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1. Vorwort 
 
Jeder Mensch kann plötzlich und unerwartet oder allmählich zu einem Pflegebedürftigen 
werden. Das bedeutet einen schweren Einschnitt in das Leben eines Jeden. Oft sind diese 
Menschen und ihre Angehörigen hilflos und überfordert, wenn sie mit solch einer Situation 
konfrontiert werden. Deshalb kann sich unter Umständen die Beziehung zwischen Pflege- 
bedürftigen, Pflegenden und allen anderen Beteiligten schwierig gestalten. Ein Mensch der 
pflegebedürftig geworden ist, braucht erfahrungsgemäß eine geraume Zeit, um mit dieser 
für ihn neuen Situation fertig zu werden. Wut, Ärger, Verdrängung, Traurigkeit und die 
Frage: ,“warum gerade ich ?“, begleiten ihn ständig. Die Fragen: ,“wird sich mein Zustand 
noch einmal verbessern?, werde ich wieder gesund?, wie lange habe ich noch zu leben?“, 
sind sehr quälend und beschäftigen den Pflegebedürftigen stark, auch wenn er nicht 
darüber spricht. Vor diesem Hintergrund sind der Umgang, die Pflege und die Betreuung 
im Pflegeprozess keine leichte Aufgabe.  
 

“Pflegen kann nur, wer sich selbst pflegt. Jeder der viel gibt, braucht Orte 

und Menschen an, und von denen er viel bekommt!“ 

 
                                                                                   (Georg, Enders, Domröse, Vef; 1995) 
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2. Einleitung zum Thema Pflegeprozess 
 
Die Pflege in der Psychiatrie steht seit jeher in Stellenwert und Ansehen hinter der 
somatischen Pflege. Auf die Frage nach dem Tätigkeitsfeld und den Aufgaben der dortigen 
Pflegekräfte kann von ihnen häufig keine hinreichende Antwort gegeben werden. Gerne 
wird gesagt, dass dort aus dem hohlen Bauch heraus gearbeitet wird. Die gängige Ansicht 
von Pflege ist: „Der Patient muss ruhig, satt, sauber, trocken und gesichert sein!“ Das 
Gespräch mit den Patienten wird oft nicht als relevante Arbeit angesehen und ist ohne 
entsprechende Dokumentation zudem auch nicht belegbar. Die wichtigen Inhalte der 
Gespräche erfahren nicht die ihnen angemessene Würdigung. So ist es unumgänglich, dass 
die Psychiatrie für Laien und selbst für unerfahrene Pflegekräfte ein scheinbar, geheimnis-
volles Gebiet darstellt. 
 
Ein neues Berufsverständnis und die positive Entwicklung der psychiatrischen Pflege in 
den letzten Jahrzehnten haben jedoch das Aufgabengebiet der Pflegekräfte verändert. Aus 
der „Verwahrungspsychiatrie“ wird zusehends eine behandlungs- und rehabilitations- 
orientierte Psychiatrie. 
 
Die „prozesshafte Pflege“ und die damit verbundene Arbeit in der Psychiatrie muss für alle 
transparent gestaltet sein. Der dokumentierte Pflegeprozess dient letztlich dem gesamten 
Pflegeteam und anderen an der Pflege beteiligten Berufsgruppen als Informationsquelle 
über Probleme, Bedürfnisse und Ziele des Patienten und als Basis einer individuellen Maß-
nahmenentwicklung, durch welche diese Ziele erreicht werden können. Mißverständnisse 
werden dadurch reduziert, doppelte Ausführungen von Pflegemaßnahmen vermieden und 
die Kontinuität in der Pflege gesichert. Die Qualitätssicherung in den psychiatrischen 
Krankenhäusern wird durch die "Psychiatrie-Personal-Verordnung" (Psych-PV) vorge-
schrieben. Das Zuordnen der Patienten, zu den entsprechenden Behandlungsbereichen ist 
nur mit einer guten Pflegeplanung möglich. Eine Prüfung der Pflegeplanung muss das 
Behandlungsangebot und die Umsetzung transparent machen und rechtfertigt so die 
Personalausstattung. Die vorhandenen Planstellen werden gesichert oder eventuell zu-
sätzliche eingerichtet.  
 
