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Interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  

Vortrag	  auf	  der	  Fachtagung	  „Grenzen	  sprengen	  –	  
Herausforderung	  Zusammenarbeit	  in	  der	  

Langzeitversorgung“	  	  

	  

	  

Verehrte	  Damen,	  sehr	  geehrte	  Herren,	  

Ihre	  Fachtagung	  steht	  unter	  dem	  Motto	  „Grenzen	  sprengen“.	  
Dass	  ich	  dazu	  beitragen	  kann,	  freut	  mich.	  Also:	  herzlichen	  
Dank	  für	  Ihre	  Einladung!	  Mein	  Thema	  „Interdisziplinäre	  
Zusammenarbeit“	  ist	  ein	  Sprengen	  der	  Grenzen	  der	  
„Disziplinarität“.	  Dazu	  später!	  Zunächst	  werde	  ich	  über	  die	  
Bühne,	  auf	  der	  Sie	  spielen,	  sprechen.	  Sie	  kennen	  diese	  Bühne	  
bestens,	  doch	  mag	  der	  Blick	  eines	  Außenstehenden	  für	  Sie	  
nützlich	  sein.	  

	  

1.	  Die	  Bühne	  „Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung“	  

Die	  Klientel,	  Bewohner	  oder	  Nutzer	  der	  Einrichtungen,	  
zeichnet	  sich	  dadurch	  aus,	  dass	  sie	  auf	  längere	  Zeit	  auf	  Hilfe	  
in	  Form	  von	  Betreuung	  mit	  körperlicher	  und	  seelischer	  
Zuwendung	  angewiesen	  und	  deshalb	  in	  der	  Einrichtung	  
untergebracht	  ist	  oder	  wenigstens	  täglich	  in	  die	  Einrichtung	  
kommt.	  Der	  Grund	  können	  fehlende	  oder	  zerstörte	  
Familienstrukturen,	  angeborene	  oder	  erworbene	  
Behinderungen,	  Abhängigkeiten,	  Altersgebrechen	  oder	  auch	  
einmal	  die	  von	  den	  Bewohnern	  ausgehenden	  Gefahren	  für	  
andere	  oder	  auch	  für	  sich	  selbst	  sein.	  	  

Bisweilen	  verfolgen	  Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung	  
verschiedene	  Ziele,	  die	  miteinander	  in	  Konflikt	  geraten	  
können.	  Der	  Wunsch	  eines	  Betroffenen	  nach	  speziellen	  und	  



aufwendigeren	  Leistungen	  steht	  beispielsweise	  gegen	  das	  
Ziel	  von	  Angehörigen	  (und	  späteren	  Erben),	  das	  Erbe	  
weitestgehend	  zu	  erhalten,	  oder	  gegen	  das	  Ziel	  des	  Staates,	  
die	  öffentliche	  Fürsorge	  gering	  zu	  halten.	  	  

Viele	  der	  zu	  erbringenden	  Leistungen	  berühren	  oder	  greifen	  
in	  die	  Persönlichkeit	  und	  in	  die	  Intimsphäre	  der	  
Leistungsempfänger	  ein.	  Wir	  sind	  	  sehr	  nahe	  am	  Schutz	  von	  
individuellen	  Grundrechten,	  Recht	  auf	  Leben	  und	  
persönliche	  Freiheit	  mit	  dem	  Verbot	  der	  grausamen,	  
unmenschlichen	  und	  erniedrigenden	  Behandlung,	  Schutz	  
vor	  Willkür,	  Gleichheit,	  auch	  Eigentumsgarantie,	  diese	  alle	  
gipfelnd	  in	  der	  Achtung	  der	  Menschenwürde	  (Art.	  7	  
Schweizer	  Verfassung,	  Art	  1	  Abs.	  1	  Grundgesetz	  der	  
Bundesrepublik	  Deutschland).	  	  

Die	  heute	  in	  Frage	  kommenden	  Heilungs-‐	  und	  
Betreuungsmaßnahmen	  sind	  vielfältig.	  Bei	  aller	  gegebenen	  
Möglichkeit	  der	  Typisierung	  ist	  auf	  die	  Individualität	  der	  
Leistungsempfänger	  Rücksicht	  zu	  nehmen.	  
„Massenfertigung“	  ist	  kaum	  möglich.	  Und	  zum	  Erfolg	  müssen	  
die	  Betroffenen	  selbst	  beitragen.	  In	  der	  
Betriebswirtschaftslehre	  sprechen	  wir	  in	  solchen	  Fällen	  von	  
Koproduktion.	  Wenn	  der	  Schüler	  partout	  nicht	  mitmacht,	  ist	  
die	  Arbeit	  des	  besten	  Lehrers	  vergebens.	  	  	  

Zur	  angemessenen	  Unterbringung	  sind	  im	  Lauf	  der	  
Jahrzehnte	  aufgrund	  medizinischen,	  technischen	  und	  
sozialwissenschaftlichen	  Fortschritts	  sowie	  sich	  
verändernder	  Einstellungen	  der	  Bevölkerung	  zur	  
Angemessenheit	  neue,	  oft	  elaborierte	  und	  aus	  
verschiedenen	  Disziplinen	  herrührende	  Maßnahmen	  
hinzugekommen.	  Man	  nimmt	  die	  Persönlichkeit	  in	  all	  ihren	  
Ausprägungen	  umfassend	  in	  den	  Blick:	  also	  zunehmende	  
Komplexität	  und	  zunehmende	  Disziplinarität	  mit	  
notwendiger	  Interdisziplinarität.	  Dazu	  später!	  

