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11111 Das Ethos 
fürsorglicher Praxis 
im Wandel 

»Es bedarf „ neuer Konzepte und
Ansätze, die gute Pflege unter
den Vorzeichen der Dienstleis
tungsgesellschaft ermöglichen.
Offenbar muss dafür Pflege in
ihrer Bedeutung als wertvolle
Tätigkeit stärker ins Blickfeld
gerückt werden. Die Auffassun
gen darüber, was zu guter Pflege
gehört, sind allerdings nicht ein
heitlich und stehen in einem
Veränderungsprozess, der wie
derum selbst mit dem fundamen
talen Wandel der Geschlechter
beziehungen in den Industrielän
dern, der wohlfahrtsstaatlichen
Arrangements und der ökonomi
schen Rahmenbedingungen aufs
Engste verbunden ist.

Der Projektverbund des Sozial
wissenschaftlichen Instituts der 
EKD und des Forschungszent
rums Nachhaltigkeit ( artec) der 
Universität Bremen zum Thema 
,Neue sozio-kulturelle Konstruk
tion des Ethos fürsorglicher Pra
xis - am Beispiel Pflege' hat sich 
der Vieldimensionalität der Pro
blematik und Aufgabenstellung 
angenommen. 

In einem ersten Projekt ,Das 
traditionelle Ethos fürsorglicher 

Praxis' ging es um die explorati
ve Untersuchung der Bestim
mungsmomente, die das traditio
nelle Ethos pflegerischer Praxis 
charakterisieren und prägen. 

Wie beschreiben Diakonissen 
und Diakonieschwestern im 
Rückblick oder aus der aktuellen 
Tätigkeit heraus ihre Praxis in 
der Pflege? Welche Bestim
mungsmomente für das pflegeri
sche Ethos lassen sich dabei 
identifizieren? Welche Entwick
lungsrichtungen werden sicht
bar? Die Befunde dieser Studie 
sind im folgenden Teil dokumen
tiert. 

Es zeigt sich, dass das traditio
nelle Ethos in der Lebensform 
der Diakonisse und Diakonie
schwester in eine ganz bestimm
te Konstellation von sechs zu
sammenhängenden Bestim
mungsmomenten eingebettet 
war, deren Ausprägungen sich 
inzwischen veränciert hahen: 

l. Spiritualität hat eine Bedeu
tung als Impuls, Sinngebung
und einbettender Rahmen des
Ethos fürsorglicher Praxis.

2. Die Lebens- und Arbeitsge
meinschaft, innerhalb derer
Pflege ausgeübt wird, kann
dabei helfen, schwierige Situ-

ationen der Pflege gemeinsam 
zu tragen und zu meistern. 

3. Weibliche Lebenszusammen
hänge und geschlechtsbezoge
ne Zuschreibungen prägen das
Bild der Schwester und bis
heute das Bild von Pflege.

4. Zeitliche Verfügbarkeit der
Pflegenden für die zu Pfle
genden war in der traditionel
len Lebensform der Schwes
tern offenbar kein Thema,
erweist sich aber heute auf
grund veränderter Formen der
Pflegetätigkeit als besonders
relevanter (Mangel)-Faktor.

5. Das Verhältnis von Pflegequa
lität und ökonomischen Rah
menbedingungen stellte sich
im traditionellen Lebensmo
dell der Schwester nicht als
Spannungsfeld dar, hat sich
aber heute in diese Richtung
entwickelt.

6. Das Verständnis der Bezie
hung zwischen Pflegenden
und Gepflegten prägt das
praktizierte Pflegekonzept
und damit die Qualität der
Pflege im Sinne von Arbeitstä
tigkeit und Arbeitsprodukt.

(Einführung, Seite 4 ff) 
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Das Ethos fürsorglicher (Pflege-) Praxis im Wandel - Einführung 
Von PD Dr. Christel Kumbruck und Prof. Dr. Eva Senghaas-Knobloch 

Die Pflegebranche ist einer der großen Wachs
tumsmärkte im Dienstleistungssektor. zugleich 
wird Pflegetätigkeit derzeit vor allem als massi
ver Kostenfaktor im Gesundheitswesen themati
siert, den es zu reduzieren gilt. Auch in den 
derzeit gängigen Ansätzen für Qualitätssicherung 
werden besonders jene funktionalen Aspekte der 
Pflegetätigkeit erfasst', die eher der Kostenredu
zierung und Absicherung dienen als zur Ent
wicklung der wertschöpfenden Anteile der Pflege 
im Sinne des Nutzens für die Patienten beitra
gen'. Entsprechend sind in der Pflege, insbeson
dere in der Altenpflege, inakzeptable Problemsi
tuationen und Missstände zu verzeichnen. 

