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Coolout
in der Pflege
Matthias Löw
Diplom-Pflegepädagoge (FH)

Fachtagung Praxisanleitung
20.04.2018 in Andernach

Geschlechtsspezifische Personen- bzw. Berufsbezeichnungen 
gelten jeweils sowohl für die weibliche, 
als auch die männliche Form. 

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird 
immer nur eine Personen- bzw. Berufsgruppe 
genannt, ohne eine andere damit 
benachteiligen zu wollen.
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− kurze Vorstellung des Dozenten

− Wie sieht noch heute unser Stations-/Arbeitsalltag aus?

− Kennen Sie eigentlich Justus?

− Was ist eigentlich Kälte in der Pflege?

− ca. 15:00 Uhr: Kaffeepause

− Vorstellung der ersten Coolout-Studien

− Vorstellung von Ergebnissen der Studien bei Auszubildenden und 
Praxisanleitern

− Ausblick und Diskussion
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− Jahrgang 1981

− geboren im Saarland, in Völklingen

− Ausbildung zum Krankenpfleger von 2000 bis 2003

− tätig als Krankenpfleger in einer 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie von 2003 bis 2006

− Studium der Pflegepädagogik an der HS Ludwigshafen 
von 2005 bis 2009

− tätig als Pflegepädagoge beim Städtischen Klinikum Karlsruhe
seit 2009

− aktuell: 
Masterstudium der Bildungswissenschaften an der
Pädagogischen Hochschule in Heidelberg

− seit 2010 Lehrbeauftragter an der Hochschule Ludwigshafen

− Mitglied der Coolout-AG unter der Leitung von 
Frau Prof. Karin Kersting

− Kontakt zu Herrn Löw?
E-Mail an mail@bildungswissenschaft.jetzt

mailto:mail@bildungswissenschaft.jetzt
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Eine Pflegekraft berichtet…

− 6:00h Dienstbeginn; wir stürzen uns auf die Patienten

− 8:00h: die Ärzte kommen

− Rückenschmerzen vom Betten, Lagern, Hochziehen, Heben

− die anderen rennen rum

− Herr A. fällt aus dem Bett, Frau B. hat Durchfall, Frau C. hat erbrochen

− Übertreibe ich? – Ich denke nicht!

− …und die Blutkonserven sind immer noch nicht abgeholt
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aus:

Ziegler, Gabriele: 

Ganzheitliche Pflege – Stationsalltag.

Ein unvereinbarer Gegensatz? 

Seite 230-233

Krankenpflege, Ausgabe 4 im Jahr:

Justus muss sich entscheiden
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− ist Auszubildender auf einer internistischen Station; 4. Einsatz

− Sr. Christel: "Es sind 14 Pat. zu waschen! Zügiges arbeiten! 
Wir sind wieder nur zu dritt."

− Justus soll zu Frau Meier
Justus: "Du weißt ja wie Frau Meier ist…"

− Frau Meier: Z.n. Schlaganfall, Halbseitenlähmung, Sprachstörung, 
Mobilisation zum Frühstück gestaltet sich schwierig,…

− Sr. Christel: "Nein Justus. So geht das nicht! Du musst Dich eben 
auch beeilen."

− Wie würden Sie sich an Stelle des Auszubildenden Justus bei der 
Pflege von Frau Meier verhalten?

− Wie finden Sie die Äußerungen des Auszubildenden Justus?
- Können Sie ihn verstehen?

− Wie finden Sie das Verhalten der Stationsleitung Sr. Christel? 
- Können Sie sie verstehen?
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Was ist denn das?

−…entstehen, wenn eine Person oder auch eine Gruppe zwei 
oder mehrere Verpflichtungen in einer Situation gleichzeitig 
einhalten sollte, 

−aber nur eine Verpflichtung erfüllen kann.

−Die Wahl einer Verpflichtung schließt die Verletzung einer 
oder mehrerer anderer Verpflichtungen ein.
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Sie kennen vielleicht die Löhrstraße in Koblenz

− "Wenn ich dem einen was gebe, dann muss ich 
allen was geben und dann habe ich selbst nichts mehr."

