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Studiengang Pflegemanagement
Fach Pflegewissenschaft II
Art der Leistung Prüfungsleistung
Klausur-Knz. PM-PWH-P11-031122
Datum 22.11.2003

Die Klausur besteht aus 5 Aufgaben, von denen alle zu lösen sind.

Ihnen stehen 120 Minuten für die Lösung zur Verfügung. Die maximal erreichbare Punktzahl
beträgt 100 Punkte. Zum Bestehen der Klausur müssen mindestens 50 % der
Gesamtpunktzahl erzielt werden.
Lassen Sie 1/3 Rand für die Korrekturen und schreiben Sie unbedingt leserlich.
Denken Sie an Name und Matrikelnummer auf den von Ihnen benutzten Lösungsblättern.

Bearbeitungszeit: 120 Minuten
Anzahl der Aufgaben: 5
Höchstpunktzahl: 100
zulässige Hilfsmittel: keine

Bewertungsschlüssel

Aufgabe 1 2 3 4 5 insg.

max. erreichbare Punkte 20 20 20 20 20 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0
notw. Punkte 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0



Klausuraufgaben PWH PM-PWH-P11-031122

Aufgabe 1: Pflegequalität 20 Punkte
Stellen Sie den Zyklus der dezentralen Qualitätssicherung in Form einer Skizze dar und erläutern Sie
3 der 7 einzelnen Schritte.

20 Punkte

Aufgabe 2: Pflegeforschung 20 Punkte
Die Beziehung zwischen Pflegeforschung und Pflegepraxis wird kontrovers diskutiert. Schildern Sie
die Grundlinien dieser Diskussion.

20 Punkte

Aufgabe 3: Kultur und Pflege 20 Punkte
a) Charakterisieren Sie den Begriff „Transkulturalität“.
b) Beschreiben Sie das Fürsorgekonzept von MADELEINE LEININGER.

5 Punkte
15 Punkte

Aufgabe 4: Ethik und Pflege 20 Punkte
Erläutern Sie die Themenbereiche und Problemfelder von 2 der 3 Handlungsebenen (Mikro-, Meso-
und Makroebene) der Berufsethik der Pflege.

20 Punkte

Aufgabe 5: Profession Pflege 20 Punkte
a) Die Kompetenz, den Pflegebedarf eines Hilfsbedürftigen einzuschätzen, gilt der Pflege als wich-

tigster Ausweis professionellen Handelns. Die Rolle des Sachverständigen wird von der Pflege
seit Einführung der Pflege wahrgenommen. Welche Anforderungen und Pflichten gelten für einen
Sachverständigen?

b) Definieren Sie „Case-Management“ und beschreiben Sie die Funktionsweise.

10 Punkte

10 Punkte
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Studiengang Pflegemanagement
Fach Pflegewissenschaft II
Art der Leistung Prüfungsleistung
Klausur-Knz. PM-PWH-P11-031122
Datum 22.11.2003

Um größtmögliche Gerechtigkeit zu erreichen, ist nachfolgend zu jeder Aufgabe eine Musterlösung
inklusive der Verteilung der Punkte auf Teilaufgaben zu finden. Natürlich ist es unmöglich, jede
denkbare Lösung anzugeben. Stoßen Sie bei der Korrektur auf eine andere als die als richtig
angegebene Lösung, ist eine entsprechende Punktzahl zu vergeben. Richtige Gedanken und
Lösungsansätze sollten positiv bewertet werden.
Sind in der Musterlösung die Punkte für eine Teilaufgabe summarisch angegeben, so ist die Ver-
teilung dieser Punkte auf Teillösungen dem Korrektor überlassen.

50 % der insgesamt zu erreichenden Punktzahl (hier also 50 Punkte von 100 möglichen) reichen
aus, um die Klausur erfolgreich zu bestehen.