In	  den	  Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung	  sind	  
verschiedene	  Berufsgruppen	  und	  Fachleute	  am	  Werk	  und	  



müssen	  –	  eher	  mehr	  denn	  weniger	  –	  kooperieren.	  Auch	  dazu	  
später!	  

Für	  Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung	  gibt	  es	  keine	  
Öffnungszeiten.	  Für	  viele	  der	  dort	  Beschäftigten	  bedeutet	  
das	  Schichtdienst	  oder	  Bereitschaftszeiten	  in	  der	  
Einrichtung	  oder	  zu	  Hause.	  

Für	  einige	  Einrichtungen	  gibt	  es	  Benutzungszwang,	  d.	  h.	  die	  
Betroffenen	  müssen	  diese	  Einrichtungen	  aufsuchen.	  Es	  gibt	  
für	  sie	  keine	  oder	  kaum	  eine	  Wahl,	  und	  die	  Einrichtungen	  	  
haben	  eine	  Monopolstellung.	  Dann	  steht	  die	  „Exit-‐Option“	  im	  
Sinne	  von	  Albert	  O.	  Hirschmans	  Klassiker	  der	  Ökonomie	  aus	  
dem	  Jahr	  1970	  „Exit,	  Voice	  and	  Loyalty“	  nicht	  zur	  Verfügung:	  
die	  Betroffenen	  können	  nicht	  einfach	  gehen	  und	  eine	  andere	  
Einrichtung	  aufsuchen.	  Die	  Betroffenen,	  deren	  Angehörige	  
bzw.	  deren	  Betreuungspersonen	  sind	  auf	  die	  „Voice-‐
Option“	  angewiesen.	  Das	  heißt,	  sie	  müssen	  sich	  rühren	  und	  
ihren	  Mund	  aufmachen,	  wenn	  sie	  bessere	  Leistungen	  
erhalten	  wollen.	  	  

An	  dieser	  Stelle	  taucht	  ein	  weiteres	  Problem	  auf:	  Wohnen	  
die	  Betroffenen	  in	  den	  Einrichtungen,	  so	  ergibt	  sich	  immer	  
das	  Problem,	  wie	  mit	  Fehlverhalten	  der	  
Betreuungspersonen	  umgegangen	  wird.	  Fehlverhalten	  in	  
Einrichtungen	  kann	  viel	  leichter	  verheimlicht,	  bestritten,	  
verharmlost	  oder	  als	  gerechtfertigte	  Reaktion	  auf	  das	  
Verhalten	  der	  Betroffenen	  dargestellt	  werden	  als	  außerhalb.	  
Klagen	  der	  Betroffenen	  oder	  von	  deren	  Angehörigen	  oder	  
Beiständen	  können	  als	  unzutreffend	  zurückgewiesen	  oder	  
als	  durch	  das	  Verhalten	  der	  Betroffenen	  gerechtfertigt	  
bezeichnet	  werden.	  Damit	  wird	  die	  gerade	  hervorgehobene	  
„Voice-‐Option“	  problematisch,	  weil	  die	  Betroffenen	  
Sanktionen	  zu	  befürchten	  haben,	  wenn	  sie	  ihren	  Mund	  
aufmachen	  (Nestbeschmutzung).	  Wir	  wissen	  auch,	  dass	  sich	  
Betroffene	  schämen	  und	  ihre	  Erniedrigung	  banalisieren	  
oder	  schweigen.	  Das	  ist	  nicht	  nur	  beim	  sexuellen	  Missbrauch	  
so,	  sondern	  auch	  bei	  anderen	  Formen	  körperlicher	  und	  



seelischer	  Erniedrigung.	  Nichts	  ist	  schwerer,	  als	  
geschlossene	  Einrichtungen,	  in	  denen	  die	  Betroffenen	  
zwangsweise	  untergebracht	  sind,	  zu	  überwachen.	  Kaum	  
weniger	  schwer	  ist	  es,	  offene	  Heime	  zu	  überwachen,	  wenn	  
sich	  die	  Betroffenen	  zum	  Beispiel	  aufgrund	  einer	  Demenz	  
nicht	  mehr	  selbst	  helfen	  oder	  gar	  artikulieren	  können.	  Die	  
schlimmen	  Heimgeschichten	  der	  Nachkriegszeit	  werden	  
gerade	  aufgeschrieben.	  	  

Das	  für	  eine	  Überwachung	  von	  außen	  Gesagte	  trifft	  oft	  auch	  
für	  die	  Leitungen	  dieser	  Einrichtungen	  zu.	  Sie	  selbst	  können	  
die	  Augen	  nicht	  überall	  haben	  und,	  wenn	  sie	  glauben,	  
Fehlverhalten	  zu	  erkannt	  zu	  haben,	  nichts	  nachweisen	  –	  mit	  
der	  Folge,	  dass	  sie	  nicht	  oder	  nur	  schwer	  einschreiten	  
können.	  Insgesamt	  müssen	  staatliche	  Aufsicht	  und	  Justiz	  
näher	  am	  Geschehen	  als	  in	  anderen	  Bereichen	  sein.	  

Die	  genannten	  und	  zu	  ergänzenden	  Punkte	  stehen	  nicht	  
beziehungslos	  nebeneinander.	  Vielmehr	  sind	  sie	  
miteinander	  verwoben,	  mit	  der	  Folge	  dass	  Disziplinarität	  
und	  ihr	  Pendant	  Interdisziplinarität	  nicht	  losgelöst	  von	  
ihnen	  behandelt	  werden	  können.	  	  	  	  	  	  	  

