiatrieerfahrene 
und ihre Angehö-
rigen

Strategien zum Wie-
derherstellen der Ba-
lance von Nähe und 
Distanz zwischen 
der Pflegenden und 
der Patientin (offene 
Kommunikation, Su-
pervision)

Strategien zum Um-
gang mit Unsicher-
heit und Ungewiss-
heit in der Pflege 
(Supervision, Be-
sprechung direkt 
nach der Fixierung 
mit allen
an der Fixierung be-
teiligten Mitarbeite-
rInnen)

Umgang mit frem-
den Kulturen und 
Verständigung in ei-
ner fremden Sprache

Dokumenta-
tions-pflicht der Fi-
xierung

Strategien zur An-
forderung des pfle-
gerischen und ärzt-
lichen Notfallteams 
zur Unterstützung 
bei einer psychiatri-
schen Krise

Ursache und Aus-
wirkung von selbst-
verletzendem Ver-
halten

Strategien im Um-
gang mit der Patien-
tin aus einer ande-
ren Kultur und mit 
Sprachbarriere

Praktisches Erkenntnisinteresse (Fallorientierung): Lernende nehmen wahr, verstehen, 
verständigen sich über...

eigene Gefühle in 
der Fixierungssitua-
tion und im Rahmen 
der nachfolgenden 
Betreuung (Angst, 
Überforderung, Be-
sorgnis, Erschöp-
fung, Schuld, Unsi-
cherheit)

Gefühle bei der Fi-
xierung (Angst, Hilf-
losigkeit, Ohnmacht, 
Wut, Überforderung)

institutionelle Hin-
tergründe für die 
Notwendigkeit und 
Legitimierung der 
Fixierung

Geschlechtssensible 
Durchführung der 
Fixierung (männ-
liche Pflegende fixie-
ren bei Patientinnen 
weder Rumpf noch 
Beine, sondern bei 
Unumgänglichkeit 
lediglich die Arme)
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Pflegende PatientIn Institution & Ge-
sundheitssystem

Pflegerisches Han-
deln

eigene biografisch 
geprägte Werte und 
Normen, die wäh-
rend der Fixierung 
und der nachfol-
genden Betreuung 
zum Tragen kom-
men („Pflegerisches 
Ideal“)

Interessen und Mo-
tive bei der Fixie-
rung (Autonomie 
aufrechterhalten, 
Würde bewahren, 
sich aus der Situati-
on befreien, sich Ge-
hör verschaffen)

gesundheitspoli-
tische Hintergründe 
für die Notwendig-
keit und Legitimie-
rung der Fixierung 
und Behandlung 
auf einer psychiatri-
schen Station gegen 
den Willen der Pati-
entin

sensible und empa-
thische Betreuung 
der fixierten Pati-
entin unter Berück-
sichtigung ihrer Ge-
fühle, Interessen 
und Motive

eigene Motive und 
Impulse, die wäh-
rend der Fixierung 
und der nachfol-
genden Betreuung 
zum Tragen kom-
men (Würde der Pa-
tientin bewahren)

Umgang mit der Fi-
xierung (Ablehnung, 
sich Wehren, Schrei-
en und Weinen)

Ungleichgewicht 
zwischen emotio-
naler Nähe und Di-
stanz zur Patientin

Bedeutungsbeimes-
sung der Fixierung

Ungewissheit bezüg-
lich der Korrektheit 
der Entscheidung, 
zu fixieren oder al-
ternativ zu handeln

Erwartungen der Pa-
tientin an die verant-
wortliche Pflegeper-
son (respektvoller 
und würdevoller 
Umgang)

eigene Belas-
tungs-grenzen wäh-
rend der Fixierung 
und Betreuung der 
Patientin

Bedeutung, auslö-
sende Faktoren und 
Sinn von selbstver-
letzendem Verhalten

Erstversorgung von 
betroffenen Mitar-
beiterInnen

Bedeutung der 
Sprachbarriere
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Pflegende PatientIn Institution & Ge-
sundheitssystem

Pflegerisches Han-
deln

Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse (Meinungsorientierung): Lernende reflektieren 
den Widerspruch zwischen...

Mitgefühl als Teil 
von Empathie und 
Unterstützung ver-
sus Mitleid als Aus-
druck verschwom-
mener Grenzen und 
Handlungsunfähig-
keit

Vertrauen versus 
Misstrauen den Pfle-
genden gegenüber

medizinisch- pfle-
gerischem Behand-
lungsauftrag eines 
psychisch erkrank-
ten Menschen ver-
sus dem staatlichen 
Kontroll- und Über-
wachungsauftrag für 
die Gesellschaft

zwingender Macht 
der Pflegenden ver-
sus Entscheidungs-
freiheit und Autono-
mie der Patientin

ihrem Anspruch, die
„richtige“ Pflege-
handlung/ Inter-
vention auszuwäh-
len versus der beste-
henden Ungewiss-
heit im pflegerischen 
Handeln

Bedürfnis nach Kon-
trolle und Selbstbe-
stimmung versus Er-
leben von Abhän-
gigkeit, Bewegungs-
einschränkung so-
wie Ohnmacht und 
Eingriff in die In-
timsphäre

einer patientenorien-
tierten, bedürfnisge-
rechten Pflege (pfle-
gerisches Leitbild) 
und der Notwendig-
keit, die Patientin ge-
gen ihren Willen zu 
fixieren

Handlungsdruck in 
der akuten Situati-
on versus Begrün-
dungsdruck bei der 
rechtlichen Legiti-
mierung der Fixie-
rung

dem Bedürfnis, kul-
turelle Umgangs-
formen beizubehal-
ten versus dem An-
passen an eine frem-
de Kultur und frem-
de Umgangsweisen

moralisch-ethischem 
Empfinden versus 
pflegerischer Pflicht, 
zu fixieren

Theoretische Grundlagen zur Bearbeitung der Lernaufgabe
Zur Konzeption der Lernaufgabe wurden einzelne Felder der Erkenntnisin-
teressen und Perspektiven ausgewählt, welche in der vorgestellten Matrix 
markiert sind. Diese werden nun mit Blick auf die Lernaufgabe sowie die da-
für notwendigen Vorkenntnisse der Auszubildenden näher erläutert.

Im Interview wurde deutlich, dass sich die Befragte Strategien zum Um-
gang mit belastenden Gefühlen und Überforderung gewünscht hätte. In der 
für NRW gültigen Ausbildungsrichtlinie sind Strategien zur Belastungs- und 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Darmann-Finck, 2010a, S. 194 f.
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Stressreduktion Teil der LE II.6 „Persönliche Gesunderhaltung“ (vgl. z. B. 
MGSFF, 2003, S. 58f.). Konkrete Maßnahmen zur Gesunderhaltung und -för-
derung werden jedoch nicht dargestellt (ebd., S. 58f.). Es werden lediglich Er-
fahrungs- und Meinungsaustausch zu Arbeitsbelastungen und Gesundheits-
problemen von Pflegenden sowie Auseinandersetzung mit nicht näher be-
schriebenen Forschungsergebnissen genannt (ebd., S. 58 f.). 

Um eine sinnvolle Bearbeitung der Lernaufgabe auf Ebene des techni-
schen Erkenntnisinteresses bezüglich der Bewältigungsstrategien (Belastung 
und Stress) für Auszubildende zu ermöglichen, sollten sie sich am Lernort 
Schule bereits mit Strategien und Konzepten der Gesundheitspsychologie 
auseinandergesetzt haben. Exemplarisch ist hier der Kohärenzsinn im Rah-
men des salutogenetischen Modells von Antonovsky (vgl. z. B. Franke, 2010, 
S. 170 ff.) oder „Cognitive Hardiness“ von Kobasa (vgl. z. B. Kobasa, 1985, 
S. 181 ff.) zu nennen. Die Themen „Fixierung“ und andere „Zwangsmaß-
nahmen“ werden in der LE IVa.1 „Pflege psychisch kranker und/ oder ab-
hängiger Patienten“ lediglich in ihrer rechtlichen Dimension mit einer Emp-
fehlung von zwei Stunden beleuchtet (vgl. z. B. MGSFF, 2003, S. 87). Um die 
Lern aufgabe tiefergehend bearbeiten zu können, sollten den Lernenden un-
terschiedliche Arten der Fixierung sowie Indikationen und Kontraindikatio-
nen durch den schulischen Unterricht bereits bekannt sein. Relevant für die 
Lernaufgabe ist die psychische Auswirkung einer Fixierung auf PatientIn-
nen. Strategien im Umgang mit Unsicherheit und Ungewissheit in der Pflege 
sind in der LE II.23 „Helfen und Hilflos-Sein“ verortet (ebd., S. 70). Lernende 
sollten sich mit dem Ablauf einer Supervision auseinandergesetzt haben, so-
dass sie diese Strategie zum allgemeinen Umgang mit Unsicherheit und Un-
gewissheit bereits für sich nutzen können.

Auf der Ebene des praktischen Erkenntnisinteresses werden neben an-
deren Themen die institutionellen und gesundheitspolitischen Hintergrün-
de einer Fixierung in den Blick genommen. Die Grundlage dafür wird be-
reits im schulischen Unterricht gelegt, indem rechtliche Grundlagen einer Fi-
xierung in der LE IVa.1 besprochen werden (ebd., S. 87). Weiter ist ein man-
gelnder Ausgleich zwischen Nähe und Distanz zu PatientInnen Bestandteil 
der Lernaufgabe. Grundlagen zur Kontakt- und Beziehungsgestaltung zu 
psychisch erkrankten PatientInnen sollten bereits in der schulischen Ausbil-
dung geschaffen sein. An dieser Stelle bietet sich die Peplau`sche Theorie 
der interpersonalen Beziehung in der Pflege (vgl. z. B. Peplau, 1995, S. 25 ff.) 
im Rahmen der LE II.7 „Grundfragen und Modelle beruflichen Pflegens“ an 
(vgl. z. B. MGSFF, 2003, S. 60). 
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Auf der Ebene des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses reflektieren 
die Lernenden unter anderem den Widerspruch zwischen der Machtaus-
übung der Pflegenden und der Autonomie der PatientInnen. Thematisiert 
werden Fixierungen ebenfalls als Empfehlung in der LE II.11 „Ethische He-
rausforderungen für die Angehörigen der Pflegeberufe“ und bilden so eine 
erste Grundlage für eine theoretische Reflexion (ebd., S. 62). Darüber hinaus 
setzen sich Auszubildende in dieser Lerneinheit mit der Diskrepanz persön-
licher, professioneller sowie gesellschaftlicher Werte und Normen auseinan-
der (ebd., S. 62). Die Lerneinheit könnte neben anderen curricularen Inhal-
ten auch als Grundlage für meinungsorientierende Aufgaben in der Lernauf-
gabe dienen.

Darstellung der Lernaufgabe
Lernaufgaben nach Müller (2005) beginnen mit einem „Kommentar“, wel-
cher die Lernaufgabe im beruflichen Kontext verortet und die Relevanz der 
beruflichen Handlung verdeutlicht (ebd., S. 686). Die „Ziele“ fokussieren die 
Lerninhalte, welche ein Angebot darstellen (ebd., S. 686). In der „Annähe-
rung“ werden sich Lernende ihrer subjektiven Theorien bewusst, um sie ei-
ner Bearbeitung und Aktualisierung zugänglich zu machen (ebd., S. 686). Be-
reits erlebte Erfahrungen der Auszubildenden dienen so als Referenzerfah-
rung und werden mit beruflichem Handeln in Bezug gesetzt (ebd., S. 686). 
In der „Durchführung“ ist die konkrete Arbeitsaufgabe formuliert (ebd. S. 
687). Sehr komplexe Arbeitsaufgaben müssen von Lernenden nicht selbstän-
dig ausgeführt werden (ebd., S. 687). Im letzten Teil „Reflexion“ steht die Re-
flexion des Arbeits- und Lernprozesses unter Berücksichtigung der subjek-
tiven Theorien im Vordergrund (ebd., S. 687). Thematisiert wird auch das Er-
leben der PatientInnen. Abschließend ziehen Lernende für sich ein Fazit für 
zukünftiges berufliches Handeln (ebd. S. 687). Entsprechend der Struktur ei-
ner Lernaufgabe nach Müller (2013) und auf Basis der Inhalte und Ziele, die 
durch die pflegedidaktische Analyse nach Darmann-Finck (2010a) generiert 
wurden, wird die Lernaufgabe im Folgenden dargestellt.
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Themengebiet: 
LE IVa.1 Pflege psychisch kranker und/ oder abhängiger Patienten
Thema: 
An einer Fixierung und anschließenden Betreuung der Patientin oder des Pati-
enten mitwirken
Kommentar:
Bei der Pflege psychisch erkrankter PatientInnen kann es vorkommen, dass eine 
mechanische Fixierung durch Pflegende aufgrund einer Selbst- und/ oder Fremd-
gefährdung notwendig wird. Eine Fixierung darf erst durchgeführt werden, wenn 
alle anderen Maßnahmen wie deeskalierende Gespräche oder das Anbieten beru-
higender Medikamente ausgeschöpft sind. Sie ist das letzte Mittel der Wahl, weil 
sie die Grundrechte des Menschen wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
und Freiheit der Person (Art.2 Abs. 2 GG)1, verletzt. Da Fixierungen ein komplexes 
Geschehen mit rechtlichen Konsequenzen bei Missachtung bestehender Vorschrif-
ten darstellen, gibt es in der Regel klinikinterne Leitfäden zum Umgang mit frei-
heitsentziehenden Maßnahmen.
Fixierungen werden von allen freiheitsentziehenden Maßnahmen am häufigsten 
durchgeführt. Sie sind für PatientInnen sowie für Pflegende sehr belastend und 
können bei mangelnder Sorgfalt neben physischen Verletzungen auch schädi-
gende psychische Auswirkungen wie Schuldgefühle oder sogar Traumatisierung, 
zur Folge haben. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass sich Pflegende mit 
dieser Maßnahme auseinandersetzen, um empathisch und reflektiert mit Fixie-
rungen umgehen und gesundheitliche Beeinträchtigungen auf beiden Seiten ver-
hindern zu können.
Ziele:
Bei der Bearbeitung der Lernaufgabe setzen Sie sich mit Ihren Gefühlen und den 
Gefühlen der bzw. des PatientIn während der Fixierung und der nachfolgenden 
Betreuung auseinander. Sie festigen Strategien zum Umgang mit belastenden Ge-
fühlen, wie Angst, Wut oder Schuld, Unsicherheit und Überforderung, welche im 
Rahmen einer Fixierung auftreten können.
Sie verstehen, wie Ihre eigenen Norm- und Wertvorstellungen im Sinne eines 
„pflegerischen Ideals“ Ihr Denken und Handeln beeinflussen können. Sie ver-
stehen institutionelle und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, die es er-
lauben, einen Menschen fixieren zu dürfen. Durch das Wahrnehmen Ihrer Ge-
fühle zur Situation und zur bzw. zum PatientIn können Sie ein Ungleichgewicht 
zwischen Nähe und Distanz erkennen und dementsprechend handeln.
Sie reflektieren Machtverhältnisse im Rahmen einer Fixierung, wie die zwingende 
Macht des Pflegepersonals zu fixieren, welche im Widerspruch zur Entschei-
dungsfreiheit und Autonomie der bzw. des PatientIn steht. Dabei setzen Sie sich 
mit Ihrem moralischen Empfinden sowie der bestehenden Ungewissheit im pfle-
gerischen Handeln auseinander.
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Annäherung:2

Erinnern Sie sich an eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie einen anderen Men-
schen daran gehindert haben, sich frei zu bewegen, zu entscheiden oder zu han-
deln (z. B. durch Festhalten, Umklammern, Einsperren im Streit oder im Spiel, 
Verstecken des Zimmer- oder Autoschlüssels oder Vorenthalten wichtiger Infor-
mationen).
1. An welche Situation erinnern Sie sich?
2. Wie haben Sie sich bei der von Ihnen ausgeübten Einschränkung der anderen 

Person gefühlt?
3. Was war Ihr Ziel/ Absicht bei der Einschränkung der Person?
4. Wie hat sich die andere Person dabei vermutlich gefühlt?
5. Wie hat die Person auf Ihr Verhalten reagiert?
6. Mit welchem Ziel/ Absicht hat die andere Person vermutlich gehandelt?
7. Wie haben Sie sich angesichts Ihrer Machtausübung gefühlt?
8. Hat Ihr Verhalten zu Ihren üblichen Verhaltensweisen gepasst?
9. Wie haben Sie sich nach Ihrer Aktion, die andere Person einzuschränken, ge-

fühlt?
10. Wie sind Sie nach dieser Situation miteinander umgegangen?
11. Hätten Sie Ihr Ziel auch anders erreichen können?
Durchführung:
1. Assistieren Sie bei der Durchführung einer Fixierung unter Berücksichtigung 

Ihrer aktuellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
2. Unterstützen Sie bei der Betreuung der bzw. des fixierten PatientIn z. B. indem 

Sie Getränke oder einen feuchten Waschlappen anbieten, sich mit der bzw. dem 
fixierten PatientIn unterhalten oder einfach nur bei ihr bzw. ihm sitzen. Beach-
ten Sie dabei Ihre eigene Belastungsgrenze.

3. Achten Sie bei der Fixierungsdurchführung und Betreuung auf Ihre Gefühle 
und Verhalten und auch auf die Gefühle und Verhalten der bzw. des PatientIn.

4. Assistieren Sie beim Ausfüllen des Fixierungsprotokolls. 
Reflexion:
Bitte legen Sie im Sinne der Nachhaltigkeit Ihrer Lernprozesse bei der Bespre-
chung der Reflexionsfragen ein Reflexionsprotokoll an.
1. Wie haben Sie sich bei der Durchführung der Fixierung gefühlt?
2. Wie sind Sie mit belastenden Gefühlen umgegangen?
3. Haben Sie eine bestimmte Strategie verfolgt?
4. Inwieweit waren Sie im Umgang mit diesen Gefühlen erfolgreich?
5. Wie hat sich die bzw. der PatientIn vermutlich während der Fixierung gefühlt?
6. Welche Bedürfnisse hat die bzw. der PatientIn vermutlich während der Fixie-

rung gehabt?
7. Hat sich Ihr Nähe- und Distanzverhältnis zur bzw. zum PatientIn während der 

Fixierung und Betreuung verändert?
8. Wie schätzen Sie die Situation vor dem Hintergrund Ihres pflegerischen Rollen-
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verständnisses ein?
9. Welche gesetzliche Legimitation einer Fixierung einer bzw. eines PatientIn ge-

gen ihren oder seinen Willen auf einer psychiatrischen Station ist Ihnen be-
kannt?