Die differenzierte Bewertung in Noten nehmen Sie nach folgendem Bewertungsschema vor:

Bewertungsschlüssel

Aufgabe 1 2 3 4 5 insg.

max. erreichbare Punkte 20 20 20 20 20 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

notw. Punkte 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0

Die korrigierten Arbeiten reichen Sie bitte spätestens bis zum

09.12.2003
bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Abgabe-
termin ist unbedingt einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine Termin-
überschreiung abzeichnen, so bitten wir Sie, dies  unverzüglich Ihrem Studienzentrum anzuzeigen.
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Lösung Aufgabe 1 20 Punkte

Zyklus der dezentralen Qualitätssicherung: (SB 1, S. 17 ff.)
In der Regel startet der Qualitätsprozess mit einer Ist-Analyse, d.h. es werden umfangreiche
Daten zu bekannten Qualitätsproblemen gesammelt und ausgewertet. Aufgrund einer differen-
zierten Analyse der verbesserungswürdigen Qualitätsaspekte kann die weitere Bearbeitung der
sieben Schritte der dezentralen Qualitätssicherung von Beginn sehr konkret gestaltet werden.
Eine Ist-Analyse kann auch dabei behilflich sein, ein sehr komplexes Qualitätsproblem differen-
zierter zu betrachten und Prioritäten für die weitere Bearbeitung zu setzen. In dieser Phase soll
auch beschrieben werden, welches Ziel mit der Bearbeitung dieses Qualitätsthemas erreichen
werden soll.

Wertediskussion

Themensammlung

Qualitätsniveau beschreiben

Ist-Soll-Vergleich Datensammlung

Schlussfolgerungen ziehen

Änderungsplan umsetzen

Anpassung Planung

Check Durchführung

1

2

3

45

6

7

Ist Analyse

Der Zyklus der dezentralen
Qualitätssicherung

Beeinflussung durch:

-
-
-

gesellschaftliche Werte
professionelle Werte
wiss. Erkenntnisse

1. Schritt: Bestimmung professioneller Normen und Werte
Zu Beginn werden die professionellen Normen umrissen, die sich aus dem ethisch-normativen
Rahmen des Tuns ableiten lassen und als Handlungsgrundlage das weitere Vorgehen bestim-
men. Als Diskussionsgrundlage kann das Leitbild der Einrichtung herangezogen werden. Dieser
Schritt erfolgt i. d. Regel parallel zu Schritt 2.
2. Schritt: Themenwahl
Sofern vorab keine Ist-Analyse (mit der Konkretisierung des Qualitätsproblems) erfolgte, werden
im zweiten Schritt die zu bearbeitende Qualitätsprobleme ausgewählt, die der Qualitätsüberprü-
fung zugeführt werden müssen. Globale Probleme sollten zunächst in Einzelthemen aufgeteilt
werden. Da es sich häufig um eine Vielzahl von Problemen handelt, die gleichzeitig auftreten,
muss die Reihenfolge der Bearbeitung festgelegt werden. Hierzu kann eine Prioritätenliste auf-
gestellt werden, die sich aus der Beantwortung folgender Fragen ergibt:
� Wie oft kommt das Problem vor?
� Wie groß ist der Einfluss auf die Qualität des Handelns, d. h. handelt es sich um ein kleines

oder ein schwerwiegendes Problem bzw. können bei der Problembeseitigung kleine oder
schwerwiegende Fehler vermieden werden?

� Kann das Problem für die und in der Abteilung gelöst werden?
� Verfügt die Abteilung über Möglichkeiten und ausreichende personelle und materielle Res-

sourcen, um das Problem zu verändern?
Werden sehr viele Probleme genannt, bietet sich zur Konkretisierung das Paretodiagramm an,
dem die 80-20 Regelung zu Grunde liegt. D. h. es wird davon ausgegangen, dass 80 % der
genannten Probleme auf 20 % gemeinsamer Ursachen zurückgehen. (Vgl. KAMISKE/BRAUER

