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1 Einleitung

In den vergangen Jahren vollzogen sich drastische Vera nderungen in der

Pflege. Mit der Einfuhrung der Pflegeversicherung 1995 entstand erstmalig

ein eigensta ndiges ambulantes Handlungsfeld Pflege. Hierdurch trug der

Gesetzgeber der Situation von pflegeabha ngigen Menschen insofern Rech-

nung, als er dafur sorgte, dass im Falle der Pflegeabha ngigkeit der zu Pfle-

gende quasi nicht automatisch zum  ‘SozialfallÜ im Sinne des Bundessozial-

hilfegesetzes wird. Durch die Moglichkeit der Inanspruchnahme von  Pflege-

versicherungsleistungen etablierte der Gesetzgeber einerseits ein Anreizsy-

stem zur Forderung der Pflege im familia ren Kreise durch die Bezugsperso-

nen des zu Pflegenden und andererseits ein Unterstutzungssystem zur qua-

litative Absicherung dieser Pflegeleistung durch ambulante Pflegedienste. In

den Krankenha usern und Altenheimen, wo die berufliche Pflege traditionell

beheimatet war, ist die Pflege seit Jahren Gegenstand der offentlichen Dis-

kussion. Begriffe wie Pflegenotstand, Gewalt in der Pflege bis hin zu Patien-

tentotungen werden genauso thematisiert wie die Anforderungen an die Pfle-

genden. Die Polarita ten zwischen den bildungsnotwendigen Anforderungen

der Pflegenden zeigen sich in der Spannung zwischen der Vorstellung, dass

Pflege ein Liebesdienst sei, und neuzeitlicher Aussagen, dass Pflegende ei-

ne wissenschaftliche Grundqualifizierung an einer Hochschule benotigen. Die

Pflegenden selber in der sog. klinischen Pflegepraxis ß  am Ort des Gesche-

hens der sich vollziehenden Pflege am und mit dem zu Pflegenden in Kran-

kenha usern, Einrichtungen der stationa ren Altenhilfe, in der ambulanten

Pflege, Hospizen und teilstationa ren Einrichtungen ß  empfinden sich nach

WETTRECK als Frontka mpfer, die durch ihre vielfa ltigen Anforderungen inner-

halb der unterschiedlichen Pflegeorganisationen, “nicht wirklich zum Pflegen

kommen.‚1

Das Bild von und uber Pflege erfa hrt hier etwas kaleidoskopartiges, d. h.

dass je nachdem, wie man den Gegenstand von Pflege betrachtet und ihn

wendet, unterschiedliche Bilder entstehen, die das worum und woraufhin der

                                                
1 Vgl. Wettreck, Rainer: Am Bett ist alles anders ü  Perspektiven professioneller Pflegeethik. Mu nster
2001, S. 13.
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Pflege im Gefecht des Alltages und der ‘ZunfteÜ, die sich mit der Pflege be-

scha ftigen, als ein der Willkur ausgelieferter Bereich erscheinen lassen. Man

konnte sagen, ‘es kommt halt darauf anÜ, welchen Standpunkt man einnimmt,

um das, was Pflege sein soll, sinnhaft zu bestimmen.

Vor dem Hintergrund, dass  Pflege seit Mitte der 90er Jahre in der BRD auch

wissenschaftlich wurde und sich als ‘PflegewissenschaftÜ etabliert, stellt sich

nun auch wissenschaftlich die Frage, was ist das, was eine gute Pflege(kraft)

auszeichnet? Aus geisteswissenschaftlicher Perspektive ist zuna chst der

geschichtliche Hintergrund der Pflege zu bestimmen. Das >Versta ndnis von

Pflege im Wandel der Zeit< stellt eine kulturhistorische Rekonstruktion von

Pflege dar. Hierbei werden die Vera nderungen in der Pflege als zeitge-

schichtliche Antworten der Gesellschaft im Umgang mit dem Pha nomen von

Menschen, die der Pflege bedurften, ausgewiesen und vorgestellt.

Hiernach sind die heutigen Handlungsfelder in der Pflege, in dem beruflich

ausgebildete Personen und sog. Laien in vielfa ltigen Einrichtungen und im

ha uslichen Bereich ta tig werden, auszuleuchten. Die >Normativen Anspru-

che an Pflegende< stellen mithin die Rahmenbedingungen mit ihren Anforde-

rungen an die Pflegenden vor.

Bevor die Frage, was ist der Kern praktisch pflegerischen Handelns gestellt

werden kann, sind die allgemeinen Grundsa tze des menschlichen Handelns

vorzustellen. In >Ethik als philosophische Reflexionstheorie sittlichen Han-

delns< findet eine Auseinandersetzung daruber statt, wodurch das menschli-

che Handeln sich als wertig oder sinnvoll auszeichnet. Handeln im Horizont

eines Lebensprinzips betrachtet das Leben an sich und im Ganzen vor dem

Hintergrund zweier unterschiedlicher Vorstellungen vom ‘Guten LebenÜ. Im

Horizont von Handlungsprinzipien werden vier unterschiedliche ethisch-

philosophische Prinzipien vorgestellt, die dem Handeln zur Bewerkstelligung

konkreter Situationsanforderungen Orientierung geben konnen. Letztendlich

ist aber der einzelne Mensch gefordert, sich selber als Normensubjekt zu

bestimmen, d. i. die Pflicht zur Wahrnehmung personaler Verantwortung zur

Gestaltung seines Lebens, seiner Funktionen unter Berucksichtigung des

Gemeinwohls und vor und mit seinem Gewissen als letztendliche Berufungs-

und U berwachungsinstanz zu verantworten.
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Vor dem Hintergrund allgemein ethisch-philosophischer Aussagen ist der

Kern von Pflege als >Verantwortungsethik und Pflegehandeln< darzustellen,

welcher letztendlich in die Gewissensverantwortung (beruflich) Pflegender

als Pflicht zur Wahrnehmung personaler Verantwortung mundet. Sie, die

personale Verantwortungswahrnehmung der Pflegenden, stellt das zentrale

Element dieser Arbeit unter der Fragestellung dar: Was sind die notwendigen

Bedingungen in der Handlungsentschie„ ung von Pflegenden zur Wahrneh-

mung ihrer Verantwortung gegenuber den und dem zu Pflegenden?

Einzuordnen ist diese Arbeit als ein philosophischß pragmatischer Beitrag zur

Fortfuhrung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Pflege, zur Er-

hellung eines (oder des) Elementes professionell pflegerischen Handelns,

das WEIDNER2 als eine notwendige ethisch-moralische Kompetenz von Pfle-

genden bezeichnete. Da Weidner aber in seiner Arbeit die Fragestellung

vorfolgte, ob pflegerisches Handeln auf der Basis des handlungstheoreti-

schen Ansatzes von Oevermann grundsa tzlich professionalisierbar sei, blieb

die ethisch-moralische Dimension professionell pflegerischen Handelns als

eine prinzipiell geforderte Kategorie der Handlungsentschlie„ ung von Pfle-

genden ohne na here Bestimmung.  Insofern kann diese Arbeit einerseits als

eine Spezifizierung des ethisch-moralischen Handelns innerhalb des Weid-

nerschen Ansatzes und andererseits als ein moglicher Ansatz verstanden

werden, der die Haltung und die formalen Entschlie„ ungskriterien zur Ur-

teilsfindung von Pflegenden im Bereich der direkten Pflege zu begrunden

sucht und somit beabsichtigt, die prinzipiell geforderte ethisch-moralische

Dimension des professionellen Pflegehandelns im WeidnerÄschen Modell

formal zu schlie„ en.  Hierzu werden allgemein ethisch-philosophische Aus-

sagen auf die ethisch-moralische Handlungsentschlie„ ung von Pflegenden

transformiert, so dass dieser Ansatz als ein ‘transzendental pragmatischerÜ

auszuweisen ist.

                                                
2 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsforderung. Eine empirische Unter-
suchung u ber Voraussetzungen und Perspektiven des beruflichen Handelns in der Krankenpflege.
Frankfurt am Main 1995.
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2  Versta ndnis von > Pflege <  im Wandel der Zeit

Es wurde schon unza hlige Male gesagt und geschrieben, da„  jede

Frau eine gute Krankenschwester abgebe. Ich glaube aber im Ge-

genteil, da„  selbst die Elemente der Krankenpflege nahezu [ bis

heute, - W.H.] unbekannt sind.

Nightingale, Florence: Notes on nursing (1859). Zitiert nach: Roper,

Nancy u. Logan, Winifried W. u. Tierney Alison J. (Hg.): Die Ele-

mente der Krankenpflege. 2. Aufl. Basel 1987, Seite 9.

Die Pflege3 als fursorgliche Betreuung und Versorgung von hilfsbedurftigen

Personen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Die berufliche Pflege

hingegen weist in der BRD erst eine Geschichte von ca. 100 Jahren auf. Be-

grundet wurde dieser Pflegeberuf durch die Ratifizierung der ersten Ausbil-

dungs- und Prufungsverordnungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wodurch

die bis dahin uberwiegend in unserem Kulturkreis verstandene christlich ge-

pra gte Liebesta tigkeit in einen weltlichen Beruf uberfuhrt wurde. Dieser diffe-

renzierte sich dann einerseits in der horizontalen Dimension in die Berufe der

Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege und in der vertikalen in vielfa ltige

Spezialisierungen aus. Hierbei wurden die beruflich Pflegenden uberwiegend

in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens ta tig. Heute, durch den

Ausbau der ambulanten Pflege, der Einfuhrung pflegewissenschaftlicher

Studienga nge und einer demografisch steigenden Anzahl von pflegeabha n-

gigen Menschen, steht die berufliche Pflege erneut vor einer Herausforde-

rung. Sie kann mit dem Begriff der ‘ProfessionalisierungÜ auf den Punkt ge-

bracht werden und umfa„ t das berufliche Selbstversta ndnis von Pflege, sei-

ne Ausbildungsstrukturen und Inhalte, die Aufgabenbereiche der Pflegenden,

die Kooperationsformen zwischen der beruflichen Pflege mit der Familien-

pflege und anderen Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen, als auch ih-

rer Stellung in der Gesellschaft.

                                                
3 Vgl. Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Worterbuch. Bd. 13 Mu nchen 1984, S. 1733 ü  1734:
Pflege ist von seinem Wortstamm “eine beaufsichtigende oder fu rsorgende, (korperlich oder geistiges)
Gedeihen und Wohlbefinden bezweckende Beschaftigung womit: Aufsicht, Obhut, Fu rsorge, War-
tung, Schirm und Schutz, Leitung ... die Hege und Pflege der menschlichen Gesellschaft ... die kor-
perliche Pflege des Kindes ... besonders die Pflege im Alter oder in einer Krankheit.ß
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Pflege ist vor diesem skizzierten Aufriss grundsa tzlich als ein Ta tigwerden

von Menschen fur Menschen vorzustellen, das eingebettet in zeitgeschichtli-

che Kulturepochen unterschiedlich akzentuiert begrundet und bewertet wur-

de. In unserem abendla ndischen Kulturkreis konnen diese Unterschiedlich-

keiten im gesellschaftlichen Versta ndnis der Pflege und dem Selbstversta nd-

nis von Pflegenden in drei Epochen eingeteilt werden. Die Wurzel bildet hier-

bei die Pflege als gelebte Barmherzigkeit in der Armenfursorge (2.1). Hieran

schliesst sich die  Verberuflichungsphase der Pflege an (2.3) und mundet in

das heutige Versta ndnis von Pflege (2.4). Da die Entwicklung des heutigen

Krankenhauswesens einen erheblichen Einflu„  auf das Selbstversta ndnis

der beruflichen Pflege ausubte, bis hin zur Namensgebung ‘Kranken-PflegeÜ,

ist in einem Exkurs der Wandel vom Armenhospital zum Krankenhaus (2.2)

darzustellen.

2.1  Pflege als gelebte Barmherzigkeit in der Armenfursorge

Die Ausubung der Pflege im abendla ndischen Kulturkreis wird bis heute

ma„ geblich durch den christlichen Glauben gepra gt. Unter diesem Stern ste-

hend, blieb der zentrale Auftrag eines jeden Christen in der Nachfolge Gottes

(Imitatio Dei) unvera nderlich. Nach dem Mattha us-Evangelium steht die Sor-

ge um die >geringsten Schwestern und Bruder< im Zentrum der christlichen

Barmherzigkeit (Mat. 25, 31-45). Aber der Blickpunkt auf und die Ma„ nah-

men fur diese christlichen Na chsten a nderten sich entsprechend der zeitge-

schichtlichen Interpretationen. Die gelebte Caritas kann hierbei in zwei Arten

gewa hrt werden, entweder indirekt durch eine Spende bzw. die Veranlas-

sung und Unterstutzung von Hilfeleistungen oder andererseits im Sinne ei-

gener Hinwendung, d. h. dem personlichen Tun in der direkten Auseinander-

setzung mit dem Na chsten. Das Eintreten fur den Na chsten gilt als christliche

Pflicht eines jeden Einzelnen. In den sieben leiblichen und geistigen Werken

der Barmherzigkeit kommt dies uneingeschra nkt bis heute noch zum Aus-

druck.4  Hiernach sind “die Werke der Barmherzigkeit ... nicht so zu verste-

                                                
4 [Die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit:] “Die Hungrigen speisen, die Durstigen tranken,
die Nackten bekleiden, die Fremden beherbergen, die Kranken besuchen, die Gefangenen erlosen, die
Toten begraben. [Die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit: - W.H.] Die Unwissenden lehren,
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hen, als ob es hier um Werke ginge, derer wir uns vor Gott ruhmen konnten.

Erbarmen schenken zu durfen ist immer Gnade, die den Blick fur die anderen

offnet und die innere Kraft zum Tun der Werke verleiht. Diese sind zumeist

“harte Arbeit‚. Ob es sich um Dienste in der Dritten Welt, um Krankenpflege,

um Sorge fur Behinderte oder um vielfach andere Werke handelt: sie kosten

diejenigen, die in den Werken der Barmherzigkeit ta tig sind, immer auch ein

Stuck ihres eigenen Lebens und oft auch ihre Gesundheit. Die Werke der

Barmherzigkeit kommen aus einer Gesinnung, in der die Liebe Gottes wirk-

sam wird. An ihnen zeigt sich, dass Liebe und Barmherzigkeit sich a u„ ern

mussen und das schone Worte alleine nicht genugen (vgl. Mt. 21, 28-31). Die

Werke der Barmherzigkeit sind eine Vergegenwa rtigung des gottlichen Er-

barmens‚.5

Die Imtiatio Dei fordert somit unmissversta ndlich zur U berwindung egoisti-

scher Sichtweisen (bis hin zur Gefa hrdung der eigenen Gesundheit)  zum

Eingehen auf den Anderen im Sinne der christlichen Barmherzigkeit auf.

Nach KAPPELI beinhaltet dies (mindestens) sechs Elemente:

“- Aktive Einmischung ins Leiden anderer (active involvement)

- Gegenwa rtig sein beim Leidenden (presence)

- Dem Leidenden zur Verfugung stehen (availability)

- Ta tigen Beistand leisten (advocacy)

- Verla „ lichkeit (dependability)

- Hingebung ans Leben (commitment)‚6

Diese Verhaltensoptionen sollen dazu beitragen, dass durch die mitfuhlende

Anteilnahme (Empathie) des Helfers, aus welcher sich die Hilfsma„ nahmen

ergeben, die Leiden der Hilfsbedurftigen reduziert bzw. aufgehoben werden

(sollen). Nach NU CHTERN7 erfordert die Gewa hrleistung der barmherzigen

Hilfeleistungen eine situative Spontanita t und eine strukturelle Planma „ igkeit.
                                                                                                                                         
die Zweifelnden beraten, die Trauernden trosten, die Su nder zurechtweisen, den Beleidigern gern
verzeihen, die Lastigen geduldig ertragen, fu r die Lebenden und Verstorbenen betenß . Deutsche Bi-
schofskonferenz (Hg.): Katholischer Erwachsenen - Katechismus. Bd. 2. Leben aus dem Glauben.
Freiburg 1995, S. 67.
5 Deutsche Bichhofskonferenz (Hg.): Katholischer Erwachsenen - Katechismus. Bd. 2. Leben aus dem
Glauben. Freiburg 1995, S. 67 - 68.
6 Kappeli, Silvia: Tradition und Entwicklung der Pflegewissenschaft. Vortrag zur Eroffnung des Deut-
schen Instituts fu r angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) am 14. Juli 2000 in Koln (Internetauszug:
http://www.dip-home.de/Eroffnungsweb/Texte.htm vom 27.07.2000).
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Am Beispiel des barmherzigen Samariters (Lukas 10, 25-42) verdeutlicht er

diesen Zusammenhang: Spontanita t kommt in der Erkennung einer Notsitua-

tion und den hieraus resultierenden Ma„ nahmen zum Vorschein. Das Helfen

und die Hilfeleistung an sich ist nicht auf legalistische Normen ruckfuhrbar,

sondern soll prinzipiell an die spezielle Situation des Hilfsbedurftigen gebun-

den sein. In der Ausfuhrung der Hilfe greift der Helfer auf bestehende Ein-

richtungen, hier eine Herberge, zuruck. Die Planma „ igkeit besteht darin,

dass in der Gesellschaft Strukturen geschaffen werden, in denen den Hilfs-

bedurftigen in systematischer Form Hilfe zuteil wird. Damit ermoglicht das

Verschra nktsein von direkter (mitmenschlicher Na he) und indirekter (struktu-

rellen Moglichkeiten) Hilfe erst das Wirksamwerden christlicher Barmherzig-

keit in einer lebendigen Gesellschaft bzw. Gemeinschaft.

In der Zeitspanne von 0 bis ins 18. Jahrhundert lassen sich im Bezug auf die

christliche Barmherzigkeit, d. h. in der Sorge um die geringsten Bruder und

Schwestern in der Gesellschaft, vier Entwicklungsschritte mit hochst unter-

schiedlichen Versorgungssystemen voneinander unterscheiden. Von der di-

rekten christlichen Gemeindearbeit der fruhen Christenheit entwickelte sich

die Armenfursorge uber die A ra der Klosterpflege zur kommunalen Selbst-

verwaltung einzelner Sta dte hin zum nationalstaatlichen Versorgungsregle-

ment. Hierbei a nderten sich nicht nur das Ansinnen uber dessen, was unter

Armut verstanden wurde, sondern auch, wie man dieser planma „ ig begeg-

nete. Die unza hligen und vielfa ltigen spontanen Aktionen Einzelner aus

Barmherzigkeit treten bei dieser Betrachtung in den Hintergrund. Geht es

doch hierbei darum, das jeweilige Hilfesystem der Armenfursorge bis ins 19.

Jahrhundert als solche zu betrachten.

Im fruhen Christentum, d. h. von 0 bis 313 n. Chr., wurde die christliche

Barmherzigkeit im Prinzip von jedem Christen in einer Gemeinde ausgefuhrt.

Es galt bekannte und unbekannte Arme, ein Begriff der alle die Personen

umfasste, die sich selber und ihre Angehorigen nicht versorgen konnten, mit

dem leiblich notwendigsten wie Nahrung, Getra nke, Kleidung und Unterkunft

zu versorgen und ihnen das geistige Heil durch das Leben sowie das Gebet

in der Gemeinschaft nahe zu bringen. “Dieses Ideal der Gastfreundschaft,
                                                                                                                                         
7 Vgl. Nu chtern, Michael: Probleme der Krankenpflege im Spiegel biblischer Geschichten. Deutsche
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des burgerlichen Zusammenlebens und der organisierten caritativen Ta tigkeit

hatte in vielen Elementen seine Vorla ufer in der griechischen Welt und vor

allem im Judentum. ... Das Motiv des christlichen Glaubens, durch die allge-

meine Barmherzigkeit im Notleidenden Gott selbst zu dienen, war damit die

eigentliche Triebfeder seiner missionarischen Kraft ... [und gleichzeitig die  ß

W.H.] revolutiona re Sto„ kraft des Christentums.‚8 Denn das Gleichnis vom

Weltgericht galt fur jeden in der sozialen Gemeinschaft unmittelbar, “wahr-

lich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem dieser Geringsten, habt

ihr auch mir nicht getan‚ (Mt 25, 45). Der Arme, die Armen, bekannt oder un-

bekannt, selbstverschuldet oder unverschuldet, arbeitsfa hig oder arbeitsun-

fa hig, krank ß  gebrechlich oder gesund wurde in der fruhen christlichen Ge-

meinschaft aufgenommen, ohne wenn und aber.

Nach der Legalisierung der Christenheit (313 n. Chr.) durch Konstantin den

Gro„ en im Toleranzedikt von Mailand9, wurde die christliche Barmherzigkeit

im Abendland durch die Kirche anders organisiert. Im Konzil von Nikaea, 325

n. Chr., wurde “jedem Bischof die Errichtung eines Xenodochion in seiner

Diozese zur Pflicht gemacht.‚10 Hierbei handelte es sich um Unterkunftsha u-

ser bzw. Herbergen, die allen Hilfsbedurftigen offen standen. Hierneben ent-

standen ab dem 6. Jahrhundert Klosteranlagen. Diese Einrichtungs- und eine

damit verbundene Lebensform geht auf Benedikt von Nursia (529 n. Chr.)

zuruck. Als vollig neuer Typus fur die organisierte Betreuung der Armen

stellten die Kloster  bis  ins 11. Jahrhundert die Einrichtungen dar, in denen

u. a. die Pflege hilfsbedurftiger Menschen, Armenfursorge, systematisch

stattfand.

In den Jahren vom 3. ß  11. Jahrh. bestand in unserem abendla ndischen

Kulturkreis eine relativ homogene, standesorganisierte Gesellschaftsstruktur.

An oberster Stelle standen “naturlich die geistigen Sta nde, ihnen folgten die

Sta nde des weltlichen Regimentes, dann kamen die burgerlichen Sta nde,

                                                                                                                                         
Krankenpflegezeitung 8 / 1985, S. 524 ü  527.
8 Seidler, Eduard: Berufskunde I: Geschichte der Pflege des kranken Menschen. 4. Aufl. Stuttgart
1977, S. 64.
9 Vgl. Kinder, Hermann; Hilgemann, Werner: dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Bd. 1. Von den Anfangen
bis zur Franzosischen Revolution. 18. Aufl. Mu nchen 1982, S. 107.
10 Ebenda, S. 67.
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wie wir heute sagen wurden, und ganz unten in dieser Staffelung haben die

Armen ihren Platz, die keine andere Aufgabe haben, als durch ihrer Ha nde

Arbeit ihr Leben zu sichern; darunter noch liegt die Schicht der Bedurftigen,

die vom Almosen leben mussen. ... Die Armen sind also im Bewu„ tsein des

Mittelalters ein Stand.‚11 In dieser Ordnung hatte jeder Stand seine Aufgabe,

man wurde in den Stand geboren und alle Sta nde waren harmonisch mitein-

ander verbunden, wobei das jetzige Leben nur vorubergehender Natur war.

“Es ist nicht Letztes, Endgultiges, nur etwas vorla ufiges, das seine Erfullung

erst im Jenseits findet.‚12 Das Leben wurde somit vom Jenseitigen bestimmt.

In der Vorstellung dieser Zeit war die Gabe von Almosen selbstversta ndlich,

stellt sie doch eine christliche Pflicht dar (de praecepto). Ausgangspunkt

hierbei war, dass man nur den Teil gab, der uber das hinausging, was man

zur Aufrechterhaltung seines Lebensstandards benotigte. “Das Almosen vom

Notwendigen zu geben, ist nicht verpflichtendes Gebot, sondern evangeli-

scher Rat, ein Verhalten >de consilio<, und darum besonders verdienst-

voll.‚13 Die Bedurftigen, die selbst mit ihrer Ha nde Arbeit nicht mehr ihren

Lebensunterhalt erarbeiten konnten (wie z. B. Alte, Kranke, Kinder, Gebrech-

liche) galten als Almosenempfa nger. “Sie und nur sie ß  vom religiosen Bettel

abgesehen, der seine eigene Berechtigung hat ß  haben Anspruch auf das

Almosen des Gla ubigen aus dem U berschu„ , der seinen standesgema „ en

Lebensunterhalt ubersteigt.‚14 Diese >A rmsten der Armen< waren die ge-

ringsten Bruder, denen jeder Christ in barmherziger Mildta tigkeit begegnen

sollte. Dies erfolgte einerseits durch die direkte individuelle Hilfe einzelner

Christen oder aber in organisierter Form in den Klosteranlagen durch Mon-

che und Nonnen. In den Klosteranlagen fanden im Bereich des >Hospitale

Pauperum<  Bettler, Kranke, Obdachlose genauso Unterkunft, Verpflegung

und geistigen Beistand wie im >Hospititium< Reiche. Fur kranke Monche war

dort ein >Infirmarium< vorhanden. Die in diesen Anlagen praktizierte Barm-

herzigkeit, Grund gelegt vor allem in der Regula Benedicti,15 erfolgte damit

                                                
11 Scherpner, Hans: Theorie der Fu rsorge. 2. Aufl. Gottingen 1974, S. 25.
12 Ders.: ebenda, S. 25.
13 Ders.: ebenda, S. 27.
14 Ders.: ebenda, S. 28.
15 Vgl. Erzabtei Beuron (Hg.): Die Regel des Hl. Benedikt. 9. Aufl. Beuron-Hohenzollern 1959. Aus-
zugsweise auch in: Seidler, Eduard: Berufskunde I: Geschichte der Pflege des kranken Menschen,
a.a.O., S. 186. Overath, Joseph: Dem Kranken dienen wie Christus selbst. Frankfurt am Main 1983, S.
19 ü  23.
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ra umlich getrennt entsprechend der damaligen gesellschaftlichen Standes-

ordnung.16

Die na chste Entwicklungsstufe im deutschsprachigen Raum setzte ab dem

11. Jahrhundert ein und wird durch das Aufkommen der Sta dte und deren

Bemuhungen zur Losung des Armutsproblems bestimmt. Hier treten neben

dem Ruckgang der Bedeutsamkeit der Klosteranlagen fur die sozialen Be-

lange zwei Bereiche imposant neu in Erscheinung: die Entstehung kommu-

naler Armutsverwaltungen und der Ausbau der (Burger-)Hospita ler.  Trotz

vielfa ltiger und unterschiedlicher Epidemien nahm die Bevolkerung (von 5 ß  6

Millionen im 11. Jahrh. auf 11 Millionen Menschen im 13. Jahrh.) stetig zu.

Dies ging mit einem Ausbau der Landkultivierung und neuen Dorfansiedlun-

gen sowie eine Steigerung der Anzahl und Gro„ e von Sta dten einher. “Die

Zahl der Sta dte nahm zwischen 1200 und 1350 rapide von wenigen hundert

bis auf ca. 3000 zu. Der Anteil der Stadtbevolkerung wuchs ... Der Fernhan-

del nahm Aufschwung und mit ihm die heimischen Ma rkte. Zuwanderung von

Land in die Sta dte, Aufschwung der Sta dte, vermehrte Pilgerfahrten auch zu

ferneren Zielen, Kreuzzuge ins Heilige Land: all dies war Ausdruck einer Mo-

bilita t von bislang unbekanntem Ausma„ .‚17 Die Folge hiervon war, dass die

bisherige gesellschaftliche Ordnung sich aufgrund neuer Ansichten und An-

forderungen langsam aufloste.18 Mit dem Wachsen der Sta dte ubernahmen

Burger der Stadt sukzessive auch die Verantwortung fur die Entwicklung ih-

rer Stadt und deren Einwohner. Der Grundstein zur Trennung zwischen welt-

licher und kirchlicher Macht wurde gelegt.

Waren im fruhen Mittelalter die A rmsten der Armen im gesellschaftlichen Sy-

stem integriert, greifen nun vollig neue Betrachtungsweisen. Neben dem Ar-

mutsversta ndnis des Naturlichen trat im  Spa tmittelalter eine sozial - okono-

mische Wende ein.19 Durch den Anstieg der Bedurftigen, d. h. zumeist der

arbeitslosen Armen und die neue Gruppe der >fremden Armen<, d. h. derer

die bettelnd sich von Stadt zu Stadt durchs Leben brachten, “begann ... die
                                                
16 Vgl. Jetter, Dieter: Das europaische Hospital. Von der Spatantike bis 1800. 2. Aufl. Koln 1987, S.
34 ü  46.
17 SachÖe, Christoph; Tennstedt, Florian: Vom Almosen zur fu hmodernen Sozialpolitik: Armut und
Armenfu rsorge im Spatmittelalter. In: SachÖe, Christoph; Tennstedt, Florian (Hg.): Bettler, Gauner
und Proleten. Reinbek bei Hamburg 1983, S. 39 ü  40.
18 Vgl. Scherpner, Hans: Theorie der Fu rsorge, a.a.O., S. 52 ü  53.
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Armenfursorge in den Sta dten neben der der Kirchen eine steigende Be-

deutung zu erhalten. Die Verburgerlichung der Armenfursorge begann mit

der Grundung von Burgerhospita lern, mit der allma hlichen U berfuhrung

wohlta tiger Stiftungen und Verma chtnisse in die Verwaltung der sta dtischen

Magistrate. ... Der Prozess der Rationalisierung der Armenfursorge nahm

hier seinen Anfang.‚20

Die Stadtmagistrate im spa tmittelalterlichen und neuzeitlichen Deutschland

verfolgten im Umgang mit dem Armutsproblem eine Vier-Punkte-Strategie:

>Kommunalisierung, Rationalisierung, Burokratisierung und Pa dagogisie-

rung21<.

Die Kommunalisierung bedeutete zum einen, dass die Stadt fur die Armen

zusta ndig wurde und hierfur Reglementierung in Form von Bettelordnungen

erstellte (Heimatprinzip). Diese sahen meist eine Trennung zwischen den

bekannten und fremden Armen vor, wobei man darauf bedacht war, die

fremden Bettler aus dem Zusta ndigkeitsgebiet der Stadt zu entfernen. Mit der

Rationalisierung ging der Aufbau einer Bedurftigkeitsanalyse einher. Die Ar-

men wurden zur Inanspruchnahme von Hilfeleistungen differenziert. Betteln-

de Personen die arbeitsfa hig waren, erhielten meistens keine Unterstut-

zungsleistungen. Sie sollten mit ihren Ha nden ihren Lebensunterhalt verdie-

nen. Die Rationalisierung fuhrte dann allma hlich zum Aufbau einer Armut-

Fursorge-Burokratie. In ihnen entstanden u.a. Bettelstatistiken uber Anzahl,

Wohnort, Familiensituation, Ursachen sowie Art und Umfang der Hilfeleistun-

gen und Kriterien zur Gewa hrung von Hilfeleistungen. Der letzte Schritt war

die Pa dagogisierung des Problems, d. h. man versuchte den Armen und ins-

besondere den Kindern >die Pflicht zur Arbeit< als einen moralischen Ver-

haltenskodex z. B. in >Zucht- und Arbeitsha usern<22 aufzuburden. “Das

Betteln ß  jahrhundertelang gesellschaftlich geduldet ß  wurde nun als uner-

tra glicher Mi„ stand empfunden und kritisiert. ... So war das spa te Mittelalter

eine Zeit der Ausgrenzung sta dtischer Randgruppen.‚23

                                                                                                                                         
19 Vgl. Altmeyer-Baumann, Sabine: Alte Armut ü  Neue Armut. Weinheim 1987, S. 15.
20 SachÖe, Christoph; Tennstedt, Florian: Vom Almosen zur fu hmodernen Sozialpolitik: Armut und
Armenfu rsorge im Spatmittelalter, a.a.O., S. 41 ü  42.
21 Vgl. ebenda, S. 42 ü  48.
22 Vgl. SachÖe, Christoph; Tennstedt, Florian: Armenfu rsorge im Absolutismus: Repression und ge-
sellschaftliche Disziplinierung. In: SachÖe, Christoph; Tennstedt, Florian (Hg.): Bettler, Gauner und
Proleten. Reinbek bei Hamburg 1983, S. 90 ü  106.
23 Ders.: ebenda, S. 47.
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“Neben den genossenschaftlichen Vereinigungen [z. B. Zunfte ß  W.H.] ...

bildeten Hospita ler und Almosen die beiden weiteren Grundsa ulen mittelal-

terlicher Armenpflege.‚24 Somit entstanden in der Zeit der Versta dterung ne-

ben den schon vorhanden Klostern und den Hilfsaktionen einzelner Perso-

nen (wie z. B. Elisabeth v. Thuringen, 1207 ß  1231; Katharina v. Siena, 1347-

1385), weitere christliche Hospita ler und sog. Burgerhospita ler.25 Daruber

hinaus entstanden Ritterorden (wie z. B. Deutschorden, Johanniter-Orden),

und weltliche Orden (z. B. die Beguinen) und geistliche Krankenpflegeorden

(z. B. der Orden der Barmherzigen Bruder, die Barmherzigen Schwestern).26

Sie alle bemuhten sich entsprechend der christlichen Barmherzigkeit um die

Hilfsbedurftigen.

Festzustellen ist, dass die “bis zum 14. Jahrh. in den Ha nden der Kirche lie-

gende Armutsverwaltung ... nach und nach in den Einflu„ bereich weltlicher

Armenpflege uberfuhrt [wurde. Es   ß  W.H.] ... fand eine Zentralisierung und

Kommunalisierung bisher meist klosterlich verwalteter Stiftungen in Form der

Sta dtischen Armenfonds statt.‚27  Der im fruhen Mittelalter akzeptierte Stand

der Armut wurde nun zum Problem. Thomas von Aquin unterschied z. B.

zwischen dem >pauper< (lat. arm, unbemittelt) und dem >egenus< (lat. be-

durftig), d. h. der Pauper stellt einen Besitzlosen dar, der durch seine Ar-

beitskraft grundsa tzlich das Lebensnotwendige erarbeiten konnte, wa hrend

der Bedurftige auf caritative Hilfe angewiesen ist. “Neben diesen pauper hielt

Aquin den egenus fur den eigentlich Armen, als den auf fremde Hilfe Ange-

wiesenen.‚28 Martin Luther verscha rfte die Armutsdiskussion insofern, als er

zwischen wahrer und falscher Armut unterschied. “Wa hrend die wahre Armut

... durch Umsta nde hervorgerufen wurde, die nicht in der Verantwortung des

Armen lagen, beruhte falsche Armut auf dem Selbstverschulden der Ar-

                                                
24 Altmeyer-Baumann, Sabine: Alte Armut ü  Neue Armut. Weinheim 1987, S. 21.
25 Vgl. Jetter, Dieter: Das europaische Hospital. Von der Spatantike bis 1800, a.a.O, S. 62: “Obwohl
zunachst besonders der Bischof den Auftrag gehabt hatte, eine Herberge fu r die Armen bei seinem
Haus zu eroffnen, gru ndeten die Bu rger (vor 1228) aus eigenen Antrieb und vor allem mit ihren eige-
nen Stiftungsgeldern ein vorbildliches Hospital [gemeint ist das in Lu beck entstandene Heiligen-
Geist-Hospital].
26 Vgl. O sterreichischer Krankenpflegeverband (Hg.): Geschichte der Krankenpflege. 5. Aufl. Wien
1993, S. 21 ü  31. Metzger, Martina; Zielke-Nadkarni: Von der Heilerin zur Pflegekraft ü  Geschichte
der Pflege. Stuttgart 1998, S. 27 ü  32. Seidler, Eduard: Berufskunde I: Geschichte der Pflege des
kranken Menschen, a.o.O., S. 114 ü  120.
27 Altmeyer-Baumann, Sabine: Alte Armut ü  Neue Armut, a.a.O., S. 23.
28 Ders.: ebenda, S. 17.
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men.‚29  Thomas R. Malthus radikalisierte 1798 diese Pauperumsdiskussion

insofern, als dass er “nicht nur eine theoretische Begrundung fur das Selbst-

verschuldungsprinzip der Armen, sondern ... die Zuweisung der Armen in

einen besonderen Stand, diesmal aber einen Stand moralischer minderwerti-

ger Art‚30 beschrieb. Die caritativ Bedurftigen, die A rmsten der Armen, waren

damit die unverschuldet arbeitsunfa hig geworden Besitzlosen, wa hrend die

anderen diskriminiert wurden. Seitdem ist Armut auch ein moralischer Begriff,

der mit Arbeitswilligkeit bzw. Arbeitsunwilligkeit verbunden wird und nicht nur

auf sozial - okonomische Verha ltnisse verweist.

Dadurch, dass die Armutsfursorge bis ins 19. Jahrhundert hinein nur das

Symptom der Armut betrachtete, nicht aber deren Ursachen, verscha rfte sich

das Armutsproblem weiter. “Zwischen 1800 und 1914 entstanden eine bur-

gerliche Gesellschaftsordnung und eine kapitalistische Wirtschaftsordnung.

Aus einem Agrarland mit vorherrschend la ndlicher Arbeits- und Lebensweise

wurde ein Industrieland  mit vorherrschend sta dtischer Arbeits- und Lebens-

weise. Hinzu kamen zahlreiche politische Reformen von oben, von den ...

Agrarreformen bis hin zur Arbeiterpolitik des Deutschen Reiches von 1871.

... Diese sozialen und politischen Umbruche und Wandlungen waren beglei-

tet von alten und neuen, teilweise massenhaften Armutszusta nden. Die Ur-

sachen der Armut wandelten sich ebenso wie ihre Erscheinungsformen. Die

Armut und die armen Arbeiter wurden gefa hrlich, politisch und systembedro-

hend und so greift die Geschichte der Armenpolitik weit uber die institutio-

nellen Reformen der Armenfursorge im engeren Sinne hinaus.31 Karl Marx z.

B. sah “in der sozialen Ordnung die soziale Ursache der Armut‚ und provo-

zierte damit eine Gesellschaftsrevolution.‚32 Carl Godeffroy dagegen formu-

lierte eine Gesellschaftsreform, die “einerseits einen Schutz ga nzlich Ver-

armter vor Mangel, als auch andererseits einen Schutz des Staates vor dys-

funktionaler unbedingter Mildta tigkeit‚33 beinhalten sollte.  Letztlich entstan-

                                                
29 Ders.: ebenda, S. 18.
30 Ders.: ebenda, S. 35.
31 SachÖe, Christoph; Tennstedt, Florian: Von der natu rlichen zur Gesellschaftlichen Armut: Aspekte
des Strukturwandels von Armut, Armen- und Arbeiterpolitik im 19. Jahrhundert. In: SachÖe, Chri-
stoph; Tennstedt, Florian (Hg.): Bettler, Gauner und Proleten. Reinbek bei Hamburg 1983, S. 90 ü
106.
32 Altmeyer-Baumann, Sabine: Alte Armut ü  Neue Armut, a.a.O., Seite 54.
33 Ders.: ebenda, S. 54.
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den aus diesen Ansa tzen die heutigen national - staatlichen Regelsysteme,

die auf Bismarck zuruckfuhren und die Grundlage unseres heutigen Sozial-

systems darstellen.

Fur die weitere Behandlung des Themas scheinen zwei Aspekte in der Ar-

mutsdiskussion des 19. Jahrhunderts besonders erwa hnenswert zu sein.

Erstens: In der Reichsstatistik von 1885 wurden folgende Ursachen fur die

entstandene Hilfsbedurftigkeit genannt:

“28,4 % der Fa lle Krankheit,

17,5 % der Fa lle Tod des Erna hrers,

14,9 % der Fa lle Altersschwa che

12,5 % der Fa lle korperliche und geistige Gebrechen,

  7,1 % der Fa lle Kinderreichtum und

  5,4 % der Fa lle Arbeitslosigkeit

Aufgrund dieser ausgewiesenen Unterstutzungsgrunde sah ... [man ß  W.H.]

die Hauptproblemgruppe der Armen und damit der sozialen Frage des 19.

Jahrhunderts, ... - wie auch in den Zeiten zuvor - in den Frauen, Kindern und

Alten. Krankheit und Alter blieben auch im 19. Jahrhundert jene Faktoren, die

zu fast unweigerlicher Armut in den Unterschichten fuhrten.‚34

Auffa llig bei dieser Statistik ist ferner, dass Krankheit die hochste Rate zur

Verarmung darstellte. Erkla rlich ist dies dadurch, dass die Armut hier durch

den Verdienstausfall sowie die damaligen Behandlungskosten auftrat. Beides

zusammen, Verdienstausfall einerseits und teure Behandlungskosten ande-

rerseits, mussten dann zwangsla ufig ganze Familien in kurzester Zeit in die

Armut fuhren. Neben diesem Faktor ist ferner der Kinderreichtum als Ar-

mutsursache besonders erwa hnenswert. Galt vorher Kinderreichtum als Si-

cherung fur das Alter, so kippte dies ga nzlich. Denn “die Beschra nkung der

Kinderzahl war ein Mittel, sich materiell zu konsolidieren, und erleichterte den

sozialen Aufstieg.‚35

Zweitens: In der Armenfursorge wurde das ursprungliche Heimatprinzip 1842

“von Seiten des preu„ ischen Staates in das Prinzip des Unterstutzungs-

wohnsitzes durchgesetzt. An die Stelle der durch ursprungliche, erworbene
                                                
34 Ders.: ebenda, S. 48.
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oder verliehene Heimatberechtigung versorgungspflichtigen Gemeinden tra-

ten Ortsarmenverba nde, in denen nur noch ein Unterstutzungswohnsitz

(Wohnung) nachgewiesen werden mu„ te. ... 1871 wurde dieses Gesetz ... in

allen deutschen Staaten geltendes Reichsgesetz.‚36

In dieser Zeit liegen die Wurzeln des heutigen sozialen Miteinanders in der

BRD zwischen den offentlichen und freien Fursorgesystemen. “Auf allen

Teilgebieten der Fursorge, von der Kinderfursorge ... bis hin zur Versorgung

von Schwachsinnigen und Geisteskranken sehen wir damals Hilfseinrichtun-

gen der verschiedensten Art und der verschiedensten Tra ger erwachsen.

Ihre Entstehungsgeschichte zeigt immer wieder das gleiche Bild: aus klein-

sten Anfa ngen, ha ufig vom fursorgerischen Willen und der Hingabe eines

oder weniger Menschen getragen, entwickelten sich die gro„ en Institutionen,

denen sich weitere neue Arbeitsgebiete eingliedern, wenn sie unter die Lei-

tung befa higter Fursorger und Organisatoren geraten.‚37 So entstand z. B.

der Deutsche Caritasverband 1897 in Koln durch Lorenz Werthmann oder

der diakonische Verein fur Gefangenenfursorge in Dusseldorf durch Theodor

Fliedner.

Seit dem 19. Jahrhundert werden die sozial organisierten Hilfsma„ nahmen in

der BRD,  die geschichtlich ihren Ursprung in der christlichen Barmherzigkeit

hatten, von offentlichen, privaten und weltanschauungsgebundenen Tra gern

durchgefuhrt. Barmherzigkeit und Pflege bezog sich bis dato auf die Sorge

um und fur die geringsten Schwestern und Bruder, die sog. A rmsten der Ar-

men. Hierzu za hlten all diejenigen, die besitzlos und somit schutzbedurftig

waren und nicht das Notwendigste zum Leben erwirtschaften konnten. Damit

za hlten im heutigen Sinne auch die medizinisch Kranken zu dieser Klientel.

Im 18. Jahrhundert beginnt die Differenzierung der Armenfursorge in zwei

Bereiche, in das Sozial- und Gesundheitssystem. Zentral fur diesen Wandel

steht die  Entwicklung einer neuen Medizin in Krankenha usern. Hiermit ver-

bunden ist  eine Neudefinition  >Pflege<. Pflegende wurden nun zu einer

spezifischen Gruppe von Mitarbeitern im Krankenhaus.

                                                                                                                                         
35 Fischer, Wolfram: Armut in der Geschichte, a.a.O., S. 76.
36 Altmeyer-Baumann, Sabine: Alte Armut ü  Neue Armut, a.a.O., S. 61 ü  62.
37 Scherpner, Hans: Theorie die Fu rsorge, a.a.O., S. 177.
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2.2  Exkurs: Vom Armenhospital zum Krankenhaus

Krankenha user sind Einrichtungen, in denen Schwangere zur Geburtshilfe

gehen oder Patienten, d. h. medizinisch kranke Menschen, zeitweise zur

a rztlichen Betreuung untergebracht, versorgt und gepflegt werden.38 Der Be-

deutungswandel des Krankenhauses vom 19. ins 20. Jahrhundert wird deut-

lich, wenn man sich vergegenwa rtigt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts

ca. 1 % der Bevolkerung im Krankenhaus geboren wurde; wa hrend im Jahre

2000 weit uber 90 % der Entbindungen im Krankenhaus erfolgten, oder im

gleichen Zeitraum das Sterben im Krankenhaus von 10 % auf 80 % an-

stieg,39 oder wa hrend im Deutschen Reich im Jahre 1877 in 2357 Kranken-

ha usern ca. 472 000 Burger behandelt wurden,40 stieg 1995 die Gesamtzahl

der stationa r Behandelten in der BRD auf 12 Millionen kranker Menschen in

3000 Krankenha usern an.41

Der Wandel vom Armenhospital zum Krankenhaus und daruber hinaus zu

den medizinischen Hightech - Zentren42 wurzelt historisch nicht prima r in

medizinischen Intentionen, sondern ging von bestimmten Pflegeorden aus.

Die Barmherzigen Bruder z. B., ein von dem Prediger Johannes von Gott

1540 gegrundeter Krankenpflegeorden, ubernahmen die Betreuung von nur

ma nnlichen Kranken in ihren Ordenshospita lern. So sorgten sie “schon sehr

fruh dafur, da„  sie in ihren Reihen Wunda rzte, Apotheker und geschulte

Pfleger hatten, um in ihren Ha usern eine den wachsenden medizinischen

und dia tetischen Kenntnissen des 17. und 18. Jahrhunderts angemessene

Krankenpflege gewa hrleisten zu konnen.  ... Den Nachteil dieser Hospita ler,

dass sie nur ma nnliche Kranke in ihre Mauern lie„ en, glichen bald klosterli-

che Frauengemeinschaften wie die Cellitinnen oder die Elisabethinerinnen

                                                
38 Vgl. Beske, Fritz; Brecht, Josef Georg; Reinkemeier, Andrea-Marina: Das Gesundheitswesen in
Deutschland. 2. Aufl. Koln 1995, S. 108 ü  123. Zuck, Ru diger: Das Krankenhaus im Gesundheitswe-
sen der Bundesrepublik Deutschland. In: Krankenhaus Umschau 6 / 1989, S. 456 ü  464.
39 Vgl. Schipperges, Heinrich: Geschichte der Medizin in Schlaglichtern. Mannheim 1990, S. 187.
40 Vgl. Alber, Jens; Bernardi-Schenkluhn: Westeuropaische Gesundheitssysteme im Vergleich. Frank-
furt am Main 1992, S. 37.
41 Vgl. Schipperges, Heinrich: Geschichte der Medizin in Schlaglichtern, a.a.O., S. 187.
42 Vgl. Murken, Heinrich: Vom Armenhospital zum GroÖklinikum: d. Geschichte d. Krankenhauses
vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Koln 1988.
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aus. Sie grundeten einige Wohlfahrtsanstalten, in denen ß  wie in Aachen seit

1622 ß  kranke Frauen stationa r gepflegt werden konnten.43

Die na chste Phase zur Entwicklung von Ha usern nur fur Kranke ging von

Fursten und Staatsma nnern aus. Mit dem beginnenden Merkantilismus wa-

ren sie der Meinung, “da„  das Volk der Fuhrung bedurfe, da es nicht erken-

nen konne, was zu einem gesunden und nutzlichen Leben notwendig sei.

Wie in der Familie der Vater, so solle im Staat der Monarch, unter Beratung

der A rzte seine Untertanen zur Gesundheit anleiten.‚44 So grundete z. B.

nach dem Pariser Vorbild des Hospitals der Barmherzigen Bruder ... Fried-

rich Wilhelm I. die Berliner Charite (1727)45  oder Kaiser Joseph II.  1784 das

Allgemeine Krankenhaus in Wien fur 2000 Patienten. Durch die Umwandlung

des bestehenden Gro„ en Armenhauses von 1693 entstand eine Einrichtung,

von der aus sich die Krankenhausentwicklung uber ganz Europa ausbreitete.

“Den Ausschlag gab dabei der spa ter so beruchtigte Narrenthurm (1784), mit

dem die schwierige Frage gelost zu sein schien, wie man gefa hrliche Irre und

Rasende sicher wegschlie„ en und fur die bedrohte Gesellschaft unscha dlich

machen kann.‚46 Schon zu dieser Zeit stellten nach JETTER wirtschaftliche

U berlegungen47 ein Regulativ im Bau und der Betriebsfuhrung von Kranken-

ha usern dar. Des weiteren dominierten zwei Fragen die Ereignisse: Wie

sollte das Miteinander unterschiedlicher Funktionsgruppen (A rzte, Pfleger,

Verwaltungsangestellte) geregelt werden? Wie soll die Versorgung der Pati-

enten mit Nahrung, Getra nken, Arzneien und die Entsorgung von Ausschei-

dungsprodukten erfolgen?48

“Seit 1770 stieg die Zahl der Krankenhausgrundungen in Deutschland

sprunghaft an. ... Charakteristisch fur diese ... Generation von Krankenha u-

sern war, da„  sie in der Regel in den Randbezirken der Sta dte als ein-, zwei-

oder dreiflugelige Korridorgeba ude mit zwei bis drei Geschossen errichtet

wurden. ... Au„ erdem mu„ ten sich die Patienten der stationa ren Kranken-

                                                
43 Ders.: ebenda, S. 19 ü  20.
44 Diel, Margit: Geschichtliche Entwicklung des Gesundheitswesens. In: Die Schwester / Der Pfleger
10 / 1993, S. 860. Vgl. Jetter, Dieter: Das europaische Hospital ü  Von der Spatantike bis 1800, a.a.O.,
S. 199 ü  218.
45 Vgl. Murken, Axel Hinrich:  Vom Armenhospital zum GroÖklinikum, a.a.O., S. 21.
46 Jetter, Dieter: Das europaische Hospital ü  Von der Spatantike bis 1800. 2. Aufl. Koln 1987, S. 204.
47 Vgl. Ders.: ebenda, S. 205.  ( Nach dem Kaiser sollten fu r das Allgemeine Krankenhaus in Wien
“die Verwaltungskosten und die laufenden Betriebskosten ... so niedrig wie moglich gehalten wer-
denß )
48 Vgl. ders.: ebenda, S. 205.
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pflege ha ufig noch den Platz mit Pfrundnern und Waisen teilen.  ... Diese

Krankenha user .... stellten sehr unterschiedliche und teilweise noch sehr zo-

gernde Versuche dar, zweckentsprechende Anstalten fur therapierbare

Kranke zu errichten. Ein Hauptproblem bestand darin, neue bauhygienische

Losungen zu finden, so da„  sich die Patienten nicht gegenseitig infizierten

oder mit ihren Krankheiten behinderten. Denn man begann damals schon

Hospitalepidemien zu  furchten.‚49

In der dritten Phase der Krankenhausentwicklung ubertrumpften sich die Er-

eignisse.  Architektonische Neuerungen und der Beginn der Krankenhaus-

medizin vollendeten vorerst den Neuanfang der Krankenhauseinrichtung zur

Behandlung von medizinisch Kranken.

Die Bauarchitektur wurde zuna chst stark durch die Miasmenlehre (Hospi-

talinfektion durch Luftubertragung) beeinflusst. Hieraus entstanden um 1870

der Pavillonstil, Krankenha user mit Luftscha chten und die Lazarett - Holzba-

racken. Durch die Verlagerung der A tiologie von der Luft- zur Kontaktinfekti-

on (u. a. durch Ignaz Semmelweis 1816 ß  1865; Joseph Lister 1827 ß  1912;

Ernst von Bergmann 1836 - 1907) in der Verbindung mit der Moglichkeit der

schmerzfreien Operation (Horace Wells 1815 ß  1847;  Green Morton 1818 ß

1868; James Yung Simpson 1811 ß  1870)  sowie dem Aufstieg der Chirur-

gie50 wurden die heutigen Hygienestandards mit getrennten Ra umen fur den

aseptischen und septischen Bereich, der  Fla chen- Haut- und Ha ndedesin-

fektion sowie der Sterilisation von Kleidung und Instrumenten im Kranken-

haus Grund gelegt. Beispielhaft hierfur steht z. B. die 1886 eroffnete Privat-

klinik des Kieler Chirurgen G. A. Neuber.51 Hierneben  fuhrten dann die ho-

hen Grundstuckspreise um das 19. Jahrhundert und die architektonische Er-

rungenschaft, Hochha user zu bauen in Verbindung mit der technischen Mog-

lichkeit von Aufzugen dazu, Krankenhaushochha user zu bauen.52

Neben der baulichen Entwicklung gingen parallel auch Neuerungen von

Seiten der Mediziner aus. Hermann Boerhaave, 1668 ß  1738, fuhrte in der

niederla ndischen Stadt Leyden die systematische Krankenbeobachtung so-

                                                
49 Vgl. Murken, Axel Hinrich: Vom Armenhospital zum GroÖklinikum ü  Die Geschichte des Kran-
kenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, a.a.O., S. 31 - 32.
50 Vgl. Thorwald, Ju rgen: Das Jahrhundert der Chirurgen. Stuttgart, Jg. ohne Angabe. Thorwald Ju r-
gen: Das Weltreich der Chirurgen. Stuttgart, Jg. ohne Angaben.
51 Vgl. Murken, Hinrich: Vom Armenhospital zum GroÖklinikum, a.a.O., S. 175 ü  179.
52 Vgl. Jetter, Dieter: Das europaische Hospital, a.a.O., S. 218.
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wie die Lehre am Krankenbett ins Krankenhaus ein.53 Hierdurch begrundete

er die Krankenhausbettmedizin und loste die Bibliotheken- und Kathederme-

dizin, die seit dem Klosterzeitalter ublich war, ab. Zu Beginn der ersten Ha lfte

des 19. Jahrhunderts  begann dann die Phase der Krankenhausmedizin. Sie

zeichnete sich dadurch aus, dass die Krankheitssymptome systematisch im

Krankenhaus durch den behandelnden Arzt beobachtet und ggf. bei Tod des

Patienten durch eine Autopsie einem speziellen Organsystem zugeordnet

wurden. Die Diagnostik und Differentialdiagnostik stand somit im Vorder-

grund. Hierbei erlangte der sog. englische Hippokrates, Thomas  Syndenham

(1624 ß  1689),54 besondere Verdienste. Letztlich erreichte die Phase der

Krankenhausmedizin durch  Giovanni Battista Morgagni, dem Begrunder des

solidarpathologischen Konzeptes seinen Hohepunkt.55 Mit seinem Buch >Sitz

und Ursache der Krankheiten durch den Anatomen entdeckt< veroffentlichte

er sein Wissen uber 700 Sektionen und la utete damit “eine neue A ra in der

Praxis der Medizin und Chirurgie [ein. ß  W.H.] Bei der Erkla rung der Krank-

heit ging die Betonung jetzt endgultig von der Konzentration auf das Allge-

meinbefinden und die Sa fte zur Untersuchung der lokalen Vera nderung in

den Organen uber. Diese Vera nderungen wurden mit den klinischen Sym-

ptomen in ursa chlichen Zusammenhang gebracht.‚56 Nach dieser Phase ent-

stand die Labormedizin. Ihr war es vorbehalten, (patho-) physiologische und

anatomische Gegebenheiten sowie diagnostische und therapeutische Ver-

fahrensweisen mittels physiko - chemischen Grundlagen zu entdecken, d. h.

von der Krankenhausmedizin verlagerte sich die medizinische Entwicklung in

die Labors der >exakten Wissenschaftler<.57 Rudolf Virchow (1821 ß  1902)

erbrachte 1858 den > Omnis cellula e cellulla< Beweis und fundierte das

naturwissenschaftliche Versta ndnis der Medizin(er).58 All diese  bahnbre-

chenden Errungenschaften wurden durch das sich neu entwickelnde Bild

vom menschlichen Korper als Maschine, d. h. einer messbaren, den Natur-

gesetzen gehorchenden und beeinflussbaren Zusammenstellung und Wir-

kung mechanischer Abla ufe, moglich. Der Wandel des Arztes vom Philoso-

                                                
53 Vgl. Ackerknecht, Erwin H.: Geschichte der Medizin. 4. Aufl. Stuttgart, S. 113 ü  126.
54 Vgl. ders.: ebenda, S. 108 ü  109.
55 Vgl. Schipperges, Heinrich: Geschichte der Medizin in Schlaglichtern, a.a.O., S. 71.
56 Ackerknecht, Erwin H.: Geschichte der Medizin. 4. Aufl. Stuttgart 1979, S. 118.
57 lat.: jede Zelle entsteht[immer nur wieder] aus einer Zelle.
58 Venzmer, Gerhard: 5000 Jahre Medizin. Mu nchen 1968, S. 239 ü  244.
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phen, der die Krankheit im Leben der einzelnen Menschen humoralpatholo-

gisch versuchte zu deuten, zum Naturspezialisten war vollzogen. DESCARTES

dualistisches Versta ndnis vom Menschen  als res cogitans und res extensa

wurde fur die Medizin sehr bedeutsam. Der menschliche Korper wurde fur

die naturwissenschaftliche Medizin zur res extensa, d. h. er unterstand dem

naturlichen Gesetz und konnte so durch positivistische Anschauung rational

erfasst werden.59

Der Wandel vom mittelalterlichen Armenhospital als eine soziale Herberge

fur Alle die der fremden Hilfe bedurftig waren, fuhrte zur Entstehung von

Krankenha usern, d. h. zu Einrichtungen der medizinischen Versorgung fur

arme Kranke. Die wohlhabenden Burger lie„ en sich zuna chst weiter zu Hau-

se a rztlich betreuen. Erst um 1900 wurde das Krankenhaus zum allgemeinen

Interesse des burgerlichen Publikums. “Diese Anstalten und ihre angesehe-

nen Chefa rzte, die bisher mehr am Rand des gesellschaftlichen Geschehens

gestanden hatten, gewannen nun ... fur immer breitere Gesellschaftsschich-

ten an Vertrauen und Attraktion.‚60 Die Etablierung des Krankenhauses sym-

bolisiert zum einen die Ausdifferenzierung zwischen  dem Sozialsystem und

dem Gesundheitssystem, wenn auch noch zu Beginn der Sozialcharakter

vorherrschend war. Zum anderen wird der zentrale Operationsmodus, Kran-

ke sollen durch differenzierte medizinische Leistungen von ihren Krankheiten

unter Beachtung wirtschaftlicher Moglichkeiten kuriert werden, offenbar.

2.3   Das Selbstversta ndnis der (vor-) beruflichen Pflege (1836 bis 1960)

Die Ausubung der Pflege war bis ins 19. Jahrhundert im abendla ndischen

Kulturkreis an der christlichen Barmherzigkeit mit der Versorgung der A rm-

sten der Armen gebunden (vgl. 2.1.). Mit der Entstehung von Krankenha u-

sern und dem Wechsel vom humoralpathologischen Arzt zum naturwissen-

schaftlichen Mediziner vera nderte sich die Pflege zu Beginn des 20. Jahr-

                                                
59 Vgl. Kunzmann, Peter; Burkhard, Franz-Peter; Wiedmann, Franz: dtv-Atlas Philosophie. Mu nchen
1991, S. 104 ü  107.
60 Murken, Axel Hinrich: Grundzu ge der Krankenhausgeschichte in den vergangenen 200 Jahren. In:
Krankenhausumschau  11 / 1991, S. 842.
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hunderts insofern, dass die Berufsrolle der Pflegenden erstmalig bestimmt

wurde. Pflegende sollten nun zum Ta tigwerden, vor allem im Krankenhaus,

eine formale Qualifizierung erfahren. Der Wandel von der uberwiegend or-

densgebundenen Liebesta tigkeit hin zum weltlichen Beruf stellt das wirklich

Neue in diesem Umwandlungsprozess dar. Hierbei entstand zwar formal ein

neuer Beruf, der aber von seinem Selbstversta ndnis an die christliche bzw.

humanistische Vorstellung einer in Gemeinschaft auszuubenden Liebens-

und Dienerta tigkeit festhielt.

Nach WEBER wird ein Beruf definiert als “jene Spezifizierung, Spezialisierung

und Kombination von Leistungen einer Person ..., welche fur sie Grundlage

einer kontinuierlichen Versorgungs- und Erwerbschance ist.‚61  Berufliches

Handeln beinhaltet hiernach spezielle Fachkenntnisse und ein geregeltes

Einkommen zur Lebenssicherung. Ein Beruf stellt nach HESSE aus der Per-

spektive des Berufsangehorigen ein Tauschgescha ft zwischen beruflichem

Vermogen und einer Entlohnung dar. Die Berufsausbildung sichert in diesem

Zusammenhang die Einhaltung spezifischer, beruflicher Mindestnormen

durch formalisierte Qualifizierungsma„ nahmen.62 Insofern wurden jetzt erst-

malig fur das berufliche Ta tigwerden als staatlich geprufte Krankenschwester

/-pfleger Mindestnormen festgesetzt und der vorher nur uber den Berufung-

scharakter bestimmte Ta tigkeitsbereich erhielt einen lehr- und lernbaren

Ausbildungsbereich. Dieser Wandlungsprozess beinhaltete im wesentlichen

vier formale Vera nderungen. Zuna chst wurde die freiberufliche Pflege sa ku-

larisiert, d.h. der ordensgebundene Charakter wurde aufgelost, der Beruf

mithin verweltlicht. Zweitens fand eine Klientenverengung statt. Fand vorher

die Pflege ihre Bestimmung im Bezug auf die A rmsten der Armen, unabha n-

gig von ihrer Genese, waren jetzt die beruflich Pflegenden nur noch fur die

Gruppe der >kranken< Armen zusta ndig. Drittens wurde die Pflege medizi-

nialisiert,63 d. h. im Dienst der medizinischen Versorgung als Helferin des

Arztes gestellt. Viertens wurden die Pflegenden in Einrichtungen ta tig, die

ihnen ihre Arbeitszeiten bis hin zu Lebensweisen vorschrieben. Klientel-

verengung, Sa kularisierung, Medizinialisierung und organisationsbezogene

                                                
61 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl. Tu bingen 1980, S. 80.
62 Vgl. Hesse, Hans Albrecht: Berufe im Wandel. Stuttgart 1972, S. 130.
63 Sticker bu ndelt diesen Wandel begrifflich in der Umschreibung von der Krankenwartung zur Kran-
kenpflege. Vgl. Sticker, Anna: Die Entstehung der neuzeitlichen Krankenpflege. Stuttgart 1960, S. 13.
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Reglementierung stellen mithin konstitutive Merkmale der ersten Rollendefi-

nition freiberuflich Pflegender dar.64 STEPPE  erschloss funf Konstruktion-

selemente65 dieser freiberuflichen  Pflege. Diese Merkmalsstruktur um-

schlie„ t den o. g. Zeitkorridor von ca. 160 Jahren und beinhaltet eine minde-

stens 60ja hrige weltliche Berufsgeschichte der Krankenpflege.66 Heute, so

Steppe, beginnt die Pflege “sich zu losen aus dem engen Fischbeinkorsett

des 19. Jahrhunderts; sie hat einen weiten Weg zuruckgelegt und mu„  jetzt

prufen, was sie aus der Geschichte der Pflege fur die Zukunft lernen kann.‚67

Hiernach steht die heutige Pflege in der BRD an einer Schaltstelle zwischen

Beruf und Profession. Aber zuna chst zu den Konstruktionsmerkmalen der

vor- und beruflichen Pflege zwischen ca. 1836 bis 1960.

2.3.1  Inhaltliche Diffusita t

Die Inhalte dieser Kategorie fasst STEPPE in folgenden Fragen zusammen:

“Was ist eigentlich Pflege, wo fa ngt sie an, wo hort sie auf, was gehort dazu,

was nicht?‚68 Somit handelt es sich um die Frage nach dem objektiven Ge-

genstand und der Zielperspektive pflegerischen Handelns. Betrachtet man

hierzu die gesetzlichen Grundlagen (der Krankenpflege z. B. bis 1985), dann

fa llt erstens auf, dass in diesen Berufsgesetzen bis dahin der objektive Ge-

genstand der Pflege nicht eindeutig und berufsspezifisch definiert wurde,

sondern nur die Berufsbezeichnung als solche geschutzt wird.69 In dem

Lehrbuch >Die Pflege des kranken Menschen<, in der 7. unvera nderten

Auflage von 1958, steht in der Einfuhrung als erster Satz: “Im Mittelpunkt der

Krankenpflege steht der kranke Mensch.‚70 Diese Aussage wird dann eine

                                                
64 Vgl. Sticker, Anna: Die Entstehung der neuzeitlichen Krankenpflege. a.a.O., S. 8 ü  9.
65 Vgl. Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-
Zeitschrift (Beilage), 5 / 1990, S. 8 ü  11.
66 Die ersten Ausbildungs- und Pru fungsverordnungen in der Krankenpflege wurden um 1906 / 1907
erlassen. Vgl. Krause, Anna Paula: Berufskunde II: Die Krankenpflegeausbildung seit der Mitte des
19. Jahrhunderts. Stuttgart 1987, S. 69 ü  100.
67 Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege in ihrer historischen Entwicklung. In: Pfle-
ge 2 / 2000, S. 82.
68 Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-Zeitschrift
(Beilage), 5 / 1990, S. 10.
69 Vgl. Kruse, Anna Paula: Berufskunde II: Die Krankenpflegeausbildung seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Stuttgart 1987, S. 157 ü  167.
70 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbande (Hg.): Die Pflege des kranken Menschen.
Lehrbuch fu r Krankenpflegeschulen. 7. Aufl. Stuttgart 1970, S. 1.
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Seite weiter konkretisiert: “das Wirken der Schwester [soll ß  W.H.] in jedem

Fach der Heilkunde, auf allen Posten, auf die sie gestellt wird, dem kranken

Menschen zum Wohle gereichen und die a rztliche Behandlung sinnvoll un-

terstutzen.‚71 Die Pflegekraft sollte folglich dem Kranken das Gefuhl vermit-

teln, dass sie ‘fur ihn da istÜ und dem Arzt als selbstlose und gehorsame

Helferin in Erscheinung treten.72 Betrachtet man den Aufbau der Lehrbucher,

dann treten drei Schwerpunkte hervor: (a) die Allgemeine Pflege, wie z. B.

Korperpflege, Prophylaxen, Krankenbeobachtung, die sich auf die fachlich -

technische Versorgung von Patienten bezieht, (b) einen behandlungspflege-

rischen Teil, der die Ausfuhrung a rztlicher Verordnungen und die Hilfelei-

stungen bei speziellen diagnostisch und therapeutischen Ma„ nahmen the-

matisiert und (c) im dritten Teil, der speziellen Pflege, werden neben der

Darstellung der Krankheit, ihrer Diagnostik und Therapie pflegerische Be-

achtungspunkte dargelegt.73 Daran wird offensichtlich, dass sich die Wis-

sensbestandteile der beruflichen Pflege (d. h. der lehrbaren Bereich) auf die

Gebiete der pflegetechnischen Aufgaben und der medizinischen Assi-

stenzaufgaben bezogen. Die Betreuungsleistung des Patienten bleibt appell-

haft. Sie war nicht lehrbar, sondern eine anzuerziehende Haltung. So hie„  es

dann auch in dem o. g. Lehrbuch: “Solche schwesterliche Haltung ist in sel-

tenen Fa llen naturgegeben, man mu„  sie in Selbstzucht dazu erziehen und

darin uben.‚74 STICKER, die den Beginn der beruflichen Pflege durch Fliedner

auf 1836 datiert, stellt hierzu fest, es sei ein kluge Einsicht Fliedners gewe-

sen, “in das Wesen eines Berufs, ... den ersten Frauenberuf uberhaupt, die

erzieherische Seite so stark ...  [ zu betonen ß  W.H.] mit der der Unterricht

dann Hand in Hand ging.‚75

Die inhaltliche Diffusita t der Pflege bestand somit zu Beginn der Verberufli-

chungsphase in der  unklaren Abgrenzung zwischen personlichen Eigen-

schaften und beruflichem  Begrundungsvermogen. Da die zu lernenden Wis-

sensbesta nde  nur marginal waren, trat die Haltung in den Vordergrund. Von
                                                
71 Ders.: ebenda, S. 2.
72 Ders.: ebenda, S. 1.
73 Vgl. Juchli, Liliane: Allgemeine und spezielle Krankenpflege. Ein Lehr- und Lernbuch.  2. Aufl.
Stuttgart 1976. W. Kohlhammer (Hg.): Das neue Lehrbuch der Krankenpflege. Stuttgart 1979. Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbande (Hg.): Die Pflege des kranken Menschen. Lehrbuch
fu r Krankenpflegeschulen. 7. Aufl. Stuttgart 1970.
74 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbande (Hg.): Die Pflege des kranken Menschen.
Lehrbuch fu r Krankenpflegeschulen. 7. Aufl. Stuttgart 1970, S. 2.
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daher wurde “Frau-Sein ... mit Schwester-Sein gleichgesetzt, personliche

Eigenschaften als fachliche Notwendigkeiten deklariert.‚76  Dieses Idealbild

der >guten Schwester<, die selbstlos dem Patienten und Arzt dient, wirkte

bis in die 60er Jahre.

Hiermit verbunden ist der Aufgabenbereich der Pflege zu erkla ren. Die Pfle-

genden wurden durch die U bertragung des burgerlichen Familienmodells auf

das Gesundheitssystem fur all die Aufgaben zusta ndig, die ihnen zugewie-

sen wurden. Faktisch fur die pflegerische Versorgung der Erkrankten, die

Krankenbeobachtung, die Assistenzaufgaben im Rahmen der medizinischen

Diagnostik und Therapie, hauswirtschaftliche Ta tigkeiten sowie organisatori-

sche und administrative Aufgaben. All diese Aufgabenbereiche standen

gleichwertig nebeneinander. Diffus bleibt hier eine Priorisierung der Aufga-

benbereiche. Klar war jedoch, dass die gestellten Anforderungen demutig zu

erfullen sind und dass die beruflich Pflegenden sich als “medizinischer Heil-

hilfsberuf‚ verstand.

2.3.2   Geschlechts- und schichtspezifische Ausrichtung

Die geschlechtsspezifische Ausrichtung der Pflege bedeutet die scheinbare

Entsprechung zwischen immanenten weiblichen Wesensmerkmalen (Cha-

raktereigenschaften) mit  extern geforderten Berufsmerkmalen.77 Diese Dek-

kungsgleichheit ermoglichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Trennung

zwischen der ma nnlichen Medizin und einer weiblichen Pflege. Exemplarisch

kann hierfur eine Ausfuhrung in einer Krankenpflegezeitung von 1898 ange-

fugt werden: “In der Tat wird jeder erfahrene Arzt besta tigen, da„  der Kranke

auf der einen Seite als a rztlicher Berater eine, wenn auch menschenfreundli-

che, so doch immerhin energische ma nnliche Personlichkeit fordert und auf

der anderen Seite von denen, die ihn pflegen, die weiche linde Hand, die

zarte Bewegung, die Sorgfalt in den kleinen Handreichungen, das Aufgeben

der eigenen Personlichkeit in die Wunsche der Kranken erwartet, wie er sie

                                                                                                                                         
75 Sticker, Anna: Sie Entstehung der neuzeitlichen Krankenpflege, a.a.O., S. 34.
76 Steppe, Hilde: Pflege im Umbruch. In: Mabuse 90 (Juni/Juli 1994) , S. 49.
77 Vgl. Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-
Zeitschrift (Beilage) 5 / 1990, S. 10.
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nur beim Weibe findet."78 Ma nnliche Medizin und weibliche Pflege sollten

Erga nzungspaare darstellen. Damit “ging es nicht mehr unbedingt um das

Dienen ausschlie„ lich um Christi Willen, sondern um die angeblich nur den

Frauen von Natur aus gegebenen Fa higkeiten zur Selbstaufgabe um ihrer

selbst Willen.79 Aber nicht jede Frau sollte fur die pflegerische Aufgabe im

Krankenhaus angesprochen werden, sondern nur burgerliche Frauen, nicht

aber Frauen aus sozial niedrigen Schichten (Lohnwa rterinnen). Dahinter

stand die U bertragung der Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau analog

einer damaligen burgerlichen Familie. Der Herr bestimmt, die Frau gehorcht

und gleicht unangenehme Stimmungslagen aus. Abgesehen davon, dass der

“Krankenwa rter‚ innerhalb dieses Konstrukts ein Webfehler war, wurde er

aber Konsequent den Schwestern hierarchisch unterstellt.80 Bischoff kommt

in ihrer Dissertation am Ende des funften Kapitels >Die Verweiblichung der

Pflege im 19. Jahrhundert< zu dem Resumee: “Die Krankenpflege entwik-

kelte sich im 19. Jahrhundert zu einem weltlichen Beruf fur burgerliche Frau-

en, weil die weibliche Krankenpflege die “menschliche Seite‚ der abstrakten

naturwissenschaftlichen Medizin verkorpern und gleichzeitig Hilfsfunktionen

fur die Medizin ubernehmen sollte; sie ... [wurde ß  W.H.] weiblich, weil die

Arbeitskraft der Frau ... billiger war ... ausbeutbarer und okonomischer ein-

setzbar waren als Ma nner, dabei widerstandsloser und passiver. ... Die an-

gebliche besondere Eignung der Frau zur Krankenpflege ist nur ein Deck-

mantel  fur die okonomischen Interessen an Frauenarbeit gewesen. Die

Krankenpflege selbst war jedoch auch an der Funktionalisierung und Aus-

beutung ihres Berufes beteiligt, indem sie die burgerlichen Weiblichkeitsi-

deologien ubernahmen und sich damit auf weibliche Positionen, auf Emotio-

nalita t, Hingabe, Unterordnung und Nicht-Bezahlung festlegen lie„ en, indem

sie ihren Beruf nicht als Beruf, sondern als weibliche Privatta tigkeit, als Lie-

                                                
78 Deutsche Krankenpflegezeitung 1 / 1898, S. 4. Zitiert nach: Steppe, Hilde: Die Entwicklung der
freiberuflichen Pflege in Deutschland. In: Die Schwester / Der Pfleger 12 / 1986, S. 952.
79 Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege in ihrer historischen Entwicklung. In: Pfle-
ge 2 / 2000, S. 78.
80 Vgl. Klindt, Kai Martin: Geschlecht und soziale Schichtung als Kategorien der Pflegegeschichte:
Mannliche Pflegekrafte in der Verberuflichung der deutschen Krankenpflege um 1900. In: Pflege 1 /
1998, S. 35 ü  42.
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besta tigkeit, definierte und mit ihrer Bereitschaft, alles und jedes zu kompen-

sieren, ungewollt zur Handlangerin einer ... Medizin wurde.‚81

2.3.3   Die Normenfalle

STEPPE formuliert hierzu ein Element, “die strikte Unterordnung [der Pflege ß

W.H.] unter die Medizin, das bedeutet sowohl die hierarchische medizinische

Arbeitsteilung als auch die Weisungsgebundenheit und fehlende Eigensta n-

digkeit.‚82 Weitere Elemente dieser Normenfalle kommen in zahlreichen Be-

rufsregelungen zum Vorschein,83 1958 formulierte Oberin ROHDE einen

Normenkatalog fur Pflegende, in denen diese aufgefordert werden, eine Ein-

stellung zu entwickeln, welche die eigenen Vorteile und eigenen Bequem-

lichkeiten ausschlie„ t, um selbstlos auf die Wunsche und Gedanken anderer

einzugehen.84 Fur den Dienst im Krankenhaus bedeutete dies, dass die Pfle-

gekra fte sich dem Arzt und der Verwaltung unterordnen und sich diesen ge-

genuber stets solidarisch verhalten sollten, ferner sollten sie sparsam und

verschwiegen sein. Dies sei nach ROHDE eine unentbehrliche Disziplin der

Pflegenden.85 Im Binnenverha ltnis der Pflegenden sollte ein Korpsgeist der

Kameradschaftspflicht ausgebildet werden. Denn “Kameradschaft unterstutzt

die Ausdauer und verjagt die Unzufriedenheit.‚86 Und letztlich sollten die

Pflegenden zum Kranken eine Beziehung aufbauen, die es ermoglicht  “hin-

ter der Diagnose die Personlichkeit ... [des Erkrankten zu sehen und ß  W.H.]

fur den Menschen , der das schwere Kreuz der Krankheit zu tragen hat ...

zarte Fursorge und ihre beste Erfindungsgabe hineinlegen.‚87 Diese selbstlo-

sen Einstellung der Pflegenden stellte die Ideologie der Pflege dar. Somithin

galt, den gestellten Erwartungen von Seiten der A rzteschaft, der Verwaltung,

                                                
81 Bischoff, Claudia: Frauen in der Krankenpflege ü  Zur Entwicklung von Frauenrolle und Frauenbe-
rufstatigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main 1984, S. 133.
82 Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-Zeitschrift
(Beilage), 5 / 1990, S. 10.
83 Vgl. Sticker, Anna: Die Entstehung der neuzeitlichen Krankenpflege, a.a.O. S. 243 ü  281. In der
Dienstanweisung der Diakonieanstalt von 1837 entwirft Fliedner verpflichtende Verhaltensanweisun-
gen fu r Diakonissen im Umgang miteinander, den anderen Berufen im Krankenhaus und zur Freizeit-
gestaltung.
84 Vgl. Rohde, Estrid: Von der Ethik der Krankenpflege. Mu nchen 1958, S. 13.
85 Vgl. ders., ebenda, S. 18 ü  28.
86 Ders.: ebenda, S. 30.
87 Ders.: ebenda, S. 35.
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der Patienten und der Gemeinschaft der Pflegenden gleichzeitig und glei-

cherma„ en zu entsprechen. Jenes generierte die sog. Normenfalle der Pfle-

genden, die im Allgemeinen als Pflichtenkollisson bzw. Normenkonflikt88 be-

zeichnet wird. Das Spezifikum dieser pflegerischen Normenfalle besteht je-

doch darin, dass auf der generellen Ebene der Berufsmoral und Konstruktion

widerstreitende Normen von den Pflegenden grundsa tzlich unerfullbare Lei-

stungen abverlangten. Diese normative Unerfullbarkeit fuhrte nach ARNOLD

zu einem Disziplinierungsvorgang im Sinne >Big-Sister-Is-Watching-You-

Prinzip<. Sie “meint hier eine entpersonlichte Instanz, die zugleich durchaus

personlich ist; die gegenseitige U berwachung und Selbstuberwachung der

Pflegenden, die meines Erachtens heute wesentlich zum Funktionieren und

Zementieren der real existierenden Pflegepraxis beitra gt mit all ihren beglei-

tenden sattsam bekannten Problemen, angefangen von mangelhaften mate-

riellen und personellen Ressourcen bis hin zur geringen Bezahlung, Qualifi-

kation und Wertscha tzung.‚89

2.3.4   Berufspolitische Zersplitterung

Die Berufsorganisationen der Pflege umfassen in der BRD eine Menge von

einzelnen Organisationen, die sich seit dem 19. Jahrhundert in zwei Gro„ -

gruppen differenzieren lassen, den konfessionellen (ADS = Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Schwesternverba nde, der durch einen ubergeordneten Zu-

sammenschluss sa mtlicher  katholischer Berufsorganisationen gebildet wird

und das DRK = Deutsches Rotes Kreuz, welches aus einzelnen Vereinen,

Landesgruppen und einer nationalen Organisaton besteht) und den inter-

konfessionellen (z. B. DBfK = Deutscher Berufsverband fur Pflegeberufe

e.V., Deutscher Berufsverband fur Altenpflege e.V.) Berufsvertretungsorga-

nen. Hierneben existieren noch eine ganze Reihe Berufsgruppenvertretun-

gen (wie z. B. BALK = Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Krankenpflege-

personen)  und gewerkschaftlich strukturierte Organe (z. B. O TV, Deutsche

                                                
88 Vgl. Hoffe, Otfried: Lexikon der Ethik. 5.Aufl. Mu nchen 1997, S. 230 ü  231.
89 Arnold, Doris: Krankenpflege und Macht ü  Anwendung so genannter poststrukuralistischer Theorie
auf die Analyse der Machtverhaltnisse im Frauenberuf Krankenpflege. In: Pflege 1 / 1996, S. 77.
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Pflegegewerkschaft). Hieraus ergibt sich ein buntes Bild von Pflegeorganisa-

tionen, die sich alle mehr oder weniger in Sachen >Pflege< a u„ ern.

Auf internationaler Ebene sind vier Vereinigungen fur die Pflege in der BRD

besonders bedeutsam. Der DBfK arbeitet im ICN (International Council of

Nursing), die ADS im CICIAMS (Comite International Catholique des Infirmie-

res et des Assistantes Medico-Sociales) und das DRK im IRK (Internationa-

les Rotes Kreuz) mit. Daruber hinaus arbeiten diese Vertreter auch noch in

Gremien und Projekten der WHO (World Health Organization) weltweit und

speziell fur Europa (mit Sitz in Kopenhagen) und in Ausschussen der Euro-

pa ischen Gemeinschaft (z. B. Beratender Ausschuss fur die Ausbildung in

der Krankenpflege) mit.

Historisch bildete sich diese Grundstruktur der nationalen und internationalen

Trennung zwischen konfessionellen und interkonfessionellen Berufsorgani-

sationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus. Die Katholischen Pflegeor-

ganisationen (z. B. die Borroma erinnen, die ihr Mutterhaus in Nancy hatten

und 1811 nach Trier, 1812 nach Saarlouis, 1826 nach Koblenz und 1836

nach Aachen gingen und die Pflege in Pflegeeinrichtungen ubernahmen,

oder die in Munster von Clemens Droste zu Vischeringen gegrundeten Vin-

zentinerinnen, die die Pflege im Klemensspital ubernahmen),90 weisen eine

auf das Mittelalter ruckfuhrbare Tradition auf. Die evangelische Seite zog

1836 durch die Grundung des Evangelischen Vereins fur christliche Kran-

kenpflege in der Rheinprovinz und Westfalen durch den Theologen Theodor

Fliedner nach. Die Initiative von Henry Dunant, die 1863 zur Grundung erster

Rotkreuzgemeinschaften und 1884 zur ersten Genfer Konvention, die von 12

Staaten unterzeichnet wurde, fuhrte, eroffnete der humanita ren Pflege ihre

Pforten. Diese drei gesellschaftlich anerkannten pflegerischen Berufsgruppen

sahen sich um die Jahrhundertwende mit dem Problem konfrontiert, dass die

Krankenha user mehr Pflegepersonal benotigten, als sie zur Verfugung stel-

len konnten. Aus diesem personellen Engpass heraus entstanden in Verbin-

dung mit dem Aufkommen der Frauenbewegung und gewerkschaftlicher Ein-

flussnahme die Initiative zur Sa kularisierung der Krankenpflege. Agnes Karll

gelang es 1903 in Berlin die Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen

                                                
90 Vgl. Sticker, Anna: Die Entstehung der neuzeitlichen Krankenpflege, a.a.O. S. 27 ü  27.
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Deutschlands zu grunden.91 Eine Vereinigung freiberuflich Pflegender, die

die Gleichwertigkeit der freiberuflichen und damit weltlichen (Kranken-) Pfle-

ge neben der konfessionellen und national - humanistisch gepra gten Pflege

forderte. Hierzu bedurfte es der Beachtung von mindestens 3 Punkten: Zum

einen mussten die weltlichen Pflegekra fte / Vereinigungen gegenuber den

konfessionell - humanistischen Vereinigungen ihre “berufliche Sittlichkeit‚

belegen, zum anderen mussten die freiberuflich Pflegenden und deren Ver-

einigungen sich in der O ffentlichkeit von den Proletariern (Lohnwa rter/innen)

distanzieren, um drittens gegenuber den Ma nnern ihre Berufsta tigkeit so so-

zial akzeptabel strukturieren, dass sie von ihnen unterstutzt werden konn-

ten.92

Seit Bildung dieser Organisationsformen bis in die 70er Jahre des 20. Jahr-

hunderts hinein sind zwei typische Merkmale fur die Zusammenarbeit der

einzelnen Organisationen konstitutiv, Konkurrenz und Abgrenzung. STEPPE

fasst daher den Mangel an Bereitschaft oder Fa higkeit der vielen Berufsor-

ganisationen zur berufspolitischen Solidarisierung untereinander, als einen

konstitutiven Faktor der Berufskonstruktion Pflege auf.93 Gleichzeitig be-

schreibt sie den berufspolitischen Effekt einer solchen Konstruktion als politi-

sches Stabilisierungs- und Beharrungsvermogen der Pflege. “Gegen den

Mythos der unpolitischen, einflu„ losen, schwachen, unschuldigen, immer

wertfreien und guten Pflege setze ich also die Behauptung, da„  Pflege sehr

wohl eine politische Funktion hat und einnimmt ... denn auch eine passive

Verweigerung hat politischen Einflu„ . Immerhin hat die Berufsgruppe es in

Deutschland z. B. uber Jahrzehnte geschafft, ihre Sonderstellung im Bil-

dungswesen erfolgreich zu verteidigen ... Daruber hinaus  haben es auch

viele zu einer wahren Meisterschaft in der Ablehnung von Vera nderungen

oder zu gegenseitigen Abwertungen gebracht ß  und damit letztlich Stagnati-

                                                
91 Vgl. Ru ller, Horst: Geschichte der Pflege. Nordham 1999. Schulte, M. Ulrike; Drerup, Elisabeth:
Berufsverbande der Krankenpflege. Freiburg im Breisgau 1992. Elster, Ruth: Der Agnes Karll-
Verband und sein EinfluÖ auf die Entwicklung der Krankenpflege in Deutschland. Deutscher Berufs-
verband fu r Pflegeberufe e.V. (Hg.), Frankfurt am Main 2000.
92 Vgl. Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege in ihrer historischen Entwicklung. In:
Pflege 2 / 2000, S. 79 ü  80.
93 Vgl. Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-
Zeitschrift (Beilage), 5 / 1990, S. 10.
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on verteidigt und deutlich gemacht, da„  Pflege nicht gleich Pflege ist und

nicht gemeinsam vorgegangen werden kann.‚94

2.3.5  Berufsbestimmende und berufsfeindliche Elemente

Dieses funfte Element der Berufskonstruktion Pflege bezieht sich auf das

berufliche Selbstversta ndnis der Pflegenden. Welche Rechte und Pflichten

haben Pflegende und wie sollte man sich als “gute Pflegende‚ verhalten?95

Die berufsfeindlichen Elemente erfassen somit das Versta ndnis der Pflegen-

den von den nicht akzeptablen Berufsvorstellungen der Pflegenden. Es han-

delt sich also um eine Art Negativliste fur Pflegende von Pflegenden.96

Im Bezug auf die Verhaltensweisen ist eine gute Pflegekraft selbstlos im Die-

nen. Damit hat sie keine Forderungen im Sinne der eigenen oder berufssta n-

dischen Interessenvertretung aufzustellen. Dies schlie„ t das Gehorsamkeit-

sprinzip, d. h. das Vermeiden von zivilem Ungehorsam gegenuber allen Vor-

gesetzten und somit die hierarchische Unterordnung in Organisationen mit

ein.  Mit dieser beruflichen Rollenkonstruktion, die der burgerlichen Frau ent-

spricht, welche fur ihre Familie selbstlos immer da ist, wurde die weltliche

Pflegekraft als unermudliche Helferin des Arztes und Bezugsperson des Pa-

tienten ausgewiesen. Unabha ngig welche Lasten und Ta tigkeiten den Pfle-

genden aufgeburdet wurden, sie alle kamen in diesem Versta ndnis dem Pa-

tienten zugute. Dies hatte zur Folge, dass die Pflegearbeit durch die Zusta n-

digkeit anderer Berufsgruppen definiert wurde, d. h. alles was getan werden

musste und wo kein anderer zusta ndig war, wurde zur Pflegearbeit. Des

weiteren wurde die Einhaltung strikter arbeitszeitlicher Reglementierungen

genauso abgelehnt wie der Vergleich mit anderen weltlichen Berufen sowie

Forderungen zur besseren Entlohnung. All dies galt als Entweihung des Be-

rufungscharakters der freiberuflichen Pflege. Dienen und Fordern wurden so

zu sich einander ausschlie„ enden Merkmalen, wobei das erste positiv und

das zweite negativ belegt wurde.97

                                                
94 Steppe, Hilde: Die Pflege und ihr gesellschaftspolitischer Auftrag. In: Pflege 2 / 2000, S. 88.
95 Vgl. Steppe Hilde: Krankenpflege im Wandel 1939 ü  1989. In: Krankenpflege 1 / 1990, S. 11.
96 Vgl. Steppe, Hilde: Das Selbstverstandnis der Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-
Zeitschrift (Beilage), 5 / 1990, S. 10.
97 Vgl. Heller, Andreas: Ganzheitliche Lebenspflege. Du sseldorf 1989, S. 30 ü  41.
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2.4   Wandel im beruflichen Selbstversta ndnis der Pflege (1960 ß 2000)

2.4.1  Die Ausdifferenzierung der beruflichen Pflege

Zu den Berufen in der Pflege werden heute unterschiedliche Einzelberufe

subsumiert. In einer engen Berufsfeldschneidung werden die Krankenpflege,

Kinderkrankenpflege und Altenpflege als Kernberufe der Pflege zusammen-

gefasst. Bei einer weiten Berufsfeldbestimmung konnen die Heilerziehungs-

pflege, Haus- und Familienpflege, Dorfpflege, sowie der Dia tassistentenberuf

und der Hebammenberuf noch hinzukommen. Kernpunkt dieser Reflektion

uber die Neudefinition von Berufsfeldern sind Adaptationsprozesse eines

sich wandelnden Gesundheits- und Sozialsystems. Die Zielvorstellung mun-

det dann in anzustrebende und hierzu passende Ausbildungsreformen. Hier-

bei stellen sich vor dem Hintergrund der Arbeitsfelder (stationa r, teilstationa r,

ambulant), der Zielgruppen (akut Erkrankte, chronisch Erkrankte, A ltere, Kin-

der, Erwachsene, Behinderte) und der Funktionen (Grund- und Behand-

lungspflege, Pra vention, Aktivierende Pflege, Hauswirtschaftliche Versorgung

und Hilfeleistung bei der Alltagsbewa ltigung) in unterschiedlicher Form Ge-

meinsamkeiten und Trennendes dar.98 Aber bei allen Reformuberlegungen,

die die Pflegenden fur die Anforderungen des 21. Jahrhunderts fit machen

wollen, finden sich in unterschiedlichem Ausma„  Systematisierungs- und

Integrationstendenzen. Different bleibt jedoch insbesondere die Form der

Ausbildungsfinanzierung, die Lernortbestimmung, die Art und Weise der Zu-

sammenfugung der noch getrennten Ausbildungsberufe, die Art und Weise

der Lehrerqualifizierung, die Stellung der Auszubildenden und die Verbin-

dung zwischen der Grundausbildung mit den beruflichen Fort- und Weiterbil-

dungsstrukturen. Diese nationale Problematik der Neugestaltung der Pflege-

berufe wird daruber hinaus noch dadurch kompliziert, dass in Europa die

Pflege zunehmend im tertia ren Bildungsbereich angesiedelt wird.99

                                                
98 Vgl. Ministerium fu r Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.):
Strukturreform der Pflegeausbildungen. Gutachten u ber Handlungsbedarf zur Neustrukturierung von
Berufsbildern der gesundheits- und sozialpolitischen Berufe und bildungspolitische SchluÖfolgerung.
Du sseldorf 1996, S. 5 - 25.
99 Vgl. ASG; Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheits-
wesen (Hg.): Das ASG-Reformkonzept der Pflegebildung. Bonn o.J.  Meifort, Barbara; Becker Wolf-
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Da die enge Berufsfeldbestimmung die hochste Zustimmung von allen ande-

ren Vorschla gen zur Ausbildungsreform der Pflegeberufe erfa hrt, werden

diese drei Pflegeberufe nachfolgend na her betrachtet. Zuna chst werden die

drei Pflegeberufe in ihrer horizontalen Differenzierung dargestellt. Daran

schlie„ t sich eine vertikale beufsubergreifende Darstellung der Fort- und

Weiterbildungsstrukturen an.

Ausgangspunkt bildet die (1) Krankenpflege. Dieser Beruf ist von den dreien

der a lteste Pflegeberuf. Er wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Er-

lass von Ausbildungs- und Prufungsverordnungen etabliert und erhielt hier-

durch fur die beiden anderen eine Vorreiterrolle. Die Krankenpflege wurde

als weiblicher Pendant zur ma nnlichen Medizin innerhalb der Gesellschaft

und der Berufsgruppe als praktischer Beruf (Handwerk) mit einer selbstlos

dienenden Gesinnung der Pflegenden verstanden und gesehen. Seitdem

findet die theoretische Ausbildung in Krankenpflegeschulen und die prakti-

sche Ausbildung (bis 1985 ausschlie„ lich und heute uberwiegend) in einem

Krankenhaus statt. Der Krankenhaustra ger vereint beide Lernorte.

