
Schwerpunkt 13

,,Gute  Pflege?  Reden."

Etiane  Pfister  Lipp

Was  ist  gute  Pflege  heute?  Diese  Kernfrage  wird  vor

lauter  Diskussionen  um  die  älter  werdende  Gesell-

schaft  und  damit  einhergehende  Herausforderun-

gen  wie  Fachkräftemangel  und  Finanzierungslücken

kaum  mehrgestellt.  Dabei  würdesievermutlich  hel-

fen,  die  richtigen  Prioritäten  zu  setzen.

ie Vorstellungen  darüber,  was  eine  gute  Pflege

ausmacht,  sind  zwar  vielfältig,  aber  im  Kern

doch  immer  wieder  ähnlich.  Fachliche  Qualität,

Menschlichkeit  und  Zuwendung  sind  Stichworte,  die

schnell  fallen,  wenn  man  sich  der  Frage  nähert,  was  gute

Pflege  ist.  Was  sich  aber  ständig  ändert,  sind  die  Rahmen-

bedingungen,  innerhalb  derer  gepflegt  und  Pflege  ange-

nommen  wird.  Sie  stehen  deshalb  oft  im  Vordergrund  der

öffentlichen  Debatte.

Die  heutige  gesel1schaftspolitische  Dislcussion  rund  um

die  Pflege  und  besonders  deren  Repräsentation  in  den  Me-

dien  dreht  sich  sehr  oft  um  den  demografischen  Wandel,

ökonomischen  Druck,  um  Fachkräftemangel,  Arbeits-

bedingungen,  Finanzierungsfragen,  steigende  Ansprüche,

Digitalisierung,  Robotik  und  andere  Trends.  Auch  The-

men  wie  Demenz  und  Palliative  Care  sind  glücklicher-

weise  längstim  Disl«urs  etabliert.  Keine  Frage,  das  sind  alles

sehr  wichtige  Themen.  Doch  es lohnt  sich,  wieder  einmal

einen  Blick  darauf  zu  werfen,  worum  sich  denn  im  Kern

alles  drehen  sollte:  Was  macht  gute  Pflege  aus? Worauf

müssen  wir  unsere  Aufmerksamkeit  genariso  richten?

Worum  geht  es überhaupt?

Statt  mit  gut  gemeintem  Eifer  eine  Antwort  auf-  beispiels-

weise  - den  Fachkräftemangel  zu suchen,  müssen  wir

dann  und  wann  eine  andere  Perspeldive  einnehmen  und

uns  immer  wieder  fragen:  Was  müssen  wir  überhaupt  leis-

ten?  Worum  geht  es überhaupt?  Bevor  wir  also  al«tivistisch

auf  sich  verändernde  Rahmenbedingungen  und  damit

einhergehende  Herausforderungen  reagieren,  lohnt  es

sich,  die  Ausgangslage  zu klären.  Zu  schnell  gehen  wir

nämlich  davon  aus,  dass  diese  klar  und  von  allen  am  Dis-

kurs  Beteiligten  gleich  verstanden  wird.

Beziehung  möglich  machen  und Bedürfnisse  anerkennen  -  das  ist

gute  Pflege!

Was macht gute Pflege aus? Menschen fragen seit Jahr-
tausenden  nach  dem  guten  Leben,  dem  guten  Sterben,

dem  guten  Handeln,  den  guten  Gründen  - oder  eben  der

guten  Pflege.  Das  Gute  ist  nicht  zwingend  das  Beste,  und

auch  nicht  immer  das  füchtige.  Aber  das  Gute  weist  darauf

hin,  etwas  für  besser  zu  halten,  als etwas  anderes.  Wenn

wir  nun,,nur"  auf  die  gute  Pflege  folcussieren,  werden  wir

dem  Umstand  gerecht,  dass  wir  kein  Ideal  anstreben  wol-

len,  das angesichts  von  unsteten  Rahmenbedingungen,

iBdividuellen  Situationen  und  Umständen,  die unser  Han-

deln  prägen,  sowieso  nicht  erreichbar  ist.