20 Punkte

5 Punkte
für die Skizze

5 Punkte pro
Schritt
(max.15 Punkte)
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1993)
Der Problemidentifikation folgt eine Ursachenanalyse. Dies kann mit Nutzung der Quality Tools
wie dem Fischgrätdiagramm (Ursache-Wirkungs-Diagramm), dem Flowchart (Flussdiagramm),
dem Affinitätsdiagramm (Darstellung von Zusammenhängen) oder der Problemstromanalyse
nach PORRAS (PSA) erfolgen.
3. Schritt: Bestimmung des Qualitätsniveaus
Im folgenden wird das Qualitätsniveau festgelegt, dies kann in Form von Standards und Kriterien
erfolgen. Ein Standard wird als ein professionell vereinbartes Niveau pflegerischen Handelns
definiert, die Kriterien sind die messbaren Elemente der Standards. Die Operationalisierung der
Standards und Kriterien orientiert sich in der Regel an den Qualitätsdimensionen DONABEDIANS
(1966), der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unterscheidet.
Die gesellschaftlichen und ethischen Wertvorstellungen, die Normen und Zielorientierungen der
Berufstätigen sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Pflegeforschung haben einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Schritte eins, zwei und drei. Sie sind die Basis für die Bestimmung
pflegerischer Werte. Sie leiten die Feststellung der Prioritäten und stellen die Grundlage für die
Entwicklung von Standards und Kriterien dar.
4. Schritt: Implementierung und Datensammlung
In diesem Stadium wird einerseits die neue Vorgehensweise erprobt und andererseits werden
die für das jeweils gewählte Thema notwendigen Daten erhoben. Hierzu ist zunächst zu klären,
welche Daten benötigt werden und an welchen Stellen (z. B. Patienten, Pflegekräfte oder sonsti-
ges Personal) diese gesammelt werden müssen. Daneben ist die Methode (z. B. schriftliche
oder mündliche Befragung, Beobachtung oder Dokumentenanalyse), die Größe der Stichprobe
(Teil- oder Vollerhebung) und die Dauer der Datenerhebung zu bestimmen. Im folgenden müs-
sen die Fragen der Datenverarbeitung geklärt werden. Für den gesamten Prozess sollte das
Verhältnis von Kosten und Nutzen überprüft werden.
5. Schritt: Evaluation und Analyse
Während die Daten den tatsächlichen Qualitätsstand der Pflege wiedergeben, wurde durch das
Festlegen von Standards und Kriterien die wünschenswerte Qualität beschrieben. Die wün-
schenswerte Situation wird nun mit der Realität verglichen (Ist-Soll-Vergleich) und reflektiert.
6. Schritt: Formulierung der Schlussfolgerung und Aufstellung eines Änderungsplans
Aufgrund der Ergebnisse des Ist-Soll-Vergleichs der tatsächlichen mit der wünschenswerten
Qualität können einzelne Elemente des Gesamtprozesses herausgegriffen werden, die einer
Änderung zugeführt werden müssen. Zudem sollten auch die Elemente benannt werden, die
dem Qualitätsniveau entsprechen und beibehalten werden können. Die Ergebnisse des Ver-
gleichs werden formuliert und daraus eine Schlussfolgerung abgeleitet. Diese dient als Grundla-
ge für die Erstellung des Änderungsplans.
7. Schritt: Implementierung des Änderungsplans
Als letzter Schritt der dezentralen Methode zur Qualitätssicherung müssen die einzelnen Ele-
mente des Änderungsplans umgesetzt werden. Festgelegt wird auch ein Termin für die erneute
Überprüfung des Qualitätsniveaus.
Die Qualitätsüberprüfung ist hiermit beendet, und es kann ein neues Thema ausgewählt werden.
Nach einer bestimmten Zeit sollte jedoch die Effektivität eines Änderungsplans evaluiert werden,
indem dieses Thema in regelmäßigen Abständen überprüft wird.
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Lösung Aufgabe 2 20 Punkte

