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ndrea Fischer ist es wichtig
klarzustellen, dass sich den
Hyggebegriff keiner ausge-

dacht hat. „Das ist kein Wohlfühltrend,
der in ein paar Jahren wieder weg ist,
sondern die Lebensphilosophie der Dä-
nen. Seit 2017 steht das Wort auch im
Duden – mit der Konnotation Wohlfüh-
len, Genuss, Gemeinschaft, Gemütlich-
keit.“ Die Autorin des Ratgebers „Hygge
in der Pflege – Die dänische Glücksfor-
mel für Gesundheitsfachberufe“ arbei-

Das ist also anders als bei den Deut-
schen, die beruflich und privat stärker
trennen und daher auch häufig von
Work-Life-Balance sprechen. „Wir fo-
kussieren und definieren uns ganz viel
über die Arbeit. Aber wir machen aus
der Arbeit etwas Mühsames, Schweres,
was uns anscheinend nicht glücklich
machen darf und wo wir nur leisten
müssen. Es gibt aber auch die innere
Haltung zu sagen: ‚Hey, ich darf arbei-
ten und habe mir den Beruf ausge-

tet unter anderem als Referentin, Trai-
nerin und Coach und hat 2008 zu-
nächst „Die Akademie im Gesundheits-
wesen“ und 2018 dann auch die
„BusinessHygge-Akademie“ gegründet.
„Hygge ist etwas, das die Dänen nicht
nur im Privaten leben, die Dänen tren-
nen das gar nicht. Sie leben dieses Ge-
mütliche auch im Beruflichen und ma-
chen es sich hyggelig, was zum Beispiel
Arbeitszeiten, die Arbeitsplatzgestal-
tung oder das Miteinander anbetrifft.“

Probier's mal 

mit Gemütlichkeit !
Bei Hygge geht es um Wohlfühlen – aber um weit mehr
als nur Einrichtungs-, Dekorations- oder Backtipps. 
Was die Dänen zur glücklichsten Nation Europas macht,
ist vor allem eine Frage der inneren Einstellung. 
Und die beeinflusst  Privat- und Berufsleben  gleichermaßen.
Auch in der Pflege kann man sich den Alltag mit kleinen
Dingen und aktivem Handeln  behaglicher gestalten.
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Gestaltungsräume sind, dann finde ich
diese zumindest dort, wo ich etwa mit
anderen kommuniziere, ob das jetzt 
Patienten, Bewohner, Kollegen oder
Vorgesetzte sind. In dem ganzen 
Bereich Miteinander und Kommunika-
tion kann ich ganz viel positiv tun.“

Zudem macht Fischer deutlich, dass
es derzeit auch auf Selbstfürsorge 
ankommt. „Gerade jetzt, wo wir alle in
einer nie da gewesenen, gefühlten 
Unsicherheit sind, geht es darum, gut
für uns zu sorgen. Das ist etwas, das
Pflegekräfte leider oft vergessen. Sie
pflegen und sorgen sich um andere.
Aber sie pflegen und umsorgen sich
selber nicht in dem Maße, wie das gut
wäre. Und deshalb finde ich Hygge in

sucht. Den hat mir ja keiner verordnet.
Und ich bin Gestalter meines Lebens.’
Das hat ganz viel mit Hygge zu tun.“

Neben dieser inneren Haltung be-
nennt Fischer noch vier weitere wichtige
Handlungsfelder. Da spielt die bereits 
erwähnte Arbeitsplatzgestaltung eine
wichtige Rolle: Wie mache ich mir mei-
nen  Arbeitsplatz hübsch? „Das ist kein
Zehn-Punkte-Plan, den wir Deutschen
gerne hätten. Es geht wirklich darum zu
überlegen: Was brauche ich, was tut mit
gut? Ist es mein Lieblingstee, sind es
meine Kuschelsocken? Was ist es, 
womit ich mir mein Arbeitsumfeld gut 
gestalten kann?“ Zudem ist es entschei-
dend, wie wir als Arbeitskollegen mitein-
ander umgehen, mit Kunden und Patien-
ten kommunizieren und unsere Pausen
sowie den Feierabend verbringen. „Das
ist ebenfalls kein Absitzen. Das darf ich
gestalten. Ich darf meinen Tag abends
erfüllt und nicht erschöpft beenden.
Auch das ist also ein Bereich, um den wir
uns achtsam und wieder sehr bewusst
kümmern dürfen“, so Fischer. 

