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Die gegenwärtige Situation des Krankenhauspflegepersonals zeichnet sich durch mehrere z. T. 
dramatische Entwicklungen und Problemverschärfungen aus: 

Der Wandel im Berufsbild. Bedingt durch weitreichende gesellschaftliche und soziale Prozesse 
befindet sich das Berufsbild der Krankenschwester bzw. des Krankenpflegers derzeit in einem 
dramatischen Wandel. Dazu trägt vor allem eine verschärfte Kostenkalkulation im gesamten Ge-
sundheitswesen sowie ein mündiges und oft auch anspruchsvolleres Verhalten der Patienten bei. 
Ferner spielt eine wesentliche Rolle, daß zunehmend jüngeres Klinikpersonal in den Beruf eintritt 
und häufig bestehende Traditionen in Frage stellt. Diese Gesamtentwicklung trägt dazu bei, daß 
das Bild der Krankenschwester als selbstlose Helferin kaum noch aufrecht zu erhalten ist. 

In dieser Umbruchsituation muß eine Weiterbildung für K.rankenhauspflegepersonal dem Klinik-
personal sowohl neue Kompetenzen vermitteln als auch eine Neuorientierung im Berufsbild durch 
eine Reflexion der Helferrolle einleiten. 

Die Hinwendung zu sozialeren und gesundheitsförderlicheren Umgangsformen im Krankenhaus. 
Vor allem zu Beginn der achtziger Jahre hat sich eine breite Bewegung etabliert, die der "Appara-
temedizin" kritisch gegenüber steht. Diese Bewegung leugnet nicht die weitreichenden und le-
benserhaltenden Vorteile traditioneller medizinischer Versorgung, sie drängt aber darauf, diese 
durch positivere soziale Umgangsformen zu ergänzen. Stichworte hierzu beziehen sich auf das 
humane Sterben, aber auch die persönliche Begleitung des Kranken, die Aufhebung von Anonymi-
tät, das Eingehen einer persönlicheren Beziehung zwischen Patienten und Krankenhauspflegeper-
sonal sowie darauf, im Kranken nicht nur die gestörte Funktion ("die Niere von Zimmer 23"), son-
dern auch den zutiefst betroffenen Patienten und seine Angehörigen zu sehen. 

Eine Weiterbildung in diesem Bereich widmet sich diesen Bedürfnissen der Krankenhauspatien-
ten; sie vermittelt dem Krankenhauspflegepersonal Kompetenzen, um auch schwierigeren sozialen 
Situationen im Umgang mit dem Patienten und seinen Angehörigen begegnen zu können. 

Der Aspekt der Gesundheitsförderung. Die meisten der menschlichen Erkrankungen gehen auf 
ungesunde Lebens- und Ernährungsgewohnheiten zurück. Beispiele hierfür sind vor allem die 
Koronalerkrankungen, die sehr konsistent durch ungesunde Ernährung bzw. Bewegungsmangel 
und ein stressreiches Leben begründet werden können. Angesichts dieser Erkenntnis setzt sich 
mehr und mehr eine Haltung durch, neben der Genesung des Patienten und seiner aktuellen Er-
krankung auch gesundheitsbewußtes Verhalten bei ihm zu fördern. Im Krankenhausalltag kann 
dies durch mehrere Möglichkeiten unterstützt:werden: Die Anregung von Selbständigkeit beim 
Patienten, das Durchdenken der eigenen Krankheitsgeschichte (z. B. im Gespräch mit anderen 
Patienten, dem Arzt, dem Pflegepersonal), die Anbahnung einer aktiveren Lebensform und Krank-
heitsbewältigung (z. B. bei Schmerzpatienten) sowie die Einbeziehung von Angehörigen in den 
Genesungsprozeß. 



Eine moderne und problemadäquate Weiterbildung hat diese Entwicklung im Sektor der Gesund-
heitsförderung zu berücksichtigen und das Krankenhauspflegepersonal in ihrer Fähigkeit, solcher 
Aspekte der Gesundheitsförderung in ihrem Berufsalltag zu fördern, auszubilden. 

