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Was ist Gerontologische 
Pflege?
Begriffsbestimmung Gerontologische Pflege beschreibt, analysiert und betrachtet 
in kritischer Weise Pflegesituationen alter Menschen. Und das in ihrem Umfeld: im 
Kontext von Familie, Institutionen und der Gesellschaft. Themenbereiche, die berührt 
werden, sind Klinik, Sozial- und Kulturwissenschaft, Ethik und Politik.

 Gerontologische Pflege ist Beziehungsgestaltung (Symbolbild).
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Gegenstand – worum geht es in der 
Gerontologischen Pflege?
Im Zentrum steht die „Beschreibung, Ana
lyse und Kritik von Pflegesituationen alter 
Menschen im familiären, institutionellen 
und gesellschaftlichen Kontext“ (Branden
burg, 2014, 280). Dabei steht eine fachlich 
angemessene, ethisch verantwortbare und 
gesellschaftlich unterstützte gute Pflege al
ter Menschen im Vordergrund. Die damit 
verbundenen Themenfelder beziehen sich 
erstens auf klinische Fragen. Diesbezüglich 
stehen z. B. Schmerzen, Mobilität, Ernäh
rung oder der Umgang mit Menschen mit 
Demenz im Vordergrund. Zweitens sind für 
die Gerontologische Pflege sozial und kul
turwissenschaftliche Problemstellungen in
teressant, etwa bezogen auf die Öffnung der 
Heime und ihre Anbindung ans Quartier. 
Und schließlich – drittens – thematisiert sie 
ethische und politisch relevante Herausfor
derungen, natürlich bezogen auf die Pflege 
alter Menschen. Gemeint sind z. B. Rahmen
bedingungen, Organisation und Ressourcen
allokation in der Pflege (→ Abb. 1).

Die Frage, ob osteuropäische Haushalts
hilfen aus ihren Heimatländern für die Pfle
ge in bundesdeutschen Haushalten ange
worben und eingesetzt werden können oder 
ob der „Preis“ dafür in den Herkunftsländern 
zu hoch ist, gehört ebenfalls zu den Themen, 
denen sich die Gerontologische Pflege stel
len muss. Das Spektrum ist also weit gefasst 
und nicht allein auf die Verbesserung einzel
ner Versorgungssituationen fokussiert. War
um? Um dies zu verstehen, sind einige Aus
führungen zum Wissenschaftsverständnis 
der Gerontologischen Pflege unerlässlich.

– Hermann Brandenburg –
In dem Beitrag von Kriesten (2017) wurden 
erste Überlegungen zum Begriff der Geron
tologie und der Geriatrie vorgestellt. Dabei 
wurde die Gerontologie als Wissenschaft 
definiert, die sich mit den körperlichen, 
seelischen und sozialen Vorgängen des Al
terns auseinandersetzt. Die Geriatrie als ein 
Teilgebiet der Gerontologie kann als Alters
heilkunde bestimmt werden und befasst 
sich mit den Krankheiten des alternden 

Menschen und seiner Behandlung. Im An
schluss an den oben genannten Text möch
te ich die Diskussion weiterführen und ei
nige Ausführungen zur Gerontologischen 
Pflege machen. 

Der folgende Beitrag ist ein Ausschnitt 
aus ersten Überlegungen zur Profilent
wicklung der Gerontologischen Pflege (vgl. 
Brandenburg 2014, Brandenburg u. Güther 
2015). Ich danke Helen Güther für kritische 
und weiterführende Ergänzungen.
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Was für eine Wissenschaft ist die 
Gerontologische Pflege?
Eine erste Antwort auf diese Frage kann 
durch einen Blick in Einführungen, Über
sichtsarbeiten und Handbücher gefun
den werden. Es liegen einige hervorra
gende Bände vor, z. B. von Corr u. Corr 
(1992), Abraham et al. (2001), Milisen et 
al. (2004), Nay u. Garratt (2010), Reed et al. 
(2012). Speziell für Deutschland muss der 
von Hasseler et al. (2013) herausgegebene 
Band „Gerontologische Pflegeforschung“ 

genannt werden. Bezogen auf einzel
ne Krankheitsbilder mit Relevanz 

für die Gerontologische Pflege, z. B. die De
menz, gibt es ebenfalls ausgezeichnete Bü
cher (vgl. z. B. Innes et al. 2012, Downs u. 
Bowers 2014), auch in deutscher Sprache 
(z. B. Bartholomeyczik 2013).