Die Qualität der Pflege wird durch das Pflegeleitbild des jeweiligen Krankenhauses be-
stimmt. Das Leitbild ist die eindeutige Willensäußerung einer Klinik, das dem Patienten 
vorgelegte Leistungsangebot auch durch den Mitarbeiter vertreten zu lassen. Mit der 
Formulierung eines Leitbildes wird eine gleichbleibende Pflegeleistung durch Vereinheit-
lichung des Pflegeverständnisses aller Mitarbeiter angestrebt. Dieses Verständnis wird dem 
Krankenhaus zur Selbstdarstellung nach außen und innen mittels Leitbildes aufgezeigt. In 
einem Leitbild finden sich also die grundlegenden Vorstellungen eines Krankenhauses, die 
Art der Pflege und der Blickwinkel auf den Patienten in Form eines Menschenbildes. Nicht 
zu vergessen sei auch die ethische Komponente. Das Pflegeleitbild für das Bezirkskranken-
haus Lohr/Main orientiert sich an der Pflegetheorie von Nancy Roper und ihrem Modell. 
 
 
siehe Punkt 3. Pflegeleitbild am BKH Lohr von PDL Hr. Rausch 
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3. Pflegeleitbild am BKH Lohr 
 
 

 

Pflegeleitbild * 

 

für das Pflegepersonal am Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie 
 in Lohr am Main 

  
 
Dieses Pflegeleitbild soll die Grundlage sein für unser Handeln, unsere Arbeit an und mit den Patienten,  
für die Arbeit im Team und die Zusammenarbeit mit anderen. 
 
Wir wollen versuchen es zu leben und im Alltag weiterzuentwickeln. 
 

Menschenbild 
 
Der Mensch ist ein eigenständiges Individuum bestehend aus Körper, Geist und Seele,  
das von sozio-kulturellen Faktoren beeinflusst wird.  
Er ist ein soziales Wesen und auf Hilfe und Zuwendung angewiesen. 
 

Leitsätze für die Pflege 
 
Die pflegerische Hilfestellung beginnt dort, wo sich der Patient selbst nicht helfen kann. 
Ziel der Pflege ist es, die größtmögliche Eigenständigkeit in der Selbsthilfe des Patienten unter 
Einbeziehung der Ressourcen des Patienten selbst und seiner Bezugspersonen wiederherzustellen. 
 
Wir begleiten unsere Patienten bis in die ambulante Nachsorge. 
Pflege ist eine professionelle Dienstleistung, die den Pflegebedarf des Patienten feststellt  
und Maßnahmen zielgerichtet und am Pflegeprozess orientiert anwendet. 
 
Die Aufgabe der Pflege besteht darin, individuell und bedarfsorientiert teilweise bzw. vollständige 
Handlungen für den Patienten zu übernehmen und/oder unterstützend-beratend Gesundheitsfürsorge 
zu betreiben. 
 
Unser Pflegemodell (nach Nancy Roper et. al.) richtet sich nach den Aktivitäten des täglichen Lebens. 
 

Fachliche Weiterqualifikation 
 
-     durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen 
- durch Weiterbildung an der Weiterbildungsstätte an unserem Hause 
       zu Fachkrankenschwestern und Fachkrankenpflegern in der Psychiatrie 
-     durch Ausbildung zur Stationsleitung 
-     durch Studium von Fachliteratur 
-     durch Mitarbeit in den Arbeitsgruppen, z.B. in der AG - Pflegestandards 
 

Wir wollen den Stellenwert der Krankenpflege im BKH Loht anheben 
 
-     durch selbstbewusstes, professionelles Handeln 
-     uns als eigenständigen Beruf sehen 
-     wir betrachten unsere Arbeit nicht isoliert, sondern als Teil des multiprofessionellen Teams 
-     wir nutzen das Supervisionsangebot für unsere tägliche Arbeit 
-     wir schaffen Rahmenbedingungen, die eine qualifizierte Ausbildung unserer Schüler und  
      Praktikanten ermöglicht. 
 