Die veränderte Rolle des Krankenhauspflegepersonals im Gefüge des Krankenhauses. In relativ 
vorsichtiger Weise zeichnet sich im modernen Krankenhaus momentan eine Entwicklung ab, in der 
drei Funktionsbereiche für die Organisation des Krankenhauses wichtig werden: die Ärzte mit dem 
ärztlichen Direktorium, die Verwaltung mit dem Verwaltungsdirektor, das Pflegepersonal mit der 
Pflegedienstleitung. Im Gefüge dieser drei großen Berufsgruppen erlangt das sozialpflegerische 
Moment eine vermehrte Bedeutung. Dies entsteht momentan nicht zuletzt dadurch, daß aktuell das 
Stichwort vom "Pflegenotstand" die Runde macht. 

In dieser Situation hat eine Weiterbildung auch die Stellung der gesamten Berufsgruppe des Kran-
kenhauspflegepersonals mit zu reflektieren und neuere, angemessene sozial-organisatorische Ent-
wicklungen zu berücksichtigen, sowie in der Weiterbildung praxisrelevant zu verankern. 

Die Arbeitsunzufriedenheit und die Fluktuation. Die Gesamtentwicklung im Gesundheitswesen 
kumuliert seit geraumer Zeit darin, daß das Krankenhauspflegepersonal einer erhöhten physischen 
aber auch psychischen Belastung ausgesetzt ist. Eine direkte Folge hiervon ist ein oft dramatisches 
Anwachsen von Berufsunzufriedenheit, einem resignativen Rückzug aus vormals engagierten Hel-
fertätigkeiten ("innere Kündigung") sowie der Aufgabe des Berufs selbst (Verweildauer im Beruf 
etwa 3,6 Jahre). Diese Entwicklung ist zunächst angesichts der aufwendigen und langwierigen 
Ausbildung von Krankenhauspflegepersonal äußerst unökonomisch, darüber hinaus aber auch ein 
direktes Krisenanzeichen, weil oft gerade engagierte Personen dazu neigen, den Beruf aufzugeben. 

Eine Weiterbildung hat in diesem Kontext Kompetenzen zu vermitteln, die die Berufsausübung 
erleichtern und es erlauben, auch sinnvollere, umfassende und sozialere Tätigkeiten wahrzuneh-
men. Folglich hat die Weiterbildung auch sozial-kommunikative sowie organisatorische Momen-
te mit zu berücksichtigen. 

Das Krankenhauspflegepersonal hat für die Gesundungsprozesse eine immense Bedeutung. Dies 
geht alleine aus der großen Zahl von derzeit etwa 361.000 Krankenschwestern und -pflegern in 
der Bundesrepublik hervor. Krankenschwestern und Krankenpfleger sind mithin die größte Be-
rufsgruppe im Gesundheitssystem. 
Diese Berufsgruppe hat - zeitlich gesehen - oft auch den meisten sozialen Umgang mit 
Krankenhauspflegepatienten. 

Trotz dieser immensen Bedeutung existieren derzeit jedoch kaum konzeptionelle Weiterbildungs-
kurse für Krankenhauspflegepersonal, die den wachsenden Anforderungen und der wachsenden 
Bedeutung dieser Berufsgruppe gerecht werden. 

Mithin sprechen mehrere gesamtgesellschaftliche, berufsständische aber auch gesundheitsförderli-
che Gründe dafür, der Weiterbildung für Krankenschwestern und Krankenpfleger ein größeres 
Gewicht zu verleihen. Weiterbildung muß von dem hohen Stellenwert der sozialen Begegnung 
zwischen dem Krankenhauspflegepersonal und den Patienten ausgehen. 

Die Kurskonzeption der Universität Oldenburg. Seit vier Jahren werden an der Universität Olden-
burg Kurse zur "Psychologischen Gesundheitsförderung für Krankenhauspflegepersonal" durchge-
führt. Diese Kurse werden in Kombination von Fern- und Präsenzstudienphasen als berufsbeglei-
tendes Kontaktstudium angeboten. 

Mit dem Begriff psychologische Gesundheitsförderung wird eine Neuorientierung der Tätigkeit 
des Krankenhauspflegepersonals umschrieben. Die Tätigkeit des Krankenhauspflegepersonals 
sollte sich nicht ausschließlich auf die Erkrankung, sondern vielmehr auf die Wiedererlangung von 
Gesundheit richten. Damit ergibt sich eine Aufwertung des Krankenhauspflegepersonals, so daß 
sich ihre Tätigkeit nicht nur in pflegerischen Belangen erschöpft, sondern darüber hinaus einen 
eigenen Stellenwert in Bezug auf Gesundheitsstabilisierung und Gesundheitsförderung erhält. 