Die genannten Publikationen fassen 
den Stand der Erkenntnisse zu Interventi
onen und Versorgungsformen im Alter 
zusammen, auch unter Beachtung der re
levanten Kontexte. Von einem eindeutig 
konturierten Wissenschaftsverständnis 
und einer damit verbundenen Fachsyste
matik kann meines Erachtens aber noch 
keine Rede sein. Unbestritten scheint je
doch, dass die Gerontologische Pflege 
eine empirische Wissenschaft ist, d. h. 
aufgrund von Forschung ihre Aussagen 
begründet und spezifiziert. Allerdings 
sind die jeweiligen theoretischen Hinter
gründe und methodischen Zugänge z. T. 
sehr verschieden und reichen von etab
lierten empirischanalytischen Arbeiten 

(z. B. Schaeffer et al. 2008a; Schaeffer u. 
Wingenfeld 2014) über phänomenologi
sche Studien (z. B. Käppeli 2004) bis hin 
zu einer „kritischen“ Wissenschaftsauf
fassung (z. B. Brandenburg u. Güther 
2015, Friesacher 2008, HülskenGiesler 
2008, Kolland u. Amann 2015).

Welche Theorien sind für die 
 Gerontologische Pflege leitend?
Theorien sind für unser Handeln unerläss
lich. Auch wenn wir nicht ständig wissen
schaftliche Theorien bemühen, im Alltag 
handeln wir nicht einfach planlos oder zu
fällig, sondern nach bestimmten „subjekti
ven Theorien“. Gemeint sind Überzeugun
gen, Denkstile und Haltungen, die wir in 
der Praxis und in unserer Lebensgeschich
te erworben haben.

Welche Theorien sind für die Gerontolo
gische Pflege bedeutsam? Zunächst ist da
bei an die umfangreiche Literatur zu Pflege

Gerontologische 
Pflege

Sozial- und kulturwissen-schaftliche Problemstellungen

Klinische Fragen  
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Abb.  1 Themenfelder der Gerontologischen 
Pflege.

Praxisbeispiel (in Anlehnung an Nolan 2012, 36/37):
Frau Rieder ist Pflegefachkraft im Haus Sonnenschein,  einer 

stationären Altenpflegeeinrichtung. Sie ist sehr anspruchsvoll 
und möchte präventive und gesundheitsfördernde Aspekte in der 
 Gerontologischen Pflege fördern, auch, um unnötige Krankenhausauf-
enthalte zu verhindern. Sie nutzt die „Senses“ (→ Abb. 2) als  Grundlage 
für eine  Neuausrichtung ihrer Pflege, spricht intensiv mit ihrem Team, 
klärt die  jeweiligen Rollen und Aufgaben, bezieht Betroffene und 
 Angehörige mit ein. Am Ende hat Frau Rieder folgendes Ergebnis:

 ▬ Security: Sowohl die älteren Patienten als auch die Angehörigen 
sind besser informiert über Pflegeaktivitäten und notwendige As-
sessments auf der  Station. Die Pflegenden haben eine genauere 
Vorstellung davon, was sie tun – und was sie lassen sollten. Insge-
samt ist das Sicherheitsgefühl bei allen Beteiligten  gestiegen.

 ▬ Belonging: Durch das systematische Miteinbeziehen der Angehöri-
gen spielt nun deren Perspektive eine wichtige Rolle. Deutlich wird, 
dass die Zufriedenheit der alten Menschen angestiegen ist, sie sich 
besser akzeptiert fühlen und Betroffene wie Angehörige Perspekti-
ven für eine Zukunft in der  Einrichtung entwickeln können.

 ▬ Continuity: Durch die Einführung eines Bezugspflegesystems ist 
immer ein Ansprechpartner für die alten Menschen und die Ange-
hörigen vor handen. Auch das Pflegeteam profitiert von der höhe-
ren Transparenz und  besseren Abstimmung untereinander.

