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Vortrag 

 

Die Rolle der Pflegenden im multiprofessionellen Team. 

Die Notwendigkeit einer Neugestaltung von Klinikstrukturen 

 

Dazu zunächst ein kleiner Ausflug in die Geschichte 

 

Die Hospitäler des Mittelalters waren Stätten der ungeteilten Dreifaltigkeit 

menschlichen Leidens: körperlich, seelisch und sozial. Die Besitzer, Träger und 

Praktiker dieser Einrichtungen waren ordensmäßig organisierte Schwestern und 

Brüder. Die Vorläufer der heutigen Pfleger und Pflegerinnen. Der Arzt als Berufsrolle 

kam erst einige Jahrhunderte später dazu. Und dies zunächst nur vorübergehend, 

konsiliarisch, auf „Visite“ auf Deutsch: “zu Besuch“. Dies änderte sich im 19. und 20. Jh. 

mit den medizinischen Entdeckungen.  

Für das Krankenhaus galt jetzt zunehmend die Forderung, dass klinische Tätigkeit und 

medizinische Wissenschaft nicht mehr voneinander zu trennen seien. Mit dem sich nun 

rasch entwickelnde medizinischen Erkenntnisgewinn veränderte sich auch das 

Verhältnis zwischen Ärzten, (die inzwischen ihren festen Platz im Krankhaus hatten) 

und nichtärztlichen Mitarbeitern des Krankenhauses. Solange es keine Theorie der 

Medizin und eine damit verbundene erfolgreiche ärztliche Praxis gab, standen 

pflegerische Aktivitäten im Vordergrund des Krankenhausalltags. Der medizinische 

Fortschritt ließ Ärzten eine aktivere Rolle bei der Überwindung von Krankheiten 

zukommen und avancierte damit zum wichtigsten Teil des medizinischen 

Versorgungssystems. 

Gleichzeitig engte sich der ganzheitliche Blick auf eine naturwissenschaftliche und damit 

medizinisch, technische Sichtweise ein. 

 

Dörner: “Der strahlende Ruhm des Arztes drückte die Bedeutung der Pflege scheinbar 

zu einer unwesentlichen Basisfunktion herab, andere Berufsgruppen (Techniker, 



 2 

Psychologen, Sozialarbeiter) schnitten sich die interessanten Anteile aus der 

pflegerischen Tätigkeit heraus und machten die eigentliche pflegerische Tätigkeit zu 

einer Heilhilfstätigkeit randständig. 

  

Allerdings trügt, selbst heute unter die technisierten Bedingungen der Medizin der 

Schein. Das Klima, die Atmosphäre einer Station bestimmt die Pflege. Ärzte werden von 

Pflegenden eingearbeitet. Pflegekräfte treffen, mangels anwesender ärztlicher 

Anwesenheit und manchmal auch Kompetenz weit reichende medizinische 

Entscheidungen auf versteckten Wegen. Und noch vieles mehr. Dies allerdings zumeist 

auf dem informellen Weg. Hierin zeigt sich das Dilemma der Pflegenden. Denn die im 

Bedarfsfall genutzten Kompetenzen dürfen dann, wenn die Situation wieder eine andere 

ist, nicht mehr eingesetzt werden.  

 

Der Kompetenzschalter 

 

Wolfgang Schmidbauer spricht von einem Schalter, der nach Bedarf ein- aber auch 

wieder ausgeschaltet werden kann. Dies stellt für die Pflegekraft eine narzisstische 

Belastung dar.  

 

Wolfgang Schmidbauer vergleicht das – zur Verdeutlichung mit der Situation der Frauen 

nach dem Ende des zweiten Weltkrieges in Deutschland. In der Phase des 

Wiederaufbaus Frauen, mangels Männer Dinge verrichten konnten und mussten, die 

ihnen in dann später, in der Anwesenheit der Männer nicht mehr gelangen. 

 

Inzwischen schreitet die aber die Annäherung der Geschlechter aneinander immer 

weiter fort.  

 

Wir erleben eine Zeit der Entpatriarchalisierung unserer westlichen Gesellschaft. 

 

Die vorherrschende Form gesellschaftlichen Miteinanders wirkt sich immer auf fast alle 

Subsysteme aus. (übrigens auch auf die Systeme innerhalb von uns Menschen. Auch 

unsere Körper und unserer Gehirne verändern sich. Wahrscheinlich werden Frauen in 

ca. 15 oder   50 Generationen über die gleiche Muskelkraft wie Männer verfügen – oder 

Männer wie die der Frau?) 
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Das bedeutet für uns jetzt, dass die Veränderungen unseres bisher oder immer noch 

patriarchalisch organisierten Gesellschaftssystems sich auf alle anderen Systeme nach 

und nach auswirken. Auch auf das System der Medizin. Hier allerdings (zumindest in 

Deutschland) langsamer als in anderen Bereichen. 

 

Was bedeutet das für die Berufsgruppe der Pflegenden? 

