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„Wenn ich am Morgen in die Bereiche gehe und sehe, dass alle Betten
gemacht wurden und alle Bewohner angezogen sind, dann mache ich
mir Sorgen.  Wenn ich aber sehe, dass noch nicht alles gemacht wurde
und dass Mitarbeiter mit den Bewohnern zusammen frühstücken und
gemeinsam gelacht wird, dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist.“



Selbstpflege

Die Fähigkeit mit sich gut umzugehen, zu sich selbst 
gut zu sein, sich zu schützen und nach sich selbst zu 
schauen, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, 
Belastungen richtig einzuschätzen, sich nicht zu 
überfordern oder sensibel auf Überforderung zu 
bleiben
  (Küchendorf, 1999)
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Stress/ Belastung
Physiologische Reaktion (hormonelle Veränderungen:Puls, 

Bluthochdruck, Atemfrequenz, erhöhter Tonus, Begrenzung 
der Aufmerksamkeit etc.) > Mobilisierung körperlicher und 
psychischer Reserven

Führt zu Fehlhaltungen/Verspannungen des Haltungs- und 
Bewegungsapparats, zieht benachbarte Organe in 
Mitleidenschaft, z.B. Magenschmerzen, Kopfschmerzen, 
Bandscheibenvorfälle. Die Angst davor

Lässt Muskelspannung weiter steigern und engt 
Beweglichkeit ein

Krankmachend, wenn zu unspezifisch, häufig und dauerhaft 
auftretend

Erfolgt Ausschüttung von Stresshormonen dauerhaft (ohne 
Abkühlungsphase), dann Störung von Wach-Schlaf-
Rhythmus, Chronische Müdigkeit und Nervosität im Wechsel 
Cortisol)
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Emotionale Reaktion (Angst, Ärger, Enttäuschung, 
Depression), z.B. Gedankenkreisen, verengte 
Aufmerksamkeit, 

Kognitive Reaktion, negative Gedanken (immer ich, das 
schaff´ ich nicht, jetzt ist alles aus, ich kann nicht mehr)

Verhaltensbezogene Reaktion (hastig, unkonzentriert, 
gereizt, mangelhafte Planung & Übersicht, keine Pausen, 
Süchte, zuviel/zuwenig essen etc.)

Gefühl: immer auf dem Sprung sein, Rückzugslose Existenz, 
immer Angriffen ausgeliefert, Wut im Wechsel mit Apathie, 
Ausweitung auf die Freizeit und Familie (Arbeit-Familie 
Konflikt)

Unterscheidung zwischen Stress (anhaltende Konsequenzen 
der Belastung: Zustand) und Belastung (physische und 
emotionale Reaktion auf Stress): ähnliche Belastungen 
(burden) erzeugen unterschiedlichen Stress
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Burn-out/Maslach: 
25-30% der Pflegenden

Anfang: Ehrgeiz, Leistungsbetonung, Überstunden, 
Urlaubs/Pausenverzicht, besonders in Bereichen mit 
hoher Interaktions/Kommunikationsdichte (hohe 
Leistungsorientierung)

Erholung und Auftanken fällt aus, dann:
1.Emotionale Erschöpfung
2.Reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit
3.Depersonalisierung (Zynismus, weniger einfühlsam und 

freundlich, abweisender gegenüber Kollegen und 
Klienten)

Burnout ist weniger als psychische Krankheit gedacht, 
sondern als ein „public health Problem“ ähnlich wie eine 
Grippewelle (Umgebung weist ein bestimmtes Muster auf, 
das Veränderung bewirkt), hier: ein dysfunktionales, 
kapitalismusbedingtes Verhaltensmuster in der 
Arbeitswelt der humanen Dienstleistung
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Entstehung/allgemein
Stressoren: Auslöser – Art und Dauer, hier:
Quantitativ hohe Anforderungen + niedrige 

Kontrolle/Entscheidungsspielraum + hohe Monotonie der 
Tätigkeit + hohe externe Kontrolle zusammen mit

Steigenden Fallzahlen, Schicht- und Nachtdienst, 
unregelmäßiges Arbeiten, Einspringen, WE-Arbeit, 
Pausenverzicht,  fortwährender Informationsfluss, ständige 
Unterbrechungen und starke Hierarchisierung

