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1 Allgemeinzustand

1.1 Allgemeinzustand erfassen
1.1.1 Allgemeinzustand – was ist das?

„Wir entlassen Herrn Wagner in gutem Allgemeinzustand in seine häusliche Umge-
bung.“ Solche oder ähnliche Aussagen lesen Pflegende in vielen Entlassungsberich-
ten. Was aber steckt dahinter, wenn der Allgemeinzustand eines Menschen gut oder 
schlecht ist? Der Begriff Allgemeinzustand (kurz: AZ, engl. general condition) bezeich-
net zunächst den generellen Gesundheits- und Ernährungszustand einer Person. Da-
mit sind die körperliche Verfassung, aber auch die geistige und die seelische Konsti-
tution eines Menschen und deren Auswirkungen auf die Selbstversorgung gemeint, 
unabhängig von eventuellen Krankheitssymptomen. Die Erfassung des Allgemein-
zustands ist Bestandteil sowohl der pflegerischen als auch der ärztlichen ›Anamne-
se‹.

1.1.2 Allgemeinzustand beobachten 

Pflegerischer Gesamteindruck
Pflegefachfrauen und -männer erfassen den Allgemeinzustand mit allen Sinnen. Sie 
beobachten, befragen und untersuchen den Pflegebedürftigen im Rahmen der ›In-
formationssammlung‹ (›Pflegeanamnese‹, initiales ›Pflegeassessment‹). Doch auch 
bei jedem pflegerischen Kontakt gewinnen Pflegende wichtige und manchmal auch 
neue Informationen über die gesamte Verfassung des Pflegebedürftigen. 

Abb. 1 Der Allgemeinzustand umfasst die körperliche, geistige und seelische Verfassung des 
Menschen .

Anamnese  S. XXX

Informationssammlung  
 S. XXX

Pflegeanamnese  S. XXX

Pflegeassessment  S. XXX
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Die Einschätzung des Allgemeinzustands steht also im Pflegeprozess an erster Stelle. 
Die Qualität der erhobenen Daten bestimmt dabei maßgeblich, wie erfolgreich die 
daraus abgeleiteten weiteren Schritte des Pflegeprozesses sein werden. 

BEISPIEL

Pflegefachfrau Stine Lohringer führt heute Nachmittag das Aufnahmege-
spräch mit Herrn Achim Küster durch. Der 57-jährige schmächtige Mann 
empfängt sie an der Tür. Stine Lohringer sieht, dass Herr Küster noch im 
Schlafanzug ist. Seine Haut fühlt sich bei der Begrüßung kalt, der Händedruck 
kraftlos an. Sein Gangbild ist langsam und unsicher. Im Wohnzimmer riecht 
es nach Zigarettenrauch und Urin. Herr Küsters Stimme ist leise und mono-
ton. Stine Lohringer gewinnt bei diesem ersten Kontakt einen wichtigen Ge-
samteindruck und unverzichtbare Informationen, um einen bedürfnisgerech-
ten Pflegeplan entwickeln zu können.

Den Allgemeinzustand bei der Informationssammlung einschätzen
Pflegefachfrauen und -männer führen 
in der Regel ein Aufnahmegespräch mit 
dem Pflegebedürftigen und seinen An-
gehörigen durch. Die Qualität dieses Ge-
sprächs wirkt sich auf den gesamten 
Pflegeprozess aus. Von einer effektiven 
Kommunikation profitieren alle Betei-
ligten. So kann ein sinnvoller Dialog ent-
stehen:
 ▪ Die aktuelle Situation des Pflegebedürftigen beachten. Ist er gerade sediert, wü-

tend oder hat er starke Schmerzen? Dann genügt es, zunächst nur die wichtigsten 
Informationen zu erheben.

 ▪ Den Pflegebedürftigen dazu ermutigen, sich zu öffnen. Pflegefachfrauen und 
-männer können sich dabei an den Grundsätzen der ›klientenzentrierten Ge-
sprächsführung‹ orientieren (positive Wertschätzung, Echtheit, einfühlendes Ver-
stehen). Vor allem bei älteren Menschen kann so ein ›Underreporting‹ vermieden 
werden.

 ▪ Nonverbale Signale beachten. Bei Pflegebedürftigen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz oder bei kleinen Kindern können z. B. ein angespannter Gesichtsaus-
druck und motorische Unruhe auf Schmerzen hindeuten.

 ▪ Subjektive Informationen und objektive Beobachtungsergebnisse sammeln. 
Schmerzen in der Brust sind z. B. eine subjektive, der Blutdruckwert eines Pflegebe-
dürftigen eine objektive Information.

 ▪ Sich eigene Vorurteile und Stereotype bewusst machen. Die Vorstellung davon, 
wie z. B. ein Krebspatient aussieht und sich verhält, beeinflusst auch die Art, wie 
Pflegende diese Person wahrnehmen.

 ▪ Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede mit geeigneten Hilfsmitteln über-
winden.

 ▪ Angehörige als wertvolle Ressource und Informationsquelle verstehen.
 ▪ Sekundäre Quellen wie Krankenhausberichte, pflegerische Überleitungsbögen 

usw. nutzen. Dies erspart doppelte Arbeit.

Abb. 2 Der Pflegeprozess 
beginnt mit dem Aufnah-
megespräch .

klientenzentrierte 
Gesprächsführung  S. XXX

Underreporting
Nichtberichten von Auffällig-
keiten (z . B . Schmerzen) durch 
den Pflegebedürftigen

 Diversität
Welchen Einfluss haben Alter, 
Geschlecht, Biografie oder 
Kultur darauf, ob Menschen 
sich öffnen?
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Mögliche Ursachen von Underreporting

Frage nicht verstanden 

Vergessen der Beschwerden

fehlende Wahrnehmung der Auffälligkeit, z . B . Blutauflagerung auf Stuhl übersehen

Akzeptanz von Beschwerden als „normale“ Alterungszeichen ohne Krankheitswert, z . B . bei 
Schmerzen oder Vergesslichkeit

Angst vor den Konsequenzen, z . B . vor Darmspiegelung und Operation bei Blut im Stuhl

Scham, z . B . bei Inkontinenz, vaginalem Juckreiz

keine Motivation zur Anpassung des Lebensstils, z . B . Verzicht auf Bericht über Blutzuckerentglei-
sung wegen unerwünschter Aufforderung zu mehr Bewegung und gesünderer Ernährung

Tab. 1 Gründe, warum Pflegebedürftige manchmal nicht über alle Beschwerden berichten 
Quelle: Krupp, Sonja: „Allgemeine Geriatrie . Geriatrisches Assessment“ in: Willkomm, Martin 
(Hg .) (2013): Praktische Geriatrie . Klinik – Diagnostik – Interdisziplinäre Therapie . Thieme, 
Stuttgart, New York, S . 31 .

Den Allgemeinzustand kontinuierlich beobachten
Die Erfassung des Allgemeinzustands ist ein Prozess, der bei der ersten Begegnung 
mit dem Pflegebedürftigen beginnt und sich über den gesamten Pflegeprozess er-
streckt. Pflegefachfrauen und -männer können anhand der gewonnenen Informatio-
nen überprüfen, ob sie Pflegemaßnahmen ändern, ausdehnen oder abbrechen müs-
sen. Sie können auch neue Gesundheitsprobleme entdecken, die durch die Krankheit, 
die ›Hospitalisation‹ oder die Behandlung entstanden sind.

BEISPIEL

Lukas Schmidt ist zu Gast bei Familie Hadad. Er 
versorgt die Ernährungspumpe bei dem kleinen 
Amal. In der letzten Woche hat Amal Lukas im-
mer angelacht und wollte mit seinem Stethos-
kop spielen. „Seit er die neue Sondenkost be-
kommt, hat er immerzu Durchfall und liegt ganz 
teilnahmslos da“, berichtet Amals Mutter.

1.1.3 Beobachtungsbereiche

Um den Allgemeinzustand des Pflegebedürftigen einschätzen zu können, beobach-
ten Pflegefachfrauen und -männer 
 ▪ das Erscheinungsbild, 
 ▪ die kognitiven Fähigkeiten, 
 ▪ die Kommunikation,
 ▪ die Mobilität. 

Anhand der einzelnen Kriterien ermitteln sie die Fähigkeit zur Selbstversorgung. Je 
nach Pflegeschwerpunkt oder auch Altersgruppe können andere oder weitere Krite-
rien bedeutsam sein, um den Allgemeinzustand zu beobachten. Die nachfolgenden 
Tabellen zeigen die unterschiedlichen Beobachtungsbereiche (aus Brobst, Ruth et al. 
(2007): Der Pflegeprozess in der Praxis. 2. Aufl. Huber, Bern). 