Beziehung zwischen Pflegeforschung und Pflegepraxis: (SB 3, S. 8 f.)
Das Verhältnis zwischen Forschung, Theorie und Praxis wird kontrovers diskutiert. (BAR-
THOLOMEYCZIK 1997) Begriffe wie Praxistheorie oder Praxiswissenschaft werden verwandt, um
die Bedeutung der Pflegepraxis als Gegenstand theoretischer Reflexionen hervorzuheben und
sich von traditionellen Wissenschaften und ihrem Theorieverständnis sowie der Gefahr eines
„Elfenbeinturmdenkens“ zu distanzieren. Eine wesentliche Position in diesem Diskurs besteht in
der Auffassung, dass Forschungsfragen grundsätzlich aus der Praxis kommen müßten und
Forschung nur eine Berechtigung habe, wenn sie Praxisprobleme zu lösen helfe. (SCHRÖCK
1988) Diese zunächst sehr einleuchtende Forderung ist allerdings verknüpft mit einer Ablehnung
„praxisferner Theorie“. Theorien, die nur dazu da seien, „Pflege zu denken“ und nicht auch zu
tun, seien für die Pflege überflüssig. Derartige Theorien führten zu einer Verabschiedung von
„überprüfbaren Vorgehensweisen wissenschaftlicher Arbeit“. (SCHRÖCK 1997, S. 42) Theorien
sind nach dieser Auffassung für die Pflegewissenschaft also nur von Bedeutung, wenn sie eine
Basis für die Pflegepraxis liefern können.
Diese Auffassung kritisiert AXMACHER (1991) in seinem in der Pflegewissenschaft viel zitierten
Artikel über den potentiellen Heimatverlust, den Pflegepraktiker durch die Entwicklung der Pfle-
gewissenschaft erleiden könnten. Er hebt die dialektische Beziehung zwischen Theorie und
Praxis hervor, bei der sich die Theorie durchaus auch weiter von der Praxis entfernen dürfe. In
dieser Dialektik sieht der Autor ein altes wissenschaftliches Motiv „jenseits von Kontrolle, Be-
herrschung und Sozialtechnologie, nämlich: den Gegenstand, die Krankenpflege, in ihren
Selbstäußerungen zu verstehen und dabei zugleich die in diesem Selbstverstehen mit gesetzten
Grenzen zu überschreiten.“ (AXMACHER 1991, S. 136)
Diese Überlegungen bieten sich als Grundlage für einen Forschungsdiskurs und von For-
schungsstrategien an, sie berühren auch die mögliche Unterscheidung zwischen Grundlagen-
und angewandter Forschung. Die Grenzlinie zwischen beiden Forschungsrichtungen ist flie-
ßend. Ergebnisse der Grundlagenforschung sind jedenfalls nicht direkt in eine Praxis übertrag-
bar, sie sind allenfalls wiederum Grundlage für angewandte Forschung. Von letzterer wird er-
wartet, dass sie Antworten auf Praxisprobleme gibt und ihre Ergebnisse direkt praxistauglich
sind. Fast alle als Pflegeforschung bezeichneten Projekte können als angewandte Forschung
bezeichnet werden. Nur wenige Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit einer Theorieent-
wicklung, d.h. die Theorieentwicklung findet zwar statt, aber meist ohne theorientestende empiri-
sche Forschung. Gemeint ist hier vor allem die datenbasierte Theorieentwicklung, die im Ameri-
kanischen als Grounded Theory bekannt wurde. (GLASER/STRAUSS 1967) Hier wird in einem
bestimmten methodischen Vorgehen die Theorie sukzessive anhand der vorgefundenen empiri-
schen Situation entwickelt.