 

Für die Pflege bedeutet das, dass die ursprünglichen Definitionen der Rolle Pflegender 

immer mehr in Frage gestellt werden. Die Veränderungen im ursprünglichen 

gegenseitigen Rollenverständnis führen zur allmählichen Auflösung der alten 

Rollenverteilungen.  

Die Rolle der Pflegenden befindet sich in einem Umbruch.  

Die vorhin beschriebene Entstrukturierung der herkömmlichen Gesellschaft mit ihren 

traditionellen Formen weicht zunehmend pluralistischen Strukturen mit all ihren 

Verwirrungen, Chancen und Risiken. Im Krankenhaus zeigt sich das daran, dass die 

Krankenpflege Wege aus der Fremdkontrolle sucht. Strikte Anweisungen und starre 

Verhaltensnormen werden zunehmend von neuen Idealen und Leitbildern abgelöst. So 

verändern sich Variations- und Handlungsspielräume. Verhaltensregeln innerhalb des 

Organisationsspielraums finden flexiblere Anwendungen. Seit vielen Jahren gibt es 

starke Bestrebungen, sich zum mündigen Mitarbeiter zu entwickeln und die Arbeitswelt 

Krankenhaus mitzugestalten. Immer deutlicher werden Tendenzen weg von der 

Abhängigkeit von ärztlicher Entscheidungs- und Weisungsbefugnis hin zu einem 

‚Berufsbild autonomer Subjekte.  

Allerdings ist die Richtung noch nicht so klar. 

 

In dieser Zeit des doch eigentlich schnellen Wandels kommt es zunächst einmal 

zwangsläufig zu einer Rollenunklarheit. 

 

Heißt zum Beispiel, wie soll denn die neue Rolle Pflegender in multiprofessionellen 

Settings nun eigentlich aussehen? Wie gestaltet sich denn nun die Zusammenarbeit an 

der Schnittstelle Arzt – Pflege? Benötigt das Weisungsrecht des Arztes eine Reform? Wie 

sollen die Entscheidungsbefugnisse von Pflegenden mit akademischer Ausbildung 

gestaltet werden und viele weitere Fragen. 
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Rollenunklarheit bedeutet Chance und Gefahr 

 

Zwei Gefahrenquellen lauern. 

Es entwickelt sich „Wildwuchs“. (ein Problem dem ich übrigens nicht sehr selten in 

Supervisionen und Organisations- und Teamentwicklungen begegne) 

Jeder entwickelt seine eigene Definition der pflegerischen Rolle. Die Arbeit wird der 

jeweils eignen Auffassung nach erledigt.  

 

Was zu vielfachen Konflikten und Auseinandersetzungen innerhalb der Berufsgruppe 

führt. Gleichzeitig bedeutet es Irritation auf der Seite anderer Berufsgruppen. Nicht 

mehr zu wissen, wo man den nun eigentlich dran ist.  

 

Eine andere Gefahr ist, dass jemand anderes meine Rolle definiert. Z.B. Ökonomen oder 

wieder Mediziner oder am Ende gar Politik. Jeder strebt dann Gestaltung den eigenen 

Bedürfnissen nach an. Außerdem gibt es genügend Kräfte, die den alten Status gerne 

beibehielten. Ich erinnere mich an die Abwehrreflexe der ärztlichen Ständevertreter im 

Verein mit Gesundheitspolitik auf die Berichterstattung in der Tagespresse bezüglich 

einer Akademisierung der Pflege. Ich stoße immer wieder auf Internetauftritte von 

Kliniken, in denen die Berufsgruppe der Pflegenden überhaupt nicht auftaucht.  

Aber all das ist ja das gute Recht dieser Leute. Was sollen sie sonst auch machen. Häufig 

genug erlebe ich die Verwirrung anderer Berufsgruppen und wie sehr sie sich oft 

Geschlossenheit und klare Haltung wünschen.  

 

Aber es gibt eine große Chance. Die Berufsgruppe der Pflege – angeführt von 

Leitungskräften, Pflegewissenschaft, Aus- und Weiterbildungsstätten und natürlich auch 

dem Gesetzgeber  – nimmt das Heft bewusst in die Hand und schafft eine eigene 

Definition. Mit einer –  ja, ich möchte es sagen – Befreiung aus den ursprünglichen 

Strukturen hin zu einer offenen, mutigen und eindeutigen Haltung zur eigenen Rolle.   

 

Um aber eine Ahnung davon zu bekommen, welchen Platz Pflegende einnehmen 

könnten, zunächst noch einmal ein Blick in die Geschichte.  

 

Eine weitere Konsequenz des medizinischen Fortschritts war die Entwicklung vom 

Armenhospital zum modernen Krankenhaus für akut und schwer Erkrankte. Das 
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erforderte die Einführung einer qualifizierten Ausbildung für Krankenpflegekräfte. Ab 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dafür vor allem bürgerliche Frauen rekrutiert, die 

insbesondere den Attributen Sittlichkeit, Demut, Gehorsam und Selbstlosigkeit zu 

entsprechen hatten. Dieses aus dem karitativ-religiösen Bereich und der 

Sozialbewegung heraus entstandene Berufsbild forderte recht bald eine eigenständige 

Ausbildung. Unterstützung bekamen diese Bestrebungen von Seiten der Ärzteschaft, die 

eine ausschließlich an medizinischen Gesichtspunkten orientierte Krankenpflege 

forderten. Damit sollte der ursprüngliche biblische Auftrag der „helfenden Liebe“  - 

übersetzt in die heute übliche Sprachregelung: „psychosoziale Begleitung“ – dem 

medizinisch-sachlich orientierten Auftrag der Pflege des Körpers in Kombination mit 

einem ärztlichen Assistenzauftrag untergeordnet werden. 