Hospitalisation  S. XXX

Abb. 1 Informationen 
können bei jeder Pflege-
handlung gewonnen 
werden .
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Erscheinungsbild Beobachtungskriterien

Alter altersgemäßes Aussehen
sieht jünger oder älter aus als angegebenes Alter

Körperliche 
Verfassung

gute Kondition, kräftig und der Körpergröße angemessenes Gewicht
schlechte Kondition, schwach, Über- oder Untergewicht
sichtbare Behinderung wie Amputation oder Lähmung
sichtbare Narbe oder sichtbarer Ausschlag

Bekleidung der Jahreszeit angemessene oder nicht angemessene Kleidung
saubere, gepflegte Kleidung
schmutzige oder zerrissene Kleidung, die nach Alkohol, Urin oder Stuhl 
riecht

Körperpflege sauber und gekämmt
ungepflegt, schmutzige Haut, Haare und Nägel, unrasiert
trockene, fettige Haut
Körpergeruch oder Mundgeruch

Haut blass, bläulich, rötlich, gelblich oder sonnengebräunt

Tab. 2 Beobachtungsbereich Erscheinungsbild

Kognitive  
Fähigkeiten

Beobachtungskriterien

Bewusstsein orientiert, nimmt die Umgebung wahr
Desorientiert, nimmt Person, Raum oder Zeit nicht wahr

Stimmung reagiert angemessen, gesprächig
antwortet einsilbig; antwortet nur auf direkte Fragen
beantwortet Fragen zögernd
wütend; sagt „Lassen Sie mich in Ruhe“ o . Ä .; spricht zu den 
 Angehörigen lautstark und heftig
hält oder meidet Blickkontakt

Denken kann ein Gespräch führen; macht passende Bemerkungen; versteht 
Aufforderungen
die Gedanken scheinen abzuschweifen; macht unpassende 
 Bemerkungen; versteht Aufforderungen falsch

Tab. 3 Beobachtungsbereich kognitive Fähigkeiten

Mobilität Beobachtungskriterien

Gehvermögen geht selbstständig; sicherer Gang
benutzt einen Stock, Gehstützen oder Gehwagen
schwankender, langsamer, unsicherer oder schlurfender Gang; neigt 
sich auf eine Seite; kann das eigene Gewicht nicht tragen
kann sich unabhängig vom Stuhl ins Bett bewegen
braucht Hilfe (von einer oder mehreren Personen), um vom Stuhl ins 
Bett zu kommen

Bewegung kann alle Extremitäten bewegen
hat eine Schwäche oder Lähmung der linken oder rechten Körperhälfte
kann sich im Bett nicht selbst umdrehen
ausfahrende oder spastische Körperbewegungen

Tab. 4 Beobachtungsbereich Mobilität



A ▪ I Phänomene und pflegerische Handlungen

8

Kommunikation Beobachtungskriterien

Sprache spricht in klarem Deutsch oder einer anderen Sprache
antwortet nur mit einem Wort; reagiert nicht auf sprachliche 
Stimulation
verwaschene, heisere, laute, leise, unzusammenhängende, zögerliche, 
langsame, schnelle oder unlogische Sprache oder Stimme
hat Schwierigkeiten, einen Satz zu beenden wegen Atemnot oder 
Schmerzen

Hören hört gut genug, um Fragen zu beantworten
hört schlecht, trägt Hörgerät; lautes Sprechen in das rechte oder linke 
Ohr erforderlich
taub; liest von den Lippen ab oder verwendet Zeichensprache

Sehen sieht gut genug, um Anleitungen in Deutsch oder einer anderen 
Sprache zu lesen
trägt eine Brille, immer oder nur zum Lesen
kann nicht lesen
blind

Tab. 1 Beobachtungsbereich Kommunikation 
Quelle: Brobst, Ruth et al . (2007): Der Pflegeprozess in der Praxis . 2 . Auflage, Hans Huber, Bern, 
S . 42 ff .

Die Beobachtungsergebnisse dokumentieren
Viele ›Pflegedokumentationen‹ im deutschsprachigen Raum stützen sich auf ›Pflege-
modelle‹ von Juchli, Roper, Krohwinkel oder Gordon, um die im Assessment gewon-
nenen Informationen zu strukturieren:
 ▪ die zwölf Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) von Liliane Juchli (1997, aktuali-

siert in Kellnhauser, 2004)
 ▪ die zwölf Lebensaktivitäten (LA) von Nancy Roper, Winifred W. Logan und Alison T. 

Thierney (2002)
 ▪ die dreizehn Aktivitäten, Beziehungen und existenziellen Erfahrungen des Lebens 

(ABEDL) von Monika Krohwinkel (2007)
 ▪ Modell der Fördernden Prozesspflege von Monika Krohwinkel (2007)
 ▪ Assessment-Modell der funktionellen Verhaltensmuster von Majory Gordon 

(2007)

1.1.4 Veränderungen des Allgemeinzustands

Erkennen, was von der Normalität abweicht
Der Allgemeinzustand ist kein absoluter Zustand. Er setzt sich aus vielen einzelnen 
Kriterien zusammen, die jeweils normalen Schwankungen unterworfen sind. Jeder 
hat das bei sich selbst schon einmal beobachtet: An manchen Tagen fühlen wir uns 
müde und lustlos, an anderen wiederum sind wir ausgeruht und voller Tatendrang. 
Es kann gelegentlich vorkommen, dass wir uns zurückziehen und mit niemandem 
reden wollen. An anderen Tagen suchen wir die Nähe zu anderen Menschen. Der 
Appetit kann mal besser und mal schlechter sein. An einem Tag pflegen wir uns aus-
giebig, während wir manchmal den ganzen Tag die löchrige Jogginghose anbehalten. 
Solche Schwankungen („Tagesform“) sind normal. In der Regel beeinflussen sie je-
doch nicht den Allgemeinzustand. Lang anhaltende und/oder drastische Einschrän-
kungen in einem oder mehreren Beobachtungsbereichen können sich dagegen auf 
den Allgemeinzustand und damit auf die Selbstversorgungsfähigkeit auswirken.

Pflegedokumentation  
 S. XXX

Pflegemodelle  S. XXX

 Kommunikation
Mit welchen Worten 
 umschreiben Sie die 

„Tagesform“?



1 Allgemeinzustand

9

Beurteilung nach klinischem Befund 
Die Beurteilung des Allgemeinzustands im Rahmen der ärztlichen Anamnese ist 
nicht ausschließlich an objektive Parameter gebunden. Erfahrungswerte spielen da-
bei eine große Rolle. Folgende Unterscheidungen sind üblich:
 ▪ guter Allgemeinzustand
 ▪ leicht reduzierter Allgemeinzustand
 ▪ reduzierter Allgemeinzustand
 ▪ stark reduzierter Allgemeinzustand

Ein reduzierter Allgemeinzustand ist keine „Tagesform“. Die Unterscheidung erfor-
dert eine genaue Beobachtung und eine gute Kommunikation im Pflegeteam und 
mit den Angehörigen. Verschlechtert sich der Allgemeinzustand eines Pflegebedürf-
tigen innerhalb von Stunden oder Tagen, muss der Arzt informiert werden. 
Dies gilt vor allem für ältere Menschen, 
denn bei ihnen verbirgt sich hinter einer 
AZ-Verschlechterung häufig ein ernstes 
Gesundheitsproblem. Kleinere Kinder 
sind häufig in einem erstaunlich guten 
Allgemeinzustand, sogar trotz hohen 
Fiebers. Aber auch sie sollten umgehend 
ärztlich untersucht werden, wenn sich 
ihr Allgemeinzustand plötzlich ver-
schlechtert, auch im Rahmen bereits be-
stehender Erkrankungen. 

Wissenswertes aus der Forschung
Der Begriff „AZ-Verschlechterung“, die zunehmende Beeinträchtigung des Allge-
meinzustands, ist nicht klar definiert. Pflegefachkräfte und Angehörige nehmen sie 
oft als Erste wahr. Dass die AZ-Verschlechterung nicht als „Tagesform“ oder allgemei-
nes Alterungszeichen abgetan werden sollte, zeigen folgende Befunde: 
 ▪ Das Hauptmerkmal der AZ-Verschlechterung bei älteren Menschen ist eine allge-

meine körperliche Schwäche, manchmal auch begleitet von der Abnahme kogniti-
ver Fähigkeiten, die sich meist innerhalb weniger Stunden oder Tage entwickelt.

 ▪ Selbst bei schweren Gesundheitsproblemen wie Pneumonie, Herzinfarkt oder 
ausgeprägter Hyperglykämie steht bei älteren Patienten die AZ-Verschlechterung 
im Vordergrund. ›Spezifische‹ Symptome treten bei ihnen seltener auf.