10. Wäre die Fixierung womöglich unter Anwendung alternativer Maßnahme ver-
meidbar gewesen?

11. Reflektieren Sie die Situation vor dem Hintergrund Ihrer eigenen moralischen 
Werte und Normen.

12. Welche Widersprüche nehmen Sie wahr?
13. Welche Möglichkeiten haben Sie, um mit diesen Widersprüchen umzugehen?
Fazit:
Ziehen Sie für sich ein Fazit aus dieser Lernaufgabe. Welche Erkenntnisse lassen 
sich in andere Pflegesituationen übertragen? Bitte notieren Sie Ihre Schlussfolge-
rung ebenfalls in das Reflexionsprotokoll. Heben Sie das Protokoll mit Ihren ande-
ren Ausbildungsunterlagen auf.
Damit neue Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten gefestigt und vertieft wer-
den können, müssen sie in ähnlichen Pflegesituationen wiederholt werden. Er-
innern Sie sich dazu an Ihr Reflexionsprotokoll bei zukünftigen Fixierungen oder 
ähnlichen Zwang ausübenden Situationen und schätzen Sie Ihre Fortschritte ein.

Abbildung 1: Lernaufgabe zum Thema „An einer Fixierung und anschließenden Betreuung 
der Patientin oder des Patienten mitwirken“ (eigene Darstellung)

1 In Anlehnung an: Henke, F. (2006): Fixierungen in der Pflege. Rechtliche Aspekte und 
praktische Umsetzung. Stuttgart: Kohlhammer.

2 In Anlehnung an: Müller, K. (2008a): Didaktische Kommentierung der Lernaufgaben. 
Psychisch veränderte und verwirrte Menschen pflegen. Lernaufgabe 43. In K. Müller & 
A. Koeppe (Hrsg.), In guten Händen. Handbuch für die praktische Pflegeausbildung (S. 
115-116). Berlin: Cornelsen. 

3.5 Rahmenbedingungen für die Implementierung der Lern-
aufgabe
Für die Implementierung der Lernaufgabe in den psychiatrischen Einsatz 
bedarf es der Berücksichtigung institutioneller sowie personeller Rahmen-
bedingungen.

Da die Fixierung von PatientInnen der zentrale Gegenstand der Lernauf-
gabe ist, bietet sie sich vor allem für stationäre Bereiche der Psychiatrie an, in 
denen solche Situationen zum pflegerischen Handlungsfeld gehören. 
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Die Inzidenzrate von mechanischen Fixierungen ist im Bereich der Allge-
meinpsychiatrie bei den ICD-10 klassifizierten Erkrankungen „Schizophre-
nie“ sowie „schizotype und wahnhafte Störungen“ am höchsten (vgl. z. B. 
Ketelsen, Schulz & Driessen, 2011, S. 108). Danach folgen die Bereiche für 
substanzbezogene Abhängigkeit und Gerontopsychiatrie (vgl. z. B. Ketel-
sen et al., 2011, S. 108; Steinert et al., 2002, S. 135). Eine wesentliche Aufga-
be der Praxisanleitenden ist die kontinuierliche Moderation und Begleitung 
des Lernprozesses in allen Arbeitsschritten der Lernaufgabe (vgl. z. B. Mül-
ler, 2008c, S. 38). Da die Bearbeitung der Lernaufgabe und die dafür notwen-
digen kognitiven Prozesse des Lernens recht umfangreich sind, bietet es sich 
an, die Bearbeitungsphasen auf mehrere Tage zu verteilen (vgl. z. B. Müller, 
2005, S. 691). Je enger die Begleitung durch Anleitende von Lernenden wahr-
genommen wird, desto sinnstiftender wird die Lernaufgabe von Auszubil-
denden erlebt (vgl. z. B. Müller & Koeppe, 2003, S. 103).

Zur weiteren Skizzierung einer Implementierung der Lernaufgabe wer-
den im Folgenden nun die personellen Rahmenbedingungen erläutert. In ei-
nem Modellversuch zur Implementierung von Lernaufgaben im Zeitraum 
von 2001 bis 2006 wiesen Müller und Koeppe (2003) darauf hin, dass eine 
Schulung der Praxisanleitenden zum korrekten Umgang mit Lernaufgaben 
aufgrund von Anwendungsfehlern notwendig war (ebd., S. 103). Es ist in 
Betracht zu ziehen, dass eine Schulung für Praxisanleitende zur Einführung 
der Arbeit mit Lernaufgaben sinnvoll ist, da sie über eine fundierte berufspä-
dagogische Kompetenz verfügen müssen. Des Weiteren ist eine kommunika-
tive Kompetenz der Anleitenden aufgrund ihrer moderierenden Begleitung 
bei den reflexiven Lernprozessen in den Arbeitsschritten der „Annäherung“ 
und „Reflexion“ in der Lernaufgabe unabdingbar (vgl. z. B. Müller, 2008b, S. 
44). Müller (2008b) weist darauf hin, dass spezielle Fortbildungsmaßnahmen 
zur Entwicklung einer moderierend- kommunikativen Kompetenz notwen-
dig sein können (S. 44).

Diskussion
In diesem Kapitel werden der Entwicklungsprozess und die Implementie-
rung der Lernaufgabe kritisch reflektiert und mögliche Grenzen sowie not-
wendige Überlegungen aufgezeigt.
Die Lernaufgabe zum Thema „An einer Fixierung und anschließenden Be-
treuung der Patientin oder des Patienten mitwirken“ wurde mittels der heu-
ristischen Matrix nach Darmann-Finck (2010a) entwickelt. Positiv hervorzu-
heben sind im Rahmen des Entwicklungsprozesses die Kompatibilität der 
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Lernaufgabe mit der Ausbildungsrichtlinie für NRW sowie die Einbettung 
der Lernaufgabe in den größeren Kontext des Theorie-Praxis-Transfers. Es 
werden theoretische Kenntnisse thematisiert, die Lernende als Vorausset-
zung zur Bearbeitung der Lernaufgabe benötigen. Es wird aufgezeigt, wie 
die Vorkenntnisse den einzelnen Lerneinheiten der Ausbildungsrichtlinie 
für NRW zugeordnet sind oder zugeordnet werden können. Der Reflexions-
teil der entwickelten Lernaufgabe nimmt einen wichtigen Stellenwert ein, da 
sich Lernende diskursiv mit der Fixierung auseinandersetzen müssen. Lern-
aufgaben sind besonders lernförderlich, wenn sie von den Auszubildenden 
eine ausführliche Diskussion über Handlungsbegründungen einfordern 
(vgl. z. B. Müller, 2013, S. 279).

Zur Begleitung und Betreuung sind insbesondere kommunikative und 
moderierende Kompetenzen der Praxisanleitenden zur Besprechung der Ar-
beitsschritte „Annäherung“ und „Reflexion“ in der Lernaufgabe notwendig 
(vgl. z. B. Müller, 2009, S. 122 f.). Eine besondere Problematik im Rahmen 
der Implementierung liegt in dem Einholen des Einverständnisses der bzw. 
des PatientIn zur Lernaufgabe, da sie mit schizophrenen, schizotypen oder 
wahnhaften Störungen oft nur bedingt einwilligungsfähig sind. In diesem 
Fall sollte die Anwesenheit der Lernenden bei der Fixierung und Betreuung 
der bzw. des PatientIn, wenn ihr oder sein Zustand es zulässt, nachbespro-
chen werden. Fixierungen sind akute Situationen, welche oft nicht vorher-
sehbar sind. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass sich Lernende mit der 
Lernaufgabe auseinandersetzen, wenn es noch keinen akuten Handlungs-
bedarf gibt, sodass die Auszubildenden vorbereitet sind. Wenn solch eine Si-
tuation eintritt, entscheiden die Praxisanleitenden, ob sich diese Situation als 
Lernsituation anbietet. Eine Lernsituation ist immer abhängig von der Pfle-
gesituation und darf keinesfalls künstlich geschaffen werden. Für die bzw. 
den PatientIn müssen die fachliche Expertise und die entsprechenden Hand-
lungen gewährleistet sein. Es darf kein Risiko für die Beteiligten durch die 
Lernsituation entstehen.

Fazit und Perspektiven
In der vorliegenden Arbeit wurden Themenkomplexe wie „Nähe und Di-
stanz“, „Umgang mit belastenden Gefühlen“ sowie „widersprüchliche An-
forderungen zwischen Gesellschaft, Institution, PatientIn und Pflegende“ 
bearbeitet. Für die Konzeption der Lernaufgabe wurden nur bestimmte The-
menfelder der heuristischen Matrix ausgewählt. Lernaufgaben zu anderen 
klinischen Themen wie „Umgang mit PatientInnen in Akutsituationen un-
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ter Berücksichtigung einer Sprachbarriere und kulturspezifischer Umgangs-
formen“, „Umgang mit sich selbst verletzenden PatientInnen“ oder konkrete 
Krankheitsbilder wie Depression und Schizophrenie wären ebenso sinnvoll. 

Darüber hinaus können Lernaufgaben auch einen Beitrag dazu leisten, 
das Besondere der psychiatrischen Pflege zu konturieren und eine Abgren-
zung zu Handlungsfeldern anderer Professionen herauszuarbeiten. Darüber 
eröffnet sich den Auszubildenden die Spezifik, die Vielfalt und die Heraus-
forderungen der psychiatrischen Pflege.
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Krebs ist eine Familiendiagnose

Ein pflegerisches Konzept zur Unterstützung der Kommuni-
kation zwischen krebskranken Eltern und deren minderjäh-
rigen Kindern 

Anne Christin Becker

Abstract

Dieser Beitrag wurde auf Grundlage der Bachelorarbeit „Krebs ist eine Fami-
liendiagnose“ erstellt. Er zielt auf die Entwicklung eines pflegerischen Kon-
zeptes zur Unterstützung der Kommunikation zwischen krebskranken El-
tern und deren minderjährigen Kindern ab. Besonders Krankenhäuser sind 
nicht auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt. Es zeigt sich ein mangeln-
des systemisches Familienverständnis seitens der Pflegekräfte. Der Familie 
kommt jedoch bei der Bewältigung dieser chronischen Erkrankung eine en-
orme Bedeutung zu. Eine besondere Belastung für erkrankte Eltern sind Ge-
spräche über die Erkrankung mit ihren Kindern. Viele Eltern wünschen sich 
Unterstützung von Pflegekräften. Diesem Wunsch wird mit der Einführung 
von Familiengesprächen auf einer onkologischen Station entsprochen, die 
auf dem Ansatz der familienzentrierten Pflege basieren.

Einleitung
In diesem Beitrag wird sich der familienzentrierten Pflege in der Onkologie 
gewidmet. Die Entwicklung eines pflegerischen Konzeptes zur Unterstüt-
zung der Kommunikation zwischen krebskranken Eltern und deren minder-
jährigen Kindern wird abgebildet. 

Vor dem Hintergrund der steigenden Prävalenz von Krebserkrankungen 
in unserer Gesellschaft gewinnt die Behandlung und pflegerische Versorgung 
von onkologischen PatientInnen zunehmend an Bedeutung. Längst wurde 
belegt, dass durch die Folgen einer Krebserkrankung das gesamte familiä-
re System erschüttert wird (vgl. Ernst, Richter, Leuteritz, Kleinert, Schmidt, 



312

& Brähler 2011, S. 55). Gleichzeitig spielt die Familie bei der Bewältigung ei-
ner chronischen Erkrankung eine wichtige Rolle (vgl. Jähnke & Stäudle 2016, 
S. 638). Insbesondere Einrichtungen der Gesundheitsversorgung wie Kran-
kenhäuser sind aber nicht auf die Bedürfnisse von Familien eingestellt (vgl. 
Schnepp, Fringer & Budroni 2009, S. 106). In Deutschland werden die pro-
fessionell Pflegenden nicht systematisch auf die Arbeit mit Familien vorbe-
reitet (vgl. ebd. S. 106). Angesichts der jährlichen Zahl von 200.000 Familien, 
in denen Kinder erleben müssen, dass Mutter oder Vater an Krebs erkran-
ken, wird deutlich, dass besonders Pflegekräfte, als einer der ersten professi-
onellen Ansprechpartner für die betroffenen Familien, im Umgang mit einer 
elterlichen Krebserkrankung, gefordert sind (vgl. Komo-Lang, Willig & Kel-
ler, 2010 S. 179). Viele Eltern wünschen sich gezielte Unterstützung von den 
Pflegekräften bei der Kommunikation mit ihren Kindern über die Erkran-
kung (vgl. Götze & Ernst 2012, S. 22). Aus eigener Angst vor den Folgen, die 
das Ansprechen des Problems mit sich bringt, werden Kommunikationsstra-
tegien, die den Betroffenen das Ansprechen von Ängsten und Besorgnissen 
ermöglichen, jedoch gemieden (vgl. Pinkert, Holtgräwe & Remmers 2008, S. 
13).

Diesem Problem wird mit dem hier vorgestellten Konzept begegnet. Der 
Ansatz der familienzentrierten Pflege, welcher auf dem Calgary Familien-As-
sessment- und Interventionsmodell basiert, wird in diesem Zusammenhang 
als eine Strategie gesehen, welche die innerfamiliäre Kommunikation ver-
bessert (vgl. McCormack, 2001 S. 67). Für den Erfolg des Konzeptes ist die 
Identifizierung der Hemmnisse von Pflegekräften, die Familie mit einzube-
ziehen und das Gespräch auf die minderjährigen Kinder zu lenken, relevant. 
Des Weiteren müssen die Bedürfnisse eines krebskranken Elternteils geklärt 
werden, um so das Assessment und die Interventionen adäquat darauf ab-
stimmen zu können.

In diesem Beitrag wird zunächst ein Überblick über das Krebsgeschehen 
allgemein und die Auswirkungen einer Krebserkrankung auf die Familie im 
Speziellen gegeben. Besondere Beachtung findet hier die Rolle der Kinder 
sowie die Eltern- Kind- Kommunikation im Verlauf der Erkrankung. Abge-
rundet wird der Beitrag mit einem Konzept für Pflegekräfte einer onkologi-
schen Station. Die Konzeptentwicklung orientiert sich an Elsbernd (vgl. Els-
bernd 2008, S. 387ff.)
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Ausgangslage
In Deutschland gehört Krebs mit etwa einer halben Million Neuerkran-
kungen pro Jahr zu den häufigsten Krankheitsbildern (vgl. RKI 2017, S. 43). 
In Anlehnung an Brennecke (2011) führt Heinemann (2014) aus, dass ca. 
30.000 Menschen pro Jahr vor ihrem 45. Lebensjahr erkranken. Damit wird 
eine große gesellschaftliche Relevanz deutlich, welche nicht zuletzt auch da-
rin besteht, dass Krebserkrankungen in eine durch Elternschaft und Kinder-
erziehung geprägte Lebensphase fallen (S. 23).

Die Diagnose Krebs bringt das gesamte familiäre System ins Wanken (vgl. 
Komo-Lang et al. 2010, S. 179). Krebskranke Eltern sind im Krankheitsver-
lauf einer Fülle von Ängsten, Sorgen und Fragen ausgesetzt. Sie sind stark 
verunsichert, wenn es darum geht, mit ihren Kindern über die Krankheit zu 
sprechen (vgl. Kühne, Bergelt, Romer & Möller 2016, S. 38). Erwachsene ha-
ben die Chance, sich über ihre Situation zu unterhalten und notwendige In-
formationen einzuholen. Dagegen sind die Kinder dem Geschehen wesent-
lich „ohnmächtiger ausgeliefert“ (vgl. Erlbeck & Heußner 2012, S. 338). Die-
ser Umstand, in dem sich die Eltern und Kinder befinden, kann als „Damo-
kles-Situation“ bezeichnet werden (vgl. Romer & Haagen 2007, S. 40). Eltern 
benötigen in den meisten Fällen Unterstützung, um überhaupt offen und al-
tersgerecht mit ihren Kindern über ihre Erkrankung sprechen zu können 
(vgl. Romer, Barkmann, Schulte-Markwort, Thomalla & Riedesser 2002, o.S. 
zit. nach Romer und Haagen 2007, S. 41). Pflegekräfte sind mitunter die ers-
ten professionellen Ansprechpartner für die betroffenen Familien (vgl. Koch, 
Dieball, Weis & von Klitzing 2011, S. 73). Das Klassifikationssystem für Pfle-
gediagnosen der North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 
berücksichtigt neben den Erkrankten auch das System „Familie“. (vgl. Doen-
ges, Moorhouse & Murr 2014, S. 27). So greift die Pflegediagnose „Unter-
brochene Familienprozesse“ die Situation, die durch eine Krebserkrankung 
in der Familie entsteht, auf. Obwohl verschiedene familiale Theorien im Be-
reich der Pflegeforschung existieren, besteht nur geringe Nachfrage nach 
diesen aus der Pflegepraxis (vgl. Nagl-Cupal 2012, S. 326). Bei Pflegekräf-
ten zeigen sich große Wissenslücken in Bezug auf familienzentrierte Pfle-
ge und familiensystemisches Verständnis (vgl. Horak 2017, S. 1). Dabei kön-
nen Pflegekräfte, die über das notwendige Wissen und die Kompetenzen im 
Umgang mit Familien mit Pflegebedürftigen verfügen, einen Beitrag zur Be-
wältigung der komplexen Herausforderungen im familiären Kontext leisten 
(vgl. ebd. S. 1).
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3 Hintergrund
Im Folgenden wird Krebs als chronische Krankheit betrachtet und es wird 
erläutert, welche psychosozialen Belastungen Krebs in einer Familie auslöst. 
Ebenfalls werden die Kommunikation zwischen krebskranken Eltern und ih-
ren Kindern beleuchtet und das Calgary Familien-Assessment und Interven-
tionsmodell vorgestellt. Abschließend werden Implikationen für die Konzep-
tentwicklung aufgezeigt.

Krebs als chronische Krankheit
Krebs zählt inzwischen zu den chronischen Erkrankungen (vgl. Arber 2016, 
S. 214). Diese tangieren immer auch das Familienleben. In diesem Zusam-
menhang werden die Alltagsroutine und bestehende Interaktionsmuster 
hinterfragt. Folglich müssen oftmals Rollen neu verteilt werden (vgl. Schaef-
fer & Haslbeck 2016, S. 245). Als theoretischer Bezugsrahmen für das Ver-
ständnis chronischer Erkrankungen ist das Konzept der Krankheitsverlaufs-
kurve von Corbin und Strauss besonders geeignet (vgl. Corbin & Strauss 
2010, passim). In diesem Konzept wird die Eigendynamik und das unkalku-
lierbare Auf und Ab einer chronischen Erkrankung deutlich (vgl. Schaeffer & 
Haslbeck 2016, S. 245). Für chronische Krankheiten „ist die wechselnde Ab-
folge von krisenhaften, instabilen und stabilen Phasen, die dem Verlauf die 
Form einer langfristig nach unten weisenden Kurve geben“ (ebd., S. 245) ty-
pisch. Dadurch sind Betroffene mit zahlreichen Bewältigungsherausforde-
rungen konfrontiert, die sehr komplex sind (vgl. Schaeffer 2009, S. 19). Cor-
bin und Strauss verdeutlichen, dass sich die Krankheitsbewältigung nicht 
nur alleine auf das somatische Krankheitsgeschehen beschränken kann, viel-
mehr „muss [sie] sich der „Reparatur“ des durch die Krankheit irritierten Le-
bens widmen“ (ebd. S. 20). Es geht um die „soziale Organisation“ der Krank-
heitsbewältigung (ebd. S. 20). Ebenso wird deutlich, dass eine chronische Er-
krankung mit ihrem spezifischen Phasenverlauf eine andauernde Anpas-
sung und enorme Anstrengung aller Beteiligten, besonders der Familienan-
gehörigen, am Bewältigungsprozess mit sich bringt (vgl. Corbin & Strauss 
2010, S. 307).