 
* Pflegeleitbild: PDL Hr. Rausch 
 
 



 5 

4. Pflegemodelle 
 

Modelle basieren auf Konzepten und stellen Erfahrungen oder theoretische Überlegungen 
sichtbar dar. Sie können aus einander zugeordneten Begriffen, physikalischen Formeln oder 
gezeichneten Bildern bestehen. Die Realität wird durch sie vereinfacht, daher ist sie nicht 
immer genau abgebildet.  
 

4.1. Nancy Roper 
 
In den letzten Jahrzehnten entwickelten Theoretikerinnen v. a. aus dem englischsprachigen 
Raum Krankenpflegemodelle. Eines der bekanntesten Modelle ist das Krankenpflegemodell 
nach Roper, Logan und Tierney. Dieses Modell ist einfach, flexibel universell einsetzbar und 
orientiert sich an normalen Lebensaktivitäten. Krankenpflege wird als Hilfe gesehen, 
Probleme im Zusammenhang mit den Lebensaktivitäten zu vermeiden, zu lösen, zu lindern 
oder zu bewältigen. Das Modell besteht aus 5 Teilbereichen: 12 Lebensaktivitäten, Lebens-
spanne, Abhängigkeits-Unabhängigkeit-Kontinuum, Lebensaktivitäten beeinflussende Fak-
toren, Individualität im Leben. 
 

Das Modell von Nancy Roper basiert also auf dem Prinzip eines Lebensmodells, was mir 
gerade im Bezug auf die psychiatrische Pflege optimal erscheint, denn gerade hier spricht viel 
für eine Verbindung zwischen Pflege und Leben. Die verschiedenen psychiatrischen Er- 
krankungen führen zu ganz spezifischen Lebensumständen. Viele Patienten leben mit ihren 
Einschränkungen oft jahrelang und müssen damit auch in der Alltagssituation zurecht-
kommen. Das gesamte Leben als Modell darzustellen, ist natürlich nicht möglich. Aber Roper 
hat den erfolgreichen Versuch gemacht, die Hauptmerkmale zu einer verständlichen und 
übersichtlichen Darstellung zu ordnen.  
 
     Lebensspanne  

Empfängnis Geburt           Tod 

   
Faktoren, welche Lebensaktivitäten Abhängigkeit/Unabhängigkeit- 

Kontinuum 
   

die Lebensaktivität für eine sichere völlige völlige 
beeinflussen Umgebung sorgen, Abhängigkeit Unabhängigkeit 

 kommunizieren,  
 atmen, 

körperliche, essen und trinken 
psychologische, ausscheiden, 
soziokulturelle, sich sauber halten und kleiden, 

umgebungsabhängige, Körpertemperatur regulieren, 
politisch-ökonomische sich bewegen, 

 arbeiten und spielen, 

 sich als Mann/Frau/Kind 

 fühlen und verhalten, 

 ruhen und schlafen, 

 sterben / Sinn finden 

      

 ⊳� 
� �  

                        Individualität im Leben 
 
Schema des Pflegemodells von Roper * 
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4.2. Dorothea Orem 
 
 
Grundsätzliche Annahmen: 
 
• Prinzip der Selbstfürsorge 
 
• Jeder Mensch befriedigt zielgerichtet und selbständig seine Bedürfnisse 
 
• Autonomie ( =Unabhängigkeit ) des Menschen als oberstes Ziel 
 
• Der Mensch als bio-psycho-soziales Wesen steht in Wechselbeziehung mit seiner 

Umwelt, die auch sein Handeln beeinflusst 
 
• Selbstpflegebedarf bedeutet: Befriedigung der 8 lebensnotwendigen Anforderungen an 

den Menschen (Luft, Wasser, Nahrung, Ausscheidungsfunktion, Ausgewogenheit zw. 
Aktivität und Ruhe sowie Alleinsein und Geselligkeit (soziale Interaktion), Verhüten 
von Gefahren, “Normal sein“ 

 
 
 

 

Gesundheit  = 

 
 
das Gleichgewicht von Selbstpflegebedarf ( =Anforderungen ) und Selbstpflegefähigheit 
 

 
 
 

Bild: Schema des Pflegemodell von OREM 
 

                             
   Zusätzliche An-  
Fähigkeiten zusätzliche  Forderungen durch  Anforderungen 
zur Selbst- Ressourcen von   Pflege- Abweichung vom   an die Selbst- 
fürsorge Fähigkeiten Handlung Gesunden Zustand  fürsorge 

     
Œ           Œ      Œ                Œ  Œ  

  

� 
  

Gleichgewicht von Fähigkeiten und Anforderungen der Selbstfürsorge 
 nach OREM 
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4.3. Hildegard Peplau * 
 
Interaktionsmodell:  
 
Die Bezeichnung Interaktion drückt schon aus, worauf sich das therapeutische Interesse 
vorwiegend konzentriert: auf Beziehungsabläufe zwischen Pflegekraft und Patient.  
 