Die Etablierung des Krankenpflegeberufs stellt eine Antwort auf die Frage

nach der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung kranker Menschen im

Krankenhaus dar.  Die Antwort auf die Frage zur Absenkung der Kinder-

sterblichkeit fuhrte unter dem vehementen Einfluss bestimmter Pa diater 1930

zur Etablierung (2) des Kinderkrankenpflegeberufs. Seine Ausbildungs- und

Prufungsbestimmungen waren zuna chst auf die Erziehung gesunder Kinder

und die Betreuung kranker Kinder bezogen, aber ab 1957 nur noch auf

Letzteres. Entgegen diesen handlungsfeldbezogenen Berufsbildungen, die

Pflege erwachsener Kranker und die Pflege kranker Kinder im Krankenhaus,

                                                                                                                                         
gang: Pflegen als Beruf ü  ein Berufsfeld in Entwicklung. Bericht zur beruflichen Bildung. Bundesin-
stitut fu r Berufsbildung Nr. 169. 2. Aufl. Berlin 1995. OTV; Gewerkschaft offentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr (Hg.): Reform der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Pflegeberufen. Stuttgart
1996. Bundesausschuss der Landerarbeitsgemeinschaften der Lehrerinnen und Lehrer fu r Pflegeberufe
(Hg.): Bildung und Pflege. Stuttgart 1977. Bals, Thomas: Berufsbildung der Gesundheitsfachberufe.
Einordnung ü  Strukturwandel ü  Reformansatze. Darmstadt 1993. WHO - Regionalbu ro Europa (Hg.):
Pflege im Aufbruch und Wandel. Starkung des Pflege- und Hebammenwesens zur Unterstu tzung der
>Gesundheit fu r Alle<. Mu nchen 1995. Ministerium fu r Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Empfehlungen der Landesarbeitsgruppe >Zukunft der Pflegeaus-
bildungen< vom 21. Juni 1999. Du sseldorf 1999. Heffels Wolfgang: Die Modernisierung der berufli-
chen Pflegeausbildungen im Widerstreit der Interessen. Unveroffentlichte Diplomarbeit an der Katho-
lischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Abt. Koln, Fachbereich Gesundheitswesen. Koln 1999.
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entstand in der BRD um 1970, je nach Bundesland (3) die Altenpflege.100 Sie

gilt als sozial - pflegerischer Beruf und stellt die Antwort auf die Frage der

pflegerischen Versorgung alter Menschen in Altenheimen dar. Bei Berufs-

grundung stand hier nicht die medizinische Versorgung, sondern die formal

qualitative Sicherstellung der Gestaltung individuellen, altersgema „ en Le-

bens in Einrichtungen der Altenhilfe im Vordergrund.

Trotz bestehender Unterschiedlichkeiten dieser drei Pflegeberufe in den Ar-

beitsfeldern, Zielgruppen und Ta tigkeitsfeldern besteht im Identita tskern

Gleichheit. Denn das allgemein und vage formulierte >anderen Menschen

helfen wollen< stellt bis heute das zentrale Motivations- und Identita tsmo-

ment Pflegender und der pflegenden Berufe dar. Die konkret zu erbringende

Hilfeleistung der Berufsmitglieder steht in Abha ngigkeit zu den organisatio-

nalen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Handlungsfeldern und dem

objektiven (d. h. den in der Gesellschaft und / oder Berufsgruppe allgemein

anerkannten) und subjektiven (d. h. den individuell geteilten und gelebten)

Versta ndnis von Pflege. Die geschichtliche Rekonstruktion wesentlicher Ent-

wicklungsschritte innerhalb der drei Pflegeberufe beinhaltet Aussagen zu den

zeitlich gegebenen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Handlungsfeldern

und das objektive Versta ndnis pflegerischen Handelns.

Die berufliche Krankenpflege wandelte sich in den letzten 40 Jahren zum

einen aufgrund von Anderungen im Krankenhausbereich und zum anderen

aufgrund der Integration von angloß amerikanischen  Pflegeentwicklungen in

das bundesrepublikanische Pflegewesen. Das Krankenhaus als Arbeitssta tte

fur uber 25 Berufe vera nderte seinen Charakter von der familiena hnlich

strukturierten Heilssta tte mit dem Selbstkostendeckungsprinzip hin zum

marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsunternehmen mit eigener Risiko-

beteiligung. So wurde aus einer weitgehend geschlossenen Einrichtung (z. B.

durch eine strikte Reglementierung der Besuchszeiten fur die Angehorigen)

medizinische High-Tech-Zentren mit hotela hnlichen Serviceangeboten. Das

                                                
100 Vgl. Gesetz u ber die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz ü  AltPflG) sowie zur A nderung
des Krankenpflegegesetzes. Drucksache 514/00.
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beschauliche Krankenhaus alten Stils mit `Hotel de DieuÄ - Charakter wurde

so zum > knallharten< Leistungsunternehmen. 101

Innerhalb dieser Zeitepoche vollzog die Krankenpflege im Wesentlichen zwei

Phasen.102 In der ersten medizinorientierten Phase differenzierte sich der

Pflegeberuf in Grund- und Behandlungspflege aus.  Die Grundpflege konnte

an die neu etablierte Krankenpflegehilfe abgegeben werden, wodurch die/der

Krankenschwester / Krankenpfleger andere und wichtigere Aufgaben uber-

nehmen sollten.103 Sukzessive entstand eine Hierarchie der Pflegeta tigkei-

ten. Patientenferne Arbeiten und medizinische Assistenzaufgaben erhielten

einen hoheren Stellenwert als die grundpflegerischen Arbeiten an und mit

dem Patienten.104 Des weiteren wurden die Fachweiterbildungen, wie z. B.

die der Intensiv- und Ana sthesiepflege, eingefuhrt. Diese dort auszufuhrende

Pflegearbeiten erfahren bis heute gegenuber der Pflegearbeit auf `Normal-

stationÄ eine hohere Vergutung. Die zweite Phase (ab Mitte der 70iger bis

heute) kann mit dem Begriff der Emanzipation105 der Pflege von der Medizin

und der Suche nach einer neuen Identita t bezeichnet werden. Drei Akzent-

setzungen lassen sich hierzu explizieren: zum einen mundete dieses Anlie-

gen um eine berufliche Eigensta ndigkeit in eine Abgrenzungbemuhung be-

ruflicher Zusta ndigkeiten. Die Pflegenden versuchten zwischen berufsimma-

nenten und berufsfremden Ta tigkeiten zu differenzierten. Zum anderen ver-

suchte die Pflege, uber den Krankenpflegeprozess und die U bernahme

angloamerikanischer Pflegetheorien ein eigenbestimmtes Handeln zu be-

                                                
101 Vgl. Gartner, Heribert Wilhelm: Zwischen Management und Nachstenliebe. Zur Identitat des
kirchlichen Krankenhauses. Mainz 1994, S. 14 ü  27. Ders.: Pflege im Widerstreit der Interessen von
O konomie, Professionalitat, Kundenorientierung und Kirchlichem Auftrag. In: Krankendienst 8 ü  9 /
1998, S. 257 ü  267.
102 Vgl. Heffels, Wolfgang: Pflegebildung an der Grenze / Grenze der Pflegebildung. In: Kranken-
dienst 8 - 9 / 1998, S. 265 ü  274.
103 Vgl. Krankenpflegegesetz vom 20. September 1965 (BGBI. I Seite 1438).
104 Pinding, Maria: Berufssituation und Mobilitat in der Krankenpflege. Stuttgart 1975.
105 Ruhloff, Jorg: Das ungeloste Normproblem der Padagogik. Heidelberg 1979, S. 107:
“Emancipatio ist urspru nglich in der romischen Republik der formliche Rechtsakt, mit dem der Vater
den Sohn aus der Vormundschaft, aus der vaterlichen Familiengewalt (manus) entlaÖt. Durch den
Freilassungsakt wurde der Sohn eine selbstandige Rechtsperson im zivilrechtlichen Sinne ... Ein
Rechtsanspruch auf Emanzipation bestand nicht. Der neuzeitliche Bedeutungswandel des Begriffs
gegenu ber dem altromischen liegt wesentlich darin, daÖ aus einer freisetzenden Zuweisung von
Rechten durch einen anderen  ein dem Menschen von Haus aus zukommender Rechtsanspruch auf
Freiheit und Freiheiten wird. ... Im Namen der grundsatzlichen Gleichheit aller Menschen kampfen
die verschiedenen soziale Stande und Gruppen um ihre je besondere Befreiung aus Abhangigkeit und
Vormundschaft: Emanzipation ... der Frauen ... der Lehrer aus geistlicher Schulaufsicht ß .
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grunden. Der Patient sollte nun >ganzheitlich<106 gepflegt werden. Und drit-

tens wurden zur herkommlichen Funktionspflege andere alternative Arbeits-

organisationsmodelle entwickelt und vereinzelt umgesetzt (z. B. Gruppen-

pflege, Bezugspflege).

Die Kinderkrankenpflege vera nderte sich vor allem durch die Einfuhrung des

“Rooming In - Systems‚ im Krankenhaus. Hatten diese Pflegenden vorher

eine Art Ersatzmutterrolle neben der medizinorientierten Ta tigkeitsbestim-

mung fur die Kinder zu ubernehmen, so wandelte sich die Ersatzmutterrolle

in die Funktion von Beratung und Anleitung von Erziehungsberechtigten bei

einer Zunahme medizisch diagnostisch und therapeutischer Moglichkeiten.

Die Altenpflege, das jungste Kind in der “Dreier-Familie‚ der Pflegeberufe,

fuhrte in seiner ersten beruflichen Phase ein Schattendasein im Lichte der

etablierten krankenhausorientierten Pflegeberufe. Die Altenpflege als auch

die Altenpflegeeinrichtungen mussten sich von ihrem Image der Zweitrangig-

keit losen.  So wandelte sich das Altenheim als Sta tte der Betreuung a lterer

Menschen um 1960 von der geschlossenen Altenfursorge107 hin zur offenen

Altenhilfe. Die gesellschaftliche Bedeutung der Altenhilfearbeit nahm  in den

nachfolgenden Jahren immer weiter zu und fuhrte schlie„ lich 1995 zur Ein-

fuhrung des Pflegeversicherungsgesetzes,108 d. h. zur Anerkennung der Pro-

blemstellung der Pflegebedurftigkeit im sozialen Sicherungsnetz. Die we-

sentliche Anderung in der Altenpflege an sich vollzog sich durch die Ablo-

sung vom >drei ß  S ß  Konzept< (Satt, Sauber, Still) und der Hinwendung

zum gerontologisch abgstutzten Programm der Kompetenzforderung alter

Menschen. Altenpflegerisches Handeln soll den Menschen in mindestens

                                                
106 Jedoch ist in der Theorie als auch bei den Pflegepraktikern dieser Begriff nicht einheitlich be-
stimmt. Er vereint aber polarisierend die Pflegenden in einem diffusen Humanum entgegen den an-
scheinend inhumanen reduktionistischen parapflegerischen Berufen. Vgl. hierzu: Meier, Martha: Die
Bedeutung des Begriffes Ganzheitlichkeit der Pflege bei verschiedenen Autoren. In: Pflege 1 / 1989,
S. 27 ü  35.
107 Vgl. Irmak, Karl-Heinz: Anstaltfu rsorge fu r Alterssieche von Weimar bis Bonn (1924 ü  1961). In:
Zeitschrift fu r Gerontologie und Geriatrie, Bd. 31, 6 / 1998. Irmak schreibt hierzu : “Alles im allem
blieb die funktionale Differenzierung [im Altenhilfebereich ü  W.H.] im Vergleich zu anderen Berei-
chen der Krankenversorgung  weit zuru ck. Entsprechend ru ckstandig war fu r das Gros der Anstalten
das Hilfsangebot an die Bewohnerschaft: Arbeit statt Heilung und gedankliche Zerstreuung statt um-
fassende Aktivierung. Der fu r das Alter weitgehend blinde sozialhygienische Blick konzentrierte sich
vor Ort in den Anstalten auf soziale Disziplinierungß  (S. 443).
108 Vgl. Bundesministerium fu r Arbeit und Sozialordnung: Die Soziale Pflegeversicherung. Bonn
1997.
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vier Dimensionen aktivieren. In der sozialen Dimension soll Isolation vermie-

den und Integration gefordert werden; in der okonomischen Dimension soll

Armut vermieden und materielle Sicherheit geschutzt werden; im somati-

schen Bereich soll Krankheit verhutet und Gesundheit gefordert werden; im

psychischen Bereich soll der a ltere Mensch vor Instabilita t geschutzt und

Stabilita t gefordert werden.109 Konkretisiert wird dieses berufliche Aufgaben-

versta ndnis der Altenpflege vom Deutschen Berufsverband fur Altenpflege,

der im Kern den alten Menschen in seiner aktuellen Situation unter Beruck-

sichtigung seines sozialen Umfeldes, seiner Biographie und seiner Moglich-

keiten zur selbstbestimmten Lebensgestaltung betreut sehen mochte.110

Neben dieser horizontalen Differenzierung sei abschlie„ end noch ein kurzer

Blick auf die vertikale Differenzierung der Pflegeberufe gelegt. Wie in der

Bundesrepublik ublich, so sind die beruflichen Weiterbildungen,111 sofern sie

gesetzlich geregelt sind, landesrechtliche Angelegenheiten. Daruber hinaus

konnen die Weiterbildungen durch bestimmte Organe empfohlen werden. Im

Berufsfeld der Pflege ist hier zum einen das Deutsche Krankenhausinstitut

(DKI) zu erwa hnen, die bundesweit spezielle Weiterbildungsma„ nahmen

empfehlen und Mindestanforderungen formulieren. Zum anderen konnen

einzelne Fachorgane / Vereine spezielle Weiterbildungsma„ nahmen anbie-

ten. Einteilen lassen sich die beruflichen Weiterbildungsma„ nahmen in zwei

Gruppen, den arbeitsfeldbezogenen und den funktionsbezogenen Weiterbil-

dungsbereich.

                                                
109 Vgl. Heisterkamp Barbara et al.: Modelle der Altenpflege. In: A+A, 5-6 / 1998, S. 10 ü  12.
110 Vgl. Deutscher Berufsverband fu r Altenpflege (Hg.): Informationsbroschu re zum Berufsbild Al-
tenpflegerin / Altenpfleger. Stand 1. Februar 1997.
111 Der nicht eindeutig bestimmbare Begriff der Weiterbildung wird hier im Sinne von GREINERT
sowie SLOANE verwandt. Sie trennen die berufliche von den nicht beruflichen Weiterbildungen und
teilen die beruflichen Weiterbildungen in Weiterbildungen, Fortbildungen, Umschulungen und Lernen
am Arbeitsplatz ein. Fortbildung bezieht sich hierbei auf die Aktualisierung beruflicher Basisqualifi-
kationen, wahrend die Weiterbildung eine u ber die berufliche Basisqualifizierung hinausgehende
Kompetenzerweiterung darstellt. Vgl. Greinert, Wolf-Dietrich: Das deutsche System der Berufsaus-
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Arbeitsfeldbezogene

Weiterbildungen

Funktionsbezogene

Weiterbildungen

Arbeitsfeld

- Anasthesie- und Intensivabteilung

- Hygienebereich

- Operationsabteilung

- Psychiatrische Abteilung

- Endoskopie

- Dialyse

- Onkologie

- Schule: LehrerIn fu r

  Pflegeberufe

- Pflegedienstleitung

- Ambulante Pflege

Arbeitsfeldu bergreifende Funktionen

- Stations- und Wohnbereichsleitung

- Befahigung zu Praxisanleiter/innen

- Leitung von Sozialstationen

- TrainerIn fu r Bobath, Kinasthetik,

   Basale Stimmulation usw.

- Stomatherapeutin

Abb. 1: Arbeitsfeld- und funktionsbezogene Weiterbildungen im Berufsfeld Pflege

Arbeitsfeldbezogen bedeutet, dass der Weiterbildungsabsolvent fur das Ta -

tigwerden in einem speziellen Arbeitsfeld des Berufes formal qualifiziert wird.

Bei den funktionsbezogenen Weiterbildungen findet dagegen eine arbeits-

feldunabha ngige Befa higung fur spezielle Aufgaben im Berufsfeld der Pfle-

genden statt.112

Ohne den Anspruch auf Vollsta ndigkeit zu erheben, wird die Vielschichtigkeit

von Spezialisierungen im Berufsfeld Pflege deutlich. Erga nzend zu diesem

Angebot ist die seit 1993/1994 bestehende Moglichkeit zur Aufnahme von

Weiterbildungsstudienga ngen im Bereich der Pflege und Gesundheit zu er-

wa hnen. Der Begriff Weiterbildungsstudienga nge verweist hier auf die Tatsa-

che, dass die meisten Studienangebote in der Pflege eine einschla gige Pfle-

geausbildung und eine mindestens zweija hrige Berufserfahrung vorausset-

zen. Insofern konnen die Studienangebote als Weiterbildungen im Berufsfeld

Pflege bezeichnet werden.

                                                                                                                                         
bildung. 3. Aufl. Baden-Baden 1998, Seite137 ff. Sloane, Peter: Einfu hrung in die Wirtschaftspad-
agogik. Paderborn 1998, S. 152 ff.
112 Vgl. Bundesausschuss der Landerarbeitsgemeinschaften der Lehrerinnen und Lehrer fu r pflegebe-
rufe (Hg.): Bildung und Pflege. New York 1997, S. 170 ü  173. Bals, Thomas: Berufsbildung der Ge-
sundheitsfachberufe. Einordnung ü  Strukturwandel ü  Reformansatze. Darmstadt 1993. Becker, Wolf-
gang; Meifort, Barbara (Hg.): Pflege als Beruf: ein Berufsfeld in der Entwicklung. Bielefeld 1994.
Ministerium fu r Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Strukturre-
form der Pflegeausbildungen. Du sseldorf 1996.
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Studiengang Bezeichnung An-

zahl

Fach-

hoch-

schulen

Hoch-

schulen

Management -Pflegemanagement

-Pflege(dienst)leitung

-Management in

 Einrichtungen des Gesundheitswesens

16 15 1

Padagogik - Pflegepadagogik

- Medizinpadagogik

- Lehramt (Fachrichtung Pflege)

- Lehramt Pflegewissenschaft (Modellversuch)

13 8 5

Pflege-

(wissenschaft)

- Pflege

- Pflegewissenschaft

- Pflege und Gesundheit

10 7 3

Gesundheit - Angewandte Gesundheitswissenschaften

- Gesundheitsforderung / -management

- Gesundheit / Public Health

3 3 -

im Aufbau/

in Planung

4 1 3

Gesamt 46 34 12

Abb. 2: U bersicht der pflegebezogene Studiengange in Deutschland113

2.4.2   Pflege als Familienhilfe sowie als Arbeit, Beruf und Profession

Die zu erbringenden Pflegeleistungen werden heute entweder im Kontext der

Familie als Familienhilfe oder zu Hause bzw. in bestimmten Einrichtungen als

bezahlte Ta tigkeit in Form von Arbeit, Beruf oder Profession114 erbracht. So

ist die Pflege eines Neugeborenen oder die kurzfristige Pflege eines kranken

Kindes, Ehepartners, der Mutter bzw. des Vaters usw. eine familia re Aufgabe

eines oder mehrerer Familienmitgliedes/r, die unter Umsta nden durch eine

sog. Nachbarschaftshilfe noch erga nzt wird. Diese sozial-pflegerische Ta tig-

keit stellt eine (heute vielleicht nicht immer vorhandene) selbstversta ndliche

Familienhilfe  dar. Charakterisiert wird sie dadurch, aus welcher Motivlage sie

auch erfolgen moge,  dass sie nicht finanziell honoriert wird, im Prinzip von

jedermann ausgefuhrt werden kann und dass eine personliche Beziehung
                                                
113 Sachverstandigenrat fu r die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (Hg.): Pflegerischer Fort-
schritt im Wandel. Gottingen 1998, S. 16.
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zwischen dem zu Pflegenden und der Pflegekraft besteht. Findet jedoch eine

Bezahlung fur diese sozial - pflegerische Ta tigkeit statt, wird aus der Famili-

enhilfe Erwerbsarbeit. Ihr Kennzeichen ist zuna chst eine, wie sie auch im

Einzelnen geregelt sein mag, finanzielle Entlohnung der Pflegekraft fur die zu

erbringende bzw. erbrachte Pflegeleistung.  So transformierte die Einfuhrung

der Pflegeversicherung vielfach die Familienhilfe in Erwerbsarbeit. Die Tren-

nung zwischen Arbeit, Beruf und Profession liegt zuna chst darin, wie hoch

der “durch den von den Akteuren in unterschiedlichem Ma„  erwartete Beitrag

zur Losung des integrativen Problems der Gesellschaft‚115 ist. Die unter-

schiedlichen Erwartungsanforderungen zur Losung einer Problemstellung

wird auf formale Qualifizierungsstrukturen bezogen. In einer Gesellschaft

entwickeln sich  unter qualifikatorischen Gesichtspunkten differente Erwar-

tungshaltungen an ihre Mitglieder. So wird von einem Familienangehorigen

etwas anderes erwartet als von einer  qualifizierten Pflegekraft oder einem

studierten Pa dagogen. Von daher kann die Erwerbsarbeit in Form der An-

lernaufgabe als Arbeit und die Erwerbsarbeit mit formaler Qualifikation als

Beruf bzw. Profession bezeichnet werden. Der Unterschied zwischen Beruf

und Profession ist problematisch, obwohl eine  Profession als eine Sonder-

form des beruflichen Handelns bezeichnet werden kann. HESSE vertritt z. B.

einen merkmalsorientierten Ansatz, nach dem die Berufe anhand von be-

stimmten Kriterien in Entsprechung zu klassischen Professionen (z. B. Medi-

zin, Jurisprudenz) klassifiziert werden. Je nach Entsprechungsgrad treten

Berufe hier als established-profession, semi-profession oder would-by-

profession in Erscheinung.116  HARTMANN hingegen vertritt eine funktionalisti-

sche Position, d. h. er betrachtet bestimmte Merkmale des Berufs daraufhin

(Berufswissen ist Rezeptwissen, welches zur Losung bekannter Problem-

stellungen in Organisationen im Wirtschaftsraum benotigt wird, wa hrend

Professionswissen als aktuelles, wissenschaftliches Wissen einer Disziplin

zur Reduktion bzw. Vermeidung von gesellschaftlichen Problemstellungen

oder zur Wahrung eines gesellschaftlichen Wertbezuges wie z. B. den der

Rechtsstaatlichkeit fungiert), inwieweit sie zum Erhalt bzw. der Fortentwick-

                                                                                                                                         
114 Vgl. Hartmann, Heinz: Arbeit, Beruf und Profession. In: Luckmann, Thomas; Sprondel, Walter M.
(Hg.): Berufssoziologie. Koln 1972, S. 53 ü  70.
115 Daheim, Hansju rgen: Der Beruf in der modernen Gesellschaft. 2. Aufl. Koln 1970, S. 36.
116 Vgl. Hesse, Hermann A.: Berufe im Wandel. 2. Aufl. Stuttgart 1972.
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lung der Gesellschaft dienlich sind.117 Bei der Akzentsetzung auf machttheo-

retische U berlegungen118 hingegen, steht die Definitionsmacht einer Disziplin

fur eine soziale Problemstellung und ihre Losung in der Professionalisie-

rungsfrage im Zentrum. Je nach gesellschaftlichem  Anerkenntnis erha lt die

Disziplin hierfur Privilegien von Teilen der Gesellschaft. Diese gilt es dann

aus Sicht der Profession zu wahren bzw. auszubauen. Einen ganz anderen

Akzent verfolgt z. B. OEVERMANN mit seinem interaktionstheoretischen An-

satz. Er entwickelte eine innere Handlungslogik des professionellen Han-

delns. Hiernach beinhaltet ein professionelles Handeln, dass der Handlungs-

anlass aufgrund einer Betroffenheitssituation eines einzelnen Menschen ge-

stiftet wird und er zur Losung dieses Problems auf die Hilfe, den Rat des

Professionellen angewiesen ist. Dieser baut dann einerseits eine hinreichen-

de analytische Distanz zum Klienten auf und nimmt andererseits gleichzeitig

eine Haltung ein, die auf eine schnellstmogliche Wiederherstellung der Un-

abha ngigkeit des Klienten gerichtet ist. Zwischen Handlungsinitiierung und

wiedererlangter Unabha ngigkeit tritt bei Oevermann das sog. stellvertretende

bzw. begleitende Handeln ein. Es ist als ein spezielles Expertenvermogen zu

charakterisieren, welches mit Hilfe der hermeneutischen Fallanalyse und ei-

nem allgemeinen Regelwissen zu einer individuellen begrundeten Einzelfall-

entscheidung fuhrt. Der Professionelle stellt damit sein Vermogen in den

zeitweiligen Dienst des Klienten und der Klient ubertra gt freiwillig fur dieses

Zeitintervall eine (Teil)Verantwortung fur seine Problemstellung an den Pro-

fessionellen.119  STICHWEH erweitert diesen Oevermannschen Ansatz, aber

bettet den Professionsgedanken in einen systemtheoretischen Entwicklungs-

zusammenhang ein. Fur ihn stellen Professionen einen historischen Wandel

vom Feudalsystem hin zur modernen funktional differenzierten Gesellschaft

dar. Kennzeichnend hierfur sind nach STICHWEH  mindestens drei Merkmale:

a.  “der U bergang von Sta nden zu Berufssta nden ist der eine entscheidende

                                                
117 Vgl. Hartmann, Heinz: Arbeit, Beruf, Profession, a.a.O., S. 53 ü  70.
118 Vgl. Daheim, Hansju rgen: Zum Stand der Professionssoziologie. Rekonstruktion machttheoreti-
scher Modelle der Profession. In: Dewe, Bernd; Ferchhoff, Wilfried; Radtke, Frank-Olaf (Hg.): Erzie-
hen als Profession. Opladen 1992, S. 21 ü  35.
119 Vgl. Oevermann, Ulrich: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Han-
delns. In: Combe, Arno; Helsper, Werner (Hg.): Padagogische Professionalitat. 3. Aufl. Frankfurt am
Main 1999, S. 70 ü  182.
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Aspekt‚,120 d. h. prima r durch die Funktion eines Berufs erhalten die Berufs-

mitglieder unabha ngig ihrer Herkunft ein hohes soziales Prestige; b. Profes-

sionen agieren in beruflich strukturierten Handlungsfeldern, wobei “die jewei-

lige Leitprofession die Arbeit der anderen Berufe im System kontrolliert.

Manchmal wird diese Dominanzbeziehung dadurch symbolisch betont, dass

die Arbeitsvollzuge der subordinierten Professionen einen Teil der Ausbil-

dung der Leitprofession des Systems ausmachen‚;121 c. weisen Professionen

eine besondere asymmetrische und dennoch vertrauliche  Interaktionsarbeit

zwischen sich und ihren Klienten auf. “Das schlie„ t nicht aus, da„  der quan-

titative gro„ te Teil  der professionellen Arbeit in Abwesenheit von Klienten

vollzogen wird. Im Resultat aber wird diese Arbeit dann doch immer wieder

auf ein Interaktionssystem hingefuhrt, in dem die erarbeiteten Ergebnisse

appliziert oder >ubermittelt< werden und dabei auch der Klient in irgendeiner

Form mitwirkt und mitarbeitet‚,122 d. h. nicht nur das stellvertertende Handeln

zeichnet Professionen aus, sondern auch eine Vermittlungsarbeit zwischen

der irritierten klientenbezogenen Lebenswelt und dem als Sonderwissensbe-

stand zu reklamierenden Professionswissensbestand,123 welches eben kein

apodiktisches Wissen124 ist. COMBE / HELSPER fassen die spezifischen Anfor-

derungen an eine  Profession nach Auseinandersetzung mit diesen hier ge-

nannten und weiteren Professionstheorien  in drei Punkten zusammen:

A.  Professionen weisen berufssta ndische Vertretungsorgane auf, die einer-

seits die Profession gegenuber bestimmten Repra sentanten der Gesellschaft

autonom vertreten und andererseits entwickeln sie intern eigensta ndige

Professionsnormierungen und uberwachen ihre Einhaltung. Hierzu gehort

insbesondere, ob der Professionelle sich an den aktuellen Wissensstand der

Disziplin orientiert und ob die berufsethischen Kodizes eingehalten werden.

B.  Die Profesionellen verfugen uber eine differenzierte und langandauernde

wissenschaftliche Ausbildung.

                                                
120 Stichweh, Rudolf: Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft. In: Combe, Arno;
Helsper, Werner (Hg.): Padagogische Professionalitat. 3. Aufl. Frankfurt am Main 1999, S. 52.
121 Ders.: ebenda, S. 61.
122 Ders.: ebenda, S. 62.
123 Vgl. Dewe, Bernd; Ferchhoff, Wilfried; Radtke, Frank-Olaf: Das Professionswissen von Padago-
gen. Ein wissenschaftstheoeretischer Rekonstruktionsversuch. In: Dewe, Bernd; Ferchhoff, Wilfried;
Radtke, Frank-Olaf (Hg.): Erziehen als Profession. Opladen 1992, S. 70 ü  91.
124 Vgl. Helmer, Karl: Rhetorische Argumentation in der Padagogik. In: Dorpinghaus, Andreas; Hel-
mer, Karl: Zur Theorie der Argumentation in der Padagogik. Wu rzburg 1999, S. 10 ü  22.
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C. Professionen kultivieren spezifische Habitualisierungsorgane, die zum

einen ein elita res Bewusstsein in Sinne von >ich gehore dazu< sowie >die

Gesellschaft und der einzelne Mensch braucht uns< ausbilden und anderer-

seits werden Karrierevorgaben, die den >Weg von unten nach oben< be-

stimmen, an verbindliche Standesregeln gebunden.125  Diese Fokussierung

einer Berufsgruppe hin zur Profession ist analog zum prozesshaften Vorgang

der Institutionalisierung einer Wissenschaft vom einsamen Wissenschaftler

uber eine Amateurwissenschaft, einer entstehenden Wissenschaft, einer

etablierten Wissenschaft hin zur Big Science zu bringen.126

Fur die berufliche Krankenpflege stellt HAMPEL aufgrund einer empirischen

Untersuchung zu den Strukturmerkmalen nach Hesse 1983 fest, dass diese

“nicht zu den klassischen Professionen gerechnet werden [kann. Denn ß

W.H.]. ... [d]ie klassischen Professionalisierungskriterien wie langwierige und

akademische Ausbildung, kollegiales Verha ltnis untereinander, hoher Orga-

nisationsgrad, monopolistische Privilegien mit weitgehender Autonomie, Ab-

schieben prestigearmer Ta tigkeiten konnen in dieser Untersuchung nicht be-

sta tigt werden‚.127 Elf Jahre spa ter kommt WEIDNER, ebenfalls nach einer

empirischen Untersuchung, aber diesmal vor allem auf der  Oever-

mannÄschen Handlungslogik beruhenden qualitativen Untersuchung zu dem

Ergebnis, dass der Krankenpflegeberuf professionalisierbar sei.128 WEIDNER

schreibt: “Es lassen sich hierzulande deutliche Entwicklungen aufzeigen, die

den Beginn der Akademisierung von (Teil)Bereichen der Disziplin Pflege

kennzeichnen und damit die institutionalisierten Voraussetzungen zur theo-

retischen Durchdringung der Pflege und der Entwicklung eines Regelwissens

darstellen. ... [D]ie Ablosung tayloristisch orientierter Arbeitsorganisations-

formen mittels ganzheitlich orientierter Systeme (Bezugspflege) und Moder-

nisierung der Pflegepraxis mittels Anwendung von Pflegeprozess und Pfle-

                                                
125 Vgl. Combe, Arno; Helsper Werner: Einleitung: Padagogische Professionalitat. Historische Hypo-
theken und aktuelle Entwicklungstendenzen. In: Combe, Arno; Helsper, Werner (Hg.): Padagogische
Professionalitat. 3. Aufl. Frankfurt am Main 1999, S. 13 ü  14.
126 Vgl. Clark, Terry C.: Die Stadien der wisenschaftlichen Institutionalisierung. In: Weingart, Peter
(Hg.): Wissenschaftssoziologie 2 ü  Determinanten wissenschaftlicher Entwicklung. Frankfurt am
Main 1974, S. 110 ü  121.
127 Kampel, Klaus: Professionalisierungstendenzen in den Krankenpflegeberufen. Ein theoretischer
und empirischer Beitrag zu neuen Berufsbildern in den paramedizinischen Berufen. Mu nster 1983, S.
268 ü  269.
128 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsforderung. Eine empirische
Untersuchung u ber Voraussetzungen und Perspektiven des beruflichen Handelns in der Krankenpfle-
ge. Frankfurt am Main 1995, S. 327.
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gemodellen werden Ausweitungen eines handlungsautonomen Entschei-

dungsraumes fur den Pflegepraktiker beschrieben. Sie stellen Ansa tze dar,

die ... die Voraussetzungen zum professionellen Fallverstehen schaffen kon-

nen. ... [Vorstellbar ist in der  Weiterentwicklung der Disziplin Pflege  ß  W.H.]

am Ende ein Modell ..., in dem auch pflegepraktische Erstausbildungen auf

Hochschulniveau stattfinden konnen. Professionelles Pflegehandeln ist ... ein

personenbezogenes, kommunikativen Handeln verpflichtetes, stellvertreten-

des und begleitendes Agieren auf der Basis und unter Anwendung eines re-

lativ abstrakten ... Sonderwissensbestandes sowie einer praktisch erworbe-

nen hermeneutischen Fa higkeit der Rekonstruktion von Problemen defizita -

ren Handlungssinns in aktuellen und potentiellen Gesundheitsfragen betrof-

fener Individuen. Die professionellen Handlungen basieren auf  praktisch-

technischen, klinisch-pragmatischen und ethisch-moralischen Kompetenzen

des Pflegepraktikers und verabfolgen auf der Grundlage der Diagnostizie-

rung des individuellen Pflegebedarfs und der (gemeinsamen) Festlegung von

realistischen Pflegezielen, der Planung der angemessenen Pflegema„ nah-

men, der Durchfuhrung derselbigen sowie der U berprufung des Pflegeerfol-

ges und etwaiger, wiederholter, modifizierter pflegeprozessualer Durchla u-

fe.‚129

2.4.3   Vera nderungen im beruflichen Selbstversta ndnis der Pflege

Die berufliche (vertikalen und horizontalen) Ausdifferenzierung der Pflege

und die unterschiedlichen Qualifizierungsstufen, vom Laien bis hin zum Aka-

demiker, stellen a u„ ere Merkmalsvera nderungen in der Pflege dar. Neben

diesen sind weitere Vera nderungen im pflegepraktischen und pflegewissen-

schaftlichen  Handlungsfeld zu betrachten, bevor auf das heutige berufliche

Selbstversta ndnis der Pflege eingegangen werden kann.

                                                
129 Ders.: ebenda, S. 327 ü  328.
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2.4.3.1  Pflegepraktisches Handlungsfeld

Das pflegepraktische Handlungsfeld erfasst alle Orte, in denen Pflegebedurf-

tige unabha ngig ihres Alters und des zugrunde liegenden Pflegeanlasses

gepflegt werden. Dieses Gesamtfeld erfasst hier und heute die familienge-

bundene, ambulante, stationa re und teilstationa re  Pflege. In Anlehnung an

BARTHOLOMEYCZIK130 umfasst dieses Handlungsfeld Pflege drei Ebenen: Mi-

kro-, Meso- und Makroebene.

Die Makroebene als das die einzelnen Orte (Organisationen) pflegerischen

Handelns umspannende politische, soziale, okonomische und demogra-

phisch Bedingte stellt den Gesamtrahmen aller Teilhandlungsfelder innerhalb

einer Gesellschaft dar. Auf dieser Gesellschaftsebene ist seit Jahren im Ge-

sundheits- und Sozialsystem die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit viru-

lent.  Zentral hierbei ist, was und wieviel uber Solidarvereinbarungen oder

durch individuelle Leistungen finanziert werden soll. Das Gesundheits- und

Sozialsystem erfa hrt hieruber einen Wandel bzw. nimmt eine neue Leitper-

spektive auf. Wirtschaftlichkeitsuberlegungen und die damit verbundenen

Steuerungsma„ nahmen uber Preis- und Leistungsentscheidungen werden

so an die gesundheits- und sozialbezogenen Interessen gebunden. Im Fami-

liensystem wurden durch die Einfuhrung der Pflegeversicherung Anreize ge-

schaffen, dass Pflegebedurftige zu Hause gepflegt werden. Im stationa ren

und teilstationa ren Gesundheits- und Sozialbereich versucht man seit Jah-

ren, die Kostenentwicklungen durch gesetzliche Ma„ nahmen einzuda mmen.

Diese politischen Bemuhungen stehen einerseits mit den vera nderten demo-

graphischen Entwicklungen (Ergrauung der Gesellschaft) und einem vera n-

derten Krankheitspanorama (vor allem der Zunahme chronisch und psy-

chisch Kranker), der wirtschaftlichen Gesamtsituation (Arbeitslosgkeit, Kon-

kurrenzerhohung durch Globalisierung), den technischen Moglichkeiten

(Gentechnik, Transplantationsmedizin) und dem Zusammenwachsen euro-

pa ischer Staaten (Migration) in einem engen Zusammenhang. Pflege tritt auf

dieser Ebene als eine soziale Leistung zwischen mitmenschlicher und beruf-

licher Solidarita t in Erscheinung. Einerseits wird das Familiensystem zur

                                                
130 Vgl. Bartholomeyczik, Sabine: Gegenstand, Entwicklung und Fragestellungen pflegewissenschaft-
licher Forschung. In: Rennen-Allhoff, Beate; Schaeffer, Doris (Hg.): Handbuch Pflegewissenschaft.
Weinheim 2000, S. 67 ü  106.
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Entlastung des Wirtschaft- und Sozialsystems gesta rkt, und andererseits das

Berufssystem der Pflege zur Sicherstellung der Versorgung pflegebedurftiger

Menschen in den unterschiedlichen Organisationen ausgebaut. Die Profes-

sionalisierung (Verberuflichung und Akademisierung) und Deprofessionalisie-

rung (Laienpflege) innerhalb der Pflege sind somit als gleichzeitige Ereignis-

se und nicht als entgegengesetzte, sondern als kooperativ komplementa re

Pha nomene unserer Zeit zu begreifen. Das besondere Kennzeichen der be-

ruflichen Pflege ist auf dieser Ebene durch seine Entkopplung der Lebens-

welten (Berufs- und Privatbereich) und seiner  Verrechtlichung (formalisierte

Aus- Fort- und Weiterbildungen, arbeitsrechtliche Bestimmungen, tarifrechtli-

che Arbeitszeit- und Entlohnungssysteme) bestimmbar. So zeigt sich im Hin-

blick auf die Personal- und Arbeitszeitstruktur, dass sich zwischen 1900 und

1990 ein erheblicher Wandel vollzogen hat. Wurde zu Beginn des vorigen

Jahrhunderts die Pflege zum uberwiegenden Teil von Personen ausgeubt,

die in lebensgemeinschaftlich christlich oder humanita ren  Vereinigungen

(katholische und evangelische Pflegegemeinschaften oder im Roten Kreuz)

im Mutterhaussystem organisiert waren, so betra gt diese Gruppe heute nur

noch einen verschwindend geringen Anteil der berufsma „ ig Bescha ftigten.

Neben dieser Entkopplung der beruflichen Ta tigkeit vom ubrigen Privatbe-

reich im Familien- und Freizeitleben, fand des weiteren eine dem allgemei-

nen Berufsleben entsprechende Verrechtlichung statt. Pflegende werden

heute unter arbeitsvertraglichen Regelungen ta tig, sodass die fruhere fast

vollsta ndige Verfugung uber Pflegende sich in eine arbeitszeitgebundene

und vertragliche Dienstpflicht dem Arbeitgeber gegenuber wandelte. Bezieht

man  weiterhin die sukzessive Verkurzung der Arbeitszeit von ca. 80 Stunden

pro Woche und 13 Stunden pro Tag (1924) auf  38,5 Stunden pro Woche

und 7,7 Stunden pro Tag (1999) mit den heute geregelten Urlaubs-, Wo-

chenend- und Feiertagsregelungen ein, dann wird offensichtlich, dass der

Pflegeberuf heute formal keinen Sonderstatus mehr gegenuber anderen Be-

rufen beanspruchen kann. Der im 20. Jahrhundert begonnene Verberufli-

chungsprozess kann somit als abgeschlossen bzw. als vollzogen betrachtet

werden.

Die Mesoebene beschreibt die arbeitsteilig koordinierte und auf Reproduktion

gerichtete Leistungserbringung in Organisationen. Die ursrunglichen Organi-
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sationen pflegerischen Bemuhens, das Krankenhaus und Einrichtungen der

stationa ren Altenhilfe, wurden zum einen um die gemeindeintegrierten Sozi-

alstationen bzw. regionsbezogenen ambulanten Pflegedienste erweitert. So

stieg innerhalb von 10 Jahren in der BRD die Anzahl der ambulanten Pflege-

einrichtungen von 1600 (1987) auf uber 11000 (1997) an. Zum anderen ent-

stand ein weiterer Versorgungsbereich der Tag- oder Nachtpflege sowie der

Kurzzeitpflege (1997 = uber 6500 Einrichtungen).131 Insofern findet die beruf-

liche Pflege in drei Pflegebereichen (stationa rer, teilstationa rer und ambu-

lanter Sektor) in unterschiedlichsten Organisationen (Krankenhaus, Alten-

heim, Rehabilitationseinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Sozialstatio-

nen) statt. Pflege erscheint in diesen Organisationen als ein Bereich unter

vielen anderen. Das Zusammenspiel aller Bereiche in einer Organisation si-

chert deren Funktionieren und letztlich ihre Existenz. Insofern fanden auf die-

ser Organisationsebene zwei Hauptkoordinationsleistungen zusammen: Zum

einen die strategische Positionierung der Organisation im zunehmend

marktwirtschaftlich ausgerichteten Gesundheits- und Sozialsektor (Organisa-

tion ß  Gesellschaft) und zum anderen die operative Koordinierung arbeitstei-

liger interdisziplina rer Funktionen (Differenzierung und Koordinierung in der

Organisation). Wa hrend die erste Koordinationsleistung hauptsa chlich durch

die Gescha ftsleitung bzw. Betriebsleitung der entsprechenden Einrichtung

wahrgenommen wird, ist das Zustandekommen der organisatiosinternen Ko-

ordinierungsleistungen als ein hochkomplexes Produkt auf multifaktorielle

Einflusse und Routinen ruckfuhrbar. Die innerorganisational - interdisziplina re

Kooperation, d. h. das Zusammenspiel der unterschiedlichen Berufs- und

Funktionsbereiche in einer Einrichtung ist hier von der innerorganisationalen

- disziplinspezifischen Koordinationsleistung zu trennen. Wa hrend das Erste

das organisationale Miteinander betrachtet, bezieht sich das Zweite auf die

Steuerungsprinzipien der disziplinorientierten Auftragsverrichtung. Beides

beeinflusst sich gegenseitig, wenngleich das Zusammenspiel der innerorga-

nisationalen Bereiche einerseits an die organisationale Definitionsmacht (wer

ist wofur zusta ndig und hat welche Rechte) und andererseits an das auf der

Makroebene allgemein ß  verbindlich geregelte und berufsspezifisch verstan-

dene Prestige gebunden ist. Pflege als die gro„ te Berufsgruppe in diesem
                                                
131 Vgl. Moers, Martin: Ambulante Pflege in Deutschland ü  auf dem Weg zur Gemeinwesen-
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Kontext hat jedoch im Spiel der organisationsbezogenen Interessen bis

heute immer noch eine dem Verwaltungsbereich und Arztbereich unterge-

ordnete Einflussmoglichkeit.

Auf der Mikroebene, der Pflege eines Pflegebedurftigen, steht das Handeln

zwischen den Klienten und den Pflegenden im Vordergrund. Dieses Handeln

ist in zwei Formkreise differenzierbar, dem Familiensystem und dem pflegeri-

schen Handeln in Organisationen. Wa hrend bei dem ersten Formkreis zu-

meist ein privat ß  personliches Beziehungsverha ltnis besteht und pflegeri-

sches Handeln in gewohnter Umgebung stattfindet, wird im zweiten Form-

kreis das Handeln zuna chst durch ein beruflich - rollenspezifisches (offentli-

ches) Beziehungsmuster und fur den Pflegebedurftigen meist fremdorgani-

sierte Betriebsroutinen bestimmt. Durch die auf der Makroebene vorgenom-

mene Verrechtlichung, Entkopplung der Arbeitswelt von dem Privatbereich

der Pflegenden und der damit einhergegangenen Sa kularisierung der Pflege

und der auf der Mesoebene sich faktisch bis heute vollziehenden Funktiona-

lisierung der Pflege(nden) wird die Normenfalle der Pflege (vgl. 2.3.3.) nicht

aufgelost, sondern durch weitere Einforderungen (Technisierung der Ar-

beitswelt, Dokumentationsanforderungen, Patientenberatung) noch versta rkt.

Zusammenfassend lassen sich die Ausdifferenzierung der beruflichen Pflege,

die Qualifikationsspanne zwischen Laien und Akademikern,  die Handlungs-

felderweiterung, die Sa kularisierung, die Entkopplung zwischen Lebens- und

Arbeitswelt, die Verrechtlichung der Arbeitsleistung der Pflegenden, insbe-

sondere die Verkurzung der wochentlichen Arbeitszeit bei gleichzeitiger Ver-

kurzung der Verweiltage im stationa ren Bereich sowie eine zunehmende

Technisierung der Arbeitswelt und die Darlegungspflicht erbrachter Leistun-

gen neben dem O konomisierungsdruck im Gesundheitswesen und dem ver-

a nderten qualitativen und quantitativen Krankheitspanorama als wesentliche

Rahmenbedingungen, die auf das Selbstversta ndnis pflegerischen Handelns

wirken, erfassen. Neben diesen Vera nderungen trat in Deutschland ab den

90ern ein eigenes pflegewissenschaftliches Handlungsfeld in Erscheinung.

Dies gilt es jetzt in seinen Grobzugen vorzustellen.

                                                                                                                                         
orientierung? In: Pflege 10 / 1997, S. 102 ü  112.
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2.4.3.2   Pflegewissenschaftliches Handlungsfeld

Wurde die Pflege bis in die 70er Jahre als ein praktischer Beruf mit einer die-

nenden Einstellung dem Patienten, dem Arzt und der Einrichtung gegenuber

verstanden (vgl. 2.3.), vera nderte sich dies auf der theoretischen Ebene in-

sofern, als dass aus dem gesinnungsorientierten, Arzt abha ngigen und prak-

tischen Beruf ein  verantwortungsorientierter, autonomer, prima r rationaler

Beruf schrittweise bis in die 90er Jahre konstruiert wurde.  Dieses neue theo-

retisch berufliche Selbstversta ndnis beansprucht fur sich einen eigenen Zu-

sta ndigkeitsbereich, einen eigensta ndigen Wissensbereich (body of know-

ledge) sowie ein berufsspezifisch ß  methodisches Handlungsvermogen. Die

Verantwortungsorientierung der Pflege resultiert (a) zum uberwiegenden Teil

aus international anerkannten Resolutionen, namentlich der World Health

Organization (WHO), die Wissensbesta nde der Pflege (b) aus pflegewissen-

schaftlichen Veroffentlichungen und das berufsspezifisch - methodische

Handlungsvermogen (c) aus der Anwendung des Krankenpflegeprozesses.

(a) Die WHO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, mit Sitz in

Genf und Regionalburos in Alexandria, Brazzaville, Kopenhagen, Manila,

Neu Delhi und Washington. Sie wurde 1948 mit dem Ziel gegrundet, Visio-

nen und Strategien zur Verbesserung der Gesundheit aller Menschen zu

entwickeln.132 Ausgehend von der Definition, dass Gesundheit mehr ist als

das Freisein von Krankheit, >Gesundheit ist das psychische, physische und

soziale Wohlbefinden<, einigten sich im Jahre 1978 in Alma Ata 134 La nder

und 67 Verba nde auf das Programm “Gesundheit fur alle bis zum Jahre

                                                
132 Vgl. Deutsche Zentrale fu r Volksgesundheitspflege e.V. (Hg.): Entwicklung von Indikatoren fu r
die Beobachtung des Fortschreitens auf dem Wege zur Gesundheit fu r Alle bis zum Jahre 2000.
Frankfurt am Main 1983 (Heft 38), S. 11.
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Abb. 3:  Sektoren der Gesundheitsforderung133

2000‚.134 Im Jahre 1981 erfolgte hierauf aufbauend ein weltweites Strategie-

konzept mit 38 Gesundheitszielen und ca. 100 quantifizierbaren Gesund-

heitsindikatoren.135 1985 entwickelte die WHO in Ottawa die sog. Ottawa-

Charta, ein Konzept der Gesundheitsforderung.136 Durch diese Konzepte

erweiterte die WHO den prima ren, sekunda ren und tertia ren Gesundheitsbe-

reich um den primordialen Sektor.

Fur die berufliche Pflege bedeutete dies eine Verlagerung ihrer Zusta ndig-

keitsgebiete.  Pflege ist zwar in allen Sektoren erforderlich, aber ihr Schwer-

punkt soll auf eine interdisziplina re Wahrnehmungsverpflichtung zur prima ren

Gesundheitsversorgung (primary care) der jeweiligen  Bevolkerung gerichtet

werden. Hierzu sind entsprechende Ausbildungsprogramme auf nationaler

Ebene zu entwickeln und angemessene kooperative Strukturen (vor allem

ein Mitspracherecht der Pflegenden auf sa mtlichen Ebenen und in allen Be-

                                                
133 Vgl. Laaser, Ulrich; Hurrelmann, Klaus (Hg.): Handbuch der Gesundheitswissenschaften, a.a.O. S.
398.
134 Vgl. Bradehle, Doris; AnnuÖ, Rolf: Gesundheitsberichterstattung. In: Hurrelmann, Klaus; Laaser,
Ulrich (Hg.): Handbuch der Gesundheitswissenschaften. Weinheim 1998, S. 329 ü  356.
135 Vgl. WHO, Regionalbu ro Europa (Kopenhagen): Regionalziele Gesundheit fu r Alleß  in Europa bis
zum Jahre 2000. In: Krankenpflege 5 / 1987, S. 188 ü  196. Vgl. WHO-Regionalkomitee fu r Europa:
Gesundheit 21 Europaische Ziele. Ergebnis der 48. Tagung in Kopenhagen im September 1998.
136 Vgl. WHO: Ottawa-Charta zur Gesundheitsforderung. Gramburg 1993.
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reichen im Gesundheits- und Sozialsystem eines Landes) zu schaffen.137

Das Wesentliche dieser Erkla rungen besteht jedoch darin, dass der Pflege

eine gesellschaftsrelevante Verantwortung im Rahmen der Gesundheitsvor-

sorge einer nationalen Bevolkerung zugesprochen wird. Die Pflege soll an

der Verbesserung der gesunderhaltenden Verha ltnisse und Lebensweisen in

einer Gesellschaft mitwirken sowie individuelles gesundheitsscha digendes

Risikoverhalten durch pra ventive Ma„ nahmen minimieren helfen. Zuletzt

wurde dieses Ansinnen auch in der sog. Munchener Erkla rung (Oktober

2000) zum Ausdruck gebracht.138

(b) Die junge deutsche Disziplin Pflegewissenschaft, dessen Anfa nge hier in

den 90ern des letzten Jahrhunderts liegen, kann einerseits auf reichhaltige

Erfahrungen und Wissensbesta nde anderer La nder (insbesondere USA und

Gro„ britannien) zuruckgreifen, ohne aber dieselben Starterprobleme zu

ubernehmen. Andererseits ist sie in einer Zeit der wirtschaftlichen Rezession

im Kontext internationaler Kooperationen gefordert, sich zu entwickeln.

Betrachtet man die historische Entwicklung der amerikanischen Pflegewis-

senschaft, dann kann diese in Anlehnung an MOERS, SCHAEFFER und

STEPPE139 in vier Phasen unterteilt werden. Die erste Phase, Phase der Aus-

bildung, wurde durch die Akademisierung von Teilbereichen der Pflege (Pfle-

gemanagement und Pflegepa dagogik) in den USA in den 50ern eingeleitet.

“In dieser ... bestand das Hauptinteresse der Pflegewissenschaftler/innen

darin, das Qualifikationsniveau des Berufes auf breiter Basis anzuheben.

Damit standen versta rkt Ausbildungs- und Berufsprofile und weniger Fragen

der Disziplin [Pflege ß  W.H.] im Vordergrund.‚140 Die in den 60ern sich an-

schlie„ ende Phase der Theorieveroffentlichungen, in denen das Pflegen / die

Pflege in den Vordergrund trat, wird als pflegewissenschaftliche Wende be-

zeichnet. Mit der Akademisierung der grundsta ndigen Pflegeausbildung ent-

wickelten ca. 40 namhafte Pflegewissenschaftlerinnen zwischen 1966 und
                                                
137 Vgl. WHO-Regionalbu ro Europa (Hg.): Pflege im Aufbruch und Wandel. Starkung des pflege- und
Hebammenwesens zur Unterstu tzung der Gesundheit fu r Alle. Mu nchen 1995.
138 Erklarung von Mu nchen: Pflegende und Hebammen ü  Ein Plus fu r Gesundheit. In: http:www.ads-
pflege.de vom 15.07.2000.
139 Vgl. Moers, Martin; Schaeffer, Doris; Steppe, Hilde: Pflegetheorien aus den USA ü  Relevanz fu r
die deutsche Situation. In: Moers, Martin; Schaeffer, Doris; Steppe, Hilde (Hg.): Pflegetheorien. Bern
1997, S. 281 ü  305.
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1976 je eigene Pflegetheorien.141 Diese Theorien, die nicht dem wissen-

schaftlichen Anspruch von Theorien entsprechen und daher z. B. von

WEIDNER nur als Konzepte bzw. Modelle klassifiziert werden, erfassen “Pfle-

ge in ihrer allgemein gultigen Form in ihren Elementen ... und [entwerfen ß

W.H. ] die dazu erforderlichen Begriffs- und Klassifikationssysteme ... [und

vollziehen alle einen - W.H.] Paradigmawechsel von der Krankheits- zur Ge-

sundheitsorientierung  - auf solche der Gesunderhaltung und Wohlbefin-

densforderung.‚142 Hervorzuheben ist hierbei, dass alle Pflegetheoreti-

ker/innen die Eigensta ndigkeit der Disziplin Pflege betonen, die Theorien im

zeitlichen Fortschreiten immer komplexer aber tendentiell unabha ngig von-

einander entwickelt wurden, so dass sie “eher einem bunten Kaleidoskop als

dem Ergebnis eines systematischen Theoriebildungsprozesses‚143 entspre-

chen. Diese Theorievielfalt fuhrte ab den 80ern zu einem Diskussionspro-

zess, der darauf gerichtet war, die Frage danach zu beantworten: Ob es eine

und damit die oder mehrere Pflegetheorie(n) zur Beschreibung und Begrun-

dung pflegerischen Handelns geben soll bzw. muss. In dieser dritten Phase,

Einheit- bzw. Vielheit der Pflegetheorien, stehen sich die sog. Metatheoreti-

kerinnen (z. B. Marriner, Fawcett) den Vielheitsbefurwortern (z. B. Donaldson

& Crowley)  einander gegenuber. Donaldson & Crowley144 vertraten die Mei-

nung, dass die vielfa ltigen Gebiete der Pflege und die darin enthaltenen

Handlungsanforderungen eine polytheoretische Betrachtung erforderlich ma-

chen. Auf dieser Anschauung fu„ end entstanden je nach Kriterienbestim-

mung unterschiedliche Klassifikationsschemata.

                                                                                                                                         
140  Moers, Martin; Schaeffer, Doris: Pflegetheorien. In: Rennen-Allhoff, Beate; Schaeffer, Doris
(Hg.): Handbuch der Pflegewissenschaft. Weinheim 2000, S. 36 - 37.
141 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsforderung. Eine empirische
Untersuchung u ber Voraussetzungen und Perspektiven des beruflichen Handelns in der Krankenpfle-
ge. Frankfurt am Main 1995, S. 82.
142 Moers, Martin; Schaeffer, Doris; Steppe, Hilde: Pflegetheorien aus den USA ü  Relevanz fu r die
deutsche Situation, a.a.O., S. 283.
143 Ders., ebenda, S. 284.
144 Donaldson S.; Crowley, S.: The Disciplin of Nursing. In: Nursing Outlook, 26 / 1978, S. 113 ü
120.
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    (Abdella, Henderson)

2. Interaktionsmodelle

     (Peplau, Orlando)

3. Pflegeergebnis-

    modelle (Levine,

    Rogers, Roy)

1. Philosophie der

    Pflege (Nightingale,

    Leininger, Orem)

2. Zwischenmensch-

    liche Beziehungen

    (Peplau, Orlando)

3. Systeme

     (Roy, King)

4. Energiefelder

    (Levine, Rogers)

1. Entwicklungsmodelle

    (Rogers)

2. Systemmodelle

    (Roy, King)

3. Interaktionsmodelle

    (Levine, Orem)

1. Interventionstheorien

    (Roy, Johnson)

2. Erhaltungstheorien

    (Levine)

3. Substitutionstheorien

    (Orem)

4. Unterstu tzungs-

    theorien

    (Rubain)

5. Forderungstheorien

    (Rogers)

Abb. 4: Klassifikationsschemen der Pflegetheorien 145

Die hieraus resultierende Konsequenz bedeutet, dass die unterschiedlichen

Pflegetheorien, die in der obigen Abbildung nur beispielhaft in Klammer auf-

gelistet wurden, Perspektiven auf mogliche Aspekte von Pflege beinhalten

und dass sich Pflegehandeln erst durch ihre Auswahl und Priorisierung in

konkreten Situationen alternierend und erga nzend begrunden la sst. Dem

gegenuber entstand ab 1989, initiiert vor allem von Fawcett, eine erneute

monotheoretische Diskussion uber die sog. Metaparadigmen. In Anlehnung

an Kuhns paradigmatische Revolution versuchte Fawcett, die Vielzahl der

Pflegetheorien wieder in eine Einheit einzubinden. Hiernach sind Pflegetheo-

rien dann Pflegetheorien, wenn sie zu den vier Elementen >Person, Umge-

bung, Gesundheit und Pflege< Aussagen ta tigen. Ungeachtet dessen, dass

hier Pflege mit Pflege tautologisch ubersetzt wird, ist offensichtlich, dass die-

se Elemente eine fast “beliebig anmutende Allgemeinheit‚ 146 auszeichnet.

Diese Konzepte (Pflegetheorien, Klassifikationsschemata, Methaparadig-

men) za hlen zum Formkreis der maximalen Reichweite (grand theories) und

stehen heute, in der vierten Phase ß  Verha ltnisbestimmung zwischen Pfle-

getheorie und Pflegeforschung - Modellen der kleineren bzw. mittleren

                                                
145 Vgl. Steppe, Hilde: Zur Situierung und Bedeutung von Pflegetheorien in der Pflegewissenschaft.
In: Pflege 2 / 2000, S. 91 ü  98.
146 Vgl. Moers, Martin; Schaeffer, Doris; Steppe, Hilde: Pflegetheorien aus den USA ü  Relevanz fu r
die deutsche Situation, a.a.O., S. 287.
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Reichweite gegenuber.147 Diese Entwicklung resultierte zum einen aus dem

gro„ en Theorie-Praxis-Problem der idealsituationsbeschreibenden Pflege-

theorien und zum anderen aus dem langandauernden Schisma zwischen

Theorie und Forschung.148 “Der rationalistisch deduktive Ansatz wurde weit-

gehend in den Hintergrund gedra ngt. Fortan wurden Theorien mittlerer und

kleiner Reichweite beziehungsweise situationsspezifische Theorien pra fe-

riert, da sie eine gro„ ere Na he zu Problemen der Pflegepraxis aufweisen.

Auch was die Art der Theoriebildung anbetrifft , wird heute anderen Strategi-

en der Vorzug gegeben, denn Theorien sollen empirisch “gesa ttigt‚, zumin-

dest jedoch empirisch gestutzt sein ß  Kurz: es werden induktive Strategien

der Theoriebildung bevorzugt.‚149

Vor dem Hintergrund dieser skizzierten pflegewissenschaftlichen Entwicklung

und Diskussion in den USA, sehen namhafte deutsche Pflegewissenschaft-

ler/innnen die vordringlichsten Aufgaben der sich in Deutschland neu zu eta-

blierenden Pflegewissenschaft darin, dass sie sich erstens mit dem Theorie-

defizit durch eine kritisch-analytische Auseinandersetzung mit den angloame-

rikanischen und den europa ischen Pflegewissensbesta nden  bescha ftigen

(Nachholaufgabe). Zweitens, dass die Pflegewissenschaft ihren Gegenstand

sowie Forschungsmethoden kla rt und hierbei die amerikanische Trennung

zwischen Theoriebildung und empirischen Forschungsansa tzen versucht

aufzuheben. Drittens, dass ihr der Wissenstransfer von der Forschungspraxis

in die Pflegepraxis gelingt, damit nicht die schon 1991 von AXMACHER formu-

lierte Gefahr einer Sprachlosigkeit zwischen einer sich moglicherweise ent-

wickelnden Zwei-Welten-Pflege entsteht.150 Viertens, dass sie an der Ver-

besserung ihrer Infrastrukturen konsequent arbeitet (Grundung von For-

schungseinrichtungen; Einrichtung von Lehrstuhlen fur Pflegewisenschaft;

Normalisierung der wissenschaftlichen Karriereleiter vom Grundstudium bis

hin zur Habilitation; Anregung von internationalen Kooperationen).151

                                                
147 Vgl. Moers, Martin; Schaeffer, Doris: Pflegetheorien. In: Rennen-Allhoff, Beate; Schaeffer, Doris
(Hg.): Handbuch Pflegewissenschaft. Weinheim 2000, S. 50 - 56.
148 Vgl. Steppe, Hilde: Entwicklung der Pflegewissenschaft ü  am Beispiel der USA. In: Fachhoch-
schule Frankfurt a.M. (Hg.): Pflege auf dem Weg zur Hochschule. Frankfurt 1991, S. 159 ü  193.
149 Moers, Martin; Schaeffer, Doris: Pflegetheorien. A.a.O.,  Weinheim 2000, S. 56.
150 Vgl. Axmacher, Dirk: Pflegewissenschaft ü  Heimatverlust der Krankenpflege? In: Rabe-Kleberg et
al (Hg.): Dienstleistungsberufe in der Krankenpflege, Altenpflege und Kindererziehung: Pro Person.
Bielefeld 1991, S. 120 ü  138.
151 Vgl. Moers , Martin; Schaeffer, Doris: Pflegetheorien, a.a.O. S. 55 ü  62.  Schaeffer, Doris; Bart-
holomeyczik: Vakuum fu llen. In: Mabuse 117 / 1999, S. 40 ü  42. Moers, Martin: Die Entwicklung
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(c)  Der Krankenpflegeprozess stellt ein Problemlosungsschema dar, wo-

durch ein zielgerichtetes pflegerisches Handeln moglich wird. Er wurde erst-

mals von YURA / WALSH  1967 als ein Vier-Phasen-Modell beschrieben. Be-

stehend aus Einscha tzung (assessing), Planen (planing), Durchfuhrung (im-

plementing) und Evaluieren (evaluating) dient er dazu, die Informationen zur

Bestimmung aktueller und potentieller pflegesensitiver Gesundheitsprobleme

eines Patienten zu erheben, um diese dann zuna chst auf der gedanklichen

Planungsebene durch die Bestimmung einer am Einzelfall orientierten und

angemessenen Pflegeinterventionsstrategie zu entwickeln. Sie ist darauf ge-

richtet, dass die aktuelle Problemstellung zielgerichtet aufgehoben resp. ver-

ringert bzw. potentielle Problemstellungen vermieden werden sollen. Dieser

Planungsvorgang, der den Einbezug des zu Pflegenden, seiner Bezugsper-

sonen als auch seines sozialen Umfeldes mit beinhaltet, fuhrt dann zum ei-

gentlichen Handeln, der Umsetzung des Plans ß  der Durchfuhrung. Quer

hierzu und als Korrektiv zu diesen drei Schritten steht die Evaluierung. Sie

soll als U berprufungsinstanz das Einscha tzen, Planen und Durchfuhren be-

gleiten.152 Dieses Vier-Phasen-Modell wurde im Jahre 1974 im Mittelfristigen

Programm der WHO ubernommen und hierdurch zur Grundlage pflegeri-

schen Handelns deklariert.153 Seit dem sind vielfa ltige Modifiaktionen zu die-

sem Grundmodell verfasst worden,154 aber das zentrale Element dieses

Krankenpflegeprozesses, Pflege als prima r rationale Denkoperation zu fas-

sen, wurde von allen besta tigt.

                                                                                                                                         
professioneller Pflegepraxis als Aufgabe der Pflegewissenschaft. In: Pflege und Gesellschaft 4 / 1998,
S. 1 ü  5. Robert Bosch Stiftung (Hg.): Denkschrift Pflegewissenschaft. Grundlegung fu r Lehre, For-
schung und Praxis. Gerlingen 1996, S. 23 ü  26. Schaeffer, Doris: Pflegewissenschaft in Deutschland.
Zum Entwicklungsstand einer neuen wissenschaftlichen Disziplin. Bielefeld, 1998. Bartholomeyczik,
Sabine: Gegenstand, Entwicklung und Fragestellungen pflegewissenschaftlicher Forschung. In: Ren-
nen-Allhoff, Beate ; Schaeffer, Doris (Hg.): Pflegewissenschaft. Weinheim 2000, S. 67 ü  106. Steppe,
Hilde: Zur Situierung und Bedeutung von Pflegetheorien in der Pflegewissenschaft. In: Pflege 2 /
2000, S. 91 ü  98.
152 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsforderung, a.a.O., S. 85 ü  87.
153 Vgl. Weltgesundheitsorganisation: Ausbildung von Krankenpflege- und Hebammenpersonal.
Symposium der Weltgesundheitsorganisation u ber Krankenpflegedienste ü  Tagung nationaler Beirat
fu r Krankenpflege. In: Deutsche Krankenpflege-Zeitschrift, 7 / 1979, Beilage S. 3 ü  9.
154 Vgl. z. B. Fischter, Verena; Maier, Martha: Pflegeplanung ü  Eine Anleitung fu r die Praxis. 2. Aufl.
Basel 1981. Reimann, Renate: Anleitung zur Pflegeplanung und Pflegedokumentation. Frankfurt am
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2.4.4   Das heutige Versta ndnis der Pflege

Das Selbstversta ndnis in der Pflege hat sich in dem Zeitraum von 1960 -

2000 erheblich vera ndert. Die berufliche Pflege erscheint heute nicht als eine

geschlossene Berufsgruppe mit gemeinschaftlich-christlicher oder gemein-

schaftlich-humanistischer Pra gung wie zu Beginn des 20. Jahrh., sondern

pra sentiert sich uberwiegend sa kularisiert und tritt in einer Vielzahl von Aus-

ubungsfacetten als Familienhilfe, Arbeit, Beruf oder Profession in Erschei-

nung.  Diese Pflegenden uben entweder ihre Pflege im ha uslichen Bereich,

ggf. unterstutzt durch ambulante Dienste oder in vielfa ltigen Formen teilsta-

tiona rer bzw. stationa rer Einrichtungen familienubergeordneter Organisatio-

nen aus. Es gibt folglich nicht mehr die Pflege, sondern eine Vielzahl von

unterschiedlich qualifizierten Pflegenden und eine Vielheit der Pflege in un-

terschiedlichen Handlungskontexten.

Stand noch zu Beginn der Verberuflichung der Pflege der Gemeinschaftsge-

danke beruflich Pflegender zur Betreuung und Versorgung alter und kranker

Menschen mit der Unterstutzungsleistung des Arztes in Einrichtungen des

Gesundheits- und Sozialwesens im Vordergrund, so hat sich dieses Ver-

sta ndnis erheblich vera ndert. Zum einen fand ein Abbau des Gemein-

schaftslebens der beruflich Pflegenden in christlich bzw. humanistisch ge-

pra gten Gemeinschaften statt, so dass der zu Beginn der Verberuflichung

beschworene Korpsgeist verloren ging.  Zum anderen fand gleichzeitig durch

die fortschreitende arbeitsrechtliche Reglementierung der Pflege eine suk-

zessiv zunehmende Trennung zwischen Beruf- und Privatleben der Pflegen-

den statt. Beides zusammengenommen bewirkte, dass das prima r morali-

sche Handeln in der Pflege in ein verrechtliches Handeln mit moralischer

Pra gung uberfuhrt wurde und durch den Wegfall der gemeinschaftsstiftenden

Elemente eine Individualisierung der Vorstellungen von Pflege stattfand. Dies

hatte und hat noch zur Folge, dass der zu Beginn der Verberuflichung exi-

stente einheitliche Moralkodex sich sukzessive in eine polyvalente Vorstel-

lung der Pflege verwandelte. Verscha rft wurde dieser Individualisierungsvor-

gang noch dadurch, dass die Kluft zwischen der Pflegepraxis und der Praxis
                                                                                                                                         
Main 1985. Kampmeyer, Dieter; Schulte, S. Josefia MSC: Umfassende und geplante Pflegetatigkeit
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der theoretischen Pflege weiter auseinander ging. Kam und kommt es in der

Pflegepraxis vor allem darauf an, dass die ‘notwendigen Ta tigkeitenÜ abgear-

beitet werden, entwickelte die Praxis der Theorie in der Pflege das Bild einer

rationalen Pflegekraft, die weitgehend unabha ngig vom Arzt, eine ‘Ganzheit-

licheÜ Pflege gewa hrleisten soll. Die Orientierungslosigkeit bzw. polyvalente

Vorstellung im Selbstversta ndis beruflich Pflegender la sst sich hieraus auf

zwei Ebenen beziehen:

(a) Auf der gesellschaftlichen Ebene steht die Beantwortung der Frage nach

dem, wie mit der ‘Vielheit der Berufs- bzw. Personengruppen und Vielfalt der

Pflege in unterschiedlichen HandlungskontextenÜ umgegangen werden soll,

zur Beantwortung an. Hier steht das Selbstversta ndnis zur Diskussion, ob

‘PflegeÜ eine gesellschaftliche Aufgabe mit einem zentralen Wertbezug dar-

stellt oder ob die Pflege im traditionellen Sinne als ‘SubleistungÜ innerhalb

anderer Aufgabenstellungen im Gesundheits- oder Sozialwesen gesehen

und bewertet wird. Ersteres wurde bedeuten, dass uber die Bildung eines

Inbegriffs von Pflege sich die Vielheiten in der Pflege und Vielfalt der Pflege

in einer Einheit mit einer vollig neuen Auspra gung unterschiedlicher Speziali-

sierungen zu etablieren wa re. Dies stellt den Vorgang der Professionalisie-

rung dar. Oder zweitens, ob die Pflege im traditionellen Sinne ein ‘BerufÜ

bleibt, der als ‘SubleistungÜ innerhalb bestimmter Organisationen in Erschei-

nung tritt, wobei hier die Pflegenden fur  spezielle Ta tigkeitsausfuhrungen in

bestimmten Kontexten zu qualifizieren sind.  Dieser Vorgang wa re die Fort-

fuhrung der Verberuflichung der Pflege. Insofern stehen sich auf dieser Ebe-

ne zwei Versta ndnisse von Pflege einander gegenuber. Zum einen das Ver-

sta ndnis der durch die begonnene Verwissenschaftlichung der Pflege einge-

leiteten und auf die Gesellschaft hin bezogene Gewa hrleistung der Pflege fur

ein Mehr an Lebensqualita t von zu Pflegenden als Professionalisierungsmo-

dell. Und zum anderen das Verberuflichungsmodell, welches sich auf die Lo-

sung spezifischer Organisationsprobleme bzw. den Umgang mit dem Pro-

blem der Betreuung und Versorgung von pflegeabha ngigen Menschen im

familia ren Kontext konzentriert und durch die in der jeweiligen Problemlage

sinnvoll erscheinenden Einzellosungen versucht, dem Problem Herr zu wer-

                                                                                                                                         
im Krankenhaus. Koln 1986.
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den. Bei dem Verberuflichungsmodell geht es mithin darum, dass das Pro-

blem der Pflege z. B. in Krankenha usern, Altenheimen oder im ambulanten

Bereich solita r durch Dritte ‘augenscheinlichÜ gelost wird, wa hrend das Pro-

fessionsmodell die zu erbringende und zu gewa hrleistende Pflegeleistung in

der Gesellschaft als ihre ‘HauptaufgabeÜ auffasst, und die Berufsgruppe der

Pflegenden zur Losung dieser auf Dauer gestellten Aufgabe der Gesellschaft

gegenuber verpflichtet wird. Die Sinndifferenzen auf der gesellschaftlichen

Ebene sind folglich auf die Zuschreibung von Pflege als ‘SubleistungÜ oder

‘HauptleistungÜ zu beziehen. Die Auflosung dieser Sinndifferenz ist mithin in

unserer Gesellschaft die Aufgabe zur Gestaltung der zukunftigen Pflege.

(b)  Auf der handlungspraktischen Ebene der beruflichen Pflege zeigt sich

das Problem im Selbstversta ndnis von Pflege darin, dass das, was unter ei-

ner ‘guten Pflege(nden)Ü verstanden wird, hochst unterschiedlich interpretiert

wird, d. h. dass das Rollenversta ndnis an die Pflegenden und in der Selbst-

zuschreibung der Pflegenden unterhalb einer allgemein abstrakten Etikettie-

rung wie lieb, nett, freundlich, zugewandt, hilfsbereit und fachkorrekt usw.

differenziert gesehen und gelebt wird. Fragt man z. B. einen Arzt, einen

Krankenhausdirektor, zu Pflegende und deren Bezugspersonen oder  die

Pflegenden in einem Krankenhaus, was von ihnen erwartet wird bzw. was

ihnen an der Pflege wichtig ist,  steht zu vermuten, dass hochst unterschied-

liche Erwartungen gea u„ ert werden, denen die Pflegenden entsprechen sol-

len. Insofern werden die heutigen beruflich Pflegenden in ihren Handlungsbe-

reichen durch konkrete Funktionsnormen eingefordert, die durch andere Be-

rufsgruppen und organisationale Notwendigkeiten an die Pflegenden als zu

erfullende Normen herangetragen werden, wa hrend sie andererseits selber

keinen allgemein anerkannten normativen Moralkodex aufweisen und uber

keine berufseigenen Verhaltenskontrollinstanzen verfugen. Diese unklare

berufssta ndische Rollenausweisung der Pflegenden stellt mithin eine Pro-

blematik der beruflich Pflegenden dar und kann als eine handlungspragma-

tisch wirksam werdende Permissibilita t in der beruflichen Pflege bezeichnet

werden. Hier stellt sich mithin die Frage, was ist das ‘eigentlicheÜ Handlungs-

regulativ der Pflege, d. h. was ist das, worauf das pflegerische Handeln  Be-

zug nimmt bzw. nehmen sollte und wer definiert diese Bezugsgro„ e?
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Auf der handlungspraktischen Ebene der sog. Laienpflege im ha uslichen Be-

reich stellt sich das Problem des Versta ndnisses von Pflege nochmals an-

ders dar. War vor Einfuhrung der Pflegeversicherung die pflegerische Be-

treuung und Versorgung eine rein solidarische, sprich mitmenschliche

Handlungsweise, stellt sie heute durch das Pflegeversicherungsgesetz auch

eine Moglichkeit des ‘GelderwerbsÜ dar. Ungeachtet der Tatsache, dass die-

se pflegerische Leistungserbringung endlich durch eine Honorierung aufge-

wertet wurde, entstand aber auch gleichzeitig die Problematik des potentiel-

len Missbrauchs, d. h. dass notwendige pflegerische Leistungen angezeigt

und vergutet, aber nicht ausgefuhrt werden. Inwieweit hier die gesetzlichen

Bestimmungen dieser Moglichkeit entgegenwirken, kann und soll in diesem

Zusammenhang dahingestellt bleiben. Vielmehr soll hier nur auf eine neue

Verantwortung der beruflich Pflegenden im ambulanten Bereich hingewiesen

werden, die einerseits mit den Bezugspersonen des zu Pflegenden kooperie-

ren sollen und gleichzeitig aber auch eine Kontrollfunktion ausuben mussen,

wollen sie ihre Verantwortung gegenuber dem zu Pflegenden wahrnehmen.

Wenn, so wie im Diskussionspapier des Bundesministeriums fur Gesundheit

im Dezember 2000, die Pflege “auf die Sicherung individueller elementarer

Lebensa u„ erungen von Menschen aller Altersgruppen bei Gesundheitsge-

fa hrdung, Krankheit, Behinderung und Sterben zusammen mit oder stellver-

tretend fur die Pflegebedurftigen mit dem Ziel der Erhaltung oder Wiederer-

langung der physischen und psychischen Autonomie ausgerichtet [und dabei

ß  Einfugung W.H.] auch das familia re und soziale Umfeld mit‚155 einbezogen

werden soll, stellt sich erneut die Frage, was ist das pflegerische Handlungs-

regulativ, woraufhin die Pflegenden ihr Handeln begrundet beziehen konnen.

Folglich la sst sich somit feststellen, dass die berufliche Pflege sich in einem

Wandlungsprozess befindet, der einerseits an traditionellen Vorstellungen

festha lt und andererseits noch zaghaft progressive professionelle Vorstellun-

gen in sich aufnimmt.156 Dieser Wandlungsprozess beinhaltet eine Loslosung

                                                
155 http://www.bundesgesundheit.de/themen/berufe/krankenpflege/krpflg.htm (Bundesministerium fu r
Gesundheit im Dezember 2000 ü  Hg.): Diskussionspapier zur Novellierung des Gesetzes u ber die
Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz ü  KrPflG. Berlin 2000, S. 8.
156 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis ü  ausgewahlte Ergebnisse einer Untersuchung
auf der Grundlage eines handlungsorientierten Professionalisierungsverstandnisses. In: Pflege 1 /
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der arztunterstellten und organisationsdefinierten Funktionszuschreibung mit

tugendhafter Handlungsbestimmung hin zu einem pflegewissenschaftlich

noch zu bestimmenden eigensta ndigen Beitrag zu einem Mehr an Lebens-

qualita t fur alle. Dieser eigene Verantwortungsbereich der Pflegenden erfor-

dert bei Beibehaltung des Grundmotivs der Pflege ‘des HelfenwollensÜ eine

engagierte Auseinandersetzung der Pflegenden bzw. deren berufspolitischen

Vertretern auf der Mikro-, Meso- und Makroebene. Nicht das >Dienen-an-

sich<, also die reine Erfullung von Funktionsnormen, sondern das >In-Dienst-

gestellt-sein-fur< vera ndert die Sinnfuhrung pflegerisch professionellen Han-

delns. Dies bedingt aber ein Vermogen der Pflegenden, in Entscheidungssi-

tuationen stehend, mit Grunden divergente Erwartungsanspruche unter Be-

rucksichtigung eines anerkannten Handlungsregulativs selbstverantwortlich

zu entscheiden und handlungspraktisch wirksam werden zu lassen.

                                                                                                                                         
1995, S. 49 ü  58. Weidner kommt hier zu dem Ergebniss, dass sich Pflegende in drei Gruppen eintei-
len lassen: einem traditionellen Typ (diese Pflegenden verstehen sich als gehorsam Dienende ü  tradi-
tionelles Bild von Pflege), dem modernen Typ (diese Pflegenden weisen rationale Strategien zu einer
fallbezogenen Pflege auf - progressives Bild von Pflege) und einem U bergangstyp (diese Pflegenden
stehen zwischen den beiden erstgenannten Gruppen).
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3  Normative Anspruche an Pflegende

“Ohne Anschauung fehlt es aller unserer Er-

kenntnis an Objekten, und sie bleibt alsdenn vol-

lig leer.ß  (Kant, Immanuel: KrV, B 87)

Die berufliche Pflege in seiner heutigen Vielheit der Berufs- und Personen-

gruppen und Vielfalt der Handlungskontexte kann auf eine 100ja hrige Be-

rufsgeschichte zuruckblicken. Ursprunglich aus der christliche Hinwendung

zu den A rmsten der Armen erfuhr die berufliche Pflege im 20. Jahrhundert

eine Zweiteilung. Im Gesundheitswesen wurde die Rolle der Pflegenden als

Helfer dem Kranken und dem Arzt gegenuber im Krankenhaus, in einem le-

bensgemeinschaftlichen Versta ndnis organisational eingebunden. In Verbin-

dung mit einer ‘burgerlichen WeiblichkeitsideologieÜ entstand hierdurch erst-

malig die Rolle der beruflichen ‘Kranken-PflegendenÜ. Ihre zentrales und ver-

bindliches Merkmal war das Dienen. Dem Kranken, dem Arzt, der Gemein-

schaft der Pflegenden und der Organisation gegenuber sollten die Pflegen-

den ihre Hilfeleistungen in Demut erbringen. Im Fursorgewesen wurde die

Pflege in den Einrichtungen der Altenhilfe im Sinne der Betreuung und Ver-

sorgung der ‘A rmsten der ArmenÜ fortgefuhrt, d. h. nicht der medizinische

Kranke, sondern der alte hilfsbedurftige Mensch bestimmte die Idee dieser

Pflegenden.

Durch die zunehmende Herauslosung der beruflich Pflegenden  aus einem

lebensumgreifenden Gemeinschaftsleben mit der Folge der Trennung zwi-

schen Privat- und Berufsleben, der tarifma „ igen Verrechtlichung pflegeri-

schen Handelns, einer von der Pflegepraxis abstrahierenden rationalen

Theoriebildung in der Pflege und die Vera nderung in den Organisationen

vom Familienbetrieb hin zu markwirtschaftlich orientierten Leistungsunter-

nehmen fuhrte zu erheblichen Vera nderungen im Selbstversta ndnis der Pfle-

genden. Der traditionelle Moralkodex des Dienens in der Pflege verlor an

Bedeutung und sollte durch eine pflegepraxisferne und abstrakte Vorstellung

der rationalen Ganzheitlichkeit und der beruflichen Autonomie ersetzen wer-

den. Faktisch fuhrte dies alles dazu, dass es kein einheitliches, allgemein

gultiges Versta ndnis von Pflege existiert, d. i. die Individualisierung des Pfle-

geversta ndnissses oder die Permissibilita t in der Pflege.
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In diesem Kapitel >Normative Anspruche an die Pflegenden< werden die

heutigen Anforderungen an die Pflegenden dargestellt. Sie beziehen sich auf

zwei unterschiedliche Bereiche. Die Anspruche aus den pflegeethischen Ko-

dizes und die der kulturenbezogenen Art, stellen ideelle Vorstellungen an die

Pflegenden dar. Demgegenuber sind die rechtlichen Rahmenbedingungen,

die organisationalen Anforderungen sowie die Anspruche der Patientenschaft

an die Pflegenden als konkret empirische Einforderungen vorzustellen. Beide

Anforderungen zusammen genommen bilden das Handlungsfeld Pflege, in

welches die Pflegenden gestellt sind, ihr Handeln zu bestimmen. In diesem

Kapitel wird mithin das ‘in Dienst gestellt seinÜ im Bezug auf die unterschied-

lichen Anforderungen an die Pflegenden dargestellt. Inwieweit diese Anforde-

rungen normativ wirken, d.h. als “pra skriptive Handlungsregeln‚157 das kon-

krete Handeln des Einzelnen beeinflussen, ist in Abha ngigkeit einerseits von

dem einzelnen Normensubjekt und andererseits von der Moralvorstellung der

Gruppe abha ngig, in dem das Normensubjekt gestellt ist.

3.1  Anspruche pflegeethischer Berufskodizes

Wenn man einen “ Beruf  ...  als Ergebnis gesellschaftlich notwendiger Ar-

beitsteilung mit fachlicher Spezialisierung und als Mittel zum Erwerb des Le-

bensunterhalts‚158 versteht, dann stellen berufsspezifische Kodizes ethische

Aussagen dar, die die berufsfeldbezogenen Wert- und Normfragen zum Ge-

genstand haben. Sie sind einerseits von den allgemeinen Ethiken sowie den

Bereichsethiken und andererseits vom positiven Recht innerhalb einer ent-

sprechenden Gesellschaft abzugrenzen. Diesen Vorgaben nachgeordnet

zielen die Berufskodizes als “normative Selbstanforderungen‚159 zum ersten

auf eine der Berufsta tigkeit verpflichtend einzunehmende Haltung der Be-

rufsmitglieder (Berufsethos), zum zweiten auf eine Kla rung der Stellung und

Funktion des betreffenden Berufs ggf. in Kooperation mit anderen Berufen

                                                
157 Wils, Jean-Pierre: Werte und Normen in philosophischer, soziologischer und theologischer Sicht.
In: Adam, Gottfried; Schweitzer, Friedrich (Hg.): Ethisch erziehen in der Schule. Gottingen 1996, S.
333.
158 Hoffe, Otfried: Lexikon der Ethik. Mu nchen 1997, S. 26.
159 Vgl. Remmers, Hartmut: Pflegerisches Handeln. Wissenschafts- und Ethikdiskurse zur Konturie-
rung der Pflegewissenschaft. Bern 2000, S. 236.
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(Berufsstatus) und zum dritten zielen diese Aussagen darauf ab, welchen

Beitrag die Berufsmitglieder fur die Mitglieder einer Gesellschaft (zentraler

Wertbezug) leisten sollen.160  Der Berufskodex ist von dem konkreten (mora-

lischen) Handeln des einzelnen Berufsmitgliedes und den institutionalisierten

Handlungsweisen in einem bestimmten beruflichen Handlungsfeld in kon-

kreten Organisationen abzugrenzen. Somit sind berufsethische Kodizes “be-

rufsfeldbezogene theoretisch abstrakte Ethiken, die in praktisch konkreten

berufssta ndischen Morallehren sich inhaltlich niederschlagen. Diese Moral-

lehren konnen durch die Berufsethiken jeweils legitimiert und kritisch uber-

pruft werden‚161.

Bevor die Anforderungen der pflegeethischen Berufskodizes an die Pflegen-

den vorgestellt werden, sind neben der generellen Einordnung und Funkti-

onsbestimmung von Berufskodizes noch zwei weitere Vorbemerkungen not-

wendig. Zum einen beziehen sich diese Vorbemerkungen auf ihren Bekannt-

heitsgrad innerhalb der Berufsgruppe und zum anderen auf ihre unterschied-

lichen Akzentsetzungen entsprechend ihrer Urheberschaft, d. h. es gibt in der

Pflege nicht einen Berufskodex, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Ko-

dizes.

Zur Bekanntheit: Nach einer empirischen Umfrage des Instituts fur Medizin-

/Pflegepa dagogik und Pflegewissenschaft der Medizinischen Fakulta t Chari-

te, Humboldt Universita t zu Berlin, liegt die Kenntnisnahme uber die Berufs-

kodizes innerhalb der Pflegegruppe um 25 %, d. h. dass 75 % der ca. 500

befragten Pflegekra fte die Kenntnis von berufsethischen Grundsa tzen bzw.

Grundregeln verneinten. Aber 90 % gaben an, dass sie sich mehr Informa-

tionen uber diese Grundsa tze wunschten.162 Unabha ngig des Ergebnisses

einer repra sentativen Berufsmitgliedererhebung, kann aber davon ausge-

gangen werden, dass die vorzustellenden Berufskodizes zumindest fur einen

Teil der Berufsmitglieder relevant sind. Inwieweit diese dann in konkreten

Entscheidungssituationen berucksichtigt werden, muss zuna chst dahinge-

stellt bleiben. Aber fur diese Berufsmitglieder, die die Regeln kennen, konnen
                                                
160 Vgl. Hammer, Gerhard: Zum Nutzen Berufsethischer Prinzipien und Standards. In: Jugendwohl 9 /
1998, S. 412 ü  418. Arnold, Eva; Illhardt, Franz-Josef; Wittrahm, Andreas: Auf dem Weg zu ethi-
schen Leitlinien fu r personzentriertes Handeln in Therapie und Beratung. In: Gesellschaft fu r wissen-
schaftliche Gesprachspsychotherapie, 10 / 1996, S. 14 ü  22.
161 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in die Padagogische Ethik, a.a.0., S. 8.
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sie als mogliche Entscheidungshilfen betrachtet werden. Hierdurch wird ihr

faktisch normativer Anspruch begrundet. Dies kann auch mit dem Untersu-

chungergebnisse SCHWEIDTMANNÄs belegt werden, wenngleich dieser fest-

stellte, dass es in der beruflichen Sozialisation Pflegender offenbar an einer

klaren ethischen Pra gung mangelt und somit vorberuflich internalisierte

Wertvorstellungen hauptsa chlich zur Anwendung kommen.163 Er besta tigt

somit die Permissibilita t in der Pflege.

Zur Unterschiedlichkeit vielfa ltiger Berufskodizes: Fur die Pflege existieren

solche ethischen Berufskodizes auf internationaler und nationaler Ebene.

International sind drei Berufskodizes relevant. Der Weltbund der Kranken-

pflegenden, International Council of Nursing (ICN), formulierte zuletzt im Jah-

re 2000 fur die interkonfessionelle Pflege seine Kodizes. Der internationale

Zusammenschluss der katholischen Pflege- und Sozialberufe, Comite Inter-

national Catholiquie des Infirmiers et des Assistantes Medico-Soziales

(CICIAMS) formulierte seine berufsethischen Aussagen zuletzt 1988 fur die

katholische Pflege. Diese Selbstverpflichtungsaussagen zur Berufsethik sind

auf der internationalen Buhne noch durch die Aussagen der Gesellschaft des

Internationalen Roten Kreuzes, basierend auf den staatsvertraglich geregel-

ten Genfer Konventionen, zu erga nzen. Auf nationaler bundesrepublikani-

scher Ebene gibt es eine Vielzahl solcher Verlautbarungen. So a u„ ern sich

hierzu unterschiedliche Berufs- und Fachverba nde164. Da die Pflegeverba nde

auf nationaler Ebene in zwei gro„ e Lager eingeteilt werden, wird exempla-

risch die interkonfessionelle Seite, hier vertreten durch den Deutschen Be-

rufsverband fur Pflegeberufe (DBfK), und exemplarisch die Aussagen der

Caritasgemeinschaft fur Pflege- und Sozialberufe e.V., des Deutschen Cari-

tasverbandes e.V. mit dem katholischen Berufsverband fur Pflegeberufe

e.V.von 1995 und 1998, fur die konfessionelle Seite herangezogen. Unmit-

telbar aus dieser Anzahl unterschiedlicher Berufskodizes in der Pflege ist

                                                                                                                                         
162 Vgl. Dassen, Theo et al.: Der Bekanntheitsgrad berufsethischer Grundregeln innerhalb der Berufs-
gruppe der Pflegenden. In: Pflege 1 / 2000, S. 42 ü  46.
163 Vgl. Schweidtmann, Werner: Berufsethik und Identitat ü  auf dem Hintergrund einer veranderten
Rollendefinition der Krankenpflege. Ergebnisse einer vergleichenden Studie zwischen A rzten und
Pflegepersonal. In: Pflege 10 / 1997, S. 4 ü  9.
164 Vgl. z. B. Deutsche Gesellschaft fu r Fachkrankenpflege e.V.: Ethische Regeln der Intensivpflegen-
den (Ethik-Kodex). Bielefeld 1995.
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ersichtlich, dass es keine Standesgerichtsbarkeit in der Pflege gibt, die die

Einhaltung der Vorgaben uberwacht.

In einem ersten Schritt werden die internationalen und nationalen Berufsko-

dizes  zusammengefasst dargestellt. Diese Darstellung erfolgt in Anlehnung

an die von BAUM formulierten sechs Kriterien (1 ß  6, siehe unten) zur syste-

matischen Betrachtung von Berufskodizes. Erweitert wird diese Betrachtung

lediglich durch die Darstellung der grundlegenden Aufgaben und Zielvorstel-

lungen der Pflege (E). Abschie„ end findet in einem siebten Schritt (7) eine

kritische Betrachtung dieser berufsethischen Aussagen statt.

“1. Ethische Pflichten gegenuber sich selbst: berufliche Integrita t und

      Fortbildung;

2. Ethische Pflichten gegenuber dem Berufsstand: Schutz und Forderung

     der Werte und des Auftrags des Berufs; Weiterentwicklung des fur die

     berufliche Praxis erforderlichen Wissens;

3. Ethische Pflichten gegenuber Kollegen: Achtung, Hoflichkeit, Ge-

     rechtigkeit, Grundsatz von Treue und Glauben;

4. Ethische Pflichten gegenuber Institutionen und Anstellungstra gern:

     Einhaltung vertraglicher eingegangener Verpflichtungen, Loyalita t;

5. Ethische Pflichten gegenuber der Gesellschaft: Forderung der allge-

     meinen Wohlfahrt;

6. Ethische Pflichten gegenuber dem Klienten: Hohe Einsatzbereitschaft,

     Loyalita t, Forderung der Selbstbestimmung des Klienten, Engagement

     gegen jede Form der Diskriminierung‚165.