Psychosoziale Belastungen von krebserkrankten Menschen 
und ihren Kindern
Die psychosozialen Belastungen, die durch eine elterliche Krebsdiagnose 
entstehen, sind vielfältig. Die Diagnose macht die eigene Begrenztheit des 
Lebens bewusst und folglich werden gemeinsame Lebensziele hinterfragt 
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(vgl. Romer, Kühne, Bergelt & Möller 2011, S. 400). Dazu kommt bei dem be-
troffenen Elternteil oft das Gefühl, nichts gegen die Ängste der eigenen Kin-
der unternehmen zu können und diese damit alleine zu lassen, was zusätz-
lich zu emotionalem Stress beiträgt. Das Risiko von psychischen Belastungs-
reaktionen, wie bspw. die Entwicklung depressiver Symptome, ist somit bei 
Eltern höher, wenn die Zeit der Kindererziehung mit der Krankheitslast kol-
lidiert (vgl. Götze & Ernst 2012, S. 22). Weis et al. (2012) verweisen spezi-
fisch auf die Auswirkungen, die diese Situation für die Kinder mit sich bringt. 
Demnach sind das Ausmaß der elterlichen Depression, der Mangel an Offen-
heit in der familiären Kommunikation und ein geringerer familiärer Zusam-
menhang maßgebliche Prädikatoren für Verhaltensprobleme der Kinder (S. 
178). Während der akuten Phase der Erkrankung und Behandlung „funktio-
nieren“ viele Kinder, um ihren Eltern nicht zusätzlich zur Last zu fallen. Auf-
grund dessen sind sich die meisten Eltern nicht im Klaren darüber, wie be-
lastet die Kinder in dieser Situation sind (vgl. Heinemann & Reinert 2011, S. 
13).

Je nach Alter der Kinder lassen sich verschiedene seelische Belastungen 
unterscheiden (vgl. Romer 2007, S. 877). Deutlich wird, dass Kinder aller Al-
tersgruppen nicht gegen die Stressfaktoren, die im Verlauf einer elterlichen 
Krebserkrankung entstehen, wirksam abgeschirmt werden können.

Kinder und Jugendliche haben entsprechend ihrer kognitiven Entwick-
lung verschiedene Vorstellungen von Krankheit und deren Entstehung (vgl. 
Romer & Haagen 2007, S. 23). Wenn sich Kinder und Jugendliche aufgrund 
einer Erkrankung in der Familie mit dieser Thematik auseinander setzen 
müssen, entwickeln sie mit der Zeit ein subjektives Krankheitskonzept. Die-
ses entsteht aus den Informationen, die dem Kind zur Verfügung gestellt 
werden und aus eigenen Erklärungsversuchen (vgl. Lohaus 2013, S. 18).

Eltern- Kind- Kommunikation im Verlauf einer Krebserkran-
kung
Kinder jeder Altersstufe sollten prinzipiell offen über die Krebserkrankung 
eines Elternteils in Kenntnis gesetzt werden, denn „kein Kind ist zu klein 
für die Realität, mit der es sowieso konfrontiert ist“ (Brockmann & Reinert 
2011, S. 17). Für die Kinder ist es wichtig zu sehen, dass der Erkrankte trotz 
allem die Elternrolle inne behält. Daher ist es angebracht, dass Eltern selbst 
die Aufklärung der Kinder übernehmen (vgl. ebd. S. 16). Den richtigen Zeit-
punkt für ein Gespräch mit den Kindern gibt es nicht. Wichtig ist aber, dass 
sich Eltern Zeit nehmen, um Kindern die Diagnose mitzuteilen (vgl. Brütting 
2011, S. 19). Eltern wollen prinzipiell ihren Kindern auf Fragen verlässliche 
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Antworten geben. Doch es gibt Fragen, auf die man als betroffener Eltern-
teil selbst keine Antwort weiß (vgl. Erlbeck & Heußner 2012, S. 340). Dazu 
gehört die Frage „Wirst du wieder gesund?“. In Situationen, in denen Eltern 
nicht genau wissen, wie es weiter gehen wird, ist es besser für das Kind, 
auf Versprechungen zu verzichten. Für Kinder ist es leichter, mit der Unge-
wissheit umzugehen, als mit falschen Versprechungen zu leben (vgl. Broeck-
mann 2009, S. 24). 

Es ist nachvollziehbar, dass sich viele Eltern mehr professionelle Unter-
stützung von Pflegekräften wünschen, um besser auf die schwierigen Ge-
spräche mit ihren Kindern vorbereitet zu werden sowie ihre Reaktionen bes-
ser deuten und darauf reagieren zu können (vgl. Götze & Ernst 2012, S. 22).

Pflegende, die krebskranke Menschen versorgen, haben ein reales Be-
dürfnis, einen geeigneten und lehrreichen Umgang für die Arbeit mit den 
betroffenen Familien zu erfahren (vgl. McCormack 2001, S. 69). Besonders im 
Pflegealltag der Onkologie wird von einem erweiterten Familienverständnis 
ausgegangen (vgl. Jähnke & Stäudle 2016, S. 640f). Mit der Aussage „Krebs ist 
eine Familiendiagnose“ soll verdeutlicht werden, dass eine Krebserkrankung 
die gesamte Familie betrifft, vor allem „die Familiendynamik in der Kommu-
nikation, Problemlösung, Hierarchie, Rollenzuweisung, der affektiven In-
volvierung und der sozialen Unterstützung“ (McCormack 2001, S. 67). Da 
sich die Bedürfnisse einer Familie besonders in der Zeit der Diagnosestellung 
stark voneinander unterscheiden, bedarf es eines angemessenen Wissens be-
züglich der speziellen familiären Situation. Das Modell der familienzentrier-
ten Pflege greift diese Forderung auf, indem es mit Instrumenten auf der 
Grundlage des Calgary Familien Assessment (CFAM)- & Interventions-Mo-
dell (CFIM) von Wright und Leahey arbeitet (vgl. Shields et al. 2006 zit. nach 
Eicher 2008, S. 399). 

Das Calgary Familien Assessment- und Interventions- Modell
Mit dem Calgary Familien Assessment (CFAM) und dem Calgary Interven-
tions-Modell (CFIM) sind eine konkrete Einschätzung und entsprechende 
Interventionen möglich, wodurch Familien darin Unterstützung finden, sich 
besser in die Lage des Anderen hineinzuversetzen und Verständnis für ihn 
aufzubringen. Gleichzeitig werden Kommunikationsstrukturen optimiert, 
was wiederum zu einem ausgeglichenen Verhältnis innerhalb der Familie 
beiträgt (vgl. McCormack 2001, S. 67). Das Fundament des CFAM und des 
CFIM vereint vier verschiedene Theorien: 
– die Systemtheorie, 
– die Kybernetik, 
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– die Kommunikationswissenschaften und 
– die Veränderungstheorie (vgl. Wright & Leahey 2009, S. 69).

Das CFAM ermöglicht es, die aktuelle Familiensituation strukturiert und 
gezielt zu erfassen. Dabei unterscheidet es nach den Hauptkategorien, Struk-
tur, Entwicklung und Funktion (vgl. ebd. S. 69). Eder (2012) geht davon aus, 
dass aus dem Assessment ein umfassendes Genogramm und Ökogramm re-
sultiert, welches von der Pflegeperson im Assessment-Gespräch erstellt wird 
(S. 32).

Das CFIM ist ein strukturgebendes Konzept, welches als Ziel die Förde-
rung, Verbesserung und Aufrechterhaltung einer effektiven Familienfunk-
tion in kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Bereichen, besitzt 
(vgl. Wright & Leahey 2009, S. 156). Die Interventionen sind innerhalb dieser 
Bereiche angesiedelt und beinhalten beispielsweise „Informationsweiterga-
be“, „das Einbringen neuer Sichtweisen“, „Unterstützung geben im Umgang 
mit invasiven emotionalen Reaktionen“ und „Optimierung des Interaktions-
verhaltens“ (vgl. Eicher 2008, S. 405).

Mit der Anwendung des CFAM und des CFIM können Pflegekräfte eine 
wesentliche Wissens- und Kompetenzerweiterung im Umgang mit Familien 
erlangen (vgl. Horak 2017, S. 3).

Implikationen für die Konzeptentwicklung
Das mangelnde systemische Familienverständnis der Pflegekräfte und die 
Betrachtung der Familie und der Angehörigen als „Nebendarsteller“ erklärt 
die noch unzulängliche Integration von Familienangehörigen bei der Be-
handlung eines Patienten (vgl. Preusse-Bleuler 2012, S. 34). Pflegekräfte, die 
krebskranke Eltern minderjähriger Kinder versorgen, fühlen sich im Um-
gang mit diesen Kindern oft verunsichert. Die Angst davor, die Kinder der 
Situation auszusetzen, führt häufig dazu, die Kinder überhaupt nicht mitein-
zubeziehen (vgl. Simon et al. 2013, S. 39). Diese Problemkonstellation erfor-
dert die Entwicklung einer Konzeption für Pflegekräfte mit dem Ziel, die fa-
miliäre Kommunikation über die Krankheit zu verbessern. 

Konzeptentwicklung
Die Konzeptentwicklung ist an das pflegewissenschaftliche Konzeptmodell 
von Elsbernd angelehnt (vgl. Elsbernd 2008, S. 387ff.). Das Konzept umfasst 
die Einführung der familienzentrierten Pflege auf einer onkologischen Ab-
teilung. Mit der Durchführung von Familiengesprächen werden die spezi-
ellen Bedürfnisse von krebskranken Eltern und ihren Familien ermittelt und 
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darauf abgestimmte Interventionen eingeleitet. Im weiteren Verlauf werden 
die Konzeptschritte speziell für das erarbeitete Konzept abgebildet.

Begründungsrahmen
Im Begründungsrahmen wird mittels Problemanalyse herausgestellt, ob ein 
Problem in der Pflegepraxis vorliegt. Zudem werden auch die Ursachen der 
Problemstellung bestimmt (vgl. Elsbernd 2013, S. 19). Bei der vorliegenden 
Konzeptentwicklung wurde dazu ein Interview mit einer examinierten Kran-
kenschwester, die über Erfahrungen in der Betreuung und Pflege von krebs-
kranken PatientInnen verfügt, durchgeführt. Die Erkenntnisse aus dem In-
terview tragen dazu bei, die Probleme bei der Einbeziehung der Familie in 
den Pflegeprozess und Hemmnisse bei der Unterstützung der Kommunika-
tion zwischen krebskranken Eltern und ihren Kindern zu identifizieren. Aus 
dem Interviewmaterial wurden Kategorien gebildet, die die Konzeptent-
wicklung maßgeblich beeinflussten. Ebenso dient ein exemplarisch durchge-
führtes halb standardisiertes leitfadengestütztes Interview mit einer krebs-
kranken Mutter dazu, die bestehenden Bedürfnisse von krebskranken El-
tern und deren Familie zu identifizieren. Im Folgenden werden zentrale Er-
kenntnisse dargestellt. Begonnen wird mit der Sichtweise der Pflegekräfte. 
Anschließend werden die identifizierten Bedürfniskategorien aus dem Inter-
viewmaterial mit der betroffenen Mutter vorgestellt.
Sichtweise der Pflegekräfte:

Priorität der Familie

Die Familie wird als sehr wichtig eingeschätzt. Eine Integration der Familien-
mitglieder im Pflegeprozess wird als relevant erachtet. Hierbei soll besonders 
die Kommunikation von Informationen innerhalb der Familie durch Pflege-
kräfte unterstützt werden. Bei der familienzentrierten Pflege betimmen die 
PatientInnen selbst, wer zu ihrer Familie gehört. Das Hinterfragen der Mög-
lichkeit, dies selbst zu bestimmen, stößt auf Anerkennung. Der Selbstbestim-
mung der PatientInnen wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Allerdings 
wird die geringe zur Verfügung stehende Zeit als Hemmnis für die Umset-
zung genannt. Ein grundlegendes Verständnis von familienzentrierter Pfle-
ge ist im Pflegeverständnis dennoch verankert. So wird als erste Maßnahme 
einer familienzentrierten Pflege ein „Rundumblick“ auf die gesamte Familie 
genannt. Im Folgenden richtet sich der Blick speziell auf die Situation von an 
Krebs erkrankten PatientInnen im Pflegeprozess. 
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Krebs als Familiendiagnose

Eine Krebsdiagnose wird von Pflegekräften durchaus als Familiendiagno-
se wahrgenommen, die eine einschneidende Lebenssituation für alle Betei-
ligten darstellt. Der Informationsweitergabe an die Familie kommt hier wie-
der eine tragende Rolle zu, denn nur wenn die Familie informiert ist, kön-
nen Erkrankte auf Verständnis für ihre Situation stoßen. Auch bei der Be-
wältigung einer Krebserkrankung sind sich Pflegekräfte über den entschei-
denden Beitrag, den die Familie leistet, bewusst. Dennoch besteht ein not-
wendiger Handlungsbedarf, und die Notwendigkeit, mit krebserkrankten 
PatientInnen familienzentriert zu arbeiten.
Voraussetzungen für eine familienzentrierte Pflege

Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung werden vor allem aus-
reichend Zeit und passende Räumlichkeiten benannt, in denen Familienge-
spräche stattfinden können. Um in Familiengesprächen professionell han-
deln zu können, sollten Pflegende entsprechend weitergebildet sein. Be-
sonders wenn Betroffene minderjährige Kinder haben, fällt es Pflegekräften 
schwer, mit den erkrankten Eltern die Situation der Kinder anzusprechen. 
Als Gründe dafür werden ein Mangel an Professionalität und die Angst da-
vor, die Ängste der PatientInnen auffangen zu müssen und dieser Heraus-
forderung nicht gerecht zu werden, genannt. Eine solche Situation wird für 
Pflegekräfte als enorme emotionale Belastung empfunden, in der sie an ihre 
Grenzen stoßen. Pflegekräfte verfügen über wenig Erfahrung, auf die sie 
zurückgreifen können und fühlen sich unzureichend auf solche Gespräche 
vorbereitet. Reflektiert betrachtet zählt für Pflegekräfte das Auffangen von 
Ängsten zum beruflichen Aufgabenbereich. Bei der Unterstützung der Kom-
munikation zwischen krebskranken Eltern und deren Kindern können Pfle-
gekräfte den Anstoß geben. Jedoch besteht der Glaube, dass dies eher zum 
Aufgabenbereich anderer Berufsgruppen mit einer entsprechenden Qualifi-
kation gehört.
Sichtweise der Betroffenen:

Bedürfnisse als Familie gesehen zu werden

Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder wahrgenommen werden und dass 
auch auf die Auswirkungen der Krankheit auf die Kinder eingegangen wird.

Eltern haben außerdem einen starken Wunsch nach Information und ei-
ner ehrlichen Kommunikation mit ihren Kindern. Sie wollen offen sein und 
über die Situation sprechen, ohne den Kindern Angst zu machen. Gleichzei-
tig ist der Wunsch nach Informationsmaterial vorhanden.
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Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit 

Ein weiteres wichtiges Bedürfnis ist das Bedürfnis nach emotionaler Sicher-
heit. Eltern wollen ihre Kinder beschützen, damit das Bild der „heilen Welt“ 
nicht erschüttert wird. Daher nehmen Eltern eine beschützende Funktion 
ein, in welcher sie Kinder davor bewahren wollen, unnötig Angst zu haben. 
Dabei ist besonders auch der erkrankte Elternteil auf die emotionale Unter-
stützung angewiesen. Kinder unterstützen, indem sie Liebe und Zuneigung 
entgegenbringen, ebenso wie der Partner, dem auch eine beruhigende Funk-
tion zukommen kann.
Bedürfnis nach Normalität und Alltag der Kinder 

Dieses Bedürfnis wird damit beschrieben, dass der bzw. die gesunde Partne-
rIn „die Familie managt, damit der Betrieb so weiter laufen kann wie bisher“. 
Dabei soll das Leben so normal wie möglich gestaltet werden. Das Wohlerge-
hen der Kinder steht an erster Stelle. Kinder sollen sich weiter mit Freunden 
treffen und ihren Hobbys nachgehen. Krebskranke Eltern wünschen sich die 
Möglichkeit, sich bewusst Zeiträume zu schaffen, um sich zu regenerieren. 
Ebenso besteht aber auch der Wunsch nach gemeinsamer Zeit mit der Fami-
lie. 
Wunsch nach Unterstützung 

Es wird beschrieben, dass von Pflegekräften erwartet wird, über mögliche 
Unterstützungsangebote wie Selbsthilfegruppen oder eine psychoonkolo-
gische Begleitung, zu informieren. Pflegekräfte sollten ebenfalls informie-
rende Gespräche führen und bei Bedarf Familienmitgliedern Anleitung ge-
ben, da der Erkrankte später auf die Unterstützung der Familie angewiesen 
ist. 

Die Auswertung der Interviews lässt auf ein deutliches Praxisproblem 
schließen. Es zeigt sich eine unzureichende Familienintegration im Pfle-
geprozess von KrebspatientInnen, obwohl bei den Pflegenden dieser An-
spruch vorhanden ist. Pflegekräften fällt es besonders schwer, das Gespräch 
auf minderjährige Kinder zu lenken, was zu einer mangelhaften Unterstüt-
zung der krebskranken Eltern in Bezug auf ihre Familiensituation führt.

Theoretische Verankerung
Mit dem Konzeptschritt der theoretischen Verankerung wird sichergestellt, 
dass das verfügbare Wissen zu dem behandelten Thema genutzt wird (vgl. 
Elsbernd 2008, S. 58). Da im theoretischen Hintergrund (Kapitel 3) bereits die 
verschiedenen Dimensionen der Thematik aufgeführt wurden, werden hier 
nur die bestehenden Konzepte aufgezeigt.
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Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik „krebskranke Eltern“ ist die 
kinderzentrierte Familienberatung nach dem Hamburger Konzept „children 
of somatically ill parents“ unumgänglich. Damit liegt ein präventives res-
sourcenorientiertes Beratungsangebot vor, welches von ÄrztInnen und Psy-
choonkologInnen begleitet wird (vgl. Komo-Lang et al. 2010, S. 180). Da sich 
das Konzept, das hier vorgestellt wird, jedoch an Pflegekräfte richtet, leistet 
die familienzentrierte Pflege nach Wright & Leahey (2009) einen wesentli-
chen Beitrag zu diesem Konzept. 

Ein Modellversuch zur familienzentrierten Pflege in der Onkologie an der 
Universität Osnabrück konnte Anfang des Jahres abgeschlossen werden. Bis-
lang liegen zu diesem Projekt noch keine Veröffentlichungen vor. Ziel des 
Modellversuches war es, ein strukturiertes Konzept für eine familienzent-
rierte stationäre Pflege für eine onkologische Station zu entwickeln, zumal 
in Deutschland solche Konzepte noch nicht vorliegen (vgl. Universität Os-
nabrück 2016, o. S. ). 