 ▬ Purpose and achievement: Fortbildungen über das Altersbild 
haben dazu geführt, dass neue und differenzierte Perspektiven 
im Hinblick auf Alter(n) im Team entwickelt wurden. Ältere 
 Menschen – auch wenn sie in der Patientenrolle sind – werden 
nicht als „Pflegebedürftige“, „Demenzkranke“ oder 
 „Gebrechliche“ wahrgenommen – sowohl Defizite als auch Kom-
petenzen des Alterns sind in den Blick geraten. Das hat den Um-
gang mit den Betroffenen verändert.

 ▬ Significance: Insgesamt hat die Neuausrichtung der Pflege an 
den „Senses“  bewirkt, dass sich ältere Patienten als Personen 
anerkannt fühlen, denn Pflegende konnten sich besser auf deren 
Bedürfnislage einstellen. Zeit und Geld in die Schulung vor Ort 
zu investieren, hat sich gelohnt, das „aktive Zuhören“ aller Betei-
ligten ist dafür ein Beleg.

Warum ist dieser Ansatz so wichtig für die Gerontologische  Pflege? 
Weil letztlich diese Zielvorgaben eine den Bedürfnissen der  alten 
Menschen angepasste Pflege umwelt schaffen, daher für  Theorie 
und Praxis in hohem Maße bedeutsam sind. Gerontologische 
 Pflege wird hier nicht auf Interventionsforschung im klinischen Be-
reich reduziert (beobachtbar vor allem in den USA, aber auch 
 zunehmend in Deutschland), sondern bleibt an einen umfassenden – 
 sozialwissenschaftlichen – Ansatz gebunden.

ne Krankheitsbilder mit Relevanz 

Praxisbeispiel (in Anlehnung an Nolan 2012, 36/37):
Frau Rieder ist Pflegefachkraft im Haus Sonnenschein,  einer 

B

Die pflegetheoretischen Konzeptionen konnten we-
nig zu der Frage beitragen, wie sich Versorgungs-

situationen im Alter darstellen, welche Gründe für Defizite 
und Mängel verantwortlich waren und welche konkreten 
 Innovationen in diesem Feld erforderlich sind.
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theorien bzw. Pflegemodellen zu denken, 
die seit den 1980er Jahren – vor allem aus 
den USA kommend – international wahrge
nommen wurden (vgl. zusammenfassend 
Brandenburg u. Dorschner 2018). Kritisch 
muss angemerkt werden, dass die Theorie
diskussion (vor allem der ersten und zwei
ten Generation der sog. „grand theories“) 
nur bedingt relevant war für Fragen der Ge
rontologischen Pflege. Diese theoretischen 
Ansätze waren normative Sollkonzepte 
(Schaeffer et al. 2008b), die wenig empi
risch ausgerichtet und ursprünglich für 
Ausbildungszwecke gedacht waren. Im 
Grunde wurde dort dargelegt, wie Pflege 
sein soll, aber nicht wie sie wirklich ist.

Senses Framework
Erst Mike Nolan, der die erste Professur für 
Gerontologische Pflege in Großbritannien 
besetzen konnte, leistete Pionierarbeit. Ein 
von ihm entwickeltes Modell wurde als 
„Senses Framework“ bekannt und konn
te die spezifischen Bedingungen der Pfle
ge bei multimorbiden und chronisch kran
ken alten Menschen besser berücksichti
gen (Nolan et al. 2006). Konkret ging es um 
sechs Bereiche (→ Abb. 2):

 ▬ a sense of security (das Sicherheits
gefühl steht hier im Vordergrund, auch 
bezogen auf eine fachlich  gut ausge
führte Pflege)

 ▬ a sense of belonging (Zugehörigkeit ist 
hier wichtig, damit verbunden die 
 Aufrechterhaltung der sozialen 
 Beziehungen)

 ▬ a sense of continuity (hier geht es um 
die angemessene Berücksichtigung der 
Biografie, damit andere die eigenen Be
dürfnisse besser verstehen können)

 ▬ a sense of purpose (hier stellt sich die 
Frage, ob es Aktivitäten gibt, für die 
sich Engagement und Einsatz lohnen)

 ▬ a sense of achievement (gibt es Ziele, 
die man erreichen möchte, ist man mit 
den eigenen Anstrengungen  zufrieden?)