 ▪ Eine Untersuchung in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Basel kommt 
zu dem Ergebnis, dass bei etwa 60 % der älteren Patienten mit AZ-Verschlechte-
rung eine akut behandlungsbedürftige Erkrankung zugrunde liegt.

 ▪ In einer Studie mit etwa 13 000 Patienten einer schwedischen Notaufnahme zählt 
die AZ-Verschlechterung zu den fünf häufigsten Diagnosen. Das Durchschnittsal-
ter dieser Patienten liegt bei 82 Jahren.

Pflegediagnose
Die Pflegediagnose der ›NANDA‹ (2010) „Verschlechterung/Verkümmerung des All-
gemeinzustandes bei Erwachsenen“ ist definiert durch eine fortschreitende Ver-
schlechterung körperlicher und geistiger Funktionen und die deutlich verringerten 
Fähigkeiten einer Person, für sich selbst zu sorgen und Folgeprobleme von multisys-
temischen Krankheiten zu bewältigen.

Abb. 1 Eine plötzliche 
AZ-Verschlechterung ist 
immer ein Alarmsignal .

spezifisch
typisch, charakterisierend, 
kennzeichnend 
Bei einem Herzinfarkt sind z . B . 
starke Schmerzen im 
Brustkorb und ein massives 
Engegefühl spezifische 
Symptome .

NANDA  S. XXX
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Als beeinflussende Faktoren sind körperliche Erkrankungen, z. B. Diabetes mellitus, 
Krebs oder Multiple Sklerose, genauso zu benennen wie Depression oder Demenz. 
Doch auch der Alterungsprozess geht häufig mit dem zunehmenden Verlust von All-
tagsfähigkeiten einher. Ein reduzierter Allgemeinzustand kommt jedoch keineswegs 
nur bei älteren, multimorbiden oder chronisch kranken Menschen vor. Auch akute 
Gesundheitsprobleme wie Infektionskrankheiten kommen in Betracht. 

BEISPIEL

Die 20-jährige Charlene Stelzner liegt zum ersten Mal im Krankenhaus. Seit 
drei Tagen kann sie weder essen noch trinken. Sie erbricht sich ständig, hat 
Durchfall, Fieber und Gliederschmerzen. Zur Toilette kommt sie nur mit Mühe. 
Sie fühlt sich völlig entkräftet. Ihr Allgemeinzustand ist reduziert.

Phänomene, die mit einem reduzierten Allgemeinzustand einhergehen –  
Beispiel Gedeihstörung
Der Begriff der Gedeihstörung stammt ursprünglich aus der Kinderheilkunde, wird 
aber in den letzten Jahren zunehmend auch in der Geriatrie verwendet (vgl. Tab. 1). 
Gemeinsam ist beiden Formen, dass rein körperliche Ursachen eher selten sind. Zu-
dem können sich Gedeihstörungen sowohl bei Kindern als auch bei älteren Men-
schen vollständig zurückbilden. Voraussetzung dafür ist eine ›ganzheitliche‹ Heran-
gehensweise und interdisziplinäre Zusammenarbeit, damit Gedeihstörungen 
erkannt und behandelt werden können. Das Beispiel der Gedeihstörungen zeigt, dass 
eine sorgfältige und kontinuierliche Einschätzung des Allgemeinzustands eine wich-
tige Voraussetzung dafür ist, komplexe Gesundheits- und Pflegeprobleme zu erken-
nen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Pflegefachfrauen und -männern 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Gedeihstörung des Kindes Gedeihstörung des Erwachsenen 

Körpergewicht 
und -größe

deutlich untergewichtig (unter 
der 3 . bis 5 . Perzentile)
vermindertes Längenwachstum

deutlicher Gewichtsverlust, z . B . 5 % in 
einem Monat

Kognitive 
Fähigkeiten

verzögerte geistige Entwicklung zunehmender Abbau der geistigen 
Fähigkeiten wie Konzentration und 
Gedächtnis

Motorische 
Fähigkeiten

verzögerte körperliche Entwick-
lung 

Abnahme der Muskelkraft, Schwäche, 
Gebrechlichkeit (engl . frailty)

Begleitende 
Merkmale 

müde, antriebsarm, gereizt, 
infekt anfällig

müde, antriebsarm, resigniert, häufige 
Krankenhausaufenthalte, hoher 
Hilfebedarf

Einflussfaktoren psychosoziale Faktoren, z . B . 
Vernachlässigung, Mangel an 
Nahrung, soziale Deprivation, 
psychische Erkrankung der Eltern
körperliche Erkrankung 

psychosoziale Faktoren, z . B . verminder-
tes Coping, Verluste, ›soziale Deprivati-
on‹
hohes Lebensalter
körperliche und/oder psychische 
Erkrankung

Tab. 1 Gedeihstörungen beim Kind und beim Erwachsenen im Vergleich

ganzheitliche Pflege  S. XXX

 Interprofessionelle 
Zusammenarbeit

Welche Berufsgruppen können 
Informationen zu einer 

Gedeihstörung eines 
Menschen beitragen?

soziale Deprivation
Entzug bzw . Entbehrung von 

sozialen Beziehungen oder 
Kontakten mit negativen 

Auswirkungen auf das 
Wohlempfinden, die 

Leistungsfähigkeit und die 
Persönlichkeitsentwicklung
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Sich bei der Einschätzung um Objektivität bemühen
Pflegefachfrauen und -männer müssen ihre ›Beobachtungsergebnisse‹ stets hinter-
fragen, begründen und im Team besprechen, denn eigene Prioritäten und Erfahrun-
gen, die Intuition und weitere Faktoren fließen in die Erfassung des Allgemeinzu-
standes ein. Berufserfahrung kann die Einschätzung erleichtern, kann aber auch 
betriebsblind machen. Die Gesamteinschätzung setzt sich aus vielen einzelnen Beob-
achtungsergebnissen zusammen und verlangt ein fundiertes Hintergrundwissen 
sowie einen ganzheitlichen Blick. Der Allgemeinzustand einer Person ist immer in 
verschiedenen Zusammenhängen zu sehen:

Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation: Reaktionen eines Patienten bei 
einer notfallmäßigen Krankenhausaufnahme müssen anders bewertet werden als 
bei einer länger geplanten Aufnahme.

BEISPIEL

Rolf Brückner (69 J.) wurde als Fußgänger von einem Auto angefahren. Mit 
dem Rettungswagen wird er in die Notaufnahme des Luisen-Krankenhauses 
gebracht. Der Rentner hat große Angst vor den Untersuchungen und starke 
Schmerzen im linken Bein. „Passiert hier heute nochmal was? Stehen Sie doch 
nicht so faul herum!“, entfährt es dem sonst eher zurückhaltenden und höfli-
chen Herrn Brückner lautstark gegenüber der Pflegefachfrau Rosi. Herr Brück-
ner hatte keine Zeit, sich auf die Situation einzustellen. Sein Verhalten wird 
durch die physischen und psychischen Belastungen stark beeinflusst.

Zusammenhang mit dem Lebensalter: Mit zunehmendem Alter kommt es zu phy-
siologischen Veränderungen z. B. der Funktion der Sinnesorgane. So muss etwa eine 
Schwerhörigkeit bei einem 15-jährigen Jugendlichen anders bewertet werden als bei 
einem 85-jährigen Menschen.

Zusammenhang mit dem Entwicklungsstand: Bei der Beurteilung motorischer und 
kognitiver Fähigkeiten muss berücksichtigt werden, was in der jeweiligen Altersstufe 
als „normal“ gilt.

REFLEXION LERNORTKOOPERATIONIMPULS

Die zweijährige Joanna erkundet neugierig die Wohnung. Zwischendurch 
fällt sie mehrmals hin und zieht sich an den Möbeln wieder zum Stehen hoch. 
Das kleine Mädchen ist altersgemäß mobil. Stellen Sie sich anstelle von Joan-
na eine Sechsjährige vor. Wie würden Sie die Mobilität dann beurteilen?

Wahrnehmen und Beobach-
ten  S. XXX

aktuelle Situation Alter und Entwicklungsstand

Bewältigungsstrategien Wechselwirkungen von  
Einschränkungen

Allgemeinzustand

Abb. 1 Kontextfaktoren des 
Allgemeinzustands
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Zusammenhang mit dem Umgang einer Person mit Einschränkungen und Verän-
derungen: Bei einer schon länger bestehenden ›Behinderung‹ entwickeln die Betrof-
fenen häufig Bewältigungsstrategien (›Coping‹), sodass der Allgemeinzustand nur 
noch gering oder gar nicht mehr reduziert ist. Neu auftretende Defizite hingegen 
können den Allgemeinzustand stark beeinträchtigen. Strategien der Bewältigung 
müssen erst noch entwickelt werden.