(E) Das Pflegepersonal hat nach dem ICN Ethik - Kodex vier wesentliche

Aufgaben “Gesundheit zu fordern, Krankheit zu verhuten, Gesundheit wie-

derherzustellen und Leiden zu lindern.‚166 “Pflege erstreckt sich [hierbei ß

W.H.] auf Gesunde und Kranke, bezieht also Gesundheitsvor- und ß fursorge

sowie die Betreuung gesunder Hilfsbedurftiger mit ein.‚167 Diese allgemein, d.

h. von allen gleicherma„ en anerkannten Bereiche und Aufgaben der Pfle-

                                                
165 Baum, Hermann: Ethik sozialer Berufe. Paderborn 1996, S. 19.
166 ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende. In: http://www.dbfk.de/bv/ICNethikodex.htm.
11.02.2001, S. 1.
167 ADS und DBfK (Hg.): Verantwortungsbereiche der beruflich Pflegenden. Gottingen 1997, S. 5.
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ge(nden), sind noch durch Ma„ nahmen der Begleitung Sterbender168 und

uber den Tod hinaus durch den Umgang mit Verstorbenen169 zu erga nzen.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben soll aus einer Haltung erfolgen, die “die

Achtung der Menschenrechte, einschlie„ lich dem Recht auf Leben, auf Wur-

de und auf respektvolle Behandlung der Wertvorstellungen, Sitten, und Ge-

wohnheiten,‚ 170 einschlie„ lich der Glaubevorstellung des einzelnen Men-

schen entspricht. Diese soll dann dazu fuhren, dass das pflegerisches Han-

deln vorurteilslos auf den einzelnen Menschen bezug nimmt, ohne dass

durch das Alter, eine Behinderung, eine Krankheit, das Geschlecht, den

Glauben, die Hautfarbe, die Kultur, die Nationalita t, die politische Einstellung,

die Rasse oder den sozialen Status‚171 Ungleichheiten entstehen. Der ein-

zelne zu Pflegende ist mithin so anzunehmen, wie er ist. Zielperspektivisch

ist das pflegerische Handeln auf das Wohl “des Einzelnen, der Familie und

der sozialen Gemeinschaft‚172 gerichtet.

Pflege soll hierdurch einen Beitrag zu Erhaltung, Anpassung und Wiederher-

stellung der psychischen, physischen und sozialen Funktionen und der reli-

giosen Entwicklung des Menschen leisten173. Dabei berufen sich die inter-

konfessionellen Kodizes auf humanistische Grundsa tze, insbesondere der

1948 in Helsinki beschlossenen Menschenrechtserkla rung, sowie auf die

Genfer Konventionen. Hiernach besitzt der Mensch prinzipiell Wurde apriori,

aus der er diese wesentlichen Rechte ableiten kann.174 Die konfessionellen

Kodizes (CICIAMS; Caritas Gemeinschaft fur Pflege- und Sozialberufe e.V.

und der katholische Berufsverband fur Pflegeberufe e.V.) fuhren daruber hin-

aus ihr christliches Grundversta ndnis an. Die Grundlage der pflegerischen

Ta tigkeit “fur das katholische Pflegepersonal ist ... in der von Gott herruhren-

                                                
168 Vgl. DBfK (Hg.): Berufsordnung des DBfK fu r Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege.
Eschborn 1997, S. 4.
169 Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege- und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer Be-
rufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe. Freiburg 1995, S.
10 ü 11.
170 ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende, a.a.O., S. 1 ü 2.
171 Ders., ebenda, S. 1.
172 Ders., ebenda, S. 1.
173 Vgl. CICIAMS (Hg.): References Ethiques et principes d§action poor le personnel infirmier et
obstetrical catholique. Mu nchen [Ethische Regeln CICIAMS ü  Einfu gung  W.H.] 1988, S. 20. DBfK
(Hg.): Berufsordnung des DBfK fu r Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege. Eschborn
1997, S. 4.
174 Vgl. Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege- und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer
Berufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe. Freiburg 1995,
S. 10.
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den erbarmenden Liebe verwurzelt. ... Das Pflegepersonal steht im Dienst

am Menschen, den Gott nach seinem Bild geschaffen und fur ein ubernaturli-

ches Los bestimmt hat. In der Begegnung mit dem Leiden la sst er sich leiten

von der christlichen Sicht uber das osterliche Geheimnis von Christus dem

Erloser‚175. Insofern stellen fur die konfessionellen Berufskodizes einerseits

kirchliche Dokumente und andererseits offizielle (Beratungs-) Stellen der ka-

tholischen Kirche und ihrer Berufsorganisationen erga nzende und zu beruck-

sichtigende Informationsquellen zur Absicherung individueller Entscheidun-

gen dar.176 Damit verbunden ist dann auch, dass die konfessionellen Kodizes

nicht die Achtung vor dem Leben, sondern den absoluten Schutz des Lebens

als Wert anfuhren. In den Ethischen Regeln CICIAMS steht hierzu: “Das

Pflegepersonal wirkt bei keiner Handlung mit, die direkt darauf abzielt, das

Leben abzukurzen oder ihm ein Ende zu setzen. Euthanasie ist in allen For-

men moralisch unannehmbar. Es mu„  den Menschen helfen mit Wurde zu

sterben, wenn keine Hoffnung auf Heilung besteht‚177. Dieser Verpflichtung,

welche nicht das Leben mit au„ ergewohnlichen Mitteln zu erhalten bedeu-

tet178, sollen Pflegende Zeugnis geben von der Barmherzigkeit Gottes. Dar-

uber hinaus sollen sie den Patienten helfen, wenn sie sich im Gegensatz zur

katholischen Moral verhalten haben, oder im Begriff sind, dies zu tun, “sich

der eigenen Verantwortung bewu„ t zu werden‚179.

(1) Ethische Pflichten gegenuber sich selbst: berufliche Integrita t und Fortbil-

dung: In der ethischen Selbstverpflichtung unterstreichen alle Verlautbarun-

gen eine funktionale und personale Verantwortlichkeit der Pflegenden. Auf

der funktionalen Ebene sind die Pflegenden verpflichtet, fur den Aufbau und

den Erhalt einer sach- und fachkundigen Pflege Sorge zu tragen, d. h. sie

sollen uber eine dem aktuellen Wissensstand der Zeit entsprechende Fach-

kompetenz verfugen (Pflicht zur Aus-, Fort- und Weiterbildung). Hierzu ge-

hort auch, dass die Pflegenden, ausgehend von der Gesamtpflegebedurftig-

                                                
175 CICIAMS (Hg.): References Ethiques et principes d§action poor le personnel infirmier et obstetri-
cal catholique, a.a.O., S. 3.
176 Vgl. ders., ebend, S. 3 - 4.
177 CICIAMS (Hg.): References Ethiques et principes d§action poor le personnel infirmier et obstetri-
cal catholique, a.a.O., S. 6.
178 Vgl. ders., ebenda,  S. 3.
179 Ders., ebenda,  S. 5.
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keit180 eines jeden Betroffenen auszugehen haben, um diese zu erfassen,

Ma„ nahmen in Absprache mit den Patienten zu planen, durchzufuhren, zu

evaluieren und zu dokumentieren (ganzheitlich ß  fordernder Pflegepro-

zess).181 Bei der sach- und fachgerechten Anwendung dieses Prozessmo-

dells haben die Pflegenden aufgrund der Wurde apriori eines jeden Men-

schen vier Pflichten zu beachten: der zu Pflegende ist uber seinen Gesund-

heitszustand zu informieren, hierbei ist der Anspruch auf eine wahrheitsge-

ma „ e Aufkla rung zu beachten, der zu Pflegende ist im Entscheidungsfin-

dungsprozess zu beteiligen und die Pflegenden sind verpflichtet verantwort-

lich mit vertraulichen Informationen umzugehen. Die personale Verantwort-

lichkeit der Pflegenden liegt in der Ausgestaltung und Legitimierung konkre-

ter Entscheidungssituationen. So schreibt z. B. die Caritasgemeinschaft fur

Pflege- und Sozialberufe et al., dass Pflegende sich entscheiden mussen,

was das Beste fur den Patienten ist, d. h. sie mussen Guterabwa gungen

vollziehen konnen. Insofern dienen die berufsethischen Kodizes nur als Ori-

entierungshilfe, ersetzen aber nicht den zu rechtfertigenden, bewussten Ent-

scheid, so und nicht anders zu handeln voraus.182

U ber diese auf den zu Pflegenden hin bezogene Verantwortungshaltung hin-

aus, sollen Pflegende darauf achten, dass sie ihre eigene Gesundheit  er-

halten, die Umwelt schutzen,183 und nach den konfessionellen Kodizes wer-

den sie ferner ein- und aufgefordert, auch au„ erhalb ihrer Berufsta tigkeit ih-

rer christlichen U berzeugung Ausdruck zu verleihen.184

(2) Ethische Pflichten gegenuber dem Berufsstand: Schutz und Forderung

der Werte und des Auftrags des Berufs; Weiterentwicklung des fur die beruf-

liche Praxis erforderlichen Wissens: Vier ethische Pflichten der Pflegenden

werden gegenuber dem Berufsstand fast gleichlautend formuliert. Der ICN

schreibt: (a) Jede “Pflegende soll in ihrem beruflichen Handeln jederzeit auf

ein personliches Verhalten achten, das dem Ansehen der Profession dient
                                                
180 Vgl. DBfK (Hg.): Berufsordnung des DBfK fu r Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege.
Eschborn 1997, S. 3.
181 Vgl. ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende, a.a.O., S. 1 ü  2.
182 Vgl. Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege- und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer
Berufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe. Freiburg 1995,
S. 4 - 6.
183 ICN (Hg): ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende, a.a.O., S. 2.
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und das Vertrauen der Bevolkerung in sie sta rkt. [b] Die Pflegende wirkt aktiv

an der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Grundlagen der Profession

mit. [c] Die Pflegende ubernimmt die Hauptrolle bei der Festlegung und Um-

setzung von Standards fur die Pflegepraxis, das Pflegemanagement, die

Pflegeforschung und der Pflegebildung. [d] Durch ihren Berufsverband setzt

sich die Pflegende dafur ein, dass gerechte soziale und wirtschaftliche Ar-

beitsbedingungen in der Pflege geschaffen und erhalten werden‚185. Hier-

durch wird jeder Pflegende zum Repra sentant seiner Berufsgruppe, der die-

sen personlich und politisch, durch die Mitgliedschaft in einem Berufsver-

band, nach au„ en so vertreten soll, dass das Berufsprestige der Pflege ge-

fordert wird. Ferner soll jeder Pflegende die Wissensanreicherung in der

Pflege unterstutzen (z. B. Pflegeforschungsprogramme)  und sich fur die

Entwicklung beruflicher Standards engagieren.

(3) Ethische Pflichten gegenuber Kollegen: Achtung, Hoflichkeit, Gerechtig-

keit, Grundsatz von Treue und Glauben: Gegenuber den Kollegen, innerhalb

und au„ erhalb der eigenen Berufsgruppe, soll die Pflegende ihre Arbeitslei-

stung kollegial koordinieren, sich fachlich austauschen und “sorgt fur eine

gute Zusammenarbeit mit den Kollegen ... und den anderen Professionen‚186.

Im Bezug auf die U bernahme von Anweisungen bzw. der Delegation von

Ma„ nahmen “beurteilt die Pflegende individuelle Fachkompetenzen‚187, das

schlie„ t mit ein, dass wenn Pflegende Zweifel haben, ob eine a rztliche oder

pflegerische Anordnung korrekt ist, diese die Anordnung zum Schutz und

Wohl des zu Pflegenden hinterfragen sollen.188

(4) Ethische Pflichten gegenuber Institutionen und Anstellungstra gern: Ein-

haltung vertraglicher eingegangener Verpflichtungen, Loyalita t: Zu den

Pflichten gegenuber den Institutionen bzw. Anstellungstra gern nimmt nur die

Caritas-Gemeinschaft fur Pflege- und Sozialberufe et al. explizit Stellung.

Hiernach sollen Pflegende Betriebsabla ufe reibungslos und effektiv organi-
                                                                                                                                         
184 Vgl. Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer
Berufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe, a.a.O., S. 7.
185 ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende, a.a.O., S. 1-2.
186 Ders., ebenda,  S. 2.
187 Ders., ebenda,  S. 2.
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sieren189, hierarchische und paternalistische Organisationsstrukturen und

Prozessfuhrungen vera ndern, wenn sie einerseits U berforderungen der Pfle-

genden verursachen und andererseits kollegiales Diskursverhalten verun-

moglichen. Ferner sollen die Organisationen, in denen Menschen gepflegt

werden, Zeit und Raum fur ethische Reflexionen einra umen.190

(5) Ethische Pflichten gegenuber der Gesellschaft: Forderung der allgemei-

nen Wohlfahrt: Die Pflichten der Pflege gegenuber der Gesellschaft basieren

auf einer Reziprozita t. Auf der Basis der Feststellung, dass fur Pflege ein

weltweiter, universeller Bedarf besteht191, soll Pflege durch ihre Leistung ge-

nerell dazu beitragen, dass die jeweilige Gesellschaft humaner wird, d. h. der

Einzelne und die Gruppen in der Gesellschaft sollen durch die Inanspruch-

nahme von pflegerischer Leistung aufgrund ihrer Wurdehaftigkeit sozial -

pflegerische Gerechtigkeit erfahren.192 Jeder Mensch hat hiernach Anspruch

auf “Pflege‚, die Berufsgruppe der Pflegenden will dies sicherstellen, aber die

jeweilige Gesellschaft mu„  hierzu bestimmte Rahmenbedingungen bereit-

stellen.193

(6) Ethische Pflichten gegenuber dem Klienten: Hohe Einsatzbereitschaft,

Loyalita t, Forderung der Selbstbestimmung des Klienten, Engagement gegen

jede Form der Diskriminierung: Gegenuber dem Klienten sollen die morali-

schen Selbstverpflichtungen der Pflegenden (siehe 1) eingelost werden. Sein

Wohl stellt das hochste Gut der Pflegenden dar. Hierzu hat der zu Pflegende

ein Anrecht auf eine sach- und fachgerechte sowie seiner Gesamtpflegebe-

durftigkeit (individuell und sozial) berucksichtigende Pflege, auf versta ndliche

                                                                                                                                         
188 Vgl. ADS und DBfK (Hg.): Verantwortungsbereiche der beruflich Pflegenden. Gottingen 1997,
S. 7.
189 Vgl. Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege- und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer
Berufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe. Freiburg 1995,
S. 6.
190 Vgl. Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege- und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer
Berufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe. Freiburg 1998,
S. 27-29.
191 ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende, a.a.O., S. 1.
192 Vgl. Caritas-Gemeinschaft fu r Pflege- und Sozialberufe, Deutscher Caritasverband, Katholischer
Berufsverband fu r Pflegeberufe (Hg.): Die ethische Verantwortung der Pflegeberufe. Freiburg 1995,
S. 4.
193 Vgl. Regionalbu ro WHO Europa und Bundesministerium fu r Gesundheit der BRD: Erklarung von
Mu nchen. Pflegende und Hebammen ü  Ein Plus fu r Gesundheit (sog. Mu nchener Erklarung). In:
http.//www.ads-pflege.de. 15.07.2000, S. 1 ü 2.
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und wahrheitsgema „ e Informationen, Beachtung seiner Autonomie durch

Mitentscheidungsrechte, auf eine vertrauliche Beziehung zwischen ihm und

den Pflegenden einschlie„ lich einer Verschwiegenheitspflicht sowie auf eine

fursorgliche (d. h. freundliche, aufmerksame und versta ndnisvolle) Anteil-

nahme fur seine Belange von Seiten der Pflegenden.

(7) Kritisches Resumee der zusammengefassten, systematisch dargestellten

pflegeethischen Berufskodizes: Imponierend in den vorgestellten pflegeethi-

schen Berufskodizes tritt der allgemeine Charakter pflegerischen Bemuhens

in Erscheinung. Durchgehend behandeln diese Regelwerke Pflege als einen

eigensta ndigen Bereich, der unabha ngig von den konkreten Handlungsfel-

dern (Ambulanter Dienst, stationa re Altenhilfeeinrichtungen, Krankenhaus,

Rehabilitionseinrichtungen), den beruflichen Grundqualifizierungen mit ihren

jeweiligen Berufsversta ndnissen (Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege)

und den unterschiedlichen Adressaten der Pflege (ob jung oder alt, krank

bzw. behindert oder gesund) von jedem Pflegenden eine bestimmte, wert-

bzw. sinnbezogene pflegerische Haltung und hieraus resultierende Hand-

lungsweisen fordert. Die einzunehmende Haltung bezieht sich auf das prinzi-

pielle Anerkenntnis der Wertigkeit des Menschen apriori und kommt in dem

Prinzip >Achtung vor dem Leben< bzw. dem weiterreichenden >Schutz des

Lebens< unter Bezugnahme auf die Menschenrechte bzw. der christlichen

Anschauung deutlich zum Ausdruck. Dabei soll durch pflegerisches Handeln

im Bezug auf den Einzelnen, die Familie sowie die Gesellschaft, Gesundheit

gefordert, Krankheit verhindert, Gesundheit wiederhergestellt und Leiden

gelindert werden. Dieser teleologische Anspruch richtet den Blick Pflegender

auf ihren Zweck, sich fur gesunde Lebensweisen und gesunde Lebensver-

ha ltnisse des Einzelnen, der Familie und den Bedingungen hierfur innerhalb

einer Gesellschaft einzusetzen. Pflege steht somit im Dienst des Menschen

und der Menschheit. Die hierauf zu beziehenden Handlungen der Pflegenden

haben den Geltungsanspruchen der Wahrhaftigkeit, der Richtigkeit und der

Souvera nita t  (Autonomie) des Einzelnen bzw. der Familie zu entsprechen.

Fur die Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung dieser

Aufgaben pflegerischen Handelns in einer Gesellschaft werden die Pflegen-

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


3  Normative Anspru che an Pflegende                                                               - 76 -

den durch die Kodizes aufgefordert sich in den entsprechenden Berufsver-

ba nden zu engagieren.

Die Bestandsaufnahme der pflegeethischen Berufskodizes zeigen auf der

konkreten Entscheidungsebene zwischen Pflegekraft und zu Pflegenden,

dass sich die Aussagen, bis auf die konfessionelle Verpflichtung zum (abso-

luten) Erhalt des Lebens, auf keine konkreten Verhaltensweisen, sondern auf

die prinzipielle Wurdehaftigkeit des Menschen (Selbstbestimmungsrecht)

bezieht. Pflegende sind gefordert, diese deontologisch formalen Aussagen

durch eigene Urteile und hieraus resultierende konsequente Handlungsvoll-

zuge in konkret lebensweltlichen Situationsbezugen praktisch zu realisieren.

So fordern die Berufskodizes die Pflegenden auf,194 das >konkrete was< sel-

ber zu bestimmen. Hierbei wird ein mogliches Spannungsfeld zwischen dem

allgemeinen Patientenwohl und dem individuellen, moglicherweise gesund-

heitsscha digenden Patientenwillen insofern Grund gelegt, als dass die Pfle-

gende einerseits die Sitten, Gewohnheiten und Wertvorstellungen des zu

Pflegenden respektieren und ihn nicht bevormunden (Autonomie des zu

Pflegenden) sollen und andererseits aber verpflichtet sind, sich fur das all-

gemein anerkannte und durch objektive Wissensbesta nde gesicherte Wohl

des zu Pflegenden zu engagieren. Dies erfordert u. U. ein ergebnisoffenes,

dialogisch herzustellendes, versta ndigungsortientiertes Handeln, welches

auch als Pflicht pflegerischen Bemuhens durch den Pflegeprozess formuliert

ist. Hierdurch wird weder das Patientenwohl noch der Patientenwille absolut

gesetzt, sondern ein im Spannungsfall aus guten Grunden zu vertretendes,

pragmatisches Mittel der Guterabwa gung favorisiert, welches die Pflegenden

mit dem zu Pflegenden aushandeln sollen. Inwieweit in extremen Positions-

divergenzen Pflegende sich dem Patientenwillen entziehen konnen, d. h.

letztlich ihre Pflegeleistung verweigern durfen, bleibt, bis auf die Verweige-

rung euthanasiebezogener Ma„ nahmen unter Berufung auf konfessionelle

Kodizes, unthematisiert und somit der einzelnen Pflegenden in der jeweiligen

Situation uberlassen.

Die Berufskodizes der Pflege formulieren auf der Funktionsebene grundsa tz-

lich die Eigensta ndigkeit pflegerischen Handelns in kollegialer Kooperation

mit anderen Berufsgruppen. Hierdurch blenden sie einerseits faktische und

                                                
194 Vgl. Arend, Arie van der, Gastmanns, Chris: Ethik fu r Pflegeberufe. Bern 1996, S. 58 ü  59.
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andererseits legalistische Bedingungen aus, sind idealistisch fur die bundes-

republikanische Pflege, und binden berufsinterne und berufsubergreifende

Handlungskoordinationen am Prinzip der Kollegialita t und Loyalita t. Interes-

senkonflikt zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, der Gestaltung

von Struktur- und Prozessmerkmalen in Organisationen und die Entschei-

dungsfindungsvorga nge innerhalb der Berufsgruppe der Pflegenden werden

auf ein konsensorientiertes Aushandlungsmodell bezogen. Strategische

Elemente und Prinzipien der sta ndischen Berufsgruppeninteressen und de-

ren Durchsetzung werden nicht formuliert. Die Definitionsmacht dessen, was

Pflege sein soll, wird damit auch an die Interessen anderer Organe gebun-

den und folglich nur eine relative Eigensta ndigkeit programmiert. Hierdurch

bestimmen die Berufskodizes auf der Mikroebene pflegerisches Handeln als

ein durch Pflegende zu gewa hrleistendes, eigensta ndiges versta ndigungs-

orientiertes Handeln, wa hrend auf der Meso- und Makroebene (vgl. 2.4.3.1.)

die wert- und normbezogene Eigensta ndigkeit nur relativ formuliert wird. Die-

ser Hiatus tritt auf der Mesoebene, bis auf die Aussagen der Caritas-

Gemeinschaft fur Pflege- und Sozialberufe et al. von 1998, auch darin in Er-

scheinung, dass die Repra sentanten fur die Gestaltung der organisationalen

Rahmenbedingungen pflegerischen Handelns einschlie„ lich deren wert- und

sinnbezogenen Prinzipien nicht explizit erwa hnt werden. Auf der Makroebene

wird die Mitgliedschaft in den entsprechenden Berufsvertretungsorganen

gefordert, wodurch die Berufskodizes, erstens im Dienst der Selbsterhaltung

eines speziellen berufssta ndischen Vertretungsorgans steht,  zweitens die

postulierte gesamtgesellschaftsbezogene Dimension pflegerischer Arbeit in

pluralistischen Gesellschaften nicht auf ein nationales Gremium, sondern auf

sich selbst sektioniert, und drittens, die origina re Definitionsmacht von Pflege

nur relativ formuliert. Metapherhaft zeigen sich die Berufskodizes hier als

wert- und sinnbezogener Orientierungsrahmen zur Reflexion der direkten

Pflegearbeit fur den einzelnen Pflegenden, aber ohne organisationales Ruck-

rat und gesamtgesellschaftliches Korsett. Damit sind diese Berufskodizes als

Professionalisierungsinstrument,195 welches sowohl intern als auch extern

                                                
195 Vgl. ders. ebenda, S. 238: “ Insofern also mit berufsethischen Kodizes nicht nur gesellschaftlich
funktionalen Erwartungen an den Beruf (an Zentralwert orientierte berufliche Aufgaben), sondern
auch moralische Erwartungen an die impliziten Werte (das heiÖt in eine gleichsam in Tugenden habi-
tuell u bersetztes System innere Verhaltenssteuerung) des Berufs entsprochen wird, lassen sich solche
beruflichen Kodizes wiederum als ein Index allgemeiner, gesellschaftlich institutionalisierter Werte-
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den zentralen Wert der Pflege institutionalisiert, zumindest fraglich, vor allem,

wenn man bedenkt, dass diese Berufskodizes in der Berufsgruppe relativ

unbekannt sind.

3.2  Anspruche kulturenbezogener Art

Das Wort Kultur stammt aus dem Lateinischen und wir abgeleitet vom Verb

‘colereÜ, was soviel wie pflegen, bebauen, bearbeiten und bewohnen bedeu-

tet, und entspricht dem Substantiv cultura bzw. cultus, was im Deutschen die

Bedeutung ‘PflegeÜ aufweist.196 Kultur ist etymologisch als das, was von

Menschen geschaffen und gepflegt wird, auszuweisen. Der verwendete Plu-

ralbegriff ‘KulturenÜ verweist darauf, dass sich unterschiedliche Menschen-

gruppen vor allem durch ihre kulturelle Andersartigkeit voneinander abheben.

In dem Kapitel 3.2.1. wird Kultur als ein offener Sammelbegriff (Inbegriff) vor-

gestellt, der die durch die Sozialita t gepra gte und gelebte Typik von Gruppen

erfasst. Jene Grundlage wird im nachfolgenden Teil, praxeologische Kulturen

und ihre Anspruche an die Pflege, von ihre Bedeutung fur die Person des zu

Pflegenden auf die auszuubende Pflege ubertragen und als eine beach-

tungswurdige und -notwendige Komponente pflegerischen Handelns darge-

stellt.

3.2.1  Kultur als Inbegriff der Naturbeherrschung und als pra skriptive
Verhaltensdetermination

Die Ausbildung einer gruppenbezogenen Verhaltens- und Empfindensdeter-

mination mit Auspra gung eines kollektiven Sinn- und Denkstils lassen sich

entweder auf soziale Interaktionsprozesse, Kulturismus oder einer geneti-

schen Determination, den sog. Biologismus, zuruckfuhren. Dieses allgemein
                                                                                                                                         
systeme begreifenß , d. h. im Rahmen der Professionalisierung der Pflege haben Berufskodizes einer-
seits eine interne Steuerungsfunktion zur Entwicklung institutionalisierter Verhaltenserwartungen
innerhalb der Berufsgruppenmitglieder und andererseits eine nach auÖen hin gerichtete legitimatori-
sche Funktion des Berufes der Gesellschaft bzw. Gruppen von Gesellschaften gegenu ber. Beides
gehort zusammen, soll ein Auseinanderklaffen zwischen externen und internen Anspru chen vermie-
den werden.
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als ‘Anlage - Umwelt ß  ProblemÜ bekannte Pha nomen zeichnet den Men-

schen als Bewohner mindestens zweier Welten aus. Einerseits als Naturwe-

sen und andererseits als historisch-soziales Gemeinschaftswesen. Ferner

kann der Mensch handeln, d. h. er kann das ihm Vorgegebene, in einer hier

sog. dritten Welt, uberprufen und hierdurch das ihm Vorgegebene besta tigen

oder verwerfen. Dieses als Handeln zu Bezeichnende steht als Produkt akti-

ver Verstandes- oder Vernunftleistung dem oben genannten deterministi-

schen Verhalten entgegen. Kultur ist hiernach zuna chst als ein von Men-

schen historisch Entstandenes und ihm Vorgegebenes, in der sozialen Welt

Anerkanntes, Gelebtes, Ordnendes und fur den Einzelnen und die Gemein-

schaft Verbindliches und Verbindendes zu bestimmen.197 Das Kulturelle, d. h.

der jeweilige Kulturgehalt, ist mithin tradiert, gegenwartsbestimmend und

weist auf Zukunftiges hin.198 THOMAE bezeichnet “Kultur als Inbegriff sozialer

Rahmenbedingungen‚199, die von au„ en auf die Art und Weise der Weltsicht

und Weltgestaltbarkeit Einfluss nehmen. Hierbei ist das Kulturelle prinzipiell

nicht statisch, sondern dynamisch, somit vera nderbar und wird im Medium

der Interaktion,200 unterschiedlicher Arten von Riten,201 Gegensta ndlichem

und den technologischen Moglichkeiten vermittelt und entwickelt.202  Kultur

ist als etwas der Natur Entgegengesetztes zu verstehen, was der Mensch

geschaffen hat und pflegt. In Anlehnung an Aristoteles kann das was im

weitesten Sinne Kultur203 auszeichnet, in drei nur analytisch trennbare, fak-

tisch aber zusammenfallende Kulturbereiche getrennt werden.

                                                                                                                                         
196 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kultur und Padagogik. Darmstadt 1989, S. 19.
197 Vgl. Wuketits, Franz M.: Gene, Kultur und Moral. Darmstadt 1990, S. 7 ü  21.
198 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kultur und Padagogik. Darmstadt 1989, S. 3 ü  4.
199 Thomae, Hans: Kulturelle Systeme als Sozialisationsvariablen. In: Grauman, C.F. (Hg.), Handbuch
der Psychologie, Bd. 7 Gottingen 1972, S. 715 ü  747.
200 Vgl. Bollnow, Otto Friedrich: Die Welt der Symbole. In: Stephanson, Gunther (Hg.): Leben und
Tod in den Religionen ü  Symbol und Wirklichkeit. Darmstadt 1985, S. 1 ü  14.
201 “Riten sind expressiv und effektiv in einem. Sie verleihen den sozialen Wertvorstellungen, den
psychischen Wirklichkeiten und religiosen U berzeugungen effektiven Ausdruck, indem sie den ein-
zelnen und die Gemeinschaft kommunikativ zusammenschlieÖen. Erst wenn ihre Mehrdimensionalitat
erkannt ist, konnen sie richtig interpretiert werden, aber nur demjenigen, der sie mitvollzieht, geben
sie auch, was sie ansagen, namlich Leben:ß  Sundermeier, Theo: Todesriten und Lebenssymbole in den
afrikanischen Religionen. In: Stephanson, Gunther (Hg.): Leben und Tod in den Religionen ü  Symbol
und Wirklichkeit. Darmstadt 1985, S. 259.
202 Vgl. Ropohl, Udo: Kultur der Normalitat. Dissertation Universitat Oldenburg 1986, S. 36 ü  43.
203 Im engeren Sinne wird zwischen  Zivilisation und Kultur unterschieden. Nach LOWISCH ist Zivili-
sation aber selbst ein Kulturgut, so dass diese Trennung wissenschaftlich nicht haltbar ist. Vgl. Lo-
wisch, Dieter-Ju rgen: Kultur und Padagogik, a.a.O., S. 24.
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(a) Theorie (cultura animi) / Wissen, Sinn und Glauben: bezieht sich auf

das durch Verstandes- und Vernunftta tigkeit des Menschen Geschaffene.

(b) Poiesis / Herstellen: bezieht sich auf alle Technologien und Techniken

der herstellenden Handlungsbereiche menschlicher Ta tigkeit und bein-

haltet einerseits eine Zweck-Mittel-Relation und andererseits steht dieser

Bereich fur den Grad der erreichten Zivilisation einer Gesellschaft.

(c) Praxis / faktische Normativita t: bezieht sich auf das sittliche und recht-

ma „ ige Handeln und beinhaltet die Art und Weise des Umgangs mit sich

und anderen Menschen.204

Kultur ist damit alles, “was der Mensch in Bearbeitung der Natur geschaffen

hat, auch in Bearbeitung seiner menschlichen Natur (z. B. auch seine Ge-

sellungsnotwendigkeit, die in Gesellschaftssystemen und Staatssystemen

ihre innere und a u„ ere Form gefunden hat), und was er in erneuter Bearbei-

tung der Guter, die schon geschaffen worden sind, neuerlich geschaffen hat.

... Kultur ist somit ein offener Inbegriff dessen, was die Menschen nicht schon

von Natur als Anlage mitbekommen haben, sondern was sie durch ihre eige-

ne geistige [und werkta tige ß  W.H.] Schopferkraft hervorgebracht haben und

hervorbringen werden.‚205

Unter Bezugnahme auf die von Menschen gemeinsam gepflegte Lebensge-

staltung und Lebenssicht, die immer mit dem Zusammenfallen der drei o. g.

analytischen Kategorien einhergeht, kann nun der Inbegriff von Kultur auf

zwei unterschiedlichen Ebenen konkreter betrachtet werden. Auf der ersten,

der Gesellschaftsebene, kann die Form des politischen Zusammenlebens als

offene oder geschlossene Kulturgemeinschaft in Erscheinung treten. Offene

Gesellschaften zeichnen sich durch ihre Pluralita t, geschlossene durch eine

totalita re Dogmatik als Kulturgut aus. Unterhalb dieser Ebene konstituieren

sich nach DERBOLAV unterschiedliche praxeologische Handlungsbereiche.206

So z. B. die Praxis der Politik (Jurisprudenz, Exekutive, Legislative sowie

Wehrpraxis), die Religionspraxis, die Wissenschaftspraxis mit ihren speziel-

len Disziplinen, die O konomie- und Wirtschaftspraxis einschlie„ lich ihrer Be-

rufspraxen, die Gesundheits-, Sozial-, Erziehungs- und Bildungspraxis, die

                                                
204 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kultur und Padagogik, a.a.O., S. 18 - 26.
205 Ders. ebenda,  S. 24 ü  25.
206 Vgl. Derbolav, Josef: AbriÖ europaischer Ethik. Wu rzburg 1983, S. 82 ü  102.
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Kunstpraxis sowie die Praxis der offentlichen Medien, die Familien-, Sozial-

und Freizeitpraxis. In jedem dieser praxeologischen Handlungsfelder, die

faktisch nicht isoliert voneinander vorstellbar sind, existieren geachtete spe-

zifische Wissensbesta nde, bestehen jeweils spezifische Techniken und

Technologien und jede beansprucht fur sich mindestens ein spezifisches

Leitmotiv (Ethos) als zentralen Wertbezug. Auf der zweiten Ebene, der indi-

viduellen Lebensalltagsgestaltung, treten typische Verhaltensmuster be-

stimmter Gruppen von Menschen in Erscheinung. Ma„ geblich werden diese

nach BOURDIEU durch eine mit anderen Menschen vergleichbar ausgebildete

habituelle Verhaltensdisposition gepra gt.207 Insofern kann auf der Berufsebe-

ne z. B. eine Arbeiterkultur von einer Beamtenkultur, auf der Beziehungse-

bene eine patriarchale von einer demokratischen Kultur oder im Bezug auf

das Zugesta ndnis von individuellem Genusserleben eine puritanische von

einer hedonistischen Kultur unterschieden werden. Geht es auf der ersten

Ebene um die deskriptive Beschreibung von Kultur(en) in einer Gesellschaft

respektive eine Vergleichsdarstellung unterschiedlicher Gesellschaftskultu-

ren, erfasst die zweite Ebene das Pra skriptive oder Pra gende einer Kultur auf

bzw. von Menschen in einer Gesellschaft. Das Pra skriptive der Kultur bein-

haltet somit alle gepflegten und gelebten Regeln von Menschen in konkreten

Lebensweltbezugen. Sie betreffen alles, was sie uber Natur, der menschli-

chen Natur, den Mitmenschen, die technischen Errungenschaften, dem

U bersinnlichen und zur Sittlichkeit denken und verhaltensbezogen erwarten

bzw. herstellen.208  Hier erscheint Kultur “als ein kollektives Gut und ist doch

hervorgebracht von den das Kollektiv tragenden Einzelwesen, von Kultur-

subjekten.‚209  Insofern kann JENSEN Kultur erfassen als “eine Menge von

Symbolsystemen und Deutungsmustern, die dazu dienen, die Situation der

Lebenswelt zu definieren. Sinn und Orientierung fur Erleben und Handeln zu

bieten. Sie ist das Symbolsystem, in dem Welt und Wirklichkeit uberhaupt

erst fa„ bar, darstellbar und fur das Erleben / Handeln bewa ltigbar wer-

den‚.210 Kultur ist somit als eine dem Menschen durch Menschen geschaffe-

                                                
207 Vgl. Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. In: Baumgart, Franzjorg (Hg.): Theorie der Sozia-
lisation. Bad Heilbrunn/ Obb. 1997, S. 206 ü  216.
208 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kultur und Padagogik, a.a.O,  S. 60 ü  61.
209 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kulturmu ndigkeit und Zukunftsverantwortung. In: Breinbauer, Ines M.;
Langer, Michael (Hg.): Gefahrdung der Bildung ü  Gefahrdung des Menschen. Wien 1987, S. 190.
210 Jensen, Stefan: Systemtheorie. Stuttgart 1983, S. 56.
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ne zweite Haut vorzustellen, in die er hineinwa chst (vergangenheits- und ge-

genwartsbezogener Anteil von Kultur) und die er dann selber als Kulturtra ger

mit gestaltet (gegenwarts- und zukunftsbezogener Anteil der Kultur).

3.2.2  Praxeologische Kulturen und ihre Anspruche an die Pflege

Jeder Mensch wa chst und lebt (Zeitaspekt) in einem kulturellen Raum. Pri-

ma r wird er in seiner Herkunftsfamilie, welche regional in einem bestimmten

Staat verortet ist, gro„ . Sekunda r erfa hrt und lebt er in Peergroups, Bil-

dungseinrichtungen und in einem speziellen Beruf Kultur. Hierbei gibt es

nicht die Kultur, sondern fur jeden Menschen entstehen eine Vielzahl von

miteinander verbundenen Kulturen, die das Gesamt seiner Kultur bestimmen.

Die Familienkultur, die Schulkultur, die spezielle Berufskultur, Staatsburger-

kultur und die Freizeitkultur stellen nur ausschnittsweise praxeologisch unter-

schiedliche Kulturbereiche dar, die den Lebensalltag eines Menschen beein-

flussen. In jedem dieser epochenhaft erlebten Kulturra ume herrschen be-

stimmte Sicht-, Deutungs- und Spielweisen (Symbolsysteme) vor, die bei

“Institutionalisierung‚211 dem Einzelnen zur zweiten Haut mit Auspra gung

typisierter Verhaltensweisen werden. So verinnerlicht z. B. eine Person die

Grundsa tze seines demokratischen Staates als zoon politikon, gleichzeitig

als Berufssoldat das Gehorsamkeitsprinzip zur Aufrechterhaltung des Wehr-

systems, erzieht sein Kind im Humboldtschen Sinne und befurwortet in sei-

nem Privatbereich das hedonistische Prinzip. Kultur zergliedert sich in plura-

listischen Gesellschaften durch die Moglichkeit der freiheitlichen Selbstbe-

stimmung in praxeologische Kulturen, mit je spezifischen Auspra gungen. Die

Lebenswelt eines jeden Einzelnen entsteht somithin durch die Addition seiner

praxeologischen Kulturen mit ihren jeweiligen Theorie-, Praxis- und Poiesi-

santeilen.

Welche Bedeutung hat die Erfassung der Lebenswelt eines Menschen als

Addition praxeologischer Kulturen fur die auszuubende Pflege? Zuna chst die,

dass drei Lebenswelten  (Kulturbereiche) aufeinander treffen. Die Addition

der praxeologischen Kulturen des zu Pflegenden mit der Personen die ihn
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pflegen und dies im Medium der Einrichtung, in der diese Pflege stattfindet.

Der Patient, die Pflegekraft und die Organisation stellen aus dieser Sicht je-

weils eigene Kulturen mit jeweils unterschiedlich sich ausdifferenzierenden

Kulturelementen /-gutern dar. Da die Organisationskultur im Kapitel 3.5. und

die pflegeethischen U berlegungen der Pflegenden im Kapitel 5 thematisiert

werden, findet an dieser Stelle ‘nurÜ eine Auseinandersetzung mit den kultu-

renbezogenen Anspruchen der zu Pflegenden an die auszuubende Pflege

statt.

Soll, so wie in den Berufkodizes formuliert, die Individualita t eines jeden Pati-

enten einschlie„ lich seiner praxeologischen Kulturguter in der Pflegeaus-

ubung berucksichtigt werden, dann setzt dies, allgemein formuliert, einen

Wissenskorpus 2. Ordnung uber die unterschiedlichen Kulturen fur die Pfle-

genden und eine diesbezugliche Haltungsausbildung der Pflegenden not-

wendigerweise voraus. Denn nur das, was systematisch ins Beobachtungs-

blickfeld genommen wird, kann beachtet werden. Vor dem Hintergrund der

aristotelischen Einteilung sind auf der Ebene der Poiesis die unterschiedli-

chen Arten des praktischen Alltagshandelns (Korperkultur sowie Ess- und

Trinkkultur), auf der Ebene der Praxis die Lebensgestaltung (Sitten, Konven-

tionen und Gewohnheiten) und auf der Theorieebene das Selbstkonzept

(Versta ndnis uber Lebensqualita t, Gesundheit, Krankheit, Behinderung, Alter,

Tod, Sinn des Lebens und der Religion) wesentliche, wenn auch in seiner

Aufza hlung nicht vollsta ndige Beachtungspunkte. Sie konnen einerseits nach

allgemeinen nationalen, weltanschaulichen und religiosen Kulturunterschie-

den und andererseits innerhalb dieser einzelnen wieder in Subkulturen diffe-

renziert werden.

Hierbei ist aber grundsa tzlich davon auszugehen, dass einerseits die gene-

rell beschriebenen Typisierungen von den andererseits tatsa chlich individuell

gelebten Verhaltensweisen getrennt werden mussen. So ist z. B. nicht

grundsa tzlich davon auszugehen, dass jeder muslimische Patient kein

Schweinefleisch isst. Hieraus resultiert, dass aus den biographischen Anga-

ben des zu Pflegenden zwar tendentielle Aussagen moglich, diese aber

durch dialogisches Handeln und Beobachtung nur bestimmbar werden, sol-

len, so wie in den Berufskodizes ausgedruckt, die individuell gelebte Religion
                                                                                                                                         
211 Vgl. Berger, Peter; Luckmann, Thomas: Die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit.
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und ausgefuhrten Gewohnheiten, Sitten und Gebra uche des zu Pflegenden

berucksichtigt werden. So fordert ILLHARDT trefflich und konsequenterweise

fur die Gesundheitsberufe eine Qualifizierung die “auf der einen Seite ...

mehr kulturelles Detailwissen [und ß  W.H.] auf der anderen Seite mehr Ein-

fuhlung‚212 beinhaltet. KAPPELI konkretisiert diesen Gedanken der kulturellen

Anforderungen insofern, als dass sie die “wahre individuelle Pflege von Iden-

tita ten und nicht von Nationalita ten‚213 oder anderen Beobachtungskriterien

fordert. Fur sie basiert eine kompetente transkulturelle Pflege auf ein “Ver-

stehen‚214, das von dem Typos bestimmbarer Verhaltenskategorien ausgeht

um hiervon ausgehend das jeweilige Individuum mit seinen kulturellen Gege-

benheiten erfassen zu konnen. Wie komplex und schwierig dies ist, verdeut-

licht KLEIN u. a. am Beispiel des Sprachversta ndnisses und der Korperpflege.

So bedeutet z. B. der Satz einer muslimischen Patientin “Mein Herz kocht

wie Knoblauch in Essig‚, dass die Patientin mit dieser Symptombeschreibung

einen innerlich stark aufgewuhlten psychischen Zustand beschreibt. Oder,

dass ein gla ubiger Muslime sich nur schwerlich damit abfinden kann, wenn er

sich im Krankenhaus an der Bettkante mit Hilfe einer Waschschussel seinen

Korper reinigen soll. Denn der Koran schreibt vor, dass Verunreinigungen

des Korpers aller Art unter flie„ endem Wasser gereinigt werden sollten.215

Die Anspruche kulturenbezogener Art an die Pflegenden konnen somithin so

zusammengefasst werden, dass die Pflegenden zur ada quaten Orientierung

an der Individualita t eines zu Pflegenden zum einen uber einen Wissensfun-

dus verfugen, der es ihnen ermoglicht, unterschiedliche Kulturen (z. B. welt-

anschauliche und religioser Art mit ihren lebenspraktischen Auswirkungen)

zu differenzieren, um dann hiervon ausgehend eine Verstehensleistung zu

erbringen, der das individuell Gelebte versucht zu entsprechen. Zum anderen

bedarf diese Forderung der Auspra gung einer Haltung der Unvoreingenom-

menheit (Offenheit), gepaart mit einem Wollen, kulturenspezifische Anspru-

che zu beachten.

                                                                                                                                         
Frankfurt am Main 1970.
212 Illhardt, Franz-Josef: Die Herausforderung des Fremden: Testfall der therapeutischen Beziehung.
In: Zeitschrift fu r medizinische Ethik, 3 / 2000, S. 214.
213 Kappeli, Silvia: Wer fu rchtet sich vorm schwarzen Mann? Fremde Gefu hle bei der Pflege kultur-
fremder Patienten. In: Zeitschrift fu r medizinische Ethik, 3 / 2000, S. 195.
214 Ders., ebenda, S. 195
215 Vgl. Klein, Hamindokt: Der Name der Krankheit: Patienten mit fremden Sprachen im deutschen
Krankenhaus. In: Zeitschrift fu r medizinische Ethik, 3 / 2000, S. 175 - 186.
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3.3  Rechtliche Rahmenbedingungen der Pflege

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Pflege umschliessen eine Vielzahl

von unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen, die im Zusammenhang

mit der Ausubung der Pflege und den Rechtsanspruchen des zu Pflegenden

stehen. Sie umfassen mithin mehrere einzelnen Gesetze. Auf der Basis des

Grundgesetzes der BRD, welche das westlich-abendla ndische Menschen-

rechtsversta ndnis in sich aufnimmt, kann hierzu das Selbstbestimmungsrecht

des Patienten (3.3.1), das Sozialrecht (3.3.2.), das Berufsrecht Pflege

(3.3.3.), das Arbeitsrecht (3.3.4) und das Haftungsrecht (3.3.5.) geza hlt wer-

den. Dabei fungieren diese Gesetze als rechtsstaatliche Ordnungsregulative,

die zum einen Willkuranspruche im kooperativen Zusammenleben der Men-

schen (soziale Steuerungsregulation) reglementieren und gleichzeitig zum

anderen den individuellen Anspruch auf ein wurdevolles Leben sicherstellen

sollen (individuelle Entscheidungs- und Handlungsfreiheit). Kant beschreibt

die Rechtsfunktion als einen “Inbegriff der Bedingungen unter denen die Will-

kur des einen mit der Willkur des anderen nach einem allgemeinen Gesetz

der Freiheit zusammen vereinigt werden kann‚216. Insofern dient der Rechts-

rahmen, d. h. die Summe aller Gesetze die auf das Zusammenleben zwi-

schen zu Pflegenden und Pflegende bezogen sind, als empirisch zwanghafte

Handlungsnormierung, d. i. dass bei Nicht - Einhaltung dieser Gesetze Sank-

tionen folgen konnen. Somit geht es in diesem Teil der Arbeit darum, die ge-

setzlich normativen Anspruche der zu Pflegenden und der Pflegekra fte dar-

zustellen.

3.3.1  Selbstbestimmungsrecht der Patientenschaft

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten bezieht sich auf jedermann, der

rechtlich gesehen, voll gescha ftsfa hig ist, d. h. in der Lage ist, uber sein Le-

ben, die Art und Weise seiner Lebensgestaltung sowie uber den Umgang mit

seiner Korperlichkeit selber zu bestimmen. Diese prinzipielle Entscheidungs-

                                                
216 Kant, Immanuel: Metaphysik der Sitten. Einleitung  B (III 34.f).
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freiheit bzw. Einwilligungsfa higkeit, basierend auf der grundgesetzlich ge-

schutzten unvera u„ erlichen Unantastbarkeit der Wurde eines jeden Men-

schen als Wert an sich in unserem Staat. Dieses Selbstbestimmungsrecht

wird einerseits (grundsa tzlich) im Kindes- und Jugendalter auf die Erzie-

hungsberechtigten, je nach Alter mehr oder weniger relativistisch217, ubertra-

gen und kann andererseits, durch einen richterlich anerkannten Beschluss im

sog. Erwachsenenalter fallbezogen (individuell) eingeschra nkt werden. Im

letzteren wird diesen Personen ein gesetzlicher Stellvertreter (BetreuerIn)218

zur Wahrnehmung ihrer Interessen zur Seite gestellt. Hieraus ergibt sich eine

Trennung zwischen der rechtsverbindlichen Entscheidungsfa higkeit bzw. den

Selbstbestimmungsrechten einer Person und der prinzipiellen (moralischen)

Wurdehaftigkeit eines Menschen. Sie, die moralische Wurdehaftigkeit, be-

stimmt den Menschen, weil er Mensch ist, als Wert an sich, unabha ngig sei-

nes rechtlichen Status als Entscheidungstra ger.

Im Bezug auf die rechtliche Selbsbestimmungsfa higkeit des Menschen be-

schreibt BOBBERT zwei Minimalanforderungen: “Zum ersten mu„  ein Mensch

sich uberhaupt daruber bewu„ t sein, Wunsche und Ziele zu haben und diese

auch verfolgen zu wollen. Zum zweiten mu„  er fa hig sein, sich in ein Verha lt-

nis zu den faktischen Bedingungen und Voraussetzungen seines Lebens und

zu seinem eigenen Streben und Handeln zu setzen‚219  Kann er dies nicht,

weil z. B. eine akut aufgetretene Bewusstlosigkeit dies verunmoglicht und

kein Erziehungsberechtigter, Betreuer oder eine klar definierte Willenserkla -

rung des Patienten vorliegt, ist jeder >Helfer< aufgefordert, im Sinne des

>mutma„ lichen Willen des Betroffenen< zu handeln, d. h. in solchen Fa llen

wurde die in unserer Kultur als allgemein ublich angesehene Hilfsaktion ‘in

                                                
217 “Bei Minderjahrigen ist die Einwilligungsfahigkeit durch den Gesetzgeber bislang nicht geregelt.
Es besteht Streit daru ber, ob die Einwilligung ... allein vom einwilligungsfahigen Minderjahrigen oder
zusammen mit den Sorgeberechtigten (Eltern) abzugeben ist, zum Teil wird auch fu r ein Vetorecht
des Minderjahrigen ... pladiert.ß  (Einwilligungsfahigkeit ab 14. Lebensjahr) In: Spickhoff, Andreas:
Die Patientenautonomie am Lebensende: Ende der Patientenautonomie? In: Neue Juristische Wochen-
zeitschrift 7 / 2000, S. 2299.
218 “Nach é 1904 BGB bedarf die Einwilligung des Betreuers in arztliche MaÖnahmen der Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts, wenn die begru ndete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund
der MaÖnahme stirbt oder einen schweren und langer dauernden Gesundheitsschaden erleidet.ß  In:
Spickhoff, Andreas: Die Patientenautonomie am Lebensende: Ende der Patientenautonomie? In: Neue
Juristische Wochenzeitschrift 7 / 2000, S. 2301.
219 Bobbert, Monika: Patientenautonomie und Pflege. In: Zeitschrift fu r medizinische Ethik, 2 / 1999,
S. 120.
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dubio pro vitaeÜ220 Anwendung finden mussen. Insofern impliziert die Beach-

tung der rechtlichen Selbstbestimmung des Patienten vier unterschiedliche

Entscheidungstra ger: im Kindes- und Jugendalter ist eine direkte Anbindung

an die Entscheidungsbefugnis der Erziehungsberechtigten gefordert, bei ge-

scha ftsfa higen Personen ist die Anerkennung ihrer Willensa u„ erungen zu

beachten, bei Personen mit einem gesetzlichen Betreuer sind die Stellver-

tretungsanspruche zu berucksichtigen und in Notfallsituationen ist ein Han-

deln durchzufuhren, dass in Unterstellung eines mutma„ lichen Willens des

Betroffenen, den allgemein ublichen Kulturanspruchen entspricht. Rechtlich

bedeutet dies, dass ein pflegerisches Handeln, ausgenommen in Notfallsi-

tuationen, grundsa tzlich nur statthaft ist, wenn es dem Willen des entspre-

chenden Entscheidungstra gers entspricht und nicht im Widerspruch zu ande-

ren Gesetzen steht, welche wiederum an eine richterliche Entscheidung

ruckzubinden wa re.

Nach Ermittlung des Willens des Entscheidungstra gers obliegen den Helfern

drei alternative Handlungsweisen zur Beantwortung des Selbstbestimmun-

grechts. Akzeptierende Entscheide sind rechtlich korrekte Entscheide, denen

entsprochen wird bzw. werden muss. Sie kollidieren weder mit anderen Ge-

setzen, noch stellen sie ein anderes Moment zur Kritik dar. Nicht zu akzeptie-

rende Entscheide hingegen weisen ein juristisches Problem auf und versto-

„ en somit (wenn auch nur vermutlich) gegen ein anderes geltendes Recht.

Die Umsetzung solcher Entscheide als Ausdruck der Selbstbestimmung kann

bzw. darf nach den Buchstaben des Gesetzes nicht entsprochen werden (z.

B. aktive Euthanasie). Problematische Entscheide hingegen sind die Ent-

scheide, die juristisch legal sind, aber moralisch auf Widersta nde sto„ en. Sie

erfordern eine dem Anlass und der Situation entsprechendes, formales Ver-

fahren der Problemlosung. Dies wurde z. B. zutreffen, wenn ein Patient im

Dreibett - Zimmer mehrere Tage hintereinander seine Korperpflege ablehnt

und die Mitpatienten sich durch eine Geruchsbildung bela stigt fuhlen.

Das grundsa tzliche Selbstbestimmungsrecht der Entscheidungstra ger ist

unter dem Aspekt des Zeitpunkts der getroffenen Entscheidung noch um
                                                
220 Vgl. Spickhoff, Andreas: Die Patientenautonomie am Lebensende: Ende der Patientenautonomie?
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zwei Phasen zu erga nzen. Die Phase vor der Entscheidung, d. h. der Ent-

scheidungsfindungsphase, und einer Nachphase, in der eine bereits getrof-

fene Entscheidung ggf. revidiert werden kann (Berichtigungs- bzw. Besta ti-

gungsphase). In der Entscheidungsfindungsphase hat der Entscheidungstra -

ger ein informatives Recht auf eine ihm versta ndliche, dem aktuellen Wis-

senstand der Disziplin entsprechende und umfassende, d. h. mit allen alter-

nativen Handlungsmoglichkeiten und ihren jeweiligen Folgen beinhaltende

Aufkla rung. Der Entscheidungstra ger kann dieses Recht einfordern (Aufkla -

rungsrecht) oder auch bewusst ablehnen (Recht auf Nicht-Aufkla rung).221 Die

Helfer mussen ihrerseits belegen (dokumentieren), dass sie diesem Recht

entsprochen haben. Die Aufkla rung bzw. bewusste Nicht-Aufkla rung wird

somit zu einer beruflich-legalistischen Pflicht. Korrekte rechtliche Entscheide,

denen in der Regel Folge zu leisten ist, konnen aber, sofern die jeweiligen

Entscheidungstra ger dies zulassen, diskutiert d. h. argumentativ hinterfragt

werden. Dies tritt insbesondere dort auf, wo widerstreitende Interessen oder

unterschiedliche Wertvorstellungen durch eine Entscheidung aufeinander-

treffen. Diese wahrzunehmende potentielle Berichtigungsarbeit entspricht

von der Helferseite eher einer moralischen als dann einer gesetzlichen

Pflicht. Der Entscheidungstra ger kann hiernach seine Entscheidung bekra fti-

gen oder berichtigen. Bringt er seine Berichtigung bzw. Besta tigung seiner

vorher getroffenen Entscheidung zu Gehor, dann wird diese neue, korrigierte

bzw. besta tigte Entscheidung wieder zur rechtlichen Grundlage pflegerischen

Handelns.

Die Beachtung der getroffenen pflegerelevanten Entscheide von dem ent-

sprechenden Entscheidungstra ger wird unter legalistischer Perspektive somit

zum relativen Ma„ stab pflegerischen Handelns, da diese Entscheide auf ih-

ren gesetzlichen Geltungsanspruch hin zu uberprufen sind und auch in Ab-

ha ngigkeit zu moralischen (Konventionen, Brauch, Sitte, Gewissen) Wert-

ma„ sta ben stehen. Der Patientenwille als Selbstbestimmungsrecht ist somit-

hin nicht absolut verbindlich, wenngleich immer beachtungsbedurftig und nur

                                                                                                                                         
In: Neue Juristische Wochenzeitschrift 7 / 2000, S. 2299.
221 Vgl. Damm, Reinhard: Recht auf Nichtwissen? Patientenautonomie in der pradikativen Medizin.
In: Universitas 5 / 1999, S. 433 ü  447.
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unter konkurrierenden legalistischen Anspruchen ablehnbar bzw. unter mo-

ralischen Geltungsanspruchen problematisierbar.

3.3.2  Sozialrecht

Das Sozialrecht im Bereich der Pflege umschlie„ t eine Vielzahl von einzel-

nen Gesetzen. Die wesentlichen Gesetze fur die Gewa hrleistung von Pflege-

anspruchen sind: das Krankenversicherungsrecht (SGB V), das Pflegeversi-

cherungsgesetz (SGB XI) und das Bundessozialhilfegesetz (SGB I). Sie ha-

ben die Funktion, Personen, die der Pflege bedurfen, diese in ihren Grund-

zugen zu gewa hren. Hierbei ist zwischen den Leistungsanspruchen aus dem

Krankenversicherungsrecht und dem Pflegeversicherungsgesetz insofern zu

unterscheiden, als dass die Gewa hrung der Leistungen im stationa ren Kran-

kenhausbereich fast vollsta ndig von den Krankenkassen abgedeckt werden

und die Pflege zumeist von qualifizierten Pflegekra ften gewa hrt wird. Dem-

gegenuber decken die Leistungen aus der Pflegeversicherung (ambulante

Pflege und stationa re Altenhilfe) nur zum Teil die faktischen Pflegekosten ab

und basieren darauf, dass vorzugsweise im ambulanten Sektor die zu erbrin-

gende Pflegeleistung in einer Kombination von Laienpflege (Familien- und

Nachbarschaftshilfe) und unterschiedlich qualifizierten Pflegekra ften erbracht

werden. Das Bundessozialhilfegesetz hat in diesem Zusammenhang eine

letzte Absicherungsfunktion, d. h. dass Personen, die der Pflege bedurfen

(vgl. BSHG ’’ 27 ß  75; Hilfen in besonderen Lebenslagen), aber uber oder

neben dem Versicherungsschutz Hilfen zu einem lebenswurdigen Leben222

benotigen, uber die Sozialhilfe, sofern auf keine anderen finanziellen Mittel

zuruckgegriffen werden kann (Nachrangigkeit der Sozialhilfe, vgl. ’ 2 BSHG),

staatlich abgesichert sind.223  HU TTENBRINK sieht in diesem Absicherungsy-

stem eine der gro„ en Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, weil unter Be-

zug auf den Artikel 1 (Menschenwurde) und den Artikel 20 (Sozialstaatsklau-

                                                
222 Bundessozialhilfegesetz (BSHG): “é 1 (2) Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfanger der Hilfe
die Fu hrung eines Lebens zu ermoglichen, das der Wu rde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll ihn
soweit wie moglich befahigen, unabhangig von ihr zu leben; hierbei muÖ er nach seinen Kraften mit-
wirkenß . BGBL. I.S. 1088 vom 23.7.1996.
223 Vgl. Scheele, Norbert: RSS-Ratgeber Pflegerecht: Profi-Tips fu r Pflegebedu rftige, pflegende An-
gehorige und Pflegedienste. Starnberg 1999, S. 15 ü  16.
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sel) des Grundgesetzes, es also so ist, “da„  der in eine personliche Not ge-

ratene Mensch nicht mehr Almosenempfa nger und Bittsteller ist, sondern

einen einklagbaren Anspruch gegenuber dem Staat auf Alimentation be-

sitzt.‚224

Betrachtet man die Regulierungsfa higkeit von sozialrechtlichen Gewa hrlei-

stungsanspruchen im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, so impo-

nieren zwei Problemstellungen. Sie sind miteinander eng verwoben und be-

einflussen sich wechselseitig. Das erste Problem stellt der explosionsartig

angestiegene Leistungsumfang bei gleichzeitiger Ruckla ufigkeit finanziellen

Einnahmen in den Kassen der Leistungstra ger dar. Es besteht also ein oko-

nomisches Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben. Zweitens

stehen sich in diesem Funktionsfeld zahlreiche Interesensvertretungen ein-

ander gegenuber, die versta ndlicherweise unter Opportunita tsgrunden fur

ihre jeweiligen Partialinteressen fighten und lobbyistisch auf Losungsansa tze

im politischen Raum einwirken. Desweiteren agieren dieselben Interessens-

vertretungsorgane nach Inkrafttretung neuer Regelvorschriften dergestalt,

dass sie vorhandene “Schlupfloscher‚ strategisch zum eigenen Vorteil aus-

nutzen. Beide Problemstellungen zusammengenommen verursachen eine

Steuerungsproblematik bzw. Steuerungskrise innerhalb des gesamten Sozi-

al- und Gesundheitswesens mit Auswirkung auf die volkswirtschaftliche Si-

tuation der BRD. Insofern stehen ideelle Werte der Sozialstaatlichkeit und

der gesundheitlichen / pflegerischen Pra vention sowie Versorgung noch Ge-

sunder, Erkrankter bzw. Pflegebedurftiger den faktisch  konkurrierenden Or-

ganisationen, die jeweils ihre spezifischen Interessen vertreten,  einander

gegenuber.225 Vor diesem Hintergrund sind die gesetzlichen Vorgaben be-

zuglich der Bestimmungen >wer auf was Anspruch hat< von zentraler Be-

deutung.

Fur die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen im gesamten Krankenhaus-

bereich ist augenscheinlich, dass die Pflegeleistung im Paket der stationa ren

bzw. ambulanten diagnostischen und therapeutischen Behandlung als Re-

gelleistungsanspruch inklusive in Erscheinung tritt. Der Krankenhauspatient,
                                                
224 Hu ttenbrink, Jost von: Fragen zur Sozialhilfe. 4. Aufl. Mu nchen 1996, S. 2.
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ob ambulant oder stationa r, hat also weil er medizinisch behandlungsbedurf-

tig ist, auch einen Anspruch auf Pflege. Die Art und Weise der in diesen Ein-

richtungen zu erbringenden Pflegeleistung erscheint im SGB V, dem Kran-

kenversicherungsrecht, nur in wenigen Punkten, eines ansonsten den a rztli-

chen Auftrag regulierenden Gesetzeswerkes. Auffa llig sind hier zwei Aspek-

te: (a) es gibt zur Zeit (Stand: Ma rz 2001) kein allgemeinverbindliches Re-

gelwerk zur Bestimmung der qualitativen und quantitativen Pflegepersonalre-

krekrutierung im Krankenhausbereich; (b) die zu erbringende Pflegeleistung

mussen nach dem ’ 12 SGB V Abs. 1 ausreichend, zweckma „ ig und wirt-

schaftlich sein, wobei diese so zu gestalten sind, dass die Versorgungsab-

la ufe als auch die Ergebnisse der zu erbringenden und erbrachten Pflegelei-

stungen nach ’ 137 SGB V einer vergleichenden Qualita tskontrolle stand-

halten.226

Entgegen dieser Inklusivleistung der Pflege im prima r diagnostisch ß  thera-

peutischen Krankenhausbereich wird im SGB XI die Pflegebedurftigkeit mit

ihren jeweiligen Anspruchen fur den ambulanten Pflegebereich und die sta-

tiona re Altenhilfe explizit geregelt. Pflegebedurftig sind hiernach all die Per-

sonen, “die wegen einer korperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit

oder Behinderung fur die gewohnlichen und regelma „ ig wiederkehrenden

Verrichtungen im Ablauf des ta glichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich fur

mindestens 6 Monate, in erheblichem oder hoherem Ma„ e (’ 15) der Hilfe

bedurfen‚227.  Konkret bedeutet dies, dass die Personen, je nach Beeintra ch-

tigung eines nachweislichen Hilfsbedarfs in den vier Bereichen der Korper-

pflege, der Erna hrung, der Mobilita t und der hauswirtschaftlichen Versorgung

in drei Pflegestufen (I, II und III) vom Medizinischen Dienst eingruppiert wer-

den konnen, aus der dann der jeweilige Leistungsanspruch des Pflegebe-

durftigen von der Pflegekasse resultiert.228 Die hierdurch zu bestimmende

Pflege erfa hrt einen eigensta ndigen Bereich. “Der verantwortlichen Pflege-

kraft, im ’ 71 SGB XI legal definiert, kommt weitreichende Steuerungsfunkti-
                                                                                                                                         
225 Vgl. Horster, Detlef: Niklas Luhmann. Mu nchen 1997, S. 151 ü  155.
226 Vgl. Klie, Thomas: Rechtliche Rahmenbedingungen: Auf dem Weg zum Pflegerecht. In:  Rennen-
Allhoff, Beate; Schaeffer, Doris (Hg.): Handbuch Pflegewissenschaft. Mu nchen 2000, S. 271 ü  281.
Damkowski, Wulf; Precht, Claus: Konzepte und Strategien fu r das Krankenhausmanagement. In:
Krankenhausmanagement 12 / 1996, S. 611 - 613. Gorres, Stefan: Qualitatssicherung und standardi-
sierte Verfahren ü  eine kritische Auseinandersetzung. In: Pflege 9 / 1996, S. 300 ü  306.
227 é 14  SGB IX. In: BGBI I. S. 1014 vom 26.5.1994, zuletzt geandert durch G vom 21.7.1999 (BGBl
I S. 1656).
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on fur die Pflegeprozesse zu, die in den Qualita tsvereinbarungen nach ’ 80

SGB XI weiter konkretisiert werden. ... Daruber hinaus werden der Pflege

neue Aufgaben im Bereich der Beratung zugeordnet, die auf eine Art Steue-

rungskonzeption reflektieren: Pflege hat nicht alles selbst zu tun, sondern zu

verantworten, dass, wenn Hilfskra fte oder auch insbesondere Angehorige die

Pflege mit verantworten, diese in die Lage versetzt werden, pflegerische Auf-

gaben entsprechend pflegerischen Standards zu ubernehmen. Dabei wird

die Kompetenzerwartung der Pflege insbesondere ausgerichtet auf die Inter-

aktions- und Kommunikationskompetenz, die Pflege als Co-Produktion zwi-

schen beruflich Pflegenden, den Pflegebedurftigen selbst und den sich an

der Pflege beteiligenden bzw. sie hauptsa chlich verantwortenden Angehori-

gen versteht‚229.

Resumierend la sst sich feststellen, dass jeder Pflegebedurftige einen An-

spruch auf Pflegeleistung hat. Weitgehend bleibt aber offen, welche Art von

Pflegequalita t anzustreben ist  und von wem diese Pflegeleistungen zu er-

bringen sind. Sozialrechtlich sind beruflich Pflegende auf der Grundlage ihres

Expertenwissens eingefordert, den Pflegebedarf eines Pflegebedurftigen zu

ermitteln und mit ihm zu bestimmen, die Pflege daraufhin zu planen, zu koor-

dinieren und / oder selber durchzufuhren, sowie die erbrachten Pflegelei-

stungen zu evaluieren. Diese von den Pflegenden zu erbringenden Leistun-

gen sind im Krankenhausbereich als Inklusivleistungen zur Diagnostik und

Therapie auszuweisen, wobei erstens eine definierte pflegerische Leistungs-

beschreibung / -erfassung und zweitens eine Korrelation zwischen Lei-

stungsgegenstand (ausreichende Pflege) und Stellenbesetzung zurzeit nicht

existiert. Im ambulanten Bereich, der von unterschiedlich abgestuften Defizi-

ten in vier verrichtungsorientierten Lebensbereichen von zu Pflegenden

(Korperpflege, Erna hrung, Bewegungsfa higkeit, hauswirtschaftliche Selbst-

versorgung) ausgeht, werden daruber hinaus Ma„ nahmen der Begleitung

bzw. Anleitung von Angehorigen, psychosoziale Betreuungsleistungen von

zu Pflegenden sowie spezielle Ma„ nahmen im Umgang mit psychischen

Pha nomenen (wie z. B. Altersdemenz) erforderlich, die aber nicht zur Be-

stimmung der Pflegebedurftigkeit und damit zur Honorierbarkeit pflegerischer

Leistungserbringung gerechnet werden. Die im ambulanten Pflegebereich
                                                                                                                                         
228 Vgl. ebenda, SGB XI éé 14(4) und 15.
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erbrachten Leistungen konnen deshalb in bezahlte Leistungen und erwartete

unbezahlte Leistungen differenziert werden. Folglich mangelt es an umfas-

send objektiven und offiziell anerkannten Erfassungsinstrumenten zur detail-

lierten Darstellung pflegerischer Leistungen, der Umrechnung dieser in ad-

a quate Stellenpla ne und letztlich auf den hierfur zu gewa hrenden Versiche-

rungsschutz durch die Beitragssa tze der Solidargemeinschaft.

3.3.3  Berufszulassungsrecht Pflege

Ein Beruf wird dann zu einem Beruf, wenn dieser eine staatliche Anerken-

nung fur ein spezielles Befa higungsprofil besitzt, die die Berufsinhaber in ei-

nem formal geordneten Ausbildungsgang erwerben sollen230 und der daruber

hinaus “in ideeller und materieller Hinsicht der Schaffung und Unterhaltung

einer Lebensgrundlage dient oder dazu beitra gt. Der Beruf ist von familia rer

und ehrenamtlich ausgeubter Ta tigkeit abzugrenzen‚231. Fur die Pflegeberufe

in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege existieren hierzu auf zwei

Ebenen (Stand Juli 2001), auf der Bundesebene das Krankenpflegegesetz

von 1985 (Zusta ndigkeit bei Beschluss: Bundesministerium fur Gesundheit)

und auf der Landesebene eines jeden Bundeslandes unterschiedlich gestal-

tete Altenpflegegesetze (mit unterschiedlichen Zusta ndigkeitsorgane). Insge-

samt werden durch diese Gesetze acht gesetzliche Berufsbezeichnungen

geschutzt.232 Erga nzt werden diese Gesetze noch durch entsprechende

Ausbildungs- und Prufungsverordnungen. Diese Gesetze und Verordnungen

stellen die wesentlichen Regelwerke fur funf Ausbildungsberufe dar und ge-

wa hrleisten: erstens eine bundes- oder la nderspezifische einheitliche Ausbil-

dungs- und Prufungsgrundlage und zweitens bestimmen sie das Erlaubnis-

recht zur Fuhrung der Berufsbezeichnung (Berufszulassungsrecht).

                                                                                                                                         
229 Klie, Thomas: Rechtliche Rahmenbedingungen: Auf dem Weg zum Pflegerecht, a.a.O,  S. 277.
230 Vgl. Bundesministerium fu r Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hg.): Ausbildung
und Beruf. 29 Aufl. Bonn, 1998, S. 12.
231 Igel, Gerhard: O ffentlich-rechtliche Grundlagen fu r das Berufsbild Pflege im Hinblick auf vorbe-
haltene Aufgabenbereiche. Gutachen, Kiel Januar 1998, S. 21.
232 KrPflG é 1: Krankenschwester / Krankenpfleger / Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger
/ Krankenpflegehelfer / Krankenpflegehelferin; AltPflG é 1: Altenpflegerin / Altenpfleger / Altenpfle-
gehelferin / Altenpflegehelfer. Die Ausbildungen dauern, auÖer fu r die Helferberufe, die nur ein Aus-
bildungsjahr umfassen, drei Jahre.
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Im Bezug auf das durch die Ausbildung anzustrebende Ausbildungsziel diffe-

rieren  beiden Gesetze. Die angehenden Berufsmitglieder, die nach dem

Krankenpflegegesetz ausgebildet werden, sollen zur  verantwortlichen Mit-

wirkung  bei der Verhutung, Erkennung und Heilung von Krankheiten233,  die

nach dem  Altenpflegegesetz zur selbsta ndigen und eigenverantwortlichen

Pflege einschlie„ lich der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Men-

schen234, qualifiziert werden. Dies trennt beide Pflegeberufe in zwei Gruppen,

einerseits einen medizinisch-pflegerischen Heilhilfsberuf und andererseits

einen sozial-pflegerischen Beruf. Inwieweit sich diese Trennung der beiden

Berufsgruppen in Ba lde aufheben wird bzw. minimieren la sst, bleibt abzu-

warten.

Was beide Berufsgruppen vereint, ist ihr gemeinsamer Berufsstatus. Beide

Berufsgruppen verfugen erstens nicht uber eine berufseigene Akkreditie-

rungsinstanz, d. h.  dass die Erteilung der Erlaubnis zur Fuhrung der Berufs-

bezeichnung bzw. die Entziehung derselbigen von staatlichen Behorden vor-

genommen werden, wodurch die Berufsbezeichnung zwar von einer offentli-

chen Stelle uberwacht und geschutzt wird, aber die Berufsgruppe selber kei-

nen direkten Einfluss auf dieses Verfahren nehmen kann. Zweitens unterliegt

die pflegerische Berufsausubung au„ er den allgemeinen haftungsrechtlichen

Regelungen (vgl.. 3.3.5) keiner vorbehaltlichen Ta tigkeitsbestimmung bzw.

Verantwortungsabgrenzungsregelung, d. h.  “allen Ausbildungsregelungen

fur Pflegeberufe ist es eigen, dass sie berufsrechtlich betrachtet lediglich die

Qualita t der Ausbildung steuern, einen Berufsbezeichnungsschutz enthalten,

aber keine Berufsausubungsregelungen‚235 beinhalten. Drittens qualifizieren

diese Ausbildungen uberwiegend nur fur ein Teilsegmente des pflegerischen

Handlungsfeldes, obwohl die Berufsgruppenmitglieder heute faktisch in allen,

aber vor allem im ambulanten Handlungsfeld gleicherma„ en ta tig werden.

Feststellbar ist, dass durch das Berufszulassungsrecht Pflege die Ausbildun-

gen und Prufungen der funf Ausbildungsberufe geregelt werden und nach

erfolgreichem Abschluss die jeweilige Berufsbezeichnung geschutzt wird,

aber keine explizit verbindlichen Angaben zur verantwortlichen Handlungs-

                                                
233 Vgl. KrPflG é 4.
234 Vgl. AltPflG é 3.
235 Klie, Thomas: Rechtliche Rahmenbedingungen: Auf dem Weg zum Pflegerecht, a.a.O., S. 273.
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ausfuhrung in den Pflegepraxis beinhaltet. Die in diesen Gesetzen formu-

lierten Ausbildungssziele erhalten von daher nur eine Richtungsfunktion in-

nerhalb des (theoretischen) Ausbildungskontextes aber keinen pflegeprakti-

schen Regulierungsanspruch pflegerischen und interdisziplina res Handeln in

den unterschiedlichsten Handlungsfeldern.  Der Gesetzgeber geht offen-

sichtlich durch den alleinigen Berufsbezeichnungsschutz fur pflegerisches

Handelns, wie z. B. Krankenschwester / Krankenpfleger, davon aus, dass

dies ein ausreichender Schutz der Interessen der zu Pflegenden sicherstellt.

Dies bedeutet erstens, dass die zu erbringenden Pflegeleistungen innerhalb

konkreter Organisationen auf unterschiedlich qualifizierte Pflegenden (Laien,

geringfugig qualifizierten SchwesternherlferInnen, einja hrig oder dreija hrig

berufsausgebildete und diplomierte Pflegekra fte) ohne direkte rechtliche Re-

gelung ubertragbar sind (jeder kann Pflegen), zweitens, dass der Gesetzge-

ber davon ausgeht, dass der Patient durch die Information, welche Qualifika-

tion die entsprechende Pflegekraft besitzt, ausreichend geschutzt ‘sein soll�

und drittens, dass der Pflege rechtlich gesehen, keinen explizit eigenen Zu-

sta ndigkeitsbereich (i. S. von einer vorbehaltlichen Ta tigkeitsregelung oder

qualifikationsgebundener Verantwortungszuordnungen bestimmter pflegeri-

scher Aufgabenbereiche) aufweist, wodurch die Ta tigkeits- und Verantwor-

tungszuordnungen der Pflegenden innerhalb von Organisationen nach unter-

schiedlichsten Interessen und organisationalen Regelungsbefugnissen voll-

zogen werden. Insofern bleibt ein fehlender Patientenschutz durch die recht-

liche ungekla rte pflegepraktische Berufsausubungsbestimmungen als Fak-

tum neben der ‘SpielballfunktionÜ der Berufsgruppe Pflege in Auseinander-

setzung mit den unterschiedlichsten Interessen innerhalb von und der Orga-

nisationen und anderen Berufsgruppen feststellbar und als Handlungsauffor-

derung zur Regulierung dieser seit jahrzehnten bestehenden Problematik an

die gesetzgeberische Instanzen bestehen.
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3.3.4  Grundkonstruktion Arbeitsrecht

Ein Arbeitsverha ltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird mittels

eines prinzipiell formfreien Arbeitsvertrages begrundet. Hierbei regelt der Ar-

beitsvertrag  die Beziehungsbedingungen (Rechte und Pflichten) beider

Partner. Ist der Vertragsabschluss grundsa tzlich an die freie Willensbildung

der agierenden Personen gebunden, wird der Vertragsinhalt aber u. a. auch

von Tarifvereinbarungen, arbeitsrechtlich bedeutsamen Gesetzen und von

bundesarbeitsgerichtlichen Urteilen  gepra gt. Diese als parita tische Bestim-

mungen zu bezeichnenden Vorgaben fungieren als Schutz vor Willkuran-

spruchen und U bervorteilung einer jeden Seite. Der Arbeitsvertrag stiftet so-

mit ein Arbeitsverha ltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welches

die Bedingungen einer auf Dauer gestellten Abha ngigkeit zwischen der vom

Arbeitnehmer zu erbringenden und weisungsgebundenen (unselbsta ndigen)

Arbeit und durch den Arbeitgeber vereinbarungsgema „  zu leistenden Ent-

lohnung (Lohn- und Lohnnebenkosten) zum Inhalt hat.

Neben diesem Pflichtanteil der arbeitsvertraglichen Regelung bestehen des

weiteren noch fur jede Seite allgemeine Nebenpflichten. Diese werden auf

der Arbeitnehmerseite als Treuepflicht und auf der Arbeitgeberseite als Fur-

sorgepflicht ausgewiesen. Zur Treuepflicht des Arbeitnehmers gehort z. B.,

dass er seine Arbeitsleistung sach- und fachgerecht erbringt, Betriebsge-

heimnisse nicht offenbart, im Vollbesitz seiner geistigen und korperlichen

Fa higkeiten seine Arbeit punktlich beginnt und auch durchfuhrt, einen fruh-

zeitig erkennbaren, moglichen Schaden fur den Betrieb durch entsprechende

Ma„ nahmen versucht abzuwenden und dem Arbeitgeber die betriebs-, be-

rufs- und arbeitsrechtlich relevanten Informationen ohne schuldhafte Verzo-

gerung zukommen la sst. Auf der Seite des Arbeitgebers bezieht sich die Fur-

sorgepflicht z. B.  auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit am Ar-

beitsplatz und im Betrieb, auf den Schutz einer jeden Privatspha re (Daten-

schutz), auf den Schutz jedes Arbeitnehmers vor Diskriminierung sowie auf

die Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften (z.B. Arbeitszeitgesetz) .236

Die arbeitsrechtliche Beziehungsgestaltung zwischen Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer ist als ein durch Rechtsvorschriften willkurreduzierendes Ver-
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tragsverha ltnis auszuweisen. Es stellt eine von beiden Seiten einforderbare

Grundlage eines Tauschgescha ftes, Entgelt fur Leistung, dar. Auf diese ar-

beitsvertraglichen Rechtskonstruktion mit der Loyalita tspflicht (Treuepflicht)

des Arbeitnehmers und der Fursorgepflicht des Arbeitgebers kann ein weiter-

reichendes, aber nicht mehr einklagbares Beziehungsverha ltnis zwischen

den Beteiligten begrundet werden. Eine jede Organisationskultur baut mithin

auf diese Rechtskonstruktion auf, greift aber wesentlich weiter in das Mitein-

ander der beiden Vertragspartner ein (vgl. 3.2 und 3.4). Arbeitsrechtlich fallen

dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer damit jeweils spezifische Funktionen zu.

Der Arbeitgeber tra gt einerseits die Verantwortung fur die Bedingungen der

zu erbringenden Arbeitsleistungen (Organisationshaftung) und andererseits

ist er verpflichtet, die Arbeitsleistung entsprechend der arbeitsvertraglichen

Vereinbarungen zu entlohnen. Der Arbeitnehmer seinerseits ist verpflichtet

seine Arbeitsleistung fachkorrekt und umsichtig zu erbringen. Kommt er die-

ser Pflicht in erheblicher Weise nicht nach, hat der Arbeitgeber seinerseits

die Moglichkeit das Arbeitsverha ltnis zu kundigen und ggf. bei einem einge-

tretenen Schadensersatzanspruch den Arbeitnehmer mithaftbar zu machen

(Ruckgriff auf den Erfullungsgehilfen). Der Arbeitnehmer seinerseits hat eine

Anzeigepflicht dem Arbeitgeber gegenuber, wenn er aufgrund mangelhafte

Rahmenbedingungen (personeller und materieller Art) seine fachgerechte

und umsichtige Arbeitsleistung nicht erbringen kann. Hierdurch macht der

Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf ein mogliches Organisationsverschulden

aufmerksam, was ihn seinerseits vor einem mogliche Mithaftunganspruch

entlastet (Organisationsverschulden).

3.3.5  Haftungsrecht

Vor dem Hintergrund der Grundkonstruktion des Arbeitsrechts treten zwei

zentrale Fragestellungen in Erscheinung: (1) Welche Arbeitsbereiche / Ta tig-

keiten gehoren im allgemeinen zum Bereich der Pflege (Zusta ndigkeit)

(3.3.5.1.) und (2) welche Art von juristischer Verantwortung tragen die Pfle-

genden  (Haftungsrecht) bei der Ausfuhrung dieser Ma„ nahmen (3.3.5.2.)?
                                                                                                                                         
236 Vgl. GroÖkopf, Volker; Klein, Hubert: Krankenpflege und Recht. Balingen 2000, S. 200 ü  220.
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Hierbei zielt die Auseinandersetzung nicht darauf, juristische Detailfragen zu

kla ren, sondern sie dient der Darlegung  normativer Anspruche an Pflegende

aus haftungsrechtlicher Sicht. Insofern werden nur Kerngedanken juristischer

Denkweisen thematisiert und nicht einzelne gesetzliche Bestimmungen bzw.

juristische Verfahrensweisen gekla rt.

3.3.5.1  Zusta ndigkeitsbereiche der Pflege

Die Darstellung des pflegerischen Leistungsspektrums, ihre Erfassung und

Kategorisierung ist schon vielfach beschrieben worden. Die hier ubernom-

mene Darstellung bezieht sich uberwiegend auf die 1967 von EICHHORN, in

seinem Buch Krankenhausbetriebslehre237 und dem Beitrag >Organisation

im Pflegedienst<, herausgegeben von F. Beske >Lehrbuch fur Kranken-

schwestern und Krankenpfleger<238 vorgenommene Kategorisierung der Zu-

sta ndigkeitsbereiche von Pflege. Sie ist zwar sehr umstritten239, findet aber

heute immer noch einerseits im herkommlichen und fachlichen Sprachge-

brauch intensive Verwendung und zum anderen fungiert sie als Grundlage

gesetzlicher Bestimmungen, so z. B.   in der Trennung der pflegerischen Lei-

stungsabrechnung zwischen der Pflegeversicherung und der Krankenversi-

cherung. Daruber hinaus ermoglicht diese grobrastige Kategorisierung, ohne

auf organisations- und berufsgruppenspezifische Merkmale besonders ein-

zugehen, die Ta tigkeitsbereiche der Pflege allgemein darzustellen. Von da-

her erfahren die einzelnen Leistungsbereiche in ihren spezifischen Kontexten

unterschiedliche Auspra gungen.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung pflegerischen Handelns, welche Eich-

horn in Haupt- und Nebenziele differenziert,

                                                                                                                                         
Bohm, Hans: Arbeitsrecht fu r die Pflege. 3. Aufl. Stuttgart 1998, S. 96 ü  102.
237 Vgl. Eichhorn, Siegfried: Krankenhausbetriebslehre. Band I, Stuttgart 1967.
238 Vgl. Eichhorn, Siegfried: Organisation des Pflegedienstes. In: Beske, Fritz (Hg.): Lehrbuch fu r
Krankenschwestern und Krankenpfleger. Band I, 3. Aufl. Stuttgart 1974, S. 301 ü  309.
239 Vgl. Drerup, Elisabeth: Grund- und Behandlungspflege: Zwei Begriffe ü  In oder out? In: Pflegen
ambulant 1 / 1996, S. 32 ü  34; Sowinski, C.: Fu r eine differenzierte Beschreibung pflegerischer Tatig-
keiten. In: Pflegen ambulant 2 / 1996, S. 25 ü  27; Mu ller, E.: Pflege zwischen Tradition, Stagnation
und Innovation. In: Mabuse 111, Januar / Februar 1998, S. 30 ü  34. Schwarzmann, Beate: Grund- und
Behandlungspflege ü  Zwei Begriffe mit weitreichenden Folgen fu r die berufliche Pflege. In: Pflege 2 /
1999, S. 118 ü  124.
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 “1. Hauptziele:

(a) Bestmogliche und individuelle Pflege (korperliche Versorgung,

      psychische und soziale Betreuung, Kontakt zu Angehorigen)

(b) Hilfe fur den Arzt bei der Behandlung und Behandlungspflege

      (Beobachten der Patienten, Assistenz bei a rztlichen Ma„ nahmen,

       selbsta ndige Durchfuhrung der Behandlungspflege, U berwachung

       des Behandlungsvollzugs).

2. Nebenziele:

(a) Berufliche Fortbildung

(b) Beitrag zur Weiterentwicklung (allgemeine Verbesserung) der

      Krankenpflege

(c) U berwachung und Beurteilung der geleisteten Pflegearbeit‚240.

unterscheidet EICHHORN drei Gruppen von Ta tigkeitsbereichen der Pflege:

Pflege, Verwaltung und Versorgung, Hausarbeit.

Den Bereich der Pflege differenziert EICHHORN in Grund- und Behandlungs-

pflege. Die Grundpflege umschlie„ t zwei Bedurfnisbereiche des Patienten.

Zum einen die normalen Lebensbedurfnisse wie Erhaltung der Lebensfunkti-

on, das korperliche Wohlergehen, die allgemeine Hygiene und die Bequem-

lichkeit bzw. die aktivierende Pflege. Zum anderen das Bedurfniss des Pati-

enten nach psychischer und sozialer Betreuung.241 Die Behandlungspflege

ist dagegen auf das Bedurfnis des Patienten nach medizinischer Behandlung

ausgerichtet und umfasst alle medizinisch determinierten Ma„ nahmen, die

durch das Pflegepersonal vorbereitet, assistiert oder ausgefuhrt werden.242

                                                
240 Eichhorn, Siegfried: Krankenhausbetriebslehre. Band I, Stuttgart 1967, S. 211.
241 Zu den grundpflegerischen Tatigkeiten werden gezahlt: Aufnahme und Entlassung auf der Pflege-
einheit, personlicher Kontakt (Unterhaltung, allgemeine und religiose Fu rsorge) und personliche Hil-
festellung (An- und Ausziehen, beim Gehen, Erfu llen personlicher Sonderwu nsche), allgemeine und
spezielle Korperpflege, Betten, Bettenmachen und Lagern, Prophylaxen, Speiseversorgung (Vorbe-
reiten, Anrichten und Abraumen der Mahlzeiten sowie Hilfestellungen bei der Nahrungs- und Getran-
kedarreichung).  Vgl. Eichhorn, Siegfried: Organisation des Pflegedienstes, a.a.O., S. 301- 302.
242 Zu den behandlungspflegerischen Tatigkeiten werden gezahlt: Arztvisite, Vorbereitung ü  Durch-
fu hrung bzw. Assistenz und Nachsorge von medizinischen MaÖnahmen  der Diagnostik und Therapie,
Krankenbeobachtung,  Durchfu hrung lebensrettender SofortmaÖnahmen bis zum Eintreffen des Arz-
tes, Sicherstellung und U berwachung medizinischer Erfordernisse wie z. B. Sterilisation der Instru-
mente und Gerate, Pflege Sterbender und Versorgung  Toter. Vgl. Eichhorn, Siegfried: Organisation
des Pflegedienstes, a.a.O., S. 302.
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Unter Verwaltung werden alle Ta tigkeiten zusammengefasst, die den admini-

strativen  Bereich innerhalb einer Organisation betreffen (wie z. B. das Fuh-

ren der Krankenunterlagen, das Anmelden und Abmelden des Patienten in

der Verwaltung, Fuhren von Statistiken). Unter Versorgung hingegen werden

die zu koordinierenden Ma„ nahmen  innerhalb der eigenen (z. B. Dienst-

plangestaltung, Arbeitsablaufplan) und mit anderen Berufsgruppen (wie z. B.

Anmeldung und Sicherstellung der Einhaltung spezieller Untersuchungster-

mine, U bergaben) und der Bereich der Bevorratung einer Station mit den

notwendigen Utensilien (wie z. B. Heil- und Heilhilfsmittel, Essen und Ge-

tra nke) zusammengefasst.

Hausarbeit beinhaltet all die Ta tigkeiten, die im Zusammenhang mit der

Reinlichkeit und ordentlichen Gestaltung des Patientenzimmers und der Sta-

tion zu tun haben.243

Zu erga nzen ist diese Einteilung von 1967 erstens um ein Element innerhalb

der Verwaltung und Versorgung, na mlich der Pflegedokumentation, und

zweitens um zwei neue Ta tigkeitsbereiche der Pflege, na mlich der Pra venti-

on und Rehabilitation. Die Pflegedokumentation ist deshalb besonders zu

erwa hnen, weil die zu erbringenden und erbrachten Pflegeleistungen durch

ihre heutige Verschriftungverpflichtung von einem Verfluchtigungstatus in

einen transparenten, plan- und rekonstruierbaren Leistungsgegenstand ge-

wandelt wurde.244 Die Pra vention, als die Summe der gesundheitsvorsorgen-

den und gesundheitsfordernden Aufgaben der Pflegenden, und die Rehabili-

ation, als die Summe der Ma„ nahmen zur Wiedererlangung maximaler Selb-

sta ndigkeit durch Krankheitsereignisse verlorengegangener Aktivita ten und

Lebensweisen, beinhalten vor allem Ta tigkeiten mit pa dagogischer bzw. ma-

nagerieller Bestimmung. Sie sind darauf gerichtet, dass erstens der Einzelne

Verhaltensweisen erlernt, die seiner Gesunderhaltung forderlich sind bzw.

lernt, seine Risikofaktoren zu reduzieren, oder ihn befa higt, fur sich aufgrund

einer chronischen Krankheit neue Lebensweisen zu erschlie„ en. Zweitens ist

hierunter der Aufbau von Versorgungs- und Beratungsinstanzen gemeint, die

                                                
243 Vgl. Eichhorn, Siegfried: Organisation des Pflegedienstes, a.a.O., S.  302.
244 Vgl. Mehrhoff, Friedrich: Dokumentation von Patientendaten im Krankenhaus. In: Krankenhaus-
umschau 12 / 1988, S. 892 ü  895. Bohme, Hans: Eine Botschaft von Expertin zu Expertin: Die Pfle-
gedokumentation. In: Pflege Aktuel 3 / 1996, S. 186 ü  189.
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sich der “Verbesserung der Versorgung besonders gesundheitsgefa hrdender

Gruppen (Kleinkinder, alte Menschen, Suchtkranke) durch Aktivierung und

Koordinierung von sozialen und Gesundheitsdiensten (case manage-

ment)‚245 annimmt.

3.3.5.2  Haftungsrecht Pflege

Vor dem dargestellten Hintergrund des Berufsrecht Pflege, welches ein Be-

rufszulassungsrecht und nur mit einem Schutz der Berufsbezeichnung in der

Pflegepraxis einhergeht, d.h. keine Angaben zur beruflichen Ausubung von

Pflegeta tigkeiten beinhaltet, und der grob skizzierten Darstellung der Zusta n-

digkeitsbereiche von Pflege, kann nun das Haftungsrecht, d. h. die juristi-

schen Erfordernisse der Pflegenden in seinen Grundzugen dargestellt wer-

den. Hierbei wird das Haftungsrecht auf die Bereiche des Zivil- Strafrechts

bezogen. Das Haftungsrecht nimmt, so REIMER, “fur das Pflegepersonal eine

immer gro„ ere Bedeutung ein. Die Komplexita t der medizinischen Versor-

gung und die nur mangelhafte Kompetenzabgrenzung zu anderen medizini-

schen Berufen, insbesondere gegenuber der A rzteschaft‚ 246 birgt ein nicht

zu unterscha tzendes Haftungsrisiko in sich. Wesentlich ist hierbei, dass das

Haftungsrecht als ein ‘Patientenschutz-RechtÜ anzusehen ist, d.h. welche

rechtlich begrundeten Anforderungen kann der Patient zu seinem Schutz

erwarten bzw. bei Nichteinhaltung einklagen.

Grundlage der strafrechtlichen Haftung247 ist die vollzogene oder unterlasse-

ne Handlung einer oder mehrerer Personen in einer konkreten Situation un-

ter Berucksichtigung spezifischer Situationsbedingungen. Unter juristischer

Perspektive kann so jede Handlung nach drei Aspekten analysiert werden:

 - Tatbestand: “Die Tatbestandprufung kla rt, ob durch eine bestimmte Hand-

                                                
245 Moers, Martin: Anforderungs- und Berufsprofil im Wandel. In: Schaeffer, Doris et al. (Hg.): Public
health und Pflege. Berlin 1994, S. 170.
246 Reimer, Willy: Pflegerischer Umgang mit dem Recht. Ulm 1995, S. 17.
247 Die Klarung einer strafrechtlichen Handlung (Unterlassungs-, Begehungs- und Gefahrdungsdelik-
te) findet in ahnlicher Weise auch in zivilrechtlichen Verfahren der deliktischen Handlung  (éé 823 ff.
BGB) statt.
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                        lung jemand gescha digt oder geltendes Recht verletzt

                        worden ist‚248.