Individuelles Coping, hier: niedriges Selbstbewusst-sein bei 
hoher Leistungsbereitschaft (Scheitern der altruistischen 
Bewältigung eines depressiven Grundkonflikts)

(fehlende) Unterstützung durch das soziale Netzwerk
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Gründe: personen- & 
organisationsorientiert

1. Gesellschaftlich: wenig technisierte kommunikative 
Leistungen werden gering geschätzt (weniger Geld für 
mehr Verantwortung), Marktorientierung & 
Finanzierungsdruck, Umkehrung des Mittel-Zweck 
Einsatzes, crowding-out Effekte, hoher Regelungsdruck 
verschlechtert die Versorgungsqualität, zunehmend 
befristete Teilzeitverträge: Arbeitsplatzunsicherheit mit 
hohem Leistungsdruck, (quater-life Krise junger Menschen 
& desorientierte Daueranstrengung der „Leistungsträger“), 
zunehmende Aufhebung der Trennung von Arbeit- und 
Privatsphäre, Flexibilisierungsdruck 
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Gesellschaftlich.....
Steigender Altersdurchschnitt der Pflegenden
Nachwuchsprobleme wegen Imageproblem
Steigende Ausstiegswahrscheinlichkeit im jungen bis 

mittlerem Alter
Hohe physische und psychische Belastung
Wachsende Arbeitsintensität, Arbeitsverdichtung, 

widersprüchliche Anforderungen, moralischer Stress
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege sind extrem 

„alternskritisch“
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1. Organisatorisch: Abläufe, Rollenunklarheit (Schnittstellen), 
Anforderungen übersteigen – quantitativ -  Möglichkeiten 
(Rollenüberlastung), Rolle/Aufgaben ausüben die man für 
unsinnig/falsch/unmoralisch hält (Rollengefangenschaft, 
moralischer Stress), geringe Selbstwirksamkeit & 
Mastery(Kompetenz): funktional bestimmte Arbeit mit 
geringer Bestimmungsmacht, hohe Kontrolldichte + enge 
Handlungsspielräume + hohe Anforderungen, schlechte 
Teamqualität, Personalsteuernde Führungsinstrumente 
(i.d.R. immer engere Führung durch BSC, 
Zielvereinbarungen etc), niedrige Personalausstattung 
zus. mit Ängsten und Anpassungsdruck, 
Arbeitsverdichtung, „Umstrukturierungsmaßnahmen“, 
Behebung der Probleme wird als Versagen gedeutet
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 Demenz und Arbeitsmarkt/ NL
Erhöhte Arbeitszufriedenheit trägt wesentlich zum Verbleib 

im Arbeitsfeld bei
Zweifel an der Fähigkeit des „Marktes“, fachliche 

Kooperation und Qualitätsentwicklung zu fördern
Sinkende Pflegequalität und abnehmendes 

Qualifikationsniveau
64% aller „exits“ wären vermeidbar gewesen 
(Leitung, Pflegequalität, fehlende Personalentwicklung)
Aufgabe: Arbeit „intrinsisch erfreulich“ zu gestalten 
und mit sozialen Anreizen zu verbinden
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1. Überbelastung auf individueller Ebene: bei vergleichbaren 
Belastungen und Voraussetzungen reagieren Menschen 
unterschiedlich (individuell unterschiedliche Vulnerabilität und 
Resilienz), Faktoren:

 Befriedigung nur durch Erfüllung extrem hoher Anforderungen 
an sich selbst

 Reduzierter Kontakt zu den eigenen Gefühlen und 
Bedürfnissen, statt dessen Ausdruck über körperliche 
Reaktionen (Somatisierung, larvierte Depression)

 Kein Gefühl für überhöhte Anforderungen, nicht „Nein“ sagen 
können

 Idealistische Einstellungen und Bewertungen: immer verfügbar 
sein, nie etwas ablehnen, mehr tun als gefordert wird

 Verdeckt: Unsicherheit und geringes Selbstwertgefühl
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Brause et al 2012
Überwiegend positive Urteile zu Gesundheit (13% schlecht) 

und Wohlbefinden (2,4 % unwohl), 50% zufrieden mit Arbeit
37% Burn-Out Risiko (entspricht der Quote in der 