BEISPIEL

Ewa Kowalska (78 J.) und Gisela Busse (81 J.) unterhalten sich im Warteraum 
einer physiotherapeutischen Praxis:
Ewa Kowalska: „Nach meinem Schlaganfall vor zwei Jahren hat es lange ge-
dauert, bis ich es geschafft habe, mit dem Gehstock zu laufen. Ich laufe jetzt 
zwar langsamer als früher, aber mich hetzt ja niemand.“
Gisela Busse: „Ich komme ja gerade aus der Reha, aber das linke Bein ziehe ich 
immer noch nach und die Kraft fehlt im Arm. Ich bin auch so ängstlich, weil 
ich hin und her schwanke. Mit dem Stock schaffe ich keine zwei Meter.“

Zusammenhang mit den Wechselwirkungen der einzelnen Kriterien: Eine einge-
schränkte Beweglichkeit etwa kann auch Auswirkungen auf die Stimmung haben 
oder auf die Fähigkeit einer Person, sich zu pflegen und zu kleiden. Letztlich kommt 
es aber bei der Beurteilung des Allgemeinzustands nicht allein darauf an, wie viele 
Fähigkeiten beeinträchtigt sind, sondern vor allem, wie stark sich einzelne Beein-
trächtigungen im Alltag auswirken.

BEISPIEL

Bei Ole Sundberg (48 J.) drückt ein Tumor auf den Hörnerv. Pflegefachmann 
Marek Stahl berichtet in der Übergabe: „Herr Sundberg ist eigentlich fit. Ihm 
ist aber so schwindlig, dass er sich nicht zutraut, auch nur kurze Strecken ohne 
Begleitung zu laufen. Das macht ihm sehr zu schaffen.“ 

Behinderung  S. XXX

Coping  S. XXX

Abb. 1 Wie sehr Einschrän-
kungen der Mobilität das 

Allgemeinbefinden 
beeinträchtigen, hängt 

auch von den individuellen 
Bewältigungsstrategien ab .
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1.1.5 Beurteilungsinstrumente

Performance-Status
Ein Aktivitätsstatus ermöglicht die standardisierte Einschätzung des Allgemeinzu-
stands (›Performance‹). Am weitesten verbreitet sind der Karnofsky-Index und der 
ECOG/WHO-Score. Beide Instrumente erlauben eine erste grobe Einschätzung der 
Fähigkeiten und Aktivitäten des täglichen Lebens, der Beeinträchtigungen durch 
Krankheit oder Behinderung sowie des Unterstützungsbedarfs bei der Selbstversor-
gung. Sie werden vor allem im onkologischen und/oder geriatrischen Bereich ange-
wendet.
 ▪ Karnofsky-Index (engl. Karnofsky Performance Status Scale, 1949): Der Person 

wird auf einer linearen Skala ein Punktewert zwischen 0 (tot) und 100 (normale 
Aktivität) zugeordnet. Mit diesem international anerkannten Score bewerten Ärz-
te und Pflegende die körperliche und soziale Aktivität bzw. die Aktivitätsein-
schränkungen eines Pflegebedürftigen.

 ▪ ECOG/WHO-Score: 1960 wurde von der Eastern Co-operative Oncology Group 
(ECOG) ein weiterer Performance-Status eingeführt. Er stellt eine Vereinfachung 
des Karnofsky-Index mit nur sechs Punkten dar. Dieses Instrument wird seit 1982 
ECOG/WHO-Score genannt.

Karnofsky-Index ECOG/WHO-Score

100 Normalzustand, keine Beschwerden, keine 
Zeichen einer Erkrankung

0 normale uneingeschränkte Aktivität, 
wie vor der Erkrankung

90 normale Belastungsfähigkeit, kaum 
Krankheitssymptome

80 normale Belastungsfähigkeit mit Anstren-
gung, Krankheitssymptome

1 Einschränkung bei körperlicher 
Anstrengung, gehfähig; leichte 
körperliche Arbeit möglich

70 eingeschränkte Belastungsfähigkeit, 
arbeitsunfähig, kann sich selbst versorgen

60 eingeschränkte Belastungsfähigkeit, 
benötigt einiges an Hilfe

2 gehfähig, Selbstversorgung möglich, 
aber nicht mehr arbeitsfähig; 
kann mehr als 50% der Wachzeit 
aufstehen50 eingeschränkte Belastungsfähigkeit, 

braucht ärztliche und pflegerische 
Betreuung, nicht dauernd bettlägerig

40 bettlägerig, qualifizierte Pflege und 
Betreuung erforderlich

3 nur begrenzte Selbstversorgung 
möglich; 50% oder mehr der Wachzeit 
an Stuhl oder Bett gebunden

30 schwer krank, Krankenhauspflege 
notwendig

20 schwer krank, Krankenhauspflege und 
unterstützende, ›supportive‹ Begleitung  
erforderlich

4 völlig pflegebedürftig, keinerlei 
Selbstversorgung möglich; völlig an 
Stuhl oder Bett gebunden

10 ›moribund‹, schnell fortschreitender 
körperlicher Verfall

0 Tod 5 Tod

Tab. 1 Vergleich zwischen Karnofsky-Index und ECOG/WHO-Score

Performance
engl ., Ausführung, Verrichtung
Im psychologischen 
Sprachgebrauch ist damit das 
in einer konkreten Situation 
gezeigte Verhalten oder die 
erbrachte Leistung gemeint .

moribund
lat . mors = Tod
im Sterben liegend, dem Tode 
nah

supportiv
lat . supportare = unterstützen
Supportive Therapien sind 
Verfahren, um den Heilungs-
prozess zu beschleunigen und 
Symptome abzuschwächen, 
z . B . die Schmerztherapie .
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APGAR-Score
Die US-amerikanische Ärztin Virginia Apgar (1909–1974) entwickelte 1952 ein Punk-
teschema zur Beurteilung des Allgemeinzustands von ›Neugeborenen‹. Mit diesem 
standardisierten Schema wird der Zustand von Neugeborenen eine, fünf und zehn 
Minuten nach der Entbindung erfasst. Fünf vitale Funktionen werden jeweils mit 
0–2 Punkten bewertet. Die Buchstaben des Namens stehen für die Beobachtungskri-
terien. Die Punktsumme ergibt den APGAR-Wert, der im ›Mutterpass‹ und im gelben 
Untersuchungsheft dokumentiert wird:

Kriterium Befund für 2 Punkte Befund für 1 Punkt Befund für 0 
Punkte

Atmung spontan/schreit flache Atmung keine Atmung

Puls/min > 100 < 100 nicht wahrnehmbar

Grundtonus aktive Bewegung geringe Bewegung schlaff, keine 
Bewegung

Aussehen rosig Stamm rosig/
Extremi täten blau

blass, blau

Reflexe schreit kräftig Grimassieren keine Reaktion

Tab. 1 APGAR-Score

Auswertung
10–8 Punkte: guter bis sehr guter Allgemeinzustand
7–4 Punkte: eingeschränkt; Überwachung und ggf. medizinische Maßnahmen erfor-
derlich
< 4 Punkte: vitale Bedrohung, sofortige intensivmedizinische Maßnahmen erforder-
lich.

COOP/WONCA-Tafeln
Dieses Instrument zur Erfassung des All-
gemeinzustands wurde von der World 
Organization of Family Doctors (WONCA) 
entwickelt. Jede Tafel besteht aus   einem 
einleitenden Satz mit fünf Antwortmög-
lichkeiten und dazugehörenden Zeich-
nungen. Es gibt sechs verschiedene Ta-
feln, mit denen unter anderem die 
körperliche Fitness, Gefühle, tägliche Ak-
tivitäten oder der allgemeine Gesund-
heitszustand erfasst werden können. 
Dieses Instrument kann helfen, Kommu-
nikationsbarrieren zu überwinden. Die 
Tafeln stehen in zahlreichen Sprachen 
zur Verfügung.

Neugeborene  S. XXX

Mutterpass  S. XXX

 Schwarz Michael (2017): 
MedGuide Allgemeinmedizin . 

Medizinischer Sprachführer 
Deutsch, Arabisch, Farsi . 

Der MedGuide wurde im Mai 
2017 in Berlin mit einem Preis 

zur „Interkulturellen 
Kommunikation“ ausgezeich-
net . Er steht auch in weiteren 

Sprachen zur Verfügung . 