Als „Best-Practice“ Beispiel wird das Projekt der Lindenhofschule und des 
Lindenhofspitals Bern angesehen, innerhalb dessen im Rahmen einer zwei-
jährigen Pilotphase das Konzept der familienzentrierten Pflege auf einer on-
kologischen Abteilung erarbeitet wurde (vgl. Lüthi 2004, S. 10). Das Projekt 
wurde evaluiert und die Erkenntnisse flossen in das Qualitätsentwicklungs-
projekt der Projektgruppe „Familienzentrierte Pflege“ aus dem Jahr 2004 ein. 
In der Projektgruppe wurden die Grundlagen zur Implementierung von fa-
milienzentrierter Pflege auf der stationären Gynäkologie der Universitätskli-
nik für Frauenheilkunde des Inselspitals Universitätsspital Bern geschaffen 
(vgl. Frauenklinik des Inselspitals Bern 2006a, S. 4).

Ziele des Konzepts
Die beiden zuvor beschriebenen Schritte der Konzeptentwicklung bilden 
den konstruktiven Rahmen für die nachfolgenden Zielsetzungen. Nach Els-
bernd (2008) verbinden die Ziele die Praxis und deren Problemstellung mit 
der Theorie und deren Wissen um die Problemstellung (S. 60).

Ziel des Konzeptes für die Betroffenen und deren Angehörigen ist es, 
eine offene Kommunikation über die Erkrankung in der Familie zu errei-
chen, die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder anzusprechen und 
darauf zu reagieren. Dadurch behält die Familie ihre Handlungsfähigkeit 
und wird in ihrer Selbsthilfefähigkeit gestärkt. Das erkrankte Elternteil wird 
zudem in seinem elterlichen Kompetenzerleben gestärkt. Den betroffenen 
Kindern wird durch die Einbeziehung in Gespräche zu einer besseren kog-
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nitiven Orientierung verholfen. Diese trägt dazu bei, die Situation zu begrei-
fen. 

Ziel des Konzeptes für die Pflegenden ist die Erarbeitung von spezifi-
schem Wissen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Beratung und Be-
treuung von Familien, bei denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, zu erler-
nen. Hierzu erwerben die Pflegekräfte Wissen und Kompetenz in Bezug auf 
die theoretischen Grundlagen und Grundelemente des Calgary Assessment- 
und Interventions-Modell. Dazu zählt eine familienzentrierte Gesprächsfüh-
rung, die Erstellung eines Geno- und Ökogramms und die Nutzung von fa-
milienzentrierten Fragestellungen, um so die Belastungen und Herausforde-
rungen der Familie zu erfassen, einzuschätzen, zu dokumentieren und Inter-
ventionsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Ziel des Konzeptes für die Führung und Organisation ist die Verbesse-
rung der Versorgungsqualität in der Betreuung von krebskranken PatientIn-
nen. Dies gelingt mit der Optimierung der Strukturqualität durch die Qua-
lifikation der eingesetzten Pflegekräfte. Diese baut auf einer fundierten Wei-
terbildung im Bereich der familienzentrierten Pflege auf. Die Prozessquali-
tät wird durch die Nutzung adaptierter Assessments und Interventionsinst-
rumente sichergestellt. Die Schaffung der notwendigen Strukturen und Wei-
terentwicklungsprozesse trägt zu einem verbesserten Gesundheitszustand 
der KrebspatientInnen bei. Eine Steigerung der Effizienz durch die Einbezie-
hung der gesamten Familie ist dank eines geringeren Drehtür-Effektes zu er-
warten. 

Verfahren und Instrumente
Mit Verfahren und Instrumenten werden die konkreten Handlungen be-
schrieben und festgelegt (vgl. Elsbernd 2008, S. 61). Die einzelnen Elemente 
dieses Schrittes werden in Methoden, Verfahren und Instrumente unterteilt. 
Dabei ist die Abgrenzung zwischen ihnen nicht immer gut zu erkennen (vgl. 
ebd. S. 61).
Als methodische Grundlage für die zu implementierenden Familienge-
spräche bietet sich der familienzentrierte Beratungsprozess an. Nach Doll & 
Hummel-Gaatz (2006) bewährt sich für die Beratung in der onkologischen 
Pflege ein Phasenmodell, welches sich am etablierten Pflegeprozess orien-
tiert (S. 209). Dieses Phasenmodell lässt sich mit dem familienzentrierten An-
satz von Wright & Leahey (2009) verknüpfen, da das Calgary Familien Mo-
dell ebenfalls in verschiedene Phasen unterteilt wird. Nachfolgend werden 
beide Phasenabläufe dargestellt.
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Als Verfahren werden konkrete Anweisungen und Prozessschritte ver-
standen (vgl. Elsbernd 2008, S. 61). Dazu wurde die Struktur eines Familien-
gespräches erarbeitet. Zur Orientierung diente das Beispiel der stationären 
Gynäkologie der Universitätsklinik für Frauenheilkunde des Inselspitals in 
Bern (vgl. Frauenklinik des Inselspitals Bern 2006b, S. 16). Die Struktur wird 
nachfolgend abgebildet. 
1. Vorbereitung des Familiengesprächs im Prozess der stationären Aufnahme
– Die Ärztin oder der Arzt informiert den bzw. die PatientIn über das Kon-

zept der familienzentrierten Pflege und händigt ein Informationsblatt 
aus. 

2. Vorbereitung des Familiengesprächs auf der Station
– Pflegekraft nutzt die Informationen, die sie aus den Unterlagen der ärzt-

lichen Aufnahmen entnehmen kann und macht sich ihrer Hypothesen 
bewusst.

3. Beziehungsaufbau
– Pflegekraft begrüßt PatientIn mit der Familie und stellt sich vor.
– Sie gibt den Zeitrahmen und das Ziel des Gespräches bekannt.

Abbildung 1 (links): Phasenmodell nach Doll & 
Hummel- Gaatz (eigene Darstellung in Anleh-
nung an Doll & Hummel-Gaatz 2006, S. 209). 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Abbildung 2 (rechts): Phasen des 

Calgary Familien Modell (eige-
ne Darstellung in Anlehnung an 
Wright & Leahey 2009, S. 180)
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– Gesprächsbeginn mit der größten Belastung, die für PatientIn sowie für 
die Familie im Vordergrund steht.

4. Durchführung des Assessments
– Erstellen des Geno- und Ökogramms. 
– Pflegekraft formuliert gemeinsam mit der Familie einen Pflegeschwer-

punkt.
– Pflegekraft formuliert gemeinsam mit PatientIn und der Familie Ziele.
5. Intervention
– Die Interventionen werden mit dem CFIM geplant.
– Pflegekraft unterstützt die Familie, ihre Stärken und Ressourcen zu erken-

nen und diese gezielt einzusetzen.
6. Abschluss
– Pflegekraft fasst die Inhalte des Gesprächs kurz zusammen.
– Pflegekraft fragt nach offen gebliebenen Fragen.
– Pflegekraft spricht die Möglichkeit eines Folgegesprächs an, um mögliche 

Interventionen oder Erfolge zu besprechen.
– Gespräch wird dokumentiert.
Unter Instrumenten werden „Werkzeuge“ verstanden, die garantieren, dass 
alle geplanten Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Elsbernd 2008, S. 61). Die 
Arbeitsinstrumente, die im Rahmen der Konzeptentwicklung erstellt wur-
den, werden nachfolgend vorgestellt.

a) Grundsatzpapier zum Modellprojekt „Familienzentrierte Pflege auf 
der Onkologie“ Das Grundsatzpapier dient zur Information und Orientie-
rung der MitarbeiterInnen. Es beschreibt die Ausgangslage des Konzeptes 
sowie die Grundprinzipien der familienzentrierten Pflege. Dazu zählt unter 
anderem die Tatsache, dass in der familienzentrierten Pflege der Familienbe-
griff offen definiert wird. Demzufolge zählen zur Kernfamilie nicht nur die 
Verwandten, sondern auch die Wahlfamilie wie Freunde und Bekannte. Pfle-
gekräfte haben eine wertschätzende Haltung gegenüber der gesamten Fami-
lie einzunehmen. Elementar ist ein Beziehungsaufbau, der sich durch Res-
pekt, Offenheit und Vertrauen auszeichnet.

b) Informationspapier für krebskranke Eltern und deren Familien. Die-
ses Papier informiert kurz und verständlich über die Umsetzung der fami-
lienzentrierten Pflege. Der Familie wird mitgeteilt, dass auf der Station ein 
Modellprojekt zur familienzentrierten Pflege umgesetzt wird. Ihnen wird 
die Möglichkeit aufgezeigt, durch die Teilnahme an Familiengesprächen als 
Familie in den Pflegeprozess einbezogen zu werden. 

c) Leitfaden für ein Familiengespräch. Dieser Leitfaden gibt Auskunft 
über die Struktur eines Familiengespräches. 
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d) Dokumentationsbogen für Familiengespräche. Zur Orientierung dien-
te die Dokumentationsmappe der stationären Gynäkologie der Universitäts-
klinik für Frauenheilkunde des Inselspitals in Bern (Frauenklinik des Insel-
spitals Bern 2006b, S. 16) sowie die Vorschläge von Wright & Leahey (2009) 
zur Dokumentation von Familiengesprächen (S. 271 ff). 

Alle aufgeführten und selbst entwickelten Instrumente sind im Rahmen 
der Bachelorarbeit „Krebs ist eine Familiendiagnose - Ein pflegerisches Kon-
zept zur Unterstützung der Kommunikation zwischen krebskranken Eltern 
und deren Kindern“ in der Fachhochschule Bielefeld als Printmedium zu-
gänglich. 

Um innerhalb der Familiengespräche gezielt die bestehenden Bedürfnis-
se von krebskranken Eltern und deren Familie zu erkennen, bedarf es der 
richtigen Fragestellung. Um adäquate Fragen generieren zu können, wur-
de unter Bezugnahme der im Begründungsrahmen aufgeführten Bedürfnis-
kategorien ein Fragenkatalog angefertigt. Die Fragen können innerhalb des 
Familiengespräches in das CFAM und CFIM eingebettet werden. Im Famili-
engespräch werden während der ersten Phase des Assessments (Geno- und 
Ökogramm) primär lineare Fragen gestellt. So werden wichtige Informatio-
nen direkt von der Familie erfahren. Eine mögliche Frage die bei der Erstel-
lung eines Geno- und Ökogramms helfen könnte, lautet:
– Ihre Familie hat einen wesentlichen Einfluss auf ihren Gesundheitszu-

stand und ihr Wohlbefinden. Darum ist es für uns wichtig, nähere Infor-
mationen über ihre Familie zu erhalten. Wen möchten Sie mit in das Fami-
liengespräch einbeziehen?

Im zweiten Teil des Assessments, bei der Beschreibung des Problems sowie 
bei der Intervention, werden zudem therapeutische Fragen angewendet. 
Den systemisch, zirkulären Fragen werden die folgenden vier Fragearten zu-
geordnet: (1) Fragen nach Unterschieden, (2) Fragen nach dem Verhalten, (3) 
Fragen zur Zukunft und (4) Fragen zur Beobachterperspektive (vgl. Wright 
& Leahey 2009, S. 159).

Exemplarisch folgen Beispiele für Fragen nach Unterschieden, die der Be-
dürfniskategorie „Bedürfnis nach Normalität der Kinder“ zugeordnet wer-
den können:
– Was war anders bevor Mama / Papa krank wurde im Vergleich zu jetzt?
– Was denken Sie, welche Unterstützung Ihrerseits kann Ihrem Kind gut 

tun?
– Woran merken Ihre Kinder, dass Sie im Krankenhaus sind?
Durch die Fragen erfahren die Familienmitglieder voneinander, was dem je-
weils anderen wichtig erscheint und was dieser braucht. So kann gegensei-
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tiges Vertrauen aufgebaut werden und die Familie geht daraus gestärkt her-
vor.

Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Konzeptes
Das Herausarbeiten der Rahmenbedingungen richtet den Blick auf die Vo-
raussetzungen, die für einen Implementierungsprozess unumgänglich sind 
(vgl. Elsbernd 2008, S. 63).

Mit den Rahmenbedingungen werden die Bedingungen geklärt, wel-
che die Umsetzung des Konzeptes vor Ort gewährleisten. Zunächst wäre 
in diesem Zusammenhang die Genehmigung durch die Leitungsebene des 
Krankenhauses, in dem das Konzept umgesetzt wird, von entscheiden-
der Bedeutung. Eine Kommunikation des Konzeptes mit MitarbeiterIn-
nen anderer Stationen und anderen Berufsgruppen wäre ebenfalls zu emp-
fehlen. Auf der onkologischen Station sollte ein ausreichend großer Raum 
für die Familiengespräche bereitgestellt werden. Der Raum sollte ein an-
genehmes Ambiente aufweisen. Der entwickelte Dokumentationsbogen für 
das Familiengespräch sowie das Informationsblatt für PatientInnen und 
Angehörige müsste als elektronische Version in das EDV System eingeführt 
und den MitarbeiterInnen zugänglich sein. Das Grundsatzpapier zur famili-
enzentrierten Pflege wäre im Intranet des Hauses zu hinterlegen. Vertreter 
der Öffentlichkeitsarbeit sollten ebenfalls Beiträge zur Bekanntmachung des 
Konzeptes liefern.

Das erarbeitete Konzept bedarf einer fachlichen Unterstützung durch Ex-
pertInnen der familienzentrierten Pflege, welche die Weiterbildung der Pfle-
gekräfte übernehmen. Natürlich müssten für eine erfolgreiche Umsetzung 
Personalressourcen gebunden werden. Im ersten Halbjahr könnte zudem in 
jedem Monat ein Besuch von einem bzw. einer externen ExpertIn der fami-
lienzentrierten Pflege stattfinden. Diese bzw. dieser würde an den Teambe-
sprechungen, die einmal in der Woche stattfinden könnten, teilnehmen und 
erfülle die Funktion einer Supervisorin oder eines Supervisors. 

Aus personeller Sicht werden hier die qualitativen Voraussetzungen der 
Pflegekräfte auf der ausführenden Station beschrieben. Alle Pflegekräfte soll-
ten die Weiterbildung zur familienzentrierten Pflege absolvieren. Pflegekräf-
te, die familienzentriert arbeiten, sollten eine offene Haltung einnehmen, in 
der sie sensibel darauf achten, was sie sehen und hören. Sie sollten bewusst 
Gesprächsinhalte wahrnehmen, welche die Gefühle der Familienmitglieder 
zum Ausdruck bringen. Dabei sollten sie sich empathisch und kongruent 
verhalten (vgl. Köhlen 2012, S. 165). 
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Zusammenfassung und kritische Reflexion
Die Arbeit mit Familien zeichnet sich immer durch eine hohe Komplexität 
aus. Pflegekräfte agieren in unterschiedlichen Rollen. Mitunter kann es zu 
Problemen der Abgrenzung gegenüber anderen Berufsgruppen kommen 
(bspw. SozialarbeiterInnen, PsychoonkologInnen). Um die beste Versorgung 
der PatientInnen zu erreichen, ist eine gute Kooperation mit anderen Berufs-
gruppen essentiell. Dazu zählt auch der Ausbau eines Netzwerkes, um die 
PatientInnen und deren Familien mit den notwendigen und geeigneten In-
formationen zu versorgen. Pflegekräfte müssen sich ihrer Verantwortung be-
wusst sein und den PatientInnen bei Bedarf an weitere FachexpertInnen ver-
weisen. Mit der familienzentrierten Pflege zeigen Pflegekräfte auf, dass der 
Einbezug der Familie eine Berechtigung in pflegerischer Arbeit findet (vgl. 
Wright & Leahey 2009, S. 242).

Fazit
In den exemplarischen Interviews mit einer Pflegekraft und einer betrof-
fenen Mutter konnte bestätigt werden, dass die Familie im Pflegeprozess von 
KrebspatientInnen unzureichend integriert werden. Es wurde deutlich, dass 
Familien mit minderjährigen Kindern Bedürfnisse haben, die von den Pfle-
gekräften unentdeckt bleiben, weil sie jene Gespräche meiden, in denen ex-
plizit nach diesen Bedürfnissen gefragt wird. Eine systemische Sichtweise 
erweist sich hier als sinnvoll. Die familienzentrierte Pflege in Deutschland 
hat derzeit noch keine Tradition. Die Vorbereitung der Pflegekräfte auf die-
se Aufgabe fehlt häufig. Das Konzept trägt dazu bei, dieser Problematik zu 
begegnen. Der Einbezug der gesamten Familie und eine gezielte Unterstüt-
zung und Beratung innerhalb der pflegerischen Versorgung wird als bedeu-
tungsvolle Möglichkeit gesehen, um auf die Herausforderungen, die durch 
den Anstieg von chronischen Erkrankungen für das Gesundheitssystem ent-
stehen, zu reagieren. Der Ansatz der familienzentrierten Pflege bietet sich für 
alle chronischen Erkrankungen an, was die Entwicklung weiterer zielgrup-
penspezifischer Konzepte erfordert.

Das im Konzept beschriebene familienzentrierte Erstgespräch schafft eine 
tragfähige Basis für einen erfolgreichen Pflegeprozess, in dem die Patienten 
und die wichtigsten Bezugspersonen fest integriert sind, denn die Familie 
gilt als Experte für die aktuelle Situation.
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Beratungskompetenzen von Auszubildenden 

in der Gesundheits- und (Kinder-)

Krankenpflege 

Ein empirischer Beitrag zum Theorie-Praxis-Transfer aus 
Sicht der Auszubildenden 

Sabrina Kröger

Abstract

Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um Ausschnitte einer Bachelorar-
beit, die sich mit dem Theorie-Praxis-Transfer zum Thema Beratung in den 
Ausbildungsgängen der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege befasst. Hierfür wurden Auszubilden-
de, die sich mit dem Thema „Beratung“ bereits im theoretischen Unterricht 
befasst und anschließend einen Einsatz in der Pflegepraxis absolviert haben, 
mittels eines selbst erstellen Fragenbogens befragt. Das Ziel der Arbeit be-
stand darin, den Erwerb von Wissen und Handlungsstrategien sowie deren 
Umsetzung in der Praxis aus Sicht der Auszubildenden zu erfassen. Inner-
halb der Einleitung wird die Relevanz und Zielsetzung dieser Untersuchung 
erläutert. Hierauf folgt die Darstellung des methodischen Vorgehens und 
zentraler Ergebnisse. Letztlich werden die Ergebnisse diskutiert und es er-
folgt ein Ausblick, in welchem auch ein Fazit gezogen wird. 

Einleitung und Zielsetzung
In den letzten Jahren hat die Beratung von PatientInnen an Bedeutung ge-
wonnen (vgl. Schaeffer & Schmidt-Kaehler, 2012, S. 11). Ein Grund hierfür 
sind Veränderungen innerhalb des Gesundheitssystems (vgl. Schneider, 
2005, S. 387). Dazu gehören das DRG-System, die integrative Versorgung, Di-
sease-Management-Programme, sowie die Qualitätssicherung und Evidenz-
basierung (vgl. Hüper & Hellig, 2015, S. 14). Auch die Expertenstandards in 
der Pflege weisen auf die Notwendigkeit von Beratungen hin (vgl. Schaef-
fer & Schmidt-Kaehler, 2012, S. 21 ff.). Koch-Straube (2008) stellt heraus, dass 
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„Beratung ein integraler Bestandteil der Pflege sein muss“ (S. 74). Beratung 
ist der Ausdruck eines „ganzheitlichen Verständnisses von Pflege“ (ebd., S. 
78). Sie ermöglicht es, die „Selbstmächtigkeit“ der PatientInnen zu fördern 
oder wiederherzustellen (ebd., S. 80). 