Gesamtbevölkerung), erhebliche Unterschiede bez. 
Einrichtung: 12,5-53,8% 

Nur 1/3 glaubt, bis zur Rente durchhalten zu können (11-50% 
je nach Einrichtung)

Hohe Motivationswerte, hohe körperliche Belastung, hohe 
quantitative Belastung, Einschränkungen des Privatlebens 
durch Arbeit (40%), tangiert subj. Wohlbefinden deutlich

Hohe Bedeutsamkeit organisatorischer 
Rahmenbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden
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Besonderheiten Demenz
Aggressiven Situationen ausgesetzt sein (mehr bei MA in „Normalstationen“ 

als bei SCU): 26% der Pflegenden
Je besser Beziehungen untereinander (Team), je besser Feedback und 

gemeinsames Lernen, desto weniger Stress: ohne Reflexion nimmt Stress 
zu

Niedrige Arbeitszufriedenheit ist Hauptgrund, das Arbeitsfeld Demenz zu 
verlassen

Unzufriedenheit den Pflegenden bei der Pflege von MmD am höchsten 
(42%)

Hat nichts mit Anzahl und Schweregrad der Demenz zu tun
Qualifikations- und Weiterbildungsniveau hat Einfluss auf Stresserleben:
Je besser ausgebildeter und je höher die Funktion, desto unzufriedener: 

können ihr Wissen und Können nicht anwenden
Sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen, folglich: es 

liegt nicht nur an den defizitären Rahmenbedingungen und nicht an der 
Demenz, sondern an organisationellen Bedingungen
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Stress zu beobachten löst Stress aus, mit unangenehmen, unakzeptablen 
Gefühlen konfrontiert sein (emotion work), dem Widerspruch zwischen 
Anspruch und negativen Gefühlen unreflektiert ausgesetzt sein; 
„ungeschütztes Helferhandeln“: also ohne emotionale Sicherheit arbeiten. 
Dann sucht man nach Rückzug, Sicherheit, vermeidet unangenehme 
Situationen

erlernte Hilflosigkeit nach Seligman: Menschen erlernen Hilflosigkeit und 
depressives Verhalten, wenn sie die Ereignisse ihrer Umwelt als zufällig, 
unkontrollierbar und damit unabhängig vom eigenen Verhalten erleben

Wer Verhalten Bedeutung zumessen kann, der leidet weniger darunter 
(Haltung): wird keine Bedeutung zugemessen, dann kollabiert auch der 
Kontakt und die eigene Tätigkeit wird als unbedeutend und sinnlos erfahren 
(Norberg, Asplund 1990, Ekman 1991)

Je kritischer die Einstellung zu Menschen mit Demenz, je höher der Anteil 
von Expressed Emotions, desto häufiger gibt es auch Aggressivität und 
Aufmerksamkeit-suchendes Verhalten seitens der MmD
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Neuere Forschungen
Organisation ist primärer Adressat der Gesundheitsförderung, 

nicht der einzelne MA
NEXT-Studie(nurses early exit study): Zeitdruck, sehr hohe 

quantitative Anforderungen > starke Korrelation mit Burnout, 
Fehlzeiten, Fluktuationen, 82% sind mit Personalausstattung 
unzufrieden

Kompetenzentwicklung: 70% schätzen die Möglichkeiten schlecht 
ein

Selbstbestimmung: hat abgenommen und nimmt immer mehr ab
Betriebliches Sozialkapital (positive Netzwerke am Arbeitsplatz, 

gesundheitsförderndes Führungsverhalten, gemeinsames 
Wertesystem): je schlechter, desto größer der Absentismus, je 
besser, desto eher bleiben (junge bis mittelalte) AP
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Neben Absentismus nimmt Präsentismus zu 
(sich nicht mehr trauen, krank zu sein, besonders die älteren MA und 

MA mit prekären Arbeitsverträgen)
Widersprüchliche Rollenerwartungen: Wirtschaftlichkeit vs. 