- Rechtswidrigkeit: Fuhrt eine Tatbestandprufung zu dem Ergebnis, dass eine

                        Rechtswidrigkeit vorliegt und keine anerkennungswurdige

                        Rechtfertigungsgrunde (wie z. B. Notwehr bzw. Abwendung

                        eines gro„ eren Schadens) angebracht werden konnen, dann

                        fuhrt dies unweigerlich zur Feststellung einer Rechtswidrig-

                        keit.249

- Schuld: Um fur eine Handlung bestraft werden zu konnen, muss nicht nur

                        die Tatbestandprufung zur Rechtswidrigkeit gefuhrt haben,

                        sondern “ die Ta terin / der Ta ter [muss ß  W.H.] in der Lage

                        sein, das Unrecht der Tat einzusehen, d. h. sie/er muss

                        schuldfa hig sein‚250.

Fur die haftungsrechtliche Betrachtung der Tatbesta nde pflegerischen Han-

delns ist zuna chst zwischen der Anordnungs- und Durchfuhrungsverantwor-

tung Pflegender  zu unterscheiden. Bei der Anordnungsverantwortung tra gt

der Anweisende die Verantwortung (i. S. der juristischen Haftung) fur die

richtige Auswahl des Anordnungsadressaten, d.h. er muss einerseits eine

Anordnungsberechtigung (Weisungsrecht) besitzen und andererseits sich

von der fur die Durchfuhrung notwendige Qualifikation des Angewiesenen

uberzeugt haben. Die Durchfuhrungsverantwortung bezieht sich auf das ei-

gene Handeln bzw. Nicht-Handeln. Jeder Handelnde tra gt  fur die fach- und

sachgerechte Ausfuhrung der (eigen ß  oder fremd)getroffenen Anordnungs-

ma„ nahme juristische Verantwortung. Hierbei ist der, der die Anordnung um-

setzt gefordert, nach seinem Wissens- und Erfahrungsstand die Anordnung

auf ihre Richtigkeit bzw. das allgemein U bliche hin zu uberprufen und fur sich

zu kla ren, ob er uber die zur Durchfuhrung der Anordnung notwendige Quali-

fikation verfugt, wenn er sich nicht eines U bernahmeverschuldens schuldig

machen mochte.

                                                
248 Ders., ebenda, S. 18.
249 Vgl. ders., ebenda, S. 20 ü  28.
250 Ders., ebenda, S. 28.
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Grundsa tzlich ist zu der Anordnungsberechtigung die Frage strittig, ob die

Pflege neben dem medizinischen Bereich uber ein eigensta ndiges Anord-

nungsrecht verfugt. REMMERS  kommt in seiner Habilitationsschrift251 diesbe-

zuglich zu dem Ergebnis, dass einerseits der Pflege in Teilbereichen juristi-

sche Anordnungsbefugnisse (wie z. B. der Einleitung lebenserhaltender So-

fortma„ nahmen in Notsituationen) eingera umt und andererseits diese aber

durch die Aussage, dass es keinen arztfreien Bereich in der Pflege gebe,

abgesprochen wird, von einer unklaren Kompetenzabgrenzung zwischen

Medizin und Pflege auszugehen ist. “ Die Abwegigkeit dieses Anspruchs [ei-

nes ga be keinen arztfreien Raum ß  W.H.]  wird augenfa llig darin, dass die

a rztliche Fachkompetenz als ein Begrundungsprinzip rechtlicher Letztver-

antwortung auch dann noch gelten soll, wenn Verantwortung fur eben jene

Handlungen ubernommen wird, die a rztlicherseits fachlich nicht beherrscht

und deren Qualita t deshalb auch nicht beurteilt werden kann. ... Dieser

Sachverhalt mu„ te eine rechtliche Haftungsbegrenzung und faktische

Selbstbeschra nkung seitens des Arztes ... nahelegen‚252. Da aber die

Rechtskonstruktion dergestalt ist, dass die “pflegerischen Ta tigkeiten und

Verrichtungen als Teil einer qualifizierenden Gesamtaufgabe und daher zu-

na chst in der Kompetenz des Vorgesetzten liegend anzusehen sind ..., wer-

den erst durch die U bertragung seitens des Kompetenzinhabers [also des

Arztes durch eine grundsa tzliche Delegation dieser Aufgaben ß  W.H.] in den

Zusta ndigkeitsbereich des Weisungsempfa ngers [d. h. der Pflege ß  W.H.]

verlagert. Der Beauftragte wird also nicht blo„  erfullungshalber eingeschaltet,

vielmehr ist die ursprunglich fremde Aufgabe (sic!) aufgrund der Delegation

zu einer eigenen geworden‚253.

Das Problem der Anordnungsverantwortung ist neben dieser berufsgruppen

spezifischen Betrachtung zwischen Pflege und Medizin noch unter minde-

stens zwei weiteren Implikationen zu analysieren. Zum einen aus der Sicht

des Patientenschutzes. Denn die Patienten konnen nur daran interessiert

sein, ‘fachlich korrektÜ und somit nach bestem Wissensstand betreut zu wer-

                                                
251 Remmers, Hartmut: Pflegerisches Handeln. Wissenschafts- und Ethikdiskurse zur Kontuierung der
Pflegewissenschaft, a.a.O., S. 209 ü  233.
252 Ders., ebenda, S. 221.
253 Ders., ebenda, S. 222.
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den. So wurden die Patienten aus ihrem Schutzinteresse heraus dem fach-

lich Versierteren die entsprechende Anordnungsverantwortung zusprechen.

Hierdurch wurde wie Remmers oben zu recht feststellt, aufgrund des Ausbil-

dungsqualifikationsprofils den Pflegenden einen eigenen Anordnungsbereich

zugesprochen werden mussen. Zum zweiten ist das Problem einer aus-

schlie„ lich arztbestimmenden Anordnungsverantwortung vor dem Hinter-

grund faktischer Gegebenheiten zu problematisieren. Denn, es mag vielleicht

ja noch im Krankenhaus angehen, dass die zusta ndigen A rzte sich einerseits

von der Qualifikation der Pflegekra fte uberzeugen und andererseits Pflege-

ma„ nahmen anordnen konnen, aber wie z. B. in den Bereichen der ambu-

lanten Pflege oder der Pflege in stationa ren Altenhilfeeinrichtungen erscheint

dies undurchfuhrbar. Hieraus resultiert, dass jeder anordnende Arzt in diesen

‘weitgehend arztfreien Ra umenÜ  seine Anordnungsverantwortung, zumindest

im Bezug auf die anzuordnenden Pflegema„ nahmen und der Qualifizie-

rungsuberprufung der Pflegekra fte nicht entsprechen kann.

Unabha ngig dieser Kla rung, obliegen den Pflegenden unter haftungsrechtli-

chen Aspekten die Beachtung des Selbstbestimmungsrechts des Entschei-

dungstra gers, die korperliche Unversehrtheit und Freiheitsrechte der Person

des Patienten / Bewohners, die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht bei nicht

gescha ftsfa higen Personen, die Einhaltung der Schweigepflicht und der Be-

triebsgeheimnisse gegenuber nicht an der Therapie beteiligten Personen, die

Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der Ausubung jeder Handlung, die wahr-

heitsgema „ e Beurkundung geleisteter Ma„ nahmen bzw. beobachteter Ge-

gebenheiten, die Anzeigepflicht organisationsbedingter Ma ngel und die Be-

achtung sonstiger rechtlicher Bestimmungen. Juristisch bedeutet dies, dass

Pflegende unter Berucksichtigung moglicherweise rechtfertigungsbedingter

Tatbesta nde fur jede Handlung prinzipiell im Sinne des Haftungsrechts ver-

antwortlich gemacht werden konnen. Strafrechtlich konnen Pflegende somit

zu Geld- und Freiheitsstrafen sowie dem Aberkenntnis der Erlaubnis zu Fuh-

rung ihrer Berufsbezeichnung und zivilrechtlich zur Zahlung von Schmer-

zensgeld rechnen. 254
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Das Haftungsrecht ist als ein Schadensvermeidungsrecht der zu Pflegenden

zu verstehen und auszuweisen.. Es geht also darum, dass unter juristischer

Perspektive die notwendige Sorgfaltspflicht gegenuber den Patienten durch

positiv gesetzte Rechte in Anschlag gebracht werden. Hierbei gilt grundsa tz-

lich, dass jeder fur sein Tun oder Nicht-Tun juristisch sich zu rechtfertigen

hat. Jeder Handelnde und damit auch die Pflegenden sind als Rechtssubjekt

eingefordert, die o. g. Rechte des zu Pflegenden zu beachten, wollen sie sich

nicht mit einem haftungsrechtlichen Anspruch von Seiten des zu Pflegenden

auseinandersetzen. Hierbei sind sie in dreifacher Weise eingefordert, zum

einen ihr fachliches Wissen und Konnen sta ndig zu aktualisieren, zum zwei-

ten mit bedacht und umsichtig  ihre Ta tigkeiten in der allta glichen Pflegepra-

xis zu vollziehen  und drittens in problematischen Handlungssituationen ei-

nen begrundbaren Abwa gungsprozess zwischen den einzelnen Rechtsgu-

tern vorzunehmen (z.B. zwischen Patientenwohl und Patientenwille).

3.4  Anspruche organisationaler Art

Beruflich pflegerisches Handeln findet in Organisationen wie Krankenha u-

sern, Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der stationa ren Altenhilfe

und im Rahmen ambulanter Pflegedienste statt. Sie stellen fur Pflegende den

mittelbaren Bezugsrahmen (indirekte Pflege) dar, indem die direkten pflege-

rischen Leistungen zwischen ihnen und den zu Pflegenden bzw. deren Be-

zugspersonen ausgefuhrt werden. Die direkte Pflegeleistung erfolgt somithin

im Medium einer Organisation. Pflegerisches Handeln in Organisationen be-

zieht sich somit auf wesentliche Bedingungen der direkten pflegerischen Lei-

stungserbringung und schlie„ t einerseits die Integration der Organisation in

die zeitbezogene Gesellschaftsdimension und andererseits das direkte Pfle-

gehandeln in speziellen Organisationen aus. Demzufolge ist zuna chst ganz

allgemein der Begriff der Organisation zu bestimmen (3.4.1), dann sind die

Spezifika spezieller Organisationen, in denen u. a. Pflege stattfindet, darzu-

                                                                                                                                         
254 Vgl. GroÖkopf, Volker; Klein, Hubert: Krankenpflege und Recht, a.a.O., S. 29 ü  187. Reimer,
Willy: Pflegerischer Umgang mit dem Recht, a.a.O., S. 18 ü  88.
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stellen (3.4.2), um letztlich die normativen Anforderungen an Pflegende in-

nerhalb dieser Organisation vorzustellen (3.4.3).

3.4.1  Allgemeine Merkmale von Organisationen

Organisationen konnen als generalisierte und auf Dauer gerichtete und ein-

gestellte Antworten auf bestimmte Fragen in unserer Gesellschaft vorgestellt

werden. So beantworten z. B. die Organisationen im Gesundheitswesen Fra-

gen zum Themenbereich Gesundheit und Krankheit, Organisationen des

Rechts, Fragen zum Themenbereich von Recht und Unrecht, Organisationen

im Sozialwesen, Fragen zu individuellen und gruppenbezogenen Hilfestel-

lungen und Organisationen im Bereich der Wissenschaft, Fragen zu Wissen

und Unwissen. Ihnen gemein ist, dass die Organisationen durch die Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben dem einzelnen Menschen Sicherheit und zugleich

Beschra nkungen auferlegen. Sicherheit insofern, als dass es fur vorhandene

oder potentielle Problemstellungen spezielle Einrichtungen gibt, die sich die-

ser Fragestellung annehmen und andererseits diese aber auf ihre spezielle

Weise, d. h.  nach ihrem Bearbeitungsmodus, beantworten und somit deter-

miniert sind. Hieraus folgert dann auch, dass die Organisationen nicht alle

denkbaren Moglichkeiten der Problemlosung betrachten, sondern nur die, die

in den Organisationen eines Funktionsfeldes institutionalisiert255, wenngleich

vera nderbar, aber reproduzierbar sind.256 KIESER und KUBICEK definieren

deshalb Organisationen als “soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen

und eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivita ten der Mitglieder

auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen‚257.  Organisationen haben

demnach einen dauerhaften Auftrag und verfugen uber Steuerungsmecha-

nismen, die darauf ausgerichtet sind, dass die in der Organisation vollzoge-

nen Aktivita ten nach Moglichkeit zweckentsprechend eingesetzt werden.

                                                
255 Berger und Luckmann verstehen unter Institutionalisierung den Vorgang einer historisch - kultu-
rellen  Gewohnheitenbildung im sozialen Miteinander, die zu einer radikalen Handlungsreduktion
fu hrt und dadurch die Akteure von der Last der Entscheidung (dem Handeln) befreit und somit Ver-
halten produziert. Vgl. Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der
Wirklichkeit. Frankfurt am Main 1969, S. 49 ü  97.
256 Vgl. Heintel, Peter; Gotz, Klaus: Das Verhaltnis von Institution und Organisation. 2. Aufl. Mu n-
chen 2000, S. 20 ü  37.
257 Kieser, A. und Kubicek, H.: Organisation. 3. Aufl. Berlin 1992, S. 4.
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Dass dies nicht immer so funktioniert, belegt die Tatsache, dass der Mensch

keine triviale Maschine ist258 und beinhaltet auch die Begrenztheit rationaler

Entscheidungsprozesse259. Organisationen sind dennoch gefordert, ihren

“Laden‚ so zu ordnen und zu gestalten, dass eine auftragsgema „ e Repro-

duktion erfolgt. Hierzu greifen die Organisationen im Wesentlichen auf drei

Steuerungsinstrumente zuruck, den Strukturellementen, den Routinen und

einem Achtungsmarkt.

BU SSING  beschreibt unter Bezugnahme auf die einschla gige Literatur funf

strukturelle Steuerungsmittel / Merkmale, mit deren Hilfe Organisationen ver-

suchen, ihre vielfa ltigen Aktionen auf den vorgegebenen Zweck auszurich-

ten.

Zum Ersten ist es die Differenzierung, d. h. der Gesamtauftrag wird in

Teilauftra ge und damit Arbeitsbereiche / Abteilungen zergliedert. Zum Zwei-

ten werden die separierten Bereiche in Beziehung zueinander gebracht, d. h.

es findet eine Koordination arbeitsteilig organisierter Strukturen und Prozes-

se statt. Zum Dritten sind die in jedem Teilbereich zu erfullenden Aufgaben in

Stellen so zu konfigurieren, dass jeder Stelleninhaber wei„ , wofur er zusta n-

dig und damit verantwortlich ist. Viertens werden bestimmte Stellen in ver-

schiedenartige Positionen transformiert, d. h. innerhalb der sich ausbildenden

Hierarchie werden Stellen mit mehr oder weniger Weisungs- und Entschei-

dungsrechten ausgestattet, so dass der Positionsinhaber auch fur die von

seinen nachgeordneten ausgefuhrten Aufgaben seiner Positions- und /oder

Stelleninhaber verantwortlich ist. Und als funftes Merkmal tritt die Formalisie-

rung in Erscheinung. Sie bezieht sich auf alle formalen Regelwerke innerhalb

einer Organisation.260

Das sta rkste und fla chendeckenste Steuerungsvermogen fur die Konstanter-

haltung einer erwartungsgebundenen Leistungserbringung von Seiten der

Organisation stellen die Routinen dar. Sie, die vielfach negativ belegt wer-

den, haben aber den gro„ en Vorteil, dass wiederkehrende Prozessabla ufe in

immer wieder vergleichbarer Art und Weise ablaufen. Sie sind vom Prozess

und Ergebnis relativ stabil. LUHMANN beschreibt diesen Routinevorgang261 als

                                                
258 Vgl. Simon, Fritz B.: Radikale Marktwirtschaft. Heidelberg 1992, S. 27 ü  31.
259 Vgl. Luhmann, Niklas: Die Paradoxie des Entscheidens. In: Verwaltungs-Archiv 3 / 1993, S. 287 ü
310.
260 Vgl. Bu ssing, Andre: Organisationsstruktur, Tatigkeit und Individuum. Bern 1992, S. 23 ü  34.
261 Luhmann, Niklas: Lob der Routine. In: Ders.: Politische Planung. Opladen 1971, S. 113- 142.
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einen Steuerungsvorgang, bei dem die Organisationsmitglieder bei Beob-

achtung bestimmter Informationen (ha mostatische Funktion) auf bewa hrte

Verhaltensschemen zuruckgreifen, sie durchfuhren und das Ergebnis dar-

aufhin beobachten, ob das Erwartungsgema „ e eintritt oder nicht. Trifft dieses

nicht ein, kann von Seiten der Organisationsmitglieder eine korrektive Nach-

steuerung stattfinden (kybernetische Funktion). Interessant an diesem

Kreislauf ist, dass LUHMANN diesen Vorgang der Routine nicht nur in einer

Vor- und Nachphase differenzierte, sondern das Routineprogramm selber auf

der Ebene von generalisierten Entscheidungsprogrammen thematisiert. Von

daher sind fur ihn Routinen nichts anderes als Strategien, die “gleichma „ ige

Zusta nde oder Wirkungen eines Systems ... sichern, die nicht von jeder

Schwankung in der Umwelt durcheinandergeworfen werden‚262 und somit

unterliegen diese Entscheidungsprogramme einer klaren Systemrationalita t,

d. h. sie sind darauf gerichtet, dass die Ma„ nahmen zum Erhalt der rollentra -

gerbestimmenden Qualifikationsgrundlage und der Organisation beitragen.

Da aber der Grad der Routinebildung je nach Organisationszweck sehr un-

terschiedlich ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Agieren in Or-

ganisationen nie ga nzlich nur uber Routinen abzudecken ist. Insofern treten

noch zwei weitere Entscheidungsprogramme in Erscheinung. Das eine ist die

Improvisation und das andere die Disposition. Hierbei unterscheidet

MANGLER beide Formen in ihrer zeitlichen Besta ndigkeit von der dauerhaften

Routine. Improvisatorische Regelungen weisen einen provisorischen Status

auf und sind indiziert, wenn zum gegenwa rtigen Zeitpunkt eine getroffene

dauerhafte organisationale Regelung nicht sinnvoll erscheint, weil man z. B.

weiss, dass sich demna chst wieder etwas vera ndern wird. Sie sind somit

vorubergehende Routinen. Dispositive Entscheidungen hingegen sind aus

organisationaler Sicht nicht direkt steuerbar, d. h. es handelt sich um nicht

standardisierbare und nicht antizipierbare Einzelsituationen, bei der das Or-

ganisationsmitglied gefordert wird, Entscheide nach seiner Sinnfuhrung und

seinem Vermogen zu treffen und Handlungsweisen zu zeigen, die bei einer

nicht eindeutig entscheidbaren Sachlage dem Anspruch einer Angemessen-

heit entspricht.263

                                                
262 Ders., ebenda, S. 117.
263 Vgl. Mangler, Wolf-Dieter: Grundlage und Probleme einer Organisation. Koln 2000, S. 18 ü  20.
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Das dritte Prozesssteuerungselement in Organisationen, welches die Akti-

onsweisen von Organisationsmitgliedern stabilisiert, geht sozusagen vom

Endpunkt aus, d. h.  die Art und Weise der vorzunehmenden Aktion kann

dadurch gesteuert werden, wenn die Aktion von erwartbaren Erwartungsan-

spruchen begleitet wird. Der Agierende ist hierbei davon uberzeugt zu wis-

sen, was von ihm erwartet wird und knupft an ein solches Tun wiederum Er-

wartungen. Diese erwarteten Erwartungen seinerseits beeinflussen das Agie-

ren. Die Aktion wird somithin auch von der vermeintlichen  Zustimmung Drit-

ter bestimmt. LUHMANN definiert dieses Steuerungselement als Achtungs-

markt. Ziel dieses Achtungsmarktes besteht in der Reduktion einer doppelten

Kontingenz d. h. durch die Anerkennung von Achtung im sozialen Miteinan-

der entsteht Verbindlichkeit zwischen den Agierenden, die Konformita t und

Vertrauen befordert. Missachtung hingegen sanktioniert Personen, die sich

nicht an die expliziten oder impliziten Erwartungen halten. So wird das “Ge-

lingen perspektivisch integrierter Kommunikation ... durch Achtungsweisen

entgolten, das Mi„ lingen durch Achtungsentzug bestraft, und all das in abge-

stufter Dosierung‚264. Die Instrumente der Missachtung schlie„ en die Ma„ -

nahmen der Kritik, der Signalisierung von abgestufter Bedeutungslosigkeit

bis hin zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen ein. Die Achtungsinstrumente

umfassen einen bunten Strau„  an Moglichkeiten. Geachtete Aktionsweisen

erfahren Anerkennung durch Vertrauen, die gruppenbezogene Einnahme

einer bedeutsamen Stellung innerhalb der Organisation (du bist wichtig),

durch Geld (Entgelt und Tantiemen), durch Macht (Erhohung der Weisungs-

und Entscheidungsbefugnisse als auch an Wissen), durch Statussymbole

(Aussattung des Arbeitszimmers), den in Aussicht gestellten oder faktischen

Aufstieg in der Karriereleiter und die Beforderung ideologischer Reziprozita t

zwischen Organisation und Person (das personliche Motiv und die Idee z. B.

des Helfen-Wollens wird organisational transformiert und genutzt).265 Das

grundsa tzliche Problem im Umgang mit diesem Achtungsmarkt in Organisa-

tionen besteht jedoch darin, dass die Anschlussfa higkeit der Achtungsver-

sta rker bzw. der Drohung von Missachtung auf Personen aufsetzt, die sich

auch nach externer Besta tigung sehnen. Deshalb ist “am unabha ngigsten

                                                
264 Luhmann, Niklas: Soziologie der Moral. In: Ders. und Pfu rtner, Stephan H.: Theorietechnik und
Moral. Frankfurt am Main 1978, S. 46.
265 Vgl. Wilke, Helmut: Systemtheorie III: Steuerungstheorie. 2. Aufl. Stuttgart 1998.
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vom Achtungsmarkt der, der auf Achtung gar nicht angewiesen ist, weil er

sich selbst achtet und sich darin nicht anfechten la „ t‚266. Unter dieser sy-

stemtheoretischen Sicht wird deutlich, dass die in einer Organisation geach-

teten bzw. missfallenden Beobachtungspunkte in Form von Erwartungs-

strukturen normierende sozialwirksame Steuerungsmechanismen sind. Man

konnte sie auch als das faktische Gewissen der Organisation bezeichnen.

3.4.2  Spezielle Organisationsmerkmale im Gesundheits- und Sozialwe-
sen (Krankenhaus, Einrichtungen der stationa ren Altenpflege, ambulan-
te Pflegedienste)

Die Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen haben trotz ihrer un-

terschiedlichen prima ren Zwecksetzung267 - Krankenha user als Sta tte der

Diagnostik und Therapie von akut erkrankten Menschen, Einrichtungen der

stationa ren Altenhilfe als Orte zur Ermoglichung selbsta ndiger Lebensfuh-

rung a lterer Menschen in fremdorganisierten Organisationen und die ambu-

lanten Pflegeeinrichtungen als Unterstutzungsangebote pflegebedurftiger

Menschen und dessen Angehorigen im ha uslichen Umfeld ß  heute eine ge-

meinsame Bedingung, mit der diese Zweckerfullung verbunden wird, die in

der Umschreibung des “wirtschaftlichen Haushaltens‚ zusammgefasst wer-

den kann. Wirtschaftliches Haushalten meint hier: mit den vorhandenen und

erwartbaren Geldmitteln uber die Runden zu kommen und besagt, die Kalku-

lierbarkeit von Preis und Leistung mit dem Ziel einer mindestens ausgegli-

chenen Jahresbilanz. Die Gestaltung des jetzigen und zukunftigen Lei-

stungsangebotes in diesen Einrichtungen erfolgt somit ma„ geblich unter dem

pragmatisch materiellen Siegel des sich Lohnens oder Auszahlens. Ma„ -

nahmen bzw. Leistungsangebote, die sich hierunter nicht mehr auszahlen /

lohnen, werden eliminiert oder optimiert und andere, die sich noch lohnen

bzw. auszahlen, befordert. Einrichtungen, die dieser Berechenbarkeit nicht

nachkommen, riskieren ihre zukunftige Existenz. Insofern bleibt abzuwarten,

                                                
266 Stegmaier, Werner: Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Ethik. In: Ethica 1 / 1998, S. 57.
267 Sekundare Zwecksetzungen waren z. B.  Aus- Fort- und Weiterbildungsaufgaben fu r unterschiedli-
che Berufe, regionaler Wirtschafts-, Arbeitsplatz- und bevolkerungsnaher Versorgungsfaktor,  Pflege-
forschung und speziell im Krankenhaus medizinische Forschung und Lehre.
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inwieweit sich diese Entwicklung hin zum Dienstleistungsunternehmen nicht

nur auf die Rahmenbedingungen der Handelnden auswirkt (Stellenpla ne,

Optimierung von Arbeitsleistungen mit Arbeitsverdichtung, Einkauf preisgun-

stiger Produkte, Auslagerung von unrentablen Abteilungen wie z. B. Kuche,

Reinigungsdienste), sondern selbst bei der prima ren Auftragserfullung das

Handeln mitbestimmt. Eine Vision, die die Handelnden dazu fuhren wurde,

ihr fachlich begrundetes Tun (Medizin und Pflege) auch vom Preis abha ngig

zu machen. Dann, und erst dann, wurde dieses okonomische Prinzip gleich-

berechtigt neben den fachwissenschaftlich notwendigen U berlegungen ste-

hen. Dies wiederum wurde eine gesellschaftlich getragene Triage268 erfor-

dern, aus der klar hervorgeht, welche Leistungen unter welchen Bedingun-

gen grundsa tzlich gewa hrt bzw. nicht mehr gewa hrt werden. Da aber zurzeit

diese Leistungsbeschneidung nicht politisch-offentlich diskutiert wird, viel-

mehr es um Selbstkostenbeteiligung der Patienten und Budgetierung von

Ausgaben in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens geht, bleibt

zuna chst der Charakter der solidarischen Gesundheits- und Sozialversor-

gung bestehen. Die Diskussion wird hierbei so gefuhrt, als seien alle qualita-

tiv sinnvolle Leistungen prinzipiell finanzierbar, aber das System bedarf einer

gundsa tzlichen Restauration. So sollen z. B. die unterschiedlichen  Anbieter

organisationale Einsparungsmoglichkeiten ausnutzen (Kostenreduktion), eine

Optimierung der Kooperation (Vernetzung) und unter den einzelnen Lei-

stungsanbietern und Leistungsbereichen (ambulant und stationa r; Akutmedi-

zin und Rehabilitation, Medizin und Pflege) die Effizienz ohne Mehrkosten

gesteigert werden sowie durch den Ausbau der Pra vention Krankheitskosten

vermieden werden.269

Vor dem Hintergrund dieser fur alle drei hier zu betrachtenden Einrichtungen

sind diese Bedingungen prinzipiell gleich. Unterscheidungen treten u. a. im

                                                
268 Der franzosische Begriff der >triage< bedeutet Aussonderung und wird heute vornehmlich in der
Katastrophenmedizin angewendet: In Notsituationen ist es eine ethische Notwendigkeit, sehr schnell
zu entscheiden, bei welchem Opfer mit welcher Intensitat medizinische Leistungen durchgefu hrt wer-
den und bei welchen Hilfeleistungen nicht. Vgl. Ru ddel, Heinz: Der mutige Schritt. Auf der Grundla-
ge eines Leitbildes beschlieÖen, welche Aufgaben aus der Arbeit verschwinden mu ssen. In: Forum
Sozialstation  2 / 1998, S. 35 ü  37.
269 Vgl. Sachverstandigenrat fu r die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (Hg.): Bedarfsgerech-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit; Gutachten 2000/2001 (Kurzfassung). In: www.svr-gesundheit.de vom
21.03.2001. Gartner, Heribert W.: Pflege im Widerstreit der Interessen von O konomie, Professionali-
tat, Kundenorientierung und klinischem Auftrag. In: Krankendienst 8-9 / 1998, S. 257 ü  264.
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strukturellen Bereich der Aufgabendifferenzierung und Koordinierung repro-

duktiver Dienstleistungen auf. Einrichtungen der stationa ren Altenpflege und

der ambulanten Pflegeeinrichtungen unterscheiden sich von Krankenhaus-

einrichtungen vor allem durch das organisationale Fehlen der A rzteschaft.

Wa hrend die Stationen / Wohnbereiche in den Bereichen der Kranken- und

Altenheime Dreh- und Angelpunkt zur Erfullung der Dienstleistungserbrin-

gung auf diesen bzw. uber diese (Abrufen des Patienten / des Bewohners)

sind, findet in ambulanten Pflegeeinrichtungen der >Fahrroutenplan<  (wer,

welchen Patienten, wann und mit welchem Auftrag zu besuchen hat) seine

Entsprechung. Die Steuerung pflegerischer Leistungserbringung ist vor dem

Hintergrund der prima ren Zwecksetzung der Einrichtungen different.

(A) Das Krankenhaus als Ort der medizinischen Diagnostik und Therapie

betrachtet die Menschen daraufhin, ob sie gesund oder krank sind. Gesunde

werden entlassen bzw. nicht aufgenommen und Kranke behandelt. Bei der

Behandlung von Kranken, >therapeutischer Handlungskontext<, werden die-

se zuna chst in krankenhausbehandlungspflichtige und ambulant zu betreu-

ende Patienten differenziert. Die Krankenhausbehandlungspflichtigen konnen

ihrerseits nach unterschiedlichen Kriterien unterschieden werden.  So z. B.

nach dem Kriterium des Krankheitsverlaufs in akut und chronisch Kranke, der

groben Behandlungsrichtung in operative oder konservative Patienten und im

Bezug auf ihre Therapiewillfa higkeit in die, die sich entsprechend der “state

of the art‚ Schemata behandeln lassen (compliance) und die, die sich nicht

dem Schema anpassen wollen (non compliance). Eine besondere Gruppe

stellen die unter medizinischen Erwa gungen nicht mehr therapierbaren Pati-

enten dar. Bei diesen ist die Therapie nicht mehr auf Heilung ausgerichtet,

sondern auf Lebensunterstutzung. Organisational werden die Patienten im

Krankenhaus entsprechend der medizinischen Fachrichtung (Innere, Chirur-

gie, Gyna kologie usw.) und hierin ggf. nach ihrer Ausdifferenzierung (z. B.

die Innere in Endokrinologie, Kardiologie, Pulmologie usw.) auf hierfur zu-

sta ndige Stationen, die im Krankenhaus zu Abteilungen bzw. Kliniken zu-

sammengefasst werden und einem Chefarzt unterstellt sind, untergebracht.

Die im Rahmen der Behandlung eines Patienten fur notwendig erachteten

Ma„ nahmen sind nun zwischen den auf der Station zu erbringenden und den

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


3  Normative Anspru che an Pflegende                                                               - 113 -

stationsexternen Leistungen (Funktionsabteilungen) zu koordinieren. Aus-

gangspunkt fur all diese Leistungen ist die medizinische Sorgfaltspflicht. Zur

Vermeidung von Behandlungsfehlern ist eine entsprechende Diagnostik und

eine hieraus resultierende wissenschaftlich anerkannte Behandlungsart (The-

rapie) zu gewa hrleisten. Den Pflegenden obliegt hierbei eine Supporterfunk-

tion in zweifacher Hinsicht, zum einen in der kooperativen Durchfuhrung an-

geordneter Behandlungsma„ nahmen mit der A rzteschaft und zum anderen,

in der Koordinierung notwendig erachteter stationsexterner Leistungserbrin-

gungen mit den stationsinternen Routineabla ufen. Die Grundpflege erscheint

vor diesen krankenhausspezifischen Erfordernissen zweitrangig, denn schon

angefangene grundpflegerische Ma„ nahmen (z. B. die Ganzkorperwa sche

eines Patienten) kann zur Gewa hrleistung von stationsexternen Leistungser-

bringern unterbrochen oder gar verschoben werden. Geachtet werden Pfle-

gende unter dieser Perspektive immer dann, wenn es ihnen unter Beruck-

sichtigung, dass der Patient fur das Gesamtgeschehen positiv gestimmt wer-

den soll270, gelingt, ihre kooperative und koordinierende Supporterfunktion,

auszufuhren. Als Ausdruck dessen kann die schon in den 80ern von Pin-

ding271 beschriebene Priorisierung der Behandlungspflege vor grundpflegeri-

schen Ma„ nahmen innerhalb der Berufsgruppe der Pflegenden, das durch

Pflegende zu schutzende Vertrauensverha ltnis zwischen Patient und Arzt272

sowie die unterschiedlichen tarifrechtlichen Entgelte zwischen Pflegenden

auf sog. Normalstationen und Pflegenden in sog. Funktionsabteilungen273,

ausgewiesen werden. Diese Grundoperation >behandeln< macht daruber

hinaus aber auch deutlich, dass das Krankenhaus als Organisation, “in de-

nen Routinebereiche der Krankenversorgung ein Hochstma„  an Verla „ lich-

keit sicherzustellen ist ... eher konservativ [auf Vera nderungen ß  W.H.] rea-

giert und sich in seinen Strukturen stabilisiert‚274, als dass sie sich vorschnell

zeitgeistlichen Neuerungen anschlie„ en.

                                                
270 Vgl. Strauss, Anselm et al: Gefu hlsarbeit. Ein Beitrag zur Arbeits- und Berufssoziologie. In: Kol-
ner Zeitschrift fu r Soziologie und Sozialpsychologie, 4 / 1980, S. 629 ü  651.
271 Pinding, Maria et al: Berufssituation und Mobilitat in der Krankenpflege. Stuttgart 1975.
272 Vgl. Brenner, Gu nter; Adelhardt, Margarethe: Rechtskunde fu r das Krankenpflegepersonal und
andere Berufe im Gesundheitswesen. Stuttgart 1883, S. 25 ü  29.
273 Vgl. die Vergu tungsregelung  in den arbeitsrechtlichen Tarifvereinbarungen.
274 Gartner, Heribert W.: Das Krankenhaus als System. In: Zwierlein, Eduard (Hg.): Klinikmanage-
ment. Mu nchen 1997, S. 132.
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(B) Die uber 8000 Einrichtungen der stationa ren Altenhilfe in der BRD kon-

nen nach Schneekloth und Muller275 (vgl. 2.4.1.) in drei Arten differenziert

werden. Wohnheime, Pflegeheime und Wohn-Pflegeheime. Hierbei steht in

prima r wohnheimorientierten Einrichtungen die Gestaltung des Wohnens und

des Wohnumfeldes von a lteren Menschen mit erhaltener Fa higkeit zur

Selbstversorgung und bei prima r pflegeorientierten Einrichtungen die Ge-

wa hrleistung von Pflege, Rehabilitation und Behandlung, bei durch Krankheit

und Altersgebrechlichkeit gekennzeichneten Menschen, die im ha uslichen

Umfeld nicht mehr alleine leben konnen, im Vordergrund. In wohn-

pflegeorientierten Einrichtungen fallen beide Funktionsbestimmungen (einer-

seits Wohnen und andererseits Pflege, Rehabilitation und Behandlung) zu-

sammen. Von dieser Perspektive ausgehend, betrachten die Einrichtungen

der stationa ren Alteneinrichtung ihr Klientel darauf, ob sie sich noch selb-

sta ndig versorgen konnen, pflegeabha ngig oder sterbend sind. Zur Bewerk-

stelligung der hieraus generell ableitbaren Aufgabenstellungen sind in diesen

Einrichtungen vor allem der Soziale Dienst und der Pflegedienst zusta ndig.

Medizinisch werden die Bewohner zumeist von ihrem Hausarzt betreut, so

dass die behandlungspflegerischen Ma„ nahmen vom Hausarzt verordnet

werden, die grundpflegerischen und aktivierenden bzw. rehabilitativen Ma„ -

nahmen, einschlie„ lich des Umgangs mit ‘verwirrtenÜ Bewohnern, den Pfle-

genden obliegen. Die Gestaltung des Wohnens und Lebens in diesen Ein-

richtungen wird einerseits von den Hausordnungen und den institutionali-

sierten Verfahrensweisen im sozialen Miteinander gepra gt und andererseits

werden vom Pflegedienst und dem Sozialen Dienst in Kooperation spezielle

Angebote fur die Bewohner und ggf. auch fur deren Angehorige vorbereitet

und durchgefuhrt: So z. B.  Tanzabende, Nachtcafes, gemeinsame Fest-

tagsfeiern, Ausfluge, Wochenprogramme wie Gymnastik, Spieleabende, Le-

sestunden)276.

                                                
275 Vgl. Schneekloth, Ulrich; Mu ller, Udo: Hilfe- und Pflegebedu rftige in Heimen. Endbericht zur
Reprasentativerhebung im Forschungsprojekt “Moglichkeiten und Grenzen selbstandiger Lebensfu h-
rung in Einrichtungenß , a.a.O., S. 25 ü  33.
276 Nach Graber-Du now obliegen dem Sozialen Dienst in Altenheimen acht Aufgabenbereiche: Heim-
aufnahme, Aktivitatenprogramme, Millieugestaltung, Verwaltungsaufgaben, Angehorigenarbeit, Ster-
bebegleitung, Gemeinwesenarbeit, Integrationshilfe. Andere Autoren wie z. B.   Steiner oder Angeho-
rige des Alten- und Pflegezentrums des Main-Kinzig-Kreises kommen zu ahnlichen Beschreibungen.
Vgl. Graber-Du now, M.: Was bringt die Sozialarbeit in der Stationaren Altenhilfe? In: Sozialmagazin
6 / 1997, S. 14 ü  21. Alten- und Pflegezentrum des Main-Kinzig-Kreises (Hg.): Sozialarbeit im Alten-
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Besonders kennzeichnend fur die heute in diesen Einrichtungen zu gewa hr-

leistende Pflegearbeit ist, dass die zu betreuenden Bewohner ein hohes Ein-

trittsalter aufweisen (19 % uber 70 Jahre und 67 % uber 80 Jahre), uberwie-

gend weiblichen Geschlechts (79 %) sowie schwer- und schwerstpflegebe-

durftig sind (physisch und psychisch Storungen aufweisen), die Verweildauer

in den Einrichtungen sukzessive abnimmt (heute betra gt diese im Durch-

schnitt 36 Monate), der Anteil der Sterbefa lle sich erhoht und die Angehori-

gen- sowie die O ffentlichkeitsarbeit, auch aufgrund der Konkurrenzsituation

der Anbieter untereinander, bedeutungsvoller wird. Daruber hinaus gibt es

U berlegungen, A rzte in diesen Einrichtungen fest anzustellen und die Ein-

richtung auf ein spezielles Klientel (Zielgruppe) auszurichten.277

Die Aussage von KONDRATOWITZ, - “heutzutage ist die Altenpflege mehr dem

je am Leitbild der weitestmoglichen selbsta ndigen Lebensfuhrung im Alter

orientiert. Da„  dieses Bekenntnis einer nur a u„ erst unvollkommenen Praxis

gegenubersteht, ist allseits bekannt. Aber da„  uber diese Defizite hinaus ein

solches Leitbild uberhaupt erst seit zwanzig Jahren als allgemein akzeptiert

gelten kann, ist heute den meisten Beobachtern nicht klar,‚278 - verweist ins-

besondere auf zwei faktische Besonderheiten, erstens dass die Altenpflege

sich ein neues Leitbild gegeben hat und zweitens darauf, dass in der Praxis

Schwierigkeiten bestehen, dieses umzusetzen. Die Transformationsproble-

matik resultiert aus einer Vielzahl von Faktoren: So z. B. den sich rasant ver-

a nderten Versorgungsanforderungen der Bewohner in den Einrichtungen,

der funfzigprozentigen Trennung der Pflegenden in Fach- und Hilfspersonal,

einer gesteigerten Anforderung an die Betreuungs- und Versorgungsleistung

von Pflegebedurftigen, vor allem im behandlungspflegerischen Bereich, so-

wie einen Anstieg an Bewohnern mit Storungen im Bewusstsein, den vielfach

unzureichenden materiellen und ra umlichen Gegebenheiten.279

                                                                                                                                         
pflegeheim, Kulmbach 1999, S. 4. Steiner, Barbara: Profilierung sozialer Arbeit in der stationaren
Altenhilfe. In: Zeitschrift fu r Gerontologie und Geriatrie 5 / 1998, S. 343 - 347.
277 Vgl. Deutsches Zentrum fu r Altenpflege (DZA) und Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
(Hg.): Heimkonzept der Zukunft. Berlin 1991, S. 4. Schneekloth, Ulrich; Mu ller, Udo: Hilfe- und
Pflegebedu rftige in Heimen. Endbericht zur Reprasentativerhebung im Forschungsprojekt “Moglich-
keiten und Grenzen selbstandiger Lebensfu hrung in Einrichtungenß , a.a.O., S. 37 ü  55.
278  Kondratowitz, Hans-Joachim von: Geschichte der Altenpflege. In: Wallrafen-Dreisow (Hg.): Ich
bin Altenpflegerin. Berichte aus der Praxis. Hannover 1990, S. 63.
279  Vgl. Gielen, Gabriele: Soziale Kompetenz im Altenheim. Der Versuch eines integrativ-
emanzipatorischen Ansatzes zur Verbesserung der Lebenszufriedenheit pflegenden und betreuenden
Personals. Aachen 1996, S. 29 ü  36.
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KOCH-STRAUBE kommt in ihrer ethnologischen Studie “Fremde Welt ß  Pflege-

heim‚ zu dem Ergebnis, dass das menschliche Zusammenleben in stationa -

ren Alteneinrichtungen zwar einerseits den Pflegebedurftigen “Schutz und

Sicherheit, Hoffnung auf Verbesserung ... seines Gesundheitszustandes,

Vermeidung von Risiken [gewa hrt, aber gleichzeitig von den Betroffenen eine

starke Unterordnung an die ß  W.H.] Regelung des Heimalltages [mit einerß

W.H] Einschra nkung individueller Entfaltungsmoglichkeiten‚280 einhergeht.

So kommt sie zu der Frage, ob “trotz aller notwendigen Vorsicht das Konzept

der Totalen Institution auf Pflegeheime fur alte Menschen anzuwenden‚281

ist. Zumal einige Charakteristika der von GOFFMANN282 dargestellten Totalen

Institution sich in den Abla ufen und Regeln des Heimalltags wiederentdecken

lassen: So z. B. die “Eingeschra nkte Freizugigkeit und Beschra nkung des

sozialen Verkehrs [ der Bewohner ß  W.H.] mit der Au„ enwelt.‚283 Dass “alle

Angelegenheiten des Lebens ... an ein und derselben Stelle, unter ein und

derselben Autorita t ... und in der Anwesenheit einer gro„ en Gruppe von

Schicksalsgenossen284[stattfindet ß  W.H.], sowie, dass “alle Phasen des Ar-

beitstages ... exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt

in die na chste uber, und die ganze Folge der Ta tigkeiten wird von oben durch

ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktiona -

ren vorgeschrieben‚.285 Summa summarum fuhrt diese “relative Abgeschlos-

senheit von der Au„ enwelt ... ß  wenn sie lange anha lt ß  zu einem Prozess

der Entwohnung und >Diskulturation<, der es den Mitmenschen erschwert

oder unmoglich macht, die Au„ enwelt realistisch wahrzunehmen ... [Ferner

bedingt ß  W.H.] das Vorhandensein expliziter und diffuser Regelungen einen

hohen Anpassungsdruck, dem die Bewohnerinnen aus Angst vor U bertre-

tung der Regeln und vor negativen Folgen oder aus Hoffnung durch erzielba-

re vermehrte Zuwendung weitgehend nachgeben‚.286 Zumal der Heimeinzug

pflegebedurftiger Menschen aus einer existentiellen Not-wendigkeit erwa chst

und somit als unumkehrbare Notlosung anzusehen ist.287 Exemplarisch wer-

                                                
280 Koch-Straube, Ursula: Fremde Welt Pflegeheim. Eine ethnologische Studie. Bern 1997, S. 340.
281 Ders., ebenda, S. 345.
282 Goffmann, E.: Asyle. Frankfurt am Main 1977.
283 Ders., ebenda, S. 344.
284 Ders., ebenda, S. 344.
285 Ders., ebenda, S. 344.
286 Ders., ebenda, S. 344 - 345.
287 Vgl. ders., ebenda, S. 345.
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den hier nach Koch-Straube vier institutionalisierte Regelwerke hervorgeho-

ben, die das Spannungsverha ltnis zwischen Individualisierung und Anpas-

sung zu Ungunsten des zuerst genannten beeinflussen: (a) Die Disziplinie-

rung zur Verhaltensbestimmung, d. h. die Bewohner erfahren relativ schnell,

welche Verhaltensweisen im Heimalltag akzeptiert oder sanktioniert werden

(atmospha rische Dunstglocke288). So werden Klagen und diffuse Unzufrie-

denheit angehort; aber nicht bearbeitet, d. h. “die potentielle Vielfalt mogli-

cher Reaktionen auf Alter, Krankheit und Abha ngigkeit und institutionelle

Unterbringung [ werden ß  W.H.] eingeschra nkt und ausgetrocknet.‚289 (b) Die

Routinen, welche prima r auf die (korperliche) Versorgung der Bewohner be-

zogen sind, sowie die kollektive Unterbringung der Bewohner ohne ausrei-

chende Privatspha re behindern die Berucksichtigung individueller Lebensri-

tuale als auch eine prozesshafte Gestaltung von U bergangssituationen, die

neben der Alltagsbewa ltigung vor allem einerseits bei der Heimaufnahme

und andererseits im Sterbeprozess als wesentliche Entlastungsmomente

fungieren konnten (unzureichende Initiationsriten290). (c) Die Umkehrung der

Mutter-Kind-Beziehung, d. h. die Pflegenden als Jungere wissen genau was

‘gutÜ und ‘richtigÜ fur die a lteren Bewohner ist. Hieraus resultiert eine Erwar-

tungshaltung des ‘folgsamen KindesÜ mit der Moglichkeit zur Beforderung von

Infantilisierungsprozessen.291 (d) Die holistische Leitidee der Altenpflege fin-

det im praktischen Alltag nicht ihre Entsprechung. “Die Arbeitsabla ufe der

MitarbeiterInnen und die Gespra che in den U bergaben drehen sich weitge-

hend um Krankheiten und Funktionsstorungen. ... Die Chance des Pflege-

heims, ein Ort der Personlichkeitsentfaltung zum Tode hin, ein Ort der Soli-

darita tserfahrung und ein Ort des Heilwerdens zu sein, wird unter den gege-

benen Bedingungen weitgehend verpa„ t.‚292

Vor diesem von Koch-Straube dargestellten Hintergrund der sozialen Heim-

wirklichkeit kann der Achtungsmarkt fur Pflegende im Begriff der Versorgung

zusammengefasst werden. Pflegende werden demnach in Einrichtungen der

stationa ren Altenhilfe geachtet, wenn es ihnen gelingt, die abzuarbeitenden

                                                
288 Vgl. ders., ebenda, S. 366.
289 Ders., ebenda, S. 366.
290 Vgl. ders., ebenda, S. 351 ü  356.
291 Vgl. ders.., ebenda, S. 366 ü  367.
292 Ders., ebenda, S. 348 und 351.
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Routineta tigkeiten unter Beachtung ‘freundlich zugewandterÜ Beziehungswei-

sen zum Bewohner durchzufuhren.

(C) Der ambulante Pflegebereich grenzt sich von den beiden anderen Ein-

richtungsformen dadurch ab, dass sie als selbsta ndig wirtschaftende Ein-

richtungen die Pflege von pflegebedurftigen Menschen unter der Aufsicht

einer ausgebildeten Pflegekraft im ha uslichen Umfeld unterstutzend sicher-

stellen.293 Die Pflegenden sind somit “Ga ste‚ im Hause des zu Pflegenden

bzw. seiner Bezugspersonen und werden aufgrund einer ‘konkreten Beauf-

tragungÜ ta tig. Er umfasst grundpflegerische, behandlungspflegerische und /

oder hauswirtschaftliche bzw. hauspflegerische Leistungen, die vertraglich

vereinbart werden. Daruber hinaus konnen ambulante Pflegedienste sozial-

pflegerische Dienste mit einem sozialarbeiterischer Schwerpunktsetzung und

komplementa ren Leistungen wie z. B. Fu„ pflege, fahrbarer Essenstisch, Not-

rufsysteme, betreutes Wohnen vorhalten und anbieten. Sie decken hiermit

definierte Versorgungsleistungen innerhalb eines bestehenden familia ren

bzw. nachbarschaftlichen Sozialsystems ab. Insofern treten sie ublicherweise

nur komplementa r zum Sozialsystem des Pflegebedurftigen in Erscheinung

und uben neben der direkten Pflegearbeit in diesem eine Entlastungs-, An-

leitungs-, Beratungs- und U berwachungsfunktion aus.294

Die vertraglichen Pflegeleistungen werden in den ambulanten Pflegeeinrich-

tungen erfasst, verwaltet und in einer Versorgungs-Fahrroute eingeplant, so

dass der / die MitarbeiterIn ein bestimmtes Pensum an ‘Auftra genÜ innerhalb

der Arbeitszeit abfahren und erledigen muss. Die Zuweisung an sich erfolgt

unter Beachtung optimierter Fahrrouten und den Qualifikationsanforderungen

zur Bewerkstelligung des Auftragsgegenstandes unter Beachtung betriebs-

wirtschaftlich kostenkalkulierender Gesichtspunkte. Diese generalisierte und

auf abrechenbare Ta tigkeiten hin ausgerichtete Strukturierung ambulant zu

erbringender Pflegeleistungen setzt die situativ zu erbringende Pflegearbeit

unter einen doppelten Zeitaspekt, zum einen unter die Norm der abrechenba-

ren Zeit und zum anderen unter die Norm der Arbeitszeit. Die komplementa re

                                                
293 Vgl. SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) é 71 Abs. 1.
294 Vgl. Beikirch, Elisabeth; Korporal, Johannes: Ambulante Pflege: sozialrechtliche, strukturelle und
okonomische Rahmenbedingungen und Entwicklung. In: Rennen-Allhof; Schaeffer, Doris (Hg.):
Handbuch Pflegewissenschaft, a.a.O., S. 611 ü  637.
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Pflegeleistung erscheint somit im Medium von Zeit plan- und bestimmbar.

Grundlage dieser strategischen Gro„ en bilden die legalen Bestimmungen

der Abrechenbarkeit, die die punktuellen Versorgungsunterstutzungsleistun-

gen graduell unterschiedlich honorieren. Behandlungspflege vor Grundpflege

und Grundpflege vor hauswirtschaftlichen Ma„ nahmen, wobei psychosoziale

Elemente weitgehend ausgespart sind, obwohl sie geleistet werden. So a u-

„ erten sich in einer empirischen Studie von EWERS / SCHAEFFER zur Situati-

onsanalyse der ambulanten Pflege zwei Pflegekra fte folgenderma„ en: (a)

“Gespra che mit den Angehorigen, das wird naturlich nicht bezahlt, das ist

reiner Service.‚295 (b) “Sie konnen eine vernunftige Pflege in einer halben

Stunde durchziehen und dann kommt entweder noch Blutdruckmesse ß  das

ist ja dann Behandlungspflege ß  oder Äne Heparin-Spritze oder Insulin-

Spritze dazu. Gut, Sie musse aber auch in der ambulanten Pflege die Seele

mitstreifen, Sie mussen mal hinterfragen, wie gehtÄs Ihnen uberhaupt. ... Und

wenn sie merken, gut, es ist alles in Ordnung, dann konnen Sie Ihr Pro-

gramm in einer halben Stunde durchziehen.‚296 Neben diesem zeitbedingten

Rahmenproblem besteht in der ambulanten Pflege ein weiteres strukturelles

Problemfeld in der Kooperation mit den niedergelassenen Hausa rzten. Denn

“die wenigsten Hausa rzte haben uberhaupt eine Vorstellung davon, was in

der ambulanten Krankenpflege moglich ist,‚297 wobei aber der Leistungsum-

fang und die Hilfsmittelversorgung im Wesentlichen durch die Indikations-

macht der A rzte bestimmt werden, die erstens den Standesdunkel bekra fti-

gen und zweitens dazu fuhrt, dass die Pflegenden mit den A rzten sehr di-

plomatisch kommunizieren (mussen).298

Aus organisationaler Sicht besteht in der ambulanten Pflege der Achtungs-

markt darin, dass Pflegende entsprechend ihrer Zeitkorridore ihre Pflegear-

beiten so ausfuhren, dass der zu Pflegende, das soziale System des zu Pfle-

genden und die Hausa rzte mit der geleisteten Pflegearbeit zufrieden sind.

                                                
295 Ewers, Michael; Schaeffer, Doris: Herausforderungen fu r die ambulante Pflege Schwerkranker.
Eine Situationsanalyse nach Einfu hrung der Pflegeversicherung. Hg.: Institut fu r Pflegewisenschaft an
der Universitat Bielefeld. Bielefeld 1999, S. 56.
296 Ders., ebenda, S. 60.
297 Ders., ebenda, S. 74.
298 Vgl. ders., ebenda, S. 57 ü  59.
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3.4.3  Die faktisch normativen Anspruche an und von Pflege in Organi-
sationen des Gesundheits- und Sozialwesens

Bei einer generellen Betrachtung der Pflege in Organisationen fa llt ein Aus-

einandertreten zwischen den faktischen Anspruchen an Pflegenden und der

Eigenbezuglichkeit Pflegender auf. Definieren die Pflegenden ihre Leistung

als eine personenbezogene Hilfe, setzen die Organisationen ihren Schwer-

punkt auf eine fur ihre Belange nutzliche reproduktiv plan- und steuerbare

Leistungserbringung. Pflege wird hierdurch nicht durch sich selbst bestimmt,

sondern erfa hrt durch den Kontext der Organisation eine spezifische Zweck-

setzung (siehe Abb 5).

Krankenhaus Einrichtungen der sta-

tionaren Altenhilfe

Ambulante Pflege

Hauptauftrag Diagnostik und Thera-

pie kranker Menschen

Unterbringung und

Versorgung pflegeab-

hangiger alter Men-

schen

Unterstu tzung pflege-

abhangiger Menschen

im hauslichen Bereich

Gewahrleister des

Hauptauftrages

A rztlicher Dienst und

Pflegedienst

Pflegedienst und So-

zialer Dienst (Hausarzt)

Pflegekrafte

(Hausarzt)

Charakteristik der

pflegerischen Be-

triebsroutinen

Behandlung vor Pflege Versorgung vor indivi-

dueller Betreuung

U berwiegend korperbe-

zogene Pflegeleistungen

Achtungsmarkt Medizinische Auftrags-

unterstu tzung

Gewahrleistung der

Versorgung

Kundenzufriedenheit

im Zeittakt

Legende: ( ) sind in der Regel keine Organisationsmitglieder, wohl aber wesentliche Auftragsmit-

bestimmer

Abb. 5:  Organisationsanalyse pflegerischen Handelns in speziellen Organisationen

Das besondere Kennzeichen des pflegerischen Handelns in Organisationen

ist zuna chst in der Darstellbarkeit pflegerischen Handelns zu bestimmen. Die

prima r versorgungsorientierten Ta tigkeiten im grund- und behandlungspfle-

gerischen Bereich wie z. B. die Korperpflege, die Nahrungs- und Getra nke-

verabreichung, die aktivierende Pflege, das Verabreichen von Medikamen-

ten, die U berwachung von Infusionen oder die Durchfuhrung eines Verband-

wechsels, beinhalten alle eine praktische Plausibilita t. Ein Patient z. B., der

sich selber nicht mehr waschen kann bzw. darf, benotigt bei der Durchfuh-
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rung dieser Ma„ nahme eine Unterstutzungsleistung. Wenngleich der Ar-

beitszeitaufwand je nach Situation des Patienten variieren kann, ist die Ma„ -

nahme als solche anerkannt, wohingegen die an kommunikatives Handeln

gebundenen individuell psycho-sozialen Interventionen sich dieser direkten

Plausibilita t insofern entziehen, als dass davon ausgegangen wird, dass sich

diese Leistung wa hrend der verrichtungsorientierten Ta tigkeitsausfuhrung

weitestgehend ausfuhren la sst. Insofern besteht aus organisationaler Sicht

eine klassische double-bind Konstruktion. Die Organisation steuert die repro-

duktive Erfullbarkeit prima r manueller Ta tigkeiten und greift gleichzeitig die

eigenbezugliche Selbstdefinition der Pflege hierin mit auf und bindet diese zu

leistende psycho-soziale Arbeit an die Person der Pflegekraft. Psycho-

soziale Arbeit wird somit nicht in den o. g. Einrichtungen organisiert, sondern

quasi parallelisiert und so als Inklusivleistung der organisierten Arbeit be-

trachtet. Trotz vorhandener Interpretationsspielra ume fur die zeitliche Aus-

dehnung der Versorgung einschlie„ lich der individuellen Betreuung eines

Patienten / Bewohners, wirken die geplanten prima r manuellen Ta tigkeits-

routinen normierend. So wurde es auf einer Station z. B. ‘A rgerÜ geben, wenn

eine Schicht der nachkommenden Schicht sta ndig Routineta tigkeiten uber-

tragen wurde und dies damit begrundet, dass sie sich aber besonders gut um

die psycho-sozialen Belange der Patienten bzw. Bewohner bemuht habe.

Diese Problematik wird noch dadurch versta rkt, dass die Gesamtheit der

grundpflegerischen den behandlungspflegerischen Ta tigkeiten untergeordnet

wird, das pflegerisch zu Leistende zur Zeit nur anna herungsweise in Plan-

stellen bestimmbar ist und diese Betreuungsarbeit auf subjektiven Betroffen-

heitskategorien basiert und damit sich nicht objektiv darstellen la sst.

Neben dieser unterschiedlichen Bewertung der objektiv darstellbaren gegen-

uber subjektiv empfundener Pflegearbeit in Organisationen tritt noch ein

zweites normatives Moment der Erwartungsentsprechung in Erscheinung.

Sie umfassen zum einen die Betriebsroutinen und zum anderen das allge-

meine Patientenwohl. Die Betriebsroutinen dienen der Versorgung der Ge-

samtheit der zu betreuenden Patienten / Bewohner und werden als notwen-

dig, wenn auch nicht immer als hinreichend, bewertet.

Das allgemeine Patientenwohl, resultierend aus den allgemein anerkannten

Wissensbesta nden, dient dem Gesundwerden oder der Gesunderhaltung
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und basiert auf Verstandesaussagen. Widerspricht ein Patient diesen Er-

wartungsentsprechungen, ist er entweder egoistisch, unangepasst, schwierig

oder wird als unvernunftig (handelt nicht rational) bzw. als pathologische

Personlichkeit eingestuft. Der nicht angepasste oder unvernunftige Patient

erfa hrt in solchen Situationen ha ufig Missachtung in Form von direktem oder

subtilem Widerstand, der angepasste, mitmachende Patient / Bewohner hin-

gegen Achtung in Form von unterschiedlichen Arten der Zuwendung. Die

Pflegenden untereinander stehen ebenfalls in diesem Erwartungsfeld. Sie

kontrollieren gegeneinander ihre Pflegearbeiten daraufhin, ob die Stations-

routinen eingehalten und die Ma„ nahmen, die dem allgemeinen Patienten-

wohl dienen, ausgefuhrt werden. Werden die Stationsroutinen im Sinne des

allgemeinen Patientenwohls nicht ausgefuhrt, oder die psycho-soziale Be-

treuung zu Ungunsten der organisierten manuellen Arbeiten ausgefuhrt, er-

fahren diese Pflegekra fte zumeist Missachtung. Entweder werden diese dann

mit einem “Helfer-Syndrom‚ stigmatisiert, als “Druckeberger‚ verschrien oder

der Ausubung der gefa hrlichen Pflege bezichtigt. Folglich besteht die Funkti-

on des Systems der Erwartungsentsprechung in einer Anpassungsleistung

der Beteiligten und dient der Enta u„ erung individueller Vorstellungen. Pfle-

gende und Pflegebedurftige sehen sich beide auf unterschiedliche Weise

diesem Erwartungsdruck ausgesetzt.

3.5  Anspruche der Patientenschaft

Der Frage, welche Erwartungen der Patient bzw. Bewohner einschlie„ lich

deren Bezugspersonen an die Pflege(nden) haben, kann auf unterschiedli-

che Art und Weise nachgegangen werden. Grob werden zuna chst (3.5.1)

empirische Fakten dargestellt, die darauf abheben, die von der Zielgruppe

gea u„ erten Erwartungen an Pflege(nde) darzustellen. Hierdurch, unter kun-

denorientierten Gesichtspunkten, erhalten die Pflegenden statistische (nicht

individuelle) Anhaltspunkte, die zur Verbesserung der Beziehungsgestaltung

genutzt werden konnen. Der Grundgedanke dieser Betrachtungsweise be-

steht darin, dass ‘das durchschnittlich von der Zielgruppe erwarteteÜ von den

Pflegenden zur ‘durchschnittlichen Zufriedenheitssteigerung der ZielgruppeÜ
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beeinflusst werden kann. Es handelt sich somit um einen Passungsvorgang,

der insbesondere von den der Passung zugrunde liegenden Kriterienauswahl

bestimmt wird. Eine besondere Problematik besteht bei dieser Herange-

hensweise darin, dass die anscheinend objektiven Kriterien uberwiegend

subjektiv empfundene Bewertungskategorien darstellen, d. h. die konkrete

Beantwortung z. B. der Fragen - “Sind Sie mit dem Heim, seinen Einrichtun-

gen und Leistungen, sowie den Menschen, die sie umsorgen zufrieden? ß  Ist

auch genugend Zeit fur Gespra che mit dem Pflegepersonal vorhanden? Wie

schmeckt Ihnen das Essen?299 ß  impliziert zum einen, dass jeder Befragte

aus seiner Sicht die Frage inhaltlich beantwortet (Gegenargument: statisti-

sche Signifikanz) und zum zweiten, dass auch immer mit Irradiationseffek-

ten300 zu rechnen ist.

Eine andere Beantwortung der o. g. Frage ist moglich, wenn man sich (3.5.2)

dem Erwartungsstatus der Zielgruppe, d. h. die grundsa tzliche Einstellungs-

varianten der Zielgruppe zu den Leistungserbringern unter einem systemi-

schen Beratungsblickwinkel, na hert. Hierbei besteht der Grundgedanke dar-

in, dass die Zielgruppe mit einer bestimmten Einstellung in den >therapeuti-

schen Kontext< eintritt. Diese werden dann in drei idealtypische Gruppen

gebundelt, aus denen dann unterschiedliche Erwartungsanforderungen deut-

lich hervorgehen. Dies ermoglicht den Leistungserbringern, uber die Klassifi-

kation einzelner Personen in einer idealtypischen Gruppe eine priorisierende

Gesamtinterventionssstrategie zu ergreifen. Das herausragende Problem

dieser Methode ist vor allem in der vorzunehmenden Klassifikation des zu

Pflegenden zu sehen.

Abschlie„ end soll die Frage nach der Erwartungsorientierung auch auf einer

(3.5.3) angewandt philosophische Ebenen ansatzweise beantwortet werden.

Sie rekurriert auf eine Sinndimension. Hierbei wird das Koha renzgefuhl von

ANTONOWSQI301 als eine mogliche Erwartungshaltung vorgestellt. In dieser

Perspektive erhalten die Pflegenden eine ma eutische Funktion.

                                                
299 Vgl. Witt, Dieter; Ettl, Birgitt: Mit den Augen des Bewohners. In: Altenheim 7 / 2000, S. 24 ü  29.
300 Hierunter versteht man das Ausstrahlen und Hineinwirken von einem Bereich auf einen anderen.
So kann sich  z. B. der A rger u ber eine Aufnahmesituation in ein Krankenhaus ungu nstig auf die Be-
ziehungsgestaltung zum Pflegepersonal oder die Beurteilung des Essens auswirken.
301 Antonovsqi, A.: Health, stress, and coping. San Francisco 1979. Ders.: The structure and properties
of the sense of coherence scale. In: Social Science and Medicine, 36 / 1993, S. 725 ü  733.
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3.5.1  Kundenorientierte Erwartungsanforderungen

Neben den seit Jahren gefuhrten Versuchen, die Kostenspirale im Gesund-

heits- und Sozialwesen der BRD einzuda mmen, findet auch eine Diskussion

uber die Versorgungsqualita t statt. Innerhalb dieser Diskussion wurde der

Patient / Bewohner als Kunde entdeckt. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten

geht es den Einrichtungen schwerpunktma „ ig darum, den Erwartungen des

Kunden zu entsprechen, d. h. der Kunde soll zufrieden gestellt werden. Kun-

denzufriedenheit wird so zu einer eigensta ndigen Nutzlichkeit, die auf die

Herstellung von guten Auslastungszahlen (Belegungszahlen) und einer guten

Publicity ausgerichtet ist. Die Einrichtungen fuhlen sich unter der Perspektive

des Benchmarking genotigt, ihre Strukturen und Prozesse darauf auszurich-

ten, dass der Kunde mit der erhaltenen und erfahrenen Leistung zufrieden

ist. Die Bedurfnisse des Patienten / der Bewohner rucken so in den Blick-

punkt unternehmerischer Interessen. Es gilt, eine Adaptation zwischen ‘was

will der KundeÜ und ‘wie setzen wir unsere Leistungen umÜ herzustellen. Den

Bedurfnissen des Kunden soll Rechnung getragen werden, weil es sich un-

ternehmerisch auszahlt. Zur Ausrichtung hierauf ist die Erkenntnis daruber,

was der Kunde will, eine wesentliche Voraussetzung fur die Ergreifung un-

ternehmerischer Steuerungsprozesse. Zur Erhellung dieser Erwartungs-

strukturen finden seit Jahren viele empirische Untersuchungen statt. Ge-

meinsam beinhalten sie alle die Aussage, dass die Pflege nur ein Bestandteil

des Gesamtkomplexes Kundenorientierung ausmacht. Auf der Basis der

Zweckentsprechung der Organisation (z. B. im Krankenhaus die Gewa hrlei-

stung einer sicheren und der Situation des Patienten angemessenen Dia-

gnostik und Therapie) treten vor allem im sog. Hardware-Bereich zwei Kate-

gorien in Erscheinung, zum einen die Standortfrage. Sie bezieht sich auf die

Erreichbarkeit der Einrichtung mit offentlichen oder privaten Verkehrsmitteln

(einschl. Parkmoglichkeit) und die Integration in eine regionale Lebenswelt

(vor allem bei Langzeiteinrichtungen). Zum anderen innerorganisationale

Ausstattungsfragen: So z. B. der Zimmer, insbesondere der sanita ren Ein-

richtungen, die Ausgestaltung von Aufenthalts-, Besucher- und Besinnungs-

ra umen, Fluren und des Foyers, die Vorhaltung einer Restauration, die tech-
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nische Ausstattung der Einrichtung sowie die leichte Erreichbarkeit unter-

schiedlicher Angebote bzw. von Diagnostik- und Therapiema„ nahmen inner-

halb der Einrichtung. Im Software-Bereich hingegen treten Fragen im Erle-

bensbereich der Kunden besonders hervor: So z. B. die Vermeidung von

Wartezeiten, das Vorhandensein von Unterhaltungsmoglichkeiten und hote-

la hnlichen Service-Angeboten und vor allem die Ausgestaltung des interagie-

renden Umgangs zwischen dem Kunden und den Dienstleistungserbringern.

Speziell fur die Pflege im Krankenhausbereich kommt CASSIER-WOIDASKY in

einer Besucherumfrage von 1996 zu drei wesentlichen und zugleich trivial

erscheinenden Aussagen. Erstens erwarten potentielle Kunden sachkompe-

tentes Pflegepersonal, zweitens eine Kommunikationskompetenz in zweifa-

cher Hinsicht. Einerseits sollen sie fachliche Dinge versta ndlich vermitteln

konnen und andererseits in der Lage sein, den Patienten / Bewohnern in

Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Drittens sollen die Pflegenden

eine emotionale Kompetenz haben, die dem Kunden das Gefuhl vermittelt,

dass er sich sicher und gut aufgehoben fuhlt und dass er das Gefuhl hat,

dass seine Anliegen und Bedurfnisse berucksichtigt werden.302 “Als wichtig-

stes Ergebnis la sst sich [nach dieser und anderen Untersuchungen303 ß

W.H.] der gro„ e Stellenwert, den die Befragten den interaktionsintensiven

Leistungen im Krankenhaus bemessen, feststellen. Diese Erkenntnis ist zwar

nicht neu, unterstreicht aber doch die Notwendigkeit, bei fortschreitender

Technisierung und Medizinentwicklung und trotz zunehmender okonomischer

Zwa nge den hunanita ren Auftrag des Krankenhauses nicht aus dem Blick zu

verlieren und versta rkt den Menschen in den Mittelpunkt zu rucken‚304.

Im Bereich der stationa ren Altenhilfeeinrichtungen, die noch ganz anders als

die Krankenha user unter Hardware- und Softwerproblemstellungen leiden,

stellt KRUSE et al. in einem 12 Punkte umfassenden Profil die Erwartungen

der Bewohner an die Pflegekra fte in einer Negativliste dar. Zusammenge-

fasst und positiv gewendet erwarten hiernach die Bewohner/innen vom Pfle-

gepersonal im Wesentlichen:

                                                
302 Vgl. Cassier-Woidasky, Anne-Kathrin: Was erwartet die Bevolkerung von ihrem Krankenhaus? In:
Pflege 5 / 1998, S. 248 ü  254.
303 Vgl. Badura, B.; Feuerstein G.: Systemgestaltung im Gesundheitswesen: Zur Versorgungskrise der
hochtechnisierten Medizin und den Moglichkeiten ihrer Bewaltigung. 2. Aufl. Weinheim 1996.
304 Cassier-Woidasky, Anne-Kathrin: Was erwartet die Bevolkerung von ihrem Krankenhaus? In:
Pflege 5 / 1998, S. 254.
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- ein hoheres Interesse an ihren individuellen Bedurfnissen und Lebensge-

  wohnheiten,

- eine engere Beziehung zum Pflegepersonal (mehr Zeit mit Bezugs-

  personen)

- mehr Freundlichkeit,

- einen kompetenteren Umgang mit physischen und psychischen Problem-

  stellungen,

- die Forderung von sozialen Kontaktmoglichkeiten mit Angehorigen sowie

  Personen innerhalb und au„ erhalb der Einrichtung,

- eine Reduktion der Abha ngigkeit vom vorgegebenen Alltagsablauf (mehr

  Selbstbestimmung in der Tagesgestaltung),

- eine individuelle Sterbebegleitung unter Einbezug des sozialen

  Umfeldes.305

Diese Ergebnisse werden 1998 von HAUSSLER-SCZEPAN in ihrer Studie zu

den Moglichkeiten und Grenzen einer selbsta ndigen Lebensfuhrung in sozial-

pflegerischen Einrichtungen im Ergebnisteil insofern besta tigt, als dass “zur

Realisierung einer moglichst selbsta ndigen und selbstbestimmten Lebens-

fuhrung‚306 die Mitarbeiter/innen eine spezielle Qualifikation als auch valide

und reliable Instrumente zur bewohnerbezogenen Pflegebedarfsermittlung

benotigen. Im Bereich der Mitarbeiterqualifikation fordert sie “vor allem kom-

munikative Fa higkeiten, Aushandlungsstrategien und Konfliktlosungsverfah-

ren ... [sowie die Verbesserung der vorhandenen ß  W.H.] Kommunikations-

kultur‚ 307. Ferner werden spezielle Assessment-Instrumente benotigt, die

den Pflegenden als methodische Hilfsmittel zur “Aufdeckung und Forderung

von Potentialen fur eine moglichst selbsta ndige Lebensfuhrung‚308 dienlich

zur Seite stehen.

                                                
305 Vgl. Kruse, Andreas et al: Konflikt- und Belastungssituationen in stationaren Einrichtungen der
Altenhilfe und Moglichkeiten ihrer Bewaltigung. Hg.: Bundesinstitut fu r Familie und Senioren. Bonn
1992, S. 71 ü  96.
306 Haussler-Sczepan, Monika: Moglichkeiten und Grenzen einer selbstandigen Lebensfu hrung in
Einrichtungen: integrierter Gesamtbereicht zur gleichnamigen Untersuchung. Hg.: Bundesministerium
fu r Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 1998, S. 162.
307 Ders., ebenda, S. 163.
308 Ders., ebenda, S. 164 ü  165.
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3.5.2  Drei Erwartungseinstellungen des Klienten zu Pflegekontext

Die Erwartungseinstellung von Klienten an therapeutische Kontexte kann

nach Steve de SHAZER, einem in Wisconsin, USA, lebenden Psychothera-

peuten, in drei Gruppen unterteilt werden. Er unterscheidet zwischen Kun-

den, Klagenden und Besuchern. Die Differenz zwischen diesen Gruppen von

Klienten besteht darin, mit welcher situativen oder grundsa tzlichen Option

der Klient in die therapeutischen Auseinandersetzung hineingeht. Grundsa tz-

lich kann hierbei der Klient jederzeit von der einen in eine andere Gruppe

wechseln. Diese Feststellung erfordert somit, die Klassifikation der Klienten

bei jeder Beziehungsaufnahme neu vorzunehmen. Prinzipielles ‘Schubla-

dendenkenÜ wird hierbei abgelehnt.

Der Kunde zeichnet sich dadurch aus, dass er genau wei„ , was er will.309

Dieser Klient hat mithin eine klare Vorstellung von dem, was er mochte bzw.

nicht mochte und ist bereit, sich hierfur zu engagieren. So kann z. B. ein Pa-

tient, der zu einer geplanten Operation ins Krankenhaus eingeliefert wird,

genau wissen, dass er sich dieser Behandlung unterziehen muss, dass er

sich gut darauf vorbereitet hat und davon ausgeht, moglichst schnell wieder

aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Des weiteren hegt er den An-

spruch, freundlich und fachlich korrekt behandelt und gepflegt zu werden,

aber eine uber dieser Ebene liegende Betreuungsleistung lehnt er ab. Der

Krankenhausaufenthalt ist fur ihn ein storendes aber notwendiges Intermez-

zo zum Alltagsleben. Er selber hat eine klare Position / Einstellung, aus der

eindeutig hervorgeht, in welcher Situation welche Leistungen zur Erreichung

seines selbstgesetzten Zieles erforderlich sind. Er wei„ , was er will und wei„ ,

was er nicht will und stellt dies im therapeutischen Miteinander eindeutig zur

Disposition. Auseinandersetzungsbereitschaft und Engagement fur seine

Sache bestimmt den Kunden als aktiv beteiligten Partner im interaktiven

Handlungskontext.

Der Klagende hingegen ist jemand, der sein Leid einem anderen mitteilen

mochte, selber aber keine klare Zielvorstellung und damit keine eindeutige-

Vera nderungsbereitschaft in den therapeutischen Kontext mitbringt.310 “Egal

wie verschwommen, vage, global oder spezifisch [er seine Beschwerde vor-
                                                
309 Vgl. Shazer, Steve de: Der Dreh. 4. Aufl. Heidelberg 1994, S. 106 ü  107.
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bringt ß  W.H.] ... ist die Aufgabe fur alle Beteiligten klar.‚311 “Deshalb ist “Kla-

gender‚ ein Kodename fur eine gescha ftsa hnliche Beziehung, in welcher der

Klient eine Losung als Resultat‚312 aus dem Helferhandeln erwartet. Somit

hin hat der Klagende eine Problemstellung und geht davon aus, dass der

Helfer dieses fur ihn lost. Der Klagegrund wird in der Absicht der Problemlo-

sung an den hierfur zusta ndig erscheinenden Spezialisten ubertragen, so z.

B. in einer akuten Atemnotsituation auf einen Arzt, in Rechtsangelegenheiten

auf einen Juristen oder bei der ja hrlichen Steuererkla rung auf einen Steuer-

berater. Jeder der genannten Berufsvertreter versucht, mit seinen Mitteln das

Problem des Klagenden zu losen. Problematischer hingegen erscheint der

Klagende au„ erhalb dieser Stellvertretungssituationen. Denn immer dann,

wenn der Klagende selber an der Losung des Problems mitarbeiten muss,

kann er entweder Klagender bleiben oder zum Kunden werden, d. h. entwik-

kelt er in solchen Situationen ein Vera nderungsvermogen und einen Vera n-

derungswillen, dann wird aus dem Klagenden ein Kunde. Bleibt es aber beim

Klagen, entwickelt er somit hin kein Vermogen mit Vera nderungswillen, ist

die Problemlosung nur soweit moglich, wie dies mit dem Zutun des Klagen-

den einhergeht.

Der Besucher ist nach de SHAZER jemand, der “geschickt oder mitgenom-

men‚313 wurde. Er kann dadurch charakterisiert werden, dass er keinen Lei-

densdruck verspurt oder aber wenn, trotzdem keine Vera nderungsabsicht

hat. Das Erscheinen dieser Klienten im therapeutischen Kontext konnte frei

nach Beckenbauer mit dem Spruch “schauen wir mal‚ ubersetzt werden. Der

Besucher kommt, hort zu, sieht sich einiges an, aber hat keine mitgebrachte

Motivation, etwas Neues aufzunehmen und Verhaltensweisen zu vera ndern.

Sein Erscheinen entspricht in der Regel einer Konvention und mundet viel-

fach in der Aussage - ‘lass die doch nur redenÜ oder ‘wenn die wusstenÜ-.

Dies bedeutet, dass wenn ein Besucher aus seiner passiven Rolle heraus-

tritt, zum Klagenden oder zum Kunden avancieren kann. Verharrt er aber in

dieser Besucherrolle, dann bleibt sein prima res Merkmal des passiv Anwe-

senden, aber Zuhorenden und Zusehenden bestehen.

                                                                                                                                         
310 Vgl. ders., ebenda, S. 104.
311 Ders., ebenda, S. 105.
312 Ders., ebenda, S. 105.
313 Ders., ebenda, S. 104.
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Diese Charakterisierung von de SHAZER verweist auf eine Einstellung des

Klienten, in der U bertragung auf Pflege, des zu Pflegenden, mit unterschied-

lichen normativen Anforderungen an die zusta ndigen Pflegekra fte. Bei dem

Kunden, der genau wei„ , was er will und was nicht, werden sie gefordert

sein, prima r Aufkla rungsarbeit im Sinne der Informationsweitergabe zu lei-

sten. Der zu Pflegende wird sich aber als Kunde die Entscheidung uber mog-

liche Interventionen nicht abnehmen lassen. Die Klagenden, die leidenden

Patienten, werden entweder ein stellvertretendes Handeln in akut lebensbe-

drohlichen Situationen einfordern oder in anderen Situationen, die ihr Mittun

zur Problemlosung erfordern, werden sie die Pflegekra fte zur Findung eines

ihnen gema „ en Problemlosungsansatzes auffordern. Hierbei sollen die Pfle-

gekra fte vor allem darauf achten, “was funktioniert und was nicht‚314, d. h. die

mit dem zu Pflegenden zu vereinbarenden Handlungsweisen sind auf Pas-

sung auszurichten. Die Besucher, die sich als zu Pflegende dadurch auswei-

sen, dass sie Fremdleistungen mitmachen, aber gewohnheitsma „ ige Ver-

haltensweisen beibehalten, fordern die Pflegenden zur Duldung ihrer Ver-

haltensweisen auf. Hieruber, so de SHAZER, besteht die einzige Moglichkeit,

uber eine positiv konnotierte Beziehungsaufnahme durch Lob oder Anerken-

nung aus dem Besucher einen Kunden bzw. Klagenden werden zu lassen.

3.5.3  Das Koha renzgefuhl

Der pathogenetische Ansatz der modernen Schulmedizin geht davon aus,

Risikofaktoren und Noxen zu eruieren, die eine physische oder psychische

Krankheit bewirken konnen. Er stellt die Frage, was macht krank. So ist hin-

la nglich bekannt, dass U bergewicht, Bewegungsmangel, Fehlerna hrung,

Umweltgifte oder Tabakkonsum Krankheiten entstehen lassen. Die Vermei-

dung dieser Risikofaktoren senkt die Erkrankungswahrscheinlichkeit. Anders

bei einer existenten Krankheit. Hier liegt eine Fehlregulation vor, die es gilt zu

beheben: Bei einer korperlichen Erkrankung wie z. B.  bei einem Diabetes

mellitius, einem Herzinfarkt oder einer Niereninsuffizienz als auch bei psychi-

schen Krankheiten wie Neurosen oder Psychosen. Allen diesen Krankheiten

                                                
314 Ders., ebenda, S. 115.
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ist gemein, dass die Beobachtung und Behandlung von Krankheiten bzw. der

Faktoren, die eine solche provozieren konnen, auf einer kausal-analytische

Krankheitstheorie beruhen. Neben diesem Ansatz entwickelte der israelische

Gesundheitsforscher Aharon ANTONOVSQI das Modell der Salutogenese. Ein

Modell, das darauf beruht, herauszufinden, warum Menschen gesund blei-

ben, obwohl krankmachende Faktoren respektive Noxen vorherrschen. Da-

mit greift das Modell auf die Art und Weise der Lebensfuhrung von Menschen

zuruck und problematisiert hierin Aspekte der Selbstheilung /-erhaltung. Es

geht also um eine Theorie von den Widerstandskra ften gegen Krankma-

chendes. Demnach sind unterschiedliche Lebenshaltungen /-konzepte be-

deutsam zur Gesunderhaltung / Gesundung. Sie zu verstehen und ihre posi-

tiven oder negativen Auswirkungen darzustellen, ist das Anliegen des saluto-

genetischen Konzeptes. Als das zentrale Element benennt ANTONOVSQI hier

das Koha renzgefuhl:

“Das Gefuhl der Koha renz, des inneren Zusammenhangs ist eine globale Ori-

entierung, die ausdruckt, inwieweit jemand ein sich auf alle Lebensbereiche er-

streckendes, uberdauerendes und doch dynamisches Vertrauen hat, da„

[1] die Reize aus der inneren und a u„ eren Welt im Laufe des Lebens struktu-

riert, vorhersagbar und erkla rbar sind;[sense of  comprehensibility] da„

[2] es Mittel und Wege gibt, die Aufgaben zu losen, die durch diese Reize ge-

stellt werden [sense of manageability]; und da„

[3) diese Aufgaben Herausforderungen sind, fur die es sich lohnt, sich zu enga-

gieren und zu investieren [sense of meaning-fulness].‚315

Mit den Worten Kants gesprochen, geht es beim Koha renzgefuhl hauptsa ch-

lich um die Fa higkeit des Menschen, sich selbsta ndig im Denken zu orientie-

ren. “Sich im Denken uberhaupt orientieren, hei„ t also: sich bei der Unzu-

la nglichkeit der objektiven Prinzipien der Vernunft im Fuhrwahrhalten nach

einem subjektiven Prinzip derselben bestimmen‚316 und meint mithin, seinem

Leben und den Ereignissen darin einen Bedeutungsgehalt zu geben. “Das

hei„ t: ich denke selbst und ich entscheide selbst durch meine subjektive Ma-

xime, die mir als Entscheidungssubjekt zugeschrieben wird, und ich handle

                                                
315 Antonovsqi, Aharon: Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well.
San Francisco 1987, S. 19.
316 Kant, Immanuel: Was heiÖt, sich im Denken orientieren? In: Brandt, Horst D. (Hg.) Immanuel
Kant. Was ist Aufklarung? Hamburg 1999, S. 48.
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dann selbst. In diesem Proze„  wird von mir nichts an Dritte delegiert, es wird

auch nichts definitives an den Diskurs als Verfahren gebunden. Der Diskurs

hat ... lediglich eine aufkla rende Beratungsfunktion sowohl in Form der Er-

weiterung der Daten zur Orientierungsfindung als auch in Form eines mogli-

chen Diskurs-Ergebnisses in Gestalt einer Empfehlung, eines Rates.‚317

Sinnstiftung, als Produkt eigener Geistta tigkeit oberhalb der pha nomenalen

Welt, wird so zu einem ‘Gesunderhaltungs- und ‘Krankheitsvermeidungsfak-

torÜ. Dieses Vermogen des Menschen ist, so KEUPP, in einer offenen Gesell-

schaft fur die “Lebensbewa ltigung und Gesundheit‚318 unumga nglich. Denn

“in fruhen gesellschaftlichen Epochen war die Bereitschaft zur U bernahme

vorgefertigter Identita tspakete das zentrale Kriterium fur Lebensbewa ltigung.

Heute kommt es auf die individuelle Passungs- und Identita tsarbeit an, also

auf die Fa higkeit zur Selbstorganisation und Sellbsteinbettung.‚319

Begleitend mit dem Koha renzsinn, der mit einem Gefuhl einhergeht, dass die

Welt und das eigene Leben verstehbar, sinnvoll und wertig gestaltbar ist, ge-

hen noch zwei weitere Eigenschaften (s.o.) einher. Zum einen der Glaube an

die eigene Handlungsfa higkeit, ich wei„  was ich kann, und zum anderen das

Gefuhl von Selbstgestaltung im Sinne von Subjekt eigenen Handelns zu sein,

ich wei„ , was ich will. Diese drei Aspekte des Koha renzsinns, Konnen und

Wollen, sind nach ANTONOVSQI die wesentlichen Grundbedingungen zur Ge-

sunderhaltung des Menschen. Bildet ein Mensch dieses Trias nicht aus,

“dann wirkt sich das in dem Pha nomen der Demoralisierung aus. Dieses Mu-

ster beinhaltet Einstellungen und Grundhaltungen, die durch ein geringeres

Selbstwertgefuhl, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, unbestimmte Zukunfts-

a ngste und allgemein gedruckter Grundstimmung gepra gt ist. ... Das Demo-

ralisierungssyndrom bringt zum Ausdruck, da„  ein erheblicher Anteil der Be-

volkerung fur sich keinen Sinn mehr darin sieht, sich fur oder gegen etwas

einzusetzen. Diese Personen lassen Ereignisse fatalistisch auf sich zukom-

men und uber sich hereinsturzen, weil sie nicht mehr daran glauben, dass sie

wirksam etwas gegen diese unternehmen konnen.‚320

                                                
317 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kompetentes Handeln. Bausteine fu r eine lebensweltbezogene Bildung.
Darmstadt 2000, S. 68.
318 Keupp, Heiner: Subjektsein heute. Zwischen postmoderner Diffusion und der Suche nach neuen
Fundamenten. In: Wege zum Menschen 3 / 1999, S. 147.
319 Ders., ebenda, S. 147.
320 Ders., ebenda, S. 146.
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Das Salutogenetische Konzept erfasst die entgegengesetzten Pole, Koha -

renzgefuhl (ich gestalte Welt) und Demoralisierungsgefuhl (Welt gestaltet

mich), auf einem Kontinuum und begrundet die Notwendigkeit zur Sta rkung

des Koha renzgefuhls zur Reduktion des Demoralisierungsgefuhls mit dem

Ziel der Gesunderhaltung und Selbstheilung des Menschen. Durch diese

Konstruktion ist die Salutogenese keine Alternative zur Pathogenese, son-

dern beide stellen zwei Seiten einer Medaille dar. Sie sind einander erga n-

zend.321

Fur die Pflege schreibt z. B. HORNUNG / LACHLER diesem Konzept eine gro„ e

Bedeutung zu. “Es geht hierbei um die Entwicklung einer Perspektive [der

Pflegenden ß  W.H.], die den Blick fur die gesunden Anteile [des zu Pflegen-

den ß  W.H.] scha rft. Gesunde Handlungs- und Erlebnispotentiale sind auch

beim Schwerkranken und Behinderten ß  wenn auch im verminderten Ma„ e ß

vorhanden und konnen durch die Pflegeperson versta rkt und gefordert wer-

den.‚322

Insofern wird den Pflegenden eine Unterstutzungsfunktion dem zu Pflegen-

den gegenuber zur Forderung der Entwicklung hin zur Auspra gung eines

Koha renzgefuhls (Sinnbestimmung, Konnen und Wollen) neben der Beach-

tung pathogenetischer Notwendigkeiten zugesprochen. Inwieweit der zu

Pflegende dies konkret von der Pflegekraft erwartet, kann in diesem Rahmen

zuna chst einmal dahingestellt bleiben, das die kundenorientierten Erwar-

tungsanforderungen (vgl. 3.4.1) und die Problemstellungen der Klagenden

(vgl. 3.4.2) als zumindest sicher erscheinende Indizien hierfur angesehen

werden konnen. Die Normativita t an Pflegende aus Sicht der Sta rkung des

Koha renzgefuhls eines zu Pflegenden beinhaltet folglich eine lebensweltbe-

zogene Forderung der Personalita t des zu Pflegenden, d. h. dass er sein Le-

ben sinnvoll, wertig und bewusst gestalten kann. Pflege wird mithin auch als

Hilfe zu einer sinnerfullten Lebensfuhrung von zu Pflegenden zu betrachten

sein.

                                                
321 Vgl. Zerssen, Detlev et al.: Saluto- und pathogenetische Ansatze ü  zwei Seiten derselben Medaille.
In: Margraf, Ju rgen et al. (Hg.): Gesundheits- und Krankheitstheorie? Saluto- versus pathogenetische
Ansatze im Gesundheitswesen. Berlin 1998, S. 41 ü  47.
322 Hornung, Rainer; Lachler, Judith: Psychologisches und soziologisches Grundwissen fu r Kranken-
pflegeberufe. 8. Aufl. Weinheim 1999, S. 26.
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4  Ethik als philosophische Reflexionstheorie sittlichen
    Handelns

“Sittlich ist eine Person, die will, was sie fu r recht erkennt, und

zwar, weil sie es fu r recht erkennt, also nicht, weil es zufallig auch

Vorteil bringt.ß  (Cohn, Jonas: Geist der Erziehung ü  Padagogik auf

philosophischer Grundlage. Leipzig 1919. S. 27.)

Im Kapitel 2 wurde die geschichtliche Entwicklung der Pflege und im Kapitel

3 die normativen Anforderungen an die Pflegenden in ihren Handlungsfel-

dern dargestellt. In diesem 4. Kapitel findet nun eine allgemeine Auseinan-

dersetzung mit ethisch - philosophischen U berlegungen zum sittlichen Han-

deln statt. Der Begriff des verantwortlichen Handelns nimmt hierbei eine

zentrale Stellung ein. Das ‘Verantwortlich-sein-furÜ impliziert eine Gestaltbar-

keit seines Lebens und den darin stattfindenden einzelnen Handlungsvollzu-

gen, die an einem Ma„ stab gemessen, das Leben und die Handlungen sinn-

voll und wertig werden lassen. Insofern ist im ersten Schritt das Augenmerk

darauf zu legen, was das Leben insgesamt betrachtet, wert- und sinnvoll er-

scheinen la sst (4.3.1.1). Exemplarisch werden zu dieser Fragestellung zwei

mogliche Lebensperspektiven, ein weltimmanentes und ein welttranszen-

dentes Lebensprinzip, vorgestellt. Hierin eingebettet und an diese Auseinan-

dersetzung anschlie„ end, werden vier Prinzipien, welche die Handlung als

bewusste Aktionsweise des Menschen sinnvoll und wertig werden lassen,

erortert (4.3.1.2). Im zweiten Schritt wird das ‘Verantwortlich-sein-furÜ auf das

zu gestaltende Leben (Lebensgestaltungsverantwortung), die bewusste

Wahrnehmung seiner darin eingenommenen Rollen (Funktionsverantwor-

tung), welche konstitutiv einen Sozialbezug beinhalten (Gemeinwohlverant-

wortung), an eine personale Verantwortlichkeit gebunden, d. i. an ein ethi-

sches Bewu„ tsein der Zusta ndigkeit und Zurechenbarkeit des Einzelnen, das

Leben insgesamt und die Handlungen an sich, fur sich und die Menschheit

wert- und sinnvoll zu gestalten (4.3.2).

Zum besseren Versta ndnis dieser Auseinandersetzung findet aber zuallererst

eine Positionsbestimmung wesentlicher philosophisch-ethischer Begriffe

statt. Dies erscheint notwendig, weil nicht davon auszugehen ist, dass ein

einheitliches Versta ndnis der verwendeten Begriffe besteht (4.1). Die Aussa-
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gen zu den Bereichen und Ebenen der ethischen Reflexion (4.2)  verdeutli-

chen die unterschiedlichen Sichtweisen sowie Abstraktionsgrade auf den

Gegenstand der Ethik und sollen mithin einen U berblick uber die ethischen

Aussagesysteme gewa hren.