Möglichst weit 
oben ansetzen

Aber wie kann man auf einer Intensiv-
station oder in einer Reha- oder 
Pflegeeinrichtung tatsächlich seinen
Gestaltungsrahmen entdecken und
entfalten? Insbesondere in Zeiten, in
denen es an Personal mangelt, der All-
tag von Hektik geprägt ist und die eige-
nen Vorstellungen und Wünsche mögli-
cherweise auf völlig gegensätzliche
und starre Gegebenheiten des Arbeit-
gebers prallen? Auch die Corona-Her-
ausforderungen lassen einen zögern,
derzeit überhaupt noch von „Hygge“ zu
sprechen. „Bei unseren Coachings und
Beratungen setzen wir natürlich gerne
möglichst weit oben an – bei Einrich-
tungsleitern, Geschäftsführern oder
Pflegedirektoren zum Beispiel. Die sind
diejenigen, die noch den größten Ein-
fluss auf die Rahmenbedingungen ha-
ben. Hier ist es wichtig, dass sie sich

überhaupt dessen bewusst sind, dass
sie gestalten können und vielleicht ei-
nen Spielraum haben. Und Hygge
macht ja keinen Halt vor Positionen
oder Hierarchien. Hygge ist etwas, das
alle leben können, sollen und dürfen.“

Pflegekräften empfiehlt Fischer, Ge-
staltungsmöglichkeiten, die sie sehen,
anzusprechen. Auch wenn der Hand-
lungsrahmen, wie gerade durch Corona
bedingt, eingeschränkt sein sollte.
Dass viele denken, dass das eh nichts
bringt, und einfach weitermachen 
wie bisher, sieht sie als große Crux: 
„Es geht darum, Schöpfer zu sein. 
Jeder von uns kann Dinge gestalten.
Und wenn ich mir meiner Eigenverant-
wortung bewusst bin und schaue, wo
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Die Zeit ist reif
Andrea Fischer, die sich schon lange mit dem
Themen Service am Kunden und Patienten 
beschäftigt, nimmt in diesem Bereich seit ein
paar Jahren ein Umdenken wahr. Während es
früher primär um Listen mit Servicepunkten 
in Bezug auf die Kunden ging, komme nun 
verstärkt das Hyggethema mit rein: „Hier geht
es darum: Wo ist das Menschliche? Und wie
geht es eigentlich den Mitarbeitern? Ich kann
nicht nur auf Patienten beziehungsweise Be-
wohner schauen, ich muss bei den Mitarbeitern
anfangen. Denn wenn es den Mitarbeitern 
finanziell, emotional und faktisch nicht gut geht,
können sie sich auch nicht mit ihrem Potenzial
um die Bewohner, Patienten und Angehörigen kümmern. Das heißt: Ich kann nicht
beim Endglied anfangen. Für Einrichtungen im Gesundheitswesen sind die Mitarbei-
ter das absolut Wichtigste.“ Fischer spricht klar aus, dass die Pflegekräfte aktuell
nicht gerade Schlange stehen. Und eine Pflegekraft, die weg ist, weg ist. „Es kostet
unfassbar viel Geld, wieder jemand Neuen zu suchen, irgendwelche Agenturen 
einzuschalten, um überhaupt Pflegekräfte zu bekommen, die dann wieder fachlich
eingebunden werden müssen. Warum werden das Geld und die Mühe nicht in die
Mitarbeiter investiert, die da sind? Ich verstehe nicht, dass es auf manchem 
Kongress in drei Vorträgen hintereinander um die Rekrutierung von Pflegekräften
geht. Warum gibt es nicht die gleiche Anzahl an Vorträgen, die sich damit beschäfti-
gen, wie ich meine Mitarbeiter pflege und halte. Das muss das absolute A und O

sein, dass es den eigenen Mitarbeitern gut geht. Und man
könnte auch mal sagen und fragen: Ich bin total happy, dass
ihr hier seid. Was braucht ihr, damit ihr auch die nächsten 20
Jahre noch gut hier arbeiten könnt? Ich hoffe, dass sich
diese Haltung nach und nach durchsetzt. An den Anfragen
bei uns sehe ich, dass die Menschen einen entsprechenden
Bedarf erkannt haben.“ Immerhin ein positives Signal! 
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Andrea Fischer referiert 
auch auf Kongressen über 