Darüber hinaus veränderte sich mit der zunehmenden Säkularisierung des Lebens der 

Charakter des Krankenhauses. An Stelle der ordensmäßig organisierten Schwestern 

traten nunmehr weltanschaulich neutrale Funktionsträger der Pflege und Betreuung, 

die unter dem Begriff ‚Pflegepersonal’ zusammengefasst wurden. Damit veränderte sich 

auch die Rolle der Pflegenden. Die Professionalisierung der Pflege erfolgte nun in 

großen Schritten. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kommt es nicht nur zu einer 

Spezialisierung pflegerischer Tätigkeiten und damit verbundener Hierarchisierung 

innerhalb der Pflege in mehr und in nieder und höherschwellig Ausgebildete, sondern 

auch zu einem Ausbau pflegewissenschaftlicher Studiengänge. Diese Entwicklung 

entsprach dem Anspruch eines berufsspezifischen, eigenverantwortlichen 

Aufgabenbereichs und der Forderung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 

den anderen Berufen des Gesundheitswesens. Damit kam eine Entwicklung in Gang, die 

wesentlichen Einfluss auf das interprofessionelle Handeln haben wird. 

 

Die Situation ist heute so, dass Pflegende bedingt durch ihre permanente Verfügbarkeit 

über 24 Stunden und der Begleitung, Stützung und Beobachtung aller zum Alltag eines 

Menschen gehörenden Dinge die Pflege die einzige Berufsgruppe ist, die für den Aufbau, 

die Gestaltung und das Halten der Strukturen auf Station  und der gesamten Institution 

sorgen kann. Damit ist Pflege eine der wichtigsten Schnittstellen im Krankenhaus. Es 

gibt kaum eine patientenorientierte Entscheidung, die nicht unmittelbar die 

Krankenpflege betrifft. Dem gegenüber stehen Ärzte, die als maßgebliche 

Handlungsakteure des Krankenhauses das Leistungsspektrum des 

Versorgungsprozesses im Wesentlichen veranlassen. Zudem wurde es vom Gesetzgeber 
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vorgesehen, dass jede pflegerische Maßnahme, die auf Heilung ausgerichtet ist, in den 

Zuständigkeitsbereich des Arztes fällt. Dies führt als eine krankenhausspezifische 

Besonderheit dazu, dass, neben dem diagnostisch-therapeutischen Weisungsrecht der 

Mediziner dem Pflegepersonal gegenüber, die gesamte Tätigkeit des Pflegepersonals 

nicht vom ärztlichen Bereich getrennt werden kann. Insbesondere für den Bereich der 

Behandlungspflege hat der Gesetzgeber dem Arzt eine Aufsichts- und 

Überwachungspflicht auferlegt. Dies hat nicht nur eine enge Verzahnung des 

pflegerischen Systems mit dem ärztlichen zur Folge, sondern fixiert die 

Vormachtstellung der Ärzte gegenüber den Pflegekräften. 

 

Problematik der ärztlich-pflegerischen Kommunikation 

 

Vor dem Hintergrund der sich verändernden Anspruchshaltung der Pflegenden stellt die 

berufsgruppen- bzw. standesbezogene Subsystembildung eine immer problematischer 

erscheinende Struktur dar. Die Kommunikation zwischen der ausbildungsmäßig 

ranghöchsten Berufsgruppe der Ärzte und der zahlenmäßig größten Berufsgruppe der 

Pflegenden wird zunehmend konflikthafter und missverständlicher. Das historisch 

gewachsene Konzept der komplementären Arbeitsteilung zwischen Ärzten und 

Pflegenden ist Veränderungen unterworfen, die sich in erster Linie in der sinkenden 

Bereitschaft Pflegender darstellen, die Dominanz der Ärzte, verbunden mit der 

abhängigen Stellung Pflegender, zu akzeptieren. Dies hat zu einer Verschiebung der 

Machtbalance geführt. Problematisch wirkt sich dies vor allem auf die Zusammenarbeit 

auf der Station zwischen dem Stationsarzt und den Pflegekräften aus. Ein konstruktiver 

Umgang mit den aus dieser veränderten Machtbalance entstandenen Konflikten im 

Berufsalltag wäre erforderlich. Dieser wird jedoch erschwert durch die speziellen 

Kommunikationsmuster der Berufsgruppen. Pflegekräften mangelt es vor allem an einer 

kollektiven, auf die Patientenversorgung orientierten pflegerischen Identität. Dies führt 

häufig  zu Argumentationsdefiziten gegenüber der Ärzteschaft. Das daraus erwachsende 