4.1  Ethos, Moral, sittliches Handeln und Ethik

Unter Bezug auf Aristoteles, der als erster “die Ethik als eigensta ndige philo-

sophische Disziplin‚323 erfasste, la sst sich der Begriff Ethik auf den Begriff

Ethos zuruckfuhren. Dieser wiederum beinhaltet zwei Bereiche. Zum einen

das, was hier unter dem Begriff der Moral verstanden wird, na mlich Gewohn-

heit, Sitte und Brauch. Also ein Ordnungsgebilde innerhalb einer Gruppe von

Menschen, die Handlungsmuster beschreiben und denen normative Geltung

zugesprochen wird. Soziologisch gewendet ist dies der Bereich, der uber die

Interaktion einzuhaltende Erwartungen an den Einzelnen vermittelt und eine

doppelte Kontingenz ermoglicht, d. h. ohne ein Mindestma„  an Zutrauen auf

Verbindlichkeit dem anderen gegenuber sowie die eigen herzustellende

Verla sslichkeit, wa re ein geordnetes Miteinander unvorstellbar. Dieser Ord-

nungsrahmen, bestehend aus Normen, Werten und Sinnzuschreibungen von

dem, was in einer bestimmten Sozialita t als gut, richtig, wert- und sinnvoll

angesehen wird. Er stellt das jeweilige allgemein anerkannte Versta ndnis der

entsprechenden Gruppierungen dar. Dieser Ordnungsrahmen beinhaltet zum

einen positive Rechtsvorschriften und zum anderen nicht im rechtlichen Sin-

ne sanktionsfa hige Erwartungsanforderungen. Insofern kann legales Handeln

von moralischem Handeln unterschieden werden. Recht und Moral bildet mit

den menschlich geschaffenen geistigen und praktisch - technischen Produk-

ten das aus, was unter ‘KulturÜ (vgl. 3.2) verstanden wird. U ber Sozialisation,

Erziehung und Bildung verinnerlicht der Einzelne das ihm Vorgegebene in je

eigener Weise und wird hierdurch zum Normensubjekt,324 d. h. er bildet eine

                                                
323 Pieper, Annemarie: Einfu hrung in die Ethik. 4. Aufl. Tu bingen 2000, S. 24.
324 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Erziehung als Herausbildung des Normensubjekts. In: Vierteljahrs-
schrift fu r wissenschaftliche Padagogik, 1981, S. 308 ü  318.
Das Handeln eines  Menschen steht fu r LOWISCH unter Normenanspru chen, welche wiederum an
Sinnzuweisungen gebunden sind. “Das Normsubjekt als Subjekt der Entscheidung und als Subjekt
seiner Handlungen muÖ [Prioritaten der Normenanspru che und damit Sinnzuweisungen ü  W.H.] ver-
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Grundhaltung zu sich, seinen Mitmenschen, der Natur und den Kulturpro-

dukten aus und beurteilt von dieser Grundhaltung aus das ihm Vorgegebene.

Das Normensubjekt gestaltet somithin das ihm Vorgegebene und bildet ein

Ethos, einen Charakter, d. i. eine auf Dauer gestellte Haltung aus. Es bezieht

sich nicht auf ein konkretes Handeln in einem bestimmten Situationskontext,

sondern weist auf ein Allgemeines hin. Ein Allgemeines, was unabha ngig von

Besonderheiten innerhalb einer Situation fur gut, wertig und sinnvoll im Be-

zug auf sich, seinen Mitmenschen, die Natur und die Kulturprodukte gehalten

wird. Ob er z. B.  Wahrhaftigkeit, Solidarita t, Verla sslichkeit scha tzt, seine

eigenen Fa higkeiten (Kenntnisse und Fertigkeiten) fordert oder das mensch-

liche Leben und die Natur schutzt. Das Ethos zeichnet die Personalita t in

Sozialita t durch die oberste subjektive und auf Dauer gestellte Haltung zu der

ihm vorgegebenen kulturellen Welt aus. Ethos, so auch im weiteren ver-

wandt, bezeichnet mithin die Grundhaltung eines Menschen zu sich, seinen

Mitmenschen, der Natur und den Kulturprodukten. Diese ist nicht zu ver-

wechseln mit den kurzfristigen Einstellungen des Menschen zu konkreten

Dingen in der Welt. Sie sind spezifisch, d. h. immer an konkrete Bedingungen

gebunden und auf eine Zweck ß  Mittel - Relation bezogen. Sie sind hypothe-

tisch, wa hrend das Ethos, die Grundeinstellung des Menschen, zwar wan-

delbar aber kategorisch, mithin allgemein und selbstzweckhaft ist, d. i. Sinn

in sich und fur sich hat. Moralita t oder die persongebundene Sittlichkeit ist

hieraus als ein ethosentsprechendes Handeln zu verstehen, d. h. das Han-

deln entspricht dem eigenen Ethos, weil man sich diesem gegenuber selber

verpflichtet fuhlt und weiss.

Im Medium von Moral, vorgestellt als die Summe der in einer Sozialita t ge-

lebten, allgemein anerkannten und geachteten Verhaltens- und Deutungs-

muster von Welt und Kultur, bildet der Einzelne sein Ethos und seine Morali-

ta t als Normensubjekt aus. Sittliches Handeln ist mithin aus der Beobachter-

perspektive des Moralsystems dann gegeben, wenn der Einzelne den Er-

wartungen innerhalb des Ordnungsrahmens der ihm vorgegebenen Sozialita t

entspricht, wa hrend aus der Individualperspektive nur ein ethosgebundenes

                                                                                                                                         
treten konnen: es muÖ einstehen konnen fu r von ihm vollzogene Sinnzuweisungen und von ihm ge-
troffene Entscheidungen. Prinzipiell kann dies kein Dritter leisten, denn es gibt prinzipiell keine stell-
vertretende Sinnzuweisung und kein stellvertretendes Einstehen fu r Sinnzuweisungen. Das Subjekt,
das uns als Normensubjekt interessiert, ware dann am Ende: gegangelte Marionetten hatten das Sub-
jekt abgelost.ß  S. 314
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Handeln, also Moralita t, sittlich genannt werden kann. Eine solche Differen-

zierung zwischen moralkonformem Verhalten und ethosgebundenem Han-

deln ist eine ethische Unterscheidung. Sie wird erst dadurch moglich, dass

sich das Individuum von der Sozialita t und die Sozialita t sich wiederum von

anderen Sozialita ten durch die Ausbildung unterschiedlicher Kulturen von-

einander unterscheiden lassen. Ethische U berlegungen beziehen sich mithin

auf den Einzelnen, die Sozialita t und die Kooperation von Sozialita ten im

Hinblick darauf, was sein soll. Ein derartiges ‘Sein-sollendesÜ ist auf ein ‘GutÜ

gerichtet, das in sich wert- und sinnvoll ist, dem Einzelnen und der Gemein-

schaft der Menschen durch Geistigkeit zuteil wird und durch seinen ideellen

Charakter als Bewegungsursache vorgestellt werden kann. Wenngleich das,

was unter diesem ‘Sein-sollenden-GutÜ inhaltlich verstanden werden kann

hochst unterschiedlich ist, ist das formale Prinzip dessen dennoch zutreffend.

Ethik ist mithin ein Nach-, Vor- und Querdenken zur Bestimmung eines nur

formal bestimmbaren ‘Sein-sollenden-GutÜ entweder aus seiner eigenen Per-

spektive (Ethik als lebensweltbezogene ethische Reflexion) oder unter wis-

senschaftlicher Perspektive (Ethik als philosophische Reflexionstheorie) sitt-

lichen Handelns.

Ethik, als lebensweltbezogene allta gliche Reflexion, erfasst den Auseinan-

dersetzungsprozess eines Menschen mit seiner eigenen Moralita t und der

Anerkennung bzw. Ablehnung des durch die Sozialita t vorgegebenen Moral-

und Rechtsystems. Es ist das Nach-, Vor- und Querdenken eines Menschen

zur Erkennung dessen, was fur sein Leben gut, sinnvoll und wertig ist und

wie er sich in das Moralsystem mit seinen Idealen und seinen materiellen,

kognitiven und emotiven Moglichkeiten einbringen kann. Das Sollen und das

Konnen gehen mithin Hand in Hand, wenngleich das Sollen im Medium vom

Konnen die Richtung bestimmt. In dieser lebensweltbezogenen allta glichen

Auseinandersetzung tritt die ethische Reflexion als ein ‘Sich-Zurucknehmen,

Innehalten mit einem wertenden NachdenkenÜ (Reflexion) in Erscheinung.

Ethik ist hier als das am Normensubjekt gebundene Nachdenken zur Rich-

tungsbestimmung auf das was fur rechtens, gut, wertig und sinnvoll gehalten

wird vorzustellen. Es ist ein Vorgang, der “indirekt zum Handeln steht‚,325 d.h.

                                                
325 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 6 und. S. 55-60.
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es setzt eine bewusst wertende und richtungsbestimmende Denkta tigkeit

unter Abwa gung der im Medium vom Konnen erscheinenden Handlungs-

moglichkeiten voraus. Ethik bzw. die ethische Auseinandersetzung hinter-

fragt und pruft das moralische, legalistische und pragmatisch Mogliche sowie

das eigene Ethos. In diesem Sinne ist sie als eine kritische, im Sinne der Be-

grenzung des Normensubjektes mogliche und skeptische Instanz auszuwei-

sen, die das Verha ltnis zu sich, den Mitmenschen, den Kulturprodukten und

der Natur richtungsweisend bestimmen kann. Hierbei verweist die konjunkti-

ve Relativierung darauf, dass das Ergebnis der ethischen Auseinanderset-

zung (Principium diiudication) nicht automatisch in eine dementsprechende

Handlungweise (Principium execution) uberfuhrt werden muss. Denn das

ethisch Bewertete kann z. B. durch das Gewohnte oder aus Furcht vor po-

tentiell moglichen Konsequenzen vereitelt werden. Insofern besteht in der

ethischen Betrachtung menschlichen Handelns eine doppelte Kritik. In der

ethischen Reflexion besteht die Begrenzung in der Selbstreferenzialita t des

Normensubjektes und in der Handlungsausfuhrung des ‘Sein-SollendenÜ in

der menschlichen Natur und den sozialen Gegebenheiten.

Ethik als philosophische Reflexionstheorie sittlichen Handelns abstrahiert das

lebensweltbezogene ethische Entscheidungshandeln und sittliche Ausfuh-

rungshandeln der Normensubjekte (1. Ordnung) auf eine wissenschaftliche

Ebene (2. Ordnung). Sie objektiviert und systematisiert den Gegenstand von

Ethik (Moral, Ethos, Moralita t) dergestalt, dass die Prinzipien und Regularien

sittlichen Handelns in allgemein gultige Theorien der begrundeten Plausibili-

ta t uberfuhrt werden.326 Methodisch werden hierbei die normativen von de-

skriptiven Verfahren zur Erkenntnisgewinnung unterschieden.327 Die normati-

ven Theorien bestimmen oberste Prinzipien, von denen das sittliche Handeln

theoretisch begrundet wird. Dies la sst eine Fulle von Varianten der Aussagen

zu. “Handeln kann begrundet sein in einem religios-transzendenten Seinszu-

sammenhang als Gehorsam gegenuber dem Gebot Gottes. Es kann ver-

standen werden als Konformita t mit dem Sein, das als solches ‘das GuteÜ ist

(ontologische Motivation). Es kann verstanden werden als Ausfluss der prak-

                                                
326 Vgl. Derbolav, Josef: AbriÖ europaischer Ethik. Wu rzburg 1983, S. 11. Hoffe, Otfried: Lexikon
der Ethik. 5. Aufl. Mu nchen 1977, S. 66 ü  67.
327 Vgl. Pieper, Annemarie: Einfu hrung in die Ethik. 4. Aufl. Tu bingen 2000, S. 234 ü  285.
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tischen Vernunft (rationale Motivation), des sittlichen Gefuhls (emotivistische

Motivation), des freien Willens (voluntative Motivation), des sittlichen Sollens

(deontologische Motivation), der Unterwerfung unter einem Reich der Werte

(axiologische Motivation), [einem Streben nach Gluck (hedonistisch, euda -

monistisch oder utilitaristische Motivation).  Ferner konnen ß  W.H.] ... perso-

nale, soziale, historische und institutionelle Faktoren bei der Begrundung des

Handelns eine Rolle spielen.‚328 Die deskriptive oder empirische Ethik dem-

gegenuber “sucht die mannigfachen Pha nomene von Moral ... der verschie-

denen Gruppen, Institutionen und Kulturen zu beschreiben, zu erkla ren und

evtl. zu einer empirischen Theorie menschlichen Verhaltens zu verallgemei-

nern. Dies ist keine genuine Aufgabe der Philosophie, sondern eine der Hi-

storie, Ethnologie, Psychologie und Soziologie (z. B. Max Weber).‚329 Auf

Grund dieser methodischen Unterschiedlichkeit beschreibt die deskriptive

Ethik das menschliche Miteinander in einem bestimmten zeitgeschichtlichen

und kulturellen Kontext und ermittelt den darin innewohnenden Moralkodex.

Ihr Blick ist auf die faktisch wirksame Verbindlichkeit von moralisch determi-

nierten Handlungsausfuhrungen (Verhalten) gerichtet. LUHMANN bestimmt

Ethik insofern “als Reflexionstheorie der Moral‚330.  Die normative Ethik hin-

gegen richtet ihren Blick auf die prinzipiellen Anforderungen, die die Normen-

subjekte beachten sollen, wenn sie unter der jeweiligen Prinzipienperspektive

ihre ethischen Entscheide treffen und agieren wollen (Handeln). Die normati-

ven prinzipienwissenschaftlichen Theorien sind mithin Sollens - Anforderun-

gen und keine faktischen Gegebenheiten. Sie binden das sittliche Handeln

entweder an ein Regulativ oder an Verfahrensanweisungen. Mit Blick auf den

Hauptakzent der unterschiedlichen normativen Ethiken konnen vier Arten

voneinander differenziert werden: (a) Gesinnungsethik, (b) Erfolgsethik, (c)

Verfahrensethik, (d) Verantwortungsethik.331

                                                
328 Schrey, Heinz-Horst: Einfu hrung in die Ethik. 4. Aufl. Darmstadt 1991, S. 9.
329 Hoffe, Otfried: Lexikon der Ethik, a.a.O., S. 66.
330 Vgl. Luhmann, Niklas: Ethik als Reflexionstheorie der Moral. In: Ders., Gesellschafts-struktur und
Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt am Main 1993.
S. 358 ü  447.
331 Vgl. Derbolav, Josef: AbriÖ europaischer Ethik, a.a.O., S. 16 ü  18. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu h-
rung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 22 ü  34. Abweichend von der dort vorgenommenen Dreierein-
teilung (Gesinnungs-, Erfolgs- und Verantwortungsethik) wurde die Verfahrensethik neu hinzuge-
nommen. Die Rechtfertigung dessen bezieht sich auf ANZENBACHER, Arno: Einfu hrung in die Ethik.
Du sseldorf 1992, S. 244: Apel und Habermas “modifizierten den Ansatz der Ethik KANTS. Beide
Positionen stehen in einem engen Zusammenhang und verkorpern miteinander den in Mitteleuropa
heute am meisten diskutierten Neuansatz der Ethik.ß  Von daher rechtfertigt sich seine separierte Aus-
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(a) Gesinnungsethische Modelle bestimmen das sittliche Handeln durch ein

einzunehmendes Ethos mit Handlungsverpflichtung, d. h. sie beanspruchen

Mortalita t. Das sittliche Handeln wird von diesem Modell in Absehung mogli-

cher Handlungsfolgen bestimmt. Die Aussagen dieser Modelle sind auf ei-

nem Kontinuum zwischen einerseits einem bestimmten Ethos mit der Option

alternierender konkreter Handlungsweisen (wie z. B. die formale Gesin-

nungsethik bzw. Maximenlehre Kants) und andererseits durch ein bestimm-

tes Ethos mit konkret verhaltensbestimmenden Aussagen (so z. B. der  fun-

damentale Glauben an Mohammed, der durch die Bestimmungen des Ko-

rans und der Unterordnung der Gla ubigen unter der Schariah332 eine defi-

nierte Moralita t fordert) vorzustellen. Das gemeinsame dieser Modelle be-

stimmt das sittliche Handeln als ein der Handlungsabsicht / Gesinnung ent-

sprechendes Handeln bzw. Verhalten.

(b) Erfolgsethische Modelle rekurrieren demgegenuber hauptsa chlich auf die

Folgen der Handlung. Ihr Regulativ ist in der empirischen Welt verortet. So

konnen hierunter drei unterschiedliche ethische Modelle subsumiert werden.

Erstens: Modelle, die der Steigerung von “Besitz, offentliches Ansehen,

Macht und Einfluss‚ als Ausdruck der rechten Gesinnung verstehen. Zwei-

tens: Modelle, die der individuellen Lustvermehrung bzw. die eigene

Schmerzvermeidung favorisieren und drittens Modelle, die das Nutzliche fur

die Mehrzahl der von der Handlung betroffenen Menschen anstreben.

(c) Verfahrensethische Modelle, wie z. B. die Diskursethik von Habermas

bzw. Apel oder das Gedankenexperiment der RawlsÜschen Gerechtigkeitse-

thik, binden das sittliche Handeln an eine Verfahrenstechnik (Prozedur).

Hierdurch sollen in demokratisch pluralistischen Gesellschaften nur die

Handlungsnormen Geltung beanspruchen konnen, d. h. legitimiert werden,

die von allen aktuell und potentiell Betroffenen zwanglos anerkannt und be-

folgt werden konnen.

                                                                                                                                         
weisung einerseits durch die herausgehobene Stellung innerhalb der diskutierten Ethiken, als auch
andererseits durch ihren spezifischen Charakter der Verfahrensweisen zur Legitimierung von Hand-
lungsnormen in einer pluralistischen Gesellschaft, die Habermas und Apel als ,Kommunikations-
gesellschaft§ begreift.
332 Vgl. Die Kairoer Erklarung der Menschenrechte im Islam. In: Materialdienst der EZW 2/ 1992,
S.48: “Artikel 24 : Alle Rechte und Freiheiten, die in dieser Erklarung genannt wurden, unterstehen
der islamischen Scharia. Artikel 25: Die islamische Scharia ist die einzige zustandige Quelle fu r die
Auslegung oder Erklarung jedes einzelnen Artikels dieser Erklarung.ß
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(d) Verantwortungsethische Modelle gehen von zwei Bedingungen aus und

beziehen sich auf zwei wechselseitig miteinander in Verbindung stehende

Bereiche. Die Bedingung der Moglichkeit von Verantwortung stellt zum einen

die Freiheit des Menschen und zum anderen die Zurechenbarkeit fur die

hieraus resultierenden selbstbestimmten Entscheide und Handlungsweisen

dar. Dass “wofur‚ und “gegenuber wem‚ jemand rechenschaftspflichtig (ver-

antwortlich) ist, stellen die beiden interdependenten Bereiche verantwor-

tungsethischer Modelle dar. Diese Modelle stellen ein Kompositum dar, wel-

ches die sittlichen Entscheide auf der Basis eines universalisierbaren Ver-

antwortungsethos und die moglichen Handlungsalternativen unter Beruck-

sichtigung ihrer absehbaren Folgen und der Angemessenheit verfahrens-

technischer Moglichkeiten legitimieren, d. h. die Entscheide werden mit guten

Grunden unter Abwa gung aller denkbaren Aspekte getroffen. Das hieraus

hervorgehende Handeln ist dann sittlich bzw. verantwortungsethisch, wenn

es dem Entscheid entspricht. Dieses sittliche Handeln ist letztendlich an das

Gewissen des Normensubjektes gebunden. Verantwortungsethik erfordert

mithin “die Bereitschaft und die Fa higkeit zur Rechenschaftsablegung von

Menschen als freie vernunftige Wesen und moralische Subjekte fur Handeln

und Verhalten vor einer Rechenschaft fordernden Instanz.‚333

Neben der Ethik 1. Ordnung, der lebensweltbezogenen Reflexion des einzel-

nen Normensubjektes, und der Ethik 2. Ordnung, der philosophischen Refle-

xion des sittlichen Handelns, kommt noch eine Ethik der 3. Ordnung hinzu,

die sog. Meta-Ethik.334 Sie steht begrifflich hinter bzw. uber der Ethik 2. Ord-

nung. Ihr Gegenstand sind die Annahmen, Begriffe, Methoden und Aussagen

der Ethik 2. Ordnung, welche sie aus immanenter Sicht analysiert und kriti-

siert (d. h. die Begrenzungen der einzelnen Ethiken werden aufgewiesen). Im

                                                
333 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 19 ü  20.
334 Entgegen der hier benannten Meta-Ethik (3. Ordnung) beschaftigt sich die im angelsachsischen
Sprachraum bezeichnete Metaethik, auch analytische Ethik genannt, als metamoralische Ethik (2.
Ordnung) mit den “ im alltaglichen Sprachspiel der Moral verwendeten Wortern (z.B. sollen, du rfen,
Pflicht, gut, Gewissen). ... Solche Aussagen sind insofern fu r eine Ethik relevant, als sie das empiri-
sche Material beibringen, dessen die Ethik bedarf, um den Begriff der Moral inhaltlich zu fu llen.ß
Pieper, Annemarie: Einfu hrung in die Ethik, a.a.O., S. 86 ü  87. Vgl. hierzu auch  Anzenbacher, Arno:
Einfu hrung in die Ethik. Du sseldorf 1992, S. 262 ü  265.
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weitesten Sinne ist sie die Wissenschaftstheorie der praktischen Philosophie

von Ethik.335

4.2  Bereiche und Ebenen der ethischen Reflexion

Ethik als philosophische Reflexionstheorie sittlichen Handelns ist der prakti-

schen Philosophie zugeordnet und mithin auf das wert- und sinnbezogene

Handeln der und des  Menschen bezogen, d. i. die aristotelische Praxis. Die-

ser Teilausschnitt der Philosophie wird durch die Erga nzung der theoreti-

schen und poietischen Philososphie zur Lehre von der Liebe zur Weisheit.336

Sie, die Weisheit, beinhaltet die Fa higkeit des Menschen, uber sich und an-

dere Menschen, den Kulturgutern, seiner Endlicheit sowie der Freude und

dem Leid auf dieser Welt und der Natur mit Grunden uber Reflexion einen

Sinn zu geben. Weisheit baut somit auf die Erkenntnisse der drei philosphi-

schen Teilbereiche auf, ist an die eigene Sinngebung durch ein Nachdenken

uber Grundsa tzliches, Unbedingtes oder Wesentliches des Menschseins in

einer bestehenden kulturellen Sozialita t inmitten von Natur gepra gt, die zum

einen den Menschen als Geistwesen (homo sapiens) aufwertet und zum an-

deren zugleich als Entscheidungs- und Handlungssubjekt durch seine uber

Kontemplation gewonnene Einsicht Besonnenheit bescheidet. Der Weise ist

mithin im weitesten Sinne ein in sich ruhender, besonnener und aufgekla rter

Mensch, der durch Reflexion seine Orientierung in einer Welt der Vielheit

uber das Wahre, Gute und Schone sucht, in sich zu vereinen. 337

Der Teilaspekt ‘des GutenÜ ist der Bereich der praktischen Philosophie, zu

dem neben der Ethik noch die Politik, die Rechtsphilosophie und die O kono-

mie gehort. Auf dieser Ebene der wissenschaftlichen Systematik vermittelt

die Ethik durch ihre Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit, dem

politischen und wirtschaftlichen Handeln eine richtungsweisende Sinndimen-

                                                
335 Vgl. Pieper, Annemarie: Einfu hrung in die Ethik, a.a.O., S. 86 ü  91.
336 Vgl. Kunzmann, Peter; Burkhard, Franz-Peter; Wiedmann, Franz: dtv-Atlas-Philosophie, a.a.O, S.
11 ü  13.
337 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Geisteshaltung durch Philosophie als Bildungsaufgabe zur Behebung
normativer Ratlosigkeit. In: Dewe, Bernd (Hg.), Betriebspadagogik und berufliche Weiterbildung,
Wissenschaft ü  Forschung ü  Reflexion. Bad Heilbrunn 2000. S. 125 ü  133.
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sion.338 Andererseits ist die Ethik auf die Erkenntnisse der theoretischen

Philosophie, und hier insbesondere der Anthropologie, angewiesen. Kla rt sie

doch die Frage: Was ist der Mensch? Sie ist also einerseits auf die Erkennt-

nisse der theoretischen Philosophie von der objektiven, sozialen und psy-

chologischen Welt angewiesen und wird zum anderen von den praktisch ß

technischen Moglichkeiten in dieser Welt (poietische Philosophie) auf- und

eingefordert, Stellung zu beziehen. Das ‘Wissen uberÜ und die ‘technischen

Machbarkeiten vonÜ sowie das ‘selbstzweckhafte HandelnÜ fordert die Ethik

zur Beantwortung der Frage  - was soll ich tun? ß  heraus. Im Bezug auf die

Frage, was darf der Mensch hoffen, kann sowohl die Ethik als auch die

Theologie, ein Teilbereich der theoretischen Philosophie, Aussagen treffen.

Konstitutiv fur die Ethik ist von daher ihre Autonomie als auch Verwiesenheit

zu den einzelnen Disziplinen der theoretischen und poietischen Philoso-

phie.339

Die philosophische Disziplin Ethik kann in zwei Gruppen, den allgemeinen

Ethiken und den Bereichsethiken,340 eingeteilt werden. Erstere beanspruchen

einen universalistischen Geltungsanspruch, d. h. ihre Aussagen sind Unab-

ha ngigkeit von Raum, Zeit und den Situationsbedingungen, mithin unbedingt

gultig. Sie umfassen sowohl individual- als auch sozialethische Aussagen.

Das Individualethische akzentuiert das ‘Ich vor dem WirÜ, ‘das Sich-selbst-zu-

sich-selbst-VerhaltenÜ, wa hrend das Sozialethische das ‘Wir vor dem IchÜ,

‘das Mitmenschliche vor dem Sich-selbst-zu-sich-VerhaltenÜ bestimmt. Mithin

geht es um die Anforderungen an eine selbstverantwortende Personalita t in

Sozialita t, einem Verwiesensein des Ichs auf das Du und Wir. Die Bereichs-

ethiken thematisieren demgegenuber einzelne Lebenspha nomene wie z. B.

die Gestaltung des Sexuallebens, oder sie hinterfragen gesellschaftsimma-

nente Normen, Institutionen und soziale Systeme.341 Sie gehen somit vom

faktisch Bedingten, einem Pha nomen innerhalb einer kulturellen Zeit aus, um

Antworten auf die Frage nach dem darin innewohnenden ‘GutenÜ zu geben.

                                                
338 Vgl. Pieper, Annemarie: Einfu hrung in die Ethik, a.a.O., S. 60 ü  71.
339 Vgl. MittelstraÖ, Ju rgen (Hg.): Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 3 Stuttgart 1995, S. 214
ü  219.
340 Vgl. Nida-Rumelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethik und ihre theoretische Fun-
dierung. Stuttgart 1996.
341 Vgl. Korff, Wilhelm: Sozialethik. In: Staatslexikon, Bd. 4 Freiburg 1984, Sp. 1281 ü  1290.
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Das (Spannungs-)Verha ltnis zwischen den allgemeinen Ethiken und den Be-

reichsethiken beinhaltet fur NIDA-RU MELIN eine Transformations- oder Theo-

rieproblematik “zwischen den philosophischen Anspruchen der Wohlbegrun-

detheit, der Bergriffsscha rfe und Systematik [allgemein universalistischer

Ethiken ß  W.H.] auf der einen und den praktischen Anspruchen konkreter

Handlungsorientierungen [der Bereichsethiken ß  W.H.] auf der anderen Sei-

te.‚342

Die Bereichsethiken thematisieren, wie oben schon kurz angesprochen, spe-

zielle kontextuell eingebundene sozialethische Belange der Mitmenschlich-

keit vor dem Hintergrund der ethischen Prinzipien wie Gerechtigkeit, Fursor-

ge, Toleranz, Fairness, Verantwortung und Gluck. Hierdurch kann das Mora-

lische in lebensweltbezogenen Handlungssystemen  entweder deskriptiv er-

fasst oder durch eine begrundete Darstellung pra skriptiver Sa tze kritisch be-

leuchtet werden. Somithin reflektieren Bereichsethiken spezifisch kontextu-

elle Morallehren und begrunden hypothetische, d. h. unter gegebenen Be-

dingungen vorherrschende Sollensanforderungen.

Die Bereichsethiken werden je nach Beobachterperspektive unterschiedlich

differenziert. Auf der Gesellschaftsebene wird das rechtlich zu regelnde Mit-

einander einer Weltgemeinschaft, einer Volkergemeinschaft oder einer natio-

nalen Gemeinschaft thematisiert.  Vor dem Hintergrund unterschiedlicher

anthropozentischer und theozentrischer Begrundungen des Menschen sowie

politischer und kultureller Ideologien werden hier die Fragen nach der sozia-

len Gerechtigkeit, der Freiheit des Einzelnen zur Selbstbestimmung und sei-

ne Rechtsstellung innerhalb der entsprechenden Gesellschaft problemati-

siert. Innerhalb einer bestehenden anthropozentisch begrundeten Gesell-

schaft differenziert sich die Bereichsethik in gesellschaftliche Funktionsgrup-

pen auf. Hier steht die Wissenschaftsethik den Wissenschaftlern, die Wirt-

schaftsethik den Managern und z. B. die Sozialethik den Vertretern eines

sozial zu gestaltenden Miteinanders zur Seite.343 Der Bereich der Organisati-

onsethik repra sentiert gegenuber den gesellschaftlichen Funktionsgruppen

den Bereich der Gestaltung des Miteinanders innerhalb von Einrichtungen,

                                                
342 Nida-Rumelin, Julian: Die Aktuellen Herausforderungen der Ethik. In: Ethica 1 / 1998, S. 4.
343 Vgl. Nida-Rumelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethik und ihre theoretische Fun-
dierung. Stuttgart 1996.
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Unternehmen, Betrieben, die mit einer auf Dauer gestellten, arbeitsteilig und

hierarchisch koordinierten Arbeitserbrigung einhergehen. Grobschematisch

konnen diese vor dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit in Ethiken fur den Pro-

fit- und Non-Profit-Bereich eingeteilt werden. Sie nehmen in unterschiedlicher

Weise Bezug auf die unter moneta ren Gesichtspunkten zu erbringende Lei-

stung.344 Des Weiteren sind die Berufsethiken von den Handlungsfeldethiken

zu unterscheiden. Die Berufsethiken hinterfragen und legitimieren spezifisch

berufliches Handeln und ihre Morallehren (Berufscodices), so z. B. die Medi-

zinethik das a rztliche Handeln, die Medienethik das journalistische Handeln,

die pa dagogische Ethik das erziehend ß  bildende Handeln. Die Handlungs-

feldethiken setzen sich mit der Summe faktisch bestehender, meist hochst

divergenter Morallehren zur Bewa ltigung eines dauerhaften Auftrages inner-

halb einer Gesellschaft auseinander. Ihr Gegenstand wird mithin durch die

Moralvorstellungen der an diesem auf Dauer gestellten gesellschaftsrele-

vanten Auftrag beteiligten Personen(gruppen) konstituiert. So erfordert z. B.

der Bereich des Natur- / Umweltschutzes, der Erziehungs- und Bildungsauf-

gabe, der Friedenssicherung bzw. -erhaltung zwischen den Menschen, die

Verteilung materieller Guter (soziale Gerechtigkeit) innerhalb einer Gesell-

schaft, die Verwiesenheit der Generationen aufeinander, die Bedeutung und

der Umgang mit Gesundheit, Krankheit, Tod und Sterben sowie die Gestal-

tung des geschlechtlichen Miteinanders (Sexualethik) die Ausbildung eines

dem jeweiligen Handlungsfeld (Natur, Erziehung/Bildung, Frieden, Sozial-

staatlichkeit, Generationsverha ltnis, Gesundheit i. w. S., Mann und Frau)

entsprechenden Ethos, damit jedes Normensubjekt  Anteil an diese auf Dau-

er gestellten gesellschaftlichen Aufgaben nehmen kann.345 Last bot not least

beinhalten die Bereichsethiken mehr oder weniger aktuelle Zeitthemen, so

z.B. Fragen zur Gentechnik, zur Sterbehilfe, zur Pornographie oder zur Ar-

beitslosigkeit. Diese Themen, die wie auch immer in die offentliche Diskussi-

on und damit in den Beobachtungspunkt einer breiten Bevolkerung geraten

sind, werden u. a. auch unter ethischen Gesichtspunkten beleuchtet. Sie

unterscheiden sich von den sog. Handlungsfeldethiken dadurch, dass sie

einen aktuellen Zeitbezug aufweisen, zumeist nur einen partikula ren Tei-

                                                
344 Vgl. Nutzinger, Hans G. (Hg.) Wirtschaftsethische Perspektiven III. Unternehmensethik, Vertei-
lungsprobleme, methodische Ansatze. Berlin 1996.
345 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S.  8 ü  9.
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laspekt  eines Gesamtzusammenhangs oder Handlungsfeldes thematisieren

und in der Regel nicht mit einer Ethosbildung sondern mit einer Meinungsbil-

dung, also einer Einstellungsausbildung einhergehen. Insofern beinhaltet die

Bereichsethik eine Vielzahl unterschiedlicher Ethiken: die Gesellschaftsethik,

mehrere gesellschaftliche Funktionsgruppenethiken, Organisationsethiken,

Berufsethiken, Handlungsfeldethiken und vielfa ltige zeitbezogene Themen

mit ethischen Implikationen.

4.3  Verantwortliches Handeln

Das Handeln als eine Ta tigkeitsform des Menschen umfasst im weitesten

Sinne alle Vorga nge des bewussten Ta tigseins. Es ist ein an Reflexion ge-

bundenes Agieren. Verhalten hingegen ist das gewohnheitsma „ ige, routi-

nierte, sozusagen automatische Ta tigwerden des Menschen, also die Vor-

ga nge, die der Mensch vollzieht, ohne daruber nachzudenken. Verhalten

wirkt entlastend und Handeln stort Verhalten!346 Verantwortliches Handeln

stort nicht nur das Verhalten dadurch, dass man zum erneuten Nachdenken

aufgefordert wird, sondern fordert vielmehr den Handelnden daruber hinaus

dazu auf, sein Handeln vor dem Hintergrund eines Ma„ stabes zu rechtferti-

gen. Diese Rechtfertigung bezieht sich auf zwei Bereiche: Zum Einen darauf,

wie man sein endliches Leben betrachtet, d. h. ist der Mensch eingeordnet in

eine naturliche Weltordnung oder bestimmt es sich vor dem Hintergrund ei-

nes allumfassenden Wesens, der die Welt erschaffen hat und Hoffnung auf

ein Weiterleben nach dem Tode eroffnet. Zum Zweiten daraufhin, wie die

einzelnen Handlungen ethisch gerechtfertigt werden konnen. Beide Aspekte

fuhren dann zum dritten Unterpunkt des verantwortlichen Handelns: den

Pflichten zur Wahrnehmung personaler Verantwortung im Angesicht vorge-

gebener Handlungszwecke. Hier gilt es, der Frage nachzugehen, wie das

Handeln in realen Handlungskontexten verantwortlich gestaltet werden kann.

                                                
346 Vgl. Ders., ebenda, S. 55 ü  56.
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4.3.1  Ethische Handlungsmaösta be

Ethische Handlungsma„ sta be sind als richtungsweisende Instanzen auszu-

weisen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass das, was man intuitiv fur gut

oder schlecht ha lt, einer ethischen Reflexion zu unterziehen ist, will man be-

wusst sein Leben gestalten. Insofern werden im ersten Unterpunkt zwei Le-

bensperspektiven ausgewiesen, die sich in ihren Kernaussagen dadurch

unterscheiden, dass bei dem gelungenen Leben (4.3.2.1.1) der Mensch als

ein Wesen betrachtet wird, dass in einer physikalischen Naturordnung einge-

bettet ist, wa hrend der christliche Glaube (4.3.1.1.2) den Menschen als ein

Geschopf Gottes betrachtet und ihn in eine transzendente (ubersinnliche)

Weltordnung einbettet. Im Unterpunkt, Handeln im Horizont von Hand-

lungsprinzipien (4.3.1.2), werden dann vier ethische Handlungsprinzipien

vorgestellt, die je eigene Akzente der ethischen Reflexion thematisieren. Zu-

na chst der ‘gute WilleÜ, dann das Wohlwollen, das erfolgreich-soziale Han-

deln und zum Schluss die personale Verantwortung. Hierbei sind die ersten

drei Prinzipien historisch als auch semantisch als “Vorla ufer‚ des vierten

Prinzips, der personalen Verantwortung, aufzufassen.  Insofern stellt das

Prinzip der personalen Verantwortung ein Kompositum mit neuen Akzentset-

zungen dar.

4.3.1.1  Handeln im Horizont mo glicher Lebensperspektiven

4.3.1.1.1  Das ”gelungene Leben�

Betrachtet man heute all das, was unter ‘Lebensqualita tÜ subsumiert wird,

dann beziehen sich diese Aussagen zumeist auf subjektive Kategorien von

Gluck, Gesundheit, Reichtum und Erfolg. Diese werden auch genutzt, um

einem anderen Menschen zu einem bestimmten Lebensereignis ‘GluckÜ-

Wunsche auszusprechen. Inhaltlich beziehen sie sich allesamt auf etwas

dem Menschen Zufallendes. Dieses wunschgema „ e ‘Hin-zu-kommendeÜ er-

ga nzt mithin das allta glich Bewirkte und zu Bewirkende im Leben eines Men-

schen als ein besonderes Gutema„ . Demgegenuber bezieht sich der ethi-
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sche Ma„ stab des ‘gelungenen LebensÜ auf die Gestaltung des gesamten

Lebens. Es beinhaltet eine jedem Menschen innewohnende Aufgabe in Per-

manenz, welche entwicklungsbedingt aufzufassen und aktiv zu bewirken ist.

Das ‘gelungene LebenÜ ist folglich ein ‘Am-Werke-SeinÜ und nicht ein zufa llig

Hin-zu-Kommendes. Die Frage, was ein gelungenes Leben auszeichnet,

wurde erstmalig systematisch und lebenspraktisch umfassend von Aristote-

les, in Weiterentwicklung des Sokratischen Skeptizismus und der Platoni-

schen Ideenlehre, beantwortet. In der “Nikomachischen Ethik‚347 entfaltet

Aristoteles vor dem Hintergrund seiner kosmologisch anthropologischen Ein-

ordnung des Menschen, der immer auch in Bezogenheit von Menschen in

einer bestimmten Gesellschaftsform lebt, eine universalistisch formale Theo-

rie des gelungenen Lebens. Sie beinhaltet beachtungspflichtige Anforderun-

gen zur eigenen Lebensgestaltung und bezieht sich auf das, was ein Mensch

in seinem Leben bewirkt hat. Hierbei bezieht sich der Ma„ stab im Wesentli-

chen auf vier Bereiche: Zum Ersten auf einen vergangenen Lebensabschnitt,

letztlich auf das gesamte Leben, und nicht nur auf eine einzelne Handlung,

zum Zweiten auf die dort in Erscheinung gebliebenen und zurechenbar voll-

zogenen Handlungen in Bezug auf das Gesamtbewirkte /-ergebnis eines

Menschen und - damit korrelierend - zum Dritten auf die Beurteilung der real

gezeigten Handlungen vor dem Hintergrund denkbar und zumutbar alternie-

render Handlungsmoglichkeiten und viertens auf die in einer bestimmten

Gemeinschaft allgemein anerkannten Gutekriterien und nicht auf einen sub-

jektiv empfundenen Ma„ stab.348

Diese allgemeinen Aussagen zur gelungenen Lebensfuhrung sind vor dem

aristotelischen Menschenbild in die Nikomachische Ethik einzubetten und zu

spezifizieren. Der griechische Philosoph Aristoteles (384/3 ß  322/1 v. Chr.)

bestimmt den Menschen in einer naturalistischen Kosmologie, in der alles

einen bestimmten Zweck hat, als das hochste Wesen. Dabei geht er davon

aus, dass jede organische Materie (Stoff) durch eine ihr innewohnende Kraft

(Form/Seele) in spezifischer Weise gepra gt wird. Jedem Lebewesen (ousia)

                                                
347 Die aristotelische Nikomachische Ethik (NE) wird im Folgenden nach der u bersetzten und kom-
mentierten Fassung derselben von Franz Dirlmeier ( 7. Aufl. Darmstadt, 1979) wiedergegeben.
348 Vgl. Hoffe, Otfried: Ausblick: Aristoteles oder Kant ü  wider einer planen Alternative. In: Hoffe,
Otfried (Hg.), Die Nikomachische Ethik. Berlin 1995, S. 277 ü  304.
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ist Zweck und Ziel, ein Telos, vorgegeben, welches zu entwickeln aufgege-

ben ist (Entelechie). In dieser Konzeption verfugt der Mensch uber zwei

Seelenanteile, dem unvernunftigen und dem vernunftigen Seelenanteil, wo-

bei das Letztgenannte dem Menschen die herausgehobene Stellung ver-

dankt. Der unvernunftige Seelenanteil beinhaltet zum einen das alle biologi-

sche Wesen Kennzeichnende (z. B. Pflanzen): den Stoffwechsel, die Erna h-

rung, die Vermehrung und das Wachstum. Darauf aufbauend zum anderen,

verfugt der Mensch, genauso wie das Tier, uber die Fa higkeit zur Sinnes-

wahrnehmung, der Fortbewegung, Affekte und uber eine Triebstruktur. Diese

Potentiale des Empfindens, Erlebens, Sich-Bewegens ermoglichen, eine Ak-

tionsweise im Sinne eines  in Grenzen entwicklungsfa higen Reiz ß  Reakti-

onsschemas aufzubauen. Der vernunftige Seelenanteil, das Spezifikum des

Menschen, wird durch seine potentielle Fa higkeit zum Denken und Wollen,

dem geistigen Vermogen des Menschen, bestimmt und dem unvernunftigen

Seelenanteil ubergeordnet. Dieser Seelenanteil eroffnet den Menschen Teil-

habe am Gottlichen, dem Logos, der Wahrheit. Der Mensch im aristoteli-

schen Sinne ist folglich als ein dreischichtiges, dualistisches Wesen mit de-

terminierenden und frei bestimmbaren Handlungsweisen vorzustellen, der

durch seine Geistigkeit seine individuelle Vervollkommnung erreichen kann.

Hierbei nimmt Aristoteles erstens jedoch keine Trennung zwischen Leib und

Seele vor, sondern ordnet sie im Sinne eines ‘SubordinationssystemsÜ349 zu-

einander. Das untere vegetative System wird vom mittleren Teil, dem emp-

findenden Seelenanteil, und das mittlere vom oberen Teil, dem vernunftigen

Seelenanteil, bestimmt.350 Zweitens wird diese Anthropologie eingebettet in

eine konkrete Sozialita t,  “denn der Mensch ist von Natur bestimmt fur die

Gemeinschaft,‚351 welche ja “die praktische Selbstvermittlung des Menschen

zu sich selbst leisten soll, geht es nicht um das Betreiben irgend eines Ge-

scha ftes, das der Mensch neben anderen zu besorgen hat.‚352 Das aristoteli-

sche Menschenbild weist mithin den Menschen als eine Einheit, als Natur-

und Geistwesen, in Bezogenheit einer bestimmten Sozialita t (soziales, ge-

                                                
349 Vgl. Derbolav, Josef: AbriÖ europaischer Ethik, a.a.O., S. 30.
350 Vgl. Zeller, Eduard: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung ü  Aristo-
teles und die alten Peripatetiker. 2. Teil, Darmstadt 1963, S. 479 ü  607.
351 NE 1097b
352 Schweizer, Herbert: Zur Logik der Praxis. Die geschichtlichen Implikationen und die hermeneuti-
sche Reichweite der praktischen Philosophie des Aristoteles. Freiburg / Mu nchen 1971, S. 61.
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schichtliches und politisches Wesen) aus und bestimmt ihn ferner als ein in

der Mittelwahl freies, aber im Bezug auf sein Telos, nach seiner ihm vorge-

gebenen Vervollkommnung strebendes Wesen.

Die Nikomachische Ethik ist als eine umfassende Lebensgestaltungsethik

vorzustellen und kann mit den Begriffen Strebensethik, Guterethik und Tu-

gendethik charakterisiert werden. Jeder dieser Begriffe verweist auf einen

besonderen Aspekt innerhalb der Nikomachischen Ethik, welche erst in Toto

die Gesamtarchitektur dieser Ethik zur Geltung bringt und auf die oben dar-

gestellte kosmologisch naturhaft begrundete soziale Anthropologie aufbaut.

Mit dem ersten Satz in der Nikomachischen Ethik leitet Aristoteles seine Le-

bensgestaltungsethik im Hinblick auf das Anstrebungswurdige im Leben ei-

nes jeden Menschen wie folgt ein: “Jedes praktische Konnen und jede wis-

senschaftliche Untersuchung, ebenso alles Handeln und Wa hlen strebt nach

einem Gut, wie allgemein angenommen wird. Daher die richtige Bestimmung

von ‘GutÜ als ‘das Ziel, zu dem alles strebtÜ.‚353 Dieses Streben nach “etwas

Vollendetes, fur sich allein Genugendes: ... ist das Endziel des uns mogli-

chen Handelns‚354 und erfordert einerseits “ein Ta tigsein der Seele im Sinne

der ihr wesenhaften Tuchtigkeit [d. i. Tugenden ß  W.H.] und wenn der Tuch-

tigkeit mehrere sind, nach der besten und vollsta ndigen; und dies in einem

ganzen Menschenleben‚355 und steht andererseits in Abha ngigkeit von

Reichtum, Gesundheit, der Herkunft, des Freundeskreises und gesunder

Kinder, “denn es ist unmoglich, zumindest nicht leicht, durch edle Taten zu

gla nzen, wenn man uber keine Hilfsmittel verfugt. La „ t sich doch vieles nur

mit Hilfe von Freunden, von Geld und politischem Einflu„ , also gleichsam

durch Werkzeuge, erreichen.‚356 Das zu gestaltende Leben, so Aristoteles,

umfasst hierdurch zwei sich einander bedingende Bereiche und zugleich

Aufforderungen, die in das nur formal zu bestimmende  Ziel der Eudaimonia

munden. Zum einen sollte der Mensch fur sein Leben positive Lebensbedin-

gungen (wie Reichtum, Freundschaften, Einflussnahmemoglichkeiten usw.)

schaffen, die ihm die Fuhrung eines ‘guten LebensÜ (eu zen) ermoglichen,

                                                
353 NE 1094 a
354 NE 1097 b
355 NE 1098 a
356 NE 1099 b
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und zum anderen ist der Mensch gefordert ‘tugendhaft zu HandelnÜ (eu

prattein). Beides zusammengenommen ermoglicht dann die Aussicht darauf,

am Ende des Lebens ‘eudaimonÜ genannt zu werden. Pointiert kommt diese

aristotelische Zielperspektive vom ‘guten Leben und guten HandelnÜ als

hochster Wert des zu bewirkenden Lebens, der Eudaimonia, in dem Satz  >

“Wer hindert uns glucklich denjenigen zu nennen, der gema „  vollendeter Tu-

gend wirkt und uber die a u„ eren Guter in ausreichender Weise verfugt, nicht

eine fluchtige Zeit, sondern ein ganzes Leben lang‚357 < trefflich zum Aus-

druck.358

Das Streben eines jeden ‘freienÜ359 Menschen, unabha ngig an welcher Stelle

er in der Gesellschaft ta tig ist, besteht fur Aristoteles demnach darin, am En-

de des Lebens eudaimon genannt zu werden, was hei„ t, dass die Zielbe-

stimmung des Menschen, seine Vervollkommnung, darin mundet, Genuss

und Tugend miteinander zu vereinen, oder anders formuliert, das Leben so

zu gestalten, dass man Genuss ohne moralische Reue erlebt und vermittelt.

Insofern gilt, “der Mensch macht sich durch sich selbst zu dem was er ist‚360

im Bezug auf seine ihm vorgegebene Bestimmung durch seine Mittelwahl, d.

i. die Gestaltung seines Lebens.

Explizit ist in dieser eudaimonistischen Vorbestimmung des Menschen eine

Guterethik, d. i. eine Werteethik, eingeschlossen. Denn wie der erste Satz

der Nikomachischen Ethik besagt, strebt der Mensch nach einem Gut, also

einer individuellen Vorstellung uber das dem Menschen Vorbestimmte und

somit auf das, was fur ‘Wert oder UnwertÜ befunden wird, wobei wir uns, so

                                                
357 NE 1092 a
358 Vgl. Forschner, Maximillian: Glu ck als erfu lltes Tatigsein - Zum Aristotelischen Konzept der Eu-
daimonia. In: Ders., U ber das Glu ck des Menschen, Darmstadt 1996, S. 1 ü  21.
359 HOFFE verweist zu Recht darauf hin, dass “die Aristotelische Politik [Lehre] ... in mehrfacher Hin-
sicht zeit- und epochengebunden [ist]. Das gilt nicht bloÖ fu r die Sklaventheorie , sondern auch fu r die
Orientierung am mittelmeerischen Typ des Stadtstaates. ... Aber die Behauptung, man konne ein Le-
ben der Selbstverwirklichung, der vollen Aktualisierung des menschlich Guten, nur in einem geeig-
neten institutionellen Rahmen fu hren und dazu gehore ein bestimmtes MaÖ an Ausdehnung, wirt-
schaftlicher Blu te und politisch ü  sozialer Differenzierung, bleibt ein bis heute gu ltiges Kriterium.ß
[Hoffe, Otfried: Aristoteles. In: Ders. (Hg.), Klassiker der Philosophie, Mu nchen 1985, S. 87.] Inso-
fern ist die U bertragung des Begriffes des ,freien Menschen§ im heutigen Sinne vertretbar, selbst
wenn  Aristoteles hiermit nur eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen gemeint hat. Vgl. hierzu
auch:  MacIntyre, Alasdair: Geschichte der Ethik im U berblick. Konigstein / Ts. 1984, S. 59 ü  83. Er
nimmt zu dieser U bertragbarkeit eher eine kritische Stellung zum Abschluss der aristotelischen Ethi-
kaus-fu hrungen vor.
360 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Aristoteles. In: Fischer, Wolfgang; Lowisch, Dieter-Ju rgen (Hg.): Pad-
agogisches Denken von den Anfangen bis zur Gegenwart. Darmstadt 1989, S. 35.
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Aristoteles, fur die Dinge entscheiden, “deren Charakter wir genau kennen,

dagegen haben wir eine Meinung uber Dinge, deren Wert wir nicht genau

kennen.‚361 Insofern kommt Aristoteles an dieser Stelle zu der Erkenntnis,

dass “das Hin und Her unserer U berlegungen... sich nicht auf das Ziel, son-

dern auf den Weg zum Ziel [beziehen, und schlu„ folgert ß  W.H.] ... das Ziel

wird aufgestellt, und dann setzt das U berlegen ein.‚362  In diesem Sinne be-

schreibt Aristoteles einerseits formale Gutekriterien, d. i. die Tugendethik und

eine Guteordnung, als Teilziele auf dem Weg zum Endziel der Eudaimonia.

Die Tugendethik, welche im Grunde eine - auf eine durch Erziehung bewirkte

- Ethosbildung basierende Klugheitsethik, eine Ethik der Phronesis, darstellt,

ist auf das praktische Handeln gerichtet. In der Guteordnung hierarchisiert

Aristoteles die Guter in der Erfahrungswelt in Anlehnung an seine Anthropo-

logie in drei Stufen, den a u„ eren (Reichtum, Ehre, Macht), den seelischen

(Wissen und Tugend) und den leiblichen (Begierden, Lust). Wobei die seeli-

schen Guter den hochsten Rang einnehmen, “wie sie (gerade) ein bestimm-

tes Handeln und Ta tigsein als Endziel aufstellt. Denn auf diese Weise er-

scheint das Endziel unter den seelischen Werten und nicht unter den a u„ e-

ren Gutern. Ferner ist mit unserer Definition im Einklang der bekannte Satz,

da„  das Gluckliche gut lebe und gut handle, denn praktisch hatten wir ja das

Gluck dem Sinne nach als gutes Leben und Wohlverhalten bezeichnet.‚363

Fur Aristoteles steht damit au„ er Frage, dass die geistige Ta tigkeit des Men-

schen sein zur Vervollkommnung gedachtes Spezifikum ist. In der Art und

Weise wie diese Verstandes- und Vernunftta tigkeit ins Leben transformiert

werden kann, bestimmt Aristoteles wiederum drei rangma „ ig unterscheidba-

re Arten: Theorie, Praxis und Poiesis.  Die Philosophie, die die Erforschung

der Prinzipien und Grunde aller Wirklichkeit  um ihrer selbst willen durchfuhrt,

nimmt den hochsten Rang ein (Weisheit / sophia; Wissenschaft / theoria).

Diese vita contemplativa wird der vita activa (dem praktischen und poieti-

schen Handeln) ubergeordnet, da der Geist das Gottliche, das Beste in uns

ist, denken wir auch ein Leben der aktiven geistigen Schau als das, was die

Gottheit sta ndig tut, “denn wir stellen uns vor, da„  die Gotter im hochsten

                                                
361 NE 1112 a
362 NE 1112 b
363 NE 1098 b
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Sinne selig und glucklich sind.‚364 Gemeint ist damit, dass das Entscheiden-

de fur die Bedeutung einer Erkenntnis ihr Inhalt ist, denn “der Mensch wird in

gewisser Weise zu dem, was er erkennt. Und wenn es in der dem Menschen

entgegentretenden Wirklichkeit Gro„ eres und Edleres gibt als den Men-

schen, dann gewinnt sein Leben in dem Ma„ e an Wurde und Gluck, in dem

er sich erkennend nicht so sehr mit dem Menschen, sondern mit dem befa„ t,

was in der Ordnung des Seins dem Rang nach uber ihm steht. Sophia [und

theoria ß  W.H.], die Tugend kontemplativer Weisheit ... steht demnach hoher

als Phronesis, die Tugend praktischer Weisheit, die sich mit der vernunftigen

Gestaltung menschlicher Angelegenheiten befa„ t.‚365 Da der Mensch aber

nicht nur ein schauendes Wesen, sondern auch handelndes und herstellen-

des Wesen ist und insofern auch auf die Notwendigkeit einer Gemeinschaft

angewiesen ist, sieht Aristoteles ganz richtig die Grenzen eines der Weisheit

gewidmeten Lebens, wenn er schreibt: “Indes braucht man sich nicht vorzu-

stellen, da„  ein betra chtlicher Aufwand erforderlich ist, um glucklich zu wer-

den, wenn es schon nicht moglich ist, ohne die a u„ eren Guter das Gluck zu

erreichen.‚366

Das herstellende Handeln tra gt seinen Wert in der Qualita t des hergestellten

Produktes und bezieht sich damit auf eine definierte Zweckerfullung. Poie-

ses, der Bereich des herstellenden, produzierenden Handelns, ist nicht mit

einem Ziel bestimmbar, weil je Produkt ein unterschiedliches Ziel auszuma-

chen ist. So erfordert die Bestimmung der Gute des herstellenden Handelns

eine produktspezifische Betrachtung. Die herstellenden Handlungen des

Feldherrn, des Schusters, des Politikers oder des Baumeisters sind je eigen

zu bestimmen und dienen in ihrer Gute, dem Sieg uber Gegner, der erforder-

lichen Schutzfunktion des Fu„ es, die Sicherungstellung der Moglichkeit fur

jeden einzelnen Menschen, in der Polis ein freies, tugendhaftes Leben zu

fuhren oder der Bewohnbarkeit eines Hauses.  Die  Qualita t des  Handelns

an sich, d. i. einerseits in der Bezogenheit auf sich und andere, und anderer-

seits womit nichts anderes bezweckt, wird als ein ‘gutes HandelnÜ zu zeigen,

                                                
364 NE 1178 b
365 Forschner, Maximillian: Glu ck als erfu lltes Tatigsein ü  Zum Aristotelischen Konzept der Eudai-
monia, a.a.O., S. 17 ü  18. Vgl. hierzu auch: NE 1177 ü  1178.
366 NE 1178 b / 1179 a
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somit Wert in sich selbst tra gt, sich selber genugen muss, also selbstzweck-

haft ist, ist der Bereich der aristotelischen Tugendethik. Hier werden dianoe-

thische von ethischen Tugenden unterschieden. “Die ersteren nun gewinnen

Ursprung und Wachstum vorwiegend durch die Lehre, weshalb sie Erfahrung

und Zeit brauchen, die letzteren sind das Ergebnis von Gewohnung. ... Somit

ist auch klar, da„  keiner dieser Charaktervorzuge uns von Natur eingeboren

ist.‚367 Aristoteles Mesoteslehre beinhaltet demgema „  eine ethosgebundene

rationale Handlungstheorie, die die Erfullung menschlicher Seinsmoglichkeit

durch die Auswahl der situativ trefflichsten aller denkbar moglichen Aktions-

weisen vermitteln mochte. Jede Handlung wird somit an zwei Bedingungen

gebunden. Zum einen an die rationale Fa higkeit des Einzelnen zur ange-

messenen Situationsbeurteilung und Handlungsbewa ltigung und zum ande-

ren an eine Grundhaltung, ein Ethos, die der Motivation zur Gewa hrleistung

der gesamten Handlung einschlie„ lich der Handlungsdurchfuhrung dient.368

Hierbei geht Aristoteles davon aus, dass ‘das bewegende PrinzipÜ (die Ursa-

che) dieser Arete (sittliche Ta tigkeit) ‘in dem Handelnden selber liegtÜ und

dementsprechend als freiwilligÜ zu benennen ist.369 Entschuldbar wird vor

diesem Hintergrund ein unzureichendes oder fehlerhaftes Handeln, wenn es

“als unfreiwillig gilt, was unter Zwang oder aus Unwissenheit geschieht‚370.

Wobei die Bestimmung der Tugendhaftigkeit unter Einwirkung eines a u„ eren

Zwangs (wie z. B. die Bedrohung des eigenen Lebens)  keine generelle,

sondern nur eine situative Einzelfallbeurteilung zula sst, setzt Aristoteles bei

der Unwissenheit enge Grenzen. So sind Unachtsamkeit, Fahrla ssigkeit so-

wie fehlende, aber erwartbare Wissensbesta nde, die einem anderen Scha-

den zufuhren, nicht zu entschuldigen, folglich zu tadeln bzw. zu bestrafen.371

In der Betrachtung der einzelnen Tugenden (Tapferkeit, Besonnenheit,

Gro„ zugigkeit, Gro„ geartetheit, Hochsinnigkeit, gesundes Ehrbewusstsein,

vornehme Ruhe, geselliger / liebesdienerischer Verkehr, Wahrhaftigkeit, ta ti-

                                                
367 NE 1103 a
368 Vgl. Wolf, Ursula: U ber den Sinn der Aristotelischen Mesoteslehre. In: Hoffe, Otfried (Hg.), die
Nikomachische Ethik, Berlin 1995, S. 83 ü  108.
369 Vgl. NE 1111 a
370 NE 1110 a
371 Vgl. NE 1114 b
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ges Leben, Freundschaftlichkeit und Gerechtigkeit),372 die immer in einem

Spannungsverha ltnis zwischen zwei Extremen stehen,

(Tapferkeit zwischen Tollkuhnheit und Feigheit, Besonnenheit zwischen

Zuchtlosigkeit leiblicher Luste und Lustverleugnung durch U berbewer-

tung rein geistiger Ta tigkeit, Gro„ zugigkeit zwischen Knausern und Ver-

schwendungssucht, Gro„ geartetheit als Angemessenheit in der Selbst-

darstellung und der Spendenbereitschaft zwischen zu viel und zu wenig,

Hochsinnigkeit als Angemessenheit in der Selbsteinscha tzung zwischen

Selbstunterscha tzung und Borniertheit, gesundes Ehrbewusstsein als

die rechte Mitte zwischen Stolz und Prinzipienlosigkeit, vornehme Ruhe

als die rechte Mitte zwischen Gleichgultigkeit und Fanatismus / Wutaus-

bruchen, geselligem / liebesdienerischem Verkehr als die rechte Mitte

zwischen autistischem und streitsuchtigem ß  verletzendem Sozialver-

halten,  Wahrhaftigkeit als die rechte Mitte zwischen Aufrichtigkeit und

Unaufrichtigkeit, ta tiges Leben als das rechte Ma„  zwischen Aktivita t

und Mu„ e, Freundschaftlichkeit als die angemessene Art und Weise der

Hinwendung sowie Bezogenheit auf (einen) unterschiedlich naheste-

hende(n) Menschen, Gerechtigkeit als das rechte Vermogen, divergie-

rende Anspruche auszugleichen)

soll die Erziehung darauf abzielen, dass der Einzelne durch U bung, begleitet

durch Lob und Tadel, zu der jeweiligen Tugend eine  dauerhafte affektive

Affirmation (Ethos) entwickelt. Sekunda r konnen dann darauf aufbauend Bil-

dungsprozesse stattfinden, die dann letztendlich eine praktische Weisheit

(Phronesis) bewirken kann. Diese anerkennt das sittliche Handeln als eine

fur den Einzelnen und die Gesellschaft selbstzweckhafte, zwingend notwen-

dige, an einer Selbstbestimmung gebundene und der Vervollkommnung sei-

ner Selbst und der Gesellschaft und somit der Eudaimonia dienlichen Ta tig-

keit und bindet das tugendhafte (sittliche) Handeln an einen rationalen Ent-

scheidungprozess der Mittelwahl, einem ‘Mit-sich-zu-Rate-gehenÜ (bouleu-

sis). Hierbei geht es nicht darum, einem arithmetischen Mittel zu entsprechen

oder der Herstellung einer Harmonie zwischen zwei Polen zu genugen oder

in eine Mittelma „ igkeit zu verfallen, sondern um das Treffen einer der jewei-

ligen Situation entsprechend angemessenen, notwendigen, mit Grunden ver-
                                                
372 Vgl. NE Buch II ü  X
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sehenen  Entscheidung zur Bewirkung des jeweils Bestmoglichen. Aus-

gangspunkt dieser umfassenden Nikomachischen Lebensgestaltungsethik ist

zwar die bestehende Sittlichkeit innerhalb einer Gesellschaft, welche aber

durch den reflektierenden Anspruch der Phronesis, des sich Beratens, uber-

schritten wird und in einen unendlichen formalen Prozess der verbesserten

Lebensgestaltung des Menschen (Menschheit) und der eigenen Lebensge-

staltung uberfuhrt wird.

Die Nikomachische Ethik umspannt mithin vier Elemente:

- dem Telos der Eudaimonia, welches Aristoteles, mit an Sicherheit grenzen-

der Wahrscheinlichkeit aus einer damaligen intuitiven Vorstellung vom

gelungenen Leben in eine explizit formulierte Formel des Lebensideals‘

‘gut Leben und gut HandelnÜ entwickelte;

- der Erziehungsbedurftigkeit des Menschen, wodurch er zur Ausbildung

eines dem Wesen des Menschen gema „ en Ethos, d. i. die Ausbildung ei-

ner affektiven U berzeugungsgewissheit von Vernunftigkeit, welche auf die

Vorbildhaftigkeit seiner Mitwelt / Umwelt angewiesen und verwiesen ist;

- der potentiellen Lernfa higkeit des Menschen, d. h. einerseits die Angewie-

senheit des Menschen im Bezug auf die geistige Durchdringung in der

Gestaltung der Tugenden (gutes Handeln) und der Lebensbedingungen

(gutes Leben)  auf spezielle, na mlich handlungsbezogene, Wissensbe-

sta nde angewiesen ist und andererseits uber geistiges Potential verfugt,

welches entwicklungsfa hig ist und somit ein ‘Am-Werke-seinÜ erst ermog-

licht und eine handlungsbezogene Beachtung in Permanenz fordert;

- der faktischen Selbstbestimmungsfa higkeit des Menschen, d. h. sich als

freies Wesen in Situationen ‘so oder soÜ zu verhalten und in der Fortfuh-

rung durch die Aneinanderreihung einzelner Handlungen, seinen eigenen

Charakter zu bestimmen, ist er durch sein Handeln fur seine Vervoll-

kommnung eigenverantwortlich, mithin ist ihm sein Werden durch bewirk-

tes Handeln selber zuzurechnen.
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Die Nikomachische Ethik kann durch seine Elemente als eine formale,373 all-

gemeine,374 kosmologisch-anthroplogisch begrundete teleologische Theorie

der Praxis zu bestimmen, d. i. eine Ethik erster Ordnung. Sie nimmt den Ge-

genstand des Handelns, in Abgrenzung zum  produzierenden und erkennen-

den Handeln, systematisch als ein selbstzweckhaftes, hypermoralisches,

also eine uber reine moralische Aspekte hinausweisende, an Selbstbestim-

mung und geistige Aktivita t gebundene Lebensgestaltung in den Blick und

bestimmt dieses Handeln als das Wesentliche des praktischen Menschseins

und ß werdens inmitten einer Gesellschaft und in Bezogenheit auf seine Mit-

menschen. Die Nikomachische Ethik fordert mitnichten das ausschweifende

Leben, sondern die Vernunftigkeit schlichtweg, d. i. ein durch Selbstdiszipli-

nierung und Geistigkeit zu bewirkendes Am-Werke-sein, die die uneinge-

schra nkte Achtung bzw. Gute dem Na chsten gegenuber beinhaltet, ohne

aber selber ga nzlich auf Genusshaftes verzichten zu sollen. Eine derartige

“praktische Vernunft hat ihre naturliche Grenze [des Gehorigen und Schickli-

chen ß  W.H.] an ihrer faktischen Realisierung. Wenn man wissen will, woran

sich die ta tige Auseinandersetzung von Vernunft auf Handeln bemi„ t, so sind

keine anderen Kriterien zu sehen als diejenigen, die in der tatsa chlichen ge-

ubten Anwendung vorliegen. Diese Kriterien werden exemplarisch repra sen-

tiert von jenen, die nach allgemeiner U berzeugung vernunftig handeln und

das hei„ t richtig leben ... Der Verweis auf konkrete Vorbilder entspricht dem

anerkannten Sachverhalt, da„  die gesuchten Ma„ sta be in der gelebten Pra-

xis selber stecken.‚375 Die Nikomachische Ethik fordert mithin nicht das Un-

mogliche, aber das Bestmogliche unter den gegebenen Bedingungen inner-

halb einer bestehenden Gemeinschaft zu bewirken.

                                                
373 Das Formale bezieht sich darauf, dass Aristoteles keine materiale, d. i. verhaltensnormbestimmen-
de Ethik formulierte, sondern ein “ U berpru fungsrasterß  (Cluster / Instrument) zur selbstbestimmen-
den, aber grundsatzlich vorbestimmten Vervollkommnung des Menschen entwickelt hat. Das For-
melle ist mithin auf die Form der EntschlieÖung bezogen, auf das Wie eines Verfahrens, nicht auf
dessen Ergebnis.
374 Allgemein insofern, als dass die NE eine ethische Theorie ist, die fu r sich beanspruchen kann,
jederzeit und u berall unabhangig von den vorhandenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und
den jeweiligen konkreten Handlungsanforderungen in Anschlag gebracht werden zu konnen.
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4.3.1.1.2  Das ”befreite Leben� durch den christlichen Glauben

Der heutige westeuropa ische ‘moderneÜ Mensch lebt in einer ‘scheinbar auf-

gekla rtenÜ Zeit, die makroskopisch durch demokratische Strukturen, einer

sich durch Unbegrenztheit ausweisenden Technik(fa higkeit), einer Zunahme

der Rationalita t (Verwissenschaftlichung), einen Pluralismus und durch eine

hochgradige  Abha ngigkeit innerstaatlicher Wohlfa higkeit von einem globali-

sierten Wirtschaftsleben u. a. gekennzeichnet ist. Der Mensch erha lt hier, als

Rechtssubjekt, Gleichheit und im Rahmen des Legalen Handlungsfreiheit.

Sein Leben scheint im Spiegel der biographischen Abla ufe stark vorstruktu-

riert und durch unterschiedliche ‘VersicherungssystemeÜ abgesichert. So

steht zwischen Geburt und Tod das Vierphasenmodell: Kindheit, Schulpflicht,

Berufs- bzw. Familienpflicht und Renten- bzw. Pensionspflicht. Innerhalb die-

ser jeweiligen Lebensabschnitte bestimmen - oberfla chlich betrachtet - weltli-

che, d. h. durch Menschen geschaffene Rechtsvorschriften, Normen, Kon-

ventionen und Gewohnheiten das Leben weitestgehend. So eingespannt in

ein Ra derwerk, in dem der Mensch wie ein kleines Ra dchen in Erscheinung

tritt und es darauf ankommt, ‘gute Leistungen zu erbringenÜ, ist der Glaube

an einen personlichen Gott, einem ‘nurÜ Fur-wahr-gehaltenen, eben ge-

glaubten Wissen mit vertrauens- und identita tsstiftendem Selbst- und Welt-

erfahrungsvermogen in und fur das jeweilige, einzigartige, mithin unverwech-

selbare Leben eines Menschen, eine mogliche Antwort auf die Frage nach

dem Sinn des Lebens. Was ist das Proprium des christlichen Glaubens?

Was zeichnet den Christen aus? Welche Sinnbestimmung kann der Mensch

durch den christlichen Glauben erfahren? Diese Fragen sind insofern zu

stellen, weil das Christsein nur mittelbar am beobachtbaren Handeln be-

stimmbar ist, denn Christ ist nur der, “der seine Menschlichkeit, Gesellschaft-

lichkeit und Religiosita t von Christus her zu leben versucht. ... Christ sein

bedeutet, in der Nachfolge Jesu Christi in der Welt von heute wahrhaft

menschlich leben, handeln, leiden und sterben ß  in Gluck und Ungluck, Le-

ben und Tod gehalten von Gott und hilfreich den Menschen.‚376 Christ sein

ist  gebunden an das freie Bekenntnis zu Gott, der sich durch Jesus Christus

offenbarte und durch das Wort (gelesen, gesprochen, gedacht, empfunden)
                                                                                                                                         
375 Bubner, Ru diger: Handlung, Sprache und Vernunft. Frankfurt am Main 1976, S. 267 ü  268.
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im Heiligen Geist unter den Menschen ist. Der Christ glaubt an die Offenba-

rung der ‘Selbstmitteilung GottesÜ durch den eingeborenen Sohn Jesus Chri-

stus, an die Auferstehung und setzt sich ‘aktivÜ mit den biblischen und amtli-

chen Verlautbarungen dieser ‘OffenbarungsreligionÜ377 auseinander. Eine

hierdurch gewirkte “An-Sprache Gottes verlangt die Antwort des angespro-

chenen Menschen ... Eine angemessene Antwort kann der Mensch nur ge-

ben, wenn und soweit ihn der Geist Gottes dazu befa higt; d. h. wenn ihm die

Gnade des Glaubens geschenkt wird und er dieses Geschenk annimmt.‚378

Hierdurch ist die Meinung, dass die amtliche Autorita t der Kirche, “die ver-

bindlich festlegt, was zu tun und zu lassen ist, ... dieses Modell der Einwegs-

kommunikation von oben nach unten,‚379 welche alles regelt und bestimmt

als Fehlurteil auszuweisen. “In umfassender Weise mussen Kirchen daher

als Ort verstanden werden, in dem Sinnfragen noch einen Platz haben, in

dem eine ganzheitliche Auseinandersetzung in Bezug auf sittliche Fragen

moglich ist. Die Kirchen konnen so als Anwalt moralischer Fragen, sittlicher

Urteile und ethischer Reflexion gelten.‚380  Unhintergehbar ist mithin der ein-

zelne Christ gefordert, in der Gestaltung seines Menschseins, vom Glauben

und aus ihm heraus seine Einstellungs- und Handlungsweisen zu bestimmen

und letztlich dem personifizierten Gott gegenuber zu rechtfertigen.381 Die

Offenbarung wird hierdurch differenzierbar in einen statischen und dynami-

schen Anteil. Das Offenbarte, der statische Anteil,  stellt die Selbstmitteilun-

gen Gottes dar. Das Sich-Offenbarende, der dynamische Anteil, beinhaltet

demgegenuber, dass aus und durch den Glauben ein Dialog mit Gott ent-

steht, seine Botschaft erfahrbar wird und zur Nachfolge fuhrt.382 Das Offen-

barte, die “reale personalisierte Selbstmitteilung Gottes‚383 durch Jesus Chri-

stus, begrundet im Wesentlichen die Gestaltung der personlichen Nachfolge

                                                                                                                                         
376 Ku ng, Hans: 20 Thesen zum Christsein. Mu nchen 1975, S. 11.
377 Schmitz, Josef: Das Christentum als Offenbarungsreligion im kirchlichen Bekenntnis. In: Kern,
Walter; Pottmeyer, Hermann J.; Seckler, Max (Hg), Handbuch der Fundamentaltheologie. 2. Aufl.,
Bd. 2. Tu bingen 2000, S. 4.
378 Hahne, Werner: Gottes Volksversammlung. Freiburg i. Breisgau 1999, S. 220.
379 Laubach, Thomas: Kirchliche Weisungen. Zum Verhaltnis von institutioneller Autoritat und per-
sonlichem Urteil. In: Hunold, Gerfried W; Laubach, Thomas; Greis, Andreas (Hg.), Theologische
Ethik. Tu bingen 2000, S. 229.
380 Ders., ebenda, S. 234.
381 Vgl. Mattaus 7.1-6; Lukas 23.40-43; Johannes 3.18.
382 Vgl. Verweyen, Hansju rgen: Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie. Du sseldorf
1991, S 358 ü  367.
383 Schmitz, Josef: Das Christentum als Offenbarungsreligion im kirchlichen Bekenntnis, a.a.O., S. 8.
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Christi, mit dem unteilbaren Bekenntnis zur Trinita t, dem Schopfungsakt, der

Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott, dem Symbol des Kreuzes, welches

die individuellen Widerfahrnisse im einzelnen Leben als Chance, Herausfor-

derung oder Moglichkeit zur Umkehr fur das von Gott geschenkte Leben zur

Gestaltung desselben versteht, und den Auferstehungsglauben, dem  osterli-

chen Geheimnis. “Dadurch erschlie„ t sich Gott nicht nur dem menschlichen

Erkennen, sondern macht seine Heilswirklichkeit den Menschen pra sent und

teilt sie ihnen mit, so da„  wirklich neues zwischen Gott und den Menschen

geschieht. Die Offenbarung ist keine konzeptualistisch-intellektualistische

Verbal-, sondern eine personal-soteriologische Realoffenbarung, ein Ge-

schehen, durch das die Menschen zu ‘Teilhabern der gottlichen NaturÜ wer-

den, ‘Anteil am gottlichen ReichtumÜ bekommen, ‘aus der Finsternis der Sun-

de und des Todes befreit und zum ewigen Leben erwecktÜ werden. Darum

schlie„ t die gottliche Selbstoffenbarung auch ein, was Gott fur die Menschen

sein will, also die Kundgabe des ‘Geheimnisses seines WillensÜ bzw. der

‘ewigen Entschlusse seines Willens uber das Heil der MenschenÜ.‚384  Der

christlich Glaubende bekennt dies im Glaubensbekenntnis und richtet sein

Wollen auf den geoffenbarten Willen Gottes. “Gottes Wille ... zielt auf das

Wohl des Menschen auf allen Ebenen, zielt auf das umfassende Wohl, bib-

lisch das Heil des und der Menschen. Gottes Wille ist helfender, heilender,

befreiender Heilswille. Gott will das Leben, die Freude, die Freiheit, den Frie-

den, das Heil, das letzte gro„ e Gluck der Menschen: des Einzelnen wie der

Gesamtheit. Das ist es, was die absolute Zukunft, der Sieg, das Reich Gottes

nach der Verkundigung Jesus meinen: umfassende Befreiung, Erlosung, Be-

friedigung, Begluckung des Menschen.‚385 Dieser Gotteswille besta tigt und

verwirft nicht das Weltliche, will nicht das Unmogliche, sondern fordert jeden

Christen dazu auf, aus der freien Hinwendung zu Gott im Glauben und aus

ihm heraus das Handeln zur Bewirkung der Heilsbotschaft zu bestimmen.

“Das Proprium christlicher Ethik ist somit nicht durch das Befolgen biblischer

Handlungsanweisungen oder Normen gekennzeichnet, sondern durch die

Entscheidung zur Person Jesu Christi und dem damit einhergehenden Ver-

sta ndnis vom Menschen und einem spezifischen Sinnhorizont. ... Entschei-

dend fur das jesuanische und damit christliche Menschenversta ndnis ist der
                                                
384 Ders., ebenda, S. 8.
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Glaube, da„  die Menschen von Gott geschaffen und geliebt werden und von

ihm in die Verantwortung fur ihr Handeln gerufen werden. Damit werden zwei

wesentliche Charakteristika des Menschen formuliert: Gleichwertigkeit und

Einmaligkeit. Jeder Mensch ist fur sich besonders und unersetzbar, aber

nicht vor den anderen hervorgehoben. Handlungsoptionen, die aus diesem

Menschenversta ndnis und dem zugesagten Heil erwachsen, sind die Solida-

rita t des Menschen mit dem Menschen, die Zuwendung zu den Unterdruck-

ten und Schwachen, die Wahrung der Menschenwurde, der Einsatz fur Ge-

rechtigkeit, der Schutz alles Lebendigen und der kritische Widerstand gegen

jede ideologische Vereinnahmung des Menschen. Der Grundtenor dieser

Handlungsoptionen wird durch das Gebot der Gottes-, Selbst- und Na chsten-

liebe formuliert.‚386

Die theologische Ausweisung des Christseins basiert auf einer in doppelter

Weise bestehenden Freiheitslehre, einschlie„ lich einer Gehorsamkeitsbe-

stimmung. Der Mensch hat die Freiheit, sich der christlichen Lehre anzu-

schlie„ en, sich zu ihr zu bekennen oder nicht. Insofern verfugt er im Sinne

Kants uber eine transzendentale Freiheit, sich als moralisches Wesen selber

zu bestimmen und sich dem transzendenten Willen Gottes zum eigenen

Prinzip seines Wollens zu setzen. Der Mensch wird durch diesen Akt sein

eigener Gesetzgeber, er verpflichtet sich. Bekennt er sich zum christlichen

Glauben, dann anerkennt und verpflichtet er sich, im Proprium des Christli-

chen sein Leben zu gestalten und sich hierdurch selbst als im Bewusstsein

der Nachfolge Christ zu bestimmen. Die zweite Freiheit besteht in der Be-

stimmung der konkreten Handlung. Denn Gott verpflichtet nicht auf ein kon-

kretes Handeln, sondern nur darauf, im Sinne des Willen Gottes sein Han-

deln zu bestimmen. Diese theonome Autonomie, d. i. die freiwillige Befolgung

des Gotteswillen, wird somit gekennzeichnet durch die transzendentale Frei-

heit des  Menschen in Verwiesenheit auf den transzendenten Gotteswille,387

durch den das Gute im Sinne einer Handlungsorientierung bei gleichzeitiger

Lebenssinnbesta tigung bestimmbar wird. Diese als tiefgreifend aufzufassen-

                                                                                                                                         
385 Ku ng, Hans: Christsein. Mu nchen 1974, S. 241.
386 Greis, Andreas; Laubach, Thomas: Handeln. Auslegungsperspektive theologischer Reflexion. In:
Hunold, Gerfried W; Laubach, Thomas; Greis, Andreas (Hg.), Theologische Ethik. Tu bingen 2000, S.
83.
387 Vgl. Bockle, Franz: Fundamentalmoral. 6. Aufl. Mu nchen 1994, S. 48 ü  92.
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de Identita tsbesta tigung seinerseits ist neben dem bewussten und allgegen-

wa rtigen Beschluss, den Gotteswillen zu befordern, an eine besondere emo-

tionale Komponente, dem (Ur)Vertrauen in Gott, gebunden (“Fest soll mein

Taufbund immer stehen ... nie will ich von ihr [der Selbstmitteilung Gottes ß

W.H.] weichen.‚388) Mit ‘Ich vertraue auf GottÜ oder ‘mit Gottes HilfeÜ sind nur

zwei Ausspruche gewa hlt, die dieses Vertrauen alltagssprachlich symbolisie-

ren  und uber die Lebenserfahrung zur Glaubensgewissheit / -uberzeugung

fuhren konnen. Der Glaube an Christus erfordert somit ein fur-sich-

offenbartes Glaubenswissen, ein Vertrauen in Gott und eine Glaubensuber-

zeugung, mithin eine auf Gott grundende Gesinnung.389 Sie ist handlungs-

feld-, zeit- sowie kulturunabha ngig (universalistisch) und bezieht bewusst

absehbare Folgeuberlegungen der Handlungsoptionen mit ein. So sagte

nach Mattha us Jesus: “Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder

die Propheten aufzuheben, sondern es zu erfullen. ... Denn ich sage euch:

Wenn eure Gerechtigkeit nicht viel vollkommener sein wird als die der

Schriftgelehrten und Pharisa er, werdet ihr nicht hineinkommen in das Him-

melreich.‚390  Gottes Wille kann an diesem  Exempel in Bezug auf die Hand-

lungsfolgen dergestalt ausgelegt werden, dass durch die menschlichen

Handlungen das Ziel der Gestaltung zwischenmenschlicher Gemeinsamkeit

nach dem Prinzip der Gerechtigkeit erfolgen soll, welches durch das Prinzip

der gottlichen Gute, d. i. die durch Gottesliebe bewirkte Menschenliebe er-

hoht wird. Das Prinzip der Gerechtigkeit, das nicht die moralkonforme Geset-

zes- und Normenanwendung fordert, sondern diese hinterfragt, um sie in den

Dienst der Menschlichkeit, der Humanita t, zu stellen, beinhaltet eine Kampf-

ansage gegen alle menschenunwurdigen Regelungen und Verhaltenswei-

sen, wobei der Widerstand gewaltlos sein soll. So fordert der Gotteswille statt

Vernichtung der Feinde Liebe zu den Feinden, statt Zuruckschlagen bedin-

gungslose Vergebung, statt Gebrauch von Gewalt Bereitschaft zum Leiden

                                                
388 Vgl. hierzu die volksfrommige Formulierung des bekannten Taufliedes im Gotteslob. Bischofe
Deutschlands, O sterreichs und der Bistumer Bozen-Brixen und Lu ttich (Hg.): Gotteslob. Monchen-
gladbach 1975, Nr. 970, vor allem die 2. Strophe: “O Seligkeit, getauft zu sein, in Christus neu gebo-
ren; von Adams Schuld bin ich befreit, erlost ist, was verloren. Wer kann ermessen, welche Gnad mir
Gott, der Herr, erwiesen hat? Mein Leben soll es danken."
389 Vgl. Pindl, Michael: Glaube. Leitperspektive theologischer Reflexion. In: Hunold, Gerfried W;
Laubach, Thomas; Greis, Andreas (Hg.), Theologische Ethik. Tu bingen 2000, S. 51 - 64.
390 Matthaus 5.17 ü  5.20. Vgl. hierzu auch die Seligpreisung der Berufenen: Matthaus 5.1 ü  5.12.
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und statt Hass- und Rachegesa nge Seligpreisung der Friedfertigen.391  Im

diesem Sinne kann Ungerechtigkeit nicht durch eine erneute Ungerechtigkeit

in Gerechtigkeit verwandelt werden, sondern bedarf der Beantwortung durch

eine neue Gerechtigkeit und erfordert mithin  ‘intelligenteÜ Losungen, oder

aristotelisch gewendet - Phronesis. Jeder Einzelne, wie auch die Gemein-

schaft der Gla ubigen wird hier aufgefordert, gesellschaftliche Verha ltnisse,

das sind Rahmenbedingungen mitmenschlichen Zusammenlebens, und kon-

krete Handlungsweisen so zu gestalten, dass die Idee der Verwirklichung

eines gerechteren Miteinanders Wirklichkeit wird. Erhoht wird diese durch

das oberste Prinzip der Gute, d. i. durch die Gottesliebe zu jedem Menschen.

Sie beruht schopfungsgeschichtlich auf der Einwohnung Gottes in jedem

Menschen und fordert jeden Christen dazu auf, jeden anderen Menschen als

seinen Na chsten zu betrachten. Ihn so anzunehmen, wie man sich selber

annimmt. “Liebe deinen Na chsten wie dich selbst‚,392 ist nach dem Aner-

kenntnis und nach der uneingeschra nkten Liebe zu Gott - “du sollst den

Herrn, deinen  Gott, lieben aus dem ganzen Herzen, aus deiner ganzen

Seele, aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft‚393 - das

zweithochste Gebot eines jeden Christen. Sie beinhaltet die Goldene Re-

gel,394 d. i. das Anerkenntnis der unverwechselbaren Einzigartigkeit eines

jeden Einzelnen mit all seinen Interessen, Bedurfnissen und Fehlbarkeiten,

mithin eine aus Menschenliebe resultierende, wohlwollend geschuldete Zu-

wendung dem Na chsten gegenuber unter Beachtung des Gerechtigkeitsprin-

zips, d. i. es ist besser Ungerechtigkeit zu ertragen, als Ungerechtigkeit zu

produzieren, oder deine Na chstenliebe soll so stark sein wie deine Eigenlie-

be.  Insofern ist die Meinung, dass die Goldene Regel im christlichen Sinne,

den Egoismus und das Faustrecht das Wort redet, ga nzlich zu widerspre-

chen. Fur FONK ist die Goldene Regel in der Verbindung zwischen den bei-

den Liebesgeboten, einschlie„ lich der Feindesliebe und der Gerechtigkeit-

sidee “als die Summe oder der Inbegriff aller moralischen Vorschriften [zu

verstehen ß  W.H.]. Darin gleicht sie dem kategorischen Imperativ Kants ...

                                                
391 Vgl. Ku ng, Hans: Christ sein. A.a.O., S. 175 - 183
392 Markus 12.31
393 Markus 12.30
394 Vgl. Lukas 6.31: “Und wie ihr wollt, daÖ euch die Leute tun, so sollt auch ihr ihnen tun.ß  Vgl. auch
Matthaus 7.12: “Alles nun, was ihr von den Menschen fu r euch erwartet, sollt auch ihr ihnen tun; denn
das ist das Gesetz und die klare Entscheidung.ß
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Allen diesen sittlichen Forderungen, die den Menschen auf das sittliche Gute

verpflichten wollen, ist zuna chst gemeinsam, dass sie von der Mannigfaltig-

keit und Verschiedenheit all ihrer materialen Gehalte absehen, dafur jedoch

sich in einen oder in wenige pra gnante Sa tze fassen lassen. Damit ist aber

auch die Reichweite der Goldenen Regel angezeigt. ... Systematisch erfullt

sie ... dieselbe Funktion wie der kategorische Imperativ bei Kant. Sie dient

als kriteriologisches Prinzip  zur U berprufung von Handlungsmaximen. ... Die

Goldene Regel ist Aufforderung zum sittlichen Guten. Als solche ist sie fur

die Bestimmung des sittlich Richtigen nur notwendiges, nicht zureichendes

Kriterium.‚395  Das nicht Zureichende begrundet FONK darin, dass die Golde-

ne Regel eingebettet in das christliche Versta ndnis des Willens Gottes zum

einen die Folgeuberlegungen sittlichen Handelns und zum anderen den Per-

spektivwechsel, d. i. das einfuhlende Verstehen in den anderen, nur unzurei-

chend ausweist, wenngleich dies im christlichen Sinne intendiert ist.396 Die

Goldene Regel in christlicher Anwendung intendiert folglich ein Handeln des

Menschen, dass das Kommen des Reiches Gottes nicht behindert. Es setzt

ein selbst erwirktes und tief empfundenes Versta ndnis, den Glauben an ei-

nen lebendigen Gott, der historisch war und allgegenwa rtig ist und sich uns

durch den Heiligen Geist mitteilt, voraus. Die christliche Handlungslogik ist zu

erfassen als ein “immitierendes, mimetisches und in diesem Sinne darstel-

lendes Handeln‚,397 d. i. ein aus dem offenbarten und sich-offenbarenden

Glauben heraus hergeleitetes, aber selbst zu gestaltendes und verantwor-

tendes Handeln im Sinne der Nachfolgeschaft Jesu Christi. Hierdurch unter-

scheidet sich das Handeln des Christen von allen anderen Handlungslogiken

philosophischer Ethiken. Sie setzen z. B.  die dem Menschen innewohnende

Vernunft (Kant) oder sein intuitives Wertempfinden (Scheler) zum Ma„ stab

des moralischen Handelns und verbleiben weltimmanent ß  humanistisch, auf

die Wurde des einzelnen Menschen bezogen und vermogen die letztendliche

Sinnbestimmung des Menschen nicht hinreichend zu begrunden. Demge-

genuber steht der transzendente (metaphysische, ubersinnliche) Glauben an

Gott. Er mit seinen Geboten ist kein Formalismus, sondern “sein Gehei„  zielt

auf den Kern der Sittlichkeit in seinem vollen qualitativen Gehalt; [er ß  W.H.]

                                                
395 Fonk, Peter: Glauben, handeln und begru nden. Freiburg 1992, S. 159 ü  160.
396 Vgl. ders., ebenda, S. 160 ü  181.
397 Hahne, Werner: Gottes Volksversammlung, a.a.O., S. 220.
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... trennt die Intention des Subjektes von dem Wert auf seiten des Objektes

so wenig, da„  [er ß  W.H.] ... vielmehr die fundamental absolute Wertantwort

gebietet: die Antwort auf Gottes unendliche Gute und Heiligkeit und auf den

ontologischen Wert eines jeden Menschen als eines Ebenbildes Gottes.‚398

Hierin erscheinen “selbst die relevanten Werte, wie der Wert der menschli-

chen Person, die Heiligkeit des Menschenlebens, die Gro„ e und Tiefe des

Ehebandes, ... [in einem neuen qualitativen Gefuge ß  W.H.], wenn man sich

in der Beziehung zu Gott versteht und im Licht Gottes schaut. Welch ein Ab-

grund klafft zwischen der rein humanita ren Auffassung von der Wurde des

Menschen und jener, die im Menschen ein Ebenbild Gottes erblicken; zwi-

schen einem Wesen, dessen personaler Charakter nur schwach erfa„ t wird,

und einer Person mit unsterblicher Seele, die zu ewiger Gemeinschaft zu

Gott bestimmt ist! Wie glanzlos erscheint die Wurde des Menschen, wenn er

in einer Welt rein zwischenmenschlicher Beziehung gesehen wird als ein

Wesen, das nur soziale Atmospha re um sich schafft ß  verglichen mit der

Kostbarkeit, dem Adel des Menschen, von dem es im Psalm hei„ t: ‘Minuisti

eum paulo minus ab angelisÜ ß  Nur wenig unter dem Engel hast du ihm er-

schaffen!‚399 Hierdurch ubersteigt der christliche Glaube das Licht unserer

Vernunft (lumen naturale) und erschlie„ t die nur durch die christliche Offen-

barung mogliche Heiligkeit, d. i. die beiden Gebote Christi (Gottes- und

Selbst-/Na chstenliebe) als das Ganze der Sittlichkeit zu fassen. “Um es in

traditioneller Terminologie auszudrucken: in der christlichen Sittlichkeit ent-

hullt sich das delectabile, das Moment des Entzuckens an den bona hone-

sta‚,400 d. i. der gutige Gott, der die Welt erschuf und den Menschen nach

seinem Ebenbild geschaffen hat, ihnen die Freiheit schenkte und seinen

Sohn zur Verkundung seiner Verhei„ ung in die Welt sandte, um die Men-

schen aus ihrer irdischen Hoffnungslosigkeit zu befreien. Letztlich radikali-

siert der Auferstehungsglaube die Osterbotschaft, durch die der Mensch den

Tod uberwindet, die Botschaft Gottes. “Der Tod ist des Menschen Sache, die

Auferweckung kann nur Gottes sein. Von Gott wird der Mensch in ihn als die

unfa„ bare, umfassende letzte Wirklichkeit aufgenommen, gerufen, heimge-

holt, also angenommen und gerettet. ... ß  ein echtes Geschenk und  wahres

                                                
398 Hildebrand, Dietrich von: Situationsethik und kleinere Schriften. Stuttgart 1957, S. 155.
399 Ders., ebenda, S. 152.
400 Ders., ebenda, S. 164.
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Wunder. ... Ein Glaube, in welchem sich der Mensch ohne strikt rationalen

Beweis, wohl aber in durchaus vernunftigem Vertrauen darauf verla „ t.‚401

Der Auferstehungsglaube symbolisiert in Verbindung mit der Schopfungsge-

schichte Gott als  ÜΑ + ΩÜ, als die letzte Wahrheit, als das Licht der Liebe so-

wie der vollendeten Gute und schenkt den Menschen die Hoffnung der Auf-

erweckung in Gottes Herrlichkeit.

4.3.1.2  Handeln im Horizont von Handlungsprinzipien

Im Kapitel ‘Handeln im Horizont eines LebensprinzipsÜ wurden zwei mogliche

Sichtweisen vorgestellt, die dem individuellen Leben eine generelle Orientie-

rung gewa hren konnen. Das aristotelische Modell steht exemplarisch fur eine

weltimmanante kosmologische Vorstellung vom ‘gelungenen LebenÜ, wa h-

rend das ‘befreite LebenÜ durch den christlichen Glauben an Gott, eine welt-

transzendente seratologische Offenbarungslehre darstellt. Das Unterkapitel

‘Handeln im Horizont von HandlungsprinzipienÜ thematisiert vier zeitunab-

ha ngige ethische Orientierungspunkte, die in unterschiedlicher Weise Ein-

fluss auf die konkreten Handlungsentschlie„ ung der Normensubjekte neh-

men (konnen). Zur Bestimmung einer generellen Handlungsabsicht wird der

‘gute WilleÜ, zur Wahrnehmung des Anderen / Na chsten wird das ‘Wohlwol-

lenÜ,  zur Beachtung der moglichen Folgen seines Handelns das ‘sozial-

erfolgreiche HandelnÜ und als letztendliche Entschlie„ ungsinstanz wird die

‘personale VerantwortungÜ vorgestellt. Diese vier Prinzipien stellen mithin

grundsa tzliche Entschlie„ ungskriterien der Normensubjekte vor, die in kon-

kreten Handlungssituationen berucksichtigt werden (konnen).