„BusinessHygge – Wohlfühlen 
am Arbeitsplatz” 



diesem Bereich wichtig. Sich zu fragen:
Wie ist aktuell eigentlich meine Denk-
haltung, meine Einstellung in dem, 
was ich jeden Tag mit meinem Leben
mache?“

Mit Gesten und 
den richtigen Worten 

Insbesondere den Patienten, die ja auf
Hilfe von außen angewiesen sind, kann

zahl. Aber Pflege ist Kommunikation –
Zwischenmenschlichkeit. Das fängt
mit dem liebevollen Blick an.“ Und geht
über die bewusste Augenhöhe: Wenn
der Patient im Bett liegt und der Arzt
oder Pflegende von oben runter schaut,
ist das nicht sehr wertschätzend. 
Besser ist es also, sich einen Stuhl zu 
holen. Zudem ist es für das Selbstwert-
gefühl des Patient ein Unterschied, ob
er im Bett sitzt oder liegt. „Ich kann
mich ihm mit meinem Körper, gerade
mit meinem Oberkörper, zuwenden.
Das ist eine ganz andere Kommunikati-
onsart, als wenn ich nebenbei noch 
irgendetwas suche, tue oder dokumen-
tiere. Also: besser hinsetzen und in
dem Moment wirklich für den anderen
da sein, mit Blick, Oberkörper und Auf-
merksamkeit.“ Fischer weist darauf
hin, dass dem Patienten unter Zeit-
druck schnell einmal Lösungen überge-
stülpt werden. Dinge, die er vielleicht
aber gar nicht möchte. „Abhängig von
der Verfassung des Patienten ist es
wichtig, ihn einzubeziehen und offene
W-Fragen zu stellen. Wie machen wir
das jetzt? Was ist dein Vorschlag? Das
haben wir alle sehr verlernt. Damit
binde ich jemanden aber ganz aktiv in
die Gestaltung ein. Und wenn ich das
noch kombiniere mit einem freundli-
chen Blick und einer Art des aktiven 
Zuhörens, dann lässt sich so ganz 
viel Wertschätzung transportieren.“

Ein No-Go ist für Fischer, den Patien-
ten ausschließlich auf die Erkrankung
zu reduzieren. Schließlich ist ja noch
ganz viel heil. Also ist es doch viel 
sinnvoller darauf zu schauen und ihn
thematisch dort abzuholen. „Man kann
stundenlang mit jemandem darüber 
reden, was er nicht kann, man kann
sich aber auch über Dinge unterhalten,
die ihn im Leben fasziniert haben. 
Es geht also einfach darum, den Men-
schen als Ganzes zu sehen und ihn
durch Kommunikation – durch Fragen,
durch Themen – in eine positive Welt
zu befördern.“ 

man es mit Mitteln der Kommunikation
leicht hyggeliger machen. Das beginnt
bereits beim Blickkontakt. „Wie schaue
ich den anderen an? Wir alle fühlen
uns – da belegen verschiedene Stu-
dien – von anderen nicht gesehen,
nicht anerkannt und nicht wertge-
schätzt. Und wenn wir uns dann fragen:
Wer von uns gibt anderen täglich Aner-
kennung und Wertschätzung, dann ist
das eine deutlich geringere Prozent-
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Kleine Mittel  – große Wirkung
Der Unterslogan von Hygge lautet: „Das große Glück in den kleinen Dingen.“ 
Daher lassen sich bei Pflegenden, Patienten und Angehörigen schon mit 
einfachen Dingen, die unsere fünf Sinne ansprechen, Wohlfühleffekte erzielen. 
Bilder oder Fotos von Angehörigen kann man zum Beispiel gut an Magnetschienen
befestigen. Mittlerweile gibt es sogar Wandfarbe, die magnetische Eigenschaften
hat. Oder man nutzt digitale Bilderrahmen, auf die man entsprechende Foto- oder
Bewegtbilddateien aufspielt. Und warum muss in vielen Einrichtungen immer alles
weiß sein? Schließlich haben Farben enorme Effekte auf unsere Psyche. Auch die
Lichtgestaltung ist wichtig. Neonröhren sind nicht hyggelig. Aber es gibt viele andere
angenehme Lichtquellen, die zu Hause oder in Einrichtungen genutzt werden 
können. Auch ein Stationszimmer kann auf diese Weise ansprechend gestaltet 
werden. Manche Menschen brauchen schlicht Stille, um sich zu erholen. Gibt es 