20 Punkte

Lösung Aufgabe 3 20 Punkte

a) Transkulturalität: (SB 5, S. 16)
Transkulturalität beschreibt kulturelle Prozesse, die sich aus biografischen, soziografischen
und ökologischen Faktoren bilden und die in Situationen immer wieder neu ausgehandelt
werden müssen. Ihr Untersuchungsgegenstand sind Individuen als soziokulturelle und histo-
rische Knotenpunkte. Transkulturalität geht „über“ die Kulturen und oft auch über das Kultu-
relle (indem sie z.B. Biologie mit einbezieht) hinweg. Sie zielt auf das Anthropologisch-
Universelle, ohne weder die individuellen Einzigartigkeiten, noch die verschiedenen kultu-
rellen Strömungen zu vernachlässigen. Sie ignoriert weder den freien Willen, der den Ein-
zelnen eine zunehmend größere Gestaltungsmöglichkeit für das eigene Leben erlaubt, noch
die Zwänge und Nötigungen, die damit verbunden sind und denen jeder und jede ausge-
setzt ist. Gleichzeitig steht sie Determinanten und deterministischen Theorien äußerst skep-
tisch gegenüber.

5 Punkte
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b) Fürsorgekonzept von M. LEININGER: (SB 5, S. 17 f.)
Ihre Theorie bezieht LEININGER gleichermaßen auf praktische Arbeitsbereiche und wissen-
schaftliche Forschungen in vergleichendem Kontext. Theoretischer Ausgangspunkt ist das
Konzept der kulturellen Fürsorge; das sunrise-Modell veranschaulicht die Facetten ihres
Ansatzes und kann als Forschungsleitfaden dienen.
Im Zentrum ihrer Überlegungen steht das Konzept der Fürsorge als grundlegende Voraus-
setzung für Wohlbefinden, Gesundheit, Heilung, Wachstum, Überleben und den Umgang
mit Behinderung sowie Sterben und Tod. (Vgl. LEININGER 1998, S. 70) Fürsorge ist ein all-
gemeines menschliches Phänomen. Es ist bei allen Menschen zu finden, jedoch sind For-
men, Strukturen, Muster und Ausdrucksweisen von Fürsorge kulturell unterschiedlich und in
Welt- und Wirklichkeitsverständnisse sowie anderen kulturellen Lebensbereichen eingewo-
ben. Fürsorge kann dementsprechend nicht als einzelnes Phänomen erforscht und verstan-
den werden, sondern die gesamte Gesellschaft (holistischer Ansatz) muss untersucht wer-
den, um aus den Fürsorgekonzepten eine kulturkongruente Pflege ableiten zu können. Da-
bei differenziert sie zwei Aspekte von Fürsorge, humanistische und wissenschaftliche Für-
sorge.
Als humanistische Fürsorge bezeichnet sie die lebensweltliche Deutung von Fürsorge, die
je nach sozialer Struktur und Kultur verschieden sein kann. Gemeint ist ein allgemeines
Wissen und das Bemühen zur Hilfestellung, die Erhaltung von gesunden Lebensbedingun-
gen und die Vermeidung von schädlichen Einflüssen, sowie eine möglichst menschliche Art,
mit Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Sterben umzugehen. Dieses Konzept beinhaltet
gesundheitsförderliche, präventive, rehabilitative und curative Aspekte.
Wissenschaftliche Fürsorge ist hingegen „die präzise Beschreibung, deduktiv hergeleitete
und logisch konsistente Definition und empirische Untersuchung der Faktoren (Variablen),
die Menschen helfen können, unter kontrollierten Bedingungen eindeutig und klar Begriffe im
Zusammenhang mit der Fürsorge zu überprüfen.“ (LEININGER 1998, S. 54) Die Erforschung
der Fürsorge als grundlegendes Axiom für die Pflege bedeutet das Studium der kulturellen
Lebenswelten; Fürsorge gibt es auf einer informellen, volkstümlichen, generischen Ebene
und auf einer formellen professionellen Ebene, die charakterisiert ist durch formale Ausbil-
dung von theoretischen sowie praktischen Fähigkeiten. (Vgl. LEININGER 1998, S. 60f.) Beide
Bereiche können sich zum Teil überschneiden und so immer neues Wissen generieren. Al-
lerdings können beide Fürsorgebereiche auch auseinanderfallen bzw. sich auf der Hand-
lungsebene widersprechen.
Pflegende sollten derartige Differenzen erkennen, überwinden oder überbrücken, um eine
„kulturkongruente Pflege“ zu gewährleisten (LEININGER 1998, S. 62) und durch eine kultur-
spezifische Fürsorge gesundheitsförderlich wirken. Als Orientierungshilfe zur Entschei-
dungsfindung und Beurteilung von Pflegehandlungen empfiehlt LEININGER, Art und Grad der
kulturkongruenten Pflege an folgenden Funktionen zu messen:
� „Bewahrungs- und/oder Erhaltungsfunktion kulturspezifischer Fürsorge
� Anpassungs- und/oder Verständigungsfunktion kulturspezifischer Fürsorge
� Änderungs- oder Umstrukturierungsfunktion kulturspezifischer Fürsorge.“ (LEININGER