− "Ich spende nichts, weil ich deren Sucht nicht 
unterstützen möchte."

− "In Deutschland muss niemand auf der Straße sitzen; 
wer will bekommt Unterstützung durch den Staat."

− "Das sind organisierte Banden die Hilfsbedürftigkeit 
nur vortäuschen."
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− die Metapher der Kälte geht zurück auf 
Schriften von Theodor W. Adorno und 
Max Horkheimer; 
später von Andreas Gruschka

− Mit der Metapher der Kälte…

"[…] wird das mehr oder weniger widerstandslose Hinnehmen
der Tatsache möglich, dass die Welt nicht so ist, wie sie zu sein 
beansprucht bzw. wie sie sein sollte."

(Gruschka 1994, Seite 76)
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− Stationsalltag: damals / heute – 1992 / 2018

− Justus musste sich entscheiden

− Was sind moralische Dilemmata?

− Spaziergang durch die Fußgängerzone in Koblenz

− kalte Schulter / "Das lässt mich kalt."

− Was ist bürgerliche Kälte?
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Die Pflege dient…

"[…] zur Erhaltung, Anpassung und Wiederherstellung der 
physischen, psychischen und sozialen Funktionen und Aktivitäten des 
Lebens" der Klienten.

vgl. DBfK (1992)

Die Hauptaufgabe der Pflegekraft ist es…

"[…] dem ihr anvertrauten Menschen in seinem Anpassungsprozess 
beizustehen und ihm zu helfen, in einem physischen, psychischen und 
sozialen Gleichgewicht zu bleiben oder ein neues Gleichgewicht zu 
finden, wenn er mit Behinderungen leben muss."

vgl. Fiechter; Meier (1993)
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"Der Patient und das Pflegepersonal sollen Partner sein: Gemeinsam
soll die Pflege geplant, durchgeführt und die Ziele des Patienten sollen 
erreicht werden. 

Vom Pflegepersonal ist somit solidarisches Handeln gefordert. 
Solidarisch ist hier in dem Sinne gemeint, dass die Pflegeziele des 
Patienten gemeinsam mit ihm angestrebt werden. Solidarisch heißt 
zugleich, dass man sich für jemanden, für den Patienten als Schwachen 
und Hilfsbedürftigen einsetzt."

vgl. Kersting (2002)

− neben der direkten Pflege der Patienten gehört eine Vielzahl von 
anderen Tätigkeiten zum Arbeitsalltag in der Krankenpflege, der 
Altenpflege und anderen Berufsgruppen

− der Stationsablauf muss gesichert sein!

− dies fordert eine Arbeitsweise, die davon geprägt ist auch dieser 
Wirklichkeit von Pflege gerecht zu werden
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− gerade (aber nicht nur) für Auszubildende bedeutet das…

− beeilen sich diese bei der Arbeit – und demnach auch bei der direkten Pflege 
des Patienten – können sie dem pflegerischen Anspruch nicht in der Art 
erfüllen, wie sie ihn gelernt haben

− orientieren sie sich am normativen Anspruch von Pflege, dann werden andere 
Tätigkeiten im Arbeitsalltag (Stationsalltag) nicht zeitgerecht und reibungslos 
durchgeführt, also gefährdet

Warum ist das so?

− Krankenpflege im Krankenhaus ist auch immer "Massenpflege" 
(vgl. Bischoff, 1994)

− alle Patienten haben Ansprüche, Bedürfnisse und das Recht 
entsprechend versorgt zu werden

− um so mehr Aufgaben hält aber der Stationsalltag bereit
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…hat nun zwei Möglichkeiten:

− wird er sich bei Frau M. beeilen, dann wird seine 
Kommunikationsbereitschaft, die Zuwendung und 
Förderung der Eigenaktivität der Patientin darunter leiden

− nimmt er sich die Zeit für die Patientin, dann erhält er Druck 
vom Stationsteam; andere Arbeiten "stauen" sich

vgl. Kersting, 2002
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− der normative Anspruch in der Pflege ergibt sich z.T. aus der 
Gesetzgebung – egal ob KrPflG oder AltPflG