Bedürfnisorientierung
Verschärfung des Arbeit-Familie-Konfliktes: wichtigster Prädikator 

für Gesundheit (bei geringer Vereinbarkeit)
Deutliche Verschlechterung der physischen und psychischen 

Gesundheit der Pflegenden nach Einführung SGB XI
Wichtigste Faktoren im Burn-Out: Arbeit-Familie-Konflikt, 

Führungsqualität, Entwicklungsmöglichkeiten, Rollenkonflikt
Ältere MA mit ungünstigeren Ergebnissen, keine Differenz zw. 

Leitenden und MA
Burn-Out: Indikator für problematische Organisationsstrukturen

C.Müller-Hergl



Nock et al 2012
Ausgeprägter ökonomischer Anpassungsdruck in Krankenhäusern 

(3,17) und Altenhilfe(3,23) schärfer als in ambulanter Pflege (2,93: 
von max. 4)

Ungünstige Personalausstattung, Zeitdruck, Arbeitsverdichtung: 
unterläuft die Aktivierung & damit langfristig auch die 
wirtschaftlichen Ziele

Nur 30% bejahen, unter diesen Bedingungen gute Arbeit leisten zu 
können: je stärker die Ökonomisierung, desto schlechter der 
Faktor „gute Arbeit“

4 von 5 Pflegenden (in d. Altenpflege) stoßen an die Grenzen der 
Belastbarkeit, 9 von 10 klagen über gesundheitliche Beschwerden 

Aber: 50% der ambulant Pflegenden äußern sich zufrieden, Grund: 
vergleichsweise hohe Selbstständigkeit
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Möglichkeiten: auf der Ebene 
des Individuums-Achtsamkeit

Das aus dem Wissen abgeleitete „Sollen“ (kognitiv zentrierte 
Gesundheitsarbeit) ist wenig erfolgreich: „innerer Widerstand“, 
Festhalten an dysfunktionalen Lösungen (z.B. Sucht) und gegen die 
„Beherrschung des Leibes“

„Innerer Widerstand“ als Reaktion auf die Instrumentalisierung des 
Menschen durch Systeme (gezwungen, sich möglichst unauffällig 
zu halten/verhalten, um zu funktionieren)

Wahrnehmen, Empfinden, Spüren entwickeln, um dem Widerstand 
gegen die Regeln gesunden Lebens auf die Spur zu kommen 
(Achtsamkeitspraxis)

„Leibbewußtsein“: der Körper in der subjektiven, von 
Selbsterfahrung gekennzeichneten Perspektive, das Widerfahrnis 
von Frische oder Mattigkeit, Enge oder Weite, Schmerz oder 
Erleichterung, Stolz oder Geknicktsein
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Leibbewusstsein entwickeln: genaues Spüren der eigen-
leiblichen Regungen, den Kopf frei bekommen für den eigenen 

Leib, Aufmerksamkeitslenkung auf den eigenen Leib – eine Art 
Bestandsaufnahme der subjektiven Verfassung meines Leibes

Zugang zu eigenen Natur: Bewegung, gutes gemeinsames 
Essen, Balance zwischen Ruhe und Aktivität

Z.B. durch Atmen: Atembewusstsein > Leibbewusstsein
Schult die Aufmerksamkeit für Prozesse, die im gegenwärtigen 

Moment stattfinden, auf Prozesse, die im Leiblichen stattfinden
Sich im Moment erleben: zwischen Anspannung und 

Gelassenheit, Schwere und Erleichterung, Müdigkeit oder Frische
Wirkungen: sich selber durch Achtsamkeit bedeutsamer werden, 

Fähigkeit zum Gegenwärtig-Sein, Einübung einer gelassen-
akzeptierenden Haltung für das was sich zeigt (Selbst-Achtung), 
Lösung von gedanklichen Fixierungen und Offenheit für Neues
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Es geht weniger um die Vermeidung oder Bearbeitung von 
Risiken, sondern um die Wiederbelebung positiver 
Erfahrungen

Wichtig: Gesundheit persönlich zu erfahren, zu empfinden, 
zu spüren> von dort aus weiter gehen zu einer 
gesundheitlichen Lebensführung