Das Krankenhauspflegepersonal befindet sich derzeit in einer starken Umorientierungssituation. 
Dies führt einerseits zu größeren Routinisierungen (z.B. Einführung von EDV, Hilfspersonal) und 



andererseits dazu, daß zunehmend weiterreichende und höherqualifizierte Aufgaben an diese Be-
rufsgruppe herangetragen werden (z.B. Aufgaben der Patientenführung, Durchführung vormals 
eher ärztlicher Aufgaben). Im Zuge dieser Entwicklung sind unter anderem in Niedersachsen auch 
Akademien zur Weiterbildung von Krankenhauspflegepersonal eingerichtet worden; ferner erfah-
ren die Krankenhauspflegeschulen derzeit eine starke Aufwertung. 

An der Universität Oldenburg wurde ein Weiterbildungsmodell entwickelt, an dem bereits etwa 
160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer partizipiert haben. 

Im Zuge dieser Weiterbildung wurden schriftliche (Fernstudien-) Materialien erarbeitet (sogenannte 
Bausteine). 

Fernstudienmaterialien. In sieben Bausteinen legen wir unser inhaltliches Verständnis von psycho-
logischer Gesundheitsförderung für Krankenhauspflegepersonal dar: 

Baustein 1 "Modellvorstellung zum Verhältnis Körper - Seele" thematisiert "Querverbindungen" 
zwischen dem seelischen Erleben und der körperlichen Erkrankung. Das Ziel dieses Bausteins be-
steht darin, dem Krankenhauspflegepersonal fundierte Informationen darüber zu geben, wie sich 
körperliche Erkrankung auf seelisches Erleben auswirken und wie sich umgekehrt eine psychologi-
sche Gesundheitsförderung auf den Krankheitsverlauf bzw. die Genesung des Patienten auswirken 
kann. 

Baustein 3 "Krankheit im sozialen Kontext" legt die sozialen Entstehungsbedingungen von Er-
krankungen dar. Ferner werden hier Praxisanleitungen gegeben, wie Angehörige durch das Kran-
kenhauspflegepersonal in die Genesungsprozesse einbezogen werden können. 

Baustein 4 "Gesprächsführung" wurde mit dem Ziel verfaßt, dem Krankenhauspflegepersonal fun-
dierte Hinweise für die Durchführung alltagsrelevanter und gesundheitsförderlicher Gespräche 
anzubieten. Hier werden Informationen über die Bedeutung von Gesprächen im Verlaufe des Ge-
nesungsprozesses gegeben; ferner werden konkrete Übungen zur Verbesserung des eigenen Ge-
sprächsverhaltens vorgeschlagen. 

Baustein 5 "Verhaltensorientierte Hilfen zur Krankheitsbewältigung" thematisiert, wie das Kran-
kenhauspflegepersonal Gesundungsprozesse durch eine Veränderung des Patientenverhaltens för-
dern kann. Hier werden beispielsweise Informationen zur Operationsvorbereitung sowie zur Ver-
besserung eines gesundheitsförderlichen Verhaltens (compliance) gegeben. 

Baustein 6 "Betrieblich-soziologische Aspekte" geht auf die Geschichte des Krankenpflegeberufes 
sowie organisatorische Aspekte der Krankenpflege in der Bundesrepublik ein. Das Ziel dieses 
Bausteins besteht darin, eine Reflexion der eigenen Berufstätigkeit sowie eine Bestimmung des 
eigenen Platzes im Gesundheitswesen vorzunehmen. 

Der Baustein-"Supervision" gibt konkrete Anleitungen zur Durchführung und Einrichtung von 
Selbsthilfe- und Arbeitsplatzgesprächsgruppen. In diesem Baustein erhält der Leser u.a. Hinweise 
für die Durchführung von Fallbesprechungen, die Lösung von Konflikten auf der Station und die 
Planung klomplexerer Tätigkeiten in der Gruppe. 