Während der letzten zwei Wochen …  
Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand 

insgesamt beurteilen?

ausgezeichnet

sehr gut

gut

mäßig

schlecht

Abb. 1 Beispiel für eine COOP/WONCA-Tafel 
zur Ermittlung des Allgemeinzustands

g

h

j

k

l



1 Allgemeinzustand

15

1.1.6 Allgemeinzustand und Wohlbefinden

» Kein Mensch kann glücklich sein, der sich nicht selbst dafür hält. «
(Seneca, römischer Philosoph)

Das Befinden vom Allgemeinzustand unterscheiden
„Guten Morgen, Frau Nowakowski, wie ist heute Ihr wertes Befinden?“ Diese Frage 
klingt vielleicht etwas altmodisch. Heutzutage drücken sich Pflegefachfrauen und 
-männer meist anders aus, etwa: „Guten Abend, Herr Mohammed, wie fühlen Sie 
sich?“, „Wie geht´s dir heute, Niklas?“ oder „Servus, Frau Pauli, ich wollt´ nochmal 
nach Ihnen schauen. Wie ist es Ihnen denn heute ergangen?“ Wenn sie mit echtem 
Interesse an der Person gestellt wird und mehr als nur eine Floskel ist, dann kommt 
der Frage nach dem Befinden in der pflegerischen Beziehung eine wichtige Bedeu-
tung zu. Sie ist keineswegs altmodisch, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Kontaktaufnahme. Sie kann wertvolle Informationen über die allgemeine Verfas-
sung des pflegebedürftigen Menschen liefern. Wichtig ist, dass die Pflegenden sich 
Zeit für die Antwort nehmen, diese gegebenenfalls hinterfragen und auch nonverba-
le Signale wahrnehmen. Aber wonach fragen Pflegende eigentlich genau, wenn sie 
sich nach dem Befinden erkundigen?

Das Befinden ist das subjektive Empfinden und Erleben des körperlich-seelischen All-
gemeinzustands. Positives Befinden wird als Wohlbefinden bezeichnet. In vielen ›Ge-
sundheitsdefinitionen‹ stellt das Wohlbefinden eine zentrale Kategorie dar. Inzwi-
schen setzen sich ganzheitliche Ansätze durch und die subjektive Perspektive 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Förderung des Wohlbefindens wird im euro-
päischen Rahmenkonzept „Gesundheit 2020“ der WHO als eines der Hauptziele der 
Gesundheitspolitik in der gesamten europäischen Region bezeichnet. Wohlbefinden 
zu erreichen ist also wichtig, aber es ist schwer zu erfassen, zumal der Begriff unter-
schiedlich definiert wird:
 ▪ Medizinischer Sprachgebrauch: Mit dem Begriff „Wohlbefinden“ oder auch „sub-

jektives Wohlbefinden“ (engl. subjective well-being) ist die Emotion gemeint, die 
durch die positive Wahrnehmung des eigenen physischen und psychischen Zu-
stands ausgelöst wird. Die negative Wahrnehmung ist eine Befindlichkeitsstö-
rung.

 ▪ Psychologischer Sprachgebrauch: Das subjektive Wohlbefinden bedeutet das von 
einem Menschen selbst wahrgenommene Gefühl des Glücks im Leben oder der 
Zufriedenheit mit dem Leben. Dieses Konstrukt wird zusammen mit anderen Ma-
ßen des objektiven Wohlbefindens wie körperlichen und ökonomischen Faktoren 
dazu verwendet, um die ›Lebensqualität‹ von Menschen zu beschreiben. 

Gesundheit  S. XXX

 Ethik
Ist Wohlbefinden wichtiger als 
Gesundheit?

Lebensqualität  S. XXX

Abb. 2 Es ist wichtig, 
aufrichtiges Interesse am 
Befinden des Pflegebedürf-
tigen zu zeigen . 
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Was macht Wohlbefinden aus?
Um eines der wesentlichen WHO-Gesundheitsziele, die Förderung des Wohlbefin-
dens, zu erreichen, überlegen zahlreiche Wissenschaftler, wie Wohlbefinden gemes-
sen werden kann. Derzeit gibt es noch kein international anerkanntes Instrument, 
weil es schwierig ist, das subjektive Wohlbefinden von verwandten Konzepten wie 
Lebensqualität oder Glück abzugrenzen. Am geläufigsten ist momentan die indirekte 
Erfassung von Wohlbefinden über die Messung von Lebensqualität. Laut ›OECD‹ um-
fasst das Konzept „Wohlbefinden“ folgende Faktoren:
 ▪ glücklich machendes Wohlbefinden – eigene Wahrnehmung von Selbstbestimmt-

heit, Kompetenz, Lebenszweck, Kontrollmöglichkeiten
 ▪ positiver und negativer Zustand – Freude, Glücksempfinden, Angst, Traurigkeit
 ▪ Lebensbewertung – eine reflektierende Einschätzung

Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen
Das Konzept des kindlichen Wohlbefindens wurde von ›UNICEF‹ auf der Basis der 
Kinderrechtskonvention entwickelt. Der Ansatz des kindlichen Wohlbefindens um-

fasst immer die materiellen Le-
bensbedingungen von Kindern, 
ihre gesundheitlichen Entwick-
lungschancen, ihre Bildungschan-
cen einschließlich der Teilhabe-
möglichkeiten, Verhaltensrisiken 
etwa beim Umgang mit Drogen 
sowie den Umgang mit Freunden 
und Eltern. Spezifisch bei UNICEF 
kommt noch die subjektive 
Selbsteinschätzung des eigenen 
Wohlbefindens der Kinder und 
Jugendlichen hinzu.

Indikator Beschreibung

materielles 
Wohlbefinden

relative Armut, gemessen am Einkommen, Arbeitslosigkeit der 
Erwachsenen im Haushalt und der von Kindern „empfundenen bzw . 
berichteten“ Armut (Anzahl der Bücher im Haushalt) 

Gesundheit und 
Sicherheit

Gesundheit im ersten Lebensjahr, präventives Gesundheitsangebot 
(Impfungsrate) und Grad der Sicherheit (Unfalltod und -verletzung) 

Bildung schulischer Erfolgsgrad (bis 15 Jahre), fortgesetzte Bildung (mit 15 –19 
Jahren) und Übergang von Schule zu Beruf 

Beziehungen zu 
Familie und 
Gleich altrigen

familiäre Struktur (Elternpaar/-teil), Beziehungen innerhalb der Familie 
(gemeinsame Mahlzeiten) und Einschätzung bezüglich der Hilfsbereit-
schaft und Nettigkeit Gleichaltriger 

Verhalten und Risiko gesundes Essverhalten, risikobehaftetes Verhalten wie Rauchen und 
Erfahrung von physischer Gewalt 

subjektives 
Wohlbefinden

Selbsteinschätzung der Zielgruppe in den Bereichen Gesundheit, 
Verhältnis zur Schule und Einordnen des eigenen Wohlbefindens über-  
oder unterhalb des Mittelpunkts einer Skala zur Lebenszufriedenheit 

Tab. 1 Kriterien für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen 
Robert Bosch Stiftung: Starke Kinder – Starke Familie . Wohlbefinden von Kindern in Städten und 
Gemeinden . Studie im Auftrag der Robert Bosch Stiftung (2012)

OECD
engl . Organisation for 

Economic Cooperation and 
Development, Organisation 

für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 

Die OECD ist die bedeutendste 
Organisation der westlichen 

Industrieländer zur Koordinie-
rung der Wirtschafts-, 

Handels- und Entwicklungs-
politik .

materielles 
Wohlbefinden

Beziehungen zu 
Familie und 

Gleichaltrigen

Gesundheit und 
Sicherheit

Wohlbefinden von 
Kindern

Verhalten und 
Risiko

Bildung

subjektives 
Wohlbefinden

UNICEF
UNICEF ist das Kinderhilfswerk 

der Vereinten Nationen 
(United Nations 

Children’s Fund) . Der Auftrag 
von UNICEF ist es, die 

Kinderrechte für jedes Kind zu 
verwirklichen, unabhängig von 

seiner Hautfarbe, Religion 
oder Herkunft . Richtschnur für 

die weltweite Arbeit ist 
die UN-Konvention über die 

Rechte des Kindes .