Ohnmachtsgefühl führt dann nicht selten zu einer wenig sachbezogenen 

Argumentationsweise, die von persönlich-emotionaler Betroffenheit und Trotzverhalten 

geprägt ist. Ärzten wiederum wird ein konstruktiver Umgang mit Konflikten oft durch 

eine Haltung erschwert, die das Zeigen von Fehlbarkeit und Ratsuche in der Regel auf 

den inneren Kreis der Medizin beschränkt.  Und selbst dort scheint es schwer zu fallen.  
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Die im Handlungsverständnis der Medizin eingelagerte Handlungs- und 

Entscheidungssicherheit, mit dem Zwang zur Unfehlbarkeit gilt es nach außen 

abzubilden. Dies kann ein chronisches Gefühl der Überforderung nach sich ziehen und 

sich verantwortlich zeigen für die häufig wenig wertschätzende Kommunikation und 

den Widerstand gegen Kooperation. Einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit weithin 

hinderlich ist die Tatsache, dass neben den Qualifaktionsdefiziten der Pflege Ärzte 

weiterhin die ungeteilte Behandlungsverantwortung, einschließlich für die 

therapeutisch wirksame Pflege, zu tragen haben. Wie bereits gesagt, findet dies seinen 

Ausdruck in der Weisungsbefugnis von Ärzten den Pflegenden gegenüber und stellt oft 

eine Ursache für rivalisierendes Verhalten dar.  

Ein Beispiel, wie manchmal alle ein Opfer dieser Kommunikationsmuter sein können: 

 

 

Die in diesem Spannungsverhältnis ablaufende Kommunikation gibt reichlich Anlass für 

Missverständnisse und Abgrenzung. Eine zielgerichtete, d.h. an den 

Patientenbedürfnissen orientierte, gelungene Kooperation zwischen Ärzten und 

Pflegenden ist oft schwierig. Die  Versorgungserfordernisse der Patienten zwingen Ärzte 

und Pflegende zwar immer wieder zur gemeinsamen Verständigung, was aber immer 

mehr zu Lasten einer befriedigenden Leistungsqualität geht.  

All dies tritt in psychiatrischen Einrichtungen nicht so deutlich zu Tage wie in 

somatischen. Ist aber dennoch – manchmal subtiler vorhanden. 

 

Lassen Sie uns für einen Moment die Situation der Pflege in multiprofessionellen 

Zusammenhängen am Beispiel des Krankenhauses festhalten. 

 

• Pflege ist die bedeutendste Schnittstelle im Krankenhaus 

 

• Es gibt keine Patientenorientierte Entscheidung dich nicht unmittelbar die Pflege 

betrifft. 

 

• Kernleistung ist die ärztliche Diagnostik und Therapie 

 

• Entsprechend organisieren sich  die Strukturen nach dem  ärztlichen Handeln  
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• Pflege stellt dann einen Adnexbereich der Medizin dar, in deren 

Verantwortungsbereich die Vor- und Nachbereitung ärztlichen Handelns fällt 

 

• Es herrscht das ärztliche Weisungsrecht 

 

• Auf den Stationen herrschen (mit Ausnahme der Psychiatrie) häufig keine formalen 

Gremien der Berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit  

 

• Mit Ausnahme der Visite und die ist sehr stark arztorientiert und bietet kaum 

Rahmen zur Planung gemeinsamer Abläufe 

 

• Es werden jedoch einheitliche Leistungen für die Patienten erbracht 

 

• Die berufsständische Organisation schafft Bereichsbezogene Leitungsstrukturen 

 

• Die Managementfunktionen werden für jeden Bereich getrennt voneinander 

wahrgenommen 

 

• Das Austragen von Berufsgruppen übergreifenden Konflikten geschieht daher 

meistens  informell oder wird auf langen Wegen zur Klinikleitung transportiert. 

 

• Schnittstelle Arzt – Pflege ist unklar,  bestimmt von konflikthaftem, mehrdeutigen 

Definitionen im Rollenverständnis, konkurrierendes, oft nicht klar abgegrenzte 

Kompetenzfelder. Häufig abhängig von den kommunikativen Komptenzen der 

vorhandenen Akteure.  

 

Pflegende haben sich inzwischen sehr entwickelt. Ich finde bei der Arbeit mit den Teams 

überwiegend sehr differenzierte Sichtweisen. Mitarbeiter die ihre Situation deutlich 

reflektieren können und vor allem konstruktive, teamorientierte Wege suchen. Dennoch 

benötigt Pflege entscheidende Befugnisse und Werkzeuge um  
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Pflege sieht sich verantwortlich für das Gelingen des „Ganzen“. Pflege stellt die 

Schnittstellen sämtlicher patientenbezogener Prozesse dar. Sie muss als 

Berufsgruppe hier mit entscheidenden Kompetenzen ausgestattet werden.  