(Pflege-)

Wissenschaft
individuelle

Bedürfnisse

berücksichtigen

umfassende 

Begleitung, 

Beratung, 

Betreuung

Kommunikation

Erhaltung 

größtmöglicher 

Selbstständigkeit
wirtschaftlich

handeln
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− die Situation in der Praxis sieht jedoch anders aus:

Überwachung von 

desorientierten Patienten
Betreuung Sterbender

Medikamentenkontrolle

/-vergabe

Unterstützung bei der 

Nahrungsaufnahme
Führen von Gesprächen

Anbieten einer 

patientenorientierten 

Körperpflege

− nimmt man den normativen Anspruch einer patientenorientierten Pflege 
ernst, so würde man verzweifeln angesichts einer Realität im Alltag, 
die die Verwirklichung der Norm unmöglich macht.

− Aber: Pflegekräfte sind nicht alle verzweifelt, sie sind nicht alle 
ausgebrannt, oder steigen aus dem Beruf aus. 

− Sie halten das aus, jeden Tag aufs neue: die Examinierten und die 
Auszubildenden, die Praxisanleiter und die Lehrenden
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Was sie untersuchen – und was nicht.

− Coolout-Studien untersuchen NICHT den fehlerhaften Theorie-
/Praxistransfer

− dies würde zu kurz greifen: 
es würde eine "gute" Theorie, gegen eine "böse" oder "schlechte" 
Praxis ausgespielt werden

− interessant ist hierbei sogar:
der pflegerische Anspruch hat seinen Ursprung in der Praxis
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https://www.hetzelstift.de/unserklinikum/leitbild-traeger/unser-leitbild/#top – am 07.05.2018

http://www.klinikum-saarbruecken.de/de/ueberuns/unternehmensprofil/Seiten/Leitbild.aspx - am 07.05.2018

https://www.hetzelstift.de/unserklinikum/leitbild-traeger/unser-leitbild/#top
http://www.klinikum-saarbruecken.de/de/ueberuns/unternehmensprofil/Seiten/Leitbild.aspx
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− der normative Anspruch einer patientenorientierten Pflege steht nicht 
theoretisch formuliert und isoliert einer Praxis gegenüber, sondern ist 
Bestandteil der Praxis und konstituiert diese

− ein Krankenhaus/ein Alten- und Pflegeheim, welche sich nicht darauf 
beruft, dass die Patienten und Bewohner im Mittelpunkt des Handelns 
aller Mitarbeiter stehen, ist schlichtweg nicht vorstellbar

− der Anspruch der patientenorientierten Pflege hat seine Grundlegung 
in der Praxis

− die erste Kältestudie von Karin Kersting dauerte 
fünf Jahre; wurde in den 1990er Jahren durchgeführt

− Auszubildende des 1., 2. und 3. Ausbildungsjahres wurden mit der 
Situation von Schüler Justus (damals Ulli) konfrontiert und dazu 
interviewt

− Wie gehen (hier) Auszubildende damit um, wenn von ihnen verlangt 
wird einen patientenorientierten Anspruch umzusetzen, wenn sie 
sogleich systematisch an der Umsetzung gehindert werden?
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− Auszubildende machen im Alltag die Erfahrung, dass sie das Gute 
(eine patientenorientierte Pflege) nicht uneingeschränkt umsetzen 
können.

− Wie halten die Auszubildenden das aus? 
Wie bewältigen sie den unauflösbaren Widerspruch in ihrem Alltag?

− Sie müssen sich kalt machen innerhalb dieser objektiv Kälte 
verursachenden Strukturen, um nicht daran zu zerbrechen.

− Indem wir uns kalt machen gelingt es uns, die Verletzung der Norm 
hinzunehmen.

