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„Eine Genugtuung zu sehen, 
dass der Berufsstand 

unehmend erwachsen wird“
 i
flegekarrieren 
 

 Die emeritierte Professorin für Pflegewissenschaft 
Edith Kellnhauser ist eine der profiliertesten Persönlichkeiten der Pflege 

n Deutschland. Am 20. Oktober wurde die leidenschaftliche Befürworterin
von Pflegekammern, die 20 Jahre im Ausland lebte und arbeitete,  

85 Jahre alt. Ein Gespräch über eine beeindruckende Pflegekarriere.

Interview: Stephan Lücke

P
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rau Kellnhauser, Sie blicken auf eine beeindruckende 
nd vor allem außergewöhnliche Berufstätigkeit in der 
flege zurück. München, London, Chicago, Miami, 
lexandrien – gibt es eine Wirkstätte, die aus heutiger 
icht hervorsticht? 
ein, kein Arbeits- und Lebensort hat aus heutiger Sicht 

ine besondere Bedeutung. In der Rückschau auf mein 
eben empfinde ich insgesamt vielmehr Freude und 
ankbarkeit für die vielen Chancen, die sich mir boten. 
atürlich sind hier und da Schwierigkeiten aufgetreten – 

ie gehören zum Leben dazu –, doch aus deren Bewälti-
ung bin ich immer gestärkt und besser gewappnet für 
ie nächste Herausforderung hervorgegangen. Das ist im 
brigen auch die Botschaft, die ich jungen Pflegenden 
it auf den Weg geben möchte.
rotz der widrigen Umstände in der Pflege nicht zu ver-
agen und optimistisch zu bleiben?
en jungen Kolleginnen und Kollegen möchte ich sagen: 

nformieren Sie sich regelmäßig über aktuelle berufliche 
nd berufspolitische Ereignisse. Diskutieren Sie darüber 
it Ihren Kollegen. Besprechen Sie Ihre Anliegen mit 

nderen Berufsverbands- oder Kammermitgliedern. 
ringen Sie sich aktiv ein in eine Arbeitsgruppe ihrer 
ahl. Wir dürfen nicht vergessen: Pflege ist ein toller 

eruf und bietet zahllose Möglichkeiten, bedürftigen 
enschen effektiv zu helfen und dadurch eine persönli-

he Befriedigung zu erleben. Der Pflegeberuf birgt auch 
ine solide materielle Lebensgrundlage. Ich würde den 
eruf der Krankenschwester wieder wählen.
evor wir Ihre berufliche Laufbahn näher betrachten, 
ürde ich gern auf Ihre ersten Lebensjahre zu sprechen 
ommen. Sie sind 1933 in einem Dorf in der Oberpfalz, 
lso im nordöstlichen Bayern geboren und somit in der 
eit des Nationalsozialismus und des Zweiten Welt-
riegs aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie 
n Ihre Kindheit?
uf der einen Seite erinnere ich mich an frohe Zeiten 
es Pilzesammelns und Beerenpflückens im Wald. Ich 
enke aber auch an die vielen schulfreien Tage, an denen 
rauergottesdienste für die aus dem Dorf stammenden, 
eist an der Russlandfront gefallenen Soldaten stattfan-

en. Unvergesslich bleibt mir das Vorrücken der amerika-
ischen Kriegsfront von Westen her gegen unser Dorf. 
it meiner Mutter und meinen beiden Schwestern über-

ebte ich einen amerikanischen Tieffliegerangriff. Wir 
anden in einer Höhle Zuflucht, die ein deutscher Soldat 
nd sechs russische Kriegsgefangene in unserem Garten 
egraben hatten.
ls der Krieg vorbei war, waren Sie elf Jahre alt. Als Ju-

endliche entschieden Sie sich für eine Ausbildung zur 
rankenschwester. Wie kam es dazu?

ch verspürte schon immer eine tiefe Verbindung zu Gott 
nd hatte eigentlich den Wunsch, in ein Kloster zu ge-
en. Doch mein Vater war der Meinung, dass ich mit 17 
ahren noch nicht reif genug sei, mich für mein ganzes 
eben festzulegen. Im Nachhinein gesehen hatte er 
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echt. So entschied ich mich für die Ausbildung zur 
rankenschwester.
ie absolvierten diese von 1954 bis 1956 in der Schwes-

ernschaft des Bayerischen Roten Kreuzes in München. 
elche Erinnerung haben Sie an Ihre Ausbildung?
ie Arbeit auf den Pflegestationen und die Kollegialität 

