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Presseinformation 
 
Kurzinterview mit Dr. Svenja Diefenbacher 
 
„Erhöhte Empathie trägt zu einer besseren Händehygiene bei“ 
 
Drei Fragen an Dr. Svenja Diefenbacher, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung für 
Sozialpsychologie der Universität Ulm 

1. Bislang stand bei der Verbesserung der Händehygiene-Compliance die 
Wissensvermittlung im Fokus. Aktuell rückt die Empathie als wichtiger Faktor immer 
stärker in den Blick. Warum sind persönliche Einstellungen der Mitarbeiter bei der 
Händehygiene so wichtig? 

Das Wissen, wie verschiedene Krankheitserreger übertragen werden und welche Folgen eine 
unzureichende Händehygiene hat, ist für die Händehygiene-Compliance grundlegend. Aber 
Wissen allein genügt nicht. Die psychologische Forschung hat dies in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Verhaltensbereiche zeigen können. Die Händehygiene-Compliance ist hier 
keine Ausnahme. Denn bei der Verhaltensregulation spielen nicht nur wissensbasierte 
Prozesse eine Rolle, sondern beispielsweise auch emotionale Faktoren. Genau hier kommt 
die Empathie ins Spiel. Empathie ist eine am Wohlergehen anderer Menschen orientierte 
Emotion. Bei der Händehygiene im Gesundheitswesen geht es genau darum, um das 
Wohlergehen anderer, nämlich der Patientinnen und Patienten. Daher gehen wir in unserer 
Forschung u. a. von der Annahme aus, dass für Mitarbeiter mit stärker ausgeprägter 
Empathie die möglichen negativen Auswirkungen einer mangelnden Händehygiene für 
Patienten schwerer wiegen und sie daher die Händehygiene besser umsetzen. Das 
Besondere an emotionalen Prozessen ist außerdem, dass sie letztlich weniger Anstrengung 
erfordern als wissensbasierte Prozesse. Denn wir Menschen haben nur begrenzte 
Ressourcen für die Verhaltensregulation. Je weniger dieser Ressourcen wir einsetzen müssen, 
um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen, desto leichter gelingt es uns auch. Und das gilt 
insbesondere in Situationen, die kognitiv und körperlich anstrengend sind, wie es in den 
Gesundheitsberufen typischerweise der Fall ist.  
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2. Der Pflegeberuf geht ohnehin mit hohen Belastungen einher. Zuviel Empathie kann 
womöglich die psychische Balance der Mitarbeiter gefährden. Wo sehen Sie das richtige 
Maß? 

Ein gesundes Maß an Empathie ist dann überschritten, wenn eine Person sich nicht oder 
nicht ausreichend von dem Leid, das sie bei einer anderen Person wahrnimmt, distanzieren 
kann und es dadurch zu ihrem eigenen Leid wird. In so einem Fall kann Empathie – oder im 
konkreten Fall Mitleid – durchaus zu einer persönlichen Belastung werden. Empathie ist aber 
nicht per se auf negative Erlebnisse oder Emotionen bei anderen Menschen beschränkt. 
Man kann sich beispielsweise auch mitfreuen. Wenn es Pflegekräften, aber auch Ärztinnen 
und Ärzten einerseits gelingt immer wieder auch „positive Empathie“ zu erleben und sie sich 
andererseits darüber im Klaren sind, dass mitgefühltes Leid kein eigenes Leid ist, dann 
beeinträchtigt ihre Empathie ihre eigene psychische Balance nicht. Im Gegenteil: Es gibt 
sogar Befunde, die nahelegen, dass eine solche distanzierte Art des Mitfühlens, bei der also 
die Grenze zwischen eigenem und fremdem Wohlergehen klar gezogen ist, eher vor 
überlastungsbedingter Erschöpfung und Motivationslosigkeit schützt.  

 

3. Wo sehen Sie die Schwerpunkte bei der zukünftigen Compliance-Forschung? 

Die Compliance-Forschung sollte sich stärker mit anstrengungsarmen Prozessen der 
Verhaltensregulation befassen. Wie gesagt, ein gutes Grundlagenwissen zur Händehygiene 
ist nach wie vor wichtig. Aber bei der Umsetzung in den Klinikalltag müssen wir noch bessere 
Wege finden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und ihnen die 
korrekte Händehygiene möglichst leicht zu machen. Emotionale Prozesse sind eine 
Möglichkeit. Dabei geht es uns jedoch nicht darum, auf die sprichwörtliche Tränendrüse zu 
drücken, sondern vielmehr darum, mit subtilen Maßnahmen positive emotionale Prozesse 
zu aktivieren. Einen weiteren vielversprechenden Ansatz sehe ich in der Automatisierung der 
Händehygiene. Hier kann auf individueller Ebene angesetzt werden, aber auch auf 
Gruppenebene, um zusammen mit dem gesamten Team einer Abteilung oder einer Station 
zu einer Verhaltensänderung im Sinne einer besseren Compliance zu gelangen. Es muss 
dabei aber immer klar sein, dass auch solche Ansätze eine ausreichende Personalausstattung 
nicht ersetzen können.  
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Bisherige Befunde des Forschungsteams, dem auch Dr. Svenja Diefenbacher angehört, 
wurden 2016 in der Fachzeitschrift Health Psychology veröffentlicht: 

Sassenrath, C., Diefenbacher, S., Siegel, A., & Keller, J. (2016). A person-oriented approach to 
hand hygiene behavior: Emotional Empathy Fosters Hand Hygiene Practice. Psychology & 
Health, 31, 205-227. 

 