 

Ein Beispiel aus der somatischen Pflege soll das Prinzip der Verantwortung der 

Pflegenden für das System verdeutlichen 

 

Die Intensivstation eines mittelgroßen Allgemeinkrankenhauses. Es handelte sich um 

eine interdisziplinäre Intensiv. Was das bedeutet können Sie sich ja vorstellen. Sehr 

viele Ärzte verschiedener Fachrichtungen – wobei sich dann auch noch die einzelnen 

Fachrichtungen auffächerten – die grundsätzlich aneinander vorbei die Patienten 

behandelten. Ein Austausch fand nicht statt. Es kam zu Doppelanordnungen, 

konterkarierende Anordnungen oder es geschah gar nichts usw. Die Pflegenden standen 

dazwischen. Fühlten sich hin und her gerissen, schauten dort hier hin und dort hin. 

Rannten von Arzt zu Arzt, mahnten an, verhandelten und: Stritten sich miteinander. Der 

Stationsleiter verhandelte mit den leitenden Ärzten, die ihn aber auch nicht wirklich 

ernst nahmen sondern weiterhin eifersüchtig ihre Fachbereiche überwachten. 

Pflegedienstleitung schaltete sich ebenfalls in die Diskussion ein, kam aber auch nicht 

voran. Der Geschäftsführer der Klinik wurde ebenfalls eingeschaltet, hielt sich aber raus, 

weil er a) die Problematik nicht ganz und gar verstand und b) er es sich mit keiner Seite 

verderben wollte 

 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass Ärzte keinen Blick für das System haben. Ärzten 

kommen zur Visite und behandeln ihren Patienten  Danach gehen sie wieder. Pflegende 

wissen um das Gesamte und sind immer da. Sie gehen nicht.  

 

Was hätte anders laufen können? Hätte Pflege die Möglichkeit gehabt wirklich und 

wahrhaftig Verantwortung über das System bzw. die Struktur zu übernehmen, hätten 

sie z.B. ein System entwickeln können, dass die Ärzte dazu gezwungen hätte sich 

miteinander und mit der Pflege auszutauschen. Oder was auch immer. Sie hätten sagen 

können: „Stopp, die Station gehört uns. Ihr seid die Visiteure. Ihr bestimmt die 

Behandlung. Wir bestimmen das Setting.  
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Das heißt: Die Strukturen einer Institution muss im Wesentlichen durch die 

Berufsgruppe der Pflegenden gestaltet werden. Andere Berufsgruppen tun dies nicht.  

 

Andere Berufsgruppen können das auch gar nicht: Ihre Spezialisierung vermeidet den 

Blick für das System in seiner Ganzheit. Die Tradition der Pflege und ihre Zuständigkeit 

für alles macht den Blick für das Ganze unumgänglich.   

 

 

Was soll sich ändern? 

 

Die Beschaffenheit der medizinischen und pflegerischen Versorgung entscheidet über 

die Qualität der gesamten Behandlung. Darüber hinaus (in somatischen Kliniken 

wahrscheinlich mehr als in psychiatrischen) übrigens auch über Patientenzuwachs und 

Patientenanbindung und ist damit auch ein Thema ökonomischer Interessen. 

 
In ihren Untersuchungen, wie Qualität verbessert werden kann, nimmt Büssing den 

Begriff Vertrauen in den Blickpunkt. Vertrauen in die Beziehung zum Arzt, den 

Pflegenden und in die Organisationsstruktur des Krankenhauses. Vertrauen stellt eine 

wesentliche Komponente für die Zufriedenheit der Patienten dar. Dem im Wege stehen 

jedoch die derzeitigen fragmentierten Versorgungsstrukturen des Krankenhauses. 

Patienten erleben die mangelnde Integration der einzelnen Handlungsabläufe der 

medizinischen und pflegerischen Versorgung als Irritation. 

„Die Problematik der Zersplitterung institutioneller Krankenversorgung schlägt 

vielfach auf die Patienten als Erlebnis durch, dass die eine Hand nicht weiß, was 

die andere tut.  

(Feuerstein) 

 
Neue Formen der berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit, mit dem Ziel, die 

Informations- und Entscheidungsbasis der Klinik- bzw. der Stationsführung zu 

verbessern, sind notwendig. Maßgeblich muss dabei das Ziel einer verstärkten 

Patienten- (Kunden-)                  -orientierung sein.  

Diesem Anspruch kann das bisherige Konzept der Arbeitsteilung zwischen Ärzten und 

Pflegenden mit ihren zum Teil widersprüchlichen Handlungskontingenzen jedoch häufig 

nicht gerecht werden. Insbesondere die Gestaltung der Schnittstellen zwischen Ärzten 
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und Pflegenden sind einer Reform zu unterziehen. Nur so kann dass Ziel der Förderung 

einer offenen Kommunikation und eine Abstimmung der Arbeitsabläufe zwischen 

Ärzten und Pflegenden, die patientenorientiertes Arbeiten ermöglicht, erreicht werden.  