 ▬ a sense of significance (macht es einen 
Unterschied, ob man noch da ist oder 
nicht, wird man als Person 
 wert geschätzt?)

Studienbeispiele für 
 Gerontologische Pflege
Zunächst sollte das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte 

Projekt „Habitus in der Langzeitpflege von 
Menschen mit Demenz“ (HALT) genannt 
werden, welches den Pflegealltag im sta
tionären Versorgungskontext untersucht, 
und zwar in für die Demenzversorgung 
besonders ausgewiesenen Einrichtungen. 

Dabei wird auf Methoden, wie teilneh
mende Beobachtung, und ein interpreta
tivrekonstruktives Analyseverfahren zu
rückgegriffen. Für das zurzeit noch laufen
de Projekt sind ein intensiver Austausch 
mit der Praxis und eine lernende Haltung 
seitens der Forschung charakteristisch.

In ähnlicher Weise untersuchte Güther 
(2018) Haltungen von Pflegenden im Hin
blick auf die Frage, wie eine partnerschaft
liche Pflege zu pflegenden und begleiten
den Angehörigen im Kontext der Alten
pflege gelingen kann. Hier konnten sowohl 
drei zentrale Pflegefallen identifiziert 
werden (Dankbarkeitserwartung, Konfor
mität und RundumVersorgung), als auch 
diesen entgegenwirkende und weiter zu 
kultivierende Stärken im beruflichprofes
sionellen Pflegehandeln (Selbstachtung, 
soziale Aufmerksamkeit, Transzendenz).

Eine ebenfalls jüngst abgeschlossene 
Arbeit von Schloeder (2017) wies auf 
zwei konfligierende, handlungsleitende 
Werteorientierungen auf der Ebene der 
Führungskräfte in der Pflege hin: Einer
seits sind Leitungspersonen in der Pflege 
dem Ideal einer humanen, mit zeitlichen 
und personellen Ressourcen adäquat aus
gestatteten Pflege verpflichtet, anderer
seits aber auch an den Effizienzkriterien 
eines ökonomischen Reglements orien
tiert.

Die Studie von Schnabel (2018) setzte 
sich zudem methodenkritisch mit diskurs
theoretischen Zugängen der Pflegepraxis 
von Menschen mit Demenz auseinander 
und kam zu der Einschätzung, dass die 
Auseinandersetzung um die richtige Deu

W°˛˝ Inf orma�o�n zu HALT 

u�
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sense of security
(Sicherheit)

sense of belonging
(Zugehörigkeit)

sense of continuity
(Biografie)

sense of purpose
(Zentrale Anliegen)

sense of achievement
(Anstrengung)

sense of significance
(Wertschätzung)

Abb. 2 Senses Framework (Modell für die Zielausrichtung der Gerontologischen Pflege).
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tung der Demenz letztlich kein Streit um 
den wissenschaftlichen Status einer Er
krankung ist, sondern um die Idee, was 
der Mensch ist bzw. sein sollte.

An welchen Methoden orientiert 
sich die Gerontologische Pflege?
Wissenschaft ist immer verbunden mit 
dem Einsatz bestimmter Erkenntniszu
gänge. In den empirischen Wissenschaf
ten sind das in aller Regel Methoden, so
wohl quantitativ als auch qualitativ aus
gerichtete. An welchen methodischen 
Zugängen orientiert sich nun die Geron
tologische Pflege? Verfügt sie über ein ei
genes Methodenrepertoire? Entwickelt 
sie bestehende Methoden weiter?

Diese Fragen sind wichtig, können und 
sollen hier aber nicht weiter vertieft wer
den. Nur eines muss deutlich ausgespro
chen werden: Bei den genutzten  Methoden 
(und der dahinter liegenden Methodolo
gie) orientiert sich die Gerontologische 
Pflege am Spektrum der etablierten Diszi
plinen, vor allem an den Sozialwissen
schaften. Deren Standards darf sie nicht 
unterschreiten (vgl. auch Schaeffer u. Mül
lerMundt 2002). Das gilt zunächst für den 
quantitativen Teil (gern als „standardisier
te“ Forschung bezeichnet), der mittlerwei
le Alternativen zur „klassischen“ Testtheo
rie kennt und praktiziert (z. B. Brühl 2012). 
Aber auch die qualitative Pflegeforschung 
ist längst über Mayrings „Qualitative In
haltsanalyse“ hinaus und hat hermeneuti
sche Verfahren der Wissenssoziologischen 
Diskursanalyse und der Dokumentari
schen Methode für sich entdeckt (z. B. Ba
czkiewicz 2013).