	  

2.	  Ziel:	  Qualität	  bei	  vertretbaren	  Kosten	  

Die	  Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung	  erbringen	  
Leistungen	  und	  sollen	  diese	  Leistungen	  in	  akzeptabler	  
Qualität	  zu	  vertretbaren	  Kosten	  erbringen.	  Dann	  sind	  einige	  
Erklärungen	  nötig:	  

• Subjektive	  Qualität	  zeigt	  sich	  in	  der	  Zufriedenheit	  des	  
Leistungsempfängers,	  objektive	  Qualität	  zeigt	  sich	  in	  
der	  Übereinstimmung	  von	  Fachleuten	  (beispielsweise	  
von	  Chirurgen	  oder	  Psychologen),	  dass	  die	  Leistung	  
fachgerecht	  erbracht	  ist.	  	  Subjektive	  und	  objektive	  
Qualität	  können	  auseinander	  fallen.	  



„Lebensqualität“	  kann	  das	  Zauberwort	  für	  die	  
Harmonisierung	  der	  beiden	  Sichtweisen	  sein.	  

• Werden	  mehrere	  Zwecke	  verfolgt,	  kann	  es	  sein,	  dass	  
Kompromisse	  auch	  bei	  der	  Qualität	  eingegangen	  
werden	  müssen.	  Denken	  sie	  nur	  an	  die	  
Freiheitsbeschränkung	  (Fixation)	  von	  Betroffenen.	  
Qualität	  ist	  dann	  zu	  optimieren.	  

• Qualität	  zeigt	  sich	  bei	  Input,	  den	  eingesetzten	  
Produktionsfaktoren,	  bei	  Throughput,	  den	  Prozessen,	  
beim	  Output	  bzw.	  den	  Outputs	  (Rehabilitation,	  
vielgestaltige	  Versorgung	  in	  einem	  Altersheim)	  und	  
beim	  Outcome	  (sozialer	  Staat	  mit	  bestimmten	  
Merkmalen	  wie	  würdevolles	  Altern,	  gesunde	  
Bevölkerung,	  Wahrung	  bzw.	  Erhöhung	  der	  öffentlichen	  
Sicherheit),	  also	  über	  die	  ganze	  Wertschöpfungskette	  
hinweg.	  	  

• Qualitätsmanagement	  bzw.	  Total	  Quality	  Management	  
bezeichnet	  die	  umfassenden	  Maßnahmen,	  Qualität	  
herbeizuführen.	  Gute	  Qualität	  setzt	  sich	  aus	  einer	  
Vielzahl	  von	  Faktoren	  und	  nicht	  linear	  zusammen.	  
Welche	  Anforderungen	  ergeben	  sich	  daraus	  für	  
Führungskräfte?	  Reichen	  Qualitätsmanager	  aus?	  	  

• Das	  ganze	  soll	  zu	  vertretbaren	  Kosten	  geschehen,	  kurz	  
wirtschaftlich	  sein.	  Wenn	  der	  Staat	  die	  Leistungen	  
finanziert,	  muss	  er	  im	  Rahmen	  seiner	  politischen	  Ziele	  
und	  seiner	  finanziellen	  Möglichkeiten	  entscheiden,	  wie	  
viel	  die	  Einrichtungen	  kosten	  dürfen	  und	  letztlich	  auch,	  
welchen	  Standard	  er	  dafür	  erhalten	  will.	  Er	  hat	  dabei	  
einen	  Gestaltungsspielraum,	  der	  politisch	  auszufüllen	  
ist.	  

• Kommt	  es	  in	  dieser	  Gemengelage	  verschiedenster	  
Anforderungen	  an	  die	  Beschäftigten	  leichter	  zu	  
Erschöpfungszuständen,	  wie	  sie	  immer	  häufiger	  als	  
Burnout	  in	  Erscheinung	  treten?	  	  

	  



3.	  Fachliche	  Ausdifferenzierung	  in	  Breite	  und	  Tiefe:	  
Disziplinarität	  

Bereits	  die	  Unterschiedlichkeit	  der	  Menschen,	  die	  in	  Heimen	  
der	  Langzeitversorgung	  untergebracht	  sind,	  verlangt	  
fachliche	  Differenzierung.	  Menschen	  sind	  in	  ihren	  
Lebensspannen	  –	  von	  jung	  bis	  alt	  oder	  vom	  Säugling	  zum	  
Greis	  –	  unterschiedlich,	  körperliche	  Gebrechen	  und	  
psychische	  Behinderungen	  treten	  in	  unterschiedlichsten	  
Kombinationen	  auf	  und	  verlangen,	  wenn	  wir	  über	  das	  bloße	  
Unterbringen	  hinaus	  kommen	  wollen,	  unterschiedliche	  
Versorgungformen.	  Behandlungen	  sind	  vom	  Fortschritt	  der	  
Erkenntnis	  abhängig.	  Ich	  denke	  da	  an	  technische	  
Fortschritte	  bei	  der	  Behandlung	  körperlicher	  Gebrechen	  und	  
an	  Psychopharmaka	  oder	  an	  das	  Bündel	  von	  
psychotherapeutischen	  Verfahren	  bei	  der	  Behandlung	  
seelischer	  Leiden.	  Neue	  Erkenntnisse	  bauen	  selten	  
aufeinander	  auf,	  sondern	  lösen	  einander	  ab.	  Deshalb	  
sprechen	  wir	  seit	  1962	  mit	  Thomas	  S.	  Kuhn	  und	  seinem	  
Buch	  „The	  Structure	  of	  Scientific	  Revolutions“	  vom	  
Paradigmenwechsel.	  	  	  