 

Mit einem Blick auf die Schnittstelle zwischen ärztlichem und pflegerischem Dienst will 

ich die Problematik stellvertretend deutlich machen 

 

Arbeitsteilung und Abstimmung der Arbeitsabläufe 

 

Grundsätzlich besteht ja Einigkeit darüber besteht, dass gemeinsames, ineinander 

verzahntes ärztliches und pflegerisches Handeln notwendig ist, um dem Anspruch an 

eine optimale Patientenversorgung gerecht zu werden. Dem widerspricht jedoch die 

Arbeitsorganisation auf der Station allzu häufig. Es gibt oft genug keine verbindlichen 

Absprachen bzw. keine koordinierende Ablaufplanung, die sich über alle Bereiche 

erstreckt. Man muss allerdings immer wieder erwähnen, dass psychiatrische 

Institutionen an dieser Stelle schon seit langem deutlich weiter entwickelt sind als 

somatische Einrichtungen.  

Allerdings häufig auch nicht wie ich Ihnen aus meinen Erfahrungen berichten kann. 

 

Die Teilnahme an den Mittagsübergaben hat vielfach wenig verbindlichen Charakter.  

Von Seiten des Pflegeteams erschwert der hohe Anteil an Teilzeit- und nur sporadisch 

eingesetzten Aushilfskräften eine optimale Personalplanung. Dies behindert die 

Kontinuität in der Informationsweiterleitung oft erheblich.  Darüber können 

qualifikatorische Unterschiede bei den Pflegenden sowie Sprachprobleme bei 

ausländischen Mitarbeitern teilweise ein erhebliches Problem für die 

Planungskooperation mit Ärzten darstellen 

 

Teamarbeit 

Bei den meisten Stationsärzten handelt es sich um Mediziner in der Weiterbildung zum 

Facharzt. Das bringt es mit sich, dass diese in der Regel in einem ein- bis zweijährigen 

Turnus an jeweils andere Einsatzorte versetzt werden. Von daher ist die Station für 

Stationsärzte nur eine Durchgangsetappe in ihrer ärztlichen Karriere. Das hat oft nicht 

nur ein geringeres Interesse der betreffenden Ärzte an den Belangen der Station zur 

Folge, sondern führt dazu, dass die Stationsärzte als unmittelbare Kooperationspartner 
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selten lange genug vor Ort sind, um eine gemeinsame Basis herzustellen. Eine 

befriedigende Zusammenarbeit ist auf diese Weise nur schwer zu erreichen. Die 

Kooperation auf der Beziehungsebene muss so immer wieder neu ausgehandelt werden. 

Arbeitserleichternde formelle und informelle Regeln sind ständig neu zu überdenken. 

Die für eine Teamarbeit notwendige Entwicklung einer gemeinsamen Haltung ist kaum 

möglich. 

Eine funktionierende Teamarbeit wird aber auch durch eine Reihe anderer Faktoren 

beeinträchtigt. Die einzelnen Berufsgruppen sind oft nur unzureichend über die Abläufe 

der jeweils anderen informiert. Dies führt einerseits dazu, dass Pflegende ärztliche 

Belastungsgrenzen oft nicht wahrnehmen, andererseits Ärzte das Ausmaß 

erforderlicher pflegerischer Leistung unterschätzen. 

Ein den Alltag begleitender Streitpunkt betrifft die Vor- und Nachbereitung von 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Hier fallen häufig Tätigkeiten an, die 

von beiden Berufsgruppen als berufsfremde Aufgaben bewertet werden. Ärzte 

verstehen diese Tätigkeiten oft jedoch als einen Teil der medizinischen 

Assistenzfunktion von Pflegenden. Lehnen Ärzte die Übernahme solcher Tätigkeiten 

kategorisch ab, so wird dies auf Seiten der Pflegenden als diskriminierend 

wahrgenommen. Dies wirkt sich auf das bereits vorhandene Konfliktpotential wiederum 

verstärkend aus. 

 

Zielsetzung des Handelns  

 

Es bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, was die Qualität der Arbeit im 

Krankenhaus ausmacht und wie diese erreicht werden kann. Für die meisten Pflegenden 

ist ganzheitliche Betrachtung und menschliche Zuwendung ein vorrangig 

anzustrebendes Ziel des Handelns. Für die meisten Ärzte stellt die optimale am 

aktuellen Wissensstand orientierte medizinische Versorgung  oberstes Ziel der Qualität 

der Arbeit im Krankenhaus dar. Das Fehlen einer einheitlichen, übergeordneten 

Zielvereinbarung führt jedoch dazu, dass jedes Individuum für sich versucht, ein 

optimales Ergebnis zu erzielen, wobei dieses von den individuellen Bedürfnissen und 

Interessen abhängt. Eine sinnvolle Zusammenarbeit wird dadurch erschwert bzw. vom 

Engagement Einzelner abhängig und folgt zumeist informellen Strukturen. Dies 

wiederum vergrößert die Gefahr von Informationsverlusten, von Intransparenz und von 

Konflikten. Das Problem dabei ist, dass jeder an der Behandlung Beteiligte andere 
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Maßstäbe oder andere Werte und Normen an diese knüpft, eine Ursache für Störungen 

in der Kooperation zwischen Ärzten und Pflegenden dar. 