So weist der Bericht »Soziale Menschenrechte 
älterer Personen in Pflege«' von 2006 auf massi
ve Fehlversorgungen hin, z.B. Defizite in der 
Dekubitusprophylaxe in der ambulanten Pflege 
bei 49 % , in der stationären Pflege bei 43 % der 
untersuchten Pflegebedürftigen - mit daraus 
resultierenden Qualen für die Betroffenen und 
Zusatzkosten für das Gesundheitssystem zur 
Behebung der Folgeschäden. Auch wenn sich die 
Situation aufgrund größerer Aufmerksamkeit in 
den letzten Jahren gebessert hat, benennt der 
jüngst veröffentlichte Bericht des Medizinischen 
Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkas
sen' für 2006 immer noch eine »unangemessene« 
Versorgung jedes zehnten Pflegebedürftigen im 
Heim. Die Überprüfung der Zustände in den 
Heimen und ambulanten Diensten über die 
Staatliche Heimaufsicht und Medizinischen 
Dienste führt zunehmend zur Identifizierung so 
gravierender Mängel, dass Einrichtungen ge
schlossen werden müssen5

• 

Die Menschenrechtsstudie beschreibt eine äu
ßerst »schwierige Arbeitssituation von Pflege
kräften, unter denen sich viele auch persönlich 
sehr einsetzen«. Zu den Schwierigkeiten gehören 
(teilweise zunehmender) Personalmangel, hohe 
physische und psychische Belastung der Pflege
kräfte und insbesondere geringer werdende An
teile des ausgebildeten Personals in Pflegeteams' 
mit der Folge von Motivationsmängeln, hohen 
Krankenständen und Fluktuationen des Perso
nals in der Altenpflege und der Pflege Demenz
erkrankter sowie von Ethik- und Ethosproblemen 
(z.B. Umgang mit Schmerzen oder Tod). Johan
na Knüppel vom Deutschen Berufsverband für 
Pflegeberufe moniert, dass bei einer nichtreprä
sentativen Umfrage Heime zu finden waren, wo 

entgegen den gesetzlichen Auflagen nur jeder 
Zehnte am Bett eines Bewohners fachlich ausge
bildet war'. 

Der Druck auf die Einrichtungen in Richtung 
kostengünstiger Lösungen wird durch nicht aus-· 
gebildete Pflegepersonen insbesondere aus den 
neuen osteuropäischen EU-Staaten verstärkt. 
Diese können jeweils befristet auf ein Viertel 
Jahr im häuslichen Bereich von Privatpersonen 
auch für Pflegeaufgaben eingestellt werden", eine 
Lösung, die von Angehörigen der Pflegebedürfti
gen insbesondere dann gesucht wird, wenn es 
um eine 24-stündige Betreuung im häuslichen 
Umfeld geht. Stationäre und ambulante Einrich
tungen werden in einen erheblichen Konkur
renzkampf gedrängt'. Auch wenn es in Deutsch
land sehr viele, sehr gut geführte Pflegeheime 
gibt, die unter den finanziellen Bedingungen 
arbeiten können, arbeiten auch diese - wie der 
Pflegeexperte Claus Fussek im Interview'° her
vorhebt - finanziell und personell »am Limit«. 
Die Leidtragenden sind die Pflegebedürftigen, 
aber auch die Pflegekräfte. 

Es bedarf also neuer Konzepte und Ansätze'', die 
gute Pflege unter den Vorzeichen der Dienstleis
tungsgesellschaft ermöglichen. Offenbar muss 
dafür Pflege in ihrer Bedeutung als wertvolle 
Tätigkeit stärker ins Blickfeld gerückt werden. 
Die Auffassungen darüber, was zu guter Pflege 
gehört, sind allerdings nicht einheitlich und ste
hen in einem Veränderungsprozess, der wieder
um selbst mit dem fundamentalen Wandel der 
Geschlechterbeziehungen in den Industrielän
dern, der wohlfahrtsstaatlichen Arrangements 
und der ökonomischen Rahmenbedingungen 
aufs Engste verbunden ist." 

Der Projektverbund des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts (SI) der EKD und des Forschungszen
trums Nachhaltigkeit (artec) der Universität Bre
men zum Thema »Neue sozio-kulturelle Kon
struktion des Ethos fürsorglicher Praxis - am 
Beispiel Pflege« hat sich der Vieldimensionalität 
der Problematik und Aufgabenstellung ange
nommen. In einem ersten Projekt »Das traditio
nelle Ethos fürsorglicher Praxis«" ging es um die 
explorative Untersuchung der Bestimmungsmo
mente, die das traditionelle Ethos pflegerischer 
Praxis charakterisieren und prägen. Wie be
schreiben Diakonissen und Diakonieschwestern 
im Rückblick oder aus der aktuellen Tätigkeit 



heraus ihre Praxis in der Pflege? Welche Be
stimmungsmomente für das pflegerische Ethos 
lassen sich dabei identifizieren? Welche Entwick
lungsrichtungen werden sichtbar? Die Befunde 
dieser Studie sind im folgenden Teil dokumen
tiert1'. Es zeigt sich, dass das traditionelle Ethos 
in der Lebensform der Diakonisse und Diakonie
schwester in eine ganz bestimmte Konstellation 
von sechs zusammenhängenden Bestimmungs
momenten eingebettet war, deren Ausprägungen 
sich inzwischen verändert haben: 

1. Spiritualität hat eine Bedeutung als Impuls,
Sinngebung und einbettender Rahmen des
Ethos fürsorglicher Praxis.

2. Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, inner
halb derer Pflege ausgeübt wird, kann dabei
helfen, schwierige Situationen der Pflege ge
meinsam zu tragen und zu meistern.