In	  der	  Versorgung	  hat	  dies	  zur	  Konsequenz,	  dass	  sich	  viele	  
und	  zunehmend	  mehr	  Disziplinen	  um	  die	  Betroffenen	  
kümmern.	  Als	  Disziplin	  bezeichne	  ich	  einen	  Teil	  der	  
Wissenschaft,	  der	  sich	  um	  eine	  begrenzte	  Zahl	  von	  
Fachleuten	  herum	  bildet,	  die	  nur	  ihresgleichen	  als	  zugehörig	  
zur	  Disziplin	  betrachten	  und	  als	  Referenz	  	  akzeptiert	  werden.	  
So	  hat	  sich	  vor	  etwa	  200	  Jahren	  die	  Psychiatrie	  als	  
eigenständige	  Disziplin	  der	  Medizin	  herausgebildet	  und	  ist	  
heute	  in	  viele	  Disziplinen	  unterteilt.	  Also	  Disziplinarität!	  An	  
den	  Schnittstellen	  zwischen	  Disziplinen	  können	  sich	  neue	  
Disziplinen	  herausbilden.	  Ein	  Klassiker	  wäre	  die	  Biochemie,	  
ein	  weiterer	  die	  medizinische	  Strahlenphysik,	  hinzu	  kämen	  
verschiedene	  Formen	  der	  Medizintechnik	  (Schrittmacher,	  
Prothesen,	  künstliche	  Beatmung),	  die	  
Ernährungswissenschaft.	  	  



Die	  Konsequenz	  der	  Disziplinarität	  ist	  das,	  was	  wir	  
Professionalisierung	  nennen.	  Menschen	  wissen	  oder	  können	  
etwas,	  was	  andere	  nicht	  wissen	  oder	  können.	  Die	  Disziplin	  
wird	  allein	  durch	  diese	  Menschen	  bestimmt.	  Kein	  
Vorgesetzter	  kann	  Vorgaben	  machen,	  allein	  die	  Gruppe	  von	  
gewöhnlich	  in	  Fachgesellschaften	  zusammen	  geschlossenen	  
Peers	  (gleich	  Fachschwestern	  und	  –brüdern)	  ist	  dazu	  in	  der	  
Lage	  und	  definiert	  den	  „state	  of	  the	  art“.	  Daraus	  folgt	  auch,	  
dass	  eine	  Disziplin	  immer	  kosmopolitisch	  und	  nie	  
provinziell	  ist.	  Es	  gibt	  keine	  Schweizer	  Kardiologie,	  die	  sich	  
von	  der	  deutschen	  oder	  der	  amerikanischen	  Kardiologie	  
unterscheiden	  würde.	  	  

In	  Organisationen	  von	  einiger	  Größe	  werden	  Disziplinen	  
häufig	  zum	  Anlass	  genommen,	  nicht	  nur	  Abläufe,	  sondern	  
auch	  den	  Aufbau	  fest	  zu	  legen.	  So	  haben	  sich	  viele	  
Krankenhäuser	  in	  ärztlichen	  Dienst,	  Pflegedienst,	  
kaufmännischen	  Bereich	  und	  technischen	  Bereich	  unterteilt	  
mit	  einem	  ärztlichen	  Direktor,	  einem	  Pflegedirektor	  und	  
einem	  kaufmännischen	  Direktor	  an	  der	  Spitze	  (der	  
gewöhnlich	  auch	  für	  die	  Technik	  verantwortlich	  ist).	  In	  
psychiatrischen	  Anstalten	  sind	  Psychologen	  und	  Psychiater	  
oft	  in	  eigenen	  Abteilungen	  unter	  gebracht,	  obwohl	  sie	  mit	  
den	  selben	  Patienten	  zu	  tun	  haben.	  

Jede	  Disziplin	  enthält	  auf	  jeden	  Fall	  ein	  bestimmtes	  Maß	  an	  
Fachwissen	  und	  oft	  ein	  größeres	  Maß	  an	  Können,	  also	  an	  
Expertise,	  denken	  wir	  an	  Physiotherapeuten,	  Logopäden	  
oder	  Chirurgen.	  Der	  in	  einer	  Disziplin	  enthaltene	  
Wissensbestand	  kann	  

• allein	  inhaltlicher	  Art	  sein	  (Entwicklungspsychologie).	  
• Hinzu	  kann	  Methodenwissen	  und	  –expertise	  kommen	  
(Verhaltenstherapie,	  physikalische	  Therapie).	  

• Auch	  prozedurales	  Wissen	  und	  Expertise	  sind	  von	  
Bedeutung.	  Ich	  verweise	  auf	  Organisationswissen	  oder	  
auf	  Verfahrenswissen.	  Im	  Beratungsgeschäft	  ist	  diese	  
Art	  von	  Wissen	  und	  Expertise	  von	  ausschlaggebender	  



Bedeutung	  und	  in	  Führungspositionen	  ist	  dieses	  
Wissen	  ebenfalls	  wichtig.	  

Diese	  Arten	  von	  Wissen	  und	  Expertise	  durchdringen	  sich	  auf	  
vielfältige	  Weise,	  und	  sind	  ein	  Hinweis	  auf	  die	  
Notwendigkeit	  interdisziplinärer	  Zusammenarbeit.	  	  

Von	  dieser	  Disziplinarität	  ist	  die	  ganz	  normale	  
Arbeitsteilung	  zu	  unterscheiden,	  die	  ebenfalls	  
Zusammenarbeit	  verlangt.	  Denken	  sie	  an	  einen	  Hausbau:	  der	  
Zimmermann	  kommt	  nach	  dem	  Maurer,	  der	  Fliesenlager	  
nach	  dem	  Installateur.	  Die	  Zusammenarbeit	  ist	  zu	  
organisieren	  und	  verlangt	  auch	  Fachkunde,	  nämlich	  die	  des	  
Bauleiters,	  damit	  ein	  Haus	  steht.	  	  