1998, S. 67)

15 Punkte

Lösung Aufgabe 4 20 Punkte
Berufsethik der Pflege: (SB 8, S. 10 f.)
Persönliche Handlungsebene (Mikroebene):

Konzentrieren wir uns zunächst auf die durch face-to-face-Beziehungen charakterisierte
Handlungsebene. Zu nennen wären hierbei zum einen unterschiedliche Anwendungsberei-
che bio- bzw. gentechnologischer Verfahren, etwa der Pränataldiagnostik. Gravierende
Schwierigkeiten erwachsen in diesem Bereich beispielsweise bei medizinisch bzw. sozial
indiziertem Schwangerschaftsabbruch. Prinzipiell zu lösen sind sie nur unter der Vorausset-
zung, dass die Wertkonflikte aller Beteiligten bei der pflegerischen Betreuung hinreichend
Berücksichtigung finden. (FRIEDRICH/HANTSCHE/HENZE/PIECHOTTA 1997) Mit ethischen Fol-
geproblemen eines technisch hochentwickelten Medizinsystems sind die Pflegeberufe fer-

max.20 Punkte
je 10 Punkte
pro Ebene



PM-PWH-P11-031122 – KORREKTUR SEITE 6 VON 7

ner im Bereich etwa der Organtransplantation (ROTONDO 1996, 1998) und der künstlichen
Lebensverlängerung konfrontiert; ferner bei Fragen der Sterbehilfe (zur aktiv-passiv-
Problematik vgl. v.a. RACHELS 1994; BEAUCHAMP 1994; BIRNBACHER 1995; REMMERS 1998).
Ethisch bedeutsame Schwierigkeiten ergeben sich für das Pflegepersonal hier v.a. daraus,
dass es häufig unfreiwillig aufgrund mangelnder Absprachen bzw. stationär stillschweigend
ausgeübter Praktiken der Medikation mit Risiken der Lebensverkürzung in die Sterbehilfe
hineingezogen ist, wie eine Studie von CASSEL/MEIER (1990) belegt. Da sich in überwiegen-
der Zahl die Orte des Sterbens in Krankenhäuser verlagert haben, drängen sich vor allem in
diesem Bereich ethische Fragen eines angemessenen Umgangs mit allen Betroffenen auf;
auch deshalb, weil ein solcher Umgang im Bezugsrahmen einer kurativen Medizin erheblich
erschwert wird. (HELLER 1994; BACKER/HANNON/RUSSEL 1994; REMMERS 1996)