Vielfältige  Definitionen  der  Pflege

Eine  der  ersten  erfassten  Definitionen  von  ,,Pflege"

stammt  von  der  britischen  Krankenpfiegerin  und  Begrün-

derin  der  modernen  westlichen  Krankenpflege,  Florence

Nightingale.  In  ihren  berül'imten  ,,notes  on  nursing"  aus
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dem Jahr 1859 hält sie fest:,,Ich  benutze das Wort I(ran-
kenpflege,  weil  ich  kein  besseres  kenne.  Man  hat  den  Sinn
dieses  Begriffs  darauf  beschränkt,  dass  er  kaum  mehr  um-
fasst  als  das  Verabreichen  von  Arzneien  und  das  Auflegen
von  Umschlägen.  Er  sollte  jedoch  bedeuten:  richtiger  Ge-
brauch  von  frischer  Luft,  Licht,  Wärme,  Sauberkeit,  Ruhe
und  die  richtige  WahlundVerabreichung  der  Diät-  all  dies
bei  geringstmöglicher  Schwächung  der  Lebenskraft  des
Patienten."  (Nightingale  2016,  S.23).  Gute  Pfiege  bedeute-
te fiir  sie also  vor  allem  das  Gestalten  der  Umgebung  des
Kranken,  um  eine  Heilung  zu  ermöglichen  (Spichiger  et al.
2006).  Sie  beschrieb  die  Pflege  aber  auch  als  eine  letztlich
religiös  begründete  Liebestätigkeit  am  Nächsten  (Nightin-
gale  2016,  S. 18).

Ein  gegenwärtiges  Beispiel  einer  Pflegedefinition
stammt  vom  Instifüt  fiir  Pfiegewissenschaft  der  Universi-
tät  Basel.  Dieseshat  in  Zusammenarbeit  mit  der  Experten-
gruppe  des  Projektes  ,,Zukunft  Medizin  Schweiz"  der
Schweizerischen  Akademie  der  medizinischen  Wissen-

schaften (SAMW) vor einigen Jahren professionelle Pflege
folgendermassen  defiriiert:,,Professionelle  Pflege  fördert
und  erhält  Gesundheit,  beugt  gesundheitlichen  Schäden
vor  und  unterstützt  Menschen  in  der  Behandlung  und  im
Umgang  mit  Auswirkungen  von  Krankheiten  und  Thera-
pien.  Dies  mit  dem  Ziel,  für  betreute  Menschen  die  best-
möglichen  Behandlungs-  iu'id  Betreuungsergebnisse  sowie
die  bestmögliche  Lebensqualität  in  allen  Phasen  des  Le-
bens  bis  zum  Tod  zu  erreichen."  Zwar  wird  anschliessend
in  der  erweiterten  Definition  auch  erwähnt,  dass  Pflege  auf
einer  Beziehung  zwischen  betreuten  Menschen  und  Pfle-
genden  beruhe,  die  von  letzteren  geprägt  sei  durch  sorgen-
de Zuwendung,  Einfühlsamkeit  und  Anteilnahme,  aber
der  Fokus  der  Definition  - wie  auch  auf  derjenigen  von
Florence  Nightingale  - liegt  auf  der  inhaltlich-fachlichen

Expertise:  also  mehr  auf  dem,,was':  als  auf  dem,,wie".

Das  ist  nachvollziehbar  und  wichtig.  Florence  Nightin-
gale  legte  den  Grundstein  für  die  Weiterentwicklung  und
Professionalisierung  der  Pflege  und  war  in  der  westlichen
Welt  die  Erste,  die  beschrieb,  was  aus  fachlicher  Sicht  eine
gute  Pflege  darstellt.  Viele  ihrer  Schwerpunkte,  wje  bei-
spielsweise  die Hygiene,  sind  heute  noch  wichtige  Be-
standteile  der  pflegerischen  Tätigkeit.  Das  Institut  für
Pflegewissenschaft  der  Universität  Basel  wiederum  ist  ge-
genwärtiger  Ausdruck  und  Treiber  eben  dieser  Professio-
nalisierung  und  Akademisierung.  Das  ist  Pflege  als Wis-
senschaft.  Doch  Pflege  wurde  und  wird  auch  anders
gesehen  und  definiert:  Pflege  als ,,Therapeutische  Inter-
vention':  als ,,Caring':  als ,,Kunst':  als ,,Berufung"  oder
gar  als,,Frauenarbeit"  (Hilton  1997).

Wie  wird  Pflege  erfahren?

Um  sich  der  Frage  zu  nähern,  was  gute  Pflege  ist,  reicht  es
aber  nicht,  pflegewissenschaftliche  oder  andere  (theoreti-
sche)  Konzepte  zu  entwickeln  oder  sich  gar  auf  die  fachli-
clie  Experte  zu  beschränken,  sondern  man  sollte  genauso
die  betreuten  Menschen  fragen,  also  diejenigen,  die  Pflege

erhalten,  was  sie  als gute  Pflege  erachten.  Drei  Gespräche
mit  Bewolinerinnen  eines  Pflegeheims  haben  werfüollen
Einblick  gewährt."  Eigentlich  wenig  erstaunlich  haben  sich
diese  Menschen  vor  allem  zum  ,,wie':  und  weniger  zum
,,was"  geäussert.