Auch in dem Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (KrPflG) wird 
die Befähigung der Auszubildenden, beratend tätig sein zu können, als Ziel 
der Ausbildung formuliert (vgl. 2003, §3 Abs. 2). Zudem wird in der Ausbil-
dungsrichtlinie für staatlich anerkannte Kranken- und Kinderkrankenpfle-
geschulen in NRW dargestellt, dass ältere, multimorbide oder chronisch er-
krankte PatientInnen und deren Bezugspersonen Beratung und Anleitung 
benötigen (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen [NRW], 2003, S. 7). Schaeffer und Dierks (2016, S. 759) 
beschreiben, dass Beratung im Gesundheitswesen oft auf die Information re-
duziert wird. Dabei handelt es sich vielmehr um einen Prozess, der es den 
zu Beratenden ermöglicht, ihre Problemlagen einordnen sowie verstehen 
zu können und sie bei der Problemlösungssuche und der Umsetzung der 
Lösungsstrategien unterstützt. Becker (2017) erklärt, dass Pflegekräfte Bera-
tung oftmals noch nicht „als zentralen Bestandteil pflegerischer Tätigkeiten“ 
wahrnehmen (Becker, 2017, S. 23). Zudem fühlen sich Pflegekräfte oft nicht 
für diese Tätigkeit qualifiziert (vgl. ebd.). 

Die Beratungskompetenz wird in Anlehnung an Benner (2012, S. 112) da-
rin sichtbar, dass die Pflegekraft den Zeitpunkt erkennt, an dem die pflege-
bedürftige Person für neue Handlungsweisen bereit ist. Die Pflegekraft hilft 
ihr, krankheitsbedingte Konsequenzen in das eigene Leben einzubeziehen. 
Zudem kann sie die pflegebedürftige Person dabei unterstützen, ihr Krank-
heitsverständnis zu verbalisieren. Schaeffer und Dierks (2016, S. 759) erklä-
ren, dass BeraterInnen erkennen müssen, welcher Fähigkeiten und Kompe-
tenzen die zu beratende Person bedarf, um ihre aktuellen und zukünftigen 
Probleme zu bewältigen.

Murmann (2015, S. 175ff.) beschreibt die Gestaltung von Unterricht und 
Prüfungen zum Thema „Patientenedukation“ am Krankenhaus Düren inner-
halb der Ausbildung von Gesundheits- und KrankenpflegerInnen. Der Un-
terricht basiert auf einer Verknüpfung von „Lehrbucharbeit“ und „Übungs- 
und Reflexionssequenzen“ (ebd., S. 177). Prüfungen bestehen aus einem 
Prüfungsauftrag für eine Gruppe. Die Prüfungsaufgaben beinhalten einen 
Fachartikel und Arbeitsaufträge, die sich auf diesen beziehen. Die Lösungen 
werden von der Gruppe vorgestellt. Hierfür können verschiedene Arten der 
Darstellung (z. B. Rollenspiel) gewählt werden. Für die Bewertung werden 
zuvor operationalisierte Kriterien von den prüfenden Lehrkräften genutzt. 
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An die Präsentation schließt sich ein Fachgespräch an, das „lehrbuchbezo-
gene Wissensfragen“ und Fragestellungen zum „Bewältigungsbewusstsein“ 
enthält. Dabei wird jeder Auszubildende berücksichtigt (vgl. ebd., S. 178 f.).

Das Patienten-Informations-Zentrum (PIZ) in Lüdenscheid bietet seit 
2001 praktische Einsätze für Auszubildende der Gesundheits- und Kranken-
pflege an (vgl. Rusch, 2014, S. 37). Zu Beginn waren diese Einsätze Auszubil-
denden des dritten Lehrjahres als „Wunscheinsatz“ vorbehalten. Der 14-täge 
Einsatz beinhaltet u. a. die Erstellung einer Informationsbroschüre. Es wur-
de deutlich, dass es für die Auszubildenden eine Herausforderung ist, die In-
formationen in verständlicher Sprache darzustellen und Fragestellungen zu 
identifizieren, die für die zu Beratenden bedeutsam sein könnten. Ein wei-
terer wichtiger Baustein des Einsatzes ist die Beobachtung und anschließen-
de Reflexion von Schulungen und Beratungsgesprächen. Seit 2005 absolvie-
ren Auszubildende aller drei Ausbildungsjahre den Einsatz im PIZ. Die Erst-
gespräche am Beginn des Einsatzes zeigen, dass einige Auszubildende Bera-
tungsaufgaben anderen Berufsgruppen zuordnen. Zudem äußerten die Aus-
zubildenden Probleme bei der Umsetzung von theoretischen Inhalten. Der 
Einsatz bietet den Auszubildenden die Möglichkeit, während Beratungsge-
sprächen und Schulungen zu hospitieren und diese im Anschluss zu reflek-
tieren. Außerdem können sie weiterhin Broschüren erstellen. Zudem „über-
nehmen Lernende heute unter Anleitung selbstständig kleine Schulungsein-
heiten“ (ebd., S. 38). Das Patienten-Informations-Zentrum in Lüdenscheid 
ist Kooperationspartner im Projekt „Familiale Pflege unter den Bedingungen 
der DRG‘s“ der Universität Bielefeld und der AOK NORDWEST. Darüber 
werden den Auszubildenden weitere Lerngelegenheiten ermöglicht (Rusch, 
2014, S. 38).

Aufgrund der Bedeutung der Beratung für Pflegeberufe beschäftigt sich 
der vorliegende Beitrag mit dem Transfer von im theoretischen Unterricht 
vermittelten Inhalten zum Thema Beratung in die praktische Handlung. 
Hierfür wurden Auszubildende der Gesundheits- und (Kinder-)Kranken-
pflege mittels Fragebogen befragt. In dieser Arbeit steht der von ihnen selbst 
eingeschätzte Kompetenzerwerb innerhalb der theoretischen und prakti-
schen Ausbildung im Fokus. Dabei werden der Handlungsbezug im theore-
tischen Unterricht, der Theoriebezug im Rahmen der praktischen Anleitung, 
die Anwendung des theoretischen Wissens in Beratungssituationen, sowie 
ihre Einstellungen zum Thema Beratung betrachtet. 
Im Zentrum dieser Arbeit stehen folgende Fragestellungen:
– Welche Einstellungen haben Auszubildende zu unterschiedlichen As-

pekten von Beratungen?
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– Wie erleben sie den theoretischen Unterricht und Anleitungssituationen 
in der Praxis zum Thema Beratung? 

– Wie erleben sie ihre eigenen Fähigkeiten, wenn sie ohne Begleitung bera-
tend tätig sind? 

Methodisches Vorgehen
Die Datenerhebung erfolgte hautsächlich quantitativ. Es wurde ein Frage-
bogen in Orientierung an die Ausbildungsrichtlinie für staatlich anerkann-
te Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen in Nordrhein-Westfalen (Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen [NRW], 2003) und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lern-
möglichkeiten (Lernen im Unterricht, Lernen in der Anleitung und Lernen 
durch eigenes Handeln) erstellt. Aus der empfehlenden Ausbildungsrichtli-
nie ließen sich unterschiedliche Themen ableiten, die entweder direkt in der 
Lerneinheit „I. 20 Beraten und anleiten“ oder „I.23 Zu pflegeinhaltlichen Fra-
gen beraten und anleiten“ verortet sind oder in weiteren Lerneinheiten, die 
in Bezug zu diesen stehen, beschrieben werden. Themenfelder sind: 
– das Grundverständnis der Lernenden von Beratung,
– der Beratungszyklus, 
– die non-direktive Beratung nach C. Rogers (Schneider, 2005, S. 404 ff.),
– die Ressourcenorientierung, 
– die Lebenswelt- und Alltagsorientierung, 
– Handlungsstrategien im Rahmen der Beratung wie z. B. der Materialein-

satz. 
Neben den Inhalten der Lerneinheiten und der Fähigkeit der Auszubilden-
den, ihr Wissen anzuwenden, waren Fragen zum Unterricht und dessen Ge-
staltung im Hinblick auf die Situations- und Handlungsorientierung, Fragen 
zur Praxisanleitung und deren Bezug zu theoretischen Inhalten, sowie Fra-
gen zu den Einstellungen der Auszubildenden und ihr Verständnis von Be-
ratung von Bedeutung. 

Die standardisierten Fragen wurden als Antworten formuliert und mit 
vierstufigen Skalen hinterlegt. Diese umfasst für den überwiegenden Teil der 
Fragen die Stufen „ich stimme vollkommen zu“, „ich stimme eher zu“, „ich 
stimme eher nicht zu“ und „ich stimme gar nicht zu“. Des Weiteren wurden 
ergänzend offene Fragen gestellt, um Begründungen für das Antwortverhal-
ten innerhalb der geschlossenen Fragen zu gewinnen. In Bezug auf die Be-
fragten wurden das aktuelle Ausbildungsjahr sowie die Ausbildungsausrich-
tung erfasst. Der Fragebogen wurde im Rahmen eines Pretests geprüft. 
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Einschlusskriterien für die teilnehmenden Auszubildenden der Gesund-
heits- und (Kinder-) Krankenpflege sind der Abschluss der Lerneinheit „I.20 
Beraten und anleiten“ aus der „Richtlinie für staatlich anerkannte Kranken- 
und Kinderkrankenpflegeschulen“ in NRW (Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen [NRW], 2003). Zudem 
müssen sie mindestens einen Einsatz am Lernort Praxis im Anschluss ab-
solviert haben. Auszubildende, die die Ausbildung im Rahmen eines dualen 
Studiums absolvieren, wurden ausgeschlossen, da in Studiengängen Qua-
lifikationsziele angestrebt werden, die sich von denen der Ausbildung vom 
Niveau unterscheiden (exemplarisch hier die Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule 
Bielefeld, 2015). Der Kontakt zu den Auszubildenden wurde über die Schul-
leitungen und über das jeweils zuständige Lehrpersonal hergestellt. Die Da-
tenerhebung fand vom 01.07.2017 bis zum 11.08.2017 statt. Insgesamt wur-
den 162 Auszubildende in vier Pflegeschulen kontaktiert. Von diesen nah-
men 102 an der Befragung teil. Hieraus ergibt sich ein Rücklauf von 67,1 Pro-
zent. Allerdings ist anzumerken, dass der Rücklauf aus den Schulen, in de-
nen die Autorin persönlich die Befragung im Rahmen des theoretischen Un-
terrichtes durchführen konnte, höher ausfiel. Hier nahmen 89,3 Prozent teil. 
Im Vergleich dazu liegt der Rücklauf von den Auszubildenden, die innerhalb 
eines praktischen Einsatzes kontaktiert wurden, was an einer Schule der Fall 
war, bei 16,9 Prozent. Von den Befragten befinden sich 76,5 Prozent im zwei-
ten und 23,5 Prozent im dritten Ausbildungsjahr. 74,5 Prozent streben einen 
Berufsabschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege und 25,5 Prozent in 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege an. 

Der Großteil der Daten wurde mittels der Software IBM SPSS in der Versi-
on 24 ausgewertet. Die offenen Fragen, die das quantitativ angelegte Design 
ergänzt haben, wurden in Anlehnung an die zusammenfassende Inhaltsana-
lyse nach Mayring (2015) ausgewertet. 

Zentrale Ergebnisse 
Die Themenbereiche, denen die zentralen Ergebnisse im weiteren Verlauf 
zugeordnet werden, sind 
– die Einstellungen der Auszubildenden zum Thema Beratung, 
– das Erleben der eigenen Fähigkeiten, 
– das Erleben der Unterrichtsgestaltung
– das Erleben der Praxis und der Praxisanleitung.
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Ergebnisse aus den offenen Fragestellungen sind durch kursive Schriftweise 
gekennzeichnet. Zitate der Auszubildenden sind durch die Nummer des Fra-
gebogens, dem sie entnommen sind, belegt.

Einstellungen der Auszubildenden zum Thema Beratung
56 Prozent der befragten Auszubildenden setzen Beratung mit dem Informie-
ren der zu Beratenden in Verbindung. Hierbei gibt es sowohl Auszubildende, 
die Beratung rein als Information beschreiben, als auch Auszubildende, die 
Information als einen Aspekt der Beratung aufführen. 31 Auszubildende er-
klären, dass das Finden einer Lösung für ein Problem zentral ist. Hierbei be-
schreiben sieben Befragte, dass der Lösungsansatz mit der zu beratenden Per-
son zu finden ist. Weitere neun geben an, dass es den zu Beratenden ermög-
licht werden muss, ihre eigene Lösung zu finden. So ist es nicht verwunderlich, 
dass der überwiegende Teil der Auszubildenden angibt, dass sie der Mei-
nung sind, dass man versuchen muss, die zu beratenden Personen selbst die 
Lösung ihrer Probleme finden zu lassen (siehe eigene Darstellung 1). 

Auch auf die Frage, in der die Auszubildenden die Dinge benennen sol-
len, die ihnen bei Beratungen wichtig sind, wird das Thema Lösungen aufge-
griffen. Hier führen sechs Befragte ergänzend auf, dass die Lösungen für die zu 
Beratenden umsetzbar sein müssen. Auch die Unterstützung bei der Umsetzung der 
Lösung und beim Umgang mit der neuen Problem- bzw. Lebenssituation sowie das 
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Eigene Darstellung 1: Lösungssuche 
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Eigene Darstellung 1: Lösungssuche



337

Setzen und Verfolgen von Zielen werden thematisiert. 14 Auszubildende geben 
an, dass den zu Beratenden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden sollten. 
Hierbei greifen neun Auszubildende das Thema der Anleitung auf. Des Wei-
teren erklären die Auszubildenden, dass Probleme zu finden, Beratungsbedarfe 
zu ermitteln und diese zu verbalisieren sind. Dies wird durch einige Auszubil-
dende konkretisiert. Sie geben an, dass die zu Beratenden bereit für die Bera-
tung sein sollten. PatientInnen und Angehörige sollten „die Beratung freiwil-
lig in Anspruch nehmen und ebenfalls Interesse daran zeigen“ (F49). Außer-
dem erklären sie auf unterschiedliche Weise, dass die zu Beratenden sich ihres 
Bedarfes bewusst sein sollten. In Bezug auf die möglichen Wege der Bedarfser-
hebung stimmen nahezu alle Auszubildenden der Aussage, dass sie mit den 
zu Beratenden reden müssen, zu. Ähnliches gilt für das Erkennen des Bedar-
fes durch die Beobachtung der zu Beratenden (siehe eigene Darstellung 2). 

Außerdem machen die Auszubildenden deutlich, dass die beratende Pfle-
gekraft den Bedarfen der zu Beratenden gerecht werden muss. So wird er-
klärt, dass die Beratung an „die Situation“, „die Bedürfnisse“ und „den Kennt-
nisstand“ (F101) der zu beratenden Person anzupassen sei. Auch die Förde-
rung der Selbstständigkeit bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe nennen neun Befragte. 
Die Beratung diene „der Kompetenzerweiterung des Patienten“ (F76) und 
soll dazu befähigen, „Lösungen selbst erarbeiten“ (F39) zu können. Zudem 
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Eigene Darstellung 2: Wege der Bedarfserhebung 

 

 

63,4%

72,3%

30,7%

23,8%

5,9%

3,0% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ich muss die zu Beratenden beobachten, um ihre
Probleme zu erkennen.

Ich muss mit den zu Beratenden reden, um ihre
Probleme zu erkennen.

Verteilung der Antworten in Prozent

Wege der Bedarfserhebung (n = 102)

Ich stimme voll zu Ich stimme eher zu Ich stimme eher nicht zu Ich stimme gar nicht zu

Eigene Darstellung 2: Wege der Bedarfserhebung



338

stehen die Personenorientierung sowie die Fähigkeiten der beratenden Pfle-
gekraft im Fokus der Aussagen der Auszubildenden. Bei den Aspekten, die 
zu der patientenorientierten Gestaltung gehören, wird die Verständlichkeit für 
die zu Beratenden am häufigsten genannt. Des Weiteren erklären die Auszu-
bildenden, dass die Menge der Informationen und der Informationsgehalt für die 
zu Beratenden anzupassen sei. 

In Bezug auf die beratende Person werden die Kompetenzen, die diese 
mitbringen sollte, dargestellt. Hier nennen die Auszubildenden fachliche, so-
ziale und kommunikative Fähigkeiten. In Bezug auf die soziale Kompetenz stel-
len die Auszubildenden vor allem das Vertrauen und die positive Gestaltung der 
Beziehung zwischen der beratenden Pflegekraft und den zu Beratenden heraus. Zu-
dem beschreiben sie Aspekte der non-direktiven Gesprächsführung nach C. 
Rogers (Schneider, 2005, S. 404 ff.). Dabei liegt ihr Fokus vor allem auf das Zei-
gen von Empathie. Zudem geben sie Rahmenbedingungen, wie einen geeig-
neten Raum und eine ruhige, angenehme, entspannte und störungsfreie Atmosphä-
re an. 19 Befragte erklären, dass es wichtig ist, sich ausreichend Zeit zu nehmen. 
Die von den Auszubildenden beschriebenen Aspekte haben großen Einfluss 
auf die Gesprächsatmosphäre. So ist es nicht verwunderlich, dass alle Aus-
zubildenden der Meinung sind, dass sie eine angenehme Gesprächsatmo-
sphäre innerhalb der Beratung schaffen müssen (siehe eigene Darstellung 3).
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Erleben der eigenen Fähigkeiten
Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf 48 Auszubildende, die angege-
ben haben, zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits in der Praxis bera-
ten zu haben. Unter ihnen variiert die Anzahl der Beratungen, die sie inner-
halb eines Monats durchführen, stark. Die Spannbreite reicht dabei von ei-
ner bis zu zwölf Beratungen. Insgesamt schätzen die Auszubildenden ihre 
Fähigkeiten überwiegend positiv ein. Trotzdem erleben sie Beratungen über-
wiegend als Herausforderung (siehe eigene Darstellung 4). Bei der Frage, ob 
die Auszubildenden Probleme bei Beratungen zu emotionalen Themen erle-
ben, stimmt ebenfalls der überwiegende Teil der Auszubildenden zu (siehe 
eigene Darstellung 4). Die Mehrheit der Auszubildenden gibt an, dass sie in 
der Lage sind, Dinge so zu erklären, dass zu beratende Personen sie verste-
hen. Zudem erklärt auch die Mehrheit, dass sie Anleitungen so durchführen 
könne, dass zu Beratende die angestrebte Handlung hinterher selbstständig 
durchführen können (siehe eigene Darstellung 4). 