Organisatorisch-interprofessionelle Handlungsebene (Mesoebene):
Über die soeben genannten, im engeren Geflecht von face-to-face-Beziehungen anzusie-
delnden ethischen Probleme hinaus, treten weitere Fragen eines professional commitment
hinzu, d.h. Fragen der Abgrenzung, der Übertragung und der Wahrnehmung von Aufgaben-
verantwortungen in hochkomplexen Organisationen. Sie sind klärungsbedürftig, um einer-
seits einer professionsinternen Diffusion von Verantwortungsgrenzen (multiple accountabi-
lity; CHALMERS 1995), andererseits einer im Widerspruch zwischen beruflicher Autonomie
(der Pflege) und ärztlichem Weisungsrecht angelegten interprofessionellen Diffusion von
Verantwortungsbereichen zu begegnen, und zwar mit dem Ziel eines collaborative decision-
making. (DOHENY/COOK/STOPPER 1997, S. 225 ff.) Als problematisch erscheint es insbe-
sondere unter Gesichtspunkten einer umfassenden Betroffenen- und Folgenverantwortung,
solche Fragen nach Maßgabe des bestehenden Delegationsprinzips, also unter Rückgriff
auf (inzwischen mehr oder weniger umstrittene) berufs- bzw. haftungsrechtliche Normierun-
gen (STEFFEN 1996; IGL 1998), zu relativieren.

Politisch-institutionelle Handlungsebene (Makroebene):
Auf einer anderen, das heisst Makroebene sind ethische Fragen mit sozialpolitischer
Reichweite anzusiedeln. Sie entzünden sich insbesondere an den durch die augenblickliche
Krisendynamik des Gesundheitssystems ausgelösten Kostenbegrenzungsstategien. In dem
Maße, wie diese tendenziell in Richtung eines downsizing of health care organizations ka-
nalisiert werden, besteht die Gefahr, dass gleichermaßen die Qualität pflegerischer wie
auch medizinischer Versorgungskonzepte Einbußen erleidet (DAVIS et al. 1997, S. 83 ff.).
Die inzwischen vor allem im amerikanischen Raum unter betriebswirtschaftlichen Steue-
rungsimperativen konkurrierender „Health Maintenance Organizations“ entwickelten Kon-
zepte von „Managed Care“ bergen jedoch nicht nur die Gefahr einer Ökonomisierung, son-
dern auch einer De-Professionalisierung. Sie zeigt sich daran, dass die Beziehungen zwi-
schen Pflegenden, Patienten und Ärzten zunehmend Normen einer bürokratischen Rationa-
lität unterworfen werden. (WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN/ARBEITSGRUPPE PUBLIC HEALTH
1997) Auf der Rückseite dieses marketplace health care vollzieht sich damit eine schlei-
chende Entwertung professioneller Urteils- und Entscheidungsmaßstäbe (z.B. beneficence)
zugunsten marktökonomischer Nutzenkalküle. Auf diesen Erosionsprozess reagieren pro-
fessionelle Akteure zusehends mit Einstellungswechseln z.B. in Form eines angstbesetzten
Vermeidungsverhaltens bis hin zur völligen beruflichen Entfremdung. (MOHR/MAHON 1996)
Die Folgen dieser Entwicklungen können unter ethisch kodifizierten Grundsätzen der Be-
rufsausübung ebenso wie unter Gesichtspunkten einer Gesamtnutzenmaximierung geprüft
und bewertet werden. (MCCULLOUGH 1999) Sie können politische Interventionen veranlas-
sen, die selbst als legitimer Bestandteil eines gesellschaftlichen Mandats helfender Profes-
sionen zu reklamieren sind.
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a) Anforderungen und Pflichten eines Sachverständigen: (SB 10, S. 31)
Pflicht zur Unparteilichkeit: Der Sachverständige darf in seinem Verhalten weder Sym-
pathie noch Antipathie gegenüber einer Partei oder ihrer Haltung zum Ausdruck bringen.
Negativ oder abwertend wirkende Formulierungen, ohne dass diese im Hinblick auf die er-
forderliche Sachaussage notwendig sind, stellen unsachliche Äußerungen dar. Die Unvor-
eingenommenheit in der Sache und zum Gutachtenthema wird vorausgesetzt, d.h. Äuße-
rungen sind zu vermeiden, die eine bereits gefasste Meinung zum Thema vor Beendigung
der gutachterlichen Arbeiten zum Ausdruck bringen. Zwar ist dem Sachverständigen zuzu-
gestehen, dass er sich per Aktenstudium der bisherigen Unterlagen – namentlich früherer
Gutachten (etwa behandelnder Ärzte) sowie des Schriftverkehrs aller beteiligten Personen
und Institutionen (z.B. Pflegekasse, MDK, Rechtsanwälte usw.) – einen Überblick über die
Situation verschafft, dies darf aber nicht seine Sicht auf den Patienten in der konkreten per-
sönlichen Untersuchungssituation verstellen.
Pflicht zur Erstattung des Gutachtens nach bestem Wissen: Der Gutachter muss sich in
den Wissensstand versetzen, der nach den Vorstellungen seines Fachgebiets zur Bearbei-
tung des Themas erforderlich ist. Bei der Beschaffung und Verwertung der Fachkenntnisse
hat er die allgemeinen, für seine Fachrichtung geltenden wissenschaftlichen Methoden zu
beachten.
Pflicht zur Erstattung des Gutachtens nach bestem Gewissen: Das heißt, Bindung des
Sachverständigen an sein Gewissen, sorgfältige Erarbeitung seiner Überzeugung und nur
Bekundung aufgrund eines fachspezifisch geprägten Gewissens.
Pflicht zur persönlichen Erstattung des Gutachtens: Die schriftliche Abfassung muss die
persönliche Überzeugung des Sachverständigen wiedergeben und von diesem selbst for-
muliert sein.