er examinierten Schwestern habe ich in guter Erinne-
ung. Als bedrückend empfand ich das autoritäre Auftre-
en der Schulschwestern. Die Theorievermittlung fand 
ach getaner Tagesarbeit abends von 18 bis 20 Uhr statt. 
ch erinnere mich an keine Textbücher. Wir schrieben 
it und lernten anschließend auswendig. 
o wohnten Sie während der Ausbildung?
eine Mitschülerinnen und ich waren in Sechs-Bett-

immern im Mutterhaus der Schwesternschaft unterge-
racht. Für junge Menschen mag sich das ungewöhnlich 
nhören, doch mir gefiel es in dieser Unterkunft. Es war 
achkriegszeit und im Wohnheim waren wir vergleichs-
eise komfortabel untergebracht. Es herrschte ein freund-

chaftliches Verhältnis unter uns Schülerinnen. Wir gingen 
fter mal in Kleingruppen in einen Münchner Biergarten 
nd genossen ein Weißbier mit Bretzel.
n Ihrer 2012 veröffentlichten Autobiografie „Eine au-
ergewöhnliche Pflegekarriere“ schreiben Sie: „Es war 
elbstverständlich, dass wir nach dem Staatsexamen alle 
n der Schwesternschaft blieben. Wir wurden lediglich 
uf verschiedene Krankenhäuser verteilt.“ Warum war 
as so? Schließlich bedeutete ein Leben in einer Schwes-
ernschaft, auf vieles zu verzichten, was heute selbstver-
tändlich ist, etwa die Freizeit frei zu gestalten.
as war der allgemeinen Lebenssituation der Nachkriegs-

eit geschuldet. In der Schwesternschaft zu bleiben, be-
eutete eine kostenlose Unterkunft im Schwesternwohn-
eim und Verpflegung in den jeweiligen, uns zugewiese-
en Krankenhäusern. 