Die Theoretikerin PEPLAU beschreibt Pflege als „einen bedeutsamen therapeutischen 
zwischenmenschlichen Prozess. Dieser trägt kooperativ mit anderen menschlichen 
Prozessen dazu bei, Gesundheit für Individuen in der Gesellschaft möglich zu machen. 
 
Pflege ist ein erzieherisches Instrument, eine zur Reife beitragende Kraft, die mithilft, 
die Persönlichkeit in Richtung auf kreatives, konstruktives, produktives, persönliches und 
in die Gemeinschaft integriertes Leben voranzubringen.  
 
Gesundheit beinhaltet biologische, psychologische, entwicklungsbedingte und soziale 
Elemente.  
 
Für Peplau ist die Pflegebeziehung der Kernpunkt der Praxis. Es ist ein wechselseitiges 
Wachstum zwischen Patient und Pflegekraft unter der Bedingung der therapeutischen 
Beziehung. 
 
In  PEPLAUs  Modell  kristallisieren sich vier Phasen in der Beziehung heraus. Diese 
sind miteinander verbunden, können sich teilweise überlappen, gelten aber als zusammen-
gehörender dynamischer Entwicklungsprozess. 
 
 

Orientierung    Bei der 
    Aufnahme 
    Œ  
     

 Identifikation   Während der 
intensiven 

    Behandlungs-
phase 
Œ  

  Nutzung  Rekonvaleszenz 
    und 

Rehabilitation 
     

     

    Œ  

     

     
   Ablösung Entlassung 

 
* PEPLAU-Modell: Ineinander übergehende Abschnitte der Pflegekraft-Patient-Beziehung 
                                 (übersetzt von Steppe 1990 aus: PEPLAU 1952/1988, Seite 21) 
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5. Grundlagen der psychiatrischen Pflege 
 
In der Pflege beachten wir die Verbundenheit von somatischen und psychischen 
Funktionen sowie die soziokulturelle Herkunft des Patienten, um mit diesen Kenntnissen 
Bedingungen zu schaffen, damit der Patient seine Gesundheit und Selbständigkeit wieder-
erlangen kann. Von großer Bedeutung ist die Einbeziehung der Angehörigen in den Pflege-
prozess sowie die Berücksichtigung des sozialen Umfeldes und der Lebensgewohnheiten 
des Patienten. Grundsätzliches Ziel ist dabei eine im Sinne der gemeindenahen Psychiatrie 
wohnortnahe Versorgung der psychisch erkrankten Menschen. 
 
Jeder Patient wird mit Achtung und Respekt behandelt und wird in den Pflegeprozess, ent-
sprechend seinen Möglichkeiten, aktiv miteinbezogen. Dazu gehört, dass er ausreichend 
und verständlich über die vorgesehene Behandlung informiert wird. 
 
Im Zentrum der psychiatrischen Pflege steht der zwischenmenschliche Kontakt. Die Ein-
stellung und das Verhalten gegenüber dem kranken Mitmenschen ist als dauernder Be-
ziehungsprozess zu betrachten und muß demnach ständig neu überprüft werden. Diese An-
passung an die Bedürfnisse des Patienten und die therapeutischen Ziele richtet sich auch 
nach den Wertvorstellungen der Pflegekraft. Je größer die Abhängigkeit (infolge Behinde-
rung, Krankheit, Minderwertigkeit bzw. Randgruppensituation) eines Menschen ist, umso 
deutlicher wird die Qualität der Pflege durch die Grundhaltung der Pflegekraft geprägt. Die 
Einstellung zum Patienten kann nicht objektiv gemessen werden; sie spiegelt sich jedoch 
auf der Handlungsebene (z.B. Verhalten der Pflegekraft gegenüber den Patienten, Umgang 
im Team) in ihrer Stimmigkeit wieder.  
 