Abb. 1 UNICEF-Konzept des 
kindlichen Wohlbefindens
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Bedeutet Sich-Wohlfühlen „Gesund-Sein“?
Wohlbefinden kann also unterschiedlich definiert werden. Es hat verschiedene Di-
mensionen und Betrachtungsebenen. Die Lebenserfahrungen einer Person fließen 
genauso ein wie der Vergleich der Lebensumstände mit gesellschaftlichen Normen 
und Wertvorstellungen. Wohlbefinden kann außerdem als Zustand (aktuelles Wohl-
befinden) und als dynamischer Prozess verstanden werden (›habituelles‹ Wohlbefin-
den). In jedem Fall ist das Wohlbefinden untrennbar mit der Gesundheit verbunden. 
Wohlbefinden und Gesundheit sind interaktive Konzepte. Sie sind aber nicht ein und 
dasselbe: Nicht jeder objektiv gesunde Mensch fühlt sich auch subjektiv wohl und 
nicht jeder, der sich wohlfühlt, ist auch objektiv gesund.

BEISPIEL

Ikram Ghafir muss wegen einer Hirnhautent-
zündung im Krankenhaus behandelt werden. 
Seit gestern sinkt das Fieber allmählich und die 
Achtjährige hat nicht mehr so starke Kopf-
schmerzen. Pflegefachfrau Sandra Hussein fragt 
das Mädchen, wie es ihm heute geht, und bietet 
ihr ein Frühstück an. „Viel besser“, antwortet 
Ikram. „Ich möchte bitte ein halbes Brötchen mit 
Nutella.“

ZUM WEITERDENKEN

Forscher gehen inzwischen davon aus, dass das 
subjektive Wohlbefinden einen bedeutenden 
Einfluss auf die zukünftige Gesundheit hat. Fol-
gende Beziehungen werden im Europäischen 
Gesundheitsbericht 2012 der WHO aus ver-
schiedenen Übersichtsarbeiten abgeleitet:
 ▪ positive Wirkung auf die Herz-Kreislauf-Ge-

sundheit und die Funktionsfähigkeit des Im-
munsystem

 ▪ positive Wirkung auf die Zellalterung
 ▪ positive Wirkung auf das Sexualleben und die 

Fortpflanzungsfähigkeit
 ▪ weniger Schmerzen und eine höhere 

Schmerz toleranz
Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass das 
subjektive Wohlbefinden eines Menschen einen 
ähnlich guten Effekt auf die Gesundheit hat wie 
der regelmäßige Verzehr von Obst und Gemüse. 
Dies könnte sich sogar auf die Lebenserwartung 
eines Menschen in Form von sieben bis zehn zu-
sätzlichen Lebensjahren auswirken.

habituell
lat . habitare = wohnen
In der Psychologie ist damit 
gemeint, etwas ist zur 
Gewohnheit geworden, etwas 
ist verhaltenseigen, zum 
Charakter gehörend .

Abb. 2 Wohlbefinden hat viele Gesichter .



A ▪ I Phänomene und pflegerische Handlungen

18

Wohlbefinden als Ressource und als Pflegeziel
Schwer chronisch kranke, ältere Menschen schätzen ihre Lebens- und Gesundheitssi-
tuation, das Wohlbefinden inbegriffen, oftmals als deutlich besser ein, als es von „au-
ßen“ nachvollziehbar wäre. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang vom 
›Wohlbefindensparadoxon‹. Damit ist gemeint, dass es keine 1:1-Beziehung zwi-
schen negativen Lebensveränderungen und Einbußen im subjektiven Wohlbefinden 
gibt. Auch alte und sehr pflegebedürftige Menschen können, trotz aller Einschrän-
kungen und Verlusterfahrungen, ihr Leben weiterhin genießen und sich wohlfühlen. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass viele Menschen ihre Schutz- und Anpas-
sungsmechanismen im Alter immer gezielter und effizienter einsetzen. Wohlbefin-
den ist in der Gestaltung des Pflegeprozesses bei älteren Menschen eine wertvolle 
Ressource und ein wichtiges Pflegeziel.

BEISPIEL

Die Bewohnerin Margret Kehlbach (81 J.) ist aufgrund einer 
fortgeschrittenen Krebserkrankung sehr schwach und wurde 
daher heute auf eigenen Wunsch im Bett gewaschen. Während 
Pflegefachfrau Britta Strumpf die Pflegeutensilien zusammen-
räumt, klingelt das Telefon und sie hört, wie Frau Kehlbach mit 
ihrer Freundin Inge Rückert spricht: „Inge, ich freu‘ mich so, 
dass du anrufst. Danke der Nachfrage, ich fühle mich hier wirk-
lich wohl. Die Schwestern sind so freundlich zu mir. Stell dir 
vor, eine hat mir Tränende Herzen mitgebracht. Die mag ich 
doch so sehr. Zu Mittag versuche ich, mich an den Tisch zu set-
zen, damit ich mich an dem Strauß richtig erfreuen kann.“

Wohlbefinden erfassen
Der Allgemeinzustand einer Person anhand objektiv beobachtbarer Kriterien unter-
liegt großteils der Fremdeinschätzung. Auch wenn es einige objektivierbare Kriteri-
en von Wohlbefinden gibt, ist für Pflegende in der Gestaltung des Pflegeprozesses 
vorrangig das „well-being“ bedeutsam, die positive Wahrnehmung des körperlich-
seelischen Zustands eines Menschen. Dieses Gefühl können Pflegefachfrauen und 
-männer im Pflegeprozess fördern. Es kann jedoch ausschließlich von der betroffe-
nen Person wahrgenommen und daher von Pflegenden nur indirekt erfasst werden, 
z. B. über die Frage nach dem Wohlbefinden. Hierbei ist wichtig, offene Fragen zu stel-
len und auf ›Suggestionen‹ zu verzichten. Fragen wie „Ilayda, dir geht‘s doch heute 
besser als gestern?!“ oder ähnliche Formulierungen beeinflussen den Befragten, weil 
sie die erwartete Antwort enthalten. Doch woran ist sonst noch zu erkennen, ob sich 
jemand wohlfühlt oder nicht?

Pflegediagnose
Die NANDA-Pflegediagnose „Beeinträchtigtes Wohlbefinden“ beinhaltet körperliche, 
seelische, spirituelle, umgebungsbezogene und soziale Dimensionen. Es wird als un-
angenehme Empfindung auf einen ›nozizeptiven‹ Reiz und als wahrgenommener 
Mangel, z. B. an Ruhe oder Erleichterung, definiert. 

Paradoxon
altgr . paradoxos = wider 

Erwarten, unerwartet, 
unglaublich

Das bedeutet, dass ein Befund, 
eine Aussage oder ein 

Phänomen auf unerwartete 
Weise nicht dem allgemein 

Erwarteten entspricht .

Suggestion
lat . suggestio = Eingebung, 

Einflüsterung
Damit ist die geistig-psychi-

sche Beeinflussung eines 
Menschen gemeint mit dem 

Ziel, ihn zu einem bestimmten 
Verhalten zu veranlassen .

Nozizeption  S. XXX

Abb. 1 Subjektives 
Wohlbefinden ist auch bei 
körperlichen Einschränkun-
gen möglich .
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Pflegefachfrauen und -männer können diese Diagnose stellen, wenn der Pflegebe-
dürftige beispielsweise 
 ▪ darüber berichtet, sich unwohl, kalt oder heiß oder hungrig zu fühlen.
 ▪ über quälende Symptome wie Hautjucken berichtet.
 ▪ über krankheitsbezogene Symptome oder Nebenwirkungen von Behandlungen 

berichtet.
 ▪ sich nicht richtig entspannen oder ungestört schlafen kann.
 ▪ von fehlender Zufriedenheit oder Leichtigkeit berichtet.
 ▪ keine Privatsphäre hat.
 ▪ die Situation nicht unter Kontrolle hat.
 ▪ ungenügende finanzielle oder soziale Unterstützung hat.
 ▪ schädlichen Umweltreizen ausgesetzt ist.
 ▪ ängstlich oder furchtsam, ruhelos oder reizbar ist.
 ▪ seufzt, stöhnt oder weint.

Leitmotiv pflegerischen Handelns
Das Wohlbefinden pflegebedürftiger Menschen zu verbessern ist ein wesentliches 
Ziel des Pflegeprozesses. Unter Beachtung der Besonderheiten jeder einzelnen Pfle-
gesituation können das aktuelle und das habituelle Wohlbefinden durch die nach-
folgend aufgeführten Pflegeprinzipien gesteigert werden.