                                                
401 Ku ng, Hans: Christ sein, a.a.O, S. 349.
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4.3.1.2.1   Der ”gute Wille�

Der Spruch  -  aber, ich wollte doch ... ß  weist z. T. die Richtung, worauf die

ethische Theorie vom guten Willen hinweist. Sie wurde von dem gro„ en Ko-

nigsberger Philosophen Immanuel Kant (1724 ß 1804),402 in seiner Schrift

‘Grundlegung zur Metaphysik der SittenÜ expliziert und mit dem Satz > “Es ist

uberall nichts in der Welt, ja uberhaupt au„ er derselben zu denken moglich,

was ohne Einschra nkung fur gut konnte gehalten werden, als allein ein

GUTER WILLE‚403< eingeleitet, auf den Punkt gebracht und zugleich als ‘derÜ

ethische Ma„ stab verabsolutiert. Aber, und dies gilt es zu beantworten, in

welche Vorstellung vom ‘MenschseinÜ ist dieser Satz im Sinne von Kant ein-

zubetten (Anthropologie), wie ist dieser Satz zu verstehen (Theorie der sittl i-

chen Handlungsabsicht) und was leistet er bzw. was leistet er nicht (Kritik

des guten Willens).

Der Mensch ist fur Kant ein erkennendes, handelndes und hoffendes Wesen.

Als erkennendes Wesen wies Kant in seinem ersten Hauptwerk, Kritik der

reinen Vernunft (1781), die Bedingungen der Moglichkeit des menschlichen

Erkennens nach. Von der konkreten Anschauung uber die sinnliche Wahr-

nehmung in Raum und Zeit wird die pha nomenale Welt durch die theoreti-

sche Vernunft (Verstand) begrifflich erfasst und regelhaft geordnet, d. h.  die

Gesetze in der Natur entspringen dem deskriptiven Vermogen des Verstan-

des oder anders formuliert, vom Besonderen ausgehend schlie„ t der Mensch

auf Allgemeines (Kopernikanische Wende). Hierbei kann der Verstand je-

doch nur die Pha nomene ‘als solcheÜ erkennen (entzaubern), das ‘Ding an

sichÜ, also der letzte Ursprung der Pha nomene (gibt es einen Gott, die Un-

sterblichkeit der Seele, Freiheit)  bleiben Geheimnisse, mithin regulative Ide-

en fur die theoretische Vernunft. Als handelndes Wesen, auf welches sich

das obige Zitat bezieht, stand Kant vor dem Problem, die Bedingungen der

Moglichkeit sittlichen Handelns unabha ngig von Autorita ten (der Theologie),

Traditionen (Gewohnheiten), menschlichen Neigungen (Gefuhle, Gluck, Trie-

                                                
402 “Kantß  wird nach der Ausgabe der Koniglich PreuÖischen Akademie der Wissenschaften zitiert.
Folgende Abku rzungen werden verwendet: Grundlegung = Grundlegung der Metaphysik der Sitten
(2. Aufl. 1786); KprV = Kritik der praktischen Vernunft (1788); Religion = Die Religion innerhalb
der Grenzen der bloÖen Vernunft (1798); Metaphysik = Metaphysik der Sitten (1797).
403 Grundlegung: BA 1, 2.
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be) und a u„ eren Bedingungen (unterschiedlichen Lebens- und Handlungs-

situationen) einschlie„ lich unterschiedlicher Anreizsysteme (Geld, Macht und

Ehre) zu bestimmen.404 Es ging ihm also in der Grundlegung zur Metaphysik

der Sitten (1785) und der Kritik der praktischen Vernunft (1788) um die “Auf-

weisung und Feststellung des obersten Prinzips der Moralita t, welches allei-

ne ein, in seiner Absicht, ganzes und von aller anderen sittlichen Untersu-

chung abzusonderndes  Gescha ft ausmacht.‚405 Denn, so schreibt Kant eini-

ge Zeilen zuvor, “die Metaphysik der Sitten soll die Idee und die Prinzipien

eines moglich reinen Willens untersuchen und nicht die Handlungen und Be-

dingungen des menschlichen Wollens uberhaupt.‚406 Insofern geht es in der

Kantischen Ethik des ‘guten WillensÜ zum Ersten um die Kla rung des Gegen-

standes des sittlichen Handelns, na mlich der Handlungsabsicht, zum Zweiten

um die Begrundung eines Beurteilungsverfahrens, dem Universalismus, und

zum Dritten um die Begrundung des Beurteilungsverfahrens durch die poten-

tielle Vernunftigkeit des Menschen.407 Als hoffendes Wesen ist der Mensch

darauf verwiesen anzunehmen, dass er durch seine gelebte Moralita t

gluckswurdig wird und ein “allvermogendes moralisches Wesen als Weltherr-

scher‚408 ihm in proportionaler Weise zur bewirkten Gluckswurdigkeit Gluck-

seeligkeit zuteilt, “d. i. die Moral fuhrt unausbleiblich zur Religion.‚409 Dies

wiederum macht die in der theoretischen Vernunft definierten regulativen

Ideen in Anwendung der praktischen Vernunft zu Postulaten,410 d. h. zu theo-

retisch unbeweisbaren aber auch nicht widerlegbaren,411 aber fur die prakti-

sche Vernunft unabdingbar notwendigen Voraussetzungen, um das hochste

                                                
404 Vgl. Religion: IV.
405 Grundlegung: BA XV.
406 Grundlegung: BA XII.
407 Vgl. Kohl, Harald: Kants Gesinnungsethik. In: Patzig, Gu nther, Scheibe, Erhard; Wieland, Wolf-
gang (Hg.), Quellen und Studien zur Philosophie, Bd. 25 Berlin 1990. S. 1 ü  4.
408 Religion: XIII.
409 Religion: XIII.
410 “Postulat ist ein a priori gegebener, keiner Erklarung seiner Moglichkeiten (mithin auch keines
Beweises) fahiger, praktischer Imperativ. Man postuliert also nicht Sachen oder u berhaupt das Dasein
irgendeines Gegenstandes, sondern nur eine Maxime (Regel) der Handlung eines Subjektes. -  Wenn
es nun Pflicht ist, zu einem gewissen Zweck (dem hochsten Gut) hinzuwirken, so muÖ ich auch be-
rechtigt sein anzunehmen: das die Bedingungen da sind, unter denen allein diese Leistung der Pflicht
moglich ist, obzwar dieselben u bersinnlich sind und wir (in theoretischer Absicht) keine Erkenntnis
derselben zu erlangen vermogend sind." Kant, Immanuel: Verku ndigung des nahen Abschlusses eines
Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie. In: Brand, Horst D. (Hg.), Immanuel Kant - Was ist
Aufklarung?, Hamburg 1999, S. 83 (FuÖnote).
411 Vgl. KrV B 544 ü  B 595.
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Gut (entsprechend der Sittlichkeit  zugeteilte Gluckseligkeit) als moglich zu

denken.412

Die Voraussetzung begrundeter Hoffnung wird mithin an das Vernunfthan-

deln, den Gebrauch des guten Willens, gebunden (Endzweck), obwohl “die

Moral zu ihrem eigenen Behuf keiner Zweckvorstellung bedarf, ... so kann es

doch wohl sein, da„  sie auf einen solchen Zweck eine notwendige Bezie-

hung habe.‚413 “So bedarf es fur die Moral zum Rechthandeln keines Zwek-

kes, ... aber aus der Moral geht doch ein Zweck hervor; denn es kann der

Vernunft unmoglich gleichgultig sein, wie die Beantwortung der Frage aus-

fallen moge: Was denn aus diesem unserem Rechthandeln herauskomme, ...

d. i. die Idee eines hochsten Gutes in der Welt.‚414

Der ‘gute WilleÜ als das einzig Denkbare, was in der Welt fur gut gehalten

werden konne, stellt die ‘Idee eines moglichen reinen WillensÜ vor, dessen

Prinzipien, also die Bedingungen der Moglichkeit eines solchen, nun im Sin-

ne Kants zu explizieren sind. Zum einen ist der ‘gute WilleÜ von einem

Wunsch dadurch zu trennen, dass mit ihm die “Aufbietung aller Mittel, soweit

sie in unserer Gewalt sind‚415 einhergeht und zum Zweiten, dass dieses star-

ke Wollen der Aufbietung aller Mittel, am Beginn einer Kausalkette der Wil-

lensentschlie„ ung steht, d. i. das oberste Prinzip der Moralita t bildet, der auf

einen bewussten Willensakt ruckfuhrbar ist. Die moralische Qualita t einer

Handlung, d. h. ob sie gut oder bose ist, ha ngt demzufolge davon ab, wie der

gewollte Wille gebildet wird. Er bestimmt den Charakter des Menschen, seine

ihm zurechenbare Vernunftigkeit, kurz und knapp - seine Personlichkeit.416

Hierbei “ist der gute Wille nicht durch das, was er bewirkt, oder ausrichtet,

nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten

Zweckes, sondern allein durch [die Form ß  W.H.] das Wollen, d. i. an sich

gut‚.417 Kant geht es mithin um eine spezielle Entschlie„ ung des Wollens, d.

i. die willentliche zu bewirkende und grundsa tzliche (kategorische) Hand-

lungsabsicht, und nicht um die Auswahl der Mittel zur Erreichung eines vor-

                                                
412 Vgl. KprV A 214 ü  A 215.
413 Religion: VI.
414 Religion: VII.
415 Grundlegung: BA 3, 4.
416 Religion: B 16, 17.
417 Grundlegung: BA 3, 4.
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gegebenen Zweckes oder die beabsichtigten, moglichen oder tatsa chlichen

Handlungsfolgen. Kant nimmt hiermit rigoros die Wurzel des moralischen

Handelns in den Blickpunkt seiner Ethik und nicht den hieraus resultierenden

Stamm mit seinen Vera stelungen. Nach dem Slogan >ist die Wurzel gut,

kann der Baum nicht schlecht sein<  betrachtet Kant die grundsa tzliche Art

und Weise der auf Dauer gestellten unbedingten (d. h. zweckfreie und damit

uber alle empirische Bedingtheiten hinausgehende) Willensentschlie„ ung,

die jedem konkreten Handeln vorausgeht, also die Gesinnung (Haltung /

Ethos), aus der heraus konkrete Handlungen vollzogen werden, und bindet

diese an vier Bedingungen: (a) die Form des Wollens, (b) das Handeln aus

Pflicht, (c) das Vermogen zur objektiven Selbstgesetzgebung und (d) der

Achtung furs Gesetz. Wa hrend die Thesen a ß  c sich auf das Prinzip der

Willensentschlie„ ung beziehen, bezieht sich (d), die Achtungsthese, eher auf

das Vermogen zur kontinuierlichen Anwendung des guten Willens. Im Pro-

zess der Willensentschlie„ ung ist sie der Willensbildung nachgeordnet und

als solche auf die Beforderung der Handlungsabsicht im praktischen Handeln

zu beziehen.

Bevor nun im Einzelnen die miteinander korrespondierenden und sich einan-

der bedingenden Thesen der Kantischen Gesinnungsethik vorgestellt wer-

den, ist das subjektive Willenskonzept der Handlungsabsicht, das sind die

Maxime, na her zu bestimmen. Zu fragen ist: Was sind Maxime, welche Arten

von Maximen konnen voneinander abgegrenzt werden und welche Funktio-

nen haben sie im praktischen Handeln eines jeden einzelnen Menschen? Zur

Erla uterung dessen stelle man sich vor, dass ein Mensch keine Handlungs-

grundsa tze hat. Dies wurde bedeuten, dass er jeden Tag aufs Neue uberle-

gen und feststellen musste, was er will, ob er zur Arbeit geht oder seinem

Hobby front, seinen Korper reinigt oder was ihm sonst noch wichtig und we-

sentlich ist oder nicht. Eine fast unvorstellbare Vorstellung. Jeden Tag aufs

Neue wa re dieser Mensch gefordert, sich selbst wieder neu zu bestimmen,

sich festzulegen, d. h. sich neu zu positionieren. Es wa re analog zu dem

Verlust des Langzeitgeda chtnisses bei erhaltenem Kurzzeitgeda chtnis, d. h.

dem Verlust seiner personlichen Merkmale, Gewohnheiten, Lebensge-

schichte, Erfahrungen sowie der Wertma„ sta be. Maxime konnen vor diesem
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Exempel als subjektive Handlungsgrundsa tze des WollensÜ418 vorgestellt

werden, die subjektive Gultigkeit haben, durch das einzelne Subjekt bewusst

oder unbewusst gesetzt und befolgt werden sowie ma„ geblich richtungswei-

send auf die Bewa ltigung der Lebenspraxis Einfluss nehmen.419 Zwei subjek-

tive Grundsa tze sind z. B.: (M1) morgens um funf Uhr aufzustehen, um den

Tag mit einer Lesestunde zu beginnen und abends um dreiundzwanzig Uhr

diesen mit einem Tagebucheintrag zu beenden; oder (M2) mit seinem Korper

gesundheitsbewusst umzugehen. Diese beiden beispielhaft angefuhrten Ma-

xime, von der die erste nicht moralischer Natur ist, als subjektiv selbstge-

setzte Grundsa tze, steuern das Handeln konkret oder allgemein und gelten

solange, wie sie befolgt werden. Nichtbefolgung bedeutet demnach, dass die

Maxime als Maxime fur das entsprechende Subjekt nicht mehr existent ist.

Funktional sind Maxime in Bezug auf das Entscheidungsverhalten grund-

sa tzlich entlastend und fur die lebenspragmatische Gestaltung mehr oder

weniger, je nach inhaltlicher Konkretisierung bzw. Abstraktheit, richtungswei-

send (M2) bzw. verhaltensdeterminierend (M1). Wenn Kant Maxime definiert

als “praktische Grundsa tze, welche eine allgemeine Regel unter sich hat. Sie

sind subjektiv,‚420 oder “Maxime ist das subjektive Prinzip des Wollens‚421

und beispielhaft anfuhrt, “wenn ich mich in Geldnot zu sein glaube, so will ich

Geld borgen und versprechen, es zu bezahlen, obwohl ich gleich wei„ , es

werde niemals geschehen, ‚422 so geht daraus hervor, dass Kant zwischen

der Definition von Maximen als subjektive Grundsa tze, die ‘eine allgemeine

Regeln unter sich vereintÜ die hier bezeichnete Maxime 2 meint, weil diese

mehrere Handlungsoptionen ermoglicht, wa hrend er in dem angefuhrten Bei-

spiel des wahrheitswidrigen Versprechens die hier genannte Typ-1-Maxime

anfuhrt, welche eine klare Verhaltensdetermination beinhaltet, na mlich in

Geldnot die Unwahrheit zu sagen. Insofern kann man annehmen, dass Kant

entweder sowohl als auch, Typ 1 und Typ 2, oder nur die hier als Typ 2 be-

zeichneten Maxime meint. KO HL pla diert in diesem Zusammenhang fur die

prima r gemeinte Allgemeinheit, denn “wenn Maximen noch Regeln unter sich

haben, dann beziehen sie selber sich nicht direkt auf einzelne Handlungen

                                                
418 Vgl. KprV: A 35.
419 Vgl. Bubner, Ru diger: Handlung, Sprache und Vernunft, a.a.O., S. 185 ü  195.
420 KprV: A 35.
421 Grundlegung: BA 15, 16 (FuÖnote).
422 Grundlegung: BA 55.
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und Handlungssituationen, sondern nur mittelbar uber andere Sa tze, die

dann regeln, wie ich mich in der Situation hier und jetzt verhalten will. Dann

wurde die Allgemeinheit darin liegen konnen, da„  sie sich auf Situati-

onstypen und Handlungstypen beziehet.‚423 Dies ha tte dann zur Folge, dass

das oben aufgefuhrte Beispiel so zu interpretieren wa re, dass immer dann,

wenn ich einen Vorteil fur mich erreichen will, ich nicht wahrhaftig sein muss.

Dies eroffnet dann zwei Lesarten von allgemeinen Maximen, entweder be-

steht eine Situationsoffenheit mit Handlungsdetermination oder eine klare

Situationsvorgabe mit Handlungsoffenheit. In beiden Fa llen wa ren dann  Ma-

xime als pra skriptive Sa tze, die das Handeln im Sinne einer allgemeinen

Handlungsabsicht vorbestimmen, bestimmbar, die dann ein So-und-so-

Verhalten-wollen angeben und uber weitere Sa tze / Regeln bestimmt  wer-

den.424

Maxime beeinflussen richtungsbestimmend das konkrete Handeln des Men-

schen von einer subjektiv gewollten Willensentschlie„ ungs ß  Basis aus und

fuhren zu einem So-und-so-Handeln, d. h. Einzelfa lle werden unter einer in-

ternalisierten allgemeinen Handlungsabsicht, d. i. eine Norm, subsumiert und

in diesem Sinne konsequent beantwortet. Sie geben mithin Orientierung, wir-

ken entscheidungsentlastend und sind so lange existent, wie sie von dem

einzelnen Subjekt  befolgt werden. Fraglich in diesem Zusammenhang bleibt

zum einen die unbeantwortete Frage, ob jeder Handlung eine Maxime

(Norm) zu Grunde liegt, und die zu kla rende Fragen: Nach welchem subjektiv

inneren Kriterium werden Maxime gebildet und geordnet? Kants Antwort auf

die Bildung von Maximen ist einfach und uberzeugend, denn ‘Maxime unter-

liegen der WillkurÜ,425 d. h. den subjektiven Wertma„ sta ben eines jeden Ein-

zelnen. Sie unterliegen damit einem subjektiven Pra ferenzverfahren, welches

einerseits situationsbezogen zu unterschiedlichen Bewertungen und damit

der Befolgung unterschiedlicher Maxime fuhren kann, obwohl andererseits
                                                
423 Kohl, Harald: Kants Gesinnungsethik, a.a.O., S. 48 ü  49.
424 Die unterschiedliche Bestimmung von Maximen i. S. einer konkreten Verhaltensdetermination
bzw. einer richtungsweisenden Bestimmtheit ist deshalb von Belang, weil zu klaren ist, auf welche der
beiden Arten von Maximen sich der Kategorische Imperativ (These C ü  die Vermogensthese der
Selbstgesetzgebung) bezieht. Im ersten Falle ware der Ansatzpunkt des Kategorischen Imperativs bei
jeder gezeigten Handlungsweise, wobei dann die Frage berechtigt ware, wofu r Maxime benotigt wu r-
den; im zweiten Falle waren die selbstgesetzten allgemeinen Handlungsgrundsatze mit Verhaltens-
oder Situationsoffenheit gemeint und somit allgemeine subjektive Handlungsabsichten.
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der Einzelne auf einer allgemeinen Ebene, also gleichzeitig, aber nicht unter

dem Einflu„  direkt wirksamer Situationsfaktoren stehend, andere Gewichtun-

gen vornehmen kann. Dies bedeutet, dass das Handeln nach Maximen unter

dieser rein subjektiven Bestimmung zu einer Unbestimmtheit im Sinne eines

anything goes wird. Und genau hier greift die Kantische Gesinnungethik ein

und an.

Zuna chst zu (a) dem Prinzip des Wollens. Kant schreibt in der Grundlegung:

“... eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert ... in der Maxime,

nach der sie beschlossen wird, ha ngt also nicht von der Wirklichkeit des Ge-

genstandes der Handlung ab, sondern blo“  vom Prinzip des Wollens, nach

welchem die Handlung unangesehen aller Gegensta nde des Begehrungs-

vermogens, geschehen ist.‚426  Kant erkennt zu Recht, dass der subjektive

Ma„ stab in den bisher beschriebenen Maximen das moralische Gut nicht

hinreichend zu bestimmen vermag und bindet diese Bestimmbarkeit an ein

Verfahren, welches er als das ‘Prinzip des WollensÜ ausweist und meint damit

die Art und Weise, wie eine Maxime, wenn sie dann moralisch gut sein soll,

zu bilden bzw. zu uberprufen ist, damit sie dem moralischen Anspruch genu-

gen kann. Da er dies gleichzeitig in Absehung ‘des GegenstandesÜ, d. i. die

Materie (der Inhalt) der Handlungsabsicht, und des ihm zugrunde liegenden

Begehrungsvermogens, d. i.  auf Neigungen, Gefuhlen, Begehrendes mithin

auf luststeigerndes bzw. unlustminimierendes ruckfuhrbares Bestreben ist,

begreift, kann das Prinzip des Wollens zum ersten nur formaler Art sein und

zweitens nur in Verbindung mit einem rationalen Vorgang, der in sich logisch

schlussig ist und keiner weiteren Anleihen bedarf, d. i. selbstzweckhaft ist,

verbunden werden. Diese leitet zu (b) dem Handeln aus Pflicht und (c) dem

Vermogen zur objektiven Selbstgesetzgebung uber. Eine Handlung ist fur

Kant nur dann moralisch gut, wenn sie “aus Pflicht‚,427 d. i. mit seinem Ver-

mogen um des in (c) zu besprechenden Gesetzes - Willen, vollzogen wird,

und nicht weil es moralkonform (pflichtgema „ ), legalistisch (gesetzesgema „ )

oder gefuhlsbedingt (neigungsgema „ ) einem vordergrundig gebietet, sich so

und so zu verhalten. “Was kann das aber fur ein Gesetz sein, dessen Vor-

                                                                                                                                         
425 Vgl. Religion: 21 und 24.
426 Grundlegung: BA 14 (Hervorhebung ü  W.H.).
427 Vgl. Grundlegung: BA 24.
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stellung, auch ohne auf die daraus erwartete Wirkung Rucksicht zu nehmen,

den Willen bestimmen mu„ , damit dieser schlechterdings und ohne Ein-

schra nkung gut hei„ en konne? Da ich [Kant] den Willen aller Antriebe be-

raubt habe, die ihm aus der Befolgung irgend eines Gesetzes entspringen

konnte, so bleibt nichts als die allgemeine Gesetzma „ igkeit der Handlung

uberhaupt ubrig, welche allein dem Willen zum Prinzip dienen soll, d. i. ich

solle niemals anders verfahren als so, da“  ich auch wollen konne, meine

Maxime soll ein allgemeines Gesetz werden.‚.428 Somit besagt (c) das Ver-

mogen der Selbstgesetzgebung, dass ich aus keinem anderen Grunde, als

moralisch gut sein zu wollen, und dies weil ich konnen soll, nur nach dem

diesem kategorischen Imperativ meine Maxime, das sind meine allgemeinen

subjektiven Wollenssa tze, bestimme. Eine solche Bestimmung des Willens

kann aber nur dauerhaft, wenn auch nur im approximativen Sinne, da der

Mensch nicht nur reines Vernunftwesen ist, gebildet werden, wenn der ein-

zelne Handelnde die moralische Tragweite dieses unbedingt moralischen

Gesetzes mittels einer Verstehensleistung durch Vernunftta tigkeit einsichtig

wird, d. h. (d) er “aus Achtung furs Gesetz‚429 seinen gewollten Willen dem

Gesetz unterwirft, er es sich mithin zur Pflicht macht, der formal ß  logischen

Bestimmung des kategorischen Imperativ Folge zu leisten. So fordert Kant

mit seinem Aufkla rungsspruch “Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen

Verstandes [deiner Vernunft ß  W.H.] zu bedienen‚,430 jeden Menschen dazu

auf, das empirisch Bedingte durch Vernunftta tigkeit, die ein Sollen in Form

des kategorischen Imperativ gebietet, zu uberwinden um dem ‘Prinzip der

SittlichkeitÜ zu entsprechen.

Ohne an dieser Stelle die von Kant im III. Abschnitt der Grundlegung darge-

stellte Begrundung des kategorischen Imperativs na her zu betrachten431,

werden nun die mit dem kategorischen Imperativ zu verbindenden Anspru-

che dargestellt, um dann seine Leistungsfa higkeit (was leistet der kategori-
                                                
428 Grundlegung: BA 17.
429 Grundlegung: BA 14.
430 Kant, Immanuel: Was ist Aufklarung?. In: Brandt, Horst D. (Hg.): Kant, Immanuel: Was ist Auf-
klarung. Hamburg 1999, S. 20.
431 Im wesentlichen begru ndet KANT den ,Guten Willen§ durch  zwei Begru ndungswege: zum einen
durch das Faktum der Vernunft als die potentielle Einsichtigkeit des Gesetzes fu r jedermann und zum
anderen durch die Idee der transzendentalen Freiheit des Menschen mit Autonomie zur noumenalen
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sche Imperativ und was leistet er nicht) darzustellen. Da der einzig gebieten-

de kategorische Satz der Vernunft hei„ t > “handle nur nach der derjenigen

Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, da“  sie ein allgemeines Ge-

setz werde‚432 <,  ist dieser nun aufzuschlusseln. Maxime als subjektive

Normen sind von diesem objektiven Gesetz abzugrenzen. Objektiv insofern,

weil das Gesetz fur alle Vernunftwesen einsichtig befolgungsgebietend vor-

gestellt wird. Dieses objektive Gesetz seinerseits wird in dem kategorischen

von den hypothetischen Imperativen unterteilt. W a hrend die hypothetischen

Imperative  immer schon auf einen Zweck in der empirischen Welt gerichtet

sind und eine wennß dann-Formel beinhalten, beansprucht der  kategorische

Imperativ als der pra skriptive Sollenssatz (Grundgesetz der Vernunft433)

durch seine

€ empirische und naturbezogene Unbedingtheit, d. i. seine Vernunfthaftigkeit

absolut Gultigkeit, d. h. er beansprucht an jedem Ort (uberall in der Welt),

zu jeder Zeit (fruher, heute und zukunftig), in jeder moralischen Hand-

lungssituation (immer), von jedem vernunftbegabten Wesen seinen Gel-

tungsanspruch einzulosen.

€  Die Einlosung dieses Anspruches resultiert aus der formalen Struktur des

objektiven Gesetzes, d. h. durch das Prinzip des Wollens, der dem Willen

ein objektives Kriterienraster an die Hand gibt, nachdem die Maxime

(Normen) zu bestimmen sind, um sie als moralisch ‘gutÜ auszuweisen.

 € Das praktische Vernunfthandeln ist folglich entgegen des theoretischen

Vernunfthandelns vom Allgemeinen, dem Prinzip des Wollens, auf das

Besondere zu beziehen und fordert den Einzelnen dazu auf, nur die

Handlungsmaxime sich zu eigen zu machen, welche dieser U berprufung

standhalten.

U bersetzt man den kategorischen Imperativ, das Prinzip der Sittlichkeit, wel-

ches das oberste Prinzip der Moralita t eines jeden einzelnen Vernunftwesens

bestimmen soll, dann la sst dieser sich nach SCHWEMMER434 wie folgt lesen:435

                                                                                                                                         
Selbstbestimmung und der Ausweisung der praktischen Vernunft als eine unbedingte  gesetzgebende
Moralitatsinstanz.
432 Grundlegung: BA 52.
433 KrpV: A 54 ü  A 59.
434 Vgl. Schwemmer, Oswald: Vernunft und Moral. In: Prauss, Gerold (Hg): Kant ü  Zur Deutung
seiner Theorie von Erkennen und Handeln. Koln, 1973, S. 255 ü  273.
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KANT: SCHWEMMER:

handle nur nach derjenigen Maxime, mache dir nur die Normen zu eigen,

durch die du zugleich wollen kannst, die du widerspruchsfrei begrunden kannst

(Denken-konnen) und

dass sie ein allgemeines Gesetz

werde

von jedem Vernunftwesen grundsa tzlich

akzeptiert werden konnte (Verallgemei-

nerbarkeit/ Universalismus oder Wollen-

konnen)

Abb. 6:  Der Kategorische Imperativ von I. Kant in der Sprachwendung von
              Schwemmer

So stellt sich bei der Konsistenzprufung436 z. B. ein Nicht-Einhalten-

wollendes-Versprechen als ein Widerspruch in sich dar. Folglich greift die

Logik des Nicht-Denken-konnens. Oder der Selbstmord, der als Ausdruck

eigener Lebensunlust verstanden werden kann, ist nicht verallgemeinerbar,

und kann deshalb keinen kategorischen Anspruch erheben. Will man ‘mora-

lisch gutÜ sein, dann durfen im Sinne Kants nur die Normen zu Maximen wer-

den,  die weder einen Widerspruch des Nicht-Denken-konnens, noch des

Nicht-Wollen-konnens beinhalten. Praktisch ist dieses Prufverfahren in der

Tat von jedermann leistbar, wenn auch zum einen theoretisch und zum ande-

ren praktisch nicht ganz widerspruchsfrei denkbar. Denn theoretisch bezieht

sich die Verallgemeinerung auf die moglichen Folgen der Anwendung der

Norm, aber diese sollen ja nach Kant ‘geradeÜ keine Bedeutung bei der Ma-

ximenuberprufung haben. Praktisch, d. h. bei der Konsistensuberprufung,

wird von einem ‘normalenÜ (gemeinen) Menschenverstand ausgegangen,

wodurch bei ‘nicht normalen AusgangsbereichenÜ  Randunscha rfen entste-

hen konnen. Denn wenn z. B. ein fanatischer Sadomasochist  z. B. der U ber-

zeugung ist, dass die Leiderzeugung bei allen anderen Menschen auch als

eine gewollte und verallgemeinerbare Spielart des menschlichen Miteinan-

ders anzusehen ist, so erscheint dies weder unlogisch noch unverallgemei-

                                                                                                                                         
435 Vgl. hierzu u bereinstimmend auch: Anzenbacher, Arno: Einfu hrung in die Ethik. Du sseldorf 1992,
S. 51 ü  56.
436 Das Konsistenzprinzip besagt, dass wenn sich eine Maxime entweder in dem Nicht-Denken-
konnen oder dem Nicht-Wollen-konnen oder gar beidem logisch erweist, mithin praktisch-
inkonsistent ist, dann ist die Verfolgung dieser Norm / Maxime verboten.
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nerbar. Oder z. B. fanatische Terroristen, die der U berzeugung sind, das nur

durch die Anwendung nicht legaler Gewalt gesellschaftliche Misssta nde be-

seitigt werden konnen, wurden auch unter Hinweis auf den kategorischen

Imperativ ein ebensolches Ta tigwerden moglich.437 NIDA-RU MELIN beklagt

deshalb auch die Reichweite dieser Universalisierbarkeit des kategorischen

Imperativs und fordert, den kategorischen Imperativ “mit anderen morali-

schen Aspekten, etwa der Bewahrung individueller Rechte, der Rucksicht-

nahme gegenuber Schwa cheren, dem Prinzip des Wohlwollens etc.‚438 zu

erga nzen, um dieses praktische Konsistenzproblem zu beheben. Hierbei

ubersieht Nida-Rumelin aber, dass Kant selber durch seine Tugendpflichten

in ‘Metaphysik der SittenÜ diese na here Bestimmung zum kategorischen Im-

perativ schon vorgenommen hat. Ausgehend von der Selbstzweckformel,

>Handle so, da„  du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Per-

son eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blo„  als Mit-

tel brauchest‚439< und der Gemeinwohlorientierung  >“Handle so, als ob dei-

ne Maxime zugleich zum allgemeinen Gesetz (aller vernunftiger Wesen) die-

nen sollte‚ 440<, unterscheidet Kant zwischen Pflichten gegenuber sich selbst

und Pflichten gegenuber anderen.441 Die beiden Pflichten des Menschen

beinhalten je zwei Tugenden. Gegenuber sich ist der Mensch verpflichtet,

sein Leben zu schutzen und zu bewahren (Selbstmord- und Totungsverbot)

und seine Fa higkeiten und Fertigkeiten (Talente) zu fordern. Gegenuber sei-

nen Mitmenschen ist er verpflichtet, in Achtung vor der Wurde eines jeden

Menschen dessen Freiheiten zu wahren (sei wohlwollend) und jeder soll sei-

ne Versprechen halten, damit ein verbindliches, wert- und sinnvolles Mitein-

ander unter den Menschen moglich wird. Insofern dient ‘das positiv gesetzte

RechtÜ nur als institutionalisierte Mindestnormierungen, die durch diese Tu-

genden erst hinreichend gewahrt werden konnen. Des Weiteren schra nkt

Kant durch die Trennung des privaten und offentlichen Interesses die Will-

kurfreiheit des Einzelnen insofern ein, als er frei interpretiert sagt, dass man

als Privatperson zwar denken konne was man wolle, aber dass der Fortgang

der Menschheit zur Verbesserung einer ‘grundlichenÜ Auseinandersetzung

                                                
437 Vgl. Schwemmer, Oswald: Vernunft und Moral. A.a.O, S. 255 ü  273.
438 Nida-Rumelin, Julian: Ethische Begru ndungen. In: Ethica 1 / 1998, S. 21.
439 Grundlegung: BA 66.
440 Grundlegung: BA 83.
441 Metaphysik: IV 240.
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bedarf, wobei Kant dies einerseits durch die Gelehrten gesichert sah und er

hier sicherlich einer Wissenschaftsgla ubigkeit unterlag und andererseits ein

Verfechter einer repubilkanischen Staatsverfassung war.442

Was bleibt vom obersten Prinzip der Sittlichkeit ubrig? Zum einen la sst sich

der Verallgemeinerungsaspekt, das Wollen-konnen, unter praktischer Erwa -

gung als hinreichend bestimmen, wenn auch theoretisch im Sinne der Kanti-

schen Theorie die Folgenbeachtung darin einmundet. Das Denken-konnen,

oder die Bestimmung des Guten, kann unter Zugrundelegung eines ‘gemei-

nen� Menschenverstandes in praktischer Hinsicht unter Absehung moglicher

fanatischer Randerscheinungen auch als gelost erscheinen. Kant bestimmt

mit seiner Theorie der allgemeinen Handlungsabsicht, d. i. das Prinzip des

Wollens, aber nicht das was gut ist, sondern nur die Bedingung der Moglich-

keit, um Gutes bewirken zu konnen. Hat er also etwas ubersehen? Nein!

Denn betrachtet man den Eingangssatz seiner Ethik vor diesem Hintergrund

genau, dann liegt die Losung genau in diesem. >“Es ist uberall nichts in der

Welt, ja uberhaupt au“ er derselben zu denken moglich, was ohne Ein-

schra nkung fur gut konnte gehalten werden, als allein ein GUTER WILLE‚443<

So kommt es in diesem Satz nicht auf “den guten Willen‚ an, sondern auf

den Willen an sich - Gutes zu wollen -, auf ein Vernunfthandeln, welches

nicht inhaltlich bestimmt ist, weil dies der transzendentalen Idee der Freiheit,

der Autonomie des Menschen, genau das, was Kant versucht zu begrunden,

diametral entgegenlaufen wurde. Was bleibt, ist die Vernunft, das vernunftige

Handeln, eine Reflexionsta tigkeit444 ohne Beachtung eigener Betroffenheit,

dem Hinterfragen vorgegebener Traditionen, Gesetze und eigener Gewohn-

heiten, moglicher Zweck- bzw. Zielsetzungen im konkreten Handeln, mithin

die Gewinnung einer Haltung zu sich und den anderen auf der Grundlage der

Achtung furs Gesetz, d. i. die Achtung vor dem Menschen, durch eine sich

selbst betreffende Aufkla rung, welche zu einem grundsa tzlichen Wollen ß

einem Ethos - fuhrt, welches einen Willen aufweist, der Gutes will. Diese ei-

gen zu bewirkende und mit Rechtfertigungsgrunden zu belegende Vernunft-

                                                
442 Vgl. Kant, Immanuel: Was ist Aufklarung?, a.a.O., S. 20 ü  27.
443 Grundlegung: BA 1, 2.
444 Vgl. Prauss, Gerold: Fu r sich selber praktische Vernunft. In: Hoffe, Ortfried (Hg.): Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1993, S. 253 ü  263.
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bezogenheit ist die bis zum heutigen Tage unhintergehbare Gro„ artigkeit der

Kantischen Ethik. Der gute Wille erfordert mithin einen auf Dauer gestellten

Willen, ein Ethos, eine Gesinnung, aus Achtung vor dem Sittengesetz und fur

den Menschen / die Menschheit Gutes zu wollen und bindet dieses an das

subjektive Vernunfthandeln, welches durch eine ‘erhabeneÜ Reflexionsfa hig-

keit mit Hilfe des kategorischen Imperativs oberhalb von eigenen Neigungen

und Gewohnheiten sowie sozial anerkannten Traditionen, kulturbezogenen

Anschauungen und Gesetzen, ein mit Grunden zu rechtfertigende Verallge-

meinerbarkeit im moralischen Handeln, sich und anderen gegenuber fordert.

Das Sollen, d. i. die Aufnahme des kategorischen Imperativs als Prinzip des

Wollens zur grundsa tzlichen Bestimmung seiner Maxime / Normen eroffnet

sich hier als die Basis des Guten durch Vernunfthandeln. Gelingt dies, so

stimmt dann auch Kants Absolutierung >“Es ist uberall nichts in der Welt, ja

uberhaupt au“ er derselben zu denken moglich, was ohne Einschra nkung fur

gut konnte gehalten werden‚< ,  als eine derartige pra skriptive Willenskon-

struktion mit dem Anspruch, seine Normen der reflexiven Universalisierbar-

keit zu unterstellen.

4.3.1.2.2   Das ”Wohlwollen�

Das Wohlwollen in der Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen

kann entweder auf das Tun eines Menschen in Bezug auf einen anderen

Menschen (Fremdwohl) oder in Bezug auf ein Ta tigwerden zur Beforderung

seines eigenen Wohlbefindens (Eigenwohl) betrachtet werden. Wenn auch

beides immer miteinander verwoben ist, wird hier der Betrachtungsschwer-

punkt auf die Beforderung des Fremdwohls gelegt. Dies beinhaltet  auf der

Grundlage der Achtung des Menschen vier Perspektiven zur Beforderung

des Fremdwohls: Vermeidung von Leid durch die Nicht-Ideologisierung des

eigenen Willens (Schopenhauer); die Berucksichtigung vorhandener, allge-

mein anerkannter Wissens- und Erfahrungsbesta nde zur Vermeidung poten-

tieller Leiderfahrungen eines Anderen (wohlwollende Fursorge, Paternalis-
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mus445); die Beachtung der personlichen Begebenheiten und Befindlichkeiten

eines anderen Menschen zur Beforderung des Wohlbefindens (Care-Ethik),

sowie ein gutiges Handeln. Diese vier Ansa tze stellen die Beforderung des

Wohls bzw. Vermeidung von Leid bei anderen Menschen ins Zentrum ihrer

U berlegungen. Das Wohlwollen als ethischer Ma„ stab ist teleologisch. Er ist

in der direkten Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen einzubetten

und von der utilitaristischen Erfolgsethik (vgl. 4.3.2.2.3) insofern abzugren-

zen, als dass bei diesem die Beforderung des Wohls (respektive Glucks) der

meisten  Personen, die von der Handlung betroffenen sind,  gemeint ist. Das

hier genannte ‘WohlwollenÜ bezieht sich jedoch  auf die direkte Gestaltung

von Interaktionsprozessen zwischen mindestens zwei Menschen, wa hrend

die utilitaristische Erfolgsethik sich auf die Gestaltung der Rahmenbedingun-

gen fur eben diese Interaktionsprozesse des Wohlwollens beziehen. Das

Wohlwollen stellt folglich keinen einheitlichen ethischen Ma„ stab dar, son-

dern beinhaltet unterschiedliche Prinzipien und Konzepte aus dem Begriff

des Wohlwollens.

(1)  Die Achtung des

Menschen als Grundlage

des Wohlwollens

(3) Gutiges Handeln

     als Wohlwollen

î í

Ziel:
Fremdes Wohl befo rdern

bzw. Leid vermeiden
ç

(4)  Patenalismus

      als Wohlwollen

ì ë

(2) Die Hemmung des

erworbenen Willens als

Wohlwollen

(5) Empathische Fur-

sorge als Wohlwollen

Abb.7: Perspektiven der Beforderung von Fremdwohl bzw. der Vermeidung von Fremdleid

Die aus diesen einzelnen Perspektiven des Wohlwollens resultierenden ethi-

schen Ma„ sta be gilt es im Folgenden darzustellen und vor dem Hintergrund

moglicher Beziehungskonstellationen allgemein vorzustellen.

                                                
445 Hoffe, Otfried: Lexikon der Ethik, a.a.O., S. 224: “Paternalismus bezeichnet den Versuch eines
einzelnen oder des Staates, das Wohlergehen anderer Personen (bzw. Staatsbu rger) auch ohne deren
Einwilligung, im Extremfall sogar gegen ihren Willen herzustellen.ß

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 180 -

In Anlehnung an ARISTOTELES446 kann das wohlwollende Handeln in drei

Kontexte, der Freundschaft, der Verwandtschaft und eines vertraglichen Mit-

einanders unterteilt werden. Diese Unterscheidung begrundet sich im We-

sentlichen auf die darin je spezifisch zum Vorschein kommenden divergenten

Erwartungsstrukturen und Beziehungskonstellationen der Beteiligten unter-

einander.

Freundschaft zeichnet sich hiernach durch drei Merkmale aus: “(i) fureinan-

der Wohlwollen fuhlen; (ii) sich des gegenseitigen Wohlwollens bewusst sein;

(iii) fur das Wohlwollen eine Ursache haben.‚447 Das Fuhlen und das Be-

wusstsein bezieht sich darauf, dass der eine vom anderen in jeder Handlung

spurt und davon grundsa tzlich uberzeugt ist, dass die Beziehung zueinander

dergestalt ist, dass der jeweilige andere mehr an dem Wohl des anderen als

an sein eigenes interessiert ist.  Freunde geben ohne zu fordern, ihre Bezie-

hung ist frei gewa hlt und jeder ist in ihr gleichwertig (symmetrische Bezie-

hung). Im Bewusstsein einer gegenwa rtigen Freundschaft wird die Form der

‘gutigenÜ Gerechtigkeit gelebt, weil die Basis (Ursache) der Beziehung fur

jeden ein erhaltenswertes “Gut an sich‚ darstellt.

Verwandtschaftliche Beziehungen demgegenuber sind physischer Natur, sie

sind von Geburt vorbestimmt. Ihr Kennzeichen beruht auf einer asymmetri-

schen Beziehungskonstellation mit dem Prinzip einer ausgleichenden Ge-

rechtigkeit “zwischen Brudern oder Geschwistern, zwischen Mann und Frau,

zwischen Eltern und Kindern usw., die bei allen Differenzen des Alters, des

Geschlechts und der Aufgaben soviel gemeinsam haben, da„  hier wechsel-

seitige Liebe moglich ist. ... [ Wobei ß  W.H.] Rangunterschiede ... vom

Standpunkt der Gerechtigkeit ... [moglicherweise durch ß  W.H.] ein immate-

rielles Ausgleichsprinzip geistiger und sittlicher Art uberwind[bar ist ß  WH.] ...:

na mlich [durch ß  W.H.] die Ehrerbietung und vor allem die Liebe‚448. Dieses

naturliche Familienband, welches in seiner Gestaltung und von seiner Aus-

dehnung (Sippe bis hin zur Kleinfamilie) sehr unterschiedlich kulturell gepra gt

ist, geht mit einer proportionalen Gerechtigkeit, vordringlich nach dem Be-

durfnisprinzip, einher. Dies kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass sich

                                                
446 Vgl. NE 1158 ü  1165.
447 Andersen, Svend: Einfu hrung in die Ethik. Berlin 2000, S. 33.
448 Derbolav, Josef: AbriÖ europaischer Ethik, a.a.O., S. 39.
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Familienmitglieder untereinander helfen (sollten). Ob und inwieweit das Fa-

milienband jedoch in unserer sog. ‘modernen, offenen LeistungsgesellschaftÜ

heute noch tragend ist, also das proportionale Ausgleichsprinzip durch Ehr-

erbietung bzw. Liebe als gelebte Wirksamkeit in ihr in Erscheinung tritt, kann

hier an dieser Stelle, zumindest kritisch hinterfragt werden. Denn die ha ufig

vorkommenden Hass-, Neid- und Gewaltpha nomene sowie die Vereinsa-

mung von Menschen im Alter usw. weisen zumindest darauf hin, dass diese

aristotelische Vorstellung heute vielleicht nur noch als ein Idealtyp in Er-

scheinung tritt.

Neben diesen beiden Beziehungskonstellationen, der Freundschaft und der

familia ren Bande, treten als dritte Gruppe die Nutzlichkeitsbeziehungen in

Erscheinung. Sie dienen prima r entweder der materiellen Lebenssicherung

oder haben einen erotischen Charakter. “In beiden Fa llen werden die Partner

nicht [vordergrundig ß  W.H.] in ihrer sittlichen Qualita t, sondern voruberge-

hender Eigenschaften wegen gescha tzt, so wegen ihrer Fa higkeit, Bezugs-

personen eines Liebesverha ltnisses zu werden oder Hilfe irgendwelcher Art

zu leisten."449 Das einander Benotigen verbindet die Agierenden uberwie-

gend nach einem Nutzlichkeitsprinzip miteinander. Die Grundbeziehung der

Agierenden besteht darin, dass der eine ‘etwas brauchtÜ und der andere ‘die-

ses etwas hatÜ bzw. ‘dieses etwas gewa hren kannÜ. Insofern tritt hier vor al-

lem das Geld und / oder die Macht im Sinne der Ermoglichung des einzelnen

Nutzlichkeitsanspruches als Zweckwert fur die erwunschte Nutzlichkeit in den

Vordergrund. In diesem ‘NutzlichkeitsraumÜ hat jedes seinen Preis (Markt-

preis, Affektionspreis), wenngleich dies nicht alles ist bzw. sein sollte, denn

nach KANT ist der andere immer mehr als nur Mittel zum Zweck, na mlich

“Zweck an sich selbst ..., hat nicht blo„  einen relativen Wert, d. i. einen Preis,

sondern einen inneren Wert, d. i. Wurde.‚450

                                                
449 Ders., ebenda, S. 39.
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4.3.1.2.2.1  ”Achtung des Menschen� als Grundlage des Wohlwollens

Der Begriff der Achtung kann durch die Frage, >Was ist einem heilig?<,  auf

den Punkt gebracht werden. Er stellt “das Inkommensurable, das funktional

nicht Ableitbare oder Begrundbare, das ‘GuteÜ im Sinne eines einstelligen

Pra dikats‚451 dar. Voraussetzung hierfur ist die Erhebung des Menschen aus

seiner “Zentralita t des blo„ en Lebens‚,452 d. i. die Bewirkung eines dauer-

haften Bewusstseins in Bezug auf einen absoluten Wert oder miteinander

konkurrierende relative Werte, mithin ein Sollen, durch das das Individuum

uber seine Gefuhle und Begierden (amor concupiscentiae) sowie die sozia-

len Erwartungsstrukturen sich als freiheitlich selbst bestimmendes, geistig -

noumenales Wesen erhebt und ausweist. Das ‘Ge-AchteteÜ ist mithin als ein

durch einen Bewusstseinsakt bewirktes prinzipielles ‘Beachten-MussenÜ aus-

zuweisen und geht insofern mit einem Konnen einher, weil der Achtungsge-

halt ein subjektiv gesolltes Muss darstellt. Achtung erweist ein Individuum

somithin einem fur sich erkannten, einsichtig gewordenen Achtungsgehalt

dadurch, dass der Achtungsgehalt in der Urteilsfindung und den Handlungs-

weisen Beachtung, d. i. ein Entscheiden und Handeln im Angesicht des Ge-

achteten, erfa hrt. Fur Aristoteles stellte das erfullte Leben, die Eudaimonia,

den obersten Achtungsgehalt dar. Seine Beachtung erfordert die Ausubung

der phronesisbezogenen Tugendlehre. Der gla ubige Christ hingegen achtet

und bezeugt den offenbarten und den fur sich selbst offenbarenden Willen

Gottes als den absoluten Achtungsgehalt. Es sind die Gebote, Gott zu lieben,

sowie liebe deinen Na chsten wie dich selbst. In Beachtung dessen gestaltet

der Christ sein Leben in aktiver Auseinandersetzung dialogisch mit Gott und

versucht durch mimetisches Handeln, Christi nachzufolgen. Fur Kant stellt

das Sittengesetz, der kategorische Imperativ, das oberste Prinzip, dass

durch subjektive Vernunftta tigkeit letztlich begrundbare Achtungsgebot, den

Achtungsgehalt, dar. Durch seine Bewirkung, d. h. den guten Willen zum

subjektiven Prinzip des Wollens zu erheben, wird der kategorische Imperativ,

das Sittengesetz, geachtet. Diese drei Beispiele verdeutlichen, dass  ein

spezieller Inhalt erst zum Achtungsgehalt wird, wenn der Einzelne einen fur

                                                                                                                                         
450 Grundlegung: BA 78
451 Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen. Stuttgart 1989, S. 127.
452 Ders., ebenda, S. 127.

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 183 -

ihn gehaltvollen Inhalt durch einen aktiven Bewusstseinsakt mit einem

gleichzeitig damit auf Dauer gestellten prinzipiellen Wollen verbindet, wo-

durch der gehaltvolle Inhalt zum Achtungsgehalt mit Beachtungswert wird.

Der Achtungsgehalt stellt im Entscheidungs- und Handlungsprozess mit sei-

nem Inhalt auch das Beurteilungskriterium bereit. Die Geltung des Achtungs-

gehaltes ha ngt jedoch vom subjektiv bewirkten Intensita tsgrad, dem beige-

messenen Beachtungswert des Achtungsgehaltes, d. i. die entsprechende

Sta rke der Triebkraft des geachteten Gehaltes dar. Die Achtungsgehalte

konnen durch ihre Inhaltlichkeit  in Bereiche / Gruppen differenziert werden

(z. B. die Wertehierarchie von Hartmann), erfahren aber erst fur den einzel-

nen Menschen durch ihre Stellung in einer gedachten Rangfolge ihren sub-

jektiven Beachtungwert mit faktischen Folgen. Die Ranghohe entscheidet

uber eine ‘nur situativeÜ oder ‘allgemeine und allgegenwa rtigeÜ Bezugnahme

zum Achtungsgehalt. Betrachtet man nun vor diesen Aussagen die morali-

sche Entwicklung des Menschen, dann schreitet, empirisch betrachtet unter

Bezugnahme auf Kohlberg,453 der Mensch von einer hedonistisch ß  pra kon-

ventionellen, uber eine moralkonforme ß  konventionelle zu einer prinzipiellen

ß  postkonventionellen Stufe fort. Hierbei vera ndert sich nicht der einzelne

Achtungsgehalt an sich, sondern durch die Aufnahme neuer Achtungsge-

halte kann sich die Rangfolge des Beachtungswerten vera ndern. Stellt das

Kleinkind noch seine eigenen Bedurfnisse oben an, lernt es im zweiten

Schritt, seine Bedurfnisse innerhalb eines vorgegebenen Rahmens sozial-

vertra glich zu integrieren. Auf der dritten Stufe, der postkonventionellen Ebe-

ne, konnen nun die vorliegenden beachtungswerten Achtungsgehalte durch

die Aufnahme ethischer Prinzipien bzw. einer transzendenten Gla ubigkeit

erneut eine Transformation erfahren. Das diese Aufnahme neuer Achtungs-

gehalte nicht immer mit einer Vera nderung des Intensita tsgrades der Be-

achtungswerte einhergeht, kann exemplarisch in Bezug auf die Achtung der

Gesundheit an dem Pha nomen  des Rauchens oder das Fuhren eines Fahr-

zeuges unter Alkoholeinfluss belegt werden. Die Kompetenz der Beurteilung,

d. h. die Einsicht in die Scha digung des eigenen bzw. fremden Korpers durch

den Tabakkonsum bzw. die Einsicht in die Fahruntuchtigkeit und hieraus re-

                                                
453 Vgl. Kohlberg, Lawrence: Eine Neuinterpretation der Zusammenhange zwischen Moral-
entwicklung in der Kindheit und im Erwachsenenalter. In: Dobert, R.; Habermas, J.; Nunner-Winkler,
G. (Hg.): Entwicklung des Ichs. Koln 1977, S. 225 ü  252.
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sultierende stark erhohte potentielle Eigen- wie Fremdgefa hrdung durch das

Fahren eines Fahrzeuges unter Alkoholgenuss, ist bei fast allen Menschen

gegenwa rtig. Dennoch zeigt die Raucherstatistik und die Statistik der unter

Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfa lle eine deutlich andere Sprache.

Kompetenz fuhrt folglich nicht unbedingt zur Performanz, d. i. die mit Einsicht

in die Achtungsgehalte notwendige Vera nderung des subjektiven Intensita ts-

grades des Beachtungswerten. Ontologisch betrachtet, sieht SPAEMANN die-

se Kluft als ein dem Menschen wesensgema „ es Spannungs- aber nicht

Ausschlie„ lichkeitsverha ltnis zwischen den Prinzipien der Lebendigkeit und

der Vernunftigkeit. “Wir mussen die dieser Zweideutigkeit zugrundeliegende

Daseinsverfassung offenbar so beschreiben: In einer durchschnittlichen

Verfassung ist Leben nie voll erwacht. Aber andererseits konnen wir auch

nicht sagen, die Vernunft schlummere oder sei nur halb erwacht. Wenn na m-

lich Vernunftigkeit ... eine Richtungsumkehr ist, dann kann der Horizont, den

Vernunft eroffnet, nicht allma hlich sich eroffnen. Vernunft ist wesentlich Anti-

zipation eines Vollendeten ... Hinter dieser Antizipation einer immer wachen

Vernunft, bleibt das Leben zuruck.‚454  Was dazu fuhrt, dass das Leben als

stetiger Werdens-Prozess zu begreifen ist, wobei die ‘Vernunft auf die Re-

zeptivita t der LebendigkeitÜ455 angewiesen ist.

Achtung des Menschen ist im ontologischen, transzendenten, aristotelischen

und transzendentalen Sinne, als auch unter entwicklungspsychologischer

Sicht betrachtet, ein Vermogen des Menschen, einem durch die Vernunft,

den Verstand oder den Glauben an Gott einsichtig gewordenen Achtungsge-

genstand  mit einem ‘Hoch-Achtungs-BewusstseinÜ zu belegen, d. i. dem

Achtungsgehalt durch eine Entschlie„ ung im Urteilen und Handeln zu wurdi-

gen. Die Achtung des und der Menschen ist hierbei nicht irgendein Ach-

tungsgehalt, sondern der Achtungsgehalt. Es sind im christlichen Sinne die

beiden obersten Gebote, im aristotelischen Sinne die Gerechtigkeit, im onto-

logischen Sinne das Ethische des Menschseins schlechthin und bei Kant das

oberste Prinzip des Wollens, welche seine Beachtung in Permanenz erfor-

dert. Die Achtung des Menschen bedeutet im ontologischen Sinne, das Er-

wachen der Wirklichkeit des Anderen in einem Selbst, im gla ubigen Ver-
                                                
454 Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen, a.a.O., S. 116.

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 185 -

sta ndnis, die U berzeugungsgewissheit von der Ebenbildlichkeit Gottes in je-

dem Menschen und im Kantschen Sinne, das Anerkenntnis der Wurdehaftig-

keit eines jeden Menschen. Seine Anwendung findet in jeder Begegnung mit

dem Anderen statt und ist unabha ngig vom Handlungszweck. “Denn ver-

nunftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz [dem Achtungsgrundsatz ß

W.H.] da„  jedes derselben sich selbst und alle anderen niemals blo“  als

Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln sol-

le.‚456 Menschenachtung ist folglich die in die Welt getragene und dem ande-

ren, dem Na chsten entgegengebrachte Lebensa u„ erung eines Menschen in

Anerkenntnis seiner Selbst als Summe der eigenen Selbstachtung vor seiner

Wesensgema „ heit, der Ebenbildlichkeit Gottes, der Wurdehaftigkeit des ei-

genen Selbst, mithin ist Menschenachtung Selbstachtung!457

Das Wohlwollen dem anderen, dem Na chsten gegenuber, als ein Ausdruck

der Achtung, ist zum einen an dem Grad der Aufmerksamkeit der Wahrneh-

mungsleistung und zum anderen an die Verarbeitung des Wahrgenommenen

gebunden. Unaufmerksamkeit fuhrt zur Reduktion von potentiell Wahrnehm-

barem und festgefahrene Denkstile zur vorprogrammierten selektiven Wahr-

nehmung und Verarbeitung. Wohlwollen erfordert aber ein Aufgeschlossen-

Sein, eine Wachheit, eine interessierte Hinwendung dem Na chsten gegen-

uber und die kognitive Fa higkeit des Verstehens des fremden anderen. Die

grundsa tzliche Bedingung wohlwollenden Handelns liegt also darin, dass der

andere in seiner konkreten einzigartigen Einmaligkeit pra sent im geistigen

Auge meiner selbst in Erscheinung tritt. Insofern ist Wohlwollen eine “jedem

sittlichen Imperativ voraus und zugrunde‚458 liegende Haltung mit einer pri-

ma r kontemplativen Aktionsweise des Menschen “auf das Selbstsein dessen,

mit dem ich umgehe und der durch die Folgen meines individuellen oder

kollektiven Zweckhandelns, unter Umsta nden auch durch Folgen unterlasse-

nen Handelns betroffen ist.‚459 Ziel hierbei ist, dem anderen diejenige Hilfs-

angebote bzw. Hilfsma„ nahmen zukommen zu lassen, der er zur Bestim-

mung und Fuhrung seines eigenen Lebens bedarf und ihn nicht in seiner

                                                                                                                                         
455 Vgl. ders., ebenda, S. 117.
456 Grundlegung: BA 74 / 75.
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458 Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen, a.a.O., S. 222.
459 Ders., ebenda, S. 225.
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Wurdigkeit zu verletzen. “Wohlwollen hei„ t daher vor allem die Bereitschaft,

dem bedrohten Leben zu Hilfe zu kommen‚460 und umfasst die Relativierung

des eigenen Willens, das gutige Handeln und das (einspringende und vo-

rausspringende) Fursorgehandeln.

4.3.1.2.2.2   Die ”Hemmung des erworbenen Willens� als Wohlwollen

“Arthur Schopenhauer war, das ist unbestritten, ein Pessimist. Seine Lehre

bezeichnete er als eine pessimistische. Dieser Pessimismus Schopenhauers

meint aber keineswegs eine Stimmungs-, eine Gefuhlslage oder ein grund-

sa tzliches Pra dikat der Disposition seiner Person und ist keineswegs Gegen-

stand psychologischer Erorterung. Sein Pessimismus ist nicht psychologisch

ruckbezogen auf ihn selbst zu verstehen, sondern nur philosophisch auf die

Erkenntnis von Welt‚,461 d. i. Willensmetaphysik. Sie unterscheidet sich von

der Kantischen Willensmetaphysik prinzipiell. Stellt Kant aus der transzen-

dentalen Idee von Freiheit die autonomen Vernunftmoglichkeit (der gute Wille

als Haltung zur Anwendung des kategorischen Imperativs mithin ein Sollen

und die positive Gestaltbarkeit, d. i. ein potentiell selbst zu bewirkender Fort-

schritt) des Menschen und der Menschheit vor, entwickelt Schopenhauer

seine philosophische Willensmetaphysik aus der empirischen Anschauung

auf und von Welt. Nicht Vernunft ist fur Schopenhauer der Dreh- und Angel-

punkt des Moralischen, sondern der Wille. Er ist das unsichtbare “Band aller

Funktionen und Akte‚462 des Bewusstseins; ohne zum Intellekt zu gehoren,

ist dessen Wurzel. Dieser prima r unverfa lschte nach Objektivita t strebende

Wille stellt den unvera nderlichen Charakter des Menschen dar. Analog zur

Welt selbst ist der ursprungliche Wille im Sinne Schopenhauers als seinem

Wesen nach aufrichtig vorzustellen. Erst durch die Individuation, d. i. die

Ausbildung des Personseins, lernt der Mensch mithilfe von Vernunft und

Verstand, seinen egoistischen Neigungen zu entsprechen; er lernt sich in

Szene zu setzen, wird lugenhaft. “Ist doch unsere civilisierte Welt nur eine

                                                
460 Ders., ebenda, S. 138.
461 Dorpinghaus, Andreas: Mundus pessimus: Untersuchung zum philosophischen Pessimismus Ar-
thur Schopenhauers. Wu rzburg 1997, S. 11.
462 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung II. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur
Schopenhauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 153.
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gro„ e Maskerade. Man trifft daselbst Ritter, Pfaffen, Soldaten, Doktoranden,

Advokaten, Priester, Philosophen, und was nicht alles an! Aber sie sind nicht,

was sie vorstellen, sie sind blo„  Masken, unter welchen, in der Regel, Geld-

spekulanten stecken.463  Oder, so schreibt Schopenhauer: “Wie unser Leib in

die Gewa nder, so ist unser Geist in Lugen verhullt. Unser Reden, Thun, un-

ser ganzes Wesen, ist lugenhaft: und erst durch die Hulle hindurch kann man

bisweilen unsere wahre Gesinnung errathen, wie durch die Gewa nder hin-

durch die Gestalt des Leibes.‚464  So kann der ursprungliche Wille als die

Bejahung des Lebens mit einer objektiven Redlichkeit vorgestellt werden,

wa hrend der erworbene Wille des Menschen ihn uber das Wesentliche im

Leben ta uscht und er lernt, seinen Egoismus im Gewande der intellektuellen

Fa higkeiten - mehr oder weniger ß  umzusetzen. Daraus, dass der erworbene

Wille Herr, der ursprungliche Wille Knecht ist, “folgt, da„  dieser [ursprungli-

che Wille ß  W.H.] seine Aufgabe nur in dem Ma„ e erfullen kann, wie der [er-

worbene ß  W.H.] Wille schweigt. Nur wenn der Intellekt frei von Interessen

und Begierden die Welt anschaut, wird er zu ihrem getreuen Spiegel, d. h.

tauglich zur objektiven Erkenntnis. Dies ist freilich nicht der Normalfall. ...

Aber auch der Intellekt des Genies, der das Wesen der Welt ... fur andere

abzuspiegeln fa hig ist‚,465 bleibt im erworbenen Menschsein verhaftet. Ab-

gelost von den Vorstellungen eines Welturhebers, einer christlichen Vorstel-

lung eines gutigen Gottes, ist der ursprungliche Wille fur Schopenhauer auf

zwei Dinge bezogen. Zum einen auf eine “Objektivita t des Geistes‚,466 d. h.

einem vollkommen reinen Intellekt und zum anderen die Welt- und Lebens-

erhaltung, d. i. “der Wille will das Dasein, das Leben, mehr nicht, aber auch

nicht weniger ß  mundus pessimus.‚467   Das Leben selbst, durch die ‘BrilleÜ

Schopenhauers betrachtet, wird durch Leid gekennzeichnet. Individuell ist

“das Leben selbst ... ein Meer voller Klippen und Strudel die der Mensch mit

der gro„ ten Behutsamkeit und Sorgfalt vermeidet, obwohl er wei„ , da„  wenn

es ihm auch nicht gelingt mit aller Anstrengung und Kunst sich durchzuwin-
                                                
463 Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena II. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur Schopen-
hauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 224.
464 Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena I. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur Schopen-
hauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 447.
465 Schmidt, Alfred: Schopenhauer als Aufklarer. In: Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer in der
Philosophie der Gegenwart. Wu rzburg 1996, S. 31.
466 Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena II. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur Schopen-
hauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 68.
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den, er eben dadurch mit jedem Schritt dem gro„ ten, dem totalen, dem un-

vermeindlichen und unheilbaren Schiffbruch na her kommt, ja gerade auf ihn

steuert, dem Tode: dieser ist das endliche Ziel der muhseligen Fahrt und

schlimmer als alle Klippen denen man auswich.‚468 Und in Bezug auf die ge-

schichtlichen und aktuellen Vorkommnisse in der Welt konstatiert Schopen-

hauer: “Will man wissen, was die Menschen, moralisch betrachtet, im Gan-

zen und Allgemeinen werth sind; so betrachtet man ihr Schicksal im Ganzen

und Allgemeinen. Dies ist Mangel, Elend, Jammer, Qual und Tod. Die ewige

Gerechtigkeit waltet: wa re sie nicht, im Ganzen genommen, nichtswurdig, so

wurde ihr Schicksal, im Ganzen genommen, nicht so traurig seyn. In diesem

Sinne konnen wir sagen: die Welt selbst ist das Weltgericht.‚469 Insofern, so

Schopenhauer, gibt es “nur EINEN angeborenen Irrthum: und es ist der, da„

wir DA SIND UM GLU CKLICH ZU SEYN‚470, wobei er die Ursache fur das Leid in

der Welt dem menschlich erworbenen Willen, d. i. seine Vorstellungen vom

glucklichen Leben, den allgemeinen noch so begrundeten Zwecksetzungen

in dieser Welt etwas zu ‘SchaffenÜ sowie seinen Begierden, die letztendlich

alle Au„ erungen egoistischer Triebe in noch so intelligent bema nteltem Ge-

wande sind, zuschreibt. Die Philosophie Schopenhauers kontrastiert rheto-

risch  und spiegelt formal-logisch den Glauben an einen planbaren Fortschritt

des Menschen und der Menschheit durch die anschaulichen Gegensta nde

unterschiedlicher Leidpha nomene in der Welt,471 das Gesollte mit den fakti-

schen Zusta nden,472 das Streben nach Gluck mit der Allgegenwart von Muh-

sal, Bosheit, Neid, Egoismus, dem Glauben an einem gutigen Gott, der die

Welt geschaffen hat, mit den teuflischen Elementen in der Welt wie Kriege,

Armut und Naturkatastrophen.473 All dies, so DO RPINGHAUS, fuhrt Schopen-

hauer zu der philosophisch - pessimistischen Argumentation: (a) dass die

Welt nicht von einem allgemein gutigen und allma chtigen Wesen hervorge-

                                                                                                                                         
467 Ders., ebenda, S. 41.
468 Schopenhauer, Arthur: Die fru hen Manuskripte 1804 ü  1818. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur
Schopenhauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 489.
469 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung I. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur
Schopenhauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 415.
470 Schopenhauer, Arthur: Berliner Manuskripte 1818 - 1830. In: H u bscher, Arthur (Hg.): Arthur
Schopenhauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 570.
471 Vgl. Kamata, Yasuo: Die Schopenhauersche Wende der Philosophie ü  Einfu hrung in die Philoso-
phie als sanfte Wissenschaft. In: Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer in der Philosophie der Ge-
genwart. Wu rzburg 1996, S. 101 ü  118.
472 Vgl. Simmel, Georg: Schopenhauer und Nitzsche. Hamburg 1990, S. 123 ü  158.
473 Vgl. Dorpinghaus, Andreas: Mundus pessimus, a.a.O., S. 126 - 140.
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bracht wurde, weil dies dem durchga ngigen Leiden alles Lebenden wider-

spricht (Theodizee-Problem) und (b) von dem Gedanken Abschied zu neh-

men, dass fur die Welt eine fortschreitende Entwicklung zur hoheren Voll-

kommenheit durch Aufkla rung (Vernunft, Wissen und Technik) moglich ist.474

In der konsequenten Fortfuhrung dieser Erkenntnis erkla rt Schopenhauer

den erworbenen Willen, d. i. der empirische Charakter des Menschen, als

das Grundubel des Menschen in der Welt, “um ... anschlie„ end durch sein

hypothetisches Modell der Willensverneinung entubeln zu konnen‚475 und

benennt funf Erlosungsbedingungen: “1. geistiger Stoizismus, 2. a sthetische

Erlosung in der Kunst, vor allem in der Musik, 3. geistiges und praktisches

Mitleid, 4. praktische Askese, 5. endgultige Verneinung des Willens zum Le-

ben‚476, d. i. die absolute Verneinung des empirischen Charakters. Der gei-

stige Stoizismus ist keine theologische, sondern eine kosmologische, auf ein

ewiges allgemeines Naturgesetz verpflichtende philosophische Grundhal-

tung, die den Menschen als lebendigen, selbstbewussten Geist in Gleichheit

und Verwiesenheit auf alle anderen Menschen sieht und die zu schaffende

Ordnung in der Welt als ihr hochstes Gut (das Gottliche) betrachtet. Die zu

schaffende Ordnung, das Ideal, liegt zum einen in der inneren Seelenruhe,

dem eins sein mit sich und der Welt, und zum anderen in einem ta tigen

Wohlwollen fur andere, welches ein dementsprechendes Engagement in der

faktischen Welt erfordert. Eine theoretische Begrundung, warum der Mensch

eine derartige Grundhaltung der Menschenliebe einnehmen soll, bleibt Scho-

penhauer jedoch schuldig. Er selber “nennt diese Wendung eines der gro„ en

Mysterien der Philosophie.‚477 Das eins werden mit sich und der Welt,478 eine

Harmonievorstellung der inneren Seelenruhe, die die Schopenhauersche

Ethik nur unter diesem Signum in Analogie zum Buddhismus in Anschlag

bringt,479 beinhaltet zum einen die Ruckbezuglichkeit des Einzelnen an den

                                                
474 Vgl. Ders., ebenda, S. 107.
475 Briese, Olaf: Willensmetaphysik. Die praxisphilosophische Ansatze von Bloch und Schopenhauer.
In: Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer in der Philosophie der Gegenwart. Wu rzburg 1996, S.
163.
476 Ders., ebenda, S. 168.
477 Ders., ebenda, S. 167.
478 Vgl. Simmel, Georg: Schopenhauer und Nitzsche, a.a.O., S. 219.
479 Vgl. Li, Wencho: “Der Wille ist meine Vorstellungß . Kritische Bemerkungen zu Schopenhauers
Philosophie und der Lehre Buddhas. In: Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer in der Philosophie
der Gegenwart. Wu rzburg 1996, S. 119 - 124.
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Weltwillen, d. i. das Anerkenntnis von Leid, und zum anderen eine innere

Einkehr, ein geistiges nach innen Schauen, welches eher eine Handlungs-

hemmung als denn einen Aktionismus befordert. “Nicht vom Thun und Erfolg,

sondern vom Wollen handelt es sich in der Ethik, ... [weil der Wille im Men-

schen immer strebt und dies ß  W.H.] sein alleiniges Wesen ist, dem kein er-

reichtes Ziel ein Ende macht, das daher keiner endlichen Befriedigung fa hig

ist, sondern nur durch Hemmung aufgehalten werden kann, aber an sich ins

unendliche geht‚,480 fuhrt dazu, dass die Bejahung des Willens zu einer dau-

ernden Entstehung und Erneuerung des Leidens in und an der Welt fuhrt.481

Hiervon ausgehend, konnen dann die drei hierarchisch gestuften sozialen

Handlungsweisen des Wohlwollens abgeleitet werden. Ausgangspunkt fur

diese wohlwollenden Handlungen ist in der  Schopenhauerschen Ethik die

Gerechtigkeit, welche die “erste und grundwesentliche Kardinaltugend‚482

unter Verweis auf die “Philosophen des Altertums‚ ist. Das aristotelische

Freundschaftsmodell (s. o.) wird von Schopenhauer bewusst gesetzt und die

Menschenliebe, caritas, welche er namentlich der Christenheit zuschreibt, als

eine dieser Gerechtigkeitsidee hilfreiche Erga nzung angefuhrt.483 Diese be-

wusste Setzung ermoglicht Schopenhauer, die drei Wohlwollensformen von-

einander abzugrenzen. Hierbei liegt die Differenz der drei Kategorien im

Grad des durch die geistige Durchdringung der Negierung des erworbenen

Willens (Charakters / principium individuationis) bewirkten mitleidigen Ge-

fuhls, d. i. ein durch Rationalita t gewirktes Gefuhl - Mitleid -, welches dann

die alleinige Triebfeder (das principium executionis) fur das moralische Han-

deln darstellt. Egoismus und Bosheit, zwei weitere menschliche Triebfedern,

gilt es gewollt zu uberwinden.484 Die Schopenhauersche Gerechitgkeitsidee

wird durch zwei Grundsa tze konkretisiert. Der erste, schwa chere Grundsatz

lautet ‘schade niemandemÜ (neminem leade) und der zweite,  sta rkere

Grundsatz ‘helfe allen wo du kannst (omnes, quantum potes, juva).485 Auf der

                                                
480 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung I. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur
Schopenhauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 364.
481 Vgl. Ku pper, Georg: Kommt es darauf an, die Welt zu verandern? Zur Ethik des Tuns und Lassens.
In: Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer in der Philosophie der Gegenwart. Wu rzburg 1996, S. 76 -
86.
482 Schopenhauer, Arthur: Die beiden Grundprobleme der Ethik. In: Grisebach, Eduard (Hg.): Arthur
Schopenhauer‚s samtliche Werke. Bd. 3 Leipzig 1891, S. 607 (é 18).
483 Vgl. ders., ebenda, S. 610 (é 18).
484 Vgl. ders., ebenda, S. 586 ü  593 (é 16).
485 Vgl. ders., ebenda, S. 593 ü  612 (éé 17- 18).
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untersten Stufe steht der Mitleidige. “Der mitleidige Mensch begegnet der

Welt punktuell nicht im Verha ltnis Ich ß  Nicht-Ich und entzieht sich so [der

U berwindung des Individuationsprinzips ß  W.H.] ... Sein Handeln gilt im

Rahmen der menschlichen Moglichkeit als potentiell moralisch.486 Denn das

gewollt zu Bewirkende, die Anwendung der Gerechtigkeitsidee mit den bei-

den Prinzipien, ist noch keine auf Dauer gestellte Haltung (Ethos) und als

solche hat die Handlung des Mitleidigen zwar moralischen Wert, ist selber

aber noch nicht moralisch, weil sie nicht aus U berzeugung, sondern nur als

eine situations- und personenbezoge Handlungsweise (vielleicht auf der Ba-

sis von Sympathie / Antipathie) erfolgt, die zufa llig mithin nicht ethosunge-

bunden ist.487 Auf der zweiten Stufe steht der Asket, nach Schopenhauer das

erreichbare Niveau der meisten Menschen. Es zeichnet sich dadurch aus,

dass das principium individuationis auf Dauer uberwunden wird, d. i. die Ge-

rechtigkeitsidee mit den Prinzipien Nichtverletzung und Wohltun finden in

allen Begegnungssituationen Anwendung, mithin sind sie ethosgebunden.

Bosheit und Egoismus oder, anders formuliert, der erworbene eigene Wille

wird im Bereich des eigenen Lebensumfeldes uberwunden. Der Heilige bildet

die dritte Stufe. Diese bleibt nur wenigen Menschen vorbehalten. Denn “nur

bei wenigen reicht die Erkenntnis hin [ die Gerechtigkeitsidee mit den beiden

Prinzipien ß  W.H], welche das principium individuationis durchschauend,

ernstlich die vollkommenste Gute der Gesinnung  und allgemeine Menschen-

liebe [Ethos ß  W.H.] hervorbringt, und endlich alle Leiden der Welt sie als

eigen erkennen la „ t, um die Verneinung des Willens herbeizufuhren.‚488 Das

Heilige ist fur Schopenhauer mithin die generalisierte Form der Anwendung

seiner Gerechtigkeitsidee und Prinzipien, des In-eins-sein-mit-der-Welt, und

beinhaltet die Aufhebung der eigenen Interessen und Bedurfnisse zur Be-

ka mpfung von ‘UngerechtigkeitÜ, egal wo und wie sie in der Welt in Erschei-

nung tritt. Dieses zu sehen, zu empfinden und dagegen vorzugehen und sei-

ne Belange dabei hintenanzustellen, ist die hochst erreichbare Form der Mo-

                                                
486 Dorpinghaus, Andreas: Mundus pessimus, a.a.O., S. 142.
487 Vgl., ders., ebenda, S. 142 ü  143.
488 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung I. In: Hu bscher, Arthur (Hg.): Arthur
Schopenhauer ü  Samtliche Werke. 4. Aufl. Mannheim 1988, S. 464.
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ralita t eines Menschen, wenngleich dies auch in der Ga nze nicht erreichbar

ist, weil der Mensch Mensch ist.489

Die Schopenhauersche Philosophie, die das Bose in der Welt durch den er-

worbenen Willen des Menschen, bedingt durch seine Individuation, erfasst,

die Welt und die Weltordnung als ein naturliches, nicht transzendentes Pha -

nomen, die es unter der Idee der Gerechtigkeit mit den Prinzipien des Verlet-

zungsverbotes und des Wohltuns zu gestalten gilt, ist deshalb pessimistisch,

weil sie den Menschen in ein “Nichts‚ entla sst. Seine Bezogenheit ist wel-

timmanent, d. i. mundet  und endet darin, dass der Mensch verantwortlich ist

fur die Gestaltung eines gerechten Miteinanders als Ordnungsprinzip in einer

neu zu gestaltenden Welt. Das Mysterium dieser Gestaltung ist nicht an

Gluck, sondern an Leid, d. i. die U berwindung des erworbenen Willens (Cha-

rakters) durch Reflexion auf die Objektivita t des Geistes unter der weitest-

moglichen Ausblendung eigener Belange bezogen und erfordert ein diesbe-

zugliches Ethos, ohne Hoffnung auf Erlosung vom Leid. Feststellen la sst sich

somit, dass die Schopenhauersche Mitleidsethik eine Gesinnungsethik ist,

die das aristotelische Freundschaftsmodell zum Ordnungsprinzip einer neuen

Welt erkla rt. Der Preis hierfur ist die U berwindung seiner eigenen Personlich-

keit. Schopenhauers weltliches Ordnungssystems erscheint vor der von ihm

selber eingera umten Unerreichbarkeit seiner Gerechtigkeitsidee als eine ro-

mantisch ß  idealistische Konzeption. Besonders problematisch erscheint

daruber hinaus  ein Paradox der Mitleidsethik Schopenhauers innezuwoh-

nen. Durch die U berwindung des principiums individuationis und damit auch

allgemein anerkannte Wissensbesta nde, wie z. B. im Bereich der Erziehung,

der Gesundheitspra vention 490 und Ausschluss weiterer ethischer Prinzipien

neben dem Verletzungsverbot und Hilfegebot, kann das soziale Handeln nur

an hedonistische Ma„ sta be des anderen orientiert werden. Der Asket wa re

damit derjenige, der sich selber aufgibt, um den Egoismus des Mitleidigen zu

befordern, wobei unerheblich wa re, ob das Gewunschte des Mitleidigen sei-

nem eigenen oder dem sozialen Wohl dienlich ist. Nichtverletzen und Helfen-

                                                
489 Vgl. Leist, Anton: Mitleid und universelle Ethik. In: Fink-Eitel, Hinrich; Lohmann, Georg (Hg.):
Zur Philosophie der Gefu hle. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1994, S. 157 ü  187. Schimmel, Georg:
Schopenhauer und Nietzsche, a.a.O., S. 251 ü  252.
490 Vgl. Helmer, Karl: Mitleid ü  Anmerkungen zu einem Motiv menschlichen Handelns. In: notabene
medici, 7 / 1987, S. 412 ü  416.
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Sollen als alleinige Prinzipien verkehren die Schopenhauersche Soziallehre

in eine dualistische Gesellschaftsordnung, wo der eine gibt und leidet, wa h-

rend der andere fordert und neigungsbewusst lebt. Das Paradox ist die Ver-

kehrung der intendierten Gleichheit mit der potentiellen Beforderung fakti-

scher Ungleichheit.  Dennoch bleibt die Kernaussage Schopenhauers evi-

dent, der erworbene Wille kann als Ursache von Leid in der Welt bestimmt

werden. Schopenhauer stellt damit der Kantischen Frage ‘Was soll ich tun?Ü,

die Frage gegenuber, ‘Was soll ich lassen?Ü. Seine Willensmetaphysik ist

nach KU PPER eine Wende hin zu einer Philosophie der Handlungshemmung,

die eine Haltung begunstigt, die als ‘passive VerantwortungsethikÜ bezeichnet

werden kann, d. i. “das vor jedem Tun im Hinblick auf seine Folgewirkungen

die Alternative des Lassens zumindest in Erwa gung zu ziehen ist. Solche

Ethik stellt ß  in Formulierung von Hans Jonas ß  dem erbarmunglosen Opti-

mismus die barmherzige Skepsis gegenuber und legt dem galoppierenden

Vorwa rts die Zugel an.‚491

4.3.1.2.2.3  ”Gutiges Handeln� als Wohlwollen

Nach Aristoteles ist “das Gerechte und das Gutige ... identisch: beides sind

wirkliche Werte, nur steht das Gutige im Rang hoher.‚492  Insofern ist das

gutige Handeln als Wohlwollen vom gerechten Handeln zu unterscheiden,

wenngleich das Gutige daraus hervorgeht. Zentral bei der aristotelischen Ge-

rechtigkeitsphilosophie im Buch V der Nikomachischen Ethik ist, dass es kei-

nen objektiven Ma„ stab von Gerechtigkeit gibt,493 gleichzeitig dieser aber

den Zusammenhalt der Gemeinschaft494 bedingt. Das Gerechtigkeitsempfin-

den stellt einen subjektiven Ma„ stab dar, der sich auf die Einhaltung der Ge-

setze, des Vertragsrechts oder der zwischenmenschlichen Vereinbarungen

bezieht. In allen Fa llen zeichnet sich Ungerechtigkeit durch eine ungleiche

Proportionalita t495 aus, d. i. dass mindestens zwei Personen zwei unter-

                                                
491 Ku pper, Georg: Kommt es darauf an, die Welt zu verandern? Zur Ethik des Tuns und Lassens. In:
Birnbacher, Dieter (Hg.): Schopenhauer in der Philosophie der Gegenwart. W u rzburg 1996, S. 85.
492 NE 1137 b.
493 Vgl. NE 1120 a.
494 Vgl. NE 1133 a.
495 Vgl. NE 1131 b.
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schiedliche Leistungen ausfuhren und mindestens einer von diesen sich

ubervorteilt, sprich ungerecht behandelt fuhlt. Der ‘gerechteÜ Ausgleich zwi-

schen Geben und Nehmen steht auf allen drei Ebenen (Staat, Arbeit und

Zwischenmenschlichkeit) mit unterschiedlichen Fragestellungen zwischen

den Prinzipien ‘Jedem gebuhrt das SeineÜ oder ‘Allen gebuhrt das GleicheÜ

zur Gestaltungsdisposition.496 Gesetze, Vertra ge, Regeln und Vereinbarun-

gen dienen im Sinne Aristoteles als richtungsweisende Orientierungspunkte

zur Bestimmung dessen, was unter einer ausgleichenden Gerechtigkeit un-

terschiedlicher Interessen verstanden werden kann und ist immer auf eine

soziale Dimension des Zusammenlebens bezogen. “Wenn nun das Gesetz

[Vertra ge, Regeln und Vereinbarungen ß  W.H.] eine allgemeine Bestimmung

trifft und in diesem Umkreis ein Fall vorkommt, der durch die allgemeine Be-

stimmung nicht erfa„ t wird, so ist es ganz in Ordnung, an der Stelle, wo uns

der Gesetzgeber [der Vertrag, die Vereinbarung ß  W.H.] im Stich la „ t und

durch seine vereinfachende Bestimmung einen Fehler verursacht hat, das

Versa umnis ... zu berichtigen. ... Daher ist das Gutige ein Gerechtes und ein

hoherer Wert als bestimmte Formen des Gerechten. ... Daraus ergibt sich

denn auch das Wesen des gutigen Menschen: wer sich zu solchem Tun ent-

schlie„ t und es verwirklicht, wer nicht in kleinlicher Genauigkeit sein Recht so

lange verfolgt bis es zum Unrecht wird, sondern, obwohl das Gesetz [Vertra -

ge, Regeln und Vereinbarungen ß  W.H.] auf seiner Seite stunde, geneigt ist,

mit einem bescheideneren Teil zufrieden zu sein ß  der ist gutig und eine sol-

che Haltung hei„ t ‘Gute in der GerechtigkeitÜ: sie ist eine Form der Gerech-

tigkeit und nicht eine davon verschiedene Grundhaltung.‚497  Aristoteles stellt

der Rechthaberei, dem Prinzipienreiten, einer absoluten Gesetzestreue, dem

sog. kleinkarierten Gerechtigkeitshandeln um jeden Preis, ein erhabeneres

gutiges Handeln entgegen. Den Ausgangspunkt bilden die verbindlich beste-

henden sozialen Regelungen. Sie, die nicht jeden speziellen Fall erfassen

konnen, bedurfen zur Aufrechterhaltung ihrer eigentlichen Regelfunktion ggf.

des gutigen Handelns, d. h. einer Anwendung im Sinne des Gesetzes, der

Regel bzw. der Vereinbarung und nicht ihrer buchstabengetreuen Anwen-

dung. Im aristotelischen Sinne umfasst gutiges Handeln zu einen das Erken-

nen, wann sozial verbindliche Regelungen eine ausgleichende Gerechtigkeit
                                                
496 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 13 - 15.
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nicht sicherstellen, um dann zweitens, durch gutiges Handeln diesen Fehler

zu korrigieren, d. h. Gesetze, Vereinbarungen, Vorgaben sind in solchen

Fa llen zur Gewa hrleistung einer ausgleichenden Gerechtigkeit nur sinnge-

ma „  anzuwenden und erfordern die Ruckstellung eigener Interessen - eine

Gro„ zugigkeit ß  im Ausgleich divergenter Anspruche. Gutiges Handeln in

diesem Sinne ist die Wahrnehmung eines Ermessenspielraumes, vergleich-

bar mit einem Richter, der aufgrund der Sachlage zwischen einer Mindest-

und Hochststrafe, dem Fall mithin angemessen, entscheiden muss. Das ari-

stotelische gutige Handeln stellt somit eine sozial - politische Gerechtigkeit-

sidee vor, wobei der Dreh- und Angelpunkt der Umgang mit Rechtsvor-

schriften ist.

Das gutige Handeln im christlichen Versta ndnis hingegen ist die absolute

Annahme des Menschen, unabha ngig seiner Verfehlungen, und die Verge-

bung. Der Satz im Vater unser > “Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir

vergeben unseren Schuldigern‚498<  verweist genau auf diesen Sachverhalt.

Die ersehnte Gnade Gottes, ausgedruckt im >vergib uns< findet eine analo-

ge Entsprechung im > wie auch wir vergeben<. Es fordert eine theonome

Innerlichkeit der Annahme eines jeden Menschen, selbst seine Feinde soll

man lieben, und hiermit verbunden, das erfahrene Unrecht zu vergeben, um

einen Neuanfang zu gestalten. Die christliche Gute sieht prima r nicht auf die

Gestaltung des politischen Miteinanders (meine Macht ist nicht von dieser

Welt), sondern nimmt Bezug auf die Heilsbotschaft Gottes, der unendlichen

Liebe und Gute Gottes, die bei empfundener Ungerechtigkeit eine nicht resi-

gnative, sondern hoffnungsvolle Haltung, einen dennoch oder gerade des-

wegen, einfordert. Sie ist die menschliche ‘imitation beneficium deiÜ der gottli-

chen Gutigkeit.

Innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft ist nach KANT das gutige Handeln

problematisch, verweist es doch einerseits auf die der Vernunft heteronom

entgegenstehende Christlichkeit hin und andererseits kann das einzige Sit-

tengesetz, der kategorische Imperativ, nicht uberboten werden. Kant weist

dann in seiner Religionsschrift den Christlichen Glauben als den einzigen

Vernunftglauben aus, wenn er nicht den personifizierten Gott  vertritt, son-

                                                                                                                                         
497 NE 1137 b ü  1138 a
498 Bischofe Deutschlands, O sterreichs und der Bistumer Bonzen-Brixen und Lu ttich (Hg.): Gotteslob.
Monchengladbach1975, Nr. 363.
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dern die Idee von einem Gott als das Vollkommene, die Idee der Unsterb-

lichkeit als die Hoffnung, dass der Lohn des Menschen durch die von ihm

selbst bewirkende Sittlichkeit eine entsprechend zukommende Gluckseligkeit

beinhaltet und die Freiheit als die bewusste Entschlie„ ung des Menschen

zum Handeln aus Pflicht, d. i. den kategorischen Imperativ zur obersten Ma-

xime seines Handelns erkla rt. Die einfache Befolgung christlicher Normen

alleine, lehnt er kategorisch als ‘AfterdienstÜ ab und bestimmt die Aufnahme

des Sittengesetzes als den wahren Gottesdienst. Das Mysterium der gottli-

chen Dreieinigkeit bedeutet so nichts anderes als diese moralischen Quali-

ta ten Gottes, d. h. des Sittengesetzes: die Heiligkeit, Gnade, Gerechtig-

keit.499 Kants Position la uft nach WIMMER darauf hinaus, dass Kant um der

“Wahrung der menschlichen Autonomie des Menschen willen die Vorstellung

von Gottes Urheberschaft des Sittengesetzes als eine Selbstobjektivation der

moralisch praktischen Vernunft des Menschen ... [begreift ß  W.H.]. Im Begriff

von Gott als moralischen Gesetzgeber stellt die menschliche Vernunft sich

dem eigenen Willen als absoluten Gebieter vor.‚500 So dass Kant in der Kritik

der praktischen Vernunft zu der Aussage kommt “Zwei Dinge erfullen das

Gemut mit immer neuer zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je ofter

und anhaltender sich das Nachdenken damit bescha ftigt: Der bestirnte Him-

mel uber mir und das moralische Gesetz in mir.‚501  Fur Kant ist das morali-

sche Handeln nach dem Sittengesetz gleich gutiges und gna diges Handeln.

Das gutige Handeln als Wohlwollen ist in Abha ngigkeit der Unterschiedlich-

keit der hier vorgestellten Positionen als ein menschliches Handeln vorzu-

stellen, das weit uber das legale oder moralkonforme Handeln hinausgeht.

Gebunden an die Haltung und damit Bereitschaft, sich selber nicht zum

Ma„ stab und Richter uber andere zu machen, sondern durch eine vorbildli-

che, selber zu  bewirkende Leistung, den Fortschritt der Menschheit zum

Besseren, d. i. mehr Gerechtigkeit zu demonstrieren, zu entsprechen. Eigene

Rucksichtnahme, Toleranz, die Annahme des anderen, das Verzeihen und

die allgemeine Fa higkeit, situativ zwischen Fordern und Gewa hren sowie

                                                
499 Vgl. hierzu: Doring, Woldemar Oskar: Das Lebenswerk Immanuel Kants. Hamburg 1947, S. 121 ü
151.
500 Wimmer, Reiner: Die Religionsphilosophie des Opus postumum. In: Ricken, Friedo; Marty, Fran-
cois (Hg.): Kant u ber Religion. Stuttgart 1992, S. 204.
501 KrpV: A 289.
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zwischen Fordern und Lassen angemessen zu entscheiden, stellen die Vor-

aussetzungen des gutigen Handelns als Wohlwollen zur Verbesserung des

gemeinschaftlichen Miteinanders dar.

4.3.1.2.2.3  ”Paternalismus� als Wohlwollen

Der Paternalismus beschreibt eine bestimmte Form des sozialen Handelns.

Ein Mensch bzw. eine Gruppe mochte das Wohl eines anderen Menschen

bzw. einer Gruppe von Menschen im Extremfall auch ohne dessen / deren

Zustimmung und Billigung befordern. Die Grundlage fur ein solches ‘verant-

wortlichesÜ Handeln bildet ein Wissenskorpus und eine asymmetrische Bezo-

genheit des Paternalisten fur den anderen / die anderen aus dem Motiv ‘ich

wei„ , was gut fur dich ist!Ü. Aus diesem Bewusstsein heraus erscheint dem

Paternalist sein Handeln als zwingend notwendig. Diese Art der Bezogenheit

kommt z. B. in der Erziehung von Kleinkindern vor. So wurde eine Mutter /

ein Vater dem Kind z. B. die Erfahrung mit der hei„ en Herdplatte ersparen

wollen und paternalistisch handeln, dem Kind mithin die Erfahrung durch ad-

a quate Interventionen versuchen zu ersparen. Aus der subjektiven U berzeu-

gungsgewissheit heraus, welche aus angeeigneten, allgemein anerkannte,

objektiv gultige und intersubjektiv nachprufbaren Wissensbesta nden, die

uber Bildungsvorga nge erworben wurden ( wie z. B. a rztliches oder juristi-

sches Wissen) oder / und aus personlichen Lebenserfahrungen mit subjekti-

ver Gultigkeit (wie z. B. Ma„ nahmen zur eigenen Gesunderhaltung oder zur

Bestimmung eines gelungenen Lebens) resultieren, sind die Merkmalstruktu-

ren zu bestimmen. Der Paternalist handelt ‘furÜ einen anderen, fuhlt sich fur

diesen verantwortlich, greift einem Geschehen voraus, antizipiert mogliche

negative Folgewirkungen, unterstellt dem anderen gleichzeitig ein Unvermo-

gen in die Einsichtsfa higkeit der antizipierten Folgen und handelt im Be-

wusstsein ‘Gutes zu tunÜ zielgerichtet. Der Betreffende bzw. die Betroffenen

werden hierbei entweder im Entscheidungsprozess nicht einbezogen oder

sie werden dergestalt beeinflusst, das der andere, will er nicht ‘unvernunftig'

erscheinen, keine Handlungsalternative als die paternalistisch vorbestimmte

hat. Der Paternalist nimmt mithin aufgrund seines Wissens eine Vormacht-
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stellung dem anderen gegenuber ein und sieht sich im Beziehungsverha ltnis

als der Verantwortliche gegenuber den von ihm abha ngig Unerfahrenen bzw.