3. Weibliche Lebenszusammenhänge und ge
schlechtsbezogene Zuschreibungen prägen das
Bild der Schwester und bis heute das Bild von
Pflege.

4. Zeitliche Verfügbarkeit der Pflegenden für die
zu Pflegenden war in der traditionellen Le
bensform der Schwestern offenbar kein The
ma, erweist sich aber heute aufgrund verän
derter Formen der Pflegetätigkeit als beson
ders relevanter (Mangel)-Faktor.

5. Das Verhältnis von Pflegequalität und öko
nomischen Rahmenbedingungen stellte sich
im traditionellen Lebensmodell der Schwester
nicht als Spannungsfeld dar, hat sich aber
heute in diese Richtung entwickelt.

6. Das Verständnis der Beziehung zwischen
Pflegenden und Gepflegten prägt das prakti
zierte Pflegekonzept und damit die Qualität
der Pflege im Sinne von Arbeitstätigkeit und
Arbeitsprodukt.

Die Veränderungen in der Ausprägung dieser 
Bestimmungsfaktoren können nicht als »Verfalls
geschichte« gelesen werden. Vielmehr gibt es 
auch in der traditionellen Lebensform des Ethos 
fürsorglicher Praxis Spannungen und Widersprü
che. Diese beziehen sich vor allem auf das spezi
fische Verhältnis von Mündigkeit und Bevor
mundung sowohl bei den Sorgenden als auch bei 
den Umsorgten. Die Bedeutung, die die gesell
schaftlichen Geschlechterbeziehungen für die 
Pflegesituation in der Gesellschaft haben, die 
diesbezüglichen Veränderungen gegenüber den 
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Zeiten, in denen Diakonissen und Diakonie
schwestern die Pflege prägten, und die darin 
möglicherweise liegenden Dilemmata bilden im 
Projektverbund das Thema eines zweiten Pro
jekts »Die Bedeutung neuer Geschlechterverhält
nisse für die neue sozio-kulturelle Konstruktion 
des Ethos fürsorglicher Praxis - am Beispiel Pfle
ge«." Hier geht es um die Analyse der Probleme, 
die daraus resultieren, dass Pflege trotz der zu
nehmenden Professionalisiernng noch immer 
weithin wie eine natürliche Ressource der sie 
überwiegend praktizierenden Frauen betrachtet 
wird und um Möglichkeiten, diese Situation zu 
überwinden, ohne die im Ethos fürsorglicher 
Praxis verankerten ideale guter Pflege auf
zugeben. 

Als qualifizierte berufliche Tätigkeiten werden 
gegenwärtig allenfalls die in der Pflege ausgeüb
ten medizinisch-technischen Tätigkeiten gewer
tet. Das, was die eigentlichen Qualitäten guter 
Pflege ausmacht, bleibt unbenannt, also unsicht
bar wie so viele Tätigkeitselemente in typischen 
Frauenberufen". Aufgrund des Deutungsmono
pols der Medizin darüber, was der Heilung dien
lich ist, wird das Pflegerische im eigenen Sinn 
noch immer kaum wahrgenommen oder wertge
schätzt, kann sich also nicht ·- oder nur gegen 
Widerstände - zum Nutzen für die Patienten und 
das Gesundheitswesen entfalten. Aber nur wenn 
Pflege nicht - wie in einem Strang des Professio
nalisierungsdiskurses in der Pflegewissenschaft 
anklingend - als die ldeinere oder einfachere 
Variante einer medizinischen Handlung im Sinne 
einer Zulieferleistung zum Arzt angesehen wird, 
werden ihre eigenständigen Potentiale für Hei
lungsprozesse wahrnehmbar. 

Im angelsächsischen und skandinavischen Raum 
ist der Professionalisierungsdiskurs der Pflege 
unter diesem Vorzeichen schon lange geführt 
worden. In Deutschland wurden demgegenüber 
Pflegeberufe lange Zeit nicht als Berufe wie an
dere auch betrachtet". Vielmehr war Pflege mit 
der Aura einer besonderen Berufung und Le
bensform verbunden, für die sich Frauen aus 
einem besonderen Geist heraus entschieden hat
ten. In der Bezeichnung »Schwester« finden sich 
die Vorstellungen eines nicht mit dem üblichen 
Berufsleben vergleichbaren »Liebesdienstes« in 
verdichteter Gestalt. Solche Vorstellungen galten 
für Frauen, die sich Orden und Gemeinschaften 
anschlossen und in Diakonie und Caritas tätig 
waren, aber lange Zeit auch für Frauen, die als 
Mitglieder freier Schwesternschaften in der 
Krankenpflege arbeiteten.'" Schon früh gab es auf 
Seiten der ersten Frauenbewegung Kritik an dem 
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