Aufmerksamkeit wird gerichtet auf die gesund machenden 
Erfahrungen; es geht darum, mit diesen positiven 
Erfahrungen in Verbindung zu bleiben (erfahrungsbasierte 
Gesundheitskompetenz)

Wichtig: Achtsamkeit bedeutet nicht kritisch beäugende 
Selbstbeobachtung (Selbstdenunziation)
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Von der Achtsamkeit 
zur Selbstpflege
Von der Achtsamkeit zum individuellen Gefühl von 

Belastung (genaues Spüren, wo es anfängt zuviel zu 
werden), von dort 

Zu erfolgreichen Bewältigungsstrategien auf körperlicher, 
geistiger und psychischer Ebene, welche

Zu einer anderen Einstellung zu und Wertschätzung von 
persönlichen Kräften, sozialen Beziehungen und 
kulturellen Angeboten führt. Daraus erwächst

Ein schonenderer Umgang mit sich selbst, den 
Mitmenschen und der Umgebung.

Zentrales Konzept: Sich als selbstwirksam erfahren 
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Dem Stress weniger ausgeliefert
Zentrale Rolle der persönlichen Vornamen (Ziele) und der 

konsequenten, täglichen Übungspraxis 
Egal welche Methode: entscheidend ist die Integration in den Alltag. 

Nur dadurch
Werden die Konzepte auch in Stresssituationen wirksam: 

Verinnerlichung der Übungsabläufe, damit sie auch unter ungünstigen 
Bedingungen erinnert werden und angewandt werden können. Dies 
wiederum

Erhöht die Erfahrung, dem Stress nicht schutzlos ausgeliefert zu sein 
(selbstwirksam), dies wiederum stärkt das Selbstvertrauen

Methoden und deren Einüben helfen, sich zielgerichtet in Balance zu 
schieben (über die körperliche zur geistig-seelischen Balance)

Das körperliche tägliche Üben und Erfassen des Lernfortschritts 
befördert einen „inneren Dialog“ (zw. Ich & Selbst)
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Emotionale Intelligenz
1. Die eigenen Gefühle und die der anderen erkennen
2. Fähigkeit, den natürlichen Verlauf der Gefühle zu verstehen
3. Fähigkeit, über Gefühle (eigene und die anderer) 

nachzudenken und zu urteilen
4. Mit Gefühlen adäquat umgehen

Grundlage von Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung,
Kooperation, Empathie, Erfolg

Je weniger ausgeprägt, desto häufiger Fehlverhalten, 
z.B. bei Stress essen, rauchen, Alkohol trinken
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Rhythmen
Durch immer weniger Regelmäßigkeiten, Unterbrechungen,  

Unvorhersehbares> Entstrukturierung von Zeit
Menschen sind rhythmische Wesen: biologisch, sozial, persönlich
Rhythmen vermitteln das Aufgehobensein in der Zeit: Behagen ist 

an regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge gegründet (Goethe)
Bsp.: Atmen, Schlafen, Essen, Jahreszeiten...
Korrespondenz des 7-Tage Rhythmus mit biologischen Rhythmus
Gleichgewicht herstellen zwischen Anspannung und Entspannung – 

hier in Balance zu sein ist wichtig für die Förderung positiver 
Gefühle

Freie Zeit so nutzen, dass sie unserem Leistungs- und 
Lebensrhythmus entspricht (im Beruf immer weniger möglich)
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Fragen/ Anregungen
Gehen Sie die Aktivitäten des Tages durch: wie war das Verhältnis 

von Aktivität und Pausen? Von Anspannung und Entspannung?
Hand auf die Brust legen, Augen schliessen, Atem spüren 2-3 

Minuten bewußt atmen (-4-4-4 Regel der Navy Seals)
Schlaf-Wach Rhythmus reflektieren (Schlafhygiene, Fernsehn....)
Wann sind die besten Essenszeiten?
Wann am Tage haben Sie optimale Schaffenszeiten, wann sind Sie 

am ehesten aufgeschlossen?
Welche Bedeutung haben Wochentage? Wie erleben Sie die 

Wiederkehr des Gleichen?
Welche Gefühle verbinden Sie mit Jahreszeiten? Was bekommen 

Sie davon noch mit?
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In welcher Jahreszeit fühlen Sie sich am wohlsten? 
Wie drückt sich das aus?
Stress: Unterscheiden Sie Stressauslöser und Stressreaktion. 