Unwissenden. Das paternalistische‘ d. i. das Fur-jemand-anderen-HandelnÜ,

ist als ein stellvertredendes (advokatorisches), ggf. mit richterlicher Erlaubnis

vormundschaftliches Handeln auszuweisen und bedarf unter ethischer Per-

spektive der Legitimierung. Dies erfordert zum Ersten die Bestimmung des

Gegenstandes, also unter welchen Umsta nden paternalistisches Handeln

uberhaupt zu rechtfertigen ist, und zum Zweiten die Kla rung der Anforderun-

gen an die Entscheidungsfindung, d. i. die Berucksichtigung notwendiger

Voraussetzungen zur Begrundung paternalistischer Handlungsweisen. Wie

schon mit der Achtungsthese (Punkt 2 in diesem Unterkapitel) dargestellt, hat

der Mensch, weil er Mensch ist Wurde, einen absolut zweckfreien Wert an

sich. Darauf aufbauend wird er als freiheitliches Wesen zur Selbstbestim-

mung eingefordert und fa hig. Diese Befa higung entwickelt er mit zunehmen-

der geistiger Potentialita t in seiner Kindheit. Zumeist werden die Eltern in

dieser Zeit bei noch nicht vorhandener bzw. ausreichender Potentialita t ein-

gefordert, paternalistisch zu handeln, d. h. das Kind zu schutzen und gleich-

zeitig seine Selbstbestimmungsfa higkeit mit Grunden zu begunstigen. Inso-

fern stellt sich die elterliche Erziehung so dar, dass zu Beginn des menschli-

chen Lebens der Paternalismus stark und dann sukzessive abnehmend bis

zu seiner Aufhebung stattfindet, wa hrend die mit Grunden zu fordernde

Selbstbestimmungsfa higkeit, Kompetenz und Performanz, parallel zu dieser

Entwicklung reziprok proportional verla uft, d. h. in dem Ma„ e wie der Pater-

nalismus abnimmt, steigt der Selbstbestimmungsanteil. Dieses Verha ltnis

zwischen Paternalismus und Selbstbestimmungsbefa higung sichert einer-

seits das U berleben des Kindes bei gleichzeitiger Entwicklung seiner Perso-

nalita t in Sozialita t und verhindert damit einen elterlichen Despotismus. Liegt

die Kompetenz zur Selbstbestimmung vor, ist jegliche Form des Paternalis-

mus ethisch nicht legitimierbar, weil jeder Mensch das Recht auf die Bestim-

mung seines Lebens und der Unversehrtheit seines Korpers unter Beachtung

der Individualrechte anderer Menschen hat. Liegt jedoch die Kompetenz zur

Selbstbestimmung nicht vor, d. h. kann ein einzelner keine absichtsvollen

Gedanken formulieren und sich in ein faktisches Verha ltnis zu den realen

Bedingungen versetzen, dann kann ein stellvertretendes Handeln indiziert
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sein. Ungeachtet der Entscheidungsproblematik, wann und mit welchen

Verfahren ein inkompetentes Selbstbestimmungvermogen feststellbar ist,

muss aus der Sicht des Einzelnen eine enge Begrenzung zum Schutz der

Autonomie des Individuums gefordert werden, wa hrend aus der Sicht der

Gemeinschaft der Schutz der Individualrechte gleichfalls zu beachten ist

(Schutz vor Gefa hrdung dritter). Stellvertretendes Handeln bezieht sich mit-

hin nur auf die Personen, die nicht mehr oder zur Zeit nicht mehr in der Lage

sind, eigensta ndig kompetente Entscheidungen zu treffen (wie z. B. bei be-

stimmten psychischen Krankheiten, Personen mit Debilita t, Koma-Patienten

oder vorubergehender Rauschzusta nde). Fur BRUMLIK ist das paternalisti-

sche (advokatorische) Handeln in diesen Fa llen legitimierbar,  “in nicht ver-

nunftig begrundete Willensartikulationen von Menschen einzugreifen mit dem

Ziel, sie durch diese Intervention direkt oder indirekt, mittelfristig oder langfri-

stig dazu zu disponieren, ihr Leben kunftig nur nach begrundeten Entschei-

dungen, d. h. vernunftig zu fuhren.‚502  In diesem Sinne wird die Selbstbe-

stimmung dispensiert, bis sie wieder aufgenommen werden kann. Paternali-

stisches Handeln darf somit hier nichts vorwegnehmen, was hinterher nicht

mehr korrigierbar wa re.

4.3.1.2.2.5  “Empathische Fursorge� als Wohlwollen

Fursorge als die ‘Sorge am Wohl eines anderenÜ beinhaltet analytisch be-

trachtet drei miteinander in Beziehung stehende und wechselseitig sich be-

einflussende Vorga nge. Zum Ersten die Anteilnahme des Fursorgehandeln-

den an die biographischen und momentan aktuellen geistigen, emotionalen

und sozialen Potentiale eines anderen Menschen. Zum Zweiten werden die-

se Anteilnahme - Erkenntnisse an die geistigen Potentiale des Fursorgehan-

delnden angeschlossen, um hieraus drittens ein angemessenes Fursorge-

handeln (Performanz) zu ermoglichen. Anteilnahme und Reflexivita t (Kom-

petenz) sind folglich die Grundvoraussetzungen zur Ermoglichung einer der

Situation und der Person des Fursorgeempfa ngers angemessenen Hand-

lungsweise. Nach HEIDEGGER la sst sich diese Angemessenheit nur als eine

                                                
502 Brumlik, Micha: Advokatorische Ethik. Bielefeld 1992, S. 237.
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formal zu bestimmende Mitte zwischen einer U ber- und Unterfursorge dar-

stellen. Hierbei differenziert Heidegger die einspringende von der voraus-

springenden Fursorge.503 Die einspringende Fursorge besagt, dass in Bezug

auf das Wohl eines anderen fur ihn entschieden wird (vgl. Paternalismus),

wa hrend die vorausspringende Fursoge, die Befa higung des Fursorgeemp-

fa ngers - sich selber zu entscheiden ß  favorisiert und hierdurch das Prinzip

des aufgekla rten Willens eines anderen zum Gesetz erkla rt wird (voluntas

aegroti suprema lex). Die Angemessenheit der vorausspringenden Fursor-

geleistung bezieht sich im Bereich der  Performanz auf den Grad der Infor-

mationen und die Art und Weise der Informationsvermittlung, d. h. wie der

Fursorgehandelnde dem Fursorgeempfa nger die Informationen mitteilt. Die

Informationsflut stellt ein Zuviel, die Unterschlagung wesentlicher Informatio-

nen ein Zuwenig dar. In Bezug auf die Art und Weise der Informationsver-

mittlung bzw. Kommunikation la sst sich das Zuviel bzw. Zuwenig auf die Ver-

sta ndlichkeit der Informationsinhalte (zwischen unversta ndlich und stupide),

das Sprechtempo (zwischen zu langsam und zu schnell) und der Zuge-

wandtheit (zwischen Na he und Distanz) beziehen. Der Ausgangspunkt der

Anteilnahme stellt die Empathie dar. HOFFMANN definiert Empathie “als die

Erregung eines Affekts beim Beobachter ..., der keine Reaktionen auf seine

eigene, sondern eine stellvertretende Reaktion auf die Situation einer ande-

ren Person ist. Das Schwergewicht liegt dann auf dem Prozess der emphati-

schen Erregung ß  jenem Prozess, in dessen Verlauf ein Mensch affektiv so

auf einen anderen reagiert, als ob er denselben Affekt wie dieser erlebe. Der

‘als obÜ Teil ist wichtig, weil er sowohl den Proze„  betont als auch die Tatsa-

che verdeutlicht, dass eine genaue U bereinstimmung kein notwendiger Teil

der Definition ist.‚504  Empathie  ist hiernach als eine durch aktive Hinwen-

dungsleistung gefuhlsma „ ige alsß obß Repra sentation des situativen Erlebens

des Fursorgeempfa ngers in der Person des Fursorgehandelnden vorzustel-

len. Gebunden sind diese als-ob-Repra sentationen an eigene Erfahrungen

oder einer Vorstellbarkeit in der Person des Fursorgehandelnden505 und dies

“stellt offensichtlich ganz verschiedene perzeptive und kognitive Anforderun-

                                                
503 Vgl. Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tu bingen 1972, Seite 117 ü  125.
504 Hoffmann, Martin L.: Vom empathischen Mitleiden zur Solidaritat. In: Schreiner, Gu nter (Hg.),
Moralische Entwicklung und Erziehung, Braunschweig, 1983. S. 237.
505 Vgl. ders., ebenda, S. 238 ü  243.
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gen an den Beobachter.‚506 Das Wahrnehmen von Leid, Trauer, Freude,

Angst, Unsicherheit oder a hnlichen Affekten kann dann dazu fuhren, dass

der Beobachter rein empathisch reagiert, oder von einem Gefuhl, einem tie-

fen Wunsch begleitet wird, dem Fursorgeempfa nger zu helfen. Dies stellt

dann die Umschlagstelle von Empathie in Kompetenzhandeln, die Reflexion

zur Ermoglichung des Angemessenen, dar. Hierbei kommt es darauf an,

dass der Fursorgehandelnde die empathischen als-ob-Repra sentationen in

eine Gesamtsituation einbettet, d. h.  das Affekterleben ist einerseits in den

Lebensweltbezug und seine aktuelle Bedeutsamkeit des Fursorgeempfa n-

gers einzuordnen (hermeneutisches Fallverstehen) und andererseits gleich-

zeitig mit seinen Erfahrungen, welche aus einem objektiven Kenntnisstand

zur Bewa ltigung vergleichbarer Situationen resultiert, zu aktualisieren (Kom-

petenzhandeln).507 Die Bestimmung des Angemessenen eines empathischen

Fursorgehandelns bedarf, wenn sie sich nicht nur in der Betroffenheit und

blindem Aktionismus erschopfen soll, einem Reflexionsvermogen mit wer-

tenden Entscheidungen, welche dann das performative Handeln leitet. Das

Ergebnis dieses wertenden Entscheidungsvorganges stellt fur den Fursorge-

handelnden das potentiell  begrundbare Wohl zur Bewerkstelligung der Ge-

samtsituation dar. Wenn die Situation kein einspringendes Fursorgehandeln

rechtfertigt, ist der Fursorgehandelnde unter dem Achtungsgebot des Men-

schen gehalten, sein gedachtes Wohl in kooperativer Weise mit dem Willen

des Fursorgeempfa ngers in Beziehung zu setzen, d. h. Wohl und Wille sind

zu koordinieren. Die empathische Fursorge, nach Heidegger die voraus-

springende Fursorge, unterliegt damit einem Dialog- und nicht Diskursprinzip,

weil der Fursorgeempfa nger letztlich die Entscheidung uber die zu vollzie-

henden Fursorgema„ nahmen trifft und damit eben nicht eine diskursprakti-

sche  Konsensverpflichtung des Fursorgeempfa ngers mit dem Fursorgehan-

delnden besteht. Der Fursorgehandelnde ist hier fur seine empathische An-

teilnahme, die Reflexionsfa higkeit zur Ermittlung eines begrundbaren Wohls

als auch fur die Gestaltung des Dialogs zur Befa higung des Fursorgeemp-

fa ngers von seinem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch zu machen, verant-

                                                
506 Ders., ebenda, S. 243.
507 Vgl. Oevermann, Ulrich: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Han-
delns. In: Combe, A.; Helspe, W. (Hg.), Padagogische Professionalitat, 2. Aufl. Frankfurt am Main
1992, S. 70 ü  182.
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wortlich. Das verantwortliche empathische Fursorgehandeln beinhaltet aus

der Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht, der Autonomie, in Bezug auf

das Eigenwohl des Fursorgeempfa ngers, die weitestgehend unparteiische

Aufkla rungspflicht sowie die weitestgehende Eroffnung moglicher Hand-

lungsoptionen.508 Begrenzt wird dieser Spielraum jedoch von dem Moment,

wo der Fursorgehandelnde begrundete ‘GewissensbisseÜ erleiden wurde. In

solchen Fa llen wa re dann die weitere Beteiligung des Fursorgehandelnden

am Fursorgeprozess in Frage zu stellen, wenn nicht die vorausspringende

Fursorge in eine einspringende Fursorge transformiert werden soll.

4.3.1.2.3   Das ”erfolgreich-soziale� Handeln

Die bisher vorgestellten ethischen Handlungsprinzipien,  ‘der gute WilleÜ und

das ‘WohlwollenÜ, bezogen sich auf ein ethosbedingtes Sollen, d. i.  der ein-

zelne Mensch wird aufgefordert, sein Handeln-Kontingent nach seiner Pflicht

und vor dem Achtungsgrundsatz dem anderen gegenuber auszurichten. Die-

ses Sollen, welches zum Prinzip des Wollens werden soll, greift vor der kon-

kreten Handlungsausfuhrung als allgemein - bestimmendes Handlungsmotiv,

also nicht nur zur Bewa ltigung einer Situation, sondern grundsa tzlich / prinzi-

piell  in das zu gestaltende Handeln ein. Dieser ‘WorumwilleÜ, d. i. aus dem

Bewusstsein heraus, seiner sich selbst auferlegten Pflicht und hierdurch der

Selbst- und Fremdachtung zu entsprechen, geht die Gesinnung der Hand-

lung voran und setzt eine solche voraus. Dieser Ma„ stab bestimmt in Analo-

gie des Sehens nicht nur den Blickwinkel auf und von Welt und Mensch,

sondern ermoglicht auch durch seine Entschlie„ ungskriterien die Einstellung

der Pupille zum wechselhaften und sich bedingenden guten Nah- und Weit-

sehen. Demgegenuber wird das erfolgreich - soziale Handeln daran bemes-

sen, was das konkrete Handeln bewirkt und welche mogliche Folgen die

Handlungen haben. Nicht nur das Motiv, sondern die antizipierbaren Hand-

lungsfolgen sollen hier als ethischer Ma„ stab das Handeln bestimmen. An-

stelle des handlungsvorbestimmenden Worumwillens soll ein kalkulierender

“Woraufhinwille‚ treten, d. i. die Beachtung der gewunschten Wirkungen und
                                                
508 Vgl. Bobbert, Monika: Patientenautonomie und Pflege. In: Zeitschrift fu r Medizinische Ethik. 45 /
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potentiell moglichen ‘NebenwirkungenÜ des noch zu gestaltenden Handelns.

Das Motiv als solches tritt im Angesicht der Folgen der Handlung im Konzept

des erfolgreich-sozialen Handelns zuruck. Die Beachtung der voraussehba-

ren Konsequenzen moglicher Handlungsoptionen werden mithin zur Bestim-

mung dessen, was letztlich als ‘ErfolgÜ angesehen wird, bedeutsam. Insofern

sind im Rahmen der ethischen Konzepte des sozial - erfolgreichen Handelns

im Wesentlichen zwei Bereiche zu kla ren: (a) woraufhin ist das erfolgreich-

soziale Handeln gerichtet bzw. was ist mithin sein Telos und (b) wie kann

dieses Ziel erreicht werden bzw. welche Wege fuhren zum sozial-ethischen

Erfolg? Grundlage dieser auch als utilitaristisch bzw. konsequentialistisch

benannten Konzeptionen509 ist mithin eine Zweck-Mittel-Relation aufgrund

einer zu erbringenden Verstandesleistung im Hinblick auf eine angestrebte

ethisch - soziale Zielperspektive.

(a) Woraufhin ist das erfolgreich-soziale Handeln gerichtet?

Der Utilitarismus (vom lat. utile = nutzlich) bezeichnet heute ein ziemlich

breites Spektrum empirischer Ethiken, weshalb hier nur ihre wesentlichen

Prinzipien zu Darstellung gelangen konnen.510 Zwei Bemerkungen, die heute

allgemein anerkannt sind, seien aber vorweggestellt. Zum einen, dass der

Utilitarismus nur als eine Erga nzung zu anderen Ethikmodellen zur Geltung

kommen kann, weil er ohne weitere Kriterien schlichtweg eklatante Unge-

rechtigkeiten ermoglichen kann511 und zweitens, dass der Utilitarismus nicht

                                                                                                                                         
1999, S. 119 ü  137.
509 Der Unterschied zwischen Utilitaristen und Konsequentialisten besteht im Wesentlichen darin, dass
der Utilitarist den Wert der Handlung nach seinen Folgen bemisst, wahrend die Konsequentialisten
diese axiologische Annahme (die Folgen der Handlung sind gut an sich, wenn sie den hochsten Bene-
fize im Sinne von Lust und Freude fu r die meisten von der Handlung betroffen Menschen sind) nicht
ganzlich teilt, weil sie davon ausgehen, dass die Variable Freude und Lust nur eine von vielen Mog-
lichkeiten intuitiver WertmaÖstabe zur Verbesserung des Glu cks der Menschheit sind. Vgl. hierzu:
Kohler, Wolfgang R.: Zur Geschichte und Struktur der utilitaristischen Ethik. Frankfurt am Main
1979, S. 20 ü  21.
510 Als Begru nder des Utilitarismus gilt Jeremy Bentham (1748 ü  1831). Er ging von einem quantifi-
zierbaren Kalku l aus, wodurch das groÖtmogliche Glu ck der groÖten Zahl der Betroffenen errechnet
werden konnte. Diese quantitative Utopie wurde von John Stuart Mill (1806 ü  1873) widerlegt und in
ein qualitatives Verfahren u berfu hrt. George Edward Moore (1873 ü  1958) lieÖ schlieÖlich das hedo-
nistische Kriterium u berhaupt fallen und fu hrte statt dessen das intuitive WertmaÖ ein, unter denen das
Glu cksmoment nur eines unter vielen Variablen war.
511 Der Utilitarismus ermoglicht die menschenunwu rdigste Unterdru ckung einer Minderheit zur Be-
forderung des Glu cks einer Mehrheit, wenn er nicht durch weitere ethische Prinzipien wie z. B. der
Gerechtigkeit eingeschrankt wird. So schreibt z. B. Hoffe: “Der Anspruch des zeitgenossischen Utili-
tarismus, unsere gewohnlichen Moralvorstellungen rational und koharent zu rekonstruieren, ist nicht
vereinbar mit unseren Gerechtigkeitsvorstellungen.ß  Hoffe, Otfried : Einleitung in die utilitaristische
Ethik. In: Ders. (Hg.): Einfu hrung in die utilitaristische Ethik, Tu bingen 1992, S. 44.
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mit dem Hedonismus512 verwechselt werden darf, sondern als eine Soziale-

thik aufzufassen ist, die eher die politische / strategische Gestaltung der ge-

sellschaftlichen Wohlfahrt thematisiert, als das Handeln im direkt zwischen-

menschlichen Bereich.513 Vor diesem Hintergrund konnen die drei Prinzipien

des Utilitarismus in dem nachfolgenden Satz von J. S. MILL verdeutlicht wer-

den:  “Handlung [bzw. Handlungsregel sind - W.H.] in dem Ma„ e moralisch

richtig ..., als sie die Tendenz [fur die gro„ tmogliche Anzahl der von der

Handlung betroffenen Menschen ß  W.H.] haben, Gluck zu befordern, und

insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz  haben, das Gegenteil von

Gluck zu bewirken. Unter Gluck ist dabei Lust und das Freisein von Unlust,

unter Ungluck Unlust und das Fehlen von Lust verstanden.‚514 Das Konse-

quenz-Prinzip negiert hierdurch  ‘an sich gute HandlungenÜ (wie z. B. das

Wahrheitsgebot) und bindet die Beurteilung seiner Gute  kontextuell vor dem

Hintergund ihrer Wirkung(en) ein, d. i. die Maximierung der Nutzensumme.

Das Konsequenz-Prinzip rechtfertigt mithin das intendierte Tun von seinen

absehbaren Folgen (Utilita ts-Prinzip) her in Bezug auf das Sozialprinzip der

Glucks-Vermehrung  fur die gro„ tmogliche Zahl all derer, die von der Hand-

lung betroffene sind (sozial-hedonistisches Prinzip). Wenn die absehbaren

und beabsichtigten Folgen einer geplanten Handlung vermutlich das allge-

meine Wohl der meisten von der Handlung betroffen Menschen steigert, liegt

sein Nutzen fur die Allgemeinheit vor. Die Handlung ist dann util (nutzlich)

und sozial-hedonistisch. Insofern kann fesgetstellt werden, dass die

Grundannahme des Utilitarismus dergestalt ist, dass die beabsichtigte

Handlung (H) daraufhin zu uberprufen ist, ob seine Folgen (F) zur relationa-
                                                
512 Der Hedonismus als eine mogliche Form der sozialschadlichen Eigenliebe oder Selbstsucht (amor
propre) hat eine alte Tradition, die auf die griechische Antike (Kyrenaiker) zuru ckgeht. Die Kernaus-
sage des Hedonismus lautet: Glu ck heiÖt negativ Vermeidung von Unlust und Schmerz und positiv
moglichst groÖer Lustgewinn. Hierdurch wird alles erlaubt, was einem nu tzlich erscheint, solange es
einem nicht schadet. Der Zweck, personl. Glu ck und Lustgewinn, heiligt die Mittel. Vgl. Schrey,
Heinz-Horst: Einfu hrung in die Ethik, a.a.O., S. 50 ü  52.
513 Vgl. MacIntyre: Geschichte der Ethik im U berblick, a.a.O., S. 217 - 218: Das Ziel des Utilitaris-
mus “ ist das der offentlichen Wohlfahrt, ein Ziel, das ganz besonders fu r die Lebensbereiche von
Bedeutung ist, denen sich Bentham mit besonderem Interesse zuwandte. Gefangnisse und Hospitaler,
Strafgesetze und Verfassungsentwicklung: In bezug auf diese Bereiche ist es moglich, die Frage zu
stellen und, wenn auch nur andeutungsweise, zureichend zu beantworten, wievieler Menschen Schick-
sal durch die und die MaÖnahmen verbessert bzw. verschlechtert werden.ß  Kohler, Wolfgang R.: Zur
Geschichte und Struktur der utilitaristischen Ethik, a.a.O., S. 14 ü  15:  “ ... ist der Utilitarismus weni-
ger eine Ethik als eine kritische Gesellschaftstheorie in praktischer Absicht ... das Prinzip der Utilitat,
sollte ... auf die Handlungen des Gesetzgebers und der Regierendenß  [primar Anwendung finden. ü
W.H.]
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len Gluckssteigerung (von G1 zu dem beabsichtigten G2) fur die gro„ tmogli-

che Zahl der von der Handlung betroffenen Menschen (A = einer Allgemein-

heit) einen Beitrag leistet. Trifft dies zu, dann ist sie util (u) und geboten aus-

zufuhren, ansonsten disutil und zu unterlassen.515

> H ist u, nur wenn sie G 1 in G 2 fur A signifikant verbessert!<

Diese einfache Formel ist hoch problematisch, da sie das was unter Gluck

(G) verstanden wird, nicht konkretisiert und letztlich in einen subjektiv intuiti-

ven Wertspektrum entla sst. So hat MILL eine Bedurfnishierarchie entwickelt,

die das Problem der Glucksdefinition in ein Problem der Werthierarchie ver-

wandelt.516  WOLF fasst vier moglich gemeinte Endzusta nde von Gluck im

Utilitarismus so zusammen, dass “1. Gluck als Bewu„ tseinszustand, als Ge-

fuhl der Zufriedenheit, Erfulltheit etc.; 2. Gluck als Erfullung von Wunschen;

3. Gluck als Erfullung informierter Pra ferenzen [ d.h. Reduktion auf die reali-

sierbaren und Eliminierung unrealisierbarer Wunsche ß  W.H.]; 4. Gluck als

U berbegriff fur die Realisierung verschiedener Werte (Wertepluralismus)‚ 517

verstanden werden kann. Hieraus zeigt sich, dass das Problem der oben an-

gefuhrten ‘einfachen FormelÜ in der konkreten und signifikanten Fassung von

G liegt, wenngleich die Folgebeachtung an sich, ethisch betrachtet, heute

unbestritten ist. Aber diese wurde schon von Aristoteles eingefuhrt und tritt

bei Kant uber die Universalisierungsformel im kategorischen Imperatativ in

Erscheinung (konnte man wollen, dass alle Menschen jederzeit, an jedem

Ort und ohne Ausnahme so handeln, wie jene gerade widerspruchsfrei ge-

dachte Handlungsweise es eroffnet?).  Allgemein kann das Ziel des Utilita-

rismus demnach darin gesehen werden, dass die allgemeinen und elementa-

ren Versorgungs- und Absicherungsstrukturen in einem Staat und in Organi-

sationen so konzipiert werden sollten, dass die gro„ tmogliche Anzahl der von

der Handlung betroffenen Menschen davon einen Nutzen hat.

                                                                                                                                         
514 Mill, John Stuart.: Der Utilitarismus. U bers., Anm. und Nachw. v. D. Birnbacher. Stuttgart 1976,
S. 13.
515 Vgl. Kohler, Wolfgang R.: Zur Geschichte und Struktur der utilitaristischen Ethik, a.a.O, S. 53 ü
64.
516 Ders., ebenda, S. 14.
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b) Wie kann das Ziel erreicht werden?

Da der Utilitarismus im Wesentlichen ein Zweck-Mittel-Kalkul darstellt, liegt

diesem ethischen Modell die Vorstellung zugrunde, dass nach Zwecksetzung

(das vermeintliche Gluck fur eine Allgemeinheit), das best-geeignetste Mittel

zu bestimmen ist, welches dann durch ein dementsprechendes Handeln die

Zweckerfullung sicherstellt.518 Zweck, Mittel und Handlung bilden eine lineare

Einheit, wobei zum einen ein Mini-Max-Prinzip mitschwingt, d. i. mit dem ge-

ringsten Aufwand soll der Zweck erfullt werden, und zum anderen die An-

nahme der Existenz eines evident-analytischen Entscheidungsmodells, wel-

ches eine hohe Signifikanz der Zweckentsprechung beinhaltet. Ungeachtet

der schon dargestellten Problematik der Zwecksetzung utilitaristischer Pra fe-

renzen erscheinen nun zwei weitere Probleme, na mlich die Bestimmung der

entsprechenden Mittel und die Verpflichtung der Handelnden, entsprechend

der bestimmten Mittel zu handeln. Die Entscheidungsfindung der geeigneten

Mittel zur Zweckerreichung kann unter Beachtung der allgemeinen Steige-

rung der allgemeinen Nutzensumme der gro„ tmoglichen Zahl der Hand-

lungsbetroffenen mithin nur ein statistisches Mittel betreffen, wodurch das

Individuelle verlustig geht. Solche Verfahren, wie signifikant sie im Einzelnen

auch sein mogen, beinhalten mithin eine Nivellierung der Personalita t, d. h.

Gleichheit vor Andersartigkeit oder Standardisierung vor Einzelfallbearbei-

tung. Ein konsequent utilitaristisches Handeln bedeutet in Folge nach einer

allgemein anerkannten Mittelbestimmung, dass die Handelnden zur Zwecker-

reichung nach den Vorgaben, das bestimmte Mittel, mithin nach einer Regel

handeln sollen. Als moralisches Handlungssubjekt sind sie gefordert, die ent-

sprechende Regel fur den betreffenden Fall zu bestimmen und danach kon-

sequent zu handeln. Dieser Regelutilitarismus reduziert die moralische Ent-

scheidungsfreiheit auf die Identifikation einer Regel und fuhrt zum sozial-

erfolgreichen Handeln durch eine Regelentsprechung, d. i. “alles Handeln

wird zu einem Herstellen‚519 und fuhrt zur Moralkonformita t in einem vorbe-

stimmten Handlungskontext. Neben diesem Regelutilitarismus  gibt es noch

den Handlungsutilitarismus, der davon ausgeht, dass der einzelne Handeln-

                                                                                                                                         
517 Wolf, Jean-Claude: Utilitarismus, Pragmatismus und kollektive Verantwortung. Freiburg im Breis-
gau 1993, S. 34.
518 Vgl. Bubner, Ru diger: Handlung, Sprache und Vernunft, a.a.O., S. 128 ü  134.
519 Vgl. Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen, a.a.O., S. 167.
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de bestimmt, was das Richtige und Falsche einer Handlung anhand der gu-

ten und schlechten Konsequenzen dieser Handlung ist.520 Er eroffnet zum

Ersten die Willkur in der Zwecksetzung, zum Zweiten die Priorisierung der

Folgeuberlegungen und drittens nach der Selbstreferentialita t des Hand-

lungssubjektes die Bestimmung der Mittel und damit der Handlungsweise.

Sozial-erfolgreiches Handeln ist hier das Erreichen seiner eigenen Zweck-

setzung, die aber mit dem Wohl der Allgemeinheit zu rechtfertigen ist, soll sie

dem utilitaristischen Prinzip entsprechen. Fur den utilitaristisch Handelnden

gilt, dass er im Angesicht einer fur ihn allgemein - anerkannten Wohlfahrt

(nicht Wohlwollen), mithin das Beste will, alles erlaubt ist, was sein gewa hltes

Kalkul ihm erlaubt. “An die Stelle von Scheu, Scham, Ehrfurcht tritt das Kal-

kul‚521 einer auf die Ganzheit des Handlungssystems bezogenen Rationalita t,

d. i. ein kausal-analytisch gedachtes Wissen, was auf die Allgemeinheit be-

zogen fur ‘gutÜ befunden wird, ohne das einzigartige / individuelle eines Men-

schen berucksichtigt werden muss.

Generell ist BAUM zuzustimmen, wenn er den Utilitarismus fur eine Sozial-

Utopie ha lt, da er “von der U berzeugung lebt, da„  das Gluck der Menschen

im Prinzip berechenbar und machbar sei ß  eben durch moralisches Handeln.

Moralita t hat bei ihm [dem Utilitarismus ß  W.H.] keinen Eigenwert (wie etwa

bei Kant der gute Wille). Sie wird instrumentalisiert zugunsten nachweisba-

ren, beobachtbaren menschlichen Glucks.‚522 Dennoch sind die beabsich-

tigten und voraussehbaren Folgen des Handelns ein wesentlicher Bestandteil

der Wahrnehmung personaler Verantwortung, wenngleich hiermit nicht die

Grundannahme des Utilitarismus bzw. Konsequentialismus ß  Herstellung von

berechenbarem Gluck bzw. Steigerung der Lust fur die go„ tmogliche Anzahl

der von der Handlung betroffenen Menschen - ubernommen wird.

                                                
520 Vgl. Anzenbacher, Arno: Einfu hrung in die Ethik, a.a.O., S. 31 ü  40.
521 Vgl. Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen, a.a.O., S. 165.
522 Baum, Hermann: Ethik sozialer Berufe, a.a.O., S. 75.
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4.3.1.2.4  Die personale Verantwortung

In der christlichen Tradition ist das ‘Sich-personlich-zu-VerantwortenÜ, d. i.

Gott gegenuber fur die im weltlichen Leben eingenommene Gesinnung und

das bewirkte Handeln Rede und Antwort zu stehen, sich hierfur zu rechtferti-

gen, einzustehen oder zu verantworten, eine anerkannte  Glaubens-

Vorstellung, die in der Bibel im Gleichnis vom Jungsten Gericht523 und der

Bergpredigt524 zum Ausdruck kommt. Aber auch im weltlichen Leben ist das

‘Gerichtet werdenÜ ein bekannter Vorgang. Im Klagefalle muss ein Ange-

klagter sich fur sein Tun oder Lassen, unter Berucksichtigung seiner Hand-

lungsabsicht sowie den bewirkten Folgen seiner Handlung vor dem Hinter-

grund positiver Rechte vor Gericht verantworten. Aus diesen beiden Bei-

spielen heraus la sst sich die ‘gerichtliche VerantwortungÜ als ein Vorgang

bezeichnen, bei dem eine Person vor einem ‘RichterÜ fur sein Handeln im

umfassenden Sinne vor dem Hintergrund geltenden Rechts bzw. der gottli-

chen Gebote befragt wird, der Mensch mithin Rede und Antwort stehen

muss, um dann nach dem ‘GesetzeswerkÜ und unter Berucksichtigung seiner

moglicherweise anzuerkennenden Entlastungsgrunde durch einen Richter

ein ‘UrteilÜ in Empfang zu nehmen. Faktisch stellt die ‘gerichtliche Verant-

wortungÜ somit einen komplexen, an bestimmte Regeln und eine dritte In-

stanz gebundene, und beurteilenden Vorgang dar, der sich auf die Motive

und die vollzogenen Handlungen unter Berucksichtigung der Gesamtsituation

eines Menschen bezieht. Die ‘gerichtliche VerantwortungÜ ist folglich dem

Handeln nachgeordnet, der ‘ProzessÜ setzt mithin ein Geschehen voraus.

Demgegenuber beinhaltet das Modell des ‘verantwortlichen HandelnsÜ funf

andere Akzentuierungen:

Erstens wird bei diesem der Schwerpunkt der handlungsbeurteilenden  ex-

ternen ‘gerichtlichen InstanzÜ auf den eigenen internen Gerichtshof im Men-

schen verlagert, d. i. das Gewissen.

Zweitens wird das Regelwerk zur Beurteilung dessen, was getan bzw. un-

terlassen werden soll, an das eigene Vernunft- und Verstandesvermogen in

Auseinandersetzung mit anderen und unter Berucksichtigung der jeweiligen

Sachfrage gebunden.
                                                
523 Vgl. Matthaus 25. 31 -  46.
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Drittens wird der Gegenstand der Betrachtung von der erfolgten Handlung

auf den komplexen Gesamtvorgang der Handlungsentschlie„ ung bezogen,

d. i. die jedem Menschen zumutbare, ihm zurechenbare und zu rechtferti-

gende Bestimmung seines Wollens in Bezug auf die Handlungsabsicht, die

Auswahl und Durchfuhrung von Handlungen einschlie„ lich seiner beabsich-

tigten und absehbaren Folgen, sowie den Umgang mit den unbeabsichtigten

Folgen seiner Handlung.

Viertens wird die verantwortliche Handlungsentschlie„ ung an ein rationales

(argumentatives) Verfahren der Handlungsbegrundung vor dem Hintergrund

ethischer Prinzipien oder theonomer Wahrheiten gebunden.

Funftens bezieht sich der Handlungentschlie„ ungsbegriff mindestens auf vier

voneinander abhebbare, aber ineinander verwickelte Verantwortungsarten:

(a) die grundsa tzliche Bestimmung seiner Selbst in Bezogenheit auf andere,

d. i. die Gewissensverantwortung. Hierbei geht es “um das personlich zu

rechtfertigende und personlich zu verantwortende Handeln des Menschen,

der zugleich Funktionstra ger und Burger ist, es geht ... um die personliche

Wahrnehmung der praktischen Vernunft‚525 als subjektiv hochste bzw. letzt-

endliche Entscheidungsinstanz. (Was ist mir heilig?), (b) die Bestimmung der

eigenen Lebensperspektive, eines Lebensideales bzw. der Lebenplanung

und -ausrichtung, d. i. die Lebensgestaltungsverantwortung (was will ich ver-

wirklichen?), (c) das konkret situative Handeln, welches immer auch in einem

bestimmten Handlungskontext einzubetten ist und insofern eine konkret zu

bewa ltigenden Aufgabe beinhaltet. Es ist, soziologisch betrachtet, die Wahr-

nehmung einer jeden eingenommenen Rolle sowie die Gestaltung in der Ge-

samtheit der wahrzunehmenden Rollen, d. i. die Funktionsverantwortung.

“Die wahrzunehmenden Funktionen mit ihren Normen erweisen sich dabei

als der Rahmen, der dem jeweiligen Handelnden dabei vorgegeben ist.‚526

(Was soll und kann ich in einer bestimmten Situation als Rollentra ger tun?),

(d) in der existentiellen Verwiesenheit des Menschen auf den und die Ande-

ren sind die grundsa tzlichen Bedingungen des zu gestaltenden Miteinanders,

welche die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als Ordnungsgefuge bil-

den, als die Gemeinwohlverantwortung auszuweisen. “Das Gemeinwohl

                                                                                                                                         
524 Vgl. Matthaus  5. 1 ü  20.
525 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 80.
526 Ders., ebenda, S. 77.

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 210 -

steht dem Interesse des Einzelnen gegenuber, und das Wohl des Einzelnen

entsteht durch die aktive Teilhabe am Wohl aller. Insofern ist das Gemein-

wohl ... die innere Harmonie des sozialen Ganzen.‚527 (Wie kann das Mitein-

ander in einer Gruppe, in der Organisation, im Staat oder in der Weltgemein-

schaft  gerechter und mitmenschlicher gestaltet werden?).

Das Modell des verantwortlichen Handelns, welches genau genommen ein

Modell der durch Reflexion bewussten Handlungsentschlie„ ung zum sittlich

guten und sachlich notwendigen Handeln ist, ist als “ein Konstruktbegriff, und

zwar ein relationaler, ein Beziehungskonstruktionsbegriff‚528 zu verstehen,

der den Verantwortungstra ger (wer), mit dem Verantwortungsgegenstand

(einer Sache) unter dem Ausgleich der Verantwortungsarten (zwischen Ge-

wissens-, Lebensgestaltungs-, Funktions- und Gemeinwohlverantwortung)

vor dem Hintergrund von ethischen Entscheidungsprinzipien oder theonomen

Wahrheiten in Bezug auf ‘das Bestmogliche fur sich, die Sache oder / und die

anderenÜ herauszukristallisieren versucht. Es ist ein Modell, das entweder

das Gegebene skeptisch-konstruktiv hinterfragt oder beansprucht, vorhande-

ne Probleme einer Losung zuzufuhren. Insofern ist es ein formales Gestal-

tungsmodell, das vor dem Hintergrund des sich kulturell Entwickelten das

Jetzt im Hinblick auf das Zukunftige beansprucht gestalten zu konnen. Als

solches ist es ein Such- und Bildungsmodell fur den Einzelnen oder eine

Gruppe zur Findung der bestmoglichen Losungsantwort innerhalb einer ge-

gebenen Situation. So entwickelte z. B. Hans JONAS in seinem Buch “Prinzip

Verantwortung‚ ein Modell des verantwortlichen Umgangs mit dem technisch

Machbaren. Seine zentrale Frage lautet: Ob wir all das durfen, was technisch

moglich ist? Seine Antwort kann uber das Prinzip “Heuristk der Furcht‚529 als

die Entmachtung des Fortschrittsglaubens durch die Beachtung der ‘Gau-

TheseÜ zusammengefasst werden. Nicht die Antwort darauf, was uns das

Neue fur Moglichkeiten eroffnet, sondern die Antwort auf die Frage, welche

Gefahren sich durch die Einfuhrung technischer Neuerungen fur das zukunf-

tige Dasein des Menschen und der Natur ergeben konnen, soll daruber ent-

                                                
527 Vgl. ders., ebenda, S. 78.
528 Lenk, Hans: Einfu hrung in die angewandte Ethik. Stuttgart 1997, S. 63.
529 Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fu r die technische Zivilisation.
Frankfurt am Main 1979.
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scheiden helfen, was indiziert ist umzusetzen. Wie vielschichtig die Antwor-

ten hierzu ausfallen konnen, wird z. B. im Umgang mit der Technik zur pra -

natalen Diagnostik offenbar. Ein anderes Beispiel fur die konkretisierte

Wahrnehmung von Verantwortungsethik stellt die sog. Diskursethik dar, wel-

che von Jurgen HABERMAS bzw. Karl-Otto APEL uber unterschiedliche Be-

grundungswege entwickelt und begrundet wurde. Hierbei geht es im Kern

darum, dass uber die Einhaltung von verbindlichen Verfahrensanweisungen

die Diskursteilnehmer problematisch gewordene Normen in der Gesellschaft

und ihre Funktionssysteme untersuchen sollen, um neue, begrundete und

universalistisch gelten sollende Antworten auf eine sich stellende Frage mit

einer Konsensverpflichtung und dem Zwang zum besten Argument geben

sollen. Zur Zeit findet dies z. B. im Bereich der Bioethik, zu den Menschen-

rechten, zur Einwanderungspolitik in der BRD oder in Ethikkommissionen im

Gesundheits- und Sozialwesen statt. Die Funktion solcher Diskursgemein-

schaften dienen dazu, im Rahmen einer Gesetzesvorbereitung ein Statement

abzugeben oder aber sie sprechen im Hinblick auf generalisierbare Ent-

scheidungssituationen ß  je nachdem, mehr oder weniger ß  empfehlende bis

hin zu gruppenbezogen verpflichtende verfahrensreglementierende Ent-

scheidungsprozeduren aus. Hierbei treten mit Blick auf den Umgang mit den

Diskursergebnissen zwei Problemstellungen in den Vordergrund: (1) Wenn

eine solche Kommission eine Antwort entweder zur Vorbereitung einer Ge-

setzesvorlage abgibt oder eine Empfehlung ausspricht, wie konnen diese

Vorgaben mit der in der jeweiligen Handlungssituation stehenden Personen-

gruppe kommuniziert werden. Dies beinhaltet zum einen eine Auseinander-

setzung der in der Handlungssituation Stehenden mit den Ergebnissen der

Kommission und zum anderen die Ruckkopplung dieser Reflexionsprozesse

in die Kommission. Oder aber, diese Kommissionen nehmen eine Entschei-

dungsinstanz und somit Vormachtstellung innerhalb der Gesellschaft bzw.

innerhalb von Funktionssystemen ein, wobei sich aber dann das Problem

stellt (2), welches Verha ltnis zwischen einer in einem kollektiv getroffenen

generellen Entscheidung / Verantwortung  und der situativ personenbezoge-

nen Entscheidung / Verantwortung besteht.530

                                                
530 Vgl. hierzu: Baumgartner, Hans Michael: Die argumentationstheoretische Uneinholbarkeit der
praktischen Vernunft. In: Irrgang, Bernhard; Lutz-Bachmann, Matthias (Hg.): Begru ndung von Ethik.
Beitrage zur philosophischen Ethikdiskussion heute. Wu rzburg 1990, S. 130 ü  152. So kommt Baum-
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Ungeachtet dessen ist festzustellen, dass der Dialog und das Diskursverfah-

ren einen unermesslichen Beitrag zur Qualifizierung der zu findenden Ant-

worten darstellt. Eroffnen doch solche Verfahren die Moglichkeit einer per-

spektivreichen Durchdringung der entsprechenden Fragestellungen. Vor al-

lem in einer Zeit und Kultur, die pluralistisch demokratisch, funktionsgruppen-

spezifisch ausdifferenziert und sta ndig in Vera nderungsprozessen begriffen

ist, scheint die Notwendigkeit der Suche nach Antworten, die ‘auf einem

breiteren und gro„ en Fundament beruhenÜ, erforderlich zu sein.531 Insofern

sind diese Verfahren notwendig, wenngleich die personale Verantwortung

des in die konkrete Entscheidung gestellten bzw. geworfenen Subjektes nicht

hintergehbar ist. Im Sinne von Martin LUTHER kann und muss dem handeln-

den Subjekt die letzte Freiheit der Entschlie„ ung zugestanden werden, an-

sonsten dispensiert man einen Teil des Menschen, durch den er sich poten-

tiell auszeichnet, na mlich die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Insofern

bildet die hochst subjektive Richterinstanz des einzelnen Menschen, das

Gewissen, welches durch die argumentierende praktische Vernunft und den

sachangemessenen Verstand als Entscheidungsinstanzen gespeist wird.

Gesetze, Normen, Konventionen usw., so wichtig und notwendig sie sind,

konnen letztendlich nicht alleine hinreichend sein, insofern sind sie nur relati-

ve Kulturprodukte. Somit gilt, dass jedermann im Prinzip jedem Anderen ge-

genuber und vor allem sich selbst gegenuber Rechenschaft schuldig ist. Vor

dem Hintergrund einer konkreten Handlungssituation gilt dann, dass die Be-

antwortung der Frage >Warum und mit welchem Recht willst du so han-

                                                                                                                                         
gartner nach einer theoretisch-kritischen  Auseinandersetzung mit der Diskursethik zum Schluss: “Der
diskursethische Ansatz, so wie er sich bislang darstellt, vermag weder das Konzept der praktischen
Vernunft, noch das des moralischen, sittlich kompetenten Subjekts theoretisch einzuholen: es bleibt
dahinter zuru ck.ß  S. 150. Pieper, Annemarie: Ethik als Verhaltnis von Moralphilosophie und Anthro-
pologie. Kants Entwurf einer Transzendentalpragmatik und ihre Transformation durch Apel. In: Kant-
Studien 1978, S. 314 ü  329. Pieper kommt in ihrer Erorterung zwischen Kant und Apel zu der
Schlussfolgerung, dass Kant zum einen keine monadisch moralische Urteilsfindung vorstellt und
damit auch den Dialog mit anderen Subjekten und Verlautbarungsorganen beinhaltet und zum ande-
ren, dass der Diskursansatz eine Antwort auf einer anderen Ebene, namlich der Gesellschaftskon-
struktion bzw. Kooperation unterschiedlicher Organisationen geben kann, als das Treffen von perso-
nalen Verantwortungsentscheiden, welche die Ebene der agierenden Personen im konkreten Handeln
betrifft. Daru ber hinaus verweist sie darauf, dass der Kantische ,gute Wille§ auch bei der Diskursethik
die Bedingung der Moglichkeit zur Fu hrung von Diskursen darstellt.
531 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 84 ü  96. Lowisch stellt
hier die Bedeutsamkeit der diskursiven Auseinandersetzung fu r das padagogische Handeln als eine
Moglichkeit der Einu bung in verantwortungsethisches Argumentieren und daraus folgend verantwort-
liches Handeln dar.
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deln?< den Antwortenden dazu fuhrt, dass er aus der aktiven Betroffenheit in

eine Reflexionssituation tritt; er mithin Abstand zu seinen Gefuhlen und der

Situation nimmt, um in einen inneren oder zwischenmenschlichen Dialog zu

treten, aus dem heraus er sich Rechenschaft uber sein Handlungsmotiv, das

Handlungsziel, die begrundete Diskriminierung alternativer Handlungsmog-

lichkeiten mit ihren moglichen Folgewirkungen vor dem Hintergrund seiner

grundsta ndigen Haltung zu Mensch, Natur und Welt in einem relationalen

Beziehungsverha ltnis setzt. Diese entspringende Antwort ist selbstbezuglich

und an das kognitive Vermogen zur Reflexion, der Fa higkeit zur Hinwendung

zur Ausgangsfragestellung bzw. dem Erwachen des Anderen in einem sowie

der Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit in der Auseinandersetzung ge-

bunden. Auftretendes Unversta ndnis und Unwissen fuhren hierbei unweiger-

lich zur Initiierung weiterer Kla rungsprozesse bzw. zur Delegation an kom-

petentere Instanzen. Verantwortliches Handeln setzt mithin eine sach- und

emotionsbezogene Souvera nita t sowie ein Ethos der Achtung gegenuber der

handlungseinfordernden Begebenheit voraus. Dieses Verantwortungsethos,

d. i. ein dauerhaftes Bewusstsein mit Selbstverpflichtungscharakter zur ver-

antwortlichen Handlungsentschlie„ ung, fordert den verantwortlich Handeln-

den ein, treibt ihn mithin an, sein Handeln und Leben klug und vernunftbezo-

gen aus Selbstachtung bzw. Liebe zu den Menschen zu gestalten. Es ist we-

der dogmatisch, noch radikal skeptisch, sondern kritisch ß  konstruktiv,532 es

ist nicht standpunktlos, da es das Bestmogliche unter Abwa gung des rational

Fassbaren will und fordert eine Offenheit des Verstehen-Wollens gegenuber

jedweder Fremdheit,533 es ist zuversichtlich, obwohl jedes Handeln risi-

koreich ist534 und mundet letztendlich in einer selbstbezuglichen Verbindlich-

keit, d. i. die Verpflichtung zur Wahrnehmung personaler Verantwortlichkeit

im Angesicht vorgegebener Handlungszwecke.

                                                
532 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Die transzendentalkritische Position im Positivismusstreit. In: Bu t-
temeyer W.; Moller, B. (Hg.): Der Positivismusstreit in der deutschen Erziehungswissenschaft. Mu n-
chen 1979, S. 157 ü  186.
533 Vgl. Weischedel, Wilhelm: Skeptische Ethik. Frankfurt am Main 1976, S. 202 ü  207.
534 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 55 ü  60.
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4.3.2  Pflichten zur Wahrnehmung personaler Verantwortung im Ange-
sicht vorgegebener Handlungszwecke

Eingebunden in einen bestimmten zeitgeschichtlichen und kulturellen Rah-

men ist der Mensch gefordert, ob er will oder nicht, eine Stellungnahme / Po-

sition zu sich, seinem Leben, den objektiven Gegensta nden, den Mitmen-

schen, der Gesellschaft usw., kurz und knapp, zur Kultur und Natur einzu-

nehmen. In diesem Sinne ist der Zweck, d. i. der Zielpunkt von Handlungen,

die bewu„ te Einflussnahme auf die Gestaltung seines Lebens sowie die Ge-

staltung seiner rollenbezogenen Funktionen in einer konkreten Gemeinschaft

/ Gesellschaft. Diese drei Gestaltungsbereiche (Leben, Rollen, Gemein-

schaft) sind an die Urteilskraft des Menschen gebunden, welche letztendlich

vom Gewissen kontrolliert wird. Hierbei beinhaltet die Einflussnahme eine

Gestaltbarkeit qua Entscheid (Urteilskraft), also eine Wahl zwischen Alterna-

tiven zur Priorisierung einer Moglichkeit, ohne jedoch die absolute Sicherheit

zu erhalten, dass das Bestimmte, so wie beabsichtigt, realisiert werden kann.

Gestaltbarkeit ist mithin einerseits von der rationalen Fa higkeit zur abwa gen-

den Berucksichtigung der Moglichkeiten und andererseits, da es sich nicht

um Wunsche handelt, von den realisierbaren Bedingungen abha ngig und

zugleich begrenzt durch das Prinzip der Wirklichkeit, d. i. die tatsa chlichen

Folgen des Handelns sind nur begrenzt voraussagbar.

4.3.2.1  Lebensgestaltungsverantwortung

Ein Mensch hat keinen Einfluss darauf, wann, wo, mit welchen genetischen

Dispositionen und in welchen sozialen Kontext er hineingeboren wird. Als

solches ist dem Mensch die ‘StartsituationÜ vorgegeben. Er bildet auf der Ba-

sis seiner ‘genetischen DeterminiertheitÜ durch Erziehung, Bildung und So-

zialisation in einer ihm vorgegebenen Kultur seine potentielle Fa higkeit zur

Selbstbestimmung aus. Er erkennt sich different zu anderen Menschen, kann

u. a. zwischen belebter und unbelebter Natur, zwischen immanenter und

transzendenter Welt, zwischen Wunsch und Wirklichkeit und zwischen Sein

und Sollen unterscheiden. Er lernt sich folglich als geschichtliches, soziales,
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moralisches, denkendes, empfindendes mit Zielen, Wunschen, Hoffnungen

und Ideen behaftetes und in Abha ngigkeit zu dem Vorgegebenen als einge-

schra nkt gestaltendes Wesen kennen. So ist er aufgefordert, sich sta ndig zu

entscheiden. Einerseits bezieht sich dieser Akt der Entschlie„ ung darauf,

welche von den ihm gegebenen Moglichkeiten er erkennt und ergreift und

andererseits, wie er, mit dieser fur gut erkannten Moglichkeit sein Leben zu

gestalten, umgeht. Deutlich wird diese Trennung zwischen Entschlie„ ung

und Umsetzung in dem Begriffspaar Vorsatz und Tat. Man nimmt sich z. B.

vor, nicht mehr zu rauchen, jeden Morgen zu joggen, ein Buch zu lesen oder

eine bestimmte Schul- und Berufskarriere zu verfolgen und stellt dann nach

einiger Zeit fest, was von dem Vorsatz und damit den sich so gebotenen

Moglichkeiten, sein Leben zu gestalten, ubrig geblieben ist. Die Lebensge-

staltung wird damit nicht nur begrenzt durch den Erkennungsvorgang der

gegebenen Moglichkeiten, sondern auch von den Gewohnheiten, den sog.

individuellen Lebensalltagsroutinen. Sie konnen dazu fuhren, dass die gege-

benen Chancen nicht aus Mangel an Einsicht, sondern aus einer ß  wie auch

immer zu bestimmenden - lebenspraktischen ‘BequemlichkeitÜ oder einem

‘SicherheitsbestrebenÜ - nicht langfristig umgesetzt werden. Lebensgestal-

tung bedeutet insofern immer ein Entscheiden und Umsetzen von Le-

benspla nen, welche einerseits an den erkennbaren Moglichkeiten in einer

vorgegebenen Kultur und zum  anderen mit der Bereitschaft zur Vera nderung

von Gewohnheiten einhergeht.

Sein eigenes Leben verantwortlich zu gestalten setzt die Verantwortlichkeits-

zuschreibung: ich bin fur mein Leben verantwortlich, voraus und geht mit ei-

ner individuell zu entwickelnden Idee einher, das Beste unter den gegebenen

Bedingungen und unter Beachtung des Gemeinwohls aus seinem Leben zu

machen. Aber, was ist das Beste?  Aristoteles kommt zu der Antwort: lebe

gut und handle recht, d. h. genie„ e das Leben, bilde dich, fordere den ande-

ren, beachte und fordere die gerechte-gesellschaftliche Ordnung, pflege

Freundschaften und schaffe dir eine Existenzgrundlage, die dir das alles er-

moglicht. Hierbei beschra nkt Aristoteles das Leben auf das Hier und Jetzt,

wa hrend der christliche Glaube das Leben durch den Auferstehungsglauben

ins Unendliche uberfuhrt. Die Ausrichtung seines Lebens auf das Offenbarte
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und den sich in einem offenbarenden Willen Gottes fordert die Liebe zu Gott,

zu sich, zu den Menschen und will den Frieden unter den Menschen, was

soviel hei„ t wie, sei gerecht, wohlwollend und vor allem gutig. Die eschatolo-

gische Heilsversprechung des christlichen Glaubens gibt den gla ubigen

Menschen Kraft und Hoffnung, mithin eine letzte absolute Antwort auf die

Sinnfrage des Lebens. Beide Lehren schreiben dem einzelnen Menschen die

Verantwortlichkeit zu, sein Leben zu gestalten. Es ist die Entschlie„ ung des

Menschen, sich Gott anzuvertrauen oder einer weltimmanenten Konzeption

zu folgen. Diese Grundentschlie„ ung gewa hrt dem Einzelnen, seine Lebens-

gestaltung vor dem jeweiligen Ideal auszurichten. Beide wirken orientie-

rungsgebend und fordern Ein-sta ndig-am-Werke-sein ein. Diese dem einzel-

nen selber aufgegebene Grundentschlie„ ung zwischen einer der beiden

Konzeptionen, hier exemplarisch das aristotelische Modell vom erfullten Le-

ben bzw. dem befreiten Leben durch den christlichen Glauben vorgestellt,

kann als der oberste richtungsweisende Ma„ stab fur eine sinnvolle Lebens-

fuhrung angesehen werden.

Darunter, sozusagen auf der mittleren Ebene, setzt die eigene Lebenspla-

nung /-gestaltung in einem gegebenen Kulturraum an. Hier ist der Einzelne

mit Blick auf seine Lebensidee gefordert, die nachfolgenden Fragen zu be-

antworten: Was will ich? Was kann ich? Welche Moglichkeiten stehen mir

offen? Was fur ein Leben will ich fuhren und wozu bin ich bereit, mich zu en-

gagieren? Es ist die Idee von der Gestaltung seiner eigenen Biographie im

Angesicht kultureller Moglichkeiten. Abgesehen von den Glucksmomenten im

Leben, die einem widerfahren konnen, wie z. B. die sog. sechs Richtigen im

Lotto oder die zufa llige Begegnung und hieraus entspringende lebenslange

Erfullung mit seinem Traumpartner, findet die Gestaltung des eigenen Le-

bens in unserer westlichen modernen Gesellschaft in zwei Bereichen statt. In

dem ersten existenzsichernden Lebensbereich herrscht das ‘Leistungsprinzip

mit EintrittskartenfunktionÜ vor. Der volkstumliche Spruch ‘nicht fur die Schu-

le, sondern furs Leben lernt manÜ erfa hrt hier eine besondere Wandlung.

Denn nicht nur die eigene Befa higung zur Lebensgestaltung bestimmt das

Schulleben, sondern der zu erwerbende Schulabschluss bestimmt durch sei-

ne gesellschaftliche Selektionsfunktion auch die Sinnfuhrung schulischer Lei-

stungserbringung. Gesteigert wird dieses Verfahren noch dadurch, dass bei
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einem U berschuss an Schulabga ngern nicht nur der Schulabschluss, son-

dern auch der Notendurchschnitt za hlt. Hieraus folgt, dass der Schulab-

schluss die Eintrittskarte zur Einmundung in eine bestimmte Arbeitswelt dar-

stellt. Innerhalb der Arbeitswelt wie auch im Schulleben herrscht somit auch

das ‘LeistungsprinzipÜ vor. Das bildungsphilosophische Ideal, schulisches

Lernen soll zweckfrei sein, erfa hrt so, aus gesellschaftsfunktionaler Sicht,

eine zweite Seite. Fur die verantwortliche Lebensgestaltung bedeutet dies,

dass der Einzelne gefordert ist, sich die entsprechende Eintrittskarte fur das

angestrebte berufliche Leben zu besorgen, um dann innerhalb der Arbeits-

welt, den dort gesetzten Anforderungen entsprechen zu konnen und seinen

‘Wahl-BerufÜ auszufullen. In dem zweiten privatisierten Lebensbereich ist die

Person gefordert, sich ihr Leben so einzurichten, dass es neben der Schul-

oder Arbeitswelt seiner Idee vom erfullten, guten, wert- und sinnvollen Leben

entspricht. Hierbei konnen in der Verbindung zwischen Arbeits- und Privatle-

ben zwei Grundtypen voneinander abgegrenzt werden. Die einen arbeiten

um zu leben und die anderen leben um zu arbeiten. Dies bedeutet, dass der

Erstgenannte die Arbeit als Mittel zum Zweck zur Ermoglichung seiner pri-

vaten Interessen, der Letztgenannte die Interessen der Arbeitswelt vor seine

eigenen privaten Lebensinteressen stellt. Abgesehen von einer moglichen

Mischform bestimmt der Einzelne aber fur sich, wo sein Hauptakzent des

sinnvollen, wertigen, guten und erfullten Lebens liegt. So entscheidet er sich

im Privatbereich vielleicht fur ein Single-Dasein, oder lebt in einer hetero-

oder homosexuellen Gemeinschaft, oder engagiert sich neben dem Famili-

enleben in vielfa ltigen Organisationen, oder legt viel Wert auf Kleidung,

Wohnung, Aussehen, Allgemeinbildung, Gesundheit, Sport oder Vergnugen.

Die Anzahl an Moglichkeiten, sein Privatleben zu gestalten, scheint hier

schier unendlich zu sein.

Auf der untersten, der dritten Ebene, tritt dann das konkrete Handeln in be-

stimmten Situationskontexten in Erscheinung. Verantwortliches Handeln ist

hier an die Art und Weise der Wahrnehmung seiner Rolle, im Zusammen-

spiel aller eingenommenen Rollen, unter Berucksichtigung gegebener Situa-

tionsbedingungen in bestimmten institutionalisierten Kontexten zu bestim-

men. Es beinhaltet die Anwendung von Wissen und den abwa genden Ver-
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nunftgebrauch zur Selbstachtung und Achtung des Menschen oder christlich

formuliert, die Beachtung der Liebesgebote. Es ist die personale Wahrneh-

mung der Funktionsverantwortung (4.3.2.2) unter Wahrung der Gemeinwohl-

verantwortung (4.3.2.3) und der Gewissensverantwortung (4.3.2.4) innerhalb

der eigenen Verantwortung zur Gestaltung seines Lebens. Die im Leben

wandelbaren konkreten Vorstellungen eines erfullten bzw. befreiten Lebens,

dass sind die Lebensideale, stehen erstens unmittelbar in Verbindung mit der

eigenen zu bewirkenden Biographie und stellen zweitens den Rahmen zur

personalen Verantwortungswahrnehmung in konkreten Handlungssituationen

dar und fuhren zu einem  approximativen Bemuhen, d. i. das Streben nach

der sukzessiven Anna herung an sein Ideal, mithin nach der Erfullung einer

ideengerichteten Sehnsucht.

4.3.2.2  Funktionsverantwortung

Soziologisch wird ein Aufgabenkomplex an den Begriff der Rolle gebunden.

Jeder Mensch hat und ubt unterschiedliche Rollen aus. Mit der Rolle als Leh-

rer, Mutter oder Vater, Mitglied in einem Sportverein, Freund, Liebhaber oder

Politiker werden jeweils spezifische Erwartungen assoziiert. Diese soziologi-

sche Differenzierung des Menschen in Rollentra gerschaften eroffnet den

Blick auf die mit der Rolle konstitutiv gesetzten Anforderungen. Denn, die

Rolle die man spielt, geht immer mit dem Anspruch auf Erfullung gesetzter

Normen einher. Sie dienen als Ordnungsrahmen. Die Wahrnehmung der

Funktionsverantwortung setzt folglich die bewusste Annahme der einzelnen

Rolle voraus und geht des Weiteren mit einer Kla rung der mit der Rolle ein-

hergehenden Erwartungsanforderungen einher. Insofern ist die rollenent-

sprechende Ausfullung dieser gesetzten Anforderungen durch den Rollenin-

haber als Funktionsverantwortung  auszuweisen. Als Funktionalist kann da-

mit jemand ausgewiesen werden,  der den geforderten Erwartungen an die

Rolle ohne Einschra nkung entspricht. Exemplarisch kann dies hier am Bei-

spiel der Rolle des Soldaten verdeutlicht werden. Seine Aufgabe ist es, Be-

fehle gehorsam auszufuhren. Bekommt er einen Schie„ befehl, dann ent-

spricht der Soldat, wenn er sich entschlie„ t, aufgrund eines Befehls zu
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schie„ en, der Funktionsnorm, wenn nicht, nimmt er auf eine andere Verant-

wortlichkeit Bezug, die entweder der Gemeinwohl- oder der Gewissensver-

antwortung zugeordnet werden kann. In diesem Sinne ist auch der Moralist,

der bestimmte Normen fur grundsa tzlich, also ohne Aussnahme fur verbind-

lich erkla rt, ein Funktionalist eines bestimmten Gesinnungssystems.

Die Funktionsnormen, verstanden als an Rollen gebundene Erwartungsan-

spruche, sind auf mindestens zwei Ebenen zu betrachten. Zum einen finden

diese Anspruche auf einer generellen Ebene als allgemeine Anforderungen

ihren Niederschlag. Ihre Allgemeinheit kommt darin zum Ausdruck, dass die-

se Erwartungsanforderungen unabha ngig konkreter Institutions- und  Situati-

onskontexte, sondern nur von ihrer idealen Inhaltlichkeit bestimmt werden.

Sie stellen sozusagen die Ideen von und an Rollen dar. Deutlich kommt dies

zum Ausdruck, wenn man z. B. die Anforderungen an die Rolle einer Mutter,

eines Lehrers, eines Polizisten, eines Soldaten, eines Schulers oder Stu-

denten formuliert. Solche allgemeinen Bestimmungen finden sich dann auch

in berufsethischen Dokumenten oder Berufsbild- bzw. Rollenbildbeschrei-

bungen wieder. Aber erst innerhalb eines konkreten Handlungsfeldes (Fami-

lie, Betrieb, Verein ect.) erfahren die einzelnen Ideen ihre eigentlich hand-

lungsrelevante Bestimmung. Real werden diese generellen Rollenerwartun-

gen in einem konkreten Handlungskontext und der wiederum in unendlich

sich einander anschlie„ ende Situationskontexte eingebunden. Auf diesem

Wege entsteht  eine arbeitsteilig organisierte Handlungskoordination. Es ent-

stehen mithin in Abha ngigkeit zu anderen Rolleninhabern und den zu be-

werkstelligenden Aufgaben Verbindlichkeiten, die es gilt einzulosen. Eine

derartige reziproke Handlungskoordination setzt Vertrauen im Sinne des Zu-

trauens voraus, d. i. die Zuschreibung an den Funktionsnormerfuller, dass er

handlungsma chtig und verla sslich ist, er mithin die an ihn gestellten konkre-

ten Erwartungen erfullt. Probleme treten in diesem Zusammenhang immer

dann auf, wenn die Erwartungsanforderungen zwischen den agierenden

Rolleninhabern divergieren, oder eine fehlende Handlungsma chtigkeit des

Funktionsnormerfuller nicht eingestanden wird, oder der Normerfuller seiner

Verbindlichkeit, weswegen auch immer, nicht nachkommt.
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Am Beispiel einer Situation aus dem Lehrbereich einer allgemein bildenden

Schule kann dies wie folgt verdeutlicht werden: Die Fachschaft der Sport-

lehrer an einem Gymnasium stellt in einer Konferenz fest, dass die Ober-

stufenschuler/innen auffa llig ha ufig entschuldigt dem Sportunterricht fern

bleiben. In ihrer Funktion stehend, sind sie dem Rektor der Schule gegen-

uber fur die ordnungsgema „ e Gestaltung ihrer Sportstunde sowie zur An-

wesenheitskontrolle der Schuler/innen verpflichtet. Das Problem zu ignorie-

ren, wa re folglich eine Funktionsnormverletzung, zumal der Rektor bei ei-

ner ihm unterstellten Lehrerzahl von 120 auf die Funktionswahrnehmung

eines jeden Lehrers setzt und ihnen Handlungsma chtigkeit aufgrund ihrer

Ausbildung und Erfahrung zugesteht. So entscheidet die Lehrerschaft, das

Problem so zu losen, dass sie im Rahmen curricularer Vorgaben vermehrt

die Wunsche der Schuler/innen berucksichtigen wollen, sich an einem Wo-

chenende zusammensetzen, um ihre Erfahrungen uber mogliche sport-

pa dagogische Ansa tze zu vertiefen und gleichzeitig die Regel einzufuhren,

dass jeder Schuler, der nur an dem Sportunterricht nicht teilnimmt, anson-

sten aber die Unterrichte besucht, ein Referat zum Stundenthema erstellen

muss.

Vor diesem allgemein dargestellten Zusammenhang menschlicher Hand-

lungskoordination stellen die konkreten Funktionsnormen (wann, wer, was

der Norm entsprechend machen soll) ein notwendiges Bindeglied zwischen

den rollenbezogenen Aufgaben und den personbezogenen Vertrauensver-

ha ltnissen in allen arbeitsteilig organisierten Lebenswelten dar. Funktions-

normen erleichtern mithin das Miteinander, sie sind wert-, sinn- und aufga-

benbezogen, stiften Verbindlichkeit, werden durch Kommunikation als Regel-

systeme vermittelt (z. B. durch das direkt gesprochene Wort, Vereinbarungen

bzw. Vertra ge) und beinhalten einen Erfullungsanspruch. Aber zur Gewa hr-

leistung eines verallgemeinerbaren Anspruchs, der mit der Aufstellung und

Einhaltung von Normen verbunden wird, bedarf jede Norm einer U berprufung

am Ma„ stab des Gemeinwohls und einer personalen Handlungsentschlie-

„ ung.
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4.3.2.3  Gemeinwohlverantwortung

Neben den Funktionsnormen ist ein jeder Mensch in ein gultiges Gesetzes-

werk eingebunden. Hierbei konnen die Gesetze als Ausdruck des legalistisch

geregelten Miteinanders durch die Gesetzgebungsorgane aufgefa„ t werden.

Sie sollen ein generell geregeltes Miteinander im Sinne einer allgemeinen

Gerechtigkeit gewa hrleisten und gehen bei Nichteinhaltung mit unterschiedli-

chen Sanktionen einher. Im rechtlichen Raum werden straf- oder zivilrechtli-

chen Verfahren und Strafen unterschieden. Das Gemeinwohl umfasst mithin

die bestehender Regelwerke der res publica. Es “steht dem Interesse des

einzelnen gegenuber und das Wohl des einzelnen entsteht durch aktive Teil-

habe am Wohl aller. Insofern ist das Gemeinwohl ein ethisches Gebot und

bezeichnet die innere Harmonie des sozialen Ganzen.‚ 535 Die Gemeinwohl-

verantwortung ist folglich als das Verantwortlich-Sein fur das Wohl aller in

einer Rechtsgemeinschaft vorzustellen. Sie erfordert in ihrer Wahrnehmung

die Be-Achtung des Rechts und impliziert ein legalistisches Handeln.

Besonders hervorzuheben hierbei ist, dass das legalistische Handeln eine

weitere Orientierung neben den bestehenden Funktionsnormen darstellt. Die

Funktionsnormen erfahren durch die Gemeinwohlorientierung folglich eine

Erga nzung. Wa hrend ein ‘reinerÜ Funktionalist sich nur auf die Erfullung der

rollenbezogenen Erwartungsanspruche beziehen wurde (ich habe doch nur

getan, was von mir erwartet wurde), orientiert sich der Legalist daruber hin-

aus an rechtsverbindliche Aussagesysteme. Die Funktionsnormen erfahren

mithin durch die Beachtung des Gemeinwohls eine Einschra nkung und er-

moglichen eine Klassifizierung von Funktionsnormen und somit Handlungs-

weisen in rechtlich erlaubt (legal) und rechtlich verboten (illegal). Dies be-

deutet, dass der Legalist jede Handlungsweise ausfuhren kann, die legal ist.

Seine oberste Maxime der Handlungsbestimmung wa re das Gesetz, kon-

kreter die Einhaltung der Gesetzesvorschriften. Die Wahrnehmung der Ge-

meinwohlverantwortung ist mithin als ein Handeln vorzustellen, welches sich

auf die U bereinstimmung mit den geltenden Rechtvorschriften beruft.

                                                
535 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 76 ü  79.

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 222 -

Was bedeutet dies nun konkret? In Fortfuhrung des in der Funktionsver-

antwortung angefuhrten Beispiels “Referatsnormierung fur eine entschul-

digte Sportstunde‚ kann dies wie folgt verdeutlicht werden:

Zur U berprufung des Gemeinwohls ist zuna chst das bestehende gesetzli-

che Regelwerke heranzuziehen. Da nach dem Schulgesetz des entspre-

chenden Landes, nach Kenntnisstand der Fachlehrer als auch des Rektors,

die Norm der “Referatspflicht bei einer versa umten Sportstunde‚ nicht als

Verboten gilt, ist eine solche Bestimmung als legal einzustufen.

Da das Gemeinwohl sich auf das gerechte Miteinander von Menschen in

einem Handlungskontext bezieht, sprechen fur die Einfugrung einer sochen

Norm folgende Grunde: In einer verkurzten Form konnte man sagen, dass

die Einfuhrung der Referatspflicht dadurch zu rechtfertigen ist, dass jeder

Schuler jetzt die Freiheit hat, entweder am Sportunterricht teilzunehmen

oder die Pflicht hat, ein Referat zu schreiben. Kein Schuler wird genotigt,

sondern seine Entschlie„ ung mit Folgen belegt. Sportunterricht bedeutet

sportliche Beta tigung und Befreiung vom Sportunterricht bedeutet geistige

Beta tigung uber ein sportliches Thema. Die Norm gewa hrt mithin eine

Gleichstellung und kann dazu beitragen, dass Schuler lernen, dass Ent-

scheidungen Folgen haben.

Gewa hrt diese Normierung eine Verbesserung im Miteinander? Betrachtet

man hier die erwogene Handlungsnorm zuna chst aus der Sicht der Schu-

ler, dann wurden die Schuler, die immer am Sportunterricht teilnehmen,

dieser Normierung mit gro„ ter Wahrscheinlichkeit zustimmen konnen,

schafft sie doch einen Ausgleich und belohnt nicht pflichtwidriges Verhal-

ten. Fur die Schuler, die dem Sportunterricht gerne fern bleiben, bliebe die

Emporung, aber gegen das Argument der Gleichbehandlung       - sportli-

che Ta tigkeit versus geistige Ta tigkeit ß  konnten keine treffenden Argu-

mente gefunden werden. Aus der Sicht der Lehrenden bedeutet die Einfuh-

rung einer solchen Norm zuna chst Mehrarbeit, denn sie mussen uberpru-

fen, ob es sich um einen “Referat-Fall‚ handelt oder nicht, d. h. ob der

Schuler an diesem Tag nur den Sportunterricht oder auch andere Stunden

versa umt hat. Daruber hinaus muss sich der Lehrer nicht nur auf die Sport-

stunde vorbereiten, sondern nun auch noch ein Referat lesen und beurtei-

len. Diese Mehrarbeit ist einsehbar, aber es ist ein Lust / Unlust ß  Argu-
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ment, das nicht gegen das Gleichstellungsprinzip und die pa dagogische

Absicht ‘verantwortliches Handeln lernenÜ verwandt werden kann. Wurde

dies anerkannt, musste den Schulern logischerweise auch je nach Lust

oder Unlust eingera umt werden, den Sportunterricht zu besuchen oder

nicht.

Nach einer U berprufung einer Funktionsnorm bzw. einer Handlungsweise auf

ihre legalistische Komponente, verboten bzw. erlaubt, mit anschlie„ ender

Beschlussfassung, bedarf eine jede zu generierende Handlungsnorm eine

transparenten Darstellung fur alle Personen, die von ihr betroffen werden.

Ahnlich wie Gesetze bedurfen auch sie, soll ihre Sinnhaftigkeit einsichtig

werden konnen, einer kommentierten  Darlegung.536

4.3.2.4  Gewissensverantwortung

Ob, wie oben dargestellt, soziale Normen entwickelt werden, oder wie der

einzelne mit vorhandenen Normen umgeht, oder wie er in ‘normfreienÜ bzw.

fur ihn ‘normfrei erscheinendenÜ Situationen handelt, obliegt letztendlich dem

Handlungssubjekt. Unter verantwortungsethischer Perspektive tra gt jeder-

mann fur sein Handeln Verantwortung, d. h. sein Handeln ist ihm zuzurech-

nen und auf keinen anderen Menschen ubertragbar. Die hochste Instanz in

ihm, vor der er sich zu verantworten hat, wird im allgemeinen ‘GewissenÜ ge-

nannt. Mit dem Begriff Gewissensverantwortung soll im weitesten Sinne eine

rationale, den Menschen in seiner Ganzheit umfassende, bewusste Wahr-

nehmung seiner personalen Verantwortlichkeit verstanden werden. Das Ge-

wissen, als die hochste und letzte innere Anlage im Menschen (synteresis

bzw. synderesis), auf die sich der Einzelne als sittliches Wesen berufen

kann,537 unterliegt mit seinem Inhalt und seiner Bedeutung als handlungs-

weisende (conscientia antecedens) und richtende (conscientia consequenz)

Instanz ‘individualgenetische und sozialgenetische BedingungenÜ,538  d. h.

                                                
536 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 78 ü  79.
537 Vgl. Gru ndel, Johannes: Verbindlichkeit und Reichweite des Gewissensspruches. In: Gru ndel,
Johannes (Hg.): Das Gewissen. Subjektive Willku r oder oberste Norm. Du sseldorf 1990, S. 99 ü  126.
538 Vgl. Eicher, Peter (Hg.): Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe. Bd. 2 Mu nchen 1991, S.
227.
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zum einen sind die Gewissensinhalte personbezogen, wandelbar sowie kul-

turabha ngig und zum anderen ist die Wirksamkeit der >inneren Stimme< da-

von abha ngig, ob sie gehort und befolgt, oder punktuell durch Ignorierung

zum ‘SchweigenÜ gebracht wird. Das Gewissen fungiert mithin “in seiner Ap-

plikation auf Akte ... wesentlich normativ: Es gebietet das Gute bzw. dra ngt

dazu und verbietet das Bose bzw. >murrt< dagegen.‚539 Das Gewissen ist

folglich prinzipiell als eine den Menschen zum Guten Auffordernde, der Ver-

nunft und dem Verstand ubergeordnete und zum Vernunfthandeln auffor-

dernde Instanz vorzustellen. Faktisch werden aber seine Inhalte von indivi-

duell erworbenen U berzeugungen gespeist, die, wenn sie ideologisch und

dogmatisch ß  fanatischen Status erlangen,  sich ins Gegenteil verkehren

konnen, Vernunfthandeln dann verunmoglicht,  den Menschen fehlleitet und

sich auf das Gewissen berufend, selbst gro„ te und  unvorstellbare Un-

menschlichkeiten und Ungerechtigkeiten ermoglicht und produziert (so z. B.

die Religionskriege, die antisemitischen Verbrechen im Dritten Reich, oder

das Terrorattentat am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von

Amerika).

Unter der verantwortungsethischen Perspektive ist der Mensch fur die Aus-

bildung und den Umgang mit seinem Gewissen verantwortlich, er ist und hat

ein Gewissen,540 welches sich einerseits auf seine handlungsubergeordne-

te(n) Grunduberzeugung(en) vom eigenen Dasein und erlebten Mitsein in

Natur, Kultur und insbesondere der Mitmenschlichkeit sowie auf die hand-

lungsbezogene Gestaltung seines Lebens, der Gemeinwohlorientierung und

die Wahrnehmung seiner Rollen (Funktionswahrnehmung) bezieht und ande-

rerseits Vernunftigkeit ermoglichen und befordern soll. Albert SCHWEITZER

brachte eine derartige Gewissensbestimmung in der Formel ‘Ehrfurcht vor

dem LebenÜ zum Ausdruck. Eine solche beinhaltet, unabha ngig einer welt-

immanenten oder transzendenten Grundorientierung, eine autonome oder

theonome bewusste Gewissensbildung, die die Vernunft aus Achtung vor

jedem Leben und der Achtung fur die Erhaltung der Natur fordert, an einer

Stiftung von Kultur mitzuwirken, die das Leben will sowie fordert und Verste-

                                                
539 Anzenbacher, Arno: Einfu hrung in die Ethik, a.a.O., S. 83.
540 Vgl. Biesinger, Albert; Schmitt Christoph: Gewissen. In: Adam, Gottfried; Schweitzer, Friedrich
(Hg.): Ethisch erziehen in der Schule. Gottingen 1996, S. 243 ü  259.
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hen, Versta ndigung und Verzeihung unter den Menschen begunstigt, mithin

ein Gewissen schafft, dass die Hingabe des menschlichen Lebens an alles,

zu dem es in Beziehung treten kann, eine optimistisch, konstruktiv-offene

Gesinnung gewa hren kann.541 WEISCHEDEL kommt in seiner ‘Skeptischen

EthikÜ in Bezug auf die in einer verantwortungsethischen Grundhaltung not-

wendige Gewissensbildung zu einem a hnlichen Ergebnis. So formuliert er

drei notwendige Grundhaltungen: die Offenheit (Achtung der begrenzten

Freiheit des Einzelnen, Ideologie-Verbot, Gebot des Niemanden-verletzen-

Wollens), die Abschiedlichkeit (d. h. die Relativita t oder Endlichkeit im Weltli-

chen kann keine Absolutheit fordern und beinhaltet die Fa higkeit zur wohl-

wollenden Gute als auch die Fa higkeit zur Tapferkeit im Sinne einer ggf.

notwendig zu vertretenden Zivilcourage) und einer Verantwortlichkeit (d. i.

sich fur Verbindlichkeit, Verla sslichkeit und Gerechtigkeit unter den Men-

schen einzusetzen).542

Pointiert kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Gewissens-

verantwortung ein Subordinationssystem beinhaltet, welches von einer Ge-

wissensbildung als Grundeinstellung des Menschen ausgeht, welche das

GUTE will, offen fur andere und anderes ist, Klugheit und Vernunft aus Liebe

(im christlichen Sinne) oder Achtung der Freiheit (im transzendentalen Sinne

KantÄs) fordert und hieraus eine Verantwortlichkeit zur eigenen Lebensge-

staltung, der Gemeinwohlorientierung und der Gestaltung seiner Rollen ent-

stehen la sst, und die jeweiligen Handlungsentschlie„ ungen selbstbezuglich

an diese Grundeinstellung bindet. “Eine Haltung entsprechend der Gewis-

sensverantwortung wird als Gewissensethos ausgegeben ... [und vereint die

Verantwortungsarten ß  W.H.]:

- Verantwortliches Handeln ist immer ein Handeln in Funktionen, in Rollen

  und in normativ geregelten Teilbereichen,

- verantwortliches Handeln ist immer dem Recht als Konkretisierung und Ko-

  difizierung des Gerechtigkeitsprinzips und der Menschenrechte als Ge-

  meinwohl verpflichtet,

- verantwortliches Handeln soll immer getragen sein von der personlichen

                                                
541 Vgl. Schweitzer, Albert: Die Ehrfurcht vor dem Leben. Grundtexte aus fu nf Jahreszeiten. Mu nchen
1988.
542 Vgl. Weischedel, Wilhelm: Skeptische Ethik. Frankfurt am Main 1976, S. 179 ü  218.
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  Wahrnehmung des moralisch-praktischen Vernunftanspruchs‚543 zur

  Gestaltung seines eigenen Lebens in jeder Handlungsentschlie„ ung.

Im Kern ist die Gewissensverantwortung mithin an eine personale Haltung

gebunden, die die Anwendung des kategorischen Imperativs (vgl. 4.3.1.2.1)

oder die Realisierung der Goldenen Regel (vgl. 4.3.1.1.1) will, d. h. es muss

logisch sein und dem Universalisierungsgrundsatz entsprechen. Hierdurch

wird das Handeln “gutig‚ (vgl. 4.3.1.2.2.3) und vernunftbestimmt.

In Fortfuhrung des oben angefuhrten Beispiels der zum Sportunterricht er-

stellten Norm “Referatspflicht‚ soll nun die Gewissensverantwortung eines

handelnden Lehrers verdeutlicht werden.

Nach Einfuhrung und ausfuhrlicher Darlegung dieser Norm an der besag-

ten Schule trat folgende Situation ein. Eine Schulerin (S) berichtete ihrer

Sportlehrerin (L), dass sie aufgrund einer extremen Blutarmut (Ana mie, be-

sta tigt durch ein a rztliches Attest) demna chst fur die Dauer von ca. 10 ß  12

Wochen nicht mehr aktiv am Sportunterricht teilnehmen kann, wenngleich

die S alle anderen Unterrichtsverpflichtungen wahrnimmt. L musste jetzt,

nach der Norm ‘ReferatspflichtÜ, S ein Referat aufgeben, das bei einer

Stundenzahl von 4 Stunden Sport pro Woche den Umfang von 40 ß  48

Stunden umfasst. Dies wurde bedeuten, dass sie S zum Thema ‘Ausdau-

ertrainingÜ ß  welches zur Zeit im Sportunterricht praktisch geubt wird - ein

dementsprechendes Referat zuweist. Sie ha lt aber inne und stellt zuna chst

fest, dass S objektiv nicht in der Lage ist, am Sportunterricht teilzunehmen,

so dass von einem ‘Schwa nzenÜ bzw. ‘DruckenÜ im eigentlichen Sinne nicht

ausgegangen werden kann und damit die Norm der Referatspflicht eigent-

lich nicht fur die jetzt vorliegende Situation geeignet ist. L steht aber den-

noch in einem Spannungsfeld, dass einerseits durch die als verpflichtend

empfundene Norm und andererseits, der Angemessenheit gegenuber dem

Einzelfall, entsteht. Krankheit, so ihre Meinung, sei einerseits nicht von der

S zu verantworten, aber andererseits, wenn sie die Norm jetzt nicht an-

wendet, besteht die Gefahr, einen Pra zedenzfall zu schaffen, der von ande-

ren Schuler/innen auch beansprucht werden kann. L steht mithin im Span-

nungsfeld der Gerechtigkeit zwischen >jedem das Gleiche< oder >jedem

das Seine<. Wie soll sie sich nun entscheiden?

                                                
543 Lowisch, Dieter-Ju rgen: Einfu hrung in padagogische Ethik, a.a.O., S. 82.
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Durch die wohlwollende Haltung von L und das Erwachen der Einzelsituati-

on von S in der Person der L steht L vor die Gewissensfrage: Soll die

Funktionsnorm, die unter Berucksichtigung des Gemeinwohls als begrun-

det gilt, erfullt werden, oder soll eine hoherwertige Norm bzw. Wert in An-

schlag gebracht werden? Ein Abweichen von der vorgegebenen Norm be-

darf zur Vermeidung von Willkur einer begrundeten  Beantwortung der sich

stellenden Fragen: Worum geht es eigentlich? Welche Handlungsoptionen

stehen zur Verfugung? Welche Folgen resultieren aus der jeweiligen

Handlungsoption? Und was kann, soll und muss geschehen?  Fur L geht

es mithin darum, der Einzelsituation von S Rechnung zu tragen und gleich-

zeitig nicht grundlos Normkonformita t in Frage zu stellen, folglich geht es

um die Bestimmung eines Mittels zwischen jedem das Gleiche und jedem

das Seine. Die alternativen Handlungsoptionen (Befreiung vom Sportunter-

richt ohne Referatspflicht, passive Teilnahme am Sportunterricht ohne Re-

ferat, Befreiung vom Sportunterricht und Anfertigung eines ‘kleinenÜ Refe-

rats, oder anstelle des Sportunterrichtes eine andere Pflicht innerhalb der

Schule zu ubernehmen) stellen das Spektrum der Moglichkeiten dar. Vor

dem Abwa gen der moglichen Handlungsfolgen, kommt L zu der U berzeu-

gung, dass bis auf die erste Ma„ nahme, die durch ihren Pra zedenzcha-

rakter und die Gegebenheit, dass die Schulerin schulfa hig aber nicht

sportfa hig ist, ausscheidet, dass aber alle weiteren Ma„ nahmen als gleich-

wertig nebeneinander stehend zu betrachten sind. Welche von diesen soll

sie nun wa hlen? Quer zu diesem Gedanken fa llt ihr ein, dass auch das

Lernen von Verantwortungsubernahme eine pa dagogische Funktion ist, sie

mithin gefordert ist, auch dieser Funktionsnorm zu entsprechen. Dieser

Gedankengang fuhrt L zu dem Entschluss mit S uber die Handhabung ihrer

speziellen Lage zu sprechen, mit ihr gemeinsam eine Losung zu suchen

und dies den Mitschulern begrundet darzustellen und ggf. in einer erneuten

Fachschaftssitzung diesen Sonderfall zur Erorterung zu stellen.
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5 Verantwortungsethik und Pflegehandeln

“Am Anfang steht das Wollen‚544 zum Wohlwollen!

Pflegerisches Handeln findet seine Bestimmung in der bewussten Auseinan-

dersetzung eines Menschen in einer direkten Begegnung mit einem anderen

Menschen, der aufgrund von krankheits-, alters- oder situationsbedingten

Gegebenheiten nicht mehr in der Lange ist, elementare Lebensvollzuge kurz-

oder langfristig selbstta tig auszufuhren. Der zu Pflegende ist mithin abha ngig

von denjenigen, die ihn pflegen, d. h. von Familienmitgliedern, Freunden,

Bekannten oder Personen, welche die Pflege berufsma „ ig ausfuhren. Hier-

bei wird das Ta tigwerden der Pflegenden von ihrem Ethos und kognitiv-

pragmatischen Vermogen einerseits und andererseits von dem Pflegeanlass

und dem Beziehungsverha ltnis zu und mit dem zu Pflegenden beeinflusst.

Daruber hinaus findet das pflegerische Handeln unter bestimmten Rahmen-

bedingungen statt, die die jeweilige Pflegesituation umgeben und in dieser

Situation stehend, zumeist nicht vera nderbar sind. So haben z. B. die materi-

ellen, zeitlichen und ra umlichen Gegebenheiten Einfluss darauf, wie der

Pflegende die Pflegesituation mit dem zu Pflegenden gestalten kann und fer-

ner wo die Pflegesituation stattfindet, ob im ha uslichen Umfeld, in einem

Hightech - Klinikum oder in einem Altenheim. Allen gemein ist jedoch, dass

diese Handlungen in einem kulturell gepra gten Gesellschaftsrahmen stattfin-

den, der rechtlich und moralisch beschaffen ist.545

In diesem Kapitel ‘Verantwortungsethik und PflegehandelnÜ wird jetzt nun

dieses pflegerische Handeln in den Blick genommen, um exemplarisch aus

verantwortungsethischer Perspektive die Voraussetzungen und ethischen

Prinzipien der personal verantwortlichen Handlungsentschlie„ ung Pflegender

vorzustellen. Das Modell des verantwortlichen Handelns wurde im Kapitel

4.3.1.2.4 als ein Modell der durch Reflexion bewussten Handlungsentschlie-

„ ung zum sittlich guten und sachlich notwendigen Handeln vorgestellt, wel-

ches an die Gewissensfunktion des Einzelnen gebunden ist und drei Bedin-

gungen voraussetzt, zum einen Sachverstand, zum Zweiten die Achtung vor

                                                
544 Schrock, Ruth: Zum moralischen Handeln in der Pflege. In: Pflege 4 / 1995, S. 323.
545 Vgl. Hundenborn, Gertrud: Stationare Akutpflege. In: Rennen-Allhoff, Beate; Schaeffer, Doris
(Hg.): Handbuch Pflegewissenschaft. Weinheim 2000, S. 663 ü  688.
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dem Menschen bzw. christlich gesprochen, die Liebe zu den Menschen und

drittens die Vernunftta tigkeit. Da die Verantwortungsethik keine direkten Lo-

sungen vorgibt, aber Fragen stellt, die einer begrundeten Antwort bedurfen,

wird in diesem Kapitel einerseits nicht der Erwartung entsprochen, Pa-

tentantworten zu geben, und andererseits wird nicht der Anspruch erhoben,

alle Bereiche pflegerischen Handelns, die eine personale Verantwortung er-

fordern, aufzudecken, d. h. anzusprechen. Insofern wird hier exemplarisch

das direkte pflegerische Handeln in seiner grundsa tzlichen Art aus verant-

wortungsethischer Sicht und die darin enthaltenen ethischen Anforderungen

an die Handlungsentschlie„ ung Pflegender begrundet dargestellt.

5.1 Wohlwollen als Bedingung der Mo glichkeit personaler Hilfe

“Frau K. 78 Jahre lebt seit dem Tod ihres Mannes alleine zu Hause. In der letzten

Zeit ging es ihr schlecht, sie ist gesturzt und ihre Kinder wollten sie ins Kranken-

haus bringen. Sie weigerte sich aber, bis sie eines Tages bewu„ tlos aufgefunden

und in die Klinik eingeliefert wurde. Die Diagnose lautet: Synkopen unklarer Ge-

nese, Diabetes mellitus, reduzierter Allgemeinzustand. Sie wurde auf eine U ber-

wachungsstation verlegt. Dort zeigt sie sich an einer gemeinsamen Pflegepla-

nung wenig interessiert und verweigert die Kooperation bei der Durchfuhrung der

Prophylaxen. Sie la „ t sich wenig umlagern, noch fuhrt sie die Atemubungen

durch. Die Verwandten haben keinen Einflu„  auf das Verhalten der Frau K.‚546

In der Begegnung von Mensch zu Mensch kann einerseits die Sache, die

Rahmenbedingungen und die Beziehungskonstellation der sich begegnen-

den Menschen von andererseits der Haltung, aus der heraus der Einzelne

die Begegnung gestaltet, voneinander getrennt werden. ARISTOTELES unter-

schied drei grundsa tzliche Beziehungskonstellationen (Freundschafts-, Fami-

lien- und Nutzlichkeitsbeziehungen) und benannte hierbei die Freundschaft

als diejenige Form, die den hochsten Grad an Gerechtigkeit beinhaltet. Den

Grund hierfur sah Aristoteles in einer neigungs- und bewusstseinsbedingten,

wohlwollenden Haltung der sich in Freundschaft begegnenden Personen.547

                                                
546 Zimmermann, Maria: Ethik und Krankenpflege. In: Pflege 4 / 2000, S. 220.
547 Vgl. NE 1158 ü  1165.
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Da das pflegerische Handeln als Betreuungs- und Versorgungsleistungen

eines pflegeabha ngigen Menschen zur Unterstutzung elementarer Lebens-

vollzuge daruber hinaus und uberwiegend aber im familia ren Kreis und als

berufliche Hilfeleistung stattfindet, stehen hier mithin andere Haltungen zur

Disposition. Wa hrend in der Familie das Miteinander, idealisiert betrachtet,

entweder aus einer neigungsgebundenen Liebes- oder einer bewusstseins-

betonten Ehrerbietungshaltung bestimmt werden kann, ist die Haltung der

beruflich Pflegenden, die aufgrund ihres Ta tigwerdens mit dem zu Pflegen-

den und seinen Bezugspersonen eine wechselseitig bedingende Nutzlich-

keitsbeziehung eingehen, nun na her zu bestimmen.548

Das-sich-personal-Begegnen setzt ein Bewusstsein voraus, dass das ‘Erwa-

chen der Wirklichkeit des Anderen in einem SelbstÜ549 will. Nach SPAEMANN

ist dieses Wollen zuna chst als eine wohlwollende Einstellung vorzustellen,

die prinzipiell jedem anderen Menschen aus Achtung vor bzw. aus Liebe zu

den Menschen eingenommen werden kann. Sie wird erst dann haltungsge-

bunden, wenn das Wohlwollen zum Prinzip des Wollens erhoben wird. Als

ein bewusst gesetzter Vorgang im handelnden Menschen initiiert das Wohl-

wollen mithin die Hinwendung zum Na chsten, ermoglicht eine Als-ob-

Repra sentation, die die Wirklichkeitsbeschreibung eines anderen Menschen

zu erfassen sucht.550  Das Wohlwollen ist folglich eine Haltung des Men-

schen, die den anderen Menschen jederzeit und zugleich auch als Selbst-

zweck an sich, niemals nur als Mittel zum Zweck551 versteht und dazu fuhrt,

einen anderen Menschen in seiner ihm eigenen Verfasstheit in sein Be-

wusstsein aufzunehmen. Eine derartige aktive Aufnahme erfordert zum einen

das genaue Hin-Sehen, Hin-Horen und ein Sich-in-die-Situation-des-

anderen-hinein-versetzen-Wollen und erfordert zum anderen ein kognitives

Vermogen (Wissen 2. Ordnung), welches einen in die Lage versetzt, bewusst

wahrzunehmen und das Wahrgenommene verstehen la sst. Wohlwollen ist

folglich eine Haltung oder Einstellung, die die Bedingung der Moglichkeit fur
                                                
548 Vgl. Derbolav, Josef: AbriÖ europaischer Ethik, a.a.O., S. 39.
549 Vgl. ders., ebenda, S. 239 ü  254: “Anerkennung der Wirklichkeit des Anderen, amor benevolentiae
gibt es, ... nur als Anerkennung des Anderen in seiner natu rlichen Lebendigkeit, also seiner Zentrali-
tat.ß  S. 241.
550 Vgl. Hoffmann, Martin L.: Vom empathischen Mitleiden zur Solidaritat, a.a.O., S. 237.
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jede auf personale Hilfe ausgerichtete soziale Interaktion darstellt, wodurch

sie jedem moralischen Urteil vorausgeht und zugleich zur Grundlage dersel-

ben wird. 552

Das Wohlwollen ist demgema „  als eine allgemein menschliche Einstellung

bzw. Haltung auszuweisen, die aber von bestimmten Berufen zur Grundlage

ihres Berufsethos erhoben wird.553 Die Berufskodizes der Pflegenden formu-

lieren ubereinstimmend (vgl.3.1), dass die beruflich Pflegenden zur Aus-

ubung ihres Berufs eine Haltung aus Achtung vor bzw. Liebe zu dem Men-

schen ausbilden sollen, die das “Recht auf Leben, auf Wurde und auf re-

spektvolle Behandlung der Wertvorstellungen, Sitten und Gewohnheiten, so-

wie ... [den ß  W.H.] Glauben‚554 des zu Pflegenden beachtet. Fur die beruf-

lich Pflegenden soll das Wohlwollen zur beruflichen Haltung werden, aus der

heraus die (Nutzlichkeits-)Beziehung zwischen zu Pflegenden und Pflegen-

den gestaltet werden soll.