Zuvor	  noch	  ein	  Exkurs	  auf	  die	  Akademisierung	  von	  
Disziplinen.	  Zunächst	  einmal	  ist	  die	  Forschung	  mit	  neuen	  
wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  und	  technischen	  
Errungenschaften	  wesentliche	  Quelle	  für	  die	  inhaltliche	  
Ausrichtung	  von	  Disziplinen.	  Forschung	  geschieht	  
herkömmlich	  in	  Hochschulen	  und	  
Großforschungseinrichtungen	  und	  lebt	  von	  der	  Verbindung	  
mit	  der	  Lehre.	  Disziplinen	  können	  sich	  auch	  außerhalb	  der	  
Hochschulen	  und	  Großforschungseinrichtungen	  
herausbilden,	  denken	  wir	  an	  die	  Pflege,	  die	  sich	  seit	  einiger	  
Zeit	  immer	  weiter	  aufspaltet	  und	  wegen	  ihrer	  zunehmenden	  
Komplexität	  in	  die	  akademische	  Welt	  hinein	  wandert	  (wie	  
ich	  vor	  zwei	  Jahren	  bei	  einem	  Kongress	  in	  Freiburg	  im	  
Üchtland	  erfahren	  habe,	  geschieht	  dies	  in	  der	  welschen	  
schneller	  als	  in	  der	  deutschsprachigen	  Schweiz).	  
Mittlerweile	  beginnt	  sich	  die	  Pflegewissenschaft	  auch	  bei	  
uns	  zu	  etablieren.	  Dass	  dies	  Konsequenzen	  in	  Ausbildung,	  
Weiterbildung,	  Einordnung	  in	  eine	  Hierarchie,	  Bezahlung,	  
Anerkennung	  hat,	  sei	  hier	  nur	  erwähnt.	  	  	  

Nun	  zur	  Interdisziplinarität!	  

	  

	  



4.	  Interdisziplinarität	  

Lebenssachverhalte	  richten	  sich	  nur	  selten	  nach	  Disziplinen,	  
welche	  sich	  meist	  aus	  wissenschaftsimmanenten	  Kriterien	  
heraus	  gebildet	  haben.	  Die	  Welt	  ist	  eben	  komplex.	  In	  Karl	  R.	  
Poppers	  Worten:	  es	  gibt	  keine	  Gegenstandsbereiche,	  ...	  nur	  
Probleme	  und	  das	  Bestreben,	  sie	  zu	  lösen.	  

Lassen	  sie	  mich	  kurz	  auf	  Formen	  der	  Interdisziplinarität	  
eingehen:	  Man	  unterscheidet	  mit	  dem	  Konstanzer	  
Wissenschaftsphilosophen	  Jürgen	  Mittelstraß	  

• Theoretische	  (Gemeinsame	  Wissensbestände	  >>	  das	  
wäre	  die	  Evolution	  in	  Biologie,	  Ökonomie,	  
Sozialgeschichte)	  	  

• Praktische	  (Zentrenbildung	  >>	  bildgebende	  Verfahren	  
für	  alle	  Naturwissenschaften	  und	  die	  Medizin	  oder	  ein	  
Herzzentrum	  unter	  Einschluss	  der	  Inneren	  Medizin,	  
der	  Chirurgie,	  der	  Kinderheilkunde,	  der	  physikalischen	  
Therapie)	  	  

• Methodische	  (ein	  mathematisches	  Modell	  ist	  für	  
Ausbreitungspatterns	  in	  der	  Biologie,	  der	  Onkologie,	  
der	  Epidemiologie,	  der	  Populationsökologie	  und	  der	  
Ökonomie	  relevant)	  

Interdisziplinarität.	  	  

Wenn	  ich	  es	  richtig	  sehe,	  wird	  in	  Einrichtungen	  der	  
Langzeitversorgung	  die	  praktische	  und	  die	  theoretische	  
Interdisziplinarität	  eine	  größere	  Rolle	  spielen.	  

Schnell	  wird	  klar,	  dass	  in	  diesen	  Einrichtungen	  
unterschiedliche	  Disziplinen	  zum	  Tragen	  kommen	  und	  von	  
Fachleuten	  wahrgenommen	  werden.	  So	  wird	  auch	  klar,	  dass	  
diese	  Disziplinen	  nicht	  immer	  so	  hintereinandergeschaltet	  
werden	  können,	  dass	  zu	  einer	  bestimmten	  Zeit	  nur	  eine	  
Disziplin	  zum	  Tragen	  kommt,	  nur	  eine	  Fachperson	  tätig	  
wird	  und	  der	  Wechsel	  von	  einer	  Disziplin	  zur	  nächsten	  
problemlos	  erfolgt,	  also	  keine	  Schnittstellenprobleme	  



auftreten.	  Auch	  wird	  klar,	  dass	  Informationen	  über	  die	  
Leistungsempfänger	  und	  deren	  Umfeld	  gemeinsam	  
aufzubereiten	  und	  zu	  nutzen	  sind.	  Somit	  	  wird	  auch	  
ersichtlich,	  dass	  diese	  Disziplinen	  zusammengeführt	  werden	  
müssen,	  dass	  also	  Interdisziplinarität	  angesagt,	  ein	  Muss	  ist.	  
Leicht	  gesagt,	  doch	  schwer	  getan!	  Ist	  Interdisziplinarität	  
vielleicht	  unerlässlich,	  aber	  leider	  unmöglich?	  fragt	  der	  
Philosoph	  Gerhard	  Vollmer.	  Richtig	  ist,	  dass	  
Interdisziplinarität	  seltener,	  als	  es	  wünschenswert	  wäre,	  
betrieben	  wird.	  