Was lief bei Ihnen körperlich, kognitiv, emotional ab? Wie 
reagierten Sie im Verhalten? Was sind Ihre automatisierten 
körperlichen Reaktionen? Was würden Sie daran gerne 
ändern?

Machen Sie nicht nur Listen für zu Erledigendes, sondern 
auch für das, was Sie geschafft haben

Freizeiteinteilung: Wie machen Sie das? Wobei erholen Sie 
sich am besten? Und machen Sie das? Machen Sie 2 24-
Stunden „Torten“: eine für gestern, eine wie Sie es gerne 
hätten

Überlegen Sie, wie Sie den Tag rhythmischer gestalten 
können
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Möglichkeiten auf 
organisationaler Ebene

Offene Arbeitssituationen schaffen mit einem hohen Freiheits- 
und Gestaltungsspielraum

Orientierung geben ohne geschlossene Regelungen: eher 
Leitfäden als Verfahrensanweisungen (dialogisch)

Weniger Risikovermeidung als die Förderung positive erlebter 
Arbeitssituationen

Erhöhung des mikroethischen Entscheidungsraumes
Pflegende müssen tun können, was sie fachlich für richtig halten 

(Vermeidung von moralischem Stress)
Fachlichen Austausch, insbesondere die Fallbesprechung in den 

Mittelpunkt des Pflegeprozesses stellen
Arbeit „intrinisch erfreulich“ gestalten mit sozialen Anreizen 

verbinden
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Fortbildungen verbinden mit Implementierungsanstrengungen
Integration fachlichen Wissens in den Alltag integrieren ohne enge 

Vorgaben : zentrale Führungsaufgabe, beständig Follow-Ups 
durchführen (refresher)

Verstärkung der Bezugspflege und Hierarchieabbau, (z.B. Verzicht 
auf WBLs & Stärkung Bezugspflege)

Befähigung zur Selbstorganisation und –steuerung, Leitende eher 
in der Rolle von Coaches

Konstruktivistisches Lernen: ergebnisoffene Prozesse in offenen 
Lernumgebungen

Arbeitszeitmodelle um das Thema „Arbeit-Familie-Konflikt“, Mütter 
mit kleinen Kindern als arbeitsorganisatorische Zielgruppe, 3,5 
Tage Woche

Integration von Pflege und Betreuung
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Politisch
Rahmenbedingungen und Strukturen erzeugen eine Dynamik, 

welche Resignation und Tiefenerschöpfung der Pflegenden 
zuverlässig (re)produzieren: depressiogener Teufelskreis 

Abkehr von der Markt- und Profitorientierung, Abkehr von der 
Leitidee zweck-rationalen Handelns in der Pflege 
(Fertigungssteuerung), Orientierung an Bedürfnissen (Nestbau)

Akkreditierung statt staatlicher Kontrolle: die Rolle der 
Agenturen als Lern- und Entwicklungsinstanzen

Deutliche Reduktion des bürokratischen Komplexes: Qualität 
wird an realen Prozessbeobachtungen und an 
Fallbesprechungen sowie an Lernentwicklungen festgemacht, 
nicht an dokumentierten Outcomes; Planungen sind z.T. 
Ausdruck schlechter Qualität (Fehlsteuerung durch 
Konzentration auf ein virtuelles Schattenbild der Realität)
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Förderung lokaler Lösungen auf dem Hintergrund von 
Leitlinien und Leitsätzen, kein ex pluribus unum

Ausbildung deutlich in Richtung Coach akzentuieren 
(ANP): Fachleute für Bildungs- und 
Selbstorganisationsprozesse (clinical nurse specialist)

2025: es werden 112.00 Pflegekräfte fehlen, informelles 
Pflegepotential schwindet um 50% (2030), Rückgang 
staatlicher Versorgungsleistungen, Demenzfitness einer 
Gesellschaft, Karriereverzichte der 50-70 Jährigen nicht 
mehr hinnehmbar, Widerspruch zw. Inklusionsabsichten 
und defizitären Rahmenbedingungen > umfassende, 
nationale Anstrengung
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