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> Was ist Pflege?
Pflege als eine Form der sozialen Hilfe ist eine 
menschliche Praxis, die für das Überleben und 
Wohlbefinden des Menschen notwendig ist. 
Dabei zeichnet sich die Situation einer Pflege-
situation dadurch aus, dass sie durch eine 
asymmetrische Beziehung gekennzeichnet ist 
und die Hilfeempfänger (PatientIn, Bewohne-

rIn, KlientIn) besonders schutzbedürftig sind 
[1, 2, 3]. Professionelle berufliche Pflege zu 
benötigen ist eine existentielle Situation, da 
die zu Pflegenden in ihrer Autonomie einge-
schränkt und auf die Hilfe fremder Menschen 
angewiesen sind. Das verlangt eine besonders 
sensible und achtsame Art des Umgangs und 
des Handelns. Der englische Begriff des Caring 

trifft das ganz gut, meint Caring doch das sor-
gende, verantwortliche, zugewandte sich küm-
mern und für den anderen da sein [4, 5, 6]. Vor 
allem in der direkten Pflege, der sogenannten 
Grundpflege, drückt sich diese Haltung und 
dieses Handeln aus. Erst durch die Zuwendung 
wird aus einer Körperpflege wirklich Pflege, 
das heißt, die gekonnte Interaktion macht aus 

Arbeit,  
die Würde schafft

Was macht Pflege eigentlich aus? Was ist das Besondere der Pflege? 
Und was schafft so etwas wie einen identitätsstiftenden Kern? 

Heiner Friesacher  versucht, auf diese Fragen in aller Kürze eine theoretisch fundierte und 
praxisbasierte Antwort zu finden, die zu Diskussionen anregen soll.
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einer Aktion eine professionelle Handlung [7]. 
Die gegenwärtigen Entwicklungen im Gesund-
heitswesen gehen allerdings in eine andere 
Richtung. Der Kostendruck, absehbare Versor-
gungsengpässe und eine desintegrierte Ver-
sorgungspraxis im Gesundheitswesen führen 
zu Überlegungen einer neuen Arbeitsteilung 
im Gesundheitswesen. Pflegende übernehmen 
neue Aufgaben, insbesondere die Steuerung 
von Prozessen und ausgewählte ärztliche Auf-
gaben. Das kann grundsätzlich durchaus in 
einigen Bereichen sinnvoll sein [8]. Problema-
tisch wird es da, wo die originären Aufgaben 
der Pflege vernachlässigt werden und die 
 patientenfernen bzw. bewohnerfernen Tätig-
keiten mehr Gewicht bekommen, als die 
direkte  „Pflege am Bett“. 

> Ursprünge und Wirkung der 
Grund- und Behandlungspflege
Die Unterteilung der Pflege in „Grund- und 
Behandlungspflege“ ist pflegewissenschaftlich 
nicht haltbar und hat katastrophale Auswir-
kungen nach sich gezogen, die bis heute wirk-
sam sind [9, 10, 11, 12]. Die Begriffe „Grund- 
und Behandlungspflege“ entstammen einer 
englischen Arbeitsstudie (Nuffield Provincial 
Hospital Trust [NPHT] [13]), die vom Deut-
schen Krankenhaus-Institut zum Teil verfäl-
schend und verzerrend übersetzt [14] und vom 
Krankenhausökonom Eichhorn in eklatanter 
Weise interpretiert wurde [15]. Nicht wenige 
Pflegende haben die scheinbare Höherwertig-
keit der „Behandlungspflege“ internalisiert, 
wird ihnen doch seit Jahren von der Politik, der 
Gesellschaft, von anderen Berufsgruppen und 
auch von einem großen Teil der Kolleginnen 
und Kollegen dieses Bild vermittelt. „Pflegen 
kann jede(r)“ – und damit sind selbstverständ-
lich die Tätigkeiten der „Grundpflege“ gemeint 
– dieser Satz schwirrt bis heute durch die 
Köpfe  vieler Menschen. Deshalb bekommen 
Pflegende auch größere Anerkennung, wenn 

sie möglichst arztnah und technik intensiv 
 arbeiten, wie in den Funktionsabteilungen der 
Krankenhäuser, auch wenn diese Tätigkeiten 
überwiegend zu- und nacharbeitend sind und 
primär der Unterstützung der Arbeit einer 
anderen Berufsgruppe dienen. 

> Der Kern der Pflege
Professionelle Pflege darf und will nicht „klei-
ner Arzt“ werden, sondern vertritt ihren eige-
nen therapeutischen Wert [16]. Das an Patien-
tInnen bzw. BewohnerInnen orientierte, von 
großer Expertise durchdrungene direkte Pflege-
handeln ist in vielen Arbeiten (theoretischen 
und empirischen) dargelegt, beschrieben und 
analysiert worden [1, 2, 17, 18, 19, 20]. Dabei 
wird deutlich, dass es nicht die medizintechni-
schen  Arbeiten der „Behandlungspflege“ sind, 
die die Expertise und das Professionelle der 
Pflege ausmachen, sondern die komplexe und 
 anspruchsvolle „Grundpflege“, die sich in der 
Körperpflege, in der Unterstützung der Mobi-
lität, dem Essen anreichen, dem Verhindern von 
Komplikationen, dem Beraten, Aufklären, In-
formieren und Anleiten, dem Begleiten, Trösten 
und professionelle Nähe zulassen, zeigt. Die 
Tabelle macht die Unterschiede deutlich.