Manchmal	  ist	  Interdisziplinarität	  schon	  deshalb	  nicht	  
herzustellen,	  weil	  es	  keine	  Berührungspunkte	  zwischen	  den	  
Disziplinen	  gibt.	  „Wicked	  Problems“,	  vertrackte	  Probleme,	  
verlangen	  vernünftige	  Herangehensweisen	  auch	  dann,	  wenn	  
Interdisziplinarität	  nicht	  taugt.	  Hier	  sprechen	  wir	  von	  
Transdisziplinarität,	  die	  sich	  am	  ehesten	  in	  einer	  
„Knowledge	  Democracy“,	  in	  einem	  offenen	  Diskutieren	  und	  
Aushandeln	  der	  optimalen	  Lösung,	  herstellen	  lässt.	  Ob	  
solche	  in	  keine	  Interdisziplinarität	  passende	  „Wicked	  
Problems“	  in	  Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung	  
vorkommen,	  kann	  ich	  nicht	  beurteilen,	  nehme	  es	  aber	  an.	  Ich	  
denke	  an	  die	  Heimaufsicht	  und	  die	  Beschäftigung	  der	  Justiz	  
in	  Unterbringungs-‐/Verwahrungsfragen.	  Ich	  denke	  auch	  an	  
Fragen	  der	  öffentlichen	  Sicherheit	  und	  deren	  Einfluss	  auf	  die	  
Versorgung.	  	  	  

	  

5.	  Interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  

Koordination	  und	  Kooperation,	  oder	  auch	  
Schnittstellenmanagement	  sind	  nötig	  zum	  Erfolg.	  Doch	  wie	  
soll	  das	  gehen,	  hat	  doch	  jede	  Disziplin	  ihre	  eigenen	  
Denkmuster	  und	  eingeübten	  Verhaltensweisen,	  sprich	  
Techniken?	  Wie	  soll	  das	  gehen,	  wenn	  verschiedene	  
Disziplinen	  den	  Primat	  für	  sich	  in	  Anspruch	  nehmen	  und	  die	  
anderen	  Disziplinen	  allenfalls	  dulden?	  „Prima	  la	  musica	  e	  poi	  
le	  parole“	  heißt	  eine	  Oper	  von	  Antonio	  Salieri	  aus	  dem	  Jahr	  



1786.	  „Prima	  la	  medicina	  e	  poi	  la	  psychologia,	  prima	  la	  
scuola	  e	  poi	  il	  lavoro	  sociale“	  habe	  ich	  darüber	  hinaus	  in	  
verschiedenen	  Stadien	  meines	  Berufslebens	  gehört.	  Wie	  soll	  
das	  gehen,	  wenn	  Disziplinen	  Paradigmenwechseln	  
unterliegen	  und	  die	  Verständigung	  über	  Disziplinen	  hinweg	  
stets	  neu	  aufgebaut	  werden	  muss?	  Vertun	  wir	  nicht	  unsere	  
Zeit	  mit	  Koordination	  und	  Kooperation?	  

Einrichtungen	  der	  Langzeitversorgung	  haben	  einen	  Vorteil,	  
den	  sie	  mit	  allen	  Einrichtungen,	  die	  mit	  einzelnen	  Menschen	  
und	  nicht	  mit	  Kollektiven	  zu	  tun	  haben,	  teilen:	  vom	  
Individuum	  ausgehend,	  sein	  Wohl	  ist	  ausschlaggebend,	  	  
entsteht	  leichter	  eine	  gemeinsames	  Problemverständnis,	  
wird	  leichter	  ein	  von	  allen	  getragenes	  Ziel	  entwickelt,	  lässt	  
sich	  leichter	  Koordination	  und	  Kooperation	  bewerkstelligen.	  
Voraussetzung:	  wenn	  wir	  auf	  die	  einzelnen	  Menschen	  hin	  
organisieren!	  	  	  	  	  

Aber	  wir	  haben	  mit	  einzelnen	  Menschen	  und	  ihren	  
Eigenheiten	  zu	  tun.	  Ihr	  Verhalten	  ist	  nur	  in	  Grenzen	  
voraussehbar.	  Deren	  Versorgung	  muss	  sich	  dem	  rasch	  
anpassen.	  Ist	  dann	  noch	  Planbarkeit	  gegeben?	  Ist	  die	  Arbeit	  
in	  einer	  solchen	  Einrichtung	  noch	  manageable?	  Diese	  
Fragen	  sind	  zu	  bejahen.	  Wer	  mit	  offenen	  Augen	  und	  etwas	  
Erfahrung	  den	  Betrieb	  beobachtet,	  wird	  sich	  wiederholende	  
Verläufe,	  also	  typische	  Prozessketten,	  erkennen,	  die	  mehr	  
oder	  weniger	  gut	  gestaltet	  sind.	  Wenn	  sie	  weniger	  gut	  
gestaltet	  sind,	  reden	  wir	  bei	  der	  Integration	  von	  
Teiltätigkeiten	  von	  Schnittstellen,	  an	  denen	  die	  
Verantwortung	  des	  Abgebenden	  aufhört	  und	  die	  
Verantwortung	  des	  Übernehmenden	  beginnt.	  Genau	  an	  
diesen	  Schnittstellen	  tun	  sich	  leicht	  Löcher	  auf,	  weil	  sich	  
keiner	  verantwortlich	  fühlt.	  In	  der	  juristischen	  Fachsprache	  
ist	  das	  ein	  negativer	  Kompetenzkonflikt.	  Wenn	  die	  
Prozessketten	  gut	  gestaltet	  sind,	  reden	  wir	  von	  
Verknüpfungen,	  von	  linking	  pins,	  für	  die	  beide	  gemeinsam	  
Verantwortung	  tragen.	  An	  diesen	  Verknüpfungspunkten	  
zeigt	  sich	  die	  Qualität	  der	  Prozessketten,	  besonders	  wenn	  