also Räume, die besonders 
schallisoliert sind? Kann man
Musik zu hören – und zwar seine
Lieblingsmusik. Schließlich kann
Musik viele Erinnerungen und 
positive Gefühle hervorrufen. 
Erlaubt ist alles, womit der 
Mensch sich wohlfühlt. Egal, ob
das Schlager, Hardrock, Klassik,
Jazz oder Meeresrauschen ist.
Manche Patienten genießen es,
eine vertraute Stimme vom Band
zu hören. Und der Geschmacks-
sinn? „Ich habe auf Dienstreisen 
zum Beispiel immer meinen 

Lieblingstee dabei. Ob Zimt, Vanille oder Ingwer gefällt, kann ja jeder für sich 
entscheiden“, so Andrea Fischer. „Den Geruchssinn kann man mit hochwertigen
Duftölen bedienen, die mittlerweile auf vielen Pflegekongressen zu haben sind, 
oder Duftcremes – da ist dann noch das Haptische dabei. Wohltuend ist auch 
Waldduft. Wenn es die Möglichkeit gibt: einfach einmal das Fenster aufmachen. 
Die Natur zu riechen, hat auch einen ganz großen Wert.“ Wären wir also bei Sinn
Nummer fünf, dem Fühlen, angekommen. „Für die Mitarbeiter ist es ganz wichtig,
sich in den Pausen zu bewegen, einfach mal einen Spaziergang zu machen und
dabei aufzutanken. Für Hirnpatienten gibt es auch Fühlbücher. Letztlich geht es 
um einfache Dinge, die kein großes Budget benötigen und nicht beantragt werden
müssen. Man denke auch an Vorhänge oder Bettwäsche. Unter Kollegen kann 
man schauen, wie man sich gegenseitig eine Freude machen kann. Indem man 
am Wochenende etwa einen Kuchen backt und mitbringt! Wichtig ist zu gucken, 
was das Gegenüber braucht und es für ihn hyggelig macht. Und sich zu fragen: 
Was brauche ich selber?“ 

Die Natur zu sehen und zu riechen,
kann die Stimmung erheblich steigern



tung. „Das wissen viele erst dann zu
schätzen, wenn sie persönlich betroffen
sind und hautnah mitbekommen, was
man in Kliniken, Pflege- und Reha-
Einrichtungen für einen Job macht. Und
es ist eben nicht nur ein Job. Es ist wirk-
lich eine Überzeugung. Und das kann
keiner ersetzen – auch keine künstliche
Intelligenz. Schließlich geht es um das
Menschliche.“ Kann ein Pflege-Bonus in
Corona-Zeiten zu einem verstärkten
Hygge-Gefühl dieser so wichtigen Be-
rufsgruppe beitragen? Fischer begrüßt
die Einmalzahlung. „Alles, was besser
ist als nichts, finde ich großartig. Gleich-
zeitig weiß ich nicht, ob dieser einmalige
Bonus langfristig die Lösung der 
Probleme ist. Ich fände es sinnvoll, die 
finanziellen Strukturen in Pflegeberufen
grundsätzlich anzupassen. Und was ich
neben dem Finanziellen mindestens 
genauso wichtig finde ist, sind eben 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsklima und
Image. Ich hoffe, dass das nach der 
Coronathematik nicht wieder unter den
Tisch fällt, sondern  im Gespräch bleibt.
Es geht um das Finanzielle, aber auch
darum, wie viel Pflegekräfte zum Bei-
spiel heben müssen, inwieweit es kleine
und große technische Hilfsmittel gibt.
Welche Möglichkeiten bestehen, damit
sich Pflegekräfte in Einrichtungen Wohl-
fühlmomente verschaffen können. Und
da sind wir wieder bei Hygge: Wo und
wie können es sich die Pflegekräfte 
gutgehen lassen? Deshalb sind es drei
Aspekte: Geld, die Bedeutung des Beru-
fes klar machen und schauen, was Pfle-
gekräfte an Ausstattung, Unterstützung
und eben auch an Image brauchen.“