Eine originäre Methodendebatte findet in 
der Gerontologischen Pflege – jedenfalls 
zum jetzigen Zeitpunkt – nur rudimentär 
statt. Das enthebt 
sie nicht von der 
Anstrengung, eine 
eigene Methoden
entwicklung voran
zutreiben, dabei in 
kreativer Art und 
Weise die wissen
schaftlichen Metho
den für eigene Fragestellungen zu nutzen 
(und entsprechend zu modifizieren). Erste 
Ansätze dazu liegen bereits vor (z. B. Panke
Kochinke et al. 2015).

Abschließend
Die Gerontologie kann als ein Oberbegriff 
für jene Disziplinen verstanden werden, die 
sich mit dem Altern und dem Alter beschäf
tigen. Das ist nicht nur die Medizin (Geria
trie und Gerontopsychiatrie), das sind auch 

Psychologie und Soziologie (Psychogeron
tologie und Soziogerontologie), aber auch 
die Erziehungswissenschaft (Geragogik), 

um nur einige zu 
nennen.

Man könnte 
ketzerisch sagen, 
dass es keine Ge
rontologie gibt, 
sondern nur Teil
perspektiven auf 
das Alter(n). In ge

wisser Weise trifft diese Herausforde
rung auch auf die Pflegewissenschaft zu. 
Sie ist keine mehr oder weniger abge
schlossene (Einzel)Disziplin. Unter ih
rem Dach müssen verschiedene Themen, 
Zugänge und Herangehensweisen integ
riert werden. Dies im Bezug auf das 
(hohe) Alter zu leisten, das ist der Auf
trag der Gerontologischen Pflege! Dabei 
ist sie sich – gerade weil sie über ihren 
eigenen Tellerrand hinausblickt – darü

Wir können festhalten, dass es 
der Gerontologischen Pflege als 

wissenschaft licher Disziplin darum 
geht, die pflegerische Handlungspraxis 
(im weitesten  Sinne)  dahingehend zu 
untersuchen, wie sie entstanden ist, 
durch welche gesellschafts politischen, 
organisatorischen und  normativen 
Einflüsse und Orientierungen sie 
 geprägt wird und auf welches Ziel hin 
sie zukünftig weiterzuentwickeln ist. 
 Insbesondere in den beschriebenen 
Studienbeispielen wird diese Zielrich-
tung sehr deutlich.

Wir können festhalten, dass es 
der Gerontologischen Pflege als 

i

 Klinische Interventionen sind ein wichtiger Bestandteil der Gerontologischen Pflege; sie erschöpft 
sich aber nicht darin (Symbolbild).
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 Die Ge�ontologische 
Pflege bildet eine 
Schnittstelle  zwischen 
der Ge�ontologie und 
der  Pflegewissenscha�t.
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ber im Klaren, dass die je eigene Perspek
tive häufig mit einem blinden Fleck ver
bunden ist.

Die Gerontologische Pflege weiß dar
um, dass Begriffe gesellschaftlich kon
struiert und aufgeladen sind und man 
hinter die Kulissen blicken muss. Denn 
selbst wenn von Selbstbestimmung, Po
tenzialen und Produktivität im Alter die 
Rede ist – häufig sind die Vitalitätsnor
men der Mehrheitsgesellschaft mehr 
oder weniger unreflektiert für die wis
senschaftlichen Einschätzungen leitend. 
Die Gerontologische Pflege ist sich dieser 
Problematik bewusst und wird ihren Bei
trag dazu leisten, eine gute Pflege alter 
Menschen voranzubringen.

 Ohne den Aufbau ei-
ner (professionellen) 
Beziehung ist die Ge-
rontologische Pflege 
nicht komplett (Sym-
bolbild). Pa
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