alles	  nötige	  Wissen	  mit	  übertragen	  wird	  -‐	  dies	  nicht	  nur	  bei	  
Schichtwechsel,	  sondern	  bei	  jeder	  Verknüpfung	  im	  
Einzelfall.	  	  	  

Was	  heißt	  hier	  Koordination?	  

Zunächst	  einmal	  ist	  Fremdkoordination	  angesagt.	  Das	  sind	  
Hierarchien	  mit	  gemeinsamen	  Vorgesetzten	  bis	  hin	  zur	  
anweisenden	  Chefin	  oder	  zum	  Chef	  einer	  Einrichtung.	  Das	  
sind	  weiter	  Verfahrensregeln	  für	  die	  Zusammenarbeit.	  In	  
einer	  solchen	  Einrichtung	  wird	  die	  Fachkraft	  durch	  
Weisungen	  der	  Chefin	  oder	  des	  Chefs	  koordiniert	  und	  zur	  
Zusammenarbeit	  angehalten.	  

Hier	  zeigt	  sich	  bereits	  der	  Widerspruch	  zur	  Disziplinarität:	  
Disziplinen	  richten	  sich	  bekanntlich	  nicht	  nach	  Weisungen	  
von	  fachfremden	  Vorgesetzten,	  sondern	  nach	  den	  von	  Peers	  
in	  Fachgesellschaften	  entwickelten	  Normen.	  Deshalb	  lassen	  
sich	  nicht	  alle	  Probleme	  über	  klug	  aufgebaute	  Hierarchien	  
und	  Regeln	  für	  die	  Zusammenarbeit	  lösen.	  Sie	  sind	  zu	  
vielfältig	  und	  unvorhersehbar.	  Was	  dann?	  

Immer	  wichtiger	  wird	  die	  Selbstkoordination	  oder	  auch	  das	  
„kontextgesteuerte	  Selbstmanagement“.	  Bei	  gemeinsam	  
getragener	  Zielsetzung	  bringen	  die	  Fachvertreter	  ihr	  Wissen	  
und	  ihre	  Expertise	  in	  die	  Problemlösung	  ein,	  plazieren	  diese	  
an	  der	  richtigen	  Stelle	  und	  in	  den	  richtigen	  zeitlichen	  
Zusammenhang,	  achten	  auf	  Schnittstellen	  oder	  positiv	  auf	  	  
linking	  pins	  bzw.	  Klammern	  mit	  anderen	  Disziplinen,	  um	  so	  
den	  gemeinsamen	  Erfolg	  sicher	  zu	  stellen.	  Dafür	  gibt	  es	  auch	  
Methoden,	  die	  mit	  Erfolg	  eingesetzt	  werden:	  gemeinsam	  
erfolgende	  Anamnese	  und	  Diagnose,	  also	  gemeinsame	  
Informationsbeschaffung	  und	  Auswertung,	  Fallkonferenzen,	  
gemeinsame	  Visiten,	  Arbeitspläne	  und	  Absprachen	  mit	  den	  
Leistungsempfängern	  und	  deren	  Angehörigen.	  Solche	  Regeln	  
für	  die	  Zusammenarbeit	  sind	  zu	  entwerfen,	  die	  auf	  der	  einen	  
Seite	  den	  Erfolg	  sicher	  stellen	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  der	  
Selbstkoordination,	  dem	  Selbstmanagement	  Raum	  lassen.	  
Das	  ist	  Teamwork	  auf	  hohem	  Niveau,	  nicht	  das	  kuschelige,	  



Tu-‐Niemandem-‐Weh-‐Teamwork,	  das	  wir	  oft	  erleben.	  Diese	  
Selbstkoordination	  hat	  auch	  zur	  Voraussetzung,	  dass	  ihr	  die	  
Aufbauorganisation	  nicht	  entgegen	  steht,	  sie	  möglichst	  
fördert.	  Um	  die	  Betroffenen	  herum	  ist	  zu	  organisieren.	  Neue	  
Organisationsformen	  wie	  beispielsweise	  das	  Case	  
Management,	  das	  in	  der	  Regel	  aus	  der	  Pflege	  
hervorgegangen	  ist,	  entstehen	  -‐	  verbunden	  mit	  einerseits	  
Bedarf	  an	  Abgrenzung	  (getrennte	  	  Verantwortlichkeiten)	  
andererseits	  mit	  Bedarf	  an	  Integration	  zugunsten	  
reibungsloser	  Abläufe.	  