ie hoch war das Gehalt nach der Ausbildung?
m ersten Jahr nach dem Staatsexamen erhielten wir einen 
eringen Verdienst in Höhe von 80 Mark. Zum Vergleich: 
in Paar Schuhe kostete damals 30 Mark. Neben der Ar-
eitskleidung wurde zudem außerhäusliche Kleidung kos-
enlos zur Verfügung gestellt, ein warmer Wintermantel 
um Beispiel. So war es nicht ungewöhnlich, auch in der 
reizeit Tracht zu tragen. Auch das klingt aus heutiger 
icht unverständlich, doch wir waren damals stolz, einer 
enommierten Gemeinschaft anzugehören, die in der Be-
ufstracht ihren Ausdruck fand und in der Münchner Be-
ölkerung Ansehen genoss. 
hre ersten Berufsjahre verbrachten Sie auf einer chirur-
ischen Station am Münchner Rot-Kreuz-Krankenhau-
es. Wie kann man sich die Arbeit als Krankenschwester 
n der damaligen Zeit vorstellen?
nsere Arbeitszeit auf Station begann um 7 Uhr. Wir 
atten eine halbe Stunde Mittagspause und zwei Frei-
tunden, meist von 14 bis 16 Uhr. Dienstschluss war offi-
iell um 20 Uhr, je nach Arbeitsanfall des Öfteren auch 
päter. Wir hatten einen Tag frei pro Woche. Auf einer 
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chirurgischen Station mit 30 Betten arbeiteten eine Sta-
tionsschwester, drei examinerte Schwestern und eine 
Nachtschwester. Der Arbeitsmodus war die Funktions-
pflege. Es gab weder Aufwachräume noch Intensivstatio-
nen. Wir holten die Patienten vom OP ab und über-
wachten sie während ihrer Aufwachphase. In der Regel 
gab es keine Arbeitshektik, sodass wir auf einzelne Pa-
tienten empathisch eingehen konnten. Es herrschte ein 
kollegialer, heiterer Umgangston. Ich habe auf dieser Sta-
tion gerne gearbeitet.
Trotzdem zogen Sie wenige Jahre später nach England 
und arbeiteten in einem Krankenhaus in London. Wie 
entstand der mutige Wunsch, ins Ausland zu gehen?
Es war weniger Mut als die von mir empfundene langwei-
lige Tätigkeit als Stationsschwester in einer Münchner gy-
näkologischen Privatklinik.
Haben Sie sich in England schnell eingewöhnt?
Ja, das ging recht schnell. Anders als in Deutschland mit 
einer zweijährigen Berufsausbildung gab es in England 
bereits die dreijährige. Ich bin dort ins dritte Lehrjahr ein-
gestiegen. Gefallen hat mir gleich, dass mir als Schülerin 
ein Einzelzimmer mit Waschbecken zugewiesen wurde. 
Das war dort bereits üblich. Gefallen hat mir auch, dass 
der theoretische Unterricht in vierwöchigen Blöcken 
durchgeführt wurde, also frei von der Stationsarbeit. 
Wie kamen Sie mit der Sprache zurecht?
Gleich am ersten Tag wurde mir bewusst, wie schlecht 
meine Englischkenntnisse waren. Durch ständiges Hö-
ren von bestem Englisch im Unterricht, auf der Station 
und in der täglichen Interaktion mit Menschen konnte 
ich diesen Mangel jedoch schnell anheben. 
Inwiefern hat sich die Arbeit in London von der in 
München unterschieden?
Die Arbeitsstunden und besonders der Dienstschluss 
wurden strikt eingehalten. Die Stationsschwestern fun-
gierten als verlängerter Arm der Schulschwestern, indem 
sie uns zum Beispiel auf der orthopädischen Station an-
hand der Röntgenbilder die Gründe für die weitere Be-
handlungsweise von Patienten erklärten. Erstaunt war 
ich zunächst über die Unterbringung von 30 Patienten in 
einem Großraum jeweils am Anfang und Ende der Stati-
on. Für die Privatheit von Patienten konnte um jedes Bett 
ein von der Decke hängender, oft genutzter Vorhang ge-
zogen werden. Nach bestandenem Staatsexamen wurde 
uns in einer Feierstunde unser Zertifikat von der Herzo-
gin von Kent überreicht. Wir trugen alle eine perfekte 
Schwesterntracht und weiße Handschuhe.
1959, nur zwei Jahre nach Ihrer Ankunft in England, 
wanderten Sie in die USA aus. Warum das?
Es war wieder die besagte Langeweile. Ich hatte in Eng-
land mein Ziel erreicht: das britische Staatsexamen. Ich 
hatte den pflegeberuflichen Alltag kennengelernt und 
auch viele kulturelle Sehenswürdigkeiten in und außer-
halb von London besucht. Es war also Zeit, sich weiter-
zuentwickeln – „Time to move on“.
In Chicago arbeiteten Sie im Little Company of Mary 
Hospital. Wie kann man sich diese Klinik vorstellen?
Das 350 Betten fassende Krankenhaus wurde von weltof-
fenen und freundlichen katholischen Ordensfrauen be-
Stationen eines erfüllten beruflichen Lebens:  
Edith Kellnhauser nach bestandenem britischen (li.) 
und deutschen Examen (unten) sowie mit Kolleginnen
im XXXXXXXX Hospital in XXXX/USA
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rieben. Es war eine gute Zeit. Das Schwesternteam war 
ine frohe internationale Gruppe – englisch, irisch, aust-
alisch, deutsch. Alle waren jung, dynamisch, immer gut 
rauf. Gearbeitet wurde nach individueller Wahl in drei 
chichten mit jeweils acht Stunden pro Tag mit zwei Ta-
en frei pro Woche. Die Nachmittags- und Nachtschicht 
rhielt eine prozentuale monetäre Zusatzvergütung. Der 
tationsalltag auf dieser chirurgischen Station war mei-
er früheren Tätigkeit sehr ähnlich. Nach wenigen Wo-
hen auf dieser Station wurde mir die Leitung der Nach-
ittagsschicht übertragen.
on 1962 bis 1966 arbeiteten Sie im Universitätsklini-
um von Alexandrien in Ägypten. Wie kam es dazu und 
elche Erinnerung haben Sie an diese Zeit?
achdem ich erfahren hatte, dass ich trotz dem deut-

chen und britischen Staatsexamen nicht die volle beruf-
iche Anerkennung in den USA erhielt, absolvierte ich 
ie erforderliche dreimonatige Zusatzausbildung. Nach 
estandenem amerikanischem Staatsexamen setzte wie-
er die bekannte Langeweile ein. Eine erfolgreiche Be-
erbung auf eine entsprechende Stellenausschreibung 
es Universitätsklinikums von Alexandrien brachte mich 
ach Ägypten.
m welche Position handelte es sich?

ch war die Stationsschwester der Intensivstation mit 
echs Betten. Obwohl Patienten mit großen Thorax- und 
bdominalen Operationen gepflegt wurden, war die me-
izintechnische Ausstattung mangelhaft. Die Patienten 
amen teilweise aus den Armenvierteln der Stadt, teil-
eise aus den Beduinenzelten in der Alexandrien nahe 
elegenen Wüste. Die Behandlung war kostenlos. 

elche Sprache wurde gesprochen?
ie Umgangssprache war arabisch. Mir wurde am ersten 
rbeitstag klar, dass ich arabisch lernen musste. Ich woll-

e unbedingt mit den Patienten reden und die ärztlichen 
erordnungen lesen können. Den Unterricht habe ich in 
einer ersten Arbeitswoche begonnen und es zu einigem 
rfolg gebracht. Der Umgang mit Patienten und deren 
ngehörigen war trotz meiner mangelhaften Sprach-
enntnisse sehr befriedigend, weil sie erkannten, dass ich 
hr gesundheitlich Bestes wollte. 