Ein weiterer Baustein befindet sich derzeit noch in der Erarbeitung (Baustein 2 "Psychohygiene" 
bei Krankenhauspflegepersonal"). Dieser Baustein legt dar, wie sich das Krankenhauspflegeperso-
nal vor allzu großen Belastungen schützen kann und in der oft genug streßreichen Umgebung des 
Krankenhauses Ruhe und Gelassenheit für sich selbst erreichen kann. 

Die Lehr-/Lernorganisation unseres Kurses ist als berufsbegleitendes Kontaktstudium für die aus-
gewählte Zielgruppe konzipiert worden. 

Die aktive Mitarbeit der WeiterbildungsteilnehmerInnen. Die WeiterbildungsteilnehmerInnen ar-
beiten diese Textbausteine zunächst problemorientiert durch. Diese Bausteine / Informationen wer-
den sodann in Kompaktseminaren an Wochenenden praktisch vertieft und auf den Berufsalltag der 
TeilnehmerInnen übertragen. Am Ende des Weiterbildungskurses erstellen die TeilnehmerInnen 
sogenannte Teilnehmerstudien, die typische berufliche Umsetzungen (z. B. Beobachtungsstudien, 
Programmausarbeitungen u. a.) der Weiterbildungsinhalte vornehmen. 



Die Entwicklung der Lehr- und Lernorganisation ist in drei Etappen seit 1986 auf den heutigen 
Entwicklungsstand gebracht worden, wie sich aus den folgendem Schaubild erkennen läßt: 

 

 
In der ersten Entwicklungsetappe wurden sechs ausgewählte Interventionsformen der Humanistischen 
Psychologie noch in enger Anlehnung an Studientexte des vom Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft geförderten Modellvorhabens "Humanistische Psychologie" gleichrangig nebeneinanderge-
stellt. Texte aus "Wege zum Menschen", herausgegeben von H. Petzold, wurden durch Zusatzmateri-
alien ergänzt. Das Selbststudium wurde mit Einsendeaufgaben versehen. Neben den Kompaktseminaren 
der jeweiligen Experten fand ein kursbegleitendes Gruppentreffen als Brückenschlag zur Berufspraxis 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. 

An die Stelle der Interventionsformen der Humanistischen Psychologie sind zunächst problemorien-
tierte und heute themenzentrierte Ausarbeitungen, die sieben Bausteine zur psychologischen Gesund-
heitsförderung getreten. Diese Lehrtexte sind völlig neu entwickelt worden. 

An die Stelle der eher zum passiven Rezipieren und zur Wissensanhäufung geeigneten Einsendeauf-
gaben sind die Teilnehmerstudie sowie berufspraxisbezogene und den Lernprozeß aktivierende 
Übungs- und Beobachtungsaufgaben getreten. 

Für die kursbegleitende Supervision wurde ein eigens für den Kurs konzipiertes Komponentenmo-
dell entwickelt. 

Die Dauer des Weiterbildungskurses. Der gesamte Weiterbildungskurs ist auf eine Dauer von 12 Mo-
naten angelegt; für die Bearbeitung jedes einzelnen Bausteins im Selbststudium bzw. im selbstorgani-
sierten Lernen in der Gruppe stehen jeweils 6 Wochen zur Verfügung. Der zeitliche Aufwand für die 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer beträgt durchschnittlich 13 Stunden pro Woche; davon entfallen 



rechnerisch etwa 6 Stunden auf das Selbst- bzw. Fernstudium, 4 Stunden auf Präsenzveranstaltungen an 
Wochenenden und 3 Stunden auf die studienbegleitende Supervision, die ebenfalls in der Form von 
Wochenendseminaren stattfindet. 

Die Finanzierunz der Weiterbildung. Der Kurs ist aus der Sicht des Veranstalters selbstfinanziert 
aus Teilnehmerentgelten und wurde bisher in bescheidenem Umfange nach dem AFG gefördert. 

Die ausführliche Proiektbeschreibung findet sich in einer Projekt-Veröffentlichung von Bernath/ 
Fichten/Lauth/Rohlfmg; Psychologische Gesundheitsförderung als Weiterbildungsmodell für das 
Krankenhauspflegepersonal; Bibliothek- und Informationssystem der Universität Oldenburg 1989, 
159 Seiten, DM 5,-, im BIS-Verlag der Universität Oldenburg, ISBN 3 - 8142 - 0317 - 8 