 

Durchführungsebene 

Bei der Durchführung von Tätigkeiten die entweder einen pflegerischen oder einen 

ärztlichen Anteil beinhaltet, der gegenseitige Unterstützung notwendig macht, oder eine 

ärztliche Aufgabe pflegerische Assistenz benötig kommt es zu Behinderungen der 

Kooperation wenn die Fragen der Zuständigkeiten zwischen Ärzten und Pflegepersonal 

unklar sind. Vollends zur Verwirrung kommt es, wenn innerhalb des Pflegeteams 

divergierende Meinungen zum Thema Übernahme von wem auch immer definierten 

ärztlichen Tätigkeiten kommt. In der Psychiatrie betrifft das am häufigsten die Frage des 

Blutabnehmens.  

Auf der Ebene der Durchführung gibt es aber noch  ein weiteres Argument welches 

Kooperation auf Augenhöhe behindern kann. Es ist das Argument der juristischen 

Verantwortung des Arztes. Hier unterschätzen Pflegende oft die emotionale Belastung 

des Arztes. Zum Problem wird es aber, wenn es als Machtinstrument genutzt wird, um 

z.B. Diskussionen zu beenden. Das zieht meistens, zumindest unterschwellig Konflikte 

nach sich, die dann lange gären. 

 

Soziale Ebene 

 

Die Strukturen des Krankenhauses produzieren Konkurrenzmechanismen. 

Insbesondere die Machtverhältnisse im Krankenhaus mit ihren Einschränkungen führen 

zu einem Konkurrenzdenken, was sich in der ärztlich – pflegerischen Zusammenarbeit 

in erster Linie an der Frage des Beitrages zum Heilungserfolg zeigt. Dieser wird häufig 

nicht als Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen wahrgenommen. Pflegende neigen nicht 

selten dazu, ihren eigenen Anteil abzuwerten. Pflegerische Tätigkeit wird selten als 

unverzichtbarer Teil der Heilung des Patienten gesehen. Ärzte wiederum beanspruchen 

entsprechend der herrschenden Vorstellung von Medizin und Heilung den Erfolg in sehr 

viel stärkerem Maße. Die besondere Kompetenz von Pflegekräften resultiert u.a. aus 

ihrem spezifischen Zugang zum Patienten. Dies diagnostisch oder therapeutisch zu 

nutzen ist meistens dem Zufall überlassen. Das heißt es gibt an dieser Stelle nur selten 

eine bewusst geplante Verzahnung. Dem daraus entstehenden Mangel an pflegerischem 

Selbstverständnis wird durch Selbstbehauptungsbemühungen begegnet. Dies führt oft 
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zu einem mehr oder weniger verdeckten Konkurrenzkampf gegen die Ärzte. Aufgrund 

der formalen Kompetenz und des damit verbundenen Machtmonopols von Ärzten bleibt 

den Pflegenden häufig nur der Weg subtiler Widerstandsmöglichkeiten oder aber Frust 

und Ausstiegsphantasien. Dabei kommt es selten zu offenen Konfrontationen. Die 

Auseinandersetzungen finden in der Regel unterschwellig statt. Dazu gehört der 

strategische Einsatz von Regeln, Sachzwängen, Notfällen und Überlastung. Damit 

gemeint ist der mehr oder weniger bewusste Einsatz von interessenbezogenen 

Sachzwang- oder Regelargumenten. So verweigern Pflegekräfte z.B. die Entnahme von 

Blut oder die Verabreichung von Injektionen mit dem Verweis auf entsprechende 

Vorschriften. Ärzte nehmen beispielsweise mit Verweis auf die medizinische 

Notwendigkeit unabgesprochen Notfälle auf oder blocken Gesprächsbedarf der 

Pflegekräfte ab, weil diese als nachrangig im Vergleich zu den vermeintlich 

zeitkritischen Aufgaben des Arztes beurteilt werden. 

Wobei ich den Eindruck habe, dass an dieser Stelle bereits Veränderungen bemerkbar 

sind Die Dinge scheinen sich zu entspannen. Oft genug auch kriege ich mit wie die 

Mitarbeiter der Stationen sich als Schicksalsgemeinschaft erleben. Den Mächten fast 

wehrlos ausgeliefert. 

 

Aber was auch immer. Klar ist, das die Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegenden 

so zu strukturieren sind, dass eine Form der interprofessionellen  Teamarbeit entsteht, 

die letztlich ermöglicht, die unterschiedlichen Fachkompetenzen und Erfahrungen für 

die Patientenversorgung in vollem Umfang zu nutzen. Dazu ist die Bewusstmachung der 

komplementären Handlungsweisen beider Berufsgruppen notwendig. Dem folgen muss 

eine Entwicklung in der Kommunikation der Berufsgruppen, die von einer Anerkennung 

der Unterschiede und einer prinzipiellen Gleichwertigkeit der fachlichen Beiträge 

gekennzeichnet ist. 