b) Case-Management: (SB 10, S. 32 f.)
Case-Management ist eine einzelfallorientierte Methode: Ein Patient/Klient wird unter Be-
rücksichtigung des relevanten Lebenslagenkontextes persönlich über eine längere Zeit-
spanne hinweg durch das Sozial- und Gesundheitssystem geleitet. Das heißt, die für ihn
relevanten Leistungen werden erschlossen und/oder der Prozess der fallbezogenen Lei-
stungserbringung wird koordiniert.
Case-Management im engeren Sinne wird entweder anwaltschaftlich ausgeübt, d. h. es wird
konsequent die Perspektive des Patienten eingenommen (Advocacy Funktion) oder es er-
folgt im Rahmen einer eher neutralen Vermittler-Rolle zwischen dem Patienten einerseits
und den Angeboten der Leistungserbringer andererseits (Broker-Funktion). In jedem Fall
besteht direkter Kontakt zu den betreuten Klienten/Patienten.
Case-Management ist eine Rolle, die grundsätzlich von allen Gesundheitsprofessionen in
den unterschiedlichsten institutionellen Settings des Sozial- und Gesundheitssystems wahr-
genommen werden kann.
Der Begriff Case-Management wird allerdings keineswegs einheitlich gebraucht. Anders als
in der angloamerikanischen Literatur üblich, sollte der Begriff „Case-Management“ nicht für
jene Gatekeeperfunktion verwendet werden, die z.B. von Pflegeexperten der Krankenversi-
cherungen ausgeübt wird. In dieser Funktion analysiert der Pflegeexperte ökonomische
Aspekte der Versorgungsnutzung sowie die Qualität der erbrachten Leistungen gemäß ver-
einbarter Standards. Es handelt sich also eher um eine Controlling-Funktion, in jedem Fall
um „Case-Management“ im primären Interesse der Krankenkasse (und das ist nicht not-
wendigerweise deckungsgleich mit dem Interesse des Versicherten, der im eigenen Krank-
heitsfall logischerweise wenig Interesse an Kostendämpfung hat).
Die Gatekeeperfunktion bei den Krankenkassen fällt unter den Begriff Care-Management.
Care-Management setzt im übrigen auch und sogar überwiegend auf der Mesoebene der
Organisationen an, während Case-Management immer die Begleitung eines individuellen
Falls (case) meint. Feste Beziehungen und verbindliche Regelungen auf der Organisations-
ebene (etwa die Vereinbarung regelmäßiger Fallkonferenztermine) sind zwar häufig eine
Voraussetzung für Case-Management, aber nicht mit diesem gleichzusetzen.
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