Die  Antworten  auf  die  Frage,  was  gute  Pflege  ausmache,
oder  was  Beispiele  guter  Pflegesituationen  seien,  waren
einander  ziemlich  ähnlich.  Ganz  zuvorderst  stand:  ,,Re-
den,  plaudern,  ein  Schwätzchen  halten."  Iaingt  vielleicht
banal,  istes  aber  nicht.  Genanntwurdennäm1ichnicht  etwa
die  perfekten  Techniken  beim  Aufstehen  oder  Strümpfe
anziehen,  die  richtige  Wassertemperatur  beim  Baden  oder
das  korrel«te  Anlegen  des  Wundverbands.  Natürlich,  das
gehört  alles  wesentlich  zur  guten  Pflege,  ja wird  in  hoher
Qualität  wohl  zu  Rechtvorausgesetzt.  Es ist  aber  nicht  das,
was  Mngen  bleibt,  und  was  dazuführt,  dass  man  lernt  - so
die  Gesprächspartnerinnen  - eine  gewisse  Abhängigkeit
zu  akzeptieren  und  Hilfe  anzunehmen.

Beziehungen  ermöglichen

Reden  - und  zuhören  (!) - ist  eine  der  zentralen  Mt5g1ich-
keiten,  miteinander  in Beziehung  zu treten  und  diese
zu  gestalten.  Der  zwischenmenschliche  Kontalct  mit  den
Pflegenden  ist  für  viele  betreute  Menschen  ein  überaus
wichtiger  Anker  in förem  Alltag.  Manchmal  sind  die
Spitexpflegende,  die  morgens  für  eine  Stunde  bei  der  Kör-
perpflege  hilft,  oder  der  Lieferant  des  Mahlzeitendienstes,

der  das  Mittagessen  bringt,  fast  die  einzigen  Personen,  mit
der  eine  pflegebedürftige  Person,  die  selbständig  kaum
noch  ihre  Wohniu'ig  verlassen  kann,  in  Kontakt  steht.  Aber
auch  im  Pflegeheim,  in  dem  man  seine  Nachbarin  gegen-
über  kaum  kennt  (,,Wir  gissen  uns  höchstens,  wir  unter-
halten  uns  nie."),  in  dem  man  sein  Mittagessen  wahlweise
im  Zimmer  einnimmt  (,,weil  beim  gemeinsamen  Essen
doch  nicht  gesprochen  wird.")  und  wenig  spontanes  ge-
meinsames  Verweilen  stattfindet  (,,alle  ziehen  sich  zu-
rück."),  kann  man  sich  - auch  unter  vielen  - alleine  und
einsam  fühlen.

Es  ist  daher  aucli  so  wichtig,  die  Bedürfnisse  der  betreu-
ten  Personenwahrzunehmen.  Schon  Florence  Nightingale
schrieb  umsichtig,  dass  es  ausser  der  Krankenpflege
,,nichts  auf  der  Welt  [gebe],  ausser  vielleicht  der  Erzie-
hung,  [...] WaS SO viel  an Fähigkeit  erfordert,  [sich]  mit
Macht  in  Gefühle  anderer,  die [man]  selbst  nie  gehabt
[hat],  hineinzuversetzen  (Nightingale  2016,  S.199).  Zen-
tral  sei  deshalb  die  Fähigkeit  einer  guten  Krankenschwes-
ter,  Patienteninnen  und  Patienten  zwar  genau,  aber  doch
unbemerkt,  zu  beobachten  und  entsprechend  zu  handeln.