 

 

 

Verzahnung 

Die Trennung von Pflege und Therapie entspricht zwar der Logik des 

Versicherungsrechts und dem professionellen Statusdenken der Medizin, kann aber 

heute in dieser Form keinen Bestand mehr haben. Große Teile der Potentiale Pflegender 
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bleiben dabei ungenutzt. Notwendig erscheint es, die Komplementärfunktionen von 

Medizin und Pflege bewusst zu machen. 

Im Sinne dieser Funktion beider Berufsgruppen könnte es Beispielsweise zu einer 

Aufgabenverschiebung in Richtung Konzentration auf die spezifischen Kompetenzen 

kommen. Gleichzeitig könnten deutlich mehr Ressourcen für das eigenständige 

Handlungsfeld der Pflege freigesetzt werden. Auch bei Ärzten besteht die 

Notwendigkeit, Ressourcen für das eigentliche Handlungsfeld der Medizin freizusetzen. 

Neben der Übernahme bestimmter bisher ärztlicher Tätigkeiten durch Pflegende muss 

es in erster Linie zu einer Veränderung in der Umsetzung administrativer Tätigkeiten 

kommen.  

Eine Freisetzung der entsprechenden Ressourcen kann durch eine Verbesserung der 

Kontakte an der Schnittstelle Ärzte / Pflegende gelingen. Im Fokus sollte dabei nicht nur 

das reibungslose Funktionieren von Prozessabläufen stehen, sondern eine Verbesserung 

der Versorgungsbedürfnisse der Patienten, eine Verbesserung der Qualität der 

Vorgangsbearbeitung und eine Verbesserung der Kompetenz sowie der 

Arbeitsbedingungen des Personals. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass es zu einer 

Neuregelung des ärztlichen Weisungsrechts kommen muss. Sowie zu einer 

Entwicklung eines Kataloges von Tätigkeitsvorbehalten. 

Denn nur damit wird es gelingen die interprofessionellen Kompetenzen auf 

formale Beine zu stellen. Möglicherweise ist der zukünftige Einsatz von 

Pflegenden mit Hochschulausbildung dabei eine wichtige Grundlage 

 

Zusammenfassung 

 

Die Rolle der Pflegenden befindet sich seit geraumer Zeit im Umbruch.  

Die Zeiten dafür stehen nicht schlecht. Denn der Ärztemangel macht die zentrale Rolle 

der Pflege im Krankenhaus deutlich. Das bedeutet diese führende Rolle der Pflegenden 

auf eine formelle Basis stellen und fest im System verankern.  

 

Ich sehe die Rolle der Pflegenden neben den inhaltlich fachlichen Anteilen im 

Besonderen verantwortlich für das System. Pflege hat die Fähigkeit entwickelt, die 

unterschiedlichen Aspekte und Sprachen der anderen Prozessbeteiligten in eine 



 16 

Gesamtschau umzuformen. Das heißt, mit ihrem Blick für die Prozessabläufe liegt die 

Verantwortung der Pflegenden neben der Kontrolle der Schnittstellen vor allem  in der 

Aufnahme von Informationen um dann,  im Sinne von Bildung einer Gesamtschau die 

Bindung der vereinzelten Kräfte zu einem multiprofessionellen Team zu ermöglichen. 

Allerdings begleitet durch eine eindeutige und klare Haltung, die interprofessionelles 

Handeln aller an den Prozessen beteiligten einfordert. Dieses auf das Team bezogene 

lässt sich natürlich auch auf die gesamte Institution beziehen. D.h. für das Funktionieren 

von Interprofessionalität zeigt sich die Pflege in besonderem Maße verantwortlich.  

In Bezug auf die inhaltlich fachlichen Anteile wird Pflege in naher Zukunft für deine 

stärkere Loslösung von der ärztlichen Weisungsbefugnis sorgen und eine Neuordnung 

der Tätigkeitsprofile, der Entwicklung von Tätigkeitsvorbehalten mit besonderer 

Berücksichtigung der komplementären Arbeitsbereiche – aller Berufsgruppen – 

initiieren. 

 

Zum Abschluss eine kleine Metapher 

Vielfach wurde die Rolle die Situation der Pflege mit der weiblichen Rolle in einer 

patriarchalischen Gesellschaft verglichen. Mit dem Mann, der seine Erfolge im Außen 

findet und dem das nur gelingen kann über die, gesellschaftlich wenig wertgeschätzte 

Haushaltstätigkeit der Frau. Ich finde diesen Vergleich heutzutage nicht mehr ganz so 

treffend. Ich möchte viel lieber Pflegende mit der Rolle eines Bassisten in einer Band 

oder einem Orchester vergleich. Der Bassist liefert dass rhythmische und harmonische 

Fundament. Er trägt das gesamte – musikalische – Gebäude. Ohne ihn würde das 

musikalische Gebäude zusammenstürzen. Den Applaus bekommen jedoch die Solisten. 

Ich finde, dass es allerhöchste Eisenbahn ist, dass dem gesamten Orchester der Applaus 

zuteil wird.  

Pflege muss sich der Verantwortung für die Strukturen bewusst sein, übernehmen und 

institutionell verankern.  
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