Die Grundkonzeption der psychiatrischen Pflege beschreibt den Auftrag an die Pflege-
kräfte und enthält Aussagen über die Art der Durchführung zur Erreichung einer be-
stimmten Zielsetzung. Sie definiert damit die klinikspezifischen Auffassungen, was durch 
die Tätigkeiten der Pflegekraft erreicht werden kann und soll. Ein klares Verständnis der 
psychiatrischen Pflege ist für eine homogene Konzeption der Krankenversorgung einer 
Klinik und für die Abstimmung mit den anderen Berufsgruppen des therapeutischen Teams 
unerlässlich. 
 
Das Bezirkskrankenhaus Lohr befindet sich in einem permanenten Veränderungsprozess, 
sowohl auf der strukturellen Ebene als auch bei der Gestaltung des therapeutischen 
Prozesses. Mit der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Psychiatrie in Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Prävention hat sich auch das Behandlungsspektrum 
psychischer Störungen in unserer Klinik modifiziert und differenziert. Insbesondere die 
Integration psychotherapeutischer Methoden trägt entscheidend zu einer weiteren Ver-
besserung der Versorgung psychisch Erkrankter bei. Vor diesem Hintergrund hat sich auch 
das Anforderungsprofil an die pflegerischen Mitarbeiter in der Psychiatrie deutlich ver-
ändert. 
 
Das breite Aufgabenspektrum unserer Klinik erfordert von allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine hohe Motivation, die Auseinandersetzung mit den Zielen der Klinik, 
Bereitschaft zur Teamarbeit und Kooperation zwischen den Berufsgruppen. 
Eine gute Pflegequalität setzt u.a. ein hohes fachliches Niveau der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter voraus, welches kontinuierlich in der Auseinandersetzung mit neuen 
theoretischen und praktischen Erkenntnissen weiterentwickelt werden muß. Aus diesem 
Grunde kommt der berufsbezogenen Fort- und Weiterbildung eine große Bedeutung zu, da 
sie direkt zur inhaltlichen Qualitätsverbesserung der geleisteten Arbeit beiträgt. 
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Als bedeutsame Voraussetzung für die Entwicklung und Ausgestaltung der Qualitäts- 
sicherung in psychiatrischen Krankenhäusern ist die „Verordnung über die Maßstäbe und 
Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psych-PV)“ zu be-
trachten. Hier werden erstmals in der Psychiatrie in umfangreichem Maße die Zielsetzung 
für die Behandlung/Betreuung und Pflege und die für deren Umsetzung notwendigen 
Tätigkeitsbereiche (Regelaufgaben) dargestellt. Durch die Tätigkeitsbereiche wird die 
Pflege als therapeutischer Beruf mit weitreichenden eigenen Tätigkeitsfeldern im Sinne 
einer aktivierenden Therapie festgeschrieben. So sind auch Aussagen für die psychiatrische 
Krankenpflege getroffen, bzw. die Leistungsseite differenziert beschrieben. Gleichzeitig 
wird auch eine umfangreiche Dokumentation der geleisteten Tätigkeiten auf der Grundlage 
des Pflegeprozesses verlangt. 
 
Der Pflegeprozess ist im Tätigkeitsprofil als Dokumentation (allgemeine Pflege) und als 
ablauforganisatorische Grundlage (psychiatrische Pflege) vorgeschrieben. Bei den Regel-
aufgaben wird der Pflegeprozess als Tätigkeit selbst und als Instrument für den Nachweis 
der Regelaufgaben ausdrücklich gefordert: 
 
• Aufstellung der individuellen Pflegeplanung im Rahmen des Therapieplanes  
      einschließlich der Pflegeanamnese (Pflegeprozess)  
• Pflegedokumentation  
• Trainingsmaßnahmen im Rahmen des Pflegeprozesses und Hilfe bei der Bewältigung 
      des Tagesablaufes  
• Planung, Gestaltung und Durchführung von Aktivitäten innerhalb und außerhalb der 
      Station  
• Die fortwährende Betreuung und ständige Beobachtung von Kranken mit der jeweils  
      im „Pflegeplan“ vorgesehenen Intensität  
 
Die Qualität der Pflege wird durch die, in der Klinik erarbeiteten Qualitätsstandards, nach 
denen die Dienstleistung zu erfolgen hat und durch die Ergebnisse, die durch die Leistung 
erzielt werden, festgelegt. 
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5.1. Definition des Pflegeprozesses 
 

Der Pflegeprozess kann als ablauforganisatorisches Hilfsinstrument der Pflege bezeichnet 
werden. Dies bedeutet, daß damit pflegerische Aufgaben zielgerichtet und individuell ge-
plant durchgeführt und ausgewertet werden. 
 