1 EshandeltesichumdreiGesprachemitdreiverschiedenen

Bewohnerinnen  des gleichen  Pflegeheims  von rund einer  Stunde,
gefuhrt  anhand  eines  halbstandardisierten  Leitfadens.  Natürlich
sind dies nur  kleine,individuelle  Einblicke  und widerspieBekn  keine
verallgemeinerbaren  Ansichten,  aber  sie decken  sich doch sehr
mit  den Inhalten  zahlreicher  arir:Jerer Gespräche  mit  betreuungs-
und pflegebedurfügen  Personen,  die wir im Rahmen  unserer  Arbeit
führen.
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Unterstützung  für  autonomes  Handeln

Die  Gespräche  mit  den  Pflegeheimbewohnerinnen  haben

dies  deutlich  gemacht:,,Gute  Pflege  heisst,  dass  meine  Be-

dürfnisse  wahrgenommen  werden':  und  ,,dass  ich  sagen

kann  und  entsprechend  geliörtwerde,  was  und  wie  ich  mir

etwaswiinsche."  Gewünschtwirddenn,wiezuUnrechtoft

befürchtet,  auch  nicht  zwingend  mehr,  sondern  gerade  an-

deres,  oder  wertiger.  Untersfützung  beispielsweise  wird  oft

gerade  soweit  gewünscht,  als dass  man  etwas  Gewohntes

noch  selber  machen  kann.  Wie  von  einer  Bewohnerin,  der

man  ihr  Birchermüesli  für  das Frühstück  am Vorabend

bringt,  in  den  Kühlschrank  stellt,  und  die  dann  am  nächs-

ten  Morgen  mithilfe  etwas  heissen  Wassers  ihr  Müesli  sel-

ber  aufwärmen  und  somit  selbständig  -  und  zur  selbst  ge-

wählten  Zeit  (!) -  essen  kann.  Immerwieder  scheint  in  den

Gesprächen  durch,  was  eine  Bewohnerin  so auf  den  Punkt

brachte:,,Es  geht  mir  gut,  weil  ich  selber  bestimmen  kann."

Dennoch  spürt  man  eine  riesengrosse  Dankbarkeit  für

die  Hilfe,  die  man  bekommt,  ,,weil  man  es selber  einfach

nicht  mehr  könnte."  Manches  nicht  mehr  zu können,  sei

manchmal  aber  auch  eine  Entlasfüng:  ,,Ich  kann  nicht

mehr  schreiben.  Aber  ich  bin  eigentlich  froh  darüber,  jetzt

muss  ich  all  die  Glüclcwunschkarten  nicht  mehr  schreiben."

Und  manches  wird  zuweilen  schmerzlich  vermisst,  von

dem,  was  früher  noch  möglich  war.  Nicht  mehr  fähig  zu

sein,  selber  in  die  Migros  zu gehen,  zum  Beispiel,  um  die

grosse  Auswahl  an Schokolade  zu  sehen  und  selbst  auszu-

wählen,  welche  der  Enkelin  wohl  schmecl«en  könnte.

Zeit  sinnvoll  einsetzen

Reden  und  Zuhören  verbindet,  fragen  vermittelt  das Ge-.

fühl,  als Person  und  mit  seinen  Bedürfnissen  ernst  genom-

men  zu werden,  und  erkfüen  schafft  Vertrauen.  Das  sind

Grundbausteine  einer  guten  Beziehung  - und  einer  guten

Pflege.  Dafür  fehlt  die Zeit?  Vielleicht,  melir  Zeit  wäre

(fast)  immer  wünschenswert.  Aber  wie  eine  Bewohnerin

sagte,  ,,kann  man  auch  bei  der  Arbeit  reden.  Letzthin  ha-

ben  wir  beim  Baden  sogar  übers  Sterben  gesprochen."

Und  es lohnt  sich  auch,  die Bediirfnisse  zu  ergründen,  um

l«ostspielige  Leerläufe  zu vermindern,  auch  wenn  das na-

türlich  nicht  immer  einfach  oder  möglich  ist.  Aber  je bes-

ser  es gelingen  dürfte,  eine  gute  Beziehung  - in  verschie-

denen  Hinsichten  - zwischen  Pflegenden  und  betreuten

Personen  zu ermöglichen  und  erhalten,  wenn  Zeit  fürein-

andervorhanden  und  füreinander  genutztwird,  umso  bes-

ser dürfte  es auch  gelingen,  gute  Pflege  zu leisten.  Und

statt  generell,,mehr  Zeit"  zu  fordern,  würde  es oft  schon

helfen,  die  Frage  besser  zu klären,,,wofür"  sie sinnvoller-

weise  eingesetzt  werden  sollte.  Und  hier  sind  nun  wir  alle

gefragt,  aktuelle  Rahmenbedingungen,  und  dazu  gehören

wesentlich  auch  Aus-  und  Weiterbildung  der  Pflegeberufe

- immer  wieder  dahingebend  zu überprüfen,  ob sie gute

Pfiege  - neben  fachlicher  Qualität  eben  gerade  auch  im

Sinne  von  Reden,  Zuhören,  Fragen  und  Erklären  - unter-

stützen  können.
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