as sagte Ihre Familie zu den Auslandsaufenthalten?
s kamen diesbezüglich keine Äußerungen. Ich habe nie 

on irgendwelchen Schwierigkeiten erzählt, wenn ich zu 
esuch war. So konnten sie ganz beruhigt sein.
is Ende der Achtzigerjahre haben Sie in den USA gear-
eitet, die meiste Zeit in Miami. Sie haben sicher unzäh-

ige positive Erinnerungen an diese Zeit – was aber ist 
hnen am stärksten im Gedächtnis geblieben?
esonders gerne erinnere ich mich an die stets angeneh-
e Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in-

ernationaler Herkunft und deren „Can-Do-Einstel-
ung“. Und ich erinnere mich gerne an meine akademi-
chen Studien, die mich menschlich enorm bereichert 
nd zu meiner Persönlichkeitsentwicklung entscheidend 
eigetragen haben.

arum gingen Sie 1987 wieder zurück nach Deutschland?
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rundsätzlich spielte ich immer mit dem Gedanken, 
einmal wieder zurückzugehen.“ Eine interessante Stel-
enanzeige des Deutschen Krankenhausinstituts für eine 
linikinterne Forschungstätigkeit war dann der Auslöser.

ie hat es sich angefühlt, nach den vielen Auslandsjah-
en wieder im Heimatland zu leben?
rivat habe ich mich sehr schnell wieder eingewöhnt. Be-
uflich erlitt ich einen Schock, als ich feststellen musste, 
ass sich in 20 Jahren meiner Abwesenheit überhaupt 
ichts verändert hatte – weder bei den Pflegeverbänden 
och bei der pflegerischen Tätigkeit auf Station.
ermutlich hing damit Ihre Entscheidung zusammen, 
um Thema Pflegekammer zu promovieren?
n England und den USA habe ich erlebt, dass Pflege-
ammern zu erhöhter beruflicher Autonomie, qualitativ 
erbesserten Pflegeleistungen sowie öffentlicher und po-
itischer Anerkennung des Berufsstandes führten. Diese 
nstitution, in den angelsächsischen Ländern seit über 
00 Jahren existent, fehlte in Deutschland. Sie musste 
ber zunächst einmal in Berufskreisen bekannt gemacht 
erden. Meine Promotion, die 1994 im Bibliomed-Ver-

ag als Buch veröffentlicht wurde, hat dazu beigetragen.
as bedeutet es Ihnen, dass Pflegekammern in 
eutschlands mittlerweile Realität sind und in immer 
ehr Bundesländern eingeführt werden?

ch stelle mit Genugtuung fest, wie der Berufsstand 
urch die Kammeraktivitäten zunehmend erwachsen 
nd selbständig wird. Pflegende werden sich zudem ihres 
erts für die Gesellschaft bewusst. Es freut mich zudem 

ehr, dass die Kammervertreter in höchsten politischen 
reisen ihre Expertise zur Verbesserung der Pflegesitua-

ion einbringen, gehört und anerkannt werden.
ammern sind unter den Pflegenden jedoch nach wie 

or umstritten. Was möchten Sie Zweiflern sagen?
ch sage Ihnen: Informieren Sie sich! Lesen Sie spezifische 
ammerveröffentlichungen, um von den erfolgreichen Ak-

ivitäten dieser berufseigenen Institution zu erfahren. 
n den vergangenen Jahren haben Sie beim Aufbau der 
andespflegekammer Rheinland-Pfalz mitgewirkt. Was 
edeutet es Ihnen, diese Möglichkeit gehabt zu haben?
ährend meiner Mitarbeit habe ich die Aufbruchstim-
ung und die absolute Hingabe der Beteiligten an die Sa-

he erlebt. Ich freue mich bis heute sehr darüber, dass ich 
eine Kammererfahrung in kollegialer Zusammenarbeit 

inbringen konnte und weiterhin einbringen kann.
ie sind am 20. Oktober 85 Jahre alt geworden. Was sind 

ür Sie die positiven Aspekte am Älterwerden?
ch genieße die Freiheiten, die der Ruhestand mit sich 
ringt. Ich wurde gelassener und rege mich nicht auf über 
estimmte Situationen, schon gar nicht über menschli-
hes Verhalten. Es sind alles Wiederholungen. Lange-
eile zeigt sich gelegentliche noch. Aber ich muss zu de-

en Befriedigung nicht mehr in fremde Länder reisen, 
ondern ich schreibe einen Fachartikel oder ein Buch.
rau Kellnhauser, ich danke Ihnen für das interessante 
espräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.

Mail: stephan.luecke@bibliomed.de
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