− mit den Coolout-Studien wird untersucht, 
wie der sehr hohe und differenziert 
formulierte pflegerische Anspruch auf 
Grundlage von pflegewissenschaftlichen 
Erkenntnissen mit den immer bedrängender 
werdenden ökonomischen Zwängen kollidiert

− die Studien zeigen auf, wie unterschiedlich sich Pflegende mit dem 
unauflösbaren Widerspruch arrangieren um nicht an ihm zu 
zerbrechen
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− Die Aussagen der von Kersting befragten Auszubildenden wurden 
ausgewertet.

− Es konnten s.g. Deutungs- oder Reaktionsmuster isoliert und 
beschrieben werden, derer die Schüler sich bedienen.

− Hierdurch können sie im Alltag bestehen um nicht an dem Widerspruch 
zu zerbrechen.
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− Pflegekräfte haben unterschiedliche Möglichkeiten sich mit dem 
Widerspruch zu arrangieren:

− Pflegende haben z.B. einen naiven Zugang und übernehmen unkritisch, 
unreflektiert und fraglos die Gepflogenheiten des Alltags. Das theoretisch 
Gelernte wird nicht ernst genommen und hat im Alltag keine Geltung.
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− Pflegekräfte haben unterschiedliche Möglichkeiten sich mit dem 
Widerspruch zu arrangieren:

− Sie haben einen sehr reflektierten Blick auf die Bedingungen des Alltags. Sie 
erkennen die widersprüchlichen Anforderungen und versuchen diese zu lösen
und idealisieren die Mängelpraxis

− sie finden jedoch nur eine Scheinlösung
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− Mit Hilfe der Reaktionsmuster machen sich Pflegekräfte 
unempfindlich, "kalt" gegenüber dem Widerspruch und können ihn 
somit aushalten.

− Sie alle (und ich auch!) verlieren – notwendigerweise – die Sensibilität 
dafür, denn patientenorientierte Pflege wird nicht zufällig nicht 
umgesetzt, sondern systematisch durch die Bedingungen des 
Alltags verhindert.

− Dies betrifft Auszubildende, Examinierte, Lehrende, Führungskräfte.

Den Mangel verteilen?
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− Erkennen der Unauflösbarkeit des Widerspruchs und der Mechanismen, die 
auf uns alle einwirken

− Entlastung für den Einzelnen

− "Von den Pflegenden in der Institution Krankenhaus wird etwas verlangt, was sie gar 

nicht einlösen können: Sie sollen sich am einzelnen Menschen in ihrer Tätigkeit 

orientieren, sie lernen, wie sie das machen sollen und welche Tätigkeiten sie dazu 

ausführen sollen und zugleich werden sie systematisch in Situationen gebracht, in 

denen das verhindert wird. Sie wollen und sollen das Gute – eine gute Pflege –

verwirklichen unter Bedingungen, die das gar nicht zulassen."

Kersting (2005), Seite 31-32

− Erkennen der Unauflösbarkeit des Widerspruchs und der 
Mechanismen, die auf uns alle einwirken

− Entlastung für den Einzelnen

− Kennenlernen der Reaktions- und Deutungsmuster auf den 
Widerspruch; vielleicht als eine Form von Schutzmechanismen

− Kultur des offenen Dialogs zum besseren Verständnis der Berufs-/ 
Statusgruppen untereinander

− berufspolitisches Engagement zeigen

− den Blick weiten!
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Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen

und ggf. auf eine spannende Diskussion.

− Bildquelle für die Titelfolie und den Folienkopf: 
©istockphoto/Djapeman.

Literatur zum Thema:

− Kersting, Karin (2016): Coolout in der Pflege. Eine Studie zur 
moralischen Desensibilisierung. Mabuse Verlag.

Zu beziehen über: https://tinyurl.com/y94tj2co

https://tinyurl.com/y94tj2co
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Literatur zum Thema:

− Kersting, Karin (2016): Die Theorie des Coolout und ihre Bedeutung für 
die Pflegeausbildung. Mabuse Verlag.

Zu beziehen über: https://tinyurl.com/y84ty8sl

Weitere Informationen zum Thema Coolout in der Pflege finden Sie 
hier:

https://tinyurl.com/y8r8tqmn - Hochschule Ludwigshafen

https://tinyurl.com/y84ty8sl
https://tinyurl.com/y8r8tqmn