> Ganzkörperwäsche – eine heraus-
fordernde Leistung
Die Körperpflege in Form der Ganzkörper-
wäsche gehört zu den Tätigkeiten, die schon 
früh in der Ausbildung gelehrt werden und 
gerne an Pflegehelfer und Angelernte delegiert 
wird. Dabei verbirgt sich hinter dieser auf den 
ersten Blick einfachen Tätigkeit eine hochkom-
plexe, mit vielen ambivalenten Emotionen und 
Verletzlichkeiten besetzte Handlung, die situ-
ativ immer wieder neu ausgehandelt und 
 gestaltet werden muss.

Bei der Körperpflege wird ein eigentlich 
 privater und intimer Akt zu einem öffentli-
chen. Dieser Akt ist ein schambesetzter – für 
beide Seiten. Damit aus dieser Situation keine 
entwürdigende und demütigende Situation 
wird, ist die Bewahrung der Würde zentral bei 
 sensiblen und verletzlichen Tätigkeiten. Das 
verlangt eine gelingende Interaktion, eine 
 mitfühlende, Nähe zulassende und wertschät-
zende Beziehungsarbeit ebenso wie eine pro-
fessionelle Distanz und Reflexionsfähigkeit. 
Diese Balance und das Changieren zwischen 
Nähe und Distanz gehören zu den herausfor-
derndsten Leistungen professioneller  Pflege 
[7, 21].

> Die gekonnte Interaktion macht aus der 
Aktion eine professionelle Handlung. <

Grundpflege Behandlungspflege

kontextsensibel kontextneutral

situativ regelorientiert

komplex (nicht trivial) einfach (trivial)

ethisch herausfordernd ethisch wenig herausfordernd

existentielles involviert sein distanziert sein

Leiblichkeit im Vordergrund Körperlichkeit im Vordergrund

Caring als Grundlage Caring als Nebeneffekt

von Könnerschaft geprägt  
(Wissen und Erfahrung)

von Fertigkeiten geprägt  
(Technik)

nicht standardisierbar weitgehend standardisierbar

kommunikatives und kreatives Handeln zweckrationales Handeln 
(instrumentell und/oder strategisch)
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Anders als bei medizintechnischen oder auch 
steuernden Maßnahmen (z. B. Medikamenten-
gabe, Injektionen, Wundverbände, Koordina-
tion der Arbeiten und Abläufe) sind direkte 
Pflegearbeiten ethisch-moralisch durchdrun-
gen. Geht es zum Beispiel bei Injektionen um 
die fachlich korrekte Vorbereitung und Durch-
führung der Maßnahme (was natürlich eine 
Menge Hintergrundwissen voraussetzt) in 
Form standardisierter Vorgaben, sind Arbeiten 
wie die Körperpflege nicht standardisierbar 
und zutiefst mit ethischen Fragen, Ansprüchen 
und Problemen verwoben. 

Waschen ist immer ein Ausbalancieren und 
Aushandeln von Grenzen. Beim Patienten/ 
Bewohner: Was will ich? Was kann ich selber? 
Was lasse ich zu? Was empfinde ich als Über-
griff? Will ich überhaupt berührt und gewa-
schen werden? Bei den Pflegenden: Wie viel Zeit 
kann ich mir nehmen? Wie weit kann ich pfle-
gen, wo geht es nicht mehr (Tabus, Ekel, Scham)? 
Akzeptiere ich andere Hygiene- und Sauber-
keitsstandards (z. B. bei Menschen mit Demenz, 
psychisch Kranken)? Wo setze ich Prioritäten 
bei vital bedrohten Patienten (z. B. in der Inten-
sivpflege)? Was soll ich tun bei ständiger Ver-
weigerung der Körperpflege? Und auch im Ver-
hältnis zu An- und Zugehörigen, zur Institution 
(Krankenhaus, Altenpflegeheim) und zur Gesell-
schaft ergeben sich immer wieder Widersprüche 
und Dilemmata.  Waschen lässt sich vor diesem 
Hintergrund als ein Ort des Aufeinanderprallens 
ethischer Ansprüche darstellen [22]. Die direkte 
Pflege in Form der Grundpflege ist eine Arbeit, 
die „menschliche Würde schafft“, pflege-

theoretisch kommt deshalb der Grundpflege 
eine wichtige und neu zu beschreibende Bedeu-
tung bei der (Wieder-)Herstellung der Würde 
von Menschen zu [20].

CNE.fortbildung
Ausführliche Informationen zur 

Körperpflege finden Sie in der    

CNE.fortbildung „Professionell handeln – 
Aktivierend-therapeutische Körperpflege“.
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Miniumfrage
Wie sehen Sie das? Ist für Sie die 

Grundpflege der Kern der professio-

nellen Pflege? Teilnahme unter:  

cne.thieme.de/umfrage

Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis können Sie in der 
Redaktion unter pflege@thieme.de anfordern.
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