Mit Pflegeinterventionen Beeinträchtigungen des Wohlbefindens lindern – Bei-
spiel Hautjucken (Pruritus) bei Kindern:
 ▪ dem Kind erklären, warum es nicht 

kratzen soll (Teufelskreis aus Jucken 
und Kratzen)

 ▪ das Kind anleiten, stattdessen auf den 
juckenden Bereich zu drücken und ein 
kühles Tuch darauf zu legen, wenn es 
erlaubt ist

 ▪ unmittelbar auf der Haut Baumwoll-
decken oder -bezüge verwenden

 ▪ das Kind nicht zu dick anziehen, weil 
Körperwärme den Juckreiz verstärkt

 ▪ leichte, langärmelige Oberteile und 
lange Hosen bevorzugen, um Kratzen 
zu verhindern

 ▪ flauschiges Spielzeug meiden, da Fus-
selbildung den Juckreiz verstärkt

 ▪ juckreizhemmende Badezusätze oder 
Medikamente (oral, als Lotion) an-
wenden bzw. verabreichen gemäß 
ärztlicher Anordnung

Mit aktivierender und ressourcenorientierter Pflege das Wohlbefinden fördern: Wo 
auch immer ein pflegebedürftiger Mensch eigene Fähigkeiten zur Selbstversorgung 
einbringen kann und will, soll er dies tun dürfen. Können eigene Ressourcen bei der 
Bewältigung der Anforderung „Pflegebedürftigkeit“ eingebracht werden, wird dies 
mit Wohlbefinden belohnt. Der Pflegebedürftige erlebt sich als selbstwirksam. Er 
kann etwas beitragen, um seine Situation zu kontrollieren. 

 Jettenberger, Marion 
(2013): Wohlbefinden steigern!
Kleine Begegnungen mit 
großer Wirkung . 50 Anregun-
gen für den Pflegealltag
In diesem Praxisratgeber 
erhalten vor allem Pflegefach-
frauen und -männer im 
Altenpflegebereich praxisnahe 
Ideen zur Steigerung des 
Wohlbefindens der Betreuten . 

 Eder Sigrun, Cavini, Anna 
Maria (2012): Jutta juckt’s 
nicht mehr
In diesem illustrierten 
Sachbuch wird Kindern erklärt, 
was Neurodermitis bedeutet 
und was sie selbst dazu 
beitragen können, um den 
Verlauf günstig zu beeinflus-
sen . 

Abb. 2 Juckreiz kann sehr quälend sein .
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BEISPIEL

Nach einer Knieoperation ist Frau Hedwig Kramer (74 J.) in ihrer Bewegung 
noch stark eingeschränkt. Deshalb hat sie einen Toilettenstuhl am Bett, denn 
der Gang zur Toilette fällt der Rentnerin momentan zu schwer. Sie hat Schmer-
zen und die Kraft in beiden Beinen hat nachgelassen. Pflegefachmann Rico 
Albrecht zeigt Frau Kramer, wie sie sich bei Bedarf das verordnete Schmerz-
mittel über ihre Schmerzpumpe abrufen kann. Badu Khouri, der Physiothera-
peut, übt mit Frau Kramer das Gehen mit Gehstöcken und zeigt ihr, wie stark 
sie das operierte Bein belasten darf. Nach wenigen Tagen schafft es Frau Kra-
mer, mit den Gehstützen zur Toilette zu gehen. Darüber ist sie sehr glücklich.

ZUM WEITERDENKEN

Forschungsbefunde legen nahe, dass es hilfreich ist, die Fähigkeit zum Selbst-
management bereits in jungen Jahren aufzubauen und zu trainieren. So kön-
nen Menschen, etwa beim Eintritt von Pflegebedürftigkeit, gezielter auf diese 
Kompetenzen zurückgreifen und selbst viel für ihr Wohlbefinden tun. Unter 
diesem Gesichtspunkt erhält aktivierende Pflege von Kindern und Jugendli-
chen noch einmal eine besondere Bedeutung.

Mit präventiver und gesundheitsförderlicher Pflege das Wohlbefinden fördern: Pro-
phylaktische Maßnahmen werden eingesetzt, um Zweiterkrankungen vorzubeugen. 
So wäre ein Dekubitus oder eine Harnwegsinfektion mit Schmerzen und zusätzli-
chen Einschränkungen verbunden. Aber auch wenn keine spezifischen Risikofakto-
ren vorliegen, kann das Wohlbefinden durch eine Veränderung des Lebensstils ge-
steigert werden. Pflegefachfrauen und -männer motivieren Pflegebedürftige z. B. 
dazu, das Rauchen aufzugeben, beraten zu Bewegungsangeboten im Umfeld oder 
vermitteln den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

›Autonomie‹, Privatheit und Intimsphäre schützen: Trotz Abhängigkeit von Pflege 
und Betreuung ein selbstbestimmtes Leben führen können – das wünschen sich vie-
le pflegebedürftige Menschen. Gerade in Einrichtungen der Langzeitpflege müssen 
Pflegende die Privatsphäre und Autonomie der Pflegebedürftigen respektieren: Der 
Bewohner entscheidet, wann er ins Bett gehen oder welche Kleidung er tragen möch-
te, die Pflegenden klopfen an, bevor sie das Zimmer betreten, sie sorgen für Sicht-
schutz, wenn der Bewohner entblößt ist, sie sortieren seine persönlichen Sachen 
nicht nach ihren eigenen Vorstellungen von Ordnung.

Autonomie  S. XXX

Abb. 1 Aktivierende und 
ressourcenfördernde Pflege 

stärkt das Erleben von 
Selbstwirksamkeit .
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1.2 Einen guten Allgemeinzustand erhalten und fördern 
Zu den wesentlichen Gesundheitsproblemen der Bevölkerung in unserem Land zäh-
len insbesondere die chronischen Erkrankungen mit ihren Auswirkungen auf die 
Selbstversorgungsfähigkeit und das Wohlbefinden, wie z. B. Herz-Kreislauf-, Stoff-
wechsel- oder Krebserkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen und Erkran-
kungen des Bewegungsapparates. Sie werden in ihrer Entstehung begünstigt durch 
verbreitete und teilweise beeinflussbare Risikofaktoren, die vor allem den Lebensstil 
betreffen und sich zum Teil gegenseitig verstärken. So ist ein niedriger ›sozioökono-
mischer Status‹ häufig mit Dauerstress, Depressionen und Fehl- bzw. Überernährung 
verbunden. Diese Faktoren können wiederum die Entstehung von Übergewicht und 
Diabetes mellitus sowie einen übermäßigen Nikotinkonsum begünstigen. 

Das Präventionsgesetz (PrävG) vom Juli 2015 verfolgt das Ziel der ›Gesundheitsförde-
rung‹ aller Menschen in ihren Lebenswelten. Sie sollen darin bestärkt werden, ge-
sundheitsförderliche Lebensweisen zu entwickeln und im Alltag umzusetzen. Risiko-
faktoren für die Entstehung lebensstilbedingter Krankheiten sollen so reduziert, 
gesundheitliche Ressourcen gestärkt und Lebenswelten gesundheitsförderlich ge-
staltet werden. 

Ob eine Person ihre Ressourcen nutzt, um Gesundheit und Wohlbefinden zu bewah-
ren, zu fördern oder wiederherzustellen, wird auch von ihrer Lebenseinstellung be-
stimmt. Nach dem Ansatz der ›Salutogenese‹ (Aaron Antonovsky) bedeutet Gesund-
heitsförderung auch, Menschen zu unterstützen, die eigenen Kräfte kennenzulernen, 
zu nutzen und auszubauen. Antonovsky nennt das „den Kohärenzsinn stärken“. Ko-
härenz meint in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass es sich lohnt, gesund zu 
leben. Daher ist es wichtig, die Gründe für einen gesunden Lebensstil aufzuzeigen:
 ▪ Er kann sich positiv auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität auswirken.
 ▪ Er kann die Lebenserwartung des Menschen steigern.
 ▪ Er kann den Eintritt von chronischen Erkrankungen, Behinderungen und Pflegebe-

dürftigkeit hinauszögern und deren Verlauf günstig beeinflussen.

soziökonomischer Status
beschreibt die Lebenssituation 
von Menschen in Bezug auf 
Bildungsniveau, berufliche 
Stellung und Einkommen

Abb. 2 Der Lebensstil hat maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit .

AdipositasBewegungs-
mangel

niedriger 
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ökonomischer 
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Fehl-/ Über-
ernährung

unzureichende
Stress-

bewältigung 

Alkohol-
missbrauch
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lebensstilbedingte
Erkrankungen

Gesundheitsförderung  
 S. XXX

 Selbstfürsorge
Inwiefern ist Ihre Lebenswelt 
gesundheitsförderlich 
gestaltet?

Salutogenese  S. XXX
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1.2.1 Prävention und Beratung

Gesunde Lebensweise
Ein gesunder Lebensstil gilt heute als eine wirksame Prävention der häufigsten Ge-
sundheitsprobleme. Um einen gesunden Lebensstil zu pflegen, benötigen sowohl 
pflegebedürftige Menschen als auch informell und professionell Pflegende ausrei-
chende Kenntnisse darüber, wodurch ein gesunder Lebensstil gekennzeichnet ist.