Über die 
eigene Gefühlslage 
sprechen

Wo immer im Berufsalltag Schwierig-
keiten auftreten, empfiehlt Fischer, das
zu zeigen. Zum Beispiel klar zu sagen,
dass und womit man sich überfordert
fühlt. Und mit Ich-Botschaften zu arbei-
ten: „Wir dürfen – egal, was es ist – au-
thentisch sein. Wir dürfen uns – egal,
ob ich jetzt Angehöriger, Pflegekraft
oder Führungskraft bin – nicht nur mit
souveränen Leistungen, sondern auch
mit menschlichen Gefühlen zeigen. 
Gerade in Krisenzeiten darf man 
sagen: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie
ich damit umgehen kann. Man darf das
offen kommunizieren.“

Das zu formulieren, könnte für viele
aber eine Hemmschwelle darstellen.
Denn wer äußert schon gerne, dass er
mit etwas nicht zurande kommt? Man-
cher fürchtet womöglich, mit seinen Ich-
Botschaften den Betrieb aufzuhalten
oder gar als Störenfried betrachtet zu
werden. „Ich glaube, das ist ein Lern-
prozess. Weil wir alle es nicht gelernt
haben, im beruflichen Kontext unsere
Emotionen zeigen zu dürfen“, sagt 
Fischer. „Wir haben gelernt, im Job zu
leisten und nicht zu sein. Und das ist 
etwas, das in Deutschland gerade 
aufweicht. Warum haben wir so hohe
Burnout-Raten? Weil wir das Gefühlte
ignorieren und einfach weiter darüber-
galoppieren. Wir dürfen uns aber selber
erlauben, uns schwach, emotional und
überfordert zu zeigen. Zudem ist das
ein Prozess, der auch die Unterneh-
menskulturen anbetrifft. Darf ich das?
Darf ich mich überfordert zeigen? Darf
ich ich mich menschlich zeigen? Ich
glaube, das sickert immer mehr durch.
Nicht von ungefähr haben wir auf 
Management-Kongressen plötzlich The-
men, bei denen es um die Gefühle der
Mitarbeiter geht, darum, den Menschen
als Ganzes zu sehen. Wenn wir alle
langfristig Freude beim Arbeiten haben
wollen, dann ist es unabdingbar, dass

wir uns auch mit unserer Emotionalität
zeigen. Ich kann ja – wunderschön –
einfach mal ein Hurra in die Menge wer-
fen, was ebenfalls nicht gerne gesehen
wird. Es hat sich alles irgendwo im 
Mittelfeld abzuspielen. Aber ich denke,
das ist eine Sache von Erlauben und
von Ausprobieren. Und da können wir
uns gegenseitig einfach nur ermutigen.“

Und welche Ratschläge hat Fischer für
pflegende Angehörige parat, die plötz-
lich mit einer neuen Aufgabe konfron-
tiert werden, etwa durch einen Unfall
oder Schlaganfall eines geliebten Ange-
hörigen? Sie rät dazu, sich selber mit
seiner Überforderung an- und ernstzu-
nehmen. Sich im Nachbars- oder Freun-
desumfeld, über die sozialen Medien
oder Selbsthilfegruppen Unterstützung
zu holen, helfe dabei, sicherer im Han-
deln zu werden, aber auch Emotionen
zu akzeptieren. „Als Angehöriger haben
wir es uns nicht ausgesucht, dass ein
geliebtes Familienmitglied in eine sol-
che Situation kommt. Ich glaube, dafür
gibt es auch kein Patentrezept. Da kön-
nen wir alle nur reinwachsen und immer
wieder schauen: Wo kann ich für den
anderen da sein? Und ab wo brauche
ich externe Unterstützung? Wenn ich
dauernd etwas über meine Grenze 
hinaus mache, werde ich irgendwann
wütend auf denjenigen, der es ja gar
nicht von mir fordert. Deshalb kommt es
darauf an, gut bei sich zu sein und 
zwischendurch einfach mal ganz abzu-
schalten und für zwei Stunden mit einer
Freundin im Wald spazieren zu gehen
oder sich ins Kino zu setzen. Oder man
fährt mal ein Wochenende weg und hat
jemanden, der sich kümmert. Hier ist
dieses Hygge-Prinzip Selbstfürsorge
auch wieder entscheidend: gut für sich
zu sorgen und sich auch selber wichtig
zu nehmen.“ 

Geld, aber auch 
Anerkennung

Für das, was Pflegekräfte tun und mit-
bringen, empfindet Fischer Hochach-
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