 

Eigene Darstellung 4: Einschätzung der eigenen Fähigkeiten 
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Neben diesen übergeordneten Fragestellungen werden die Auszubilden-
den zudem detaillierter zu ihren Fähigkeiten befragt (siehe eigene Darstel-
lung 5). Besonders häufig geben die Auszubildenden an, dass sie Empathie 

3 von 5 
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zeigen, die zu Beratenden wertschätzen und ihnen vermitteln können, dass 
sie es ehrlich mit ihnen meinen. Des Weiteren stimmt ein Großteil den Aus-
sagen, dass sie es schaffen, die Ressourcen, die Lebenssituation und den All-
tag der zu Beratenden in die Beratung einzubeziehen zu bzw. eher zu. Den 
Aussagen, dass sie es schaffen, sich die Zeit zu nehmen, die sie brauchen, den 
Beratungsprozess anzuwenden, Gesprächstechniken einzusetzen und Mate-
rialien zu nutzen, stimmen sie eher nicht oder gar nicht zu. 

Erleben der Unterrichtsgestaltung
Die Gestaltung des Unterrichtes zum Thema Beratung erleben die Auszu-
bildenden überwiegend als situations- und handlungsorientiert. Dabei stim-
men 16,8 Prozent der Aussage, dass die Lehrkraft die theoretischen Inhalte 
auf konkrete Beratungssituationen übertragen hat, vollkommen und 46,5 
Prozent eher zu. 36,6 Prozent stimmen dieser Aussage eher nicht zu. In Be-
zug auf ihren Zustimmungsgrad zu der Aussage, dass die Lehrkraft ihnen 
Gelegenheiten gab, das theoretische Wissen auf Situationen aus ihrem Ar-
beitsleben zu übertragen, zeigt sich ähnliches. Hier stimmen 13 Prozent voll-
kommen, 49 Prozent eher, 35 Prozent eher nicht und lediglich 3 Prozent gar 
nicht zu. Außerdem geben sie zum Großteil an, dass ihnen der Unterricht 
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praktische Übungsmöglichkeiten gab. Hier stimmen 31,4 Prozent der Auszu-
bildenden der entsprechenden Aussage vollkommen und 38,2 Prozent eher 
zu und lediglich 25,5 Prozent stimmen eher nicht und 4,9 Prozent gar nicht 
zu (siehe eigene Darstellung 6). 

Erleben der Praxis und der Praxisanleitung 
Die Auszubildenden stellen dar, dass sie auf den Stationen eher selten erleben, dass 
PatientInnen oder deren Angehörige beraten werden. Zudem beschreiben sie, dass 
man sich für die Beratungen nicht viel bzw. nicht ausreichend Zeit nehmen würde. 
Zwei Personen geben an, dass die Beratung während anderer pflegerischer Tätig-
keiten stattfindet. Zudem schildern sechs der Befragten, dass eher durch ande-
re Berufsgruppen, wie SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen und TherapeutInnen beraten 
wird. Pflegekräfte würden demnach „eher anleiten“ (F20). Allerdings geben 
auch einzelne Auszubildende an, dass das Durchführen von Beratungen ab-
hängig von der jeweiligen Station und einzelnen Pflegekräften ist. Gründe, die die 
Auszubildenden mit ihren Beobachtungen assoziieren, sind überwiegend 
der Zeit- und Personalmangel. Sie selbst erleben Beratung als wichtigen Teil ih-
rer Arbeit, wie 47 Auszubildende nochmals betonen. Die Fähigkeit zu bera-
ten ist eine der „Kernkompetenzen“ (F91) von Pflegekräften. Lediglich fünf 
der befragten Auszubildenden erklären, dass es im pflegerischen Arbeitsalltag 
wichtigere Aufgaben gäbe. Dieses Ergebnis spiegelt sich in den Ergebnissen der 
quantitativen Fragen wider. So erklärt der überwiegende Teil der Auszubil-
denden, dass sie Beratung für genauso bedeutsam halten wie andere pflege-
rische Tätigkeiten. Im Gegensatz hierzu steht ihr tatsächliches Erleben der 
Praxis. Hierzu gibt der überwiegende Teil der Auszubildenden an, dass sich 
eher keine Zeit für Beratung genommen wird (siehe eigene Darstellung 7). 

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf den Stellenwert von Beratung 
im Rahmen von Praxisanleitungen. Der Aussage, dass Beratung ein nicht so 
wichtiges Thema für die Anleitung ist, stimmen mehr Auszubildende zu. So 
antworten 9,8 Prozent, dass sie dieser Aussage voll und 21,6 Prozent, dass sie 
eher zustimmen, während 38,2 Prozent ihr eher nicht und 30,4 Prozent ihr 
gar nicht zustimmen. Fünf Auszubildende erklären, dass für Praxisanleitun-
gen andere Themen als wichtiger erachtet werden. Hierzu schreibt eine befrag-
te Person: „Für die Praxisanleitung sind z. B. VW [Verbandswechsel, d. Verf.] 
wichtiger, weil es wichtige Aufgaben sind, die erledigt werden müssen und 
da wir als Schüler als volle Kräfte eingesetzt werden, fehlt Personal, das die-
se Aufgaben während einer Beratung übernehmen kann“ (F23). In einer wei-
teren Aussage wird beschrieben, dass Praxisanleitungen sich hauptsächlich 
auf „funktionelle Pflegetätigkeiten“ beziehen, PraxisanleiterInnen aber „im-
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mer Wert darauf [legen, d. Verf.], Pat. zu beraten“ (F100). 15 Auszubildende 
erklären, dass es ein wichtiges Thema für die Anleitung ist, um diese Tätigkeit, wel-
che für sie eine wichtige pflegerische Aufgabe darstellt, zu erlernen.

Die Auszubildenden, die bereits eine Praxisanleitung zum Thema Bera-
tung hatten, wurden nach deren Gestaltung befragt. Es werden von den 
Auszubildenden nicht nur Anleitungen durch PraxisanleiterInnen beschrie-
ben, sondern auch Anleitungen durch Pflegekräfte ohne pädagogische Wei-
terbildung. Zudem beschreiben einzelne Auszubildende praktische Übun-
gen innerhalb der Schule. Insgesamt geben 32,4 Prozent der Auszubilden-
den an, dass sie zum Thema Beratung angeleitet wurden. Hier zeigt sich, 
dass in manche Praxisanleitungen theoretisches Wissen einbezogen wurde, 
während andere dies vernachlässigten. Ähnliches erklären die Auszubilden-
den in Bezug auf die Vorbereitung und die Reflexion der Anleitung. So gibt 
es Auszubildende, die sich gut vorbereitet fühlten und die Reflexion als posi-
tiv bewerten als auch jene, die den beiden Aussagen eher nicht oder gar nicht 
zustimmen können (siehe eigene Darstellung 8).
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Diskussion 
Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Auszubildenden eine klare Vor-
stellung haben, was Beratung ist und was sie dabei als wichtig erachten. Die 
Vielfalt der Antworten weist darauf hin, dass es unterschiedliche Aspekte 
gibt, denen die einzelnen Auszubildenden einen besonderen Wert beimes-
sen. Vergleicht man ihre Antworten mit der Literatur, so sind einige Über-
schneidungen festzustellen. So stellen Schaeffer und Dierks (2016) Beratung 
als einen Prozess dar, der es den zu Beratenden ermöglicht, ihr Problem zu 
verstehen und Lösungen durch die Hilfe der Pflegekraft zu finden. Diese 
Darstellung spiegelt sich auch in den Antworten der Auszubildenden wi-
der. Es zeigt sich auch, dass Beratung von einigen Auszubildenden auf Infor-
mation reduziert wird, was Schaeffer und Dierks (2016) ebenfalls beschrei-
ben. Außerdem lässt sich hinter dem hohen Zustimmungsgrad bezüglich der 
Aussage, dass sie in einer Beratung versuchen müssen, die zu Beratenden 
selbst die Lösung des Problems finden zu lassen, ihr Streben nach einer er-
gebnisoffenen Gestaltung, wie sie Koch-Straube (2008) beschreibt, vermuten. 
In den Aussagen der Auszubildenden zur Situation in der Praxis zeigt sich, 
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dass Beratung von einigen Pflegekräften, die sie erleben, nicht als zentral im 
Rahmen der Pflege angesehen wird. Das deckt sich mit den Befunden bei Be-
cker (2017). Die meisten Auszubildenden definieren Beratung allerdings als 
zentrale Tätigkeit von Pflegenden. 

Aus den Antworten der Auszubildenden lässt sich ferner ableiten, dass 
die Zielsetzungen der Lerneinheiten „I.20 Beraten und anleiten“ und „I.23 
Zu pflegeinhaltlichen Fragen beraten und anleiten“ (vgl. Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen [NRW], 
2003) für die Mehrheit der Befragten, zumindest in Bezug auf das theoreti-
sche Wissen, erreicht wurde. Bei denjenigen, die selbst beratend tätig waren, 
gilt das Erreichen der Zielsetzung auch in Bezug auf die praktische Umset-
zung. Des Weiteren wurde in der Untersuchung gezielt nach Inhalten des 
theoretischen Unterrichtes, die für das Handeln in Beratungssituationen re-
levant sind, gefragt. Die Mehrzahl der Auszubildenden gibt an, diese Inhal-
te überwiegend umsetzen zu können. Dies lässt darauf schließen, dass sie in-
nerhalb ihres beruflichen Kontextes bereits Fähigkeiten, die Benner (2012) als 
Teile der Beratungskompetenz beschreibt, erworben haben. Allerdings ist an-
zumerken, dass einige Auszubildende, vor allem in Bezug auf die Beratung 
mit emotionalen Inhalten und die Anwendung des Beratungsprozesses noch 
Probleme haben. Diesbezüglich besteht ein weiterer Lernbedarf der Auszu-
bildenden. Inwieweit Beratungskompetenzen erweitert und gezeigt werden 
können, sei es in Anleitungen oder dem eigenen Handeln der Auszubilden-
den, scheint abhängig von ihren Einsatzorten und den Personen, die sie dort 
in ihrer Ausbildung begleiten. Des Weiteren wurde von den Auszubildenden 
kritisch angemerkt, dass keine oder nur wenig Zeit für Beratung in der Pra-
xis genutzt wird. So kommt die Frage auf, ob Pflegekräfte und auch Auszu-
bildende überhaupt die Möglichkeit haben, dieser Aufgabe, der von Schaef-
fer und Schmidt-Kaehler (2012) eine elementare Bedeutung zugeschrieben 
wird, gerecht werden können. 

Ausblick und Fazit 
Die Untersuchungsergebnisse könnten durch eine Messung der erwor-
benen Beratungskompetenzen erweitert werden. Eine Möglichkeit der Mes-
sung stellt die Performanz-Prüfung dar (z. B. Bonse-Rohmann et al., 2008, 
S. 21). Dabei könnte die Beurteilung der Kompetenzen mit Hilfe des „Be-
obachtungsprotokolls für Beratungsgespräche“ (ebd., S. 65ff.) erfolgen. Es 
könnten so anhand von festgelegten Kriterien die Kompetenzen der Auszu-
bildenden in einer simulierten berufstypischen Situation gemessen werden. 
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Außerdem könnte ein Vergleich zwischen den Ausbildungsgängen der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
und der Altenpflege in Bezug auf die erworbene Beratungskompetenz sinn-
voll sein. Des Weiteren könnten die Konzepte der Schulen für das Anbahnen 
der Beratungskompetenzen in Theorie und Praxis, sowie deren Wirksamkeit 
untersucht werden. Dabei läge die Annahme zu Grunde, dass Auszubilden-
de, die einen handlungsorientierten Unterricht und/oder Beratung als Anlei-
tethema erleben, ein höheres Kompetenzniveau zeigen, als diejenigen, die 
keinen handlungsorientierten Unterricht und/oder Anleitungen zum The-
ma Beratung hatten. Anhand dieser Daten ließen sich Rückschlüsse in Be-
zug auf Verbesserungspotenziale in der schulischen und praktischen Ausbil-
dung ziehen. 

Die Analyse der Literatur hat gezeigt, dass Beratung ein wichtiger Aufga-
benbereich der Pflege ist. Dieser Beitrag konnte aufzeigen, dass die Auszubil-
denden der teilnehmenden Schulen dies zum Großteil genauso erleben. Je-
doch sehen sie auch den Zeit- und Personalmangel im Krankenhaus, der ih-
rer Beschreibung nach dafür sorgt, dass nur wenige oder kurze Beratungen 
durchgeführt werden. Es wurde deutlich, dass die Pflegekräfte einiger Sta-
tionen mehr beraten als Pflegekräfte anderer Stationen. In diesem Zusam-
menhang wäre es interessant zu untersuchen, ob dieses Phänomen mit dem 
dort tätigen Pflegepersonal oder mit der Fachrichtung zusammenhängt. Des 
Weiten scheint es vor allem in Bezug auf Beratungen zu emotionalen The-
men sowie zur Anwendung des Beratungsprozesses Lernbedarfe zu geben. 
Praxisanleitungen sollten das Thema Beratung allgemein und insbesondere 
die Aspekte „Umgang mit Emotionen“ und „Anwendung des Beratungspro-
zesses“ verstärkt in Anleitungen einbeziehen. Auch am Lernort Schule sollte 
darauf vertiefend und handlungsorientiert eingegangen werden.
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Informationsstand der Auszubildenden in 

der Pflege zur Pflegekammer 

Ein empirischer Beitrag

Marleen Schönbeck

Abstract

Der Beitrag wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit des Studiengangs „Be-
rufliche Bildung Pflege“ an der Fachhochschule Bielefeld erstellt. Das zentra-
le Ziel dieser Forschungsarbeit war es herauszufinden, wie sich die Auszubil-
denden über die Pflegekammer informiert fühlen und ob sie an diese Infor-
mationen im schulischen oder im außerschulischen Kontext gelangen. Des 
Weiteren sollten die Unterschiede des Informationsstandes zwischen der Al-
tenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege überprüft werden. Es wurden mithilfe eines quantita-
tiven Verfahrens Daten zum Informationsstand der Auszubildenden erho-
ben. Diese Daten wurden mittels standardisierter Fragebögen ermittelt. Des 
Weiteren wurden Angaben der DozentInnen, ebenfalls mittels standardi-
sierter Fragebögen, erhoben. Die Stichprobe der Auszubildenden betrug 261 
und der DozentInnen sieben. 

Die Ergebnisse zeigen ein Informationsdefizit bei den Auszubildenden 
auf. Es wurden hierbei Unterschiede zwischen den Ausbildungsjahren und 
den Ausbildungsberufen ermittelt.

Einleitung
Aufgrund der vermehrten politischen Debatten über Pflegekammern in 
den Landesregierungen lässt sich schließen, dass dieses Thema eine zuneh-
mende politische und ggf. auch gesellschaftliche Relevanz hat. Insbesonde-
re durch die Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz, die Pflegeberufekam-
mer in Schleswig-Holstein und die Pflegekammer in Niedersachsen bleiben 
die Debatten aktuell. Dies wird auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) durch 
den Koalitionsvertrag von CDU und FDP deutlich, da dieser eine repräsenta-
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tive Befragung der Pflegekräfte zur Pflegekammer vorsieht (vgl. Koalitions-
vertrag NRW, 2017, S. 100). 

Es ist von sehr großer Bedeutung zu erfassen und zu überprüfen, wie vie-
le Informationen die Auszubildenden in der Pflege erhalten, denn eine Mei-
nungsbildung der Auszubildenden kann nur durch eine umfassende Infor-
mationspolitik erfolgen. Hier ist insbesondere der Informationsstand, der in 
der Schule vermittelt wird, von Interesse, um den Unterricht dahingehend 
evaluieren zu können. Aber auch der Informationsstand, der außerhalb der 
Schule vermittelt wird, ist hier von Bedeutung. Bisher wurde der Informati-
onsstand der Auszubildenden in NRW nicht untersucht. 

Verortung des Unterrichtes zur Pflegekammer in der Ausbil-
dung
Um den Stellenwert der Pflegekammer im Unterricht in der Gesundheits- 
und (Kinder-)Krankenpflege in NRW zu ermitteln, wurde die „Ausbildungs-
richtlinie für die staatlich anerkannten Kranken- und Kinderkrankenpflege-
schulen in NRW“ (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen [NRW], 2003a, S. 13), sowie die „Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Berufe der Krankenpflege“ (vgl. Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege [Kr-
PflAPrV], 2003, §14 Abs. 1) gesichtet. Die Verortung des Unterrichtes zur Pfle-
gekammer wird in der Ausbildungsrichtlinie nicht explizit erwähnt, jedoch 
ist es möglich, dieses Thema in mehreren Lernbereichen zu verorten. Insbe-
sondere die Lerneinheit II.9 „Pflegen als Beruf“ bietet sich dafür an. In die-
ser Lerneinheit sollen die Auszubildenden verschiedene Interessenvertre-
tungen kennenlernen, explizit werden Berufsverbände und Gewerkschaf-
ten genannt (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen [NRW], 2003a, S. 67). Auch die Lerneinheit III.10 
„Das deutsche Sozial- und Gesundheitssystem“ bietet den Rahmen für das 
Thema, da in dieser Lerneinheit eine „vertiefende Auseinandersetzung mit 
einem aktuellen gesundheitspolitischen Thema“ gefordert wird (vgl. ebd., S. 
86). In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Krankenpflege ist fest-
gehalten, dass der Unterricht den Auszubildenden ein „Berufliches Selbst-
verständnis“ vermitteln soll (vgl. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Berufe in der Krankenpflege [KrPflAPrV], 2003, §14 Abs. 1). Des Weiteren 
soll die Ausbildung „die Schülerinnen und Schüler […] befähigen, Entwick-
lungen im Gesundheitswesen wahrzunehmen, deren Folgen für den Pflege-
beruf einzuschätzen und sich in die Diskussion einzubringen“ (ebd., S. 22). 
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Ebenso wurden die Richtlinie für die Altenpflegeausbildung und der 
praktische Rahmenlehrplan gesichtet. Das Thema „Pflegekammer“ ist am 
ehesten dem Lernbereich 4 „Altenpflege als Beruf“ zuzuordnen (vgl. Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfa-
len [NRW], 2003b, S. 82). Zentrale Elemente dieses Lernbereiches sind „[…] 
die historische Entwicklung sowie die Perspektiven des Berufes einschließ-
lich seiner Stellung im Kontext der Gesundheitsfachberufe (vgl. ebd., S. 82). 
Im Rahmen des Lernbereiches 4 kann der Themenkomplex „Pflegekammer“ 
konkret unter 4.1 „Berufliches Selbstverständnis entwickeln“ verortet wer-
den (vgl. ebd., S. 83). Als Ziele des Lernfeldes wird explizit auf „politische 
Mitbestimmung“ und auf die politische Einflussnahme der Auszubildenden 
hingewiesen (vgl. ebd., S. 83). Als weiteres Ziel des Lernfeldes wurde for-
muliert, dass die Auszubildenden die Entwicklungen im Gesundheitssystem 
wahrnehmen sollen (vgl. ebd., S. 83). Inhaltlich werden explizit Berufsver-
bände, Gewerkschaften und Interessenvertretungen sowie die Professiona-
lisierung der Altenpflege erwähnt (vgl. ebd., S. 83). Das Thema „Pflegekam-
mer“ wird nicht benannt (vgl. ebd., S. 83). Im praktischen Rahmenlehrplan 
erstreckt sich das Lernfeld auf alle drei Ausbildungsjahre. Im ersten Jahr sol-
len die Auszubildenden grundlegende Basiskompetenzen in Bezug auf das 
berufliche Selbstverständnis, wie z. B. das Leitbild der Institution und Diffe-
renzen zwischen eigenen Vorstellungen und der beruflichen Realität, erler-
nen (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW 
2006, S. 2-27). Im zweiten Ausbildungsjahr sollen sich die Auszubildenden 
mit „Entwicklungen und Bestrebungen im Beruf der Altenpflege“ auseinan-
dersetzen (vgl. ebd., S. 2-27). Außerdem sollen sie die „Berufs- und Standes-
organisationen“ kennen (vgl. ebd., S. 2-27). Im dritten Jahr ist anzubahnen, 
dass die Auszubildenden ihr berufliches Selbstverständnis reflektieren und 
Möglichkeiten der Veränderung der beruflichen Realität kennen (vgl. ebd., S. 
2-27). Ferner wurde formuliert, dass die Auszubildenden „sich ihrer Möglich-
keiten zur politischen Mitbestimmung und Einflussnahme bewusst“ werden 
sollen (ebd., S. 2c-21). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Thema „Pflegekammer“ 
in den gesichteten Ordnungsmitteln nicht explizit erwähnt wird, jedoch 
deuten die Beschreibungen der Lernfelder in der Altenpflege bzw. der Ler-
neinheiten in der Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflege darauf hin, dass 
das Unterrichten des Themas „Pflegekammer“ erwünscht ist.
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Stand der Forschung
Die Recherche ergab, dass es bisher keine vergleichbaren Studien zum Infor-
mationsstand der Auszubildenden zur Pflegekammer gibt. Bisherige Studi-
en erfassten per Selbsteinschätzung den Informationstand der Pflegekräfte. 
Diese Studien wurden allerdings nicht in NRW durchgeführt. Lediglich eine 
Studie erfragte die Einstellung der Auszubildenden in der Pflege zur Pflege-
kammer und somit auch den Informationsstand der Auszubildenden, dies 
allerdings ebenfalls nicht in NRW. 