  

Sich gesund ernähren: Ausgewogen, abwechslungsreich, genussvoll – so sieht ge-
sunde Ernährung aus. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hat 10 ›Re-
geln für eine gesunde Ernährung‹ herausgegeben. Wer sich an ihnen orientiert, hält 
leichter sein Normalgewicht und reduziert das eigene Risiko für Herz-Kreislauf-
Krankheiten, Diabetes mellitus Typ 2 oder einige Krebsarten erheblich. Für Säuglinge 
ist es am gesündesten, wenn sie während der ersten sechs Lebensmonate voll gestillt 
werden.

Auf ein normales Körpergewicht achten: Starkes Über- oder Untergewicht schaden 
auf Dauer der Gesundheit. Adipositas ist heute einer der bedeutsamsten Risikofakto-
ren für die meisten Zivilisationskrankheiten. Auch immer mehr Kinder und Jugend-
liche sind betroffen.

Regelmäßig körperlich aktiv sein: Regelmäßige Bewegung kann sehr unterschied-
lich aussehen: im Freien spielen und toben, sich im Sportverein oder im Fitnessstudio 
auspowern, im Park spazieren gehen, Rollatortanz ausüben, Sitz- oder Bettgymnastik 
durchführen. Wer regelmäßig körperlich aktiv ist, erhält die Beweglichkeit und beugt 
Übergewicht und vielen Erkrankungen des Bewegungsapparates vor. Auch psychi-
schen Erkrankungen wie Depressionen kann durch regelmäßige Bewegung vorge-
beugt werden, denn durch körperliche Aktivität werden Stresshormone leichter ab-
gebaut.

Auf Genussgifte verzichten: Am besten ist es natürlich, gar nicht erst mit dem Rau-
chen anzufangen. Doch selbst langjährige Raucher profitieren davon, wenn sie auf-
hören. Die positiven Wirkungen stellen sich oft schon nach kurzer Zeit ein. Eine 
rauchfreie Umgebung ist auch für die gesunde Entwicklung von Kindern sehr wich-
tig. Für den Genuss von Alkohol gilt: Gesunde Erwachsene können sich an den Richt-
werten für risikoarmen Konsum orientieren. Für Kinder und Schwangere gibt es kei-
nen risikoarmen Konsum.

 Digitalisierung
Welche Apps unterstützen 

eine gesunde Lebensweise?

Ernährungsregeln  S. XXX

10 Ernährungsregeln
www .dge .de

Ernährungsregeln auch in 
leichter Sprache

66 Tipps für ein genuss
volles und aktives Leben 

mit 66+
Download unter  

www .ble-medienservice .de, 

Tipps, die helfen können, 
länger selbstständig und 

 fit zu bleiben . 

Alkohol? Kenn dein Limit!
www .kenn-dein-limit .de

Tipps und Beratung rund um 
das Thema risikoarmer 

Alkoholkonsum, auch in 
leichter Sprache und mit 

Videoclips in Gebärdenspra-
che .

Abb. 1 Ausgewogene 
Ernährung und ausreichend 

Bewegung sind die Basis 
einer gesunden Lebens-

weise .
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Stress vorbeugen und bewältigen: Dauerstress kann sich negativ auf Körper und Psy-
che auswirken und zu Magenschmerzen, Schlafstörungen und zahlreichen weiteren 
Gesundheitsproblemen führen. Gerade pflegende Angehörige und beruflich Pflegen-
de geraten häufig an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit. Deshalb ist es wichtig, ei-
gene Überlastungsanzeichen frühzeitig 
zu erkennen und gegenzusteuern. Das 
Erlernen einer Entspannungstechnik 
wie Yoga, Qigong oder Autogenes Trai-
ning kann hier hilfreich sein. Sport trei-
ben, Zeit mit der Familie oder mit Freun-
den verbringen, lesen, musi zie ren – je-
der sollte für sich selbst herausfinden, 
was ihm gut tut, um Körper und Seele im 
Einklang zu halten. 

Beschäftigung, Anerkennung und soziale Einbindung: Forschungen haben gezeigt, 
dass diese Lebensstil-Faktoren ebenso wichtig sind, um gesund zu bleiben, wie ge-
sunde Ernährung und Bewegung. Gera-
de im Alter und bei körperlichen Ein-
schränkungen wird es immer 
schwieriger, soziale Kontakte zu pflegen 
oder einer sinnstiftenden Beschäftigung 
nachzugehen. Wenn Pflegebedürftige 
sich einsam fühlen, können Pflegende 
sie darin unterstützen, soziale Kontakte 
aufrecht zu erhalten oder neue Kontakte 
herzustellen.

1.2.2 Körper, Geist und Seele fördern 

Der Mensch als Ganzes: Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist
Der Mensch als ganzheitliches Wesen: Die Grundlage für diese 
Betrachtung des Menschen bildet die philosophische Denk-
richtung des Holismus. Ein Ganzes sein bedeutet hier, 
dass der Mensch als ein strukturiertes, nach außen of-
fenes System verstanden wird, dessen Teile in wech-
selseitiger Beziehung zueinander, zur Gesamtheit 
und zur Außenwelt stehen. Das Ganze ist aber nicht 
die Summe, sondern das Zusammenwirken, die Ein-
heit der einzelnen Teile. Die Schweizer Kranken- und 
Ordensschwester Liliane Juchli (*1933) führte in den 
1970er-Jahren den Begriff „ganzheitliche Pflege“ in den 
deutschsprachigen Raum ein.

Abb. 2 Entspannung ist wichtig für Körper und 
Geist .

Abb. 3 Pflegende tragen 
zur Aufrechterhaltung 
sozialer Kontakte bei .

Entlastung für die Seele – 
ein Ratgeber für pflegende 
Angehörige
www .bagso .de (Publikationen)

Tipps zur Entlastung für 
Pflegende
www .pflege-praevention .de/
tipps/entlastung-pflegende/

Auf der Homepage des 
Zentrums für Qualität in der 
Pflege (ZQP) erhalten 
Pflegende nützliche Hinweise, 
wie sie Überlastungen 
vorbeugen können .

Abb. 4 Ganzheitliches 
Menschenbild
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Pflege, die sich an einer ganzheitlichen Betrachtungsweise orientiert, sieht den Men-
schen als eine Körper-Geist-Seele-Einheit, die in ständiger Wechselbeziehung mit ih-
rer Umwelt steht. Die Leitbilder vieler Pflegeeinrichtungen zeigen, dass sich zahlrei-
che Einrichtungen mit „ganzheitlicher Pflege“ identifizieren. Eine salutogene 
Sichtweise unterstützt heute diesen Ansatz. Und mit gutem Grund, denn erst, wenn 
Körper, Geist und Seele mit ihrer wechselseitigen Beeinflussung gleichermaßen Auf-
merksamkeit erhalten, können wir uns wohlfühlen und unsere Gesundheit fördern. 

Pflegende betrachten deshalb nicht ein 
einzelnes Pflege- oder Gesundheitspro-
blem, sondern die gesamte Person mit 
allem, was sie ausmacht. Ganzheitlich 
pflegen bedeutet aber auch, sich be-
wusst zu machen, dass jede Pflegehand-
lung ganzheitlich wirkt. Die Pflegehand-
lung ist weit mehr als eine mechanische 
Tätigkeit, um das Gesundheitsproblem 
zu behandeln. Sie ist auch Nähe, Berüh-
rung, Respekt und Kommunikation. Sie 
fördert die Ressourcen und bezieht die 
Umwelt der Pflegebedürftigen ein – sie 
ist ganzheitlich.

BEISPIEL

Pflegefachmann Alexej Iwanow führt heute die Wundversorgung bei der 
66-jährigen Heidrun Hartmann durch. Alexej Iwanow beobachtet den ange-
spannten Gesichtsausdruck bei Frau Hartmann, als er das alte Verbandmate-
rial löst. Sie hat Angst vor Schmerzen, erfährt Alexej, und er verabreicht ihr 
zunächst ein Schmerzmittel. Später gibt der Pfleger Frau Hartmann und ihrer 
Lebensgefährtin noch Hinweise, wie sie die chronische Wunde am Unter-
schenkel zu Hause allein versorgen kann und wie sie am wirkungsvollsten 
ihre Muskelpumpe aktiviert. 

REFLEXION LERNORTKOOPERATIONIMPULS

Am ganzheitlichen Pflegeverständnis wurde in den letzten Jahren immer 
wieder auch Kritik geübt. Wo kann der Ansatz an Grenzen geraten?

Abb. 1 Pflege bedeutet 
immer Zuwendung zur 
ganzen Person .
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