Prozessketten	  können	  für	  typische	  Fälle	  erstellt	  und	  
eingeübt	  werden,	  allerdings	  so,	  dass	  Raum	  bleibt	  für	  die	  
Reaktion	  auf	  untypische	  Fälle.	  Dann	  ist	  es	  besonders	  wichtig,	  
dass	  es	  zu	  laufenden	  Rückkopplungen	  kommt,	  dass	  also	  neu	  
justiert	  bzw.	  umgesteuert	  werden	  kann.	  Die	  Tatsache,	  dass	  
jeder	  Mensch	  unterschiedlich	  ist,	  spricht	  aus	  einem	  anderen	  
Grund	  für	  Planen	  und	  Einüben	  von	  Prozessketten.	  In	  solchen	  
Fällen	  sind	  viele	  Teiltätigkeiten	  einfach	  vorzuhalten,	  d.	  h.	  sie	  
haben	  zur	  Verfügung	  zu	  stehen,	  wenn	  sie	  gebraucht	  werden.	  
Die	  Prozessketten	  werden	  so	  robuster.	  

Ich	  muss	  es	  bei	  diesen	  Bemerkungen	  zur	  interdisziplinären	  
Zusammenarbeit	  bewenden	  lassen.	  Mit	  Gerhard	  Vollmer	  
komme	  ich	  zu	  folgendem	  Fazit:	  Interdisziplinarität	  ist	  nötig	  
und	  möglich,	  aber	  schwierig.	  	  

	  

6.	  Was	  ist	  zu	  tun?	  

Ziel	  muss	  es	  sein,	  einmal	  durch	  Strukturen	  und	  Regeln	  und	  
zum	  andern	  durch	  Selbstmanagement	  sicher	  zu	  stellen,	  dass	  
die	  mit	  der	  Langzeitversorgung	  	  verfolgten	  Ziele	  (Qualität	  zu	  
vertretbaren	  Kosten)	  erreicht	  werden.	  

Dazu	  dient	  die	  gemeinsame	  und	  alle	  in	  Frage	  kommenden	  
Disziplinen	  einbeziehende	  Betrachtung	  der	  zu	  versorgenden	  
Menschen	  als	  Individuen	  und	  als	  Kollektiv.	  Dazu	  dient	  eine	  
Aufbauorganisation	  um	  die	  betroffenen	  Menschen	  herum.	  



Dazu	  dienen	  Prozessketten,	  die	  für	  typische	  Fälle	  aufgestellt	  
und	  eingeübt	  werden.	  Dazu	  dient	  das	  allerdings	  nur	  
begrenzt	  mögliche,	  hier	  aber	  bewusst	  herbeizuführende	  
Vorhalten	  von	  Kapazität,	  um	  in	  besonderen	  Lagen	  noch	  
Leistungen	  erbringen	  zu	  können	  (Redundanz,	  in	  der	  
Managementsprache	  auch	  „organisational	  slack“	  genannt	  
und	  jedem	  Organisator	  ein	  Dorn	  im	  Auge,	  hat	  -‐	  richtig	  
eingesetzt	  -‐	  auch	  positive	  Wirkung).	  Dazu	  dient	  ein	  
Risikomanagement,	  weil	  nicht	  alle	  Schwierigkeiten	  
vorherzusehen	  und	  über	  Redundanz	  zu	  bewältigen	  sind.	  	  

Dafür	  sind	  Führungskräfte	  nötig,	  die	  die	  Probleme	  
interdisziplinärer	  Zusammenarbeit	  stets	  im	  Auge	  behalten	  
und	  mit	  ihnen	  kreativ	  umgehen:	  

• die	  bereits	  bei	  der	  Personalauswahl	  darauf	  achten,	  
dass	  die	  Fachschwestern	  und	  –brüder	  überhaupt	  
bereit	  sind,	  andere	  Disziplinen	  neben	  der	  eigenen	  
gelten	  zu	  lassen,	  

• die	  eine	  gemeinsame	  Sicht	  der	  Dinge	  entwickeln,	  aus	  
der	  alle	  Disziplinen	  ihren	  Beitrag	  zur	  Wertschöpfung	  
leisten	  können,	  	  

• die	  die	  sicher	  wenigen	  durch	  interdisziplinäre	  
Zusammenarbeit	  nicht	  lösbaren	  Probleme	  heraus	  
arbeiten	  und	  offen	  zur	  Diskussion	  stellen,	  damit	  
gemeinsam	  die	  beste	  Lösung	  gefunden	  werden	  kann	  
(da	  kann	  sich	  Knowledge	  Democracy	  bewähren),	  und	  

• die	  dafür	  sorgen,	  dass	  Arbeitsteilung,	  Disziplinarität	  
und	  die	  Notwendigkeit	  interdisziplinärer	  
Zusammenarbeit	  nicht	  das	  zerstören,	  was	  zu	  haben	  für	  
viele	  der	  Betroffenen	  erst	  Überleben	  und	  Lebensfreude	  
bedeutet:	  eine	  oder	  mehrere	  Bezugspersonen,	  auf	  die	  
sich	  die	  Betroffenen	  einlassen	  und	  verlassen	  können.	  

Ein	  besonderes	  Wort	  verdienen	  die	  externen	  Stakeholder,	  
wie	  die	  Angehörigen,	  die	  Träger,	  die	  Heimaufsicht,	  die	  Justiz,	  
die	  Medien.	  Sie	  achten	  besonders	  auf	  die	  Legitimierung	  der	  
Tätigkeit	  der	  Einrichtung	  und	  auf	  die	  Reputation.	  Reputation	  



hat	  mit	  Vertrauen	  zu	  tun,	  das	  leicht	  verloren	  geht	  und	  nur	  
schwer	  wiederherzustellen	  ist.	  Diese	  Stakeholder	  
interessiert	  die	  Disziplinarität	  und	  die	  sich	  daraus	  
ergebenden	  Konsequenzen	  überhaupt	  nicht.	  Sie	  erwarten	  
Zusammenarbeit.	  

	  

	  	  
	  

harald@plamper.info	  
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