Eine Bachelorarbeit erfasste den Informationsstand der Pflegenden in 
Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Kollak, Kuck & Meyer, 2015b, S. 2; Schulz, 
2016, S. 7ff.). Innerhalb der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern fanden Befragungen von 
Pflegekräften zum Thema Pflegekammer statt (vgl. TNS Infratest Sozialfor-
schung, 2013b, S. 3; Infratest dimap, 2013, S. 22; Liljeberg & Funke, 2014, S. 3; 
Schulz, 2016, S. 7ff.).

Auszugsweise werden nun einzelne Ergebnisse vorgestellt. In Bayern 
wurden im Jahr 2013 mittels einer repräsentativen Befragung dreijährig aus-
gebildete Pflegekräfte zu ihrer Einstellung bzgl. einer Pflegekammer befragt 
(vgl. Büker & Lademann, 2013, S. 5). Die Ergebnisse zeigen, dass der Infor-
mationsstand der Pflegenden zur Pflegekammer in Bayern eher gering ist 
(vgl. ebd., S. 12). Bei den Berufsabschlüssen gab es deutliche Unterschiede 
(vgl. ebd., S. 15). Hier zeigte sich, dass die AltenpflegerInnen schlechter infor-
miert sind als die Gesundheits- und KrankenpflegerInnen (vgl. ebd., S. 15). 

Es erfolgten leitfadengestützte Interviews bei einer Stichprobe von 21 Teil-
nehmerInnen (vgl. ebd., S. 15). Informationsdefizite wurden insbesondere 
bei den Aufgaben und Funktionen einer Pflegekammer festgestellt (vgl. ebd., 
S. 20). Teilweise erhielten die Auszubildenden Informationen innerhalb der 
Ausbildung oder im Studium. Dieses gaben jedoch eher jüngere Befragte an 
(vgl. ebd., S. 20). Sehr einseitig vermittele Informationen bewerteten die Teil-
nehmerInnen kritisch (vgl. ebd., S. 21). 

Ebenfalls befragt wurden im Jahr 2015 dreijährig ausgebildete Pflegekräf-
te in Berlin zu ihrer Einstellung bzgl. einer Pflegekammer (n=1196) (vgl. Kol-
lak, Kuck & Meyer, 2015a, S. 9). Die Ergebnisse zeigen, dass 36 Prozent die 
Diskussion zur Pflegekammer in Berlin genauer verfolgt haben. 43 Prozent 
gaben an, dass sie das Thema vom Begriff her kennen und 18 Prozent gaben 
an, das erste Mal davon zu hören (vgl. ebd., S. 32). Ergänzend wurden in Ber-
lin nach den dreijährig ausgebildeten Pflegekräften auch die Auszubilden-
den befragt (vgl. Kollak, Kuck & Meyer, 2015b, S. 2). Die Mehrheit der Auszu-
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bildenden (54%) hat die Diskussion näher verfolgt (vgl. ebd., S. 10). 34 Pro-
zent kennen das Thema vom Begriff her und nur 9 Prozent hören zum ers-
ten Mal davon (vgl. ebd., S. 10). 

Fragestellung und Hypothesen
Die zentrale Fragestellung dieser Forschungsarbeit lautet: Wie schätzen Aus-
zubildende in der Pflege ihren Informationsstand zur Pflegekammer ein? 

Zudem wird ermittelt, ob die Auszubildenden diese Informationen im 
schulischen oder im außerschulischen Kontext erhalten. Des Weiteren sollen 
die Unterschiede des Informationsstandes zwischen den Berufsgruppen un-
tersucht werden. Dabei gilt es folgende Hypothesen zu überprüfen:
1. Je höher der Ausbildungsjahrgang, desto höher ist auch der Informations-

stand, welcher von den Auszubildenden eingeschätzt wird.
In den Richtlinien der Altenpflege und Gesundheits- und (Kinder) Kranken-
pflege wird empfohlen, dass die relevanten Inhalte der Lerneinheit „Pfle-
ge als Beruf“ und des Lernfeldes „Berufliches Selbstverständnis entwickeln“ 
in mehreren Teilsequenzen, verteilt über drei Jahre unterrichtet werden sol-
len (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, 
2003a, S. 67; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW, 2003b, S. 83). Aufgrund dessen ist anzunehmen, dass sich der Infor-
mationsstand im Laufe der Ausbildung erhöht. Weiterhin werden die Aus-
zubildenden während ihrer Ausbildung mit berufspolitischen Inhalten kon-
frontiert, welche auch zu einem außerschulischen Informationsanstieg füh-
ren könnten. 
2. Die Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege fühlen sich 

besser informiert als die Auszubildenden in der Altenpflege.
Wie bereits beschrieben, wurde in Studien festgestellt, dass die Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen besser informiert sind als AltenpflegerInnen (vgl. 
TNS Infratest Sozialforschung, 2013a, S. 15; Liljeberg & Funke, 2014, S. 19). 
Deshalb gilt es zu überprüfen, ob dieser Unterschied für die Auszubildenden 
(hier exemplarisch im Bundesland NRW) gleichermaßen gilt. 
3. Wenn die Auszubildenden Informationen außerschulisch erhalten, dann 

empfinden sie die Informationsvermittlung meist als nicht neutral.
Die bayerische Studie zur Untersuchung der Einstellung bzgl. Pflegekam-
mer zeigt, dass Informationen oft sehr einseitig vermittelt werden (vgl. Bü-
ker & Lademann, 2013, S. 21). Viele unterschiedliche Autoren beschreiben au-
ßerdem starke Befürworter und Gegner der Pflegekammern. (vgl. Schwin-
ger, 2016, S. 110; Kellnhauser, 2016, S. 18ff.) Es ist anzunehmen, dass insbe-
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sondere im außerschulischen Kontext die Informationen nicht neutral ver-
mittelt werden.
4. Wenn Auszubildende in Gewerkschaften oder Berufsverbänden sind, 

dann fühlen sie sich außerschulisch besser informiert.
Da Gewerkschaften und Berufsverbände kontinuierlich ihre Mitglieder in-
formieren, ist anzunehmen, dass diese Mitglieder informierter sind als jene, 
die kein Mitglied in einem Berufsverband oder einer Gewerkschaft sind.

Stichprobe und Untersuchungsmethodik
Durch eine Online-Recherche bei der Bezirksregierung Detmold wurden die 
Kontaktdaten und die Anzahl der Schulen ermittelt (vgl. Bezirksregierung 
Detmold, 2017). Es wurden anschließend alle Schulen in einer Stadt und in 
einem Kreis in Ostwestfalen-Lippe angefragt, ob ein Interesse an einer Teil-
nahme an dem Forschungsvorhaben besteht. Einschlusskriterium für die 
Teilnahme war, dass die Auszubildenden zum Zeitpunkt der Datenerhebung 
eine dreijährige Ausbildung in Vollzeit absolvieren. Die Auszubildenden, 
welche die Ausbildung in Teilzeit absolvieren, wurden ausgeschlossen, da es 
insgesamt zu wenig Ausbildungsstätten gibt, die diese Form anbieten. Somit 
wäre ein Rückschluss auf die Schulen möglich. Der Kontakt wurde über die 
Schulleitungen der jeweiligen Einrichtungen hergestellt, um eine generali-
sierte Zustimmung zur Teilnahme einzuholen. Die Stichprobe setzt sich aus 
insgesamt 261 Auszubildenden und sieben LehrerInnen zusammen. Die Ge-
samtzahl der Auszubildenden in der Stadt und dem Kreis beträgt 1.438 Aus-
zubildende. Davon sind 834 Auszubildende in der Altenpflege und 604 Aus-
zubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege. Diese Daten wurden durch telefonische Nachfra-
ge an allen Schulen ermittelt. 

Die 261 in dieser Studie befragten Auszubildenden unterteilen sich in 139 
Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege, zehn Auszubildende 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 108 Auszubildende der Al-
tenpflege. Vier Personen haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht. Da-
bei wurden alle drei Ausbildungsjahrgänge berücksichtigt, um eine vollstän-
dige Analyse zu gewährleisten. Diese Ausbildungsjahrgänge werden im Fol-
genden Oberkurs, Mittelkurs und Unterkurs genannt. Die größte Gruppe 
stellen demnach die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege 
dar. Innerhalb dieser Gruppe ist am häufigsten der Unterkurs und der Mit-
telkurs vertreten. Anschließend folgen die Auszubildenden der Altenpfle-
ge. Bei den Auszubildenden der Altenpflege ist der Mittelkurs, gefolgt vom 
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Oberkurs am häufigsten befragt worden. Die Auszubildenden der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege sind nur unterrepräsentativ abgebildet und 
werden infolgedessen den Auszubildenden der Gesundheits- und Kranken-
pflege zugeordnet. Dies ist möglich, da die Lernbereiche I bis III, denen auch 
der Themenkomplex „Pflegen als Beruf“ zugeordnet ist, gleichermaßen in 
der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege unterrichtet werden (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes NRW, 2003a, S. 13). 

Die meisten Auszubildenden (54%) sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. 
Danach folgen die unter 20-Jährigen mit 15 Prozent und die zwischen 25- 
und 29-Jährigen mit 13 Prozent. Anschließend folgen die Auszubildenden, 
die zwischen 30 und 39 Jahren sind mit elf Prozent und abschließend die 
über 40-Jährigen mit 8 Prozent. Die Mehrzahl der Auszubildenden ist mit 77 
Prozent weiblich. Unterteilt auf die Berufsgruppen sind in der Gesundheits- 
und Krankenpflege 81 Prozent weiblich und 19 Prozent männlich. Dies deckt 
sich mit der Landesberichterstattung in NRW, in der ein prozentualer Anteil 
von 77,6 Prozent in der Gesundheits- und Krankenpflege beschrieben wird 
(vgl. Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, 2015, S. 58). Der Chi²-Test ermittelte, dass der Ver-
gleich keinen signifikanten Unterschied darstellt (p = 0,866). In der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege sind alle Befragten weiblich. In der Litera-
tur wird die Quote der weiblichen Auszubildenden mit 94 Prozent auch als 
sehr hoch beschrieben (ebd., S. 58). Die Befragten der Altenpflege sind zu 69 
Prozent weiblich. Auch hier stellt dies keinen signifikanten Unterschied zur 
Literatur dar, in denen der Anteil weiblicher Auszubildender mit 78 Prozent 
beschrieben wird (p = 0,165) (vgl. ebd., S. 58). 

Bei der Frage nach dem bisherigen höchsten Schulabschluss haben 36 Pro-
zent der Auszubildenden die „Hochschulreife“ genannt. 28 Prozent der Aus-
zubildenden verfügen über die Fachhochschulreife und 27 Prozent über die 
Fachoberschulreife. Acht Prozent der Auszubildenden besitzen einen Haupt-
schulabschluss. Es gaben neun Prozent der Auszubildenden an, Mitglied in 
einer Gewerkschaft zu sein. Vier Prozent der Auszubildenden sind Mitglied 
in einem Berufsverband und zwei Prozent sind Mitglied in einer anderen 
pflegerischen Organisation. 

Die Befragung der Auszubildenden hat im Klassenverbund stattgefun-
den, da dadurch auch Auszubildende erfasst werden konnten, die kein oder 
wenig Wissen zur Pflegekammer haben. Dennoch erfolgte die Beantwor-
tung des Fragebogens individuell, der Klassenverbund stellte lediglich das 
Setting dar. 
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Beschreibung des Erhebungsinstrumentes
Es wurden ein Fragebogen für die Auszubildenden und ein Fragebogen für 
die DozentInnen erstellt, welche das Thema Pflegekammer unterrichten. 
Der Fragebogen für die Auszubildenden beinhaltet zuerst eine kurze Einfüh-
rung zum Ausfüllen. Nachfolgend werden die soziodemographischen An-
gaben erfragt. Anschließend folgen Fragen zum Informationsstand der Aus-
zubildenden. Die Auszubildenden sollen eine Selbsteinschätzung zum Infor-
mationsstand bzgl. Pflegekammer abgeben und anschließend angeben, wie 
informiert sie sich in sechs Themenblöcken fühlen. Diese sechs Themenblö-
cke sind (1) Aufgaben einer Pflegekammer, (2) Ziele einer Pflegekammer, (3) 
wer Mitglied in einer Pflegekammer werden könnte, (4) aktuelle Situation 
der Pflegekammer in NRW, (5) rechtliche Voraussetzungen zur Errichtung 
einer Pflegekammer und (6) die Finanzierung einer Pflegekammer. Abschlie-
ßend werden noch die innerschulisch und außerschulisch erhaltenden Infor-
mationen erfragt.

Die inhaltliche Konzeption des Erhebungsinstrumentes berücksichtigt 
den Stand der Forschung zu diesem Thema, der im Kapitel 3 kurz skizziert 
wurde. Aufgrund dessen ist Frage 5 (In welcher pflegerischen Organisation 
sind Sie Mitglied?) begründet, da bei der „Befragung der beruflich Pflegen-
den zur Errichtung einer Pflegekammer in Bayern“ mehrere TeilnehmerIn-
nen geäußert haben, dass sie durch Gewerkschaften oder Berufsverbände 
Informationen zur Pflegekammer erhalten würden (vgl. Büker & Lademann, 
2013. S. 20). 

Auch in Bayern, Berlin und Hamburg nutzten die Forscher die anschlie-
ßende Selbsteinschätzung zum eigenen Informationsstand innerhalb ihrer 
Befragungen (Frage 6) (vgl. Büker & Lademann, 2013, S. 13; Kollak, Kuck & 
Meyer, 2015, S. 54; Liljeberg, Funke, 2014, S. 71). 

Auch die Fragestellungen der weiteren Themenblöcke wurden in Anleh-
nung an die Rechercheergebnisse entwickelt. Dabei wurde überprüft, wel-
che Themenkomplexe in der Literatur am häufigsten beschrieben sind. Folg-
lich wurde darauf geachtet, dass einerseits Argumente, die von den Befür-
wortern vermittelt werden und andererseits Argumente, welche von den 
Kammergegnern vermittelt werden, vorhanden sind. Des Weiteren hat die 
Literaturrecherche ergeben, dass sich die Pflegenden eine neutrale Informa-
tionsvermittlung wünschen (vgl. Büker & Lademann, 2013, S. 21). Aufgrund 
dessen wurde ebenfalls die Neutralität der Information ermittelt. 

Der Fragebogen für die DozentInnen beginnt ebenfalls mit einer einlei-
tenden Instruktion. Anschließend folgen allgemeine Fragen dazu, ob In-
formationen über die Pflegekammer im Unterricht vermittelt wurden und 
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wenn ja, in welchem Modul bzw. welcher Lerneinheit. Nachfolgend soll an-
gegeben werden, in welchen Kursen das Thema Pflegekammer nicht unter-
richtet wurde. Dies ist bei etwaigen curricularen Veränderungen von beson-
derer Bedeutung. Infolgedessen wird anhand einer Selbsteinschätzung ab-
gefragt, wie hoch der im Unterricht vermittelte Informationsstand bezogen 
auf die Pflegekammer sein könnte. Die sich anschließenden Fragestellungen 
beziehen sich auf die Vermittlung der Inhalte aus den sechs Themenberei-
chen, zu denen auch die Auszubildenden in Hinblick auf ihren Wissensstand 
befragt wurden. Abschließend wird erfragt, ob die Inhalte neutral vermittelt 
wurden. 

Ein Pretest wurde mit drei Auszubildenden zwischen dem 29.05.2017 und 
dem 02.06.2017 durchgeführt. Die Probanden waren an unterschiedlichen 
Ausbildungsstätten und in unterschiedlichen Jahrgängen. Im Rahmen des 
Pretests traten keine inhaltlichen Unklarheiten beim Ausfüllen des Fragebo-
gens auf. Ein Teilnehmer hat eine sprachliche Verbesserung angemerkt, die 
anschließend auch verändert wurde. Alle drei Probanden gaben an, dass sie 
zum Ausfüllen des Fragebogens fünf bis zehn Minuten benötigt haben. Auf 
einen Pretest für den Dozentenfragebogen wurde verzichtet.

Datenerhebung
Der Datenerhebungszeitraum fand vom 06.06.2017 bis zum 17.07.2017 statt. 
Die Datenerhebung erfolgte im Unterricht, so dass eine hohe Zahl an Auszu-
bildenden erreicht werden konnte. Die Daten wurden zunächst auf Einga-
befehler überprüft und anschließend bereinigt. Die Auswertung der Daten 
fand mit dem Statistikprogramm IBM SPSS Statistics, Version 24 statt. Feh-
lende Werte wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Darstellung der Ergebnisse

Allgemeiner Informationsstand zur Pflegekammer

Fünf Prozent aller Auszubildenden fühlen sich sehr gut und 19 Prozent gut 
informiert. Dagegen gaben 25 Prozent an, dass sie sich schlecht informiert 
und 23 Prozent gaben an, dass sie sich sehr schlecht informiert fühlen. So-
gar 28 Prozent der Auszubildenden antworteten, dass sie zum ersten Mal zur 
Pflegekammer etwas hören. Dies wird in Darstellung 1 ersichtlich)

Des Weiteren wurde untersucht, ob sich der Informationsstand der Aus-
zubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege vom Informationsstand 
der Auszubildenden in der Altenpflege unterscheidet. Hierbei wurden die 
Auszubildenden, die zusätzlich einen Bachelor of Science absolvieren und 
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die Auszubildenden der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ausge-
schlossen, damit reine Daten der betreffenden Berufsgruppen erhoben wer-
den können und diese nicht durch die Bachelorabsolventen verfälscht wer-
den. Durch den Kruskal-Wallis-H-Test zeigt sich, dass sich die Auszubilden-
den der Gesundheits- und Krankenpflege (n = 130) insgesamt signifikant 
besser informiert fühlen als die Auszubildenden der Altenpflege (n = 108; p 
= 0,003). 