Das Wohlwollen stellt somit die Bedingung der Moglichkeit personaler Hilfe-

leistung dar und fordert in Bezug auf das oben angefuhrte Beispiel, dass die

Pflegenden nicht nur den objektiven Pflegeanlass, sondern auch das aktuelle

Situationserleben der Patientin Frau K. und ihre Vorstellung von einer sinn-

und wertvollen Lebensgestaltung bewusst wahrnehmen und zur Mitentschei-

dungsgrundlage der Bestimmung ihres pflegerischen Handelns werden las-

sen.555 Insofern stellt sich hier die Frage: Was ist das eigentliche Problem

von Frau K.? Ist es die Uneinsichtigkeit von Frau K. in Bezug auf die Not-

wendigkeit von prophylaktischen Ma„ nahmen oder eher die fur sie unzumut-

bare Gesamtsituation der stationa ren Behandlung? Und wenn letzteres zu-
                                                                                                                                         
551 Vgl. Grundlegung: BA 66. “Handle so, dass die Menschheit , sowohl in deiner Person, als in der
Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloÖ als Mittel brauchest.ß
552 Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen, a.a.O., S. 222.
553 Vgl. Arndt, Marianne: Ethik denken ü  MaÖstabe zum Handeln in der Pflege. New York 1996, S.
10.  Sie betont hier, dass diese Art des  Wohlwollens oder “Fu reinander sorgen ... ein wesentliches
Element des Menschseins ... ausmacht. Wir sorgen fu r andere Menschen, nicht weil der Pflegeberuf es
fordert, sondern aus menschlichem Antrieb.ß
554 ICN (Hg.): ICN Ethik Kodex fu r Pflegende, a.a.O., S. 1 ü  2.
555 Vgl. Arend, Arie von der: Ethik fu r Pflegende, a.a.O., S. 82 ü  90. Tschudin, Verena: Ethik in der
Krankenpflege. Basel 1988, S. 21 ü  29. Beide Autoren beziehen sich in Bezug auf das Wohlwollen
auf Mayeroff (Mayeroff, M.: On Caring. Harper und Row, New York 1971) und beschreiben den
Vorgang des Sorgend-zugewandt-Seins oder Anteilnahme als notwendige Tatigkeit und stellen die
Wesensmerkmale dieser  Zuwendungsleistung vor: Wissen, Beweglichkeit, Geduld, Ehrlichkeit, Ver-
trauen, Bescheidenheit, Hoffnung und Mut. Der Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Zu-
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trifft, welchen Einfluss hat diese Erkenntnis im Entscheidungsprozess der

beruflich Pflegenden zur Gestaltung ihres Lebens von Frau K.?

5.2 Mitleid versus wohlwollende Verantwortlichkeit pflegerischen
Handelns

Das Ergriffen-Sein von dem Leid eines anderen Menschen kann dazu fuhren,

dass man entweder wegschaut, es somit nicht weiter beachtet, oder sich

dem Leid zuwendet, d. i. es zu seiner Mit-Verantwortlichkeit erhebt und aus

dem Bewusstsein der Solidarita t zum Handeln fuhrt. Dieses aus dem Wohl-

wollen resultierende Solidarita tshandeln kann dann wiederum in zwei alter-

nativen Formen in Erscheinung treten. Entweder regiert uberwiegend das

Gefuhl oder das Handeln wird schwerpunktma „ ig von einer vernunftgeleite-

ten Verstandesta tigkeit bestimmt. Wa hrend das erstgenannte Handeln als

ein ‘einseitiges BetroffenheitshandelnÜ bezeichnet werden kann, stellt das

zweitgenannte Handeln ein U berlegtes-abwa gendes-Handeln dar.

In der Bearbeitung der Situation von Frau K. kann das von ihr empfundene

Leid in der fur sie bestehenden Unzumutbarkeit der stationa ren Kranken-

hausbehandlung gesehen werden. Dies nicht zur Kenntnis nehmen, bedeutet

wegschauen, das Problem und die Person mithin missachten. Wohlwollende

Verantwortlichkeit erfordert allerdings ein Handeln, das darauf gerichtet ist,

vorhandenes Leid zu reduzieren und daruber hinaus bestrebt ist, weiteres

Leid zu vermeiden. Der Schopenhauersche Grundsatz ‘schade niemandemÜ

(neminem laede) und helfe allen wo du kannst (omnes, quantum potes, juva)

findet hier seine begrundete Anwendung.556 Dies jedoch nicht im Schopen-

hauerschen Sinne, der ja eher eine Weltflucht zur Askese als denn eine

Handlungstheorie zur Weltbearbeitung durch das zu uberwindende Prinzip

der Individuation beschrieb und somit das konkrete Handeln zur Weltbear-

beitung kriterienlos lie„ . So ist zu fragen, woraufhin soll das Handeln zur

Leidbearbeitung eines anderen Menschen gerichtet sein?

                                                                                                                                         
wendungsleistung und des Wohlwollens kann so vorgestellt werden, dass das Wohlwollen der Quell
ist, auf den sich die Merkmale der Zuwendungsleistung beziehen.
556 Vgl. Schopenhauer, Arthur: Die beiden Grundprobleme der Ethik, a.a.O., S. 593 ü  612 (éé 17 ü
18).
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Bei dem Agieren der Pflegenden aus einer ‘einseitigen BetroffenheitÜ heraus

wurde das Ta tigwerden der Pflegenden eher erfahrungsorientiert als ein

‘Aus-dem-Bauch-heraus-VerhaltenÜ erfolgen und versuchen, das Leid zu re-

duzieren. Dieser Vorgang setzt letztlich eine ‘routinema „ igeÜ557 Wenn-dann-

Konstellation voraus, dessen Ma„ stab in der Person des Helfenden liegt, d.

h. das was der Helfer fur nutzlich bzw. hilfreich anerkannt hat, wurde so zum

Ma„ stab des sachlich Richtigen und moralisch Notwendigen gesetzt werden.

Die Person des zu Pflegenden, um die es eigentlich geht, erfa hrt mithin das,

was der Helfer in einer fur ihn analog erscheinenden Situation fur sinnvoll

und wertig ha lt. Nicht das Versta ndnis des Betroffenen, sondern das des

Helfenden wurde so die Leidbearbeitung bestimmen. Das Problem des

‘wohlwollenden DespotismusÜ  stellt sich hier vor allem dann, wenn die zu

pflegende Person uber ein realita tsbezogenes Selbstbestimmungsvermogen

verfugt (vgl. 4.3.1.2.2.5). Dieses Verhalten ‘Zum-Wohle-des-zu-PflegendenÜ

stellt folglich ein Agieren der Pflegenden dar, das in dieser Arbeit als sozial-

erfolgreiches Handeln (vgl. 4.3.1.2.3) vorgestellt wurde. Ein solches ist auf

einen statistischen, verallgemeinerten Umgang mit der Ausgangsfragestel-

lung zu demonstrieren und deshalb einseitig.

Demgegenuber steht das ‘U berlegende-abwa gende-HandelnÜ als die Wahr-

nehmung personaler Verantwortung fur die Bearbeitung einer solchen Auf-

gabenstellung diesem erfahrungsorientiertem, eher intuitiven Ansatz zur

Seite. Er ignoriert nicht die Betroffenheit und sucht mit Hilfe von Kriterien

nach Losungsansa tzen, die der Sachlage, der Person des zu Pflegenden

und dem gegebenen Handlungskontext begrundet berucksichtigen.558 Das

‘U berlegende-abwa gende-HandelnÜ ist mithin an eine ‘Bewusst-

                                                
557 Vgl. Genewein, Curt; Sporken, Paul: Menschlich Pflegen. Grundzu ge einer Berufsethik fu r Pflege-
berufe. Du sseldorf 1975, S. 144. “Freilich darf die Routine nicht routinemaÖig verlaufen; mit diesem
Wortspiel ist gemeint, daÖ wegen des Charakters der Krankenpflege, die es immer mit Menschen zu
tun hat, die beste Fertigkeit und Gewandtheit im Beruf ohne die innere Beteiligung und stete mensch-
liche Aufmerksamkeit und Zuwendung nichts nu tzt und schlieÖlich dazu fu hren mu Öte, daÖ sich der
Patient fast wie Robotern ausgeliefert vorkommt.ß  S. 14.
558 Vgl. hierzu die Auseinandersetzung zwischen Care-Ethik und Justice-Ethik: Remmers, Hartmut:
Ethische Aspekte in der Pflege. In: Rennen-Allhoff, Beate; Schaeffer, Doris (Hg.) Handbuch Pflege-
wissenschaft, a.a.O., S. 307 ü  335: Die Care-Ethiken “mu ssen erganzt werden durch allgemeinver-
bindliche, intersubjektiv anerkannte Normen der Selbstbestimmung, des wechselseitigen Respekts und
der Gleichbehandlung. In dieser unaufhebbaren Spannung zwischen einer am universellen Prinzip der
Gerechtigkeit orientierten justice ethik und einer an der existentiellen Lage und am evaluativen
Selbstverstandnis von Individien orientierten ethic of care bewegen sich alle Hilfeleistungen.ß  S. 318.
Vollmann, Jochen: Gerechtigkeit oder Fu rsorglichkeit. In: Zeitschrift fu r Medizinische Ethik 41 /
1995, S. 263-271.
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perspektivreich-sehen-wollende-VerantwortlichkeitÜ gebunden, welche die

drei Bezugsgro„ en Person des zu Pflegenden, Fachlichkeit und Handlungs-

kontext miteinander in eine relationale Beziehungskonstruktion durch Refle-

xionsta tigkeit bringen will, um das jeweils Bestmogliche fur den zu Pflegen-

den, der Sache unter Berucksichtigung der gegebenen Umsta nden, heraus-

zukristallisieren (vgl. 4.3.1.2.4). Insofern kann der Kantische kategorische

Imperativ >“handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wol-

len kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde‚559< fur das pflegerische

Handeln so transformiert werden, dass das Handeln in der direkten Pflege an

eine Maxime gebunden ist, die das individuell Menschliche mit berucksichtigt

und jede reine Form der Standardisierung mitmenschlichen Umgangs ab-

lehnt, d. h. nicht zum allgemeinen moralischen Gesetz erkla rt und mithin

nicht zur moralischen Norm von Pflegenden erhoben werden darf, weil ein

solches einerseits nicht widerspruchsfrei begrundet und andererseits nicht

von jedem Vernunftwesen grundsa tzlich gewollt werden kann. Denn kein

Mensch kann wirklich Wollen-Konnen und widerspruchsfrei Denken-Konnen

nur als eine ‘NummerÜ / ein Objekt von einem anderen Menschen in einer

Interaktion behandelt werden zu wollen. Dieses nicht widerspruchsfreie Den-

ken-Konnen als auch das nicht verallgemeinerbare Wollen-Konnen eines rein

standardisierten mitmenschlichen Umgangs erhebt das direkte pflegerische

Handeln zum moralischen Handeln, d. i. ein praktisches Tun im aristoteli-

schen Sinne (vgl. 4.3.1.1.1) oder ein selbstzweckhaftes Handeln im kanti-

schen Sinne (vgl. 4.3.1.2.1). Hierdurch unterscheidet sich das direkte pflege-

rische Handeln vom herstellenden Handeln (Poiesis) einerseits und dem

Handeln nach den hypothetischen Imperativen560 andererseits. Wa hrend bei

beiden Arten von einer vorbestimmbaren Zweck-Mittel-Relation ausgegan-

gen wird, stellt das ‘praktisch-pflegerische HandelnÜ die Menschlichkeit als

                                                
 559 Grundlegung: BA 52.
560 “Hypothetische Imperative werden [nach Kant ü  Einfu gung W.H.] unterteilt in solche der Ge-
schicklichkeit bzw. der Klugheit. Bei den ersteren ü  sie werden auch technische genannt ü  handelt es
sich um Regeln fu r beliebige Zwecke. Techniken konnen im Dienst verschiedener Zwecke stehen, wie
etwa ein Gift dem Morder zum Toten, dem Arzt zum Heilen helfen kann. Dieser Offenheit der End-
zwecke wegen ist bei den technischen Imperativen das Pradikat >hypothetisch< besonders angebracht.
Etwas anders bei den Imperativen der Klugheit ü  sie werden auch pragmatische genannt -, die nicht
beliebigen Zwecken, sondern dem eigenen Glu ck dienen. ... Wozu sollen die technischen Imperative
gut sein ...? Technische Regeln sind fu r die Zwecke jedes Handelns notig. Die technischen Regeln
dienen der Klugheit [d. i. der eigenen Glu cksbeforderung ü  Einfu gung W.H.] und der Moral [d. i. ein
Handeln, dass dem kategorischen Imperativ entspricht ü  Einfu gung W.H.], nicht aber umgekehrt.ß
Leist, Anton: Die gute Handlung. Eine Einfu hrung in die Ethik. Berlin 2000, S. 285 ü  286.
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das zwischen den sich begegnenden Menschen Ereignende nicht als stan-

dardisierungsfa higes, sondern als ein an eine wohlwollende Haltung gebun-

denes und Verstand und Vernunft zwingend benotigendes Handeln dar, wel-

ches auf ein Sollen gerichtet ist. Das Sollen gibt dem Handeln die Richtung

an, wenngleich viele Wege moglich sind, dem Sollen  zu entsprechen. Das

Bestreben des Menschen, einem Sollen durch sein Handeln entsprechen zu

wollen, bedingt mithin eine bestimmte Form der Rationalita t, vor allem in

Leid-Situationen anderer Menschen.

5.2.1 Die Sollbestimmungen pflegerischen Handelns

Betrachtet man die Prinzipien in der Pflege(literatur) >Achtung vor dem Wert

des Lebens, Schutz des Lebens, Autonomie des Patienten im Sinne der

Selbstbestimmung, Fursorge verstanden als ein Ta tigwerden der Pflegenden

aus der wohlwollenden Haltung heraus, Gerechtigkeit im Sinne, dass jeder

zu Pflegende einen Anspruch auf Pflege hat, Fairness als ein unvoreinge-

nommenes Agieren der Pflegenden gegenuber den zu Pflegenden, Hilfe zur

Selbsthilfe als Vermeidung einer U berversorgung /-betreuung eines zu Pfle-

genden, und Wahrhaftigkeit, verstanden als die Vorausetzung zur Schaffung

von Verbindlichkeit zwischen den Beteiligten561<, dann stehen diese unver-

mittelt nebeneinander und haben einen allgemeinen ethischen Anspruch,

ohne direkten pflegerischen Handlungsbezug. Sie bedurfen mithin einer

Konkretisierung auf einer mittleren Ebene mit einer pflegespezifischen Be-

stimmung.

Systematisch und idealtypisch betrachtet konnen funf Pflegeanlassmomente,

in der ein Mensch pflegeabha ngig wird bzw. die Pflegeabha ngigkeit fortbe-

steht, voneinander differenziert werden. Idealtypisch meint hier, dass ein

Anlassmoment in jeder Pflegesituation dominiert, obgleich zumeist mehrere

Anlassmomente in Erscheinung treten konnen und oft prozesshaft ineinander

ubergehen. Bezieht man des Weiteren diese Anlassmomente auf die pflege-

                                                
561 Vgl. Arndt, Marianne: Arndt, Marianne: Ethik denken ü  MaÖstabe zum Handeln in der Pflege,
a.a.O., S. 66-69. Rabe, Marianne: Dumm gelaufen ü  und dann? In: Intensiv 5 / 1998, S. 217 ü  221.
Tschudin, Verena: Ethik in der Krankenpflege, a.a.O., S. 42 ü  49. Hoffmann-Gabel, Barbara: Ethik fu r
die Altenhilfe. Hannover 1997, S. 35 ü  60.
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rischen Handlungsorte, dann lassen sich zwei unterschiedliche Leitperspekti-

ven pflegerischen Handelns darstellen.

Pflegean-
la sse mit
Pflegeab-
ha ngigkeit

Akut-lebens-
bedrohliche
Situationen

Chronisch
psychische
ud./od. physi-
sche Erkran-
kungs-situa-
tionen

Situationsbe-
dingte Pfle-
geab-
ha ngigkeit
durch ein
Unvermogen

Altersspezi-
fische Pha -
nomene

Palliative
Situationen,
d. h. Sterbe-
beistand in
der letzten
Phase des
Lebens

Ein exem-
plarisches
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Akute Menin-
gitis

Multiple Skle-
rose

Unfallereignis
mit Verlust
des rechten
Beines

Alterssenilita t
und korperli-
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sa chlicher
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Krankenhaus,
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Einrichtun-
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Rehabilita-
tionseinrich-
tungen, am-
bulante Dien-
ste

Altenheime,
zu Hause

Krankenhaus,
Altenheime,
Hospize,
zu Hause

Leitper-
spektiven

Lebens-
erhaltung

Lebensgestaltung

   Abb. 8:  Leitperspektiven pflegerischen Handelns

Steht bei der akut-lebensbedrohlichen Situation die Behebung der Storungs-

ursache mit dem Zweck der Lebenserhaltung im Vordergrund, ist bei allen

anderen Pflegeanla ssen letztendlich die Art und Weise der Lebensgestaltung

des zu Pflegenden als das zentrale Element zu bestimmen.562

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass das Lei-

stungsangebot als auch die Durchfuhrung der Ma„ nahmen in lebensbedroh-

lichen Situationen im klassischen Sinne mit dem zu Pflegenden nicht ‘ver-

handeltÜ werden braucht, wenngleich er seine Zustimmung zu der Behand-

lung an sich geben muss bzw. diese vorausgesetzt wird. Es geht folglich

darum, dass der ‘PatientÜ sich auf die ‘fachliche Autorita tÜ verlassen muss,

wa hrend die fachlich kompetenten Helfer gefordert sind, das ihnen zur Behe-

bung der Situation Notwendige zu tun. Schwerpunktma „ ig tritt mithin die

Versorgung nach einem anerkannten Standard neben einer individuell zu

bestimmenden Betreuungsleistung hier in Erscheinung.

                                                
562 Vgl. zur Unterschiedlichkeit der Bearbeitung von akut-lebensbedrohlichen und chronischen Sto-
rungen aus therapeutischer Sicht ü  Siebolds, Marcus: Die therapeutische Realitat in der Alltagsdiabe-
tologie ü  zwischen GroÖenwahn und Begrenztheit. In: Merke, Klaus (Hg.): Umbau oder Abbau im
Gesundheitswesen? Berlin 1998, S. 220 ü  251.
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Bei der Lebensgestaltung von zu Pflegenden steht nicht die Bewa ltigung ei-

ner lebensbedrohlichen Situation im Vordergrund, sondern die sinn- und

wertvolle Gestaltung des Lebens eines zu Pflegenden. Er, der durch krank-

heits-, alters- oder situationsbedingte Grunde auf die Hilfe zur Vollziehung

elementarer Lebensvollzuge zur Gestaltung seines Lebens auf andere an-

gewiesen, aber geistig in der Lage ist, seine Gesamtsituation zu ubersehen,

stellt den Ma„ stab dessen dar, was geschehen kann. Die Pflegenden und

andere Bezugsgruppen sind hier gefordert, ihr Angebot unter Beachtung des

Pflegeanlasses und organisatorischer Moglichkeiten mit dem zu Pflegenden

einerseits zu verhandeln und andererseits gleichzeitig eine Betreuungspflicht

dem zu Pflegenden gegenuber wahrzunehmen. Das hei„ t: die durchzufuh-

renden manuell - technischen Ma„ nahmen (Versorgungsleistungen) bedur-

fen der Zustimmung, sie mussen folglich fur den zu Pflegenden einsichtig

sein, und zum anderen sind die Pflegenden dazu verpflichtet, die Verfassung

des zu Pflegenden stets zu beachten, um ada quat darauf reagieren zu kon-

nen (vgl. 4.3.1.2.2.5 Empathische Fursorge). Bei zu Pflegenden hingegen,

die geistig nicht in der Lage sind, ihre Gesamtsituation zu uberschauen, sind

sie zum paternalistischen Handeln aufgefordert (vgl. 4.3.1.2.2.4). Hierbei ha-

ben sie aber die grundsa tzlichen Interessen des zu Pflegenden so zu vertre-

ten, dass ihr Handeln im vermeintlichen Sinne des zu Pflegenden und der

bestehenden Legalita t erfolgt.

Das pflegerische Handeln als eine konkrete Form der gelebten Solidarita t der

Menschen ist folglich auf die sinn- und wertvolle Lebensgestaltung von zu

Pflegenden gerichtet und anschlussfa hig an dessen eigene Lebenssituation

anzubinden. Abgesehen von den Situationen der Lebenserhaltung ist die

Versorgungs- und Betreuungsleistung nach CORBIN und STRAUSS uber den

Betroffenen hinaus auch auf das soziale Umfeld und die darin lebenden

Menschen zu beziehen. Die Autoren weisen darauf hin, dass im Falle einer

Pflegeabha ngigkeit die gesamte Familie als auch ihr Umfeld (Freunde, Be-

kannte, Beruf) und die Alltagsgestaltung erheblich irritiert und vera ndert wird.

Deshalb sehen die Autoren die Bewerkstelligung einer solchen Situation als

einen Vorgang der ‘ArbeitÜ an, weil dieser Begriff darauf hinweist, dass hier-

mit ein Prozess gemeint ist, der als ein stetiger und aktiv zu gestaltender

Bewa ltigungs- und  Auseinandersetzungsvorgang aufzufassen ist und von
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allen an der Situation beteiligten ‘ArbeitsleistungenÜ abverlangt. Da die Auto-

ren sich in ihrer sozial-empirischen Studie mit den sinnvoll zu gestaltenden

Vorga ngen im Umgang mit dem Pha nomen chronische Krankheiten bescha f-

tigt haben, la sst sich dieser Ansatz ohne Einschra nkung auf den Umgang mit

dem Pha nomen Pflegeabha ngigkeit ubertragen. In drei Gruppen lassen sich

die zu leistenden Arbeiten zusammenfassen:

(a) Biografische Arbeit: Sie bezieht sich auf die Prozesse, die den zu Pfle-

genden als auch seine Bezugspersonen betreffen und damit einhergehen,

“diese Vera nderungen in sein Leben zu integrieren und seinem Dasein wie-

der einen Sinn zu geben.‚563

(b) Krankheits- und pflegebezogene Arbeit: Umfassen alle die Versorgungs-

ma„ nahmen, die aufgrund des Pflegeanlasses von dem zu Pflegenden

selbst oder den Pflegenden zu erlernen und auszuuben sind.564

(c) Alltags-Arbeit: Diese bezieht sich darauf, dass das allta gliche Leben viel-

fa ltige Ma„ nahmen beinhaltet, die regelma „ ig erledigt werden mussen und

daruber hinaus und damit verbunden die Schaffung eines Lebensraumes

betrifft, der die Interessen der Einzelnen miteinander koordiniert. Es ist die

Bewa ltigung des Alltags unter der Situation der Pflegeabha ngigkeit des zu

Pflegenden und seiner Bezugspersonen in einem definierten Wohn- und Le-

bensbereich.565

5.2.2 Die doppelte Subsidiarita t in der Pflege

Pflege verstanden als ein Ta tigwerden eines oder mehrerer Menschen zur

Lebenserhaltung bzw. Lebensgestaltung von pflegea bha ngigen Menschen

inmitten ihrer Sozialita t und ihres Alltags, vor dem Hintergrund ihrer Vergan-

genheit und in Bezug auf ein Jetzt mit Blick auf ein Zukunftiges, erfordert ei-

ne spezielle Handlungsma chtigkeit derjenigen, die die Pflege ubernehmen.

Diese ist einerseits auf ein Wissen und Konnen und andererseits auf ein

                                                
563 Corbin, Juliet M.; Strauss, Anselm L.: Weiterleben lernen. Chronisch Kranke in der Familie. Mu n-
chen 1993, S. 43.
564 Vgl. ders., ebenda, S. 76 ü  103.
565 Vgl. Ders., ebenda  S. 16 - 19.
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Sollen zu beziehen. 566 Das Wissen und Konnen umfasst das Verstehen der

Situation unter der Perspektive eines Regelwissens und die Befa higung zur

Ausfuhrung indizierter Pflegema„ nahmen, d. i. die Fa higkeit oder Kompetenz

des Bewa ltigenkonnens und bezieht die diesbezuglich notwendige Beherr-

schung handlungsbezogener Fertigkeiten (Performanzen) mit ein. Das Be-

wa ltigungsbewusstsein hingegen nimmt Bezug auf die ethisch-moralische

Komponente der Handlungsentschlie„ ung zum sittlichen Handeln, d. i. ein

Dem-Sollen-entsprechen-wollendes-Agieren. Dies erfordert ein dementspre-

chendes Reflexionsvermogen, welches das direkt pflegerische Handeln im-

mer an die Mitmenschlichkeit bindet. Pflegende sind unter einer personal

verantwortungsethischen Position mithin aufgefordert, ihr Handeln mit Grun-

den zu bestimmen und ggf. divergente Anspruche von Seiten des Regelwis-

sens unter Berucksichtigung der Belange des zu Pflegenden und der gege-

benen Moglichkeiten und Gegebenheiten gegeneinander abzuwa gen. Inso-

fern bedingt pflegerisches Handeln eine Urteilskompetenz des Bewa ltigungs-

konnens und Bewa ltigungsbewusstseins, welches zusammengenommen mit

der Fa higkeit zur Distanzierung aus der eigenen Betroffenheit (Souvera nita t)

die Handlungsma chtigkeit und letztlich die Wahrnehmung der Gewissens-

verantwortung eines jeden Handelnden bestimmt.567

Die Bewa ltigung einer Pflegesituation erfordert ein Bewa ltigungsvermogen

auf Seiten der Pflegenden, das den jeweiligen Anforderungen entspricht. So

fordert z. B. die Pflege eines leicht fiebererkrankten Kindes eine andere

Handlungsma chtigkeit auf Seiten des Pflegenden ein als die Pflege eines

senilen, multimorbiden Menschen mit infauster Prognose. Diese graduell

unterschiedlich zu bestimmenden Anforderungen, von leichten bis hin zu

hochkomplexen Situationsanforderungen, begrunden folglich unterschiedli-

che Qualifikationserfordernisse. Wa hrend bei dem fiebererkrankten Kind eine

zweckentsprechende Pflege wahrscheinlich durch Instruktionen der Betreu-

ungsperson ausreicht, kann bei der Pflege eines senilen, multimorbiden

Menschen mit infauster Prognose entweder die Unterstutzung der ha uslichen

                                                
566 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsforderung, a.a.O., S. 124 ü  126.
Raven, Uwe: Handlungskompetenz in der Pflege und ihre Bedeutung fu r die Professionalisierung des
Berufsfeldes. In: Pflege 4 / 1995, S. 347 ü  355.
567 Vgl. Lowisch, Dieter-Ju rgen: Kompetentes Handeln, a.a.O., S. 111 ü  119.
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Pflege durch qualifiziertes Pflegepersonal oder gar die stationa re Versorgung

und Betreuung in Pflegeeinrichtungen erforderlich werden. Hierbei ist das

Bewa ltigungskonnen als quantitatives Vermogen und das Bewa ltigungsbe-

wusstsein als qualitatives Vermogen auszuweisen, d. h. das quantitative

Vermogen verweist auf den unterschiedlich pra senten Grad an Regelwissen

und Fertigkeiten, wa hrend das qualitative Vermogen sich auf den verantwort-

lichen Umgang mit dem quantitativen Vermogen im Hinblick auf die Situati-

onsbewa ltigung bezieht. Ein Mehr an Wissen und Konnen fordert mithin die

handelnden Personen zu einer umfassenderen qualitativen Verantwortungs-

wahrnehmung auf, da sie uber ein gro„ eres Repertoire an Situationsdeutun-

gen und Handlungsmoglichkeiten verfugen.

Die Subsidiarita t der Pflege ist vor diesem Hintergrund der gestellten Anfor-

derungen, von einfach bis hochkomplex zu bewa ltigenden Pflegesituationen,

in zwei Bereiche zu unterteilen, die jeweils unterschiedliche Vorrangigkeits-

prinzipien (Subsidiarita ten) beinhalten.

Im organisationalen Bereich ist die Vorrangigkeit der familiengebundenen vor

der familienubergeordneten Versorgungs- und Betreuungsleistung von zu

Pflegenden sicherzustellen. Dies gewa hrleistet zum einen, dass der zu Pfle-

gende in seinem ‘gewohntenÜ Umfeld  bleiben kann und damit zum anderen,

er sich nicht unnotigerweise an fremdorganisierte und stark reglementierte

Versorgungsstrukturen innerhalb der Pflegeeinrichtungen gewohnen muss.

Sicherzustellen ist hierbei jedoch, dass der zu Pflegende entsprechend sei-

nes Pflegeanlasses und seiner Verfasstheit zumindest ausreichend versorgt

und betreut wird.

Im Bereich der Handlungsma chtigkeit besteht zwischen der sog. Laienpflege

und der beruflichen Pflege auch ein Vorrangigkeitsprinzip, wenngleich dies

nicht prinzipiell besteht. Denn bei einfachen Handlungsanforderungen, wie z.

B. bei dem oben erwa hnten Beispiel des fiebererkrankten Kindes, wird nur

die ‘LaienpflegeÜ wirksam. Jedoch in allen Fa llen, wo die Versorgung und

Betreuung von zu pflegenden Personen, aus welchen Grunden auch immer,

durch die Laienpflege nicht alleine abgedeckt werden kann, trifft aufgrund

unterschiedlicher Handlungsma chtigkeiten eine Verantwortlichkeits-

Subsidiarita t zu. Sie beinhaltet im Kern eine  geteilte Verantwortungswahr-
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nehmung unterschiedlich beteiligter und qualifizierter Pflegekra fte. Die Be-

zugspersonen, also die sog. Laien einerseits als auch die unterschiedlich

beruflich Qualifizierten, die sog. ‘ProfessionellenÜ andererseits, sind mithin

gefordert, eine gemeinsame Arbeitsleistung zu gestalten und zu verantwor-

ten. Laienpflege und berufliche Pflege widersprechen sich nicht, sondern er-

ga nzen sich, sie sind komplementa r, wenngleich die Verantwortlichkeit un-

terschiedlich auszuweisen ist. So stellt z. B. die in der ambulanten Pflege zu

gewa hrleistende Betreuungs- und Versorgungsleistung eines zu pflegenden

Menschen ein Zusammenspiel zwischen ‘FamilienhilfeÜ und ‘pflegefachlicher

HilfeÜ eine zwingende Notwendigkeit dar, genauso bei der Betreuungslei-

stung eines Patienten auf einer Intensivstation, wenngleich hier die Versor-

gungsleistungen fast ga nzlich von den beruflich Pflegenden wahrgenommen

werden, kann auch hier, sofern vorhanden, nicht ga nzlich auf die Betreu-

ungsleistungen von Bezugspersonen, die dem zu Pflegenden bedeutsam

sind, verzichtet werden. Denn einerseits konnen die beruflich Pflegenden

generell die sozialen Bindungen und Vertrautheiten zumeist langja hrig ge-

wachsener Beziehungen nicht kompensieren und andererseits kann die  ‘fa-

milienbezogeneÜ Pflege nicht durch eine vorbehaltliche Ta tigkeitsregelung

beruflich Pflegender ersetzt werden.

Insofern ist festzustellen, dass die unterschiedlichen Anforderungen zur Be-

werkstelligung einer Pflegesituation eine doppelte Subsidiarita t beinhaltet.

Einerseits ist das Pflegewesen vom Familiensystem her zu denken und nur

in den ‘Fa llenÜ, wo die Anforderungen zur Bewerkstelligung einer Pflegesitua-

tion innerhalb der Familie nicht mehr gewa hrleistet werden kann, warum

auch immer, greifen die beruflich  Pflegenden und ggf. familienuberge-

ortneten Pflegeeinrichtungen ein. Und andererseits besteht ein Vorrang der

Familien- bzw. Nachbarschaftshilfe vor der Inanspruchnahme von Pflege-

fachkra ften, wobei das Verha ltnis zwischen diesen beiden Gruppen der Pfle-

genden prinzipiell unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Hand-

lungsma chtigkeiten verantwortlich komplementa r zu gestalten und zu be-

trachten ist. Dies bedeutet in Bezug auf die zu leistende Betreuung eines zu

Pflegenden, dass die beruflich Pflegenden den Grad ihrer Betreuungslei-

stung in Abha ngigkeit zu den durch die von den Bezugspersonen zu leisten-

den Arbeiten einerseits differenzieren und andererseits einscha tzen mussen,
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in welchen Belangen die Bezugspersonen selber betreuende Unterstut-

zungsleistungen von Seiten der beruflich Pflegenden benotigen. In Bezug auf

die Versorgungsleistungen bedeutet dies, dass die Laienpflegenden zur ver-

antwortlichen U bernahme technisch-manueller Pflegema„ nahmen anzuleiten

und im Sinne der U berwachung zu begleiten sind. Selbstversta ndlich ist die

konkrete Gestaltung dieser Grundkonstruktion der doppelten Subsidiarita t in

der Pflege im Hinblick auf die unterschiedlichen pflegerischen Handlungsfel-

der im ambulanten Bereich als auch in den vielfa ltigen teil- sowie vollstatio-

na ren Einrichtungen unterschiedlich zu akzentuieren. Demnach gilt, dass die

beruflich Pflegenden eine Verantwortlichkeit fur die Gestaltung dieser dop-

pelten Subsidiarita t in der Pflege haben, damit der zu Pflegende inmitten sei-

ner Sozialita t die Betreuung und Versorgung erfahren kann, die sowohl sei-

nem Pflegeanlass als auch seiner Verfasstheit gema „  ist. Hierbei wirken die

Bezugspersonen im Rahmen ihrer Moglichkeiten mit, d. h. ihnen kommt auch

eine Verantwortlichkeit zu. Dies erfordert von den beruflich Pflegenden die

Wahrnehmung koordinierter Betreuungs- und Versorgungsleistungen von zu

Pflegenden, die einerseits die notwendigen Versorgungs- und  Betreuungs-

leistungen des zu Pflegenden sicherstellt und andererseits die Bezugsperso-

nen des zu Pflegenden mit einbezieht.

5.3 Personales Verantwortungshandeln beruflich Pflegender

Das personale Verantwortungshandeln stellt einen Vorgang der Handlungs-

entschlie„ ung dar, der aus einem Bewusstsein einer Verantwortlichkeit re-

sultiert und das Normensubjekt veranlasst, sein konkretes Handeln letztend-

lich vor seinem inneren Gerichtshof, d. i. sein Gewissen, mit Grunden zu

rechtfertigen. Jeder Einzelne tra gt mithin fur sein Tun und Lassen im legali-

stischen und im moralischen Sinne Verantwortung.

Das beruflich pflegerische Verantwortungshandeln ist auf eine sinnvolle und

wertige Lebensgestaltung und ß erhaltung von zu pflegenden Personen in-

mitten ihrer Sozialita t und Alltagsorganisation bezogen. Dieses Soll der Pfle-

ge erfordert von den beruflich Pflegenden eine Haltung des Wohlwollens und

einen eigenverantwortlichen Umgang mit ihrer Handlungsma chtigkeit, d. i.
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die Fachlichkeit mit einem Bewa ltigungskonnen und einem Bewa ltigungsbe-

wusstsein. Hierdurch stehen die beruflich Pflegenden in einer solidarischen

Pflicht, d. i. ihren Dienst nach bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen.

Diese wahrzunehmende Verantwortlichkeit ist an eine Reflexionsta tigkeit ge-

bunden, die mit einer Rechenschaftspflicht sich und anderen gegenuber ein-

hergeht. Die Verantwortungsethik in der Pflege als philosophische Reflexion-

stheorie sittlichen Handelns nimmt mithin das Handeln der Normensubjekte

in der Pflege in den Blick, ohne die Rahmenbedingungen au„ er Acht zu las-

sen.

5.3.1 Die Rahmenbedingungen beruflich-pflegerischen Handelns

Die Aufgaben der beruflichen Pflege in stationa ren, teilstationa ren und am-

bulanten Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens umfassen die

Durchfuhrung von grundpflegerischen, behandlungspflegerischen, rehabilita-

tiven, pra ventiven, hauswirtschaftlichen und administrativen Ta tigkeiten.

Hierbei tragen die Pflegenden in der direkten Pflege dafur Verantwortung,

dass sie ihre Versorgungs- und Betreuungsaufgaben von zu pflegenden Per-

sonen einschlie„ lich einer Betreuungsleistung der Angehorigen, die Beglei-

tung von Sterbenden und deren Angehorigen, sowie Ma„ nahmen der a rztli-

chen Diagnostik und Therapie bestmoglichst erfullen (vgl. 3.3.5.1). Daruber

hinaus tragen sie in der indirekten Pflege mit dafur Verantwortung, dass die

berufsbezogenen und berufsubergeordneten Ma„ nahmen innerhalb einer

Station / eines Wohnbereichs / einer Fahrroute so koordiniert werden, dass

der Gesamtablauf innerhalb der Organisation nicht gestort wird.

Dadurch, dass der Gesetzgeber zwar die Ausbildung durch entsprechende

Gesetze und Verordnungen regelt und den Schutz der Berufsbezeichnung

sicherstellt, aber zu dem Ta tigwerden der Pflegenden in dem pflegerischen

Handlungsfeld selber keine Angaben macht, kann von der juristischen Seite

das Ta tigwerden der Pflegenden nur mittels des Haftungsrechts, verstanden

als Schutzbestimmungen fur den Patienten / Bewohner, na her bestimmt

werden. Pflegende sind hier gefordert, das Selbstbestimmungsrecht der Pa-

tienten, die korperliche Unversehrtheit und die Freiheitsrechte der Person

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 244 -

des Patienten / Bewohners, die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht von nicht

gescha ftsfa higen Personen, die Einhaltung der Schweigepflicht und der Be-

triebsgeheimnisse, die Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der Ausubung jeder

Handlung, die wahrheitsgema „ e Beurkundung einer jeden Ma„ nahme, als

auch das Vermeiden eines U bernahmeverschuldens als legalistische Hand-

lungsregulative angefuhrt werden (vgl. 3.3.5.2). Folglich wird das, was von

den beruflich Pflegenden in den funktionalisierten Handlungsfeldern erwartet

wird, weitestgehend in den einzelnen Organisationen na her bestimmt. Dieser

Festlegungsvorgang in den Organisationen wird noch dadurch unterstutzt,

dass innerhalb der Berufsgruppen der Pflege, obwohl es Berufskodizes gibt

(vgl. 3.1)  ß  bis zum heutigen Tage ß  keine allgemein-verbindliche pflegeri-

sche Berufsmoral und berufseigene Kontrollinstanzen existieren. Diese Per-

missibilita t in der Pflege und die hieraus resultierende Individualisierung der

berufsmoralischen Anforderungen an die beruflich Pflegenden (vgl. 2.4.4)

stellt mithin ein berufsethisches Problem dar und eroffnet letztendlich den

Organisationen und anderen Berufsgruppen  im Sozial- und Gesundheitswe-

sens die Moglichkeit, ma„ geblich Einfluss auf die pflegerischen Funktions-

normen zu nehmen.

Die Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens sind heute gefor-

dert, ihr Leistungsangebot auch unter wirtschaftlichem Konkurrenzdenken so

zu gestalten, dass sie einerseits am Markt bestehen konnen und somit profi-

tabel bleiben und andererseits ihre Kunden zufriedengestellt werden und

somit ihr Prestige zumindest gehalten wird. Innerhalb dieser Neuausrichtung

der Einrichtungen auf eine Organisationskultur der ‘modernen Gesundheits-

und SozialokonomieÜ ist die fehlende bzw. unzureichende Leistungsmerk-

malsbestimmung der Pflege im Hinblick auf die Funktion von Pflege, als auch

auf die damit verbundenen Stellenplanbestimmungen ß  aus Sicht der Orga-

nisation ß  vorteilhaft, eroffnet dies doch einen unendlichen Gestaltungsspiel-

raum, wenngleich dies ß  aus Sicht der Berufsmitglieder der Pflegenden ß

einen nicht haltbaren Zustand darstellt. Die Aufgabenzuweisung innerhalb

der Organisation an die Pflege ist sowohl von dem Charakter der Organisa-

tionseinrichtung abha ngig, also ob es sich um ein Krankenhaus, Altenheim

oder einen ambulanten oder teilstationa ren Dienst handelt, als auch von den
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darin bestehenden Erwartungsanforderungen an die Gestaltung der Prozes-

sabla ufe. Wenngleich sich alle Einrichtungen hierin unterscheiden, werden

doch in allen nur die Versorgungsleistungen organisiert, das sind manuell-

technisch zu verrichtende Ma„ nahmen (wie z. B. Waschen, Betten, Prophy-

laxen usw.). Somit besteht vorrangig in diesen Organisationen ein ‘Ach-

tungsmarktÜ (vgl. 3.4.1), der auf die ‘AbarbeitungÜ von Versorgungsleistungen

gerichtet ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Betreuungsleistungen

innerhalb der entsprechenden Zeitfenster der fachkorrekt abzuarbeitenden

Versorgungsleistungen stattfinden, wobei die Organisatoren der Einrichtun-

gen erwarten, dass die Betreuungsleistungen zumindest so erbracht werden,

dass keine ‘KlagenÜ kommen. Die planbaren Versorgungsleistungen werden

mithin in Routineprogramme uberfuhrt, wohingegen die zu erbringenden Be-

treuungsleistungen von zu Pflegenden als dispositive Entscheidungen der

Pflegenden betrachtet werden.

5.3.2 Funktionsverantwortung beruflich Pflegender

Die beruflich Pflegenden werden in ihrem beruflichen Handlungsfeld in einer

bestimmten Einrichtungsart aufgrund eines arbeitsvertraglichen Beziehungs-

verha ltnisses ta tig. Hierdurch wird nicht nur ein Vertrauensverha ltnis zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit beidseitigen Rechten und Pflichten

begrundet (vgl. 3.3.4), sondern diese Stiftung beinhaltet von Seiten der Pfle-

gekraft auch eine Entscheidung in Bezug auf das Ta tigwerden-Wollen nicht

nur in dieser speziellen Einrichtung, sondern damit einhergehend, auch fur

ein spezielles berufliches Handlungsfeld mit seinen Grundkonstanten. Die

Pflegekraft entscheidet sich somit nicht nur fur das Krankenhaus A oder das

Altenheim B, sondern anerkennt gleichzeitig, dass das Krankenhaus prima r

ein Ort der medizinischen Diagnostik und Therapie ist, die stationa re Alten-

hilfeeinrichtung ein Ort der Betreuung und Versorgung von Menschen, die

nicht mehr im eigenen ha uslichen Umfeld versorgt werden, das Hospiz sich

vor allem um die Betreuung von sterbenden Menschen kummert oder der

ambulante Dienst eine Einrichtung ist, die Familien in der Betreuung und

Versorgung eines pflegeabha ngigen Menschen unterstutzt. Die eingegan-
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gene arbeitsrechtliche Verpflichtung impliziert fur die in der Funktion (Rolle)

auszuubende Pflege mithin, ob sie sich uberwiegend fur die Mitarbeit an der

Behandlung kranker Menschen in einem medizinorientierten Krankenhaus-

betrieb mit uberwiegend kurzzeitiger Verweildauer der Patienten, oder einer

oft bis zum Tode der Bewohner wa hrenden langfristigen Versorgungs- und

Betreuungsarbeit zumeist a lterer, multimorbider Bewohner in Altenheimen,

oder fur die ta glich kurzfristige, aber zeitlich auf Dauer gestellte Pflege von

pflegeabha ngigen Menschen im familia ren Kontext, oder in der Hospizarbeit

engagieren mochte. Im Bereich der stationa ren Krankenhausbehandlung

kann die Pflegekraft ferner noch differenzieren, ob sie eher in einem somati-

schen oder psychiatrischen Arbeitsbereich und hierin jeweils auf einer Allge-

meinstation oder einer Fachstation bzw. Abteilung ihren Dienst wahrnehmen

mochte. Wie auch immer sie sich entscheidet, mit der Unterschrift unter ei-

nen Arbeitsvertrag geht jede Pflegekraft eine Verpflichtung zur U bernahme

von Verantwortung in der Erfullung ihrer Funktionsrolle innerhalb der spezi-

ellen Einrichtung mit ihren Grundkonstanten im legalen als auch im morali-

schen Sinne ein.

In den ersten Tagen bis Wochen nach Aufnahme eines neuen Dienstverha lt-

nisses lernt eine jede Pflegekraft ihre Aufgaben und die damit verbundenen

Anforderungen besonders intensiv kennen. Generell, d. h. ohne auf spezielle

Einrichtungsarten und deren Spezifikationen einzugehen, lassen sich die

rollenbezogenen Anforderungen an die Pflegekra fte in vier Bereiche eintei-

len, die dann das Gesamte der Funktionsanforderungen beinhaltet.

Zuna chst die Koordination der Stationsarbeit: Innerhalb der Stations- bzw.

Wohnbereichsorganisation oder der Dienststelle der ambulanten Einrichtung

erfahren die Pflegekra fte, welche ‘DingeÜ neben der Pflegearbeit noch zu er-

ledigen sind. Telefonate mussen beantwortet, Dienstpla ne geschrieben und

besprochen, Bestellungen geordert, Besprechungen und Absprachen mit

Kollegen gefuhrt und mit anderen Berufsgruppen, Einrichtungen und Funk-

tionsgruppen Absprachen getroffen werden. Im stationa ren Bereich wird dies

noch erga nzt durch die ta glichen Zu-Arbeitungsleistungen zu diagnostischen

und therapeutischen Ma„ nahmen, die nicht nur viel ‘ArbeitszeitÜ, sondern

zumeist auch eine Vorrangigkeit vor der eigentlichen Pflegearbeit einneh-
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men. Ferner sind Neuzuga nge und Entlassungen vorzunehmen sowie viel-

fa ltige administrative Aufgaben zu erledigen.

Hierneben steht die Koordination der allgemeinen Pflegearbeit auf der Stati-

on: Wa hrend bei der ambulanten Pflege durch die Festlegung der Fahrroute

der Umfang der Arbeit allgemein bestimmt wird, werden im stationa ren Be-

reich die allgemeinen Pflegearbeiten innerhalb eines bestimmten Pflegesy-

stems (Bereichs-, Zimmer-, Funktionspflege) auf das vorhandene Pflegeper-

sonal so verteilt, dass die Pflegearbeit unter Berucksichtigung festgelegter

Zeitkorridore stattfindet. Diese resultieren zum einen aus den Dienstzeiten

und zum anderen aus den Essens- und Funktionsarbeitszeiten anderer Ab-

teilungen. Es besteht mithin ein zweck-rationaler Rahmenplan,568 der die all-

gemeine Pflegearbeit und die Stationsorganisationsarbeiten umfasst und die

Bedingungen fur die direkte pflegerische Arbeit am Patientenbett bereitstellt.

Den dritte Bereich stellt die direkte Pflegearbeit am und mit dem Patienten /

Bewohner und ggf. seinen Bezugspersonen dar: Ausgehend von den allge-

meinen Informationen uber den Patienten / Bewohner und den in der Situati-

on aufgenommenen sinnlichen Wahrnehmungsleistungen der Pflegenden

findet das direkte pflegerische Handeln unter Berucksichtigung des Kenntnis-

und Erfahrungswissens der Pflegenden entweder als routinisiertes oder indi-

vidualisiertes Pflegehandeln statt.569 Routinisiert meint, dass das Pflegehan-

deln nach einem formalisierten oder informellen Standard der Station bzw.

der Pflegenden weitestgehend unabha ngig von der Beachtung der Individua-

lita t des zu Pflegenden stattfindet, wa hrend das individualisierte Pflegehan-

deln das Routineprogramm durchkreuzt und von der Pflegekraft eine Hand-

lungsweise abverlangt, die uberwiegend auf die individuelle Lebenssituation

des zu Pflegenden bzw. seine Sozialita t Bezug nimmt.

Der vierte Bereich umfasst die organisatorische Einbettung der Pflege(nden)

in die entsprechende Einrichtung dar. Eingebunden in ein hierarchisches Ge-

samtgefuge und vorhandene Prozessmerkmale steht hier die Teilhabe der

Pflegenden unter Beachtung der Grundkonstanten der zu realisierenden Ge-

samtauftragsgestaltung in Bezug auf mogliche Beteiligungsformen und Aner-

                                                
568 Bohle, Fritz; Brater, Michael; Maurus, Anna: Pflegearbeit als situatives Handeln. In: Pflege 10 /
1997, S. 18 - 22.
569 Vgl. Wettreck, Rainer: Am Bett ist alles anders ü  Perspektiven professioneller Pflegeethik. Mu n-
ster 2001, S. 13 ü  35.
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kennungsmechanismen im Vordergrund. Zwischen einerseits, wenig oder gar

keinen Einfluss auf die Organisation nehmen zu konnen bis hin zu ‘alles ist

moglichÜ und andererseits, hoch gescha tzt bis hin missachtet zu werden,

kann sich in diesem Bereich den Pflegenden die Einrichtung offenbaren.

Die Funktionswahrnehmung bedeutet folglich, dass einerseits die beruflich

Pflegenden in einem speziellen organisationalen Kontext ta tig werden und

hierin allgemeine Arbeitsleistungen vollziehen sollen, die aufgrund von

schriftlichen, mundlichen oder tradierten Vorgaben als formalisierte Erwar-

tungsstrukturen in Erscheinung treten und andererseits an ihre spezifische

Funktion, na mlich die Ausubung der direkten Pflege, gebunden sind.

Zu den allgemein formalisierten Erwartungsstrukturen gehort z. B., dass die

Pflegenden

§ entsprechend der vorgesehenen Arbeitszeitregelung ihre Dienstpflichten

erfullen und daruber hinaus bereit sind, aus betriebsbedingten Grunden

Mehrarbeit, U berstunden oder Dienstplana nderungen (Einspringen am

Wochenende) bereitwillig zu entsprechen;

§ die bestehende Arbeitskoordination zwischen den unterschiedlichen

Leistungsbereichen in einer Einrichtung unterstutzen, insbesondere mit

der A rzteschaft ‘storungsfreiÜ zusammenarbeiten;

§ die konkrete Zusammenarbeit mit den Kollegen und den berufsuberge-

ordneten Mitarbeitern in der Organisation zum Wohle der gemeinsamen

Aufgabenbewa ltigung wahrnehmen;

§ innerhalb eines bestehenden Pflegesystems ( Bereichs-/Gruppen- oder

(Funktions- bzw. Zimmerpflege) die ihnen ubertragenden Aufgaben der

Grund- und Behandlungspflege fachkorrekt und insofern erfolgreich erle-

digen, als dass sie zum einen die Arbeiten in dem entsprechenden Zeit-

raum abarbeiten und zum anderen zumindest keine Beschwerden von

Seiten der zu Pflegenden bzw. deren Bezugspersonen kommen;

§ soweit vorhanden, die standardisierten diagnose- oder fallbezogenen

Versorgungsleistungen entsprechend ausfuhren;

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 249 -

§ die gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Dienstanweisungen

beachten, sofern sie nicht die Versorgungsleistung der Bewohner/ Pati-

enten gefa hrden;

§ die administrativen Ta tigkeiten einschlie„ lich der Pflegeplanung und Do-

kumentation der Patienten-/Bewohnerversorgung und ß betreuung zeitge-

recht und ggf. entsprechend bestimmter Vorgaben durchfuhren;

§ bereit sind, aktiv an ‘notwendig erscheinendenÜ Organisationsvera nder-

§ ungen mitzuwirken;

§ in Bezug auf ihr Fachwissen up-to-date sind;

§ den Erwartungen der Patienten und ihrer Bezugspersonen als Kunde,

Besucher oder Klagender (vgl. 3.5.2) entsprechen;

§ in Bezug auf ihre Kollegen und ihrer Einrichtung gegenuber anderen Per-

sonen oder Personengruppen loyal sind.

Die Wahrnehmung der spezifischen Rollenerwartungen der Pflegenden, in

Bezug auf die direkte am und mit dem Patienten bzw. seinen Bezugsper-

sonen zu leistende Pflegearbeit, d. h. das Wie der pflegerischen Leistungser-

bringung, wird nur sehr allgemein bestimmt. Neben der oben schon erwa hn-

ten fachlich korrekten, ggf. einem formalisierten Standard entsprechenden

Versorgungsleistung von zu pflegenden Personen unter Brucksichtigung der

Mindestnorm ‘BeschwerdefreiheitÜ, welche auch fur die zu leistende Betreu-

ungsarbeit als eine solche angesehen werden kann, werden hochstens noch

Attribute wie freundlich, nett, geschickt, ausgeglichen, dem Patienten / Be-

wohner gegenuber zugewandt sein, hilfsbereit, geduldig und flei„ ig ange-

fuhrt, aber ansonsten nicht na her bestimmt.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass das pflegerische Handeln in den Or-

ganisationen, in denen Pflegende bescha ftigt werden, durch eine Ballung von

Funktionsnormen zu kennzeichnen ist, wobei diese (a) sich nicht wider-

spruchsfrei denken lassen (Pflichtenkollission) und (b) in Bezug auf die Ver-

haltensbestimmung unterschiedlich pra zise / konkret sind. Die ‘indirekten

PflegearbeitenÜ (Koordination der Stationsarbeit und Pflegearbeit, Einbettung

des Mitarbeiters in die Gesamtorganisation) sind zumeist an konkrete Er-

wartungsanforderungen gebunden, wa hrend die ‘direkten PflegearbeitenÜ
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(Arbeiten am und mit dem Patienten/Bewohner und seinen Bezugspersonen)

eher als unkonkret generalisierte Funktionsnormen in Erscheinung treten.

Die Funktionsnormerfullung von beruflich Pflegenden bedeutet folglich, dass

sie den Erwartungen in den Organisationen entsprechen, d. h. dass sie die

auf die allgemeine Versorgungsleistung mit dem Mindestma„  der Beschwer-

defreiheit in Bezug auf die zu Pflegenden und deren Bezugspersonen ge-

richteten Erwartungen erfullen. Der Funktionalist in der Pflege ist somit der-

jenige, der diesen systemimmanenten Emergenzen entspricht. Dies bedeutet

letztendlich, dass dieser gelernt hat, sich an die jeweiligen allgemeinen oder

situationsbedingt priorisierten Erwartungen anzupassen. Diese Normenkon-

formita t der Pflegenden besagt pointiert damit, ‘halte den Laden am Laufen

und kummere dich nur insoweit um die Belange der zu Pflegenden und deren

Bezugspersonen, dass keine Klagen kommenÜ. Sozial-erfolgreich sind mithin

die Pflegekra fte, denen es gelingt, durch ihr Agieren die ‘gro„ tmogliche An-

zahl der von der Handlung betroffenen MenschenÜ  - storungsfrei fur die Or-

ganisation ß  zufrieden zu stellenÜ. Hierdurch ist der Funktionalist an die all-

gemeine Wohlfahrt und nicht an dem individuellen Wohl orientiert, er handelt

mithin nach den Prinzipien des Utilitarismus (vgl. 4.3.1.2.3).

5.3.3 Gemeinwohlverantwortung beruflich Pflegender

Die Wahrnehmung der Gemeinwohlverantwortung wurde im Unterpunkt

4.3.2.3 als ein Orientierungsverfahren an bestehende Rechtsvorschriften

vorgestellt.  Handeln kann hiernach zwischen legal oder illegal differenziert

werden. Durch die Wahrnehmung der Gemeinwohlverantwortung soll vor

allem die in einer Gesellschaft und in speziellen Handlungsfeldern existenten

Bestimmungen zur Sicherstellung sozialer Gerechtigkeit das ‘reineÜ Funkti-

onshandeln erga nzt werden.   Insofern ist die Gemeinwohlverantwortung ne-

ben der Kenntnis seiner Funktionswahrnehmung ein weiterer Baustein im

Prozess der gedanklichen Handlungsentschlie„ ung zur personalen Verant-

wortungswahrnehmung. Fur das pflegerische Handeln ist dies nun na her zu

spezifizieren.
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Da das pflegerische Handeln auf der legalistischen Ebene durch arbeits-

rechtliche und haftungsrechtliche Bestimmungen na her bestimmt wird, ist

zuna chst die U berprufung auf diesen Bereich zu beziehen. Da das Haftungs-

recht als Schutzbestimmungen fur die Absicherung des zu Pflegenden vor-

gestellt wurde, ist dessen Einhaltung mithin Pflicht, d. h. das Selbstbestim-

mungsrecht des Patienten, die korperliche Unversehrtheit und Freiheits-

rechte der Person des Patienten / Bewohners, die Wahrnehmung der Auf-

sichtspflicht bei nicht gescha ftsfa higen Personen, die Einhaltung der Sorg-

faltspflicht in der Ausubung aller Handlungen und vor allem die U berprufung

der eigenen Handlungsma chtigkeit zur Vermeidung eines U bernahmever-

schuldens stellen hierbei die wesentlichen Punkte neben der Anzeigepflicht

organisationsbedingter Ma ngel und der wahrheitsgema „ en Beurkundung

geleisteter Pflegema„ nahmen dar.

Daruber hinaus stellen die Berufskodizes allgemeine Verlautbarungen dar,

die einen gesetzesa hnlichen Charakter haben. Sie repa sentieren eine Ver-

pflichtung der Berufsgruppe gegenuber der Gesellschaft und gehen mit einer

Selbstverpflichtung der Berufsmitglieder gegenuber ihren Aufgaben einher

(vgl. 3.1). Im Kern beinhalten sie einen Schutzanspruch gegenuber den zu

Pflegenden und ihren Bezugspersonen. Hiernach sollen die Gewohnheiten,

die religiose Haltung, der Wille des Patienten / Bewohners respektiert sowie

das Lebens aus Achtung vor dem Leben gesichert werden. Im Bezug auf das

Handlungsziel der Pflege, kann der Schopenhauersche Leitspruch ‘Schade

niemandem und helfe wo du kannstÜ dafur herangezogen werden,  dass man

erstens: nur die Ma„ nahmen ausfuhrt, deren man ma chtig ist; zweitens: sein

Fachwissen aktualisiert; drittens: sich durch geistige Wachheit dem anderen /

Na chsten gegenuber ausweist; viertens: dass Entscheidungen, die man in

einer Situation stehend trifft, voraussehbar zu einer Verbesserung der Ge-

samtsituation der zu Pflegenden fuhren.
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5.3.4 Gewissensverantwortung beruflich Pflegender als Pflicht zur
Wahrnehmung personaler Verantwortung zur Lebensgestaltung
und -erhaltung von zu Pflegenden

Die Wahrnehmung der Gewissensverantwortung beruflich Pflegender steht in

einem engen Zusammenhang zur eigenen Lebensgestaltung, d. i. die Vor-

stellung daruber, was das eigene Leben sinnvoll und wertig werden la sst.

Diese eigene Vorstellung uber die sinn- und wertgebundene Lebensgestal-

tung beeinflu„ t einerseits die Gewissenswahrnehmung und andererseits die

Funktionswahrnehmungen. Da das pflegerische Handeln als eine solidari-

sche Hilfe zur sinn- und wertvollen Lebensgestaltung  und ß erhaltung von zu

Pflegenden unter Berucksichtigung des Gemeinwohls vorzustellen ist, erfor-

dert die berufsbezogene Wahrnehmung der Gewissensverantwortung beruf-

lich Pflegender ein Ethos der wohlwollenden Verantwortlichkeit. Sie beinhal-

tet eine Offenheit gegenuber jeder fremdartigen Lebenskonzeption, verbun-

den mit der Intention, diese verstehen zu wollen (Prinzip Wohlwollen) und

sein Fachwissen (Prinzip Fachlichkeit) in den Dienst einer von dem zu Pfle-

genden sinn- und wertvoll gehaltener Lebensgestaltung /-erhaltung zu stel-

len.

Die Gewissensverantwortung fordert folglich den Einzelnen auf, sein Leben

und seine Funktionen unter Berucksichtigung des Gemeinwohls bewusst und

eigenverantwortlich  wahrzunehmen. Hierbei ist das Gewissen als die letzt-

endliche personale U berprufungs- und Berufungsinstanz im Menschen vor-

zustellen. Sie ist nicht hintergehbar, ist jedem ‘gescha ftsfa higenÜ Menschen

zurechenbar und zumutbar, will er sich als handelndes Wesen mit Vernunft

und Verstand als Mensch vor sich, den anderen und Gott gegenuber verant-

worten. Ver-Antworten hei„ t, Rechenschaft ablegen wollen, also Grunde

anfuhren, die ihn und sein Leben, sein Handeln bestimmen. Selbst im Be-

wusstsein, fehlbar zu sein und nicht immer seiner Verantwortlichkeit zu ent-

sprechen, fordert das Gewissen den Menschen in seiner Handlungsent-

schlie„ ung zur Gewissensverantwortungswahrnehmung auf, zu einem ‘den-

nochÜ und ‘gerade deswegenÜ ein, sich auf den Weg zu machen, das uner-

reichbar Erscheinende bewusst in Augenschein zu nehmen und mit Bedacht

zu gestalten. Die Gewissensverantwortung ist mithin die Pflicht zur Wahr-
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nehmung personaler Verantwortung, die wohlwollende Gute genauso wie

Zivilcourage als grundsta ndiges Engagement beinhaltet.

Pflegerisches Handeln ist zuna chst als eine In-Dienst-Stellung des Men-

schen vorzustellen, wobei ein Mensch einem anderen Menschen gegenuber

aus Grunden seines Menschseins, mithin als eine Form der Solidarita t des

Menschen fur den Menschen in Erscheinung tritt. Hierbei kann die Pflege

letztendlich theozentrisch oder anthropozentisch begrundet werden. Beide

fordern aber ein Gemeinsames, na mlich, sei mit-menschlich, d. h. sei bei und

mit dem hilfebedurftigen Menschen, gewa hre Hilfe deinem Na chsten oder sei

bereit, dem bedrohten Leben zu Hilfe zu kommen. Mithin gibt es einen theo-

zentrischen oder einen anthropozentrischen ‘BegrundungsoberbauÜ von Pfle-

ge, aber in dem Gefordert-Sein, dem Handeln an sich und in der konkreten

Situation stehend, fordern beide Begrundungsstra nge die personale Verant-

wortlichkeit, also Vernunft, Verstand und Wohlwollen aus Achtung vor bzw.

Liebe zu den Menschen. Folglich gibt es nicht eine christliche Pflege oder

eine humanita re Pflege, sondern nur die Pflege, die dann gut ist, wenn sie

Vernunft, Verstand einschlie“ lich Fertigkeiten und Wohlwollen im Handeln

selber zur Geltung bringt, wenngleich die ‘Letztbegrundung von PflegeÜ di-

vergieren kann.

Das Pflegen ist in seiner Wesenheit als ein praktisches Handeln im aristoteli-

schen Sinne auszuweisen, welches Wert in sich selber tra gt, oder im Kanti-

schen Sinne selbstzweckhaft ist, oder im christlichen Sinne die konkrete Ge-

staltung der Liebesgebote beinhaltet. Ein solches Handeln erfordert, soll es

nicht in Willkur subjektiver Kalkule umschlagen, die Beachtung eines Prin-

zips, d. i. eine handlungsregulative Idee als die Form des Wollens, welche

nicht inhaltlich, sondern nur formal bestimmbar ist. Ausgehend von den Pha -

nomenen in der Pflege  in Verbindung mit den spezifisch biografischen Ge-

gebenheiten eines zu Pflegenden in seinem konkreten Menschsein, stellt die

zu bewerkstelligende Pflege eine Hilfe dar, die der Lebenserhaltung und Le-

bensgestaltung dient und dazu einen Beitrag leisten will, dass der zu Pfle-

gende trotz Pflegeabha ngigkeit sein Leben sinnvoll und wertig erfahren kann

bzw. im Falle der Unfa higkeit der Selbstbestimmungsfa higkeit des zu Pfle-
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genden, das pflegerische Handeln im vermeintlichen Sinne des zu Pflegen-

den bestimmt wird. Pflege ist mithin als eine spezielle Form der Gewa hrlei-

stung von Mitmenschlichkeit zur Unterstutzung eines anderen, pflegebedurf-

tigen Menschen zur Forderung seiner sinnvollen und wertigen Lebensfuh-

rung auszuweisen. Er, der Pflegebedurftige, ist hierbei zwar Mittelpunkt und

Bestimmer seiner Lebensgestaltung, das Pflegeangebot allerdings orientiert

sich an der Idee der Vernunftigkeit und der verstandesgema „ en Fachlichkeit

bei gleichzeitigem Wohlwollen dem Pflegebedurftigen gegenuber.

Am Anfang steht das Wollen zum Wohlwollen, so lautet der Leitspruch die-

ses Kapitels. Wohlwollen als “eine jedem sittlichen Imperativ voraus und zu-

grunde‚570 liegende Haltung dem anderen, dem Na chsten gegenuber, fuhrt

mithin ins Zentrum des Lebens eines anderen Menschen, seiner ihm eigenen

Verfasstheit, seinen Pla nen, Tra umen, Ideen, Vorstellungen, Angsten, Be-

furchtungen, Wunschen und Hoffnungen. Beruflich Pflegende, die den Men-

schen je nach Einrichtungsart, nur kurzfristig oder auch langfristig, in unter-

schiedlichen Situationen der krankheits-, alters- oder situationsbedingten Ab-

ha ngigkeit erleben und ihn hier bewusst wahrnehmen -wahrlich begegnen-

konnen, sind gefordert, die Wirklichkeit dieses anderen Menschen in sich

erwachen zu lassen. 571 Dies setzt zum einen eine Wachheit in der Aufmerk-

samkeit der Wahrnehmungsleistung dem anderen gegenuber und zum ande-

ren eine Verstehensleistung des Wahrgenommenen voraus, der diese Wirk-

lichkeit versucht in sich entstehen zu lassen. Mit-dem-Menschen-sein hei„ t:

Dem-anderen-nahe-sein im Sinne von An-seiner-Wirklichkeit-teilhaben. Die

Hinwendung zur Erfassung dieser Wirklichkeit ist als eine beruflich notwendi-

ge Haltung auszuweisen, die einer empathischen Kompetenz zur Wahrneh-

mung und einer hermeneutischen Kompetenz zum Verstehen des anderen

bedarf und daruber hinaus und daraufhin gerichtete Handlungsweisen  erfor-

dern, um diese Wirklichkeit des Anderen als eine ‘Als-ob-Repra sentationÜ in

konkreten  Begegnungssituationen in sich entstehen zu lassen.
                                                
570 Spaemann, Robert: Glu ck und Wohlwollen, a.a.O., S. 222.
571 Vgl. ders., ebenda, S. 124 ü  125: “Wenn Kant den Menschen Selbstzweck nennt oder wenn in der
Tradition der Metaphysik Gott letzter Zweck genannt wird, dann meint Zweck nicht etwas zu Ver-
wirklichendes, sondern dasjenige, was in jeder Verwirklichung immer schon als deren Grund voraus-
gesetzt ist. Das sich Zeigen dieses Grundes ist es, was wir hier als Erwachen zur Wirklichkeit oder als
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Die so pra sente Wirklichkeit des anderen in einem ist bei allen Formen der

personalen Hilfe das jedem sittlichen Imperativ Vorausgehende und Zugrun-

deliegende und bedarf der geistigen Verbindung mit einer verstandesgema -

„ en Fachlichkeit. Hierin ist die Differenzierung der laienhaften von der be-

rufsma „ igen (professionellen) Pflege begrundet. Beruflich (professionell)

Pflegende besitzen ß  wie WEIDNER sagt ß  einen Sonderwissensbestand und

ein Fertigkeitsvermogen, welches dem einfachen Mann auf der Stra„ e nicht

so einfach zuga nglich ist572 ß  und verfugen damit uber ein gro„ eres begrun-

dungsfa higes Handlungs- und Deutungsrepertoire zur Situationsbewa ltigung,

wenngleich die berufliche Pflege immer auch im Zusammenhang mit ihrer

doppelten Subsidiarita t steht. Abgesehen von den Situationen akuter Le-

bensbedrohung steht nun der beruflich Pflegende nicht vor der Entschei-

dung, ‘was kann ich tun?Ü, dies verra t ja die Fachlichkeit, sondern ‘was soll

und muss ich tun?Ü, als konkreter Entscheidungsvorgang zur Bestimmung

seines Handels und somit als bewusster Vorgang der Handlungsentschlie-

„ ung, mithin der Entsprechung seiner Verantwortlichkeit, verstanden als

Verpflichtung zur Wahrnehmung personaler Verantwortung in funktionali-

sierten Handlungsfeldern der Pflege.

Ein Handeln aus einem ethosgebundenen Bewusstsein, das den Menschen

achtet (I. Kant), den Na chsten als Ebenbild Gottes sieht (christlich befreien-

der Gaube) oder aus Ehrfurcht vor dem Leben (A. Schweitzer) gestaltet wird,

fuhrt zum inkommensurablen Wohlwollen, welches das Verstehen des ande-

ren, d. i. des zu Pflegenden inmitten seiner Sozialita t und Kultur will. Dies

bedarf keiner dogmatischen oder radikal skeptischen, sondern einer kritisch

konstruktiven, folglich offenen, auf ein Sollen hin bezogenen Haltung. Da das

direkte pflegerische Handeln einerseits Funktionshandeln und gleichzeitig

auch ein mitmenschliches Handeln ist, stellt dieses pflegerische Handeln
                                                                                                                                         
,Fu r-mich-wirklich-Werden des Wirklichen§ bezeichnen. Dieses Wirklichwerden des Wirklichen ist
das, was ... als Erwachen zur Vernunft bezeichnet wurde.ß
572 Vgl. Weidner, Frank: Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsforderung, a.a.O., S. 126: Pflege
ist nach dem handlungstheoretischen Professionalisierungsansatz von WEIDNER, als “personen-
bezogenes, kommunikativem Handeln verpflichtetes, stellvertretendes und begleitendes Agieren auf
der Basis und unter Anwendung eines relativ abstrakten, ,dem Mann auf der StraÖe§ nicht verfu gbaren
Sonderwissensbestandes sowie einer praktisch erworbenen hermeneutischen Fahigkeit der Rekon-

PDF wurde mit FinePrint pdfFactory-Prüfversion erstellt.http://www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


5  Verantwortungsethik und Pflegehandeln                                                       - 256 -

immer zugleich und jederzeit ein personales Verantwortungshandeln dar. Vor

dem Prinzip der Lebenserhaltung und der sinn- und wertbezogenen Lebens-

gestaltung des zu Pflegenden, sind die konkrete Handlungsabsicht und die

Handlungsoptionen mit ihren jeweilig moglichen Folgen zur Bewerkstelligung

dieser Situation einem begrundeten Abwa gungsvorgang zu unterziehen.

Dieser Prozess erfordert von den beruflich Pflegenden eine Souveranita t

uber die Sache als auch uber ihre Emotionen und bedingt ein Reflexions-

vermogen der Guterabwa gung nach dem Prinzip der Vernunftigkeit. Hierbei

ist die konkrete Entscheidung uber die zu ergreifende Handlung zum einen

an ein potentielles Dialog-Prinzip mit dem zu Pflegenden bzw. seinen Be-

zugspersonen zu binden und zum anderen unter Berucksichtigung des Ge-

meinwohls zu treffen, d. i. die Universalisierbarkeit des pflegerischen Han-

delns, welches das Legalita ts-Prinzip, die allgemein gultig anerkannten be-

ruflichen Wert- und Normvorstellungen der Pflegenden und das Schade-

niemandem-Prinzip beinhaltet. Das potentielle Dialogprinzip meint, dass der

zu Pflegende in den Fragen der Lebens- und Alltagsgestaltung mit dem zu

Pflegenden an das Dialogprinzip gebunden ist, wa hrend gewisse Betreu-

ungsleistungen sich unmittelbar aus dem Mit-Menschlich-Sein direkt ergeben

(wie z. B. das Zu-Horen; das Das-fur-den-anderen-da-Sein, das Verbindlich-

Sein). Beide Handlungsausfuhrungsarten unterliegen jedoch der Rechtferti-

gung, d. i. ein Handeln mit Grunden. Folglich ist jedes direkte pflegerische

Handeln als ein Handeln vorzustellen, das an einen Reflexionsvorgang ge-

bunden ist, welches ausgeht vom Wohlwollen und Fachlichkeit voraussetzt

und ein auf das Sollen der Pflege hin orientierten und an Vernunft gebunde-

nen Abwa gungsprozess beinhaltet. Er ist nicht standardisierbar und setzt

folglich das sich “selbsta ndig im Denken orientieren konnen‚ der Pflegenden

mit zwingender Notwendigkeit voraus, d. i. sich selber aufkla ren und Klarheit

verschaffen zu konnen, was das jeweilige in der Situation gema „ e unter Ab-

wa gung aller Bedingungen als sachlich notwendige und mitmenschlich erfor-

derliche Bestmogliche ist. Hierbei fordert das Sollen die beruflich Pflegenden

dazu auf, abgesehen von lebensbedrohlichen Situationen, nicht das medizi-

nisch Notwendige, nicht das organisational Notwendige als oberstes Prinzip

des Wollens anzuerkennen, sondern die fur den speziellen Menschen vor
                                                                                                                                         
struktion von Problemen defizitaren Handlungssinns in aktuellen und potentiellen Gesundheitsfragen
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dem Hintergrund seiner Vorstellungen vom Leben und der aktuellen Ge-

samtsituation notwendig und sinnvoll Erscheinende zu bestimmen und als

ein Angebot der Hilfe zur sinnvollen und wertigen Lebensgestaltung fur den

zu Pflegenden und seine Bezugspersonen inmitten ihres Lebensgefuges

Folge zu leisten.

 Der zu Pflegende Inter-
aktions-
raum

Beschreibung der Phasen der
Handlungsentschlie„ ung Pfle-
gender

Begriffliche Be-
stimmung der
Phasen:

Der zu Pflegende
mit seinen Vorstel-
lungen von einem
sinn- und wertvol-
len Leben in seiner
situativen Verfasst-
heit inmitten seiner
Sozialita t und Kul-
tur

←
ψ

↔

υ

Die manuell-technischen Ma„ -
nahmen sind als optionaler Vor-
schlag  (Handlungsoffenheit)**
und die Betreuungsma„ nahmen
entweder dialogisch oder durch
das Tun ‘Aus-dem-Nahe-SeinÜ
zu bestimmen.

                  ↑ ξ
Sollbezogene Handlungsent-
schlie„ ung, d.h. ein auf die sinn-
und wertvolle Lebensgestaltung
bzw. Lebenserhaltung des zu
Pflegenden hin bezogenes Ent-
scheiden.

                   ↑ ω
Fachlichkeitsprinzip: Welche
Moglichkeiten der Handlungs-
entschlie„ ungen gibt es?
                   ↑ ϖ
Pflicht zur Erfassung der Wirk-
lichkeit des anderen in einem.

Praktisches
Handeln

=

Vernunft

9

Verstand

9

Wohlwollen

↑
Aus Achtung
vor  bzw. aus
Liebe zu dem

Menschen
** nicht bei der Leitperspektive
der Lebenserhaltung

Abb. 9: Strukturmodell der personal-verantwortlichen Handlungsentschlie„ ung
             Pflegender

Hierdurch erweist sich Pflege als praktisches Handeln, als ein wie WEIDNER

festgestellt hat ‘Einzelfall-HandelnÜ, von dem aus die Pflegenden gefordert

sind, ihr direktes Pflegehandeln und das Organisationsleben als indirektes
                                                                                                                                         
betroffener Individienß  vorzustellen.
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Pflegehandeln eigenverantwortlich zu gestalten. Diese Wahrnehmung der

personalen Verantwortung beruflich Pflegender ist nicht auf andere ubertrag-

bar, da das konstitutive Element der Pflege an jeden Vertreter der Pflege ge-

bunden ist.

Die personale Verantwortungsethik Pflege will  das Bewusstsein der Verant-

wortlichkeit von (beruflich) Pflegenden fur die Person des zu Pflegenden  aus

Achtung vor bzw. Liebe zu den Menschen ansprechen, d. i. die Pflicht der

Pflegenden zur Mit-Menschlich-keit. Das praktisch pflegerische Handeln (be-

ruflich) Pflegender, welches auf ein Sollen der Pflege als Hilfe zur sinnvollen

und wertigen Lebensgestaltung und Hilfe zur Lebenserhaltung von zu Pfle-

genden inmitten deren Verfasstheit, Sozialita t und Kultur, auf der Basis  einer

Fachlichkeit eine vernunftbezogene Reflexionsta tigkeit erfordert, soll ein Mit-

Menschlich-Sein ermoglichen, wodurch der zu Pflegende erfa hrt, dass er

‘ernst� genommen wird und sein Leben sinnvoll und wertig ist.

Ein derartiges personal-verantwortliches Pflegehandeln erfordert aus Ach-

tung bzw. Liebe zu den Menschen das zwingend notwendige Anerkenntnis,

dass das pflegerische Handeln

(a) prima r an ein reflektierendes Ta tigwerden der Pflegenden gebunden ist,

das an Wohlwollen, Verstand und Vernunft zur Bestimmung des praktischen

Handelns als Selbstzweck auszuweisen ist, d. h. “Handle so, da„  du die

Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen,

jederzeit zugleich als Zweck, niemals blo“  als Mittel brauchest‚573 und

“Handle so, als ob deine Maxime zugleich zum allgemeinen Gesetz (aller

vernunftigen Wesen) dienen sollte;‚574

(b) eines Engagement fur den Menschen in seiner Sozialita t und Kultur be-

darf, welches einer wohlwollenden Hinwendung dem pflegeabha ngigen Men-

schen gegenuber genauso wie einer ka mpferischen Zivilcourage gegen jede

Form der Entpersonalisierung zwischenmenschlicher Umgehensweisen mit

beinhaltet. Dies schlie„ t die bewusste Auseinandersetzung der Pflegenden

                                                
573 Grundlegung: BA 66.
574 Grundlegung: BA 83 [kursive Hervorhebung ü  Einfu gung W.H.].
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mit Funktionsnormen ein, die diese Art der Hinwendung zum ‘bedrohten Le-

benÜ behindern;

(c)  an eine Verantwortlichkeit der Handlungsma chtigkeit von Pflegenden

gebunden wird, die auf einem Bewa ltigungskonnen und Bewa ltigungsbe-

wusstsein basiert und zum einen die doppelte Subsidiarita t in der Pflege und

zum anderen, zur Bewa ltigung der unterschiedlichsten Situationen in der

Pflege einer selbst-bewussten, selbst-versta ndlichen und selbst-

verpflichtenden Kooperation mit anderen Berufsgruppen bedarf;

(d) eines Bewusstseins der personalen Verantwortlichkeit bedarf, welches

das eigene Handeln nicht durch andere oder anderes entschuldbar macht,

um das Bestmogliche innerhalb einer jeden Situation zu erreichen, d. h. dass

die Pflegenden in der jeweiligen Situation das erkennbar Angemessene vor

dem Hintergrund des Moglichen in Bezug auf ein Sollen mit Grunden zu ge-

stalten suchen.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Das Angewiesensein des Menschen auf andere Menschen im Medium von

Kultur und Natur ist eine anthropologische Grundbestimmung, die den Men-

schen als sozial-bedurftiges Wesen ausweist. 575 Als Neugeborener, durch

die Geburt ins Leben entbunden, bedarf er der Fursorglichkeit der Eltern; zur

Ausbildung seiner Personalita t der Sozialita t; oder zur Sicherung seiner Le-

bensexistenz in unserer Gesellschaft einerseits eines Rechts- und Moralsy-

stems und andererseits eines Wirtschafts- und Erziehungs- / Bildungssy-

stems. Dieses ‘Angewiesen-SeinÜ des Menschen im Sinne des ‘Abha ngig-

sein-vonÜ ist folglich eine unabweisbare Bedingung des Menschseins und

Menschwerdens. Innerhalb dieser generellen Abha ngigkeit konnen be-

stimmte Ereignisse den einzelnen Menschen ereilen, in denen dies beson-

ders deutlich wird. In einem Rechtsfall z.B. bedarf er zur angemessenen

Vertretung seiner Interessen eines Juristen oder im Falle einer Erwerbsunfa -

higkeit ohne ausreichende Rucklagenbildung einer Solidargemeinschaft. Die

‘Pflegeabha ngigkeitÜ, d. i. die Verwiesenheit eines Menschen auf mindestens

einen anderen Menschen, damit das eigene Leben in seinen elementaren

Grundzugen fortgefuhrt werden kann, ist ebenfalls ein solches Ereignis. Es

kann kurzfristig sein oder langfristig andauern und wird zu Beginn und am

Ende des Lebens als naturliches Pha nomen, in der Lebensmitte als schick-

salhaftes Pha nomen gedeutet. Die  Gestaltbarkeit des eigenen Lebens er-

fa hrt hier bei Eintreten eine faktische oder in der Antizipation eine potenzielle

Begrenzung, die fur den Betroffenen immer eine Herausforderung darstellt.

Fur die, die ihn pflegen, geht dies stets mit einer Verantwortlichkeit fur den

Pflegebedurftigen einher.  Da eine solche Bewa ltigungssituation nicht in ei-

nem ‘luftleeren RaumÜ, sondern eingebunden in einem kulturellen Rahmen

an bestimmten Orten durch konkrete Menschen stattfindet, ist der Umgang

mit dem Pha nomen Pflegeabha ngigkeit einerseits an eine gesellschaftlich

institutionalisierte Antwort und andererseits an die Verantwortungswahrneh-

mung der Menschen, die die Pflege von zu pflegenden Menschen uberneh-

men, gebunden. Pflegeabha ngigkeit ist mithin als eine grundsa tzliche Er-

                                                
575 Vgl. Hamann, Bruno: Padagogische Anthropologie. Bad Heilbrunn / Obb. 1982. Lowisch, Dieter-
Ju rgen: Einfu hrung in die Erziehungsphilosophie. Darmstadt 1982.
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scheinung in der Menschheit vorzustellen, die zeitgeschichtlich kulturell ein-

gebunden, je eigene Antworten herausbildet. Diese beziehen sich zum einen

auf die gelebte und ideell gedachte Solidarita t unter den Menschen und zum

anderen auf eine hieraus entspringende Subsidia rita t, d. i. der Aufbau und

die Gestaltung eines gesellschaftsimmanenten Unterstutzungssystems, wel-

ches vom Familiensystem ausgehend, den pflegeabha ngigen Menschen

auch in familienubergeordneten Organisationen in koordinierter Weise Hilfe

zuteil werden la sst und aufgrund der Pflegeanlassmomente unterschiedliche

Grade der Handlungsma chtigkeit erfordert, die aber immer in der Pflege in

einem komplimenta ren Zusammenhang zu denken und zu gestalten vorzu-

stellen sind.

In der historischen Betrachtung sind die Begriffe Pflege, Krankheit und Armut

bis ins ausgehende Mittelalter synonym verwandt worden. Die erste Tren-

nung dieser miteinander verbackenen Begriffe fand ab dem 11. Jahrhundert

mit dem Aufkommen der Sta dte im deutschsprachigen Raum durch die Ein-

fuhrung eines Armenwesens statt (vgl. 2.1). Galt vorher, den A rmsten der

Armen, d. h. Personen, die sich nicht mehr durch der eigenen Ha nde Arbeit

ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, Hilfe zu gewa hren, galt nun, zwi-

schen kranken und pflegeabha ngigen einerseits und armen Menschen ande-

rerseits, die sich selber nicht mehr erna hren konnten, zu unterscheiden. Es

entstand mithin die gesellschaftliche Ausdifferenzierung zwischen einem so-

zialen Fursorgewesen mit dem Schwerpunkt der finanziellen Sicherung fur

den Lebensunterhalt der Armen und einem Kranken- und Pflegewesen, die

sich um die Unterbringung, Betreuung und Behandlung kranker, gebrechli-

cher und sterbender Menschen sorgten. Eine weitere Trennung fand dann ab

dem 18. Jahrhundert durch die Einfuhrung von Krankenha usern, Ha usern

nur fur Kranke, statt (vgl. 2.2). Hierdurch vera nderte sich erneut die Versor-

gungslandschaft erheblich. Denn die vorher im Sinne des mittelalterlichen

Hospitalgedankens, d. i. ein Haus fur alle, die der Hilfe bedurften, unterge-

bracht und versorgt wurden, entstanden jetzt zwei voneinander unterscheid-

bare Einrichtungstypen. Die ‘nicht KrankenÜ wurden zum Gegenstand des

Fursorgewesens mit der Folge des Ausbaus von Waisen-, Obdachlosen- und

Altenheimen und die ‘KrankenÜ zum Gegenstand eines aufkommenden Kran-
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ken-Versorgungswesens unter der Vormachtstellung einer sich unter dem

naturwissenschaftlichen Paradigma etablierenden Medizin. Als gesellschaftli-

cher Dauerauftrag entstand dann letztendlich durch die Einfuhrung der Sozi-

alversicherungssysteme (Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Arbeitsunfall-

versicherungssystem) und der Sozialhilfegesetzgebung ihre bis heute wa h-

rende Verankerung. Das Handlungsfeld der Hilfeleistung fur Armen und

Kranken, als ein auf Dauer gestellter Auftrag der Gesellschaft, kann folglich

mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als begrundet angesehen werden.

Hierbei wurde die Kategorie der Pflege entweder dem Handlungsfeld des

sozialen Fursorgewesens oder dem Handlungsfeld der medizindominierten

Krankenversorgung untergeordnet und folglich als sozial-pflegerischer Beruf

bzw. medizinischer Hilfsberuf gesetzlich bestimmt (vgl. 2.4.1) Erst durch die

Einfuhrung der Pflegeversicherung in der BRD am 1. Januar 1995 wurde die

‘Restkategorie PflegeÜ zum eigensta ndigen gesellschaftlichen Handlungsbe-

reich, d. h. zu einer in der Gesellschaft auf Dauer gestellten Aufgabe im Um-

gang mit pflegeabha ngigen Personen erhoben. Armut, Krankheit und Pflege,

prima r gesellschaftlich synonym verwandte Begriffe, differenzierten sich da-

mit im ausgehenden 20. Jahrhundert in der bundesrepublikanischen Gesell-

schaft zu drei eigensta ndigen Handlungsfeldern aus.

Das Handlungsfeld Pflege symbolisiert den auf Dauer gestellten Auftrag von

Pflege in unserer Gesellschaft und bedarf einer Neubestimmung auf den

‘Woraufhin-WillenÜ und den ‘Worum-WillenÜ der Pflege. Dies wird erforderlich,

wird doch durch das neu gestiftete Handlungsfeld Pflege, die bis dato als

‘SubleistungÜ auszuweisende Pflege, nun zur ‘HauptleistungÜ eines sich neu

ausbildenden Pflegewesens. Hierbei stellt die Neubestimmung im Kern eine

Ruckbesinnung mit neuzeitlicher Wendung dar. Der ‘Woraufhin-WilleÜ der

Pflege wurde in dieser Arbeit als ein personal verantwortliches Handeln der

Pflegenden, als ein an Reflexionsta tigkeit gebundener unstandardisierbarer

Vorgang dargestellt. Er setzt das Wohlwollen und eine spezielle Fachlichkeit

voraus und fordert Vernunftta tigkeit ein, wodurch das jeweilig angemessen

Erscheinende bestimmbar wird und darauf gerichtet ist, einen Beitrag zur

Lebenserhaltung oder zur sinnvollen und wertigen Lebensgestaltung des zu

Pflegenden und seiner Bezugspersonen inmitten ihrer Kultur zu gewa hrlei-
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sten. Das Worum in der Pflege, der Worum-Wille, ist der Mensch, der durch

seine Pflegeabha ngigkeit auf andere Menschen angewiesen ist, der mithin

der solidarischen Hilfe bedarf. Mit-Menschlich-keit erfordert jedoch ein Mit-

dem-Menschen-Sein, ein Mit-Menschlich-Sein, d. i. das Anerkenntnis der

Wurdehaftigkeit eines jeden einzelnen Menschen, wodurch der zu Pflegende

erfa hrt, dass er ‘ernstÜ genommen (respektiert) wird und sein Leben sinnvoll

und wertig ist.

Die dem einzelnen pflegeabha ngigen Menschen aus Solidarita t geschuldete

pflegerische Leistungserbringung erfordert eine doppelte Subsidiarita t, die

einerseits den Vorrang der Pflege in der Familie vor der Pflege in familien-

ubergeordneten Organisationen gewa hrt und zum anderen, aufgrund der zur

Bewa ltigung der Pflegesituation notwendig erforderlichen Handlungsma ch-

tigkeit der Pflegenden ein komplementa res System zwischen der ‘Laien-

pflegeÜ und der ‘professionellen PflegeÜ sicherstellt.

Beruflich Pflegende sind mithin gefordert, trotz vielfa ltiger empirischer Wi-

drigkeiten im Handlungsfeld Pflege, eine Pflege zu leisten, die aus Achtung

vor bzw. Liebe zu dem Menschen fachlich und mitmenschlich ist, weil Pflege

ursprunglich und sinnhaft nur in dieser Kombination als konkrete Hilfe eines

Menschen einem anderen Menschen gegenuber seine Bestimmung findet

und die Pflegenden daraufhin verpflichtet. Das Nicht-Wahrnehmen dieser

Verpflichtung ist mithin Ver-Achtung der Idee von Pflege und somit Miss-

Achtung der Wurdehaftigkeit des zu Pflegenden, wenngleich viele Grunde

der Nicht-Leistung angefuhrt werden konnen, ist diese Forderung kategorisch

auszuweisen. Zur Gewa hrleistung des pflegerischen Auftrages bedurfen die

Pflegenden eines Bewa ltigungskonnens und Bewa ltigungsbewusstseins.

Dies fordert eine Verantwortlichkeit der (beruflich) Pflegenden zur Mitwirkung

an einer wert- und sinnvollen Lebensgestaltung und ß erhaltung von zu Pfle-

genden inmitten ihrer Sozialita t und Kulturation ein.

Pflege ist als praktisches Handeln an Wohlwollen, Verstand und Vernunft aus

Achtung vor dem Menschen gebunden, sie fordert prima r geistiges Ta tigsein
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und wesentlich mehr als nur die Liebe zu den Menschen. Insofern stellt diese

Arbeit nur ein Grundstein innerhalb eines zu entwickelnden Mosaikbildes dar,

der als ein Ansatz zur Grundlegung einer ethisch-moralischen Qualifizierung

von Pflegenden verstanden werden will. Die Intention des Autors ist, dass

dieser hier vorgestellte philosophisch-erziehungswissenschaftliche Ansatz

innerhalb der Pflege in einem wissenschaftlichen Diskurs kontrovers disku-

tiert wird. Er stellt einen Weg, nicht den Weg dar!
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