Auch bezogen auf die Ausbildungsjahrgänge zeigt sich ebenfalls ein signi-
fikanter Unterschied (Whitney-U-Test; p = 0,000003). Hierbei wurden alle Be-
rufsabschlüsse berücksichtigt. Auffällig ist, dass 46 Prozent der Auszubilden-
den im ersten Ausbildungsjahr geantwortet haben, dass sie zum ersten Mal 
von einer Pflegekammer hören. Dagegen antworteten 28 Prozent der Aus-
zubildenden im dritten Jahr und 21 Prozent der Auszubildenden im zweiten 
Jahr, dass sie zum ersten Mal davon hören würden. Im Gegensatz dazu äu-
ßerten 18 Prozent der Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres, dass 
sie sich gut informiert fühlen und fünf Prozent äußerten, dass sie sich sehr 
gut informiert fühlen. Dagegen gaben acht Prozent der Auszubildenden des 
ersten Lehrjahres an, dass sie sich gut informiert fühlen und zwei Prozent so-
gar sehr gut.

 

 
 

24%

48%

28%

Wie würden Sie ihren Informationsstand zur 
Pflegekammer einschätzen?

Ich fühle mich (sehr) gut informiert

Ich fühle mich (sehr) schlecht infomiert

Ich höre zum ersten Mal davon

Eigene Darstellung 1: Beschreibung des Informationsstandes
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Innerschulischer Informationsstand

Nach dem Themenkomplex des allgemeinen Informationsstandes wurde an-
schließend nach den Informationen gefragt, die in der Schule vermittelt wur-
den. Es gaben 32 Prozent der Befragten (n= 252) an, Informationen in der 
Schule erhalten zu haben. Dagegen antworteten 68 Prozent, dass sie keine 
Informationen in der Schule erhalten haben. Mit Blick auf die einzelnen Kur-
se gaben lediglich drei Kurse an, Informationen erhalten zu haben. Von die-
sen drei Kursen befinden sich zwei im zweiten Lehrjahr und einer im dritten 
Lehrjahr. Alle drei sind Kurse der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege. 

Interessant ist, dass in einem Kurs sieben Auszubildende angaben, In-
formationen erhalten zu haben. Die Informationen wurden über ein Refe-
rat vermittelt. Dagegen haben 17 Auszubildende geantwortet, dass sie keine 
Informationen im Unterricht erhalten haben. Die Auszubildenden der Ge-
sundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege der drei Kurse, die das Thema „Pflegekammer“ im Unterricht ver-
mittelt bekommen haben, antworteten mehrheitlich (96%), dass dies in der 
Lern einheit „Pflege als Beruf“ verortet war. 

Im Bereich der Altenpflegekurse hat ein Proband angegeben, dass das 
Thema „Pflegekammer“ im Lernfeld 4.1, das dem Lernfeld „Berufliches 
Selbstverständnis entwickeln“ zugeordnet ist, unterrichtet wurde. Aufgrund 
einer geringen Fallzahl der Auszubildenden, die Informationen zur Pflege-
kammer in der Schule erhalten haben, werden diese im Folgenden zusam-
men und nicht nach Kursen getrennt betrachtet. Die Auszubildenden dieser 
Kurse (n=82) gaben mit 31 Prozent einen sehr hohen und mit 38 Prozent ei-
nen hohen Informationsgehalt an. Dagegen gaben lediglich 26 Prozent der 
Auszubildenden einen niedrigen und 6 Prozent der Auszubildenden einen 
sehr niedrigen Informationsgehalt an. 

Bei der Untersuchung, ob sich der Informationsstand, der in der Schu-
le erworben wurde, zwischen den Auszubildenden der Gesundheits- und 
(Kinder-)Krankenpflege (n = 149) von den Auszubildenden der Altenpfle-
ge (n = 108) unterscheidet, kam ein signifikanter Unterschied heraus (p < 
0,000). Die Auszubildenden der Altenpflege fühlen sich somit innerschulisch 
signifikant schlechter informiert als die Auszubildenden der Gesundheits- 
und (Kinder-)Krankenpflege. 

Die Untersuchung zwischen dem ersten (n = 79), zweiten (n = 121) und 
dritten Ausbildungsjahr (n = 55) und dem Informationsstand, welcher im 
Unterricht erworben wurde, ergibt erneut einen signifikanten Unterschied 
(p < 0,000). Der Vergleich der Rangfolge des Kruskal-Wallis-H-Test ergibt, 
dass am besten die Auszubildenden des dritten Jahres informiert sind. Bei 
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den Inhalten, welche innerhalb der Schule vermittelt wurden, zeigt sich, dass 
diese mehrheitlich sehr ausführlich bzw. eher ausführlich vermittelt werden. 
Hierzu wurden alle Befragten, welche Informationen in der Schule erhalten 
haben, miteinbezogen. Dies wird in Abbildung 2 ersichtlich. 

Die Mehrzahl der Auszubildenden gab an, dass sie sich durch den Unter-
richt sehr einseitig positiv (19%) oder eher positiv (35%) informiert fühlen. 
33 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich neutral informiert fühlen. 
Dagegen antwortete ein Prozent, sich eher negativ informiert zu fühlen und 
lediglich zwei Prozent, sich sehr einseitig negativ informiert zu fühlen (n = 
83). Da jedoch lediglich drei Kurse überhaupt Informationen im Unterricht 
erhalten haben, ist nicht auszuschließen, dass dieses Ergebnis verzerrt ist.

Bei den Lehrenden gaben alle sieben Befragten an, dass sie das Thema 
Pflegekammer im Unterricht vermittelt haben. Das Thema wird von den 
Lehrenden in den Altenpflegeschulen in dem Lernfeld 4.1 „Berufliches 
Selbstverständnis“ unterrichtet. Eine Lehrperson hat „Berufskunde“ ange-
geben. Bei den Schulen der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Gesund-

 

 
 

Wie würden Sie ihren Informationsstand zur 
Pflegekammer einschätzen?
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Finanzierung einer Pflegekammer

Rechtliche Voraussetzungen zur

Errichtung einer Pflegekammer

Aktuelle Situation der

Pflegekammer NRW

Wer Mitglied in der Pflegekammer

werden würde

Ziele einer Pflegekammer

Aufgaben einer Pflegekammer

Wie ausführlich wurden folgende Inhalte in 

der Schule vermittelt?

sehr ausführlich eher ausführlich eher nicht ausführlich Gar nicht Weiß nicht

Eigene Darstellung 2: Informationsstand in der Schule (n= 80)
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heits- und Kinderkrankenpflege wurde das Thema in der Lerneinheit II.9 
„Pflegen als Beruf“ unterrichtet. Eine Lehrperson machte hier keine Angabe. 
Vier Lehrpersonen antworteten, dass der Informationsgehalt, den sie im Un-
terricht vermittelt haben, hoch sei. Eine Lehrperson gab an, dass der Infor-
mationsgehalt sehr hoch sei und eine Lehrperson nannte, dass er niedrig sei. 

Die DozentInnen gaben an, dass sie die Aufgaben und Ziele einer Pflege-
kammer sehr ausführlich bzw. eher ausführlich vermittelten. Aufgrund der 
geringen Anzahl an befragten Lehrpersonen wurden die tatsächlichen An-
gaben abgebildet und nicht die Prozentangaben. Bei der Frage, wer Mitglied 
in einer Pflegekammer werden könnte, antworteten vier der Befragten, dass 
dies sehr bzw. eher ausführlich vermittelt wurde. Dagegen gaben zwei Per-
sonen an, dass dies eher nicht ausführlich vermittelt wurde. Bei der Frage 
nach der aktuellen Situation in NRW und die rechtliche Voraussetzung zur 
Errichtung einer Pflegekammer nannten jeweils zwei Personen, dass dies 
sehr bzw. eher ausführlich vermittelt wurde. Dagegen gaben vier Personen 
an, dass dies eher nicht bzw. nicht ausführlich vermittelt wurde. Bei der Fi-
nanzierung einer Pflegekammer nannten vier Personen, dass dies sehr bzw. 
eher ausführlich unterrichtet wurde und zwei Personen gaben an, dass dies 
gar nicht vermittelt wurde. 

Bei der Frage, wie neutral das Thema unterrichtet wird, gaben zwei der 
DozentInnen an, dass sie das Thema eher positiv unterrichteten und vier 
DozentInnen gaben an, dass das Thema neutral unterrichtet wurde. 
Außerschulischer Informationsstand

Abschließend wurde nach den Informationen gefragt, die die Auszubilden-
den außerhalb des schulischen Kontextes erhalten haben. Es gaben 86 Pro-
zent an, dass sie keine Informationen außerhalb der Schule erhalten haben. 
Dagegen gaben 14 Prozent der Befragten an, Informationen außerhalb des 
Unterrichts erhalten zu haben (n = 252). Von diesen 14 Prozent (n= 37) gab 
niemand der Befragten an, dass der Informationsgehalt sehr hoch gewesen 
sei. 22 Prozent davon antworteten, der Informationsgehalt war hoch. Da-
gegen nannten 51 Prozent, dass dieser niedrig gewesen sei und 27 Prozent 
empfanden ihn als sehr niedrig 

Die Untersuchung, ob sich der außerschulische Informationsstand zwi-
schen den Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege (n = 139) 
von den Auszubildenden der Altenpflege (n = 108) unterscheidet, ergab kei-
nen signifikanten Unterschied. (p = 0,088). Hierzu wurden, aufgrund der 
sehr kleinen Stichprobe die Auszubildenden, welche zusätzlich studieren, zu 
ihrem Herkunftsberuf zusammengefasst. Außerdem wurden die Auszubil-
denden der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege nicht berücksichtigt, da 
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die Stichprobe zu klein ist. Diese Gruppe wurde auch nicht mit den Auszu-
bildenden der Gesundheits- und Krankenpflege zusammengefasst, da die 
außerschulischen Informationen sehr unterschiedlich ausfallen könnten. 
Des Weiteren wurden erneut die Auszubildenden, welche keine Informatio-
nen erhalten, mit der Nennung „gar keine“ kodiert. 

 Bei dem Vergleich zwischen einer Mitgliedschaft in einem Berufsver-
band und/oder einer Gewerkschaft und der Frage, ob sich der Informations-
stand unterscheidet, wurde ein höchst signifikanter Unterschied ermittelt (p 
= 0,000122). Des Weiteren ließ sich feststellen, dass die Auszubildenden, die 
Mitglied in einer pflegerischen Organisation sind (n = 32), signifikant (p = 
0,000122) besser informiert sind als jene, die kein Mitglied (n = 210) sind. 
Hierzu wurden die Variablen, welche nach der Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft und die Variable, welche nach der Mitgliedschaft in einem Be-
rufsverband fragt, zuerst zusammengefasst.

Bei der Einzelanalyse zeigt sich, dass die Auszubildenden, die Mitglied 
in einer Gewerkschaft (n = 22) sind, sich signifikant besser informiert füh-
len, als die Auszubildenden, die in keiner Gewerkschaft sind (n = 220; p = 
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Eigene Darstellung 3: Informationsstand außerschulisch (n = 34)
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0,004). Auch die Auszubildenden, die Mitglied in einem Berufsverband (n = 
11) sind, sind signifikant besser informiert als die Nichtmitglieder (n = 199; 
p = 0,030). 

Wie in der Abbildung 3 ersichtlich wird, gaben die Auszubildenden mehr-
heitlich bei allen Themen an, dass sie sich außerschulisch eher nicht bzw. gar 
nicht ausführlich informiert fühlen. 

Überprüfung der Hypothesen 
In Bezug auf die erste Hypothese „Je höher der Ausbildungsjahrgang, desto 
höher ist auch der Informationsstand, welcher von den Auszubildenden ein-
geschätzt wird“ stellte sich heraus, dass es einen signifikanten Unterschied 
bei dem allgemeinen Informationsstand gibt (p < 0,000). Bei den schulisch 
erworbenen Informationen zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen 
den Jahrgängen (p < 0,000). Der Vergleich der Rangfolge des Kruskal-Wal-
lis-H-Test ergibt, dass sich die Auszubildenden des dritten Jahres am be-
sten informiert fühlen. Danach folgen die Auszubildenden des zweiten Jah-
res und am wenigsten in der Schule informiert wurden die Auszubildenden 
des ersten Ausbildungsjahres. Bei den außerschulisch erworbenen Informa-
tionen stellt sich keine Signifikanz in Bezug auf die Hypothese heraus (p = 
0,170). Außerschulisch wurde diese Hypothese widerlegt.

Bei der zweiten Hypothese „Die Auszubildenden in der Gesundheits- 
und Krankenpflege fühlen sich besser informiert als die Auszubildenden in 
der Altenpflege“ deutet sich ein ähnliches Bild an. Bei dem allgemeinen In-
formationsstand zeigt sich, dass sich die Auszubildenden der Gesundheits- 
und Krankenpflege signifikant besser informiert fühlen, als die Auszubilden-
den der Altenpflege (p = 0,002). Bei den Inhalten, welche in der Schule er-
worben wurden, gab es ebenfalls einen signifikanten Unterschied zwischen 
den Berufsgruppen, sodass sich auch hier die Auszubildenden der Gesund-
heits- und Krankenpflege besser informiert fühlen als die der Altenpflege (p 
< 0,000). Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in den bisherigen Forschungs-
arbeiten wider (vgl. TNS Infratest Sozialforschung, 2013a, S. 15; Liljeberg & 
Funke, 2014, S. 19). Lediglich außerschulisch zeigt sich kein signifikanter Un-
terschied (p = 0,088). Somit wurde diese Hypothese nur zum Teil erfüllt. 

Die dritte Hypothese „Wenn die Auszubildenden Informationen außer-
schulisch erhalten, dann empfinden sie die Auszubildenden meist als nicht 
neutral“ wurde widerlegt. Die Mehrzahl der Auszubildenden (46%) antwor-
tete, dass sie sich außerschulisch neutral informiert fühlen. Insgesamt ant-
worteten 20 Prozent, dass sie sich sehr einseitig positiv (3%) oder eher posi-
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tiv (17%) informiert fühlen und insgesamt 15 Prozent der Auszubildenden 
gaben an, sich sehr negativ (9%) bzw. eher negativ (6%) informiert zu fühlen. 

Die vierte Hypothese „Wenn viele Auszubildende in Gewerkschaften 
oder Berufsverbänden sind, dann fühlen sie sich außerschulisch besser in-
formiert“ konnte aufgrund der sehr geringen Fallzahl der Auszubildenden, 
die in Gewerkschaften (n = 22) bzw. in Berufsverbänden (n = 11) sind, nicht 
aussagekräftig ermittelt werden. Bei dem Vergleich zwischen einer Mitglied-
schaft in einem Berufsverband und/ oder einer Gewerkschaft und der Frage, 
ob sich der außerschulische Informationsstand unterscheidet, wurde ein sig-
nifikanter Unterschied ermittelt (p = 0,000122). 

Bei der einzelnen Analyse zeigt sich, dass die Auszubildenden, welche 
Mitglied in einer Gewerkschaft sind, sich signifikant besser informiert füh-
len, als die, die in keiner Gewerkschaft sind (p = 0,004). Auch die Auszubil-
denden, welche Mitglied in einem Berufsverband sind, fühlen sich signifi-
kant besser informiert als die Nichtmitglieder (p = 0,030). Somit ist diese Hy-
pothese bestätigt. Aufgrund der geringen Stichprobe lässt sich diese Hypo-
these allerdings nicht verallgemeinern. 

Darüber hinaus wurde die Annahme bestätigt, dass in der Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
das Thema Pflegekammer in der Lerneinheit „Pflegen als Beruf“ unterrich-
tet wird. In der Altenpflege konnte dies aufgrund der geringen Anzahl an 
Auszubildenden, die Informationen in der Ausbildung erhalten haben, nicht 
ermittelt werden. Hier bedarf es weiterer Forschung. 

Fazit und Ausblick
Als Gesamtergebnis kann festgehalten werden, dass die Auszubildenden in 
der Pflege ein Informationsdefizit in Bezug auf die Pflegekammer wahrneh-
men. Insbesondere die Auszubildenden der Altenpflege fühlen sich nicht 
gut informiert. Diese Wahrnehmung zeigte sich sowohl bei den Inhalten, 
die in der Schule vermittelt wurden, als auch bei den außerschulisch erhal-
tenden Informationen. Da jedoch in den Ausbildungsrichtlinien nicht genau 
definiert wird, wann das Thema „Pflegekammer“ unterrichtet werden soll, 
sollten vor allem die Ergebnisse aus dem dritten Ausbildungsjahr betrachtet 
werden. 

Durch die außerschulisch erworbenen Inhalte fühlen sich die Auszubil-
denden sehr neutral informiert. Die Informationen, die in der Schule ver-
mittelt wurden, wurden dagegen als eher positiv (i.S. der Befürwortung von 
Pflegekammern) wahrgenommen. Allerdings ist die Stichprobe, aus der die 
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Angaben zu den schulisch vermittelten Inhalten resultieren, relativ klein 
(n=81). Folglich lassen sich daraus keine allgemeingültigen Aussagen schlie-
ßen. Es sollte eine größere Stichprobe angestrebt werden. Dies lässt sich ins-
besondere durch die Differenz der Aussagen der Auszubildenden und den 
Aussagen des Lehrpersonals begründen. Die Lehrpersonen haben alle ange-
geben, dass das Thema „Pflegekammer“ unterrichtet wird. Mit einer deut-
lich größeren Stichprobe könnte man diese Aussagen überprüfen. Zudem 
könnte mit einer deutlich größeren Stichprobe auch besser erforscht werden, 
ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Auszubildenden, wel-
che dual studieren und denen, welche die grundständige Ausbildung absol-
vieren, gibt. Ebenfalls könnte man etwaige Unterschiede zwischen den Aus-
zubildenden der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ermitteln, welche 
zum Beispiel durch das unterschiedliche klinische Umfeld hervorgerufen 
werden könnten. Positiv hervorzuheben ist der Feldzugang, da durch den 
persönlichen Kontakt etwaige Vorbehalte direkt widerlegt werden konnten. 
Des Öfteren wurde im Vorfeld die Sorge geäußert, dass ein eventuell ne-
gatives Ergebnis dem Ruf der Ausbildungsstätte schaden könne. Diese Sor-
gen und Bedenken konnten durch den persönlichen Kontakt direkt aufge-
löst werden. 

Es sollte langfristig eine flächendeckende schulische Vermittlung auch 
schon am Anfang der Ausbildung sichergestellt werden, damit eine berufs-
politische Partizipation der Auszubildenden und langfristig auch aller Pfle-
genden überhaupt ermöglicht wird.
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