Pflegeplanung und -dokumentation sind wesentliche Bestandteile des Pflegeprozesses. 
Diese machen den Pflegebedarf, Pflegeaufwand und den Pflegeerfolg sichtbar. 
 
Häufig wird der Pflegeprozess auch als Problemlösungsprozess bezeichnet. Damit werden 
fälschlicherweise die Probleme der Pflegekräfte mit den Patienten und deren Lösung in 
Verbindung gebracht. Der Pflegeprozess ist vom Problemlösungsverfahren und der 
Organisationslehre der Wirtschaft abgeleitet. 
 
Der Pflegeprozess macht das pflegerische Denken (Pflegeverständnis) sichtbar und zeigt, 
wie allgemeine Erkenntnisse auf individuelle Situationen übertragen werden können. 
Der Pflegeprozess als Beziehungsprozess bezeichnet die aktive, kommunikative 
Beziehung, welche Pflegekräfte �������� Patient dabei eingehen. 
 
Der Pflegeprozess kann als eine Summe von überlegten, logischen Aktivitäten aufgefaßt 
werden (Schritte/Elemente), mittels derer die „pflegerische Arbeit“ systematisch durch-
geführt werden kann. 
 
Die pflegerische Handlung und die Qualität der Pflege verändern sich dadurch noch nicht, 
da der Pflegeprozess lediglich den Handlungsrahmen darstellt, der inhaltlich ausgestaltet 
werden muß! 
 
Der Pflegeprozess wird im Modell als Regelkreis * dargestellt, wobei zugeordnete Pfeile 
die Dynamik anzeigen.    

 
 * Pflegeprozess als Regelkreis (nach Fiechter u. Meier 1993)  
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5.2. Krankenpflege als Problemlösungsprozess * 
 
„Der Krankenpflegeprozess hat zum Ziel, auf systematische Art und Weise dem Bedürfnis 
des Patienten nach pflegerischer Betreuung zu entsprechen. Der Pflegeprozess besteht aus 
einer Reihe von logischen, voneinander abhängigen Überlegungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsschritten, die auf eine Problemlösung, also auf ein Ziel hin, ausgerichtet sind 
und im Sinne eines Regelkreises einen Rückkoppelungseffekt (Feedback) in Form von 
Beurteilung und Neuanpassung enthalten.“ (* siehe Definition: Fiechter/Meyer, Seite 30) 
 
Durch diese Schritte bzw. Elemente kann die „pflegerische Arbeit“ systematisch durch-
geführt werden. 
 
Das Resultat der Pflege wird am Pflegeziel gemessen. Wenn das Ziel erreicht wird, ist der 
Vorgang beendet. Wenn aber Abweichungen vom gesetzten Ziel vorkommen oder neue 
Probleme auftreten, beginnt der ganze Prozess von neuem. Es müssen zusätzliche 
Informationen gesammelt werden, Probleme und Ziele neu formuliert und die Maßnahmen 
entsprechend angepasst werden. 
 
Der Krankheitsverlauf eines Patienten kann aber verschiedene Phasen aufweisen und über 
längere Zeit gehen: Er muss als Entwicklungsprozess gesehen werden, der auch als Spirale 
dargestellt werden kann. 
 
Eine Spirale *  ist der Pflegeprozess dann, wenn immer wieder neue Informationen in die 
Pflege einfließen sowie neue Bedürfnisse seitens des Patienten auftreten, dass die 
geplanten und durchgeführten Maßnahmen nicht zu dem festgelegten Ziel führen. 
 

                                                        
                                                      1 Informationssammlung 
                                                      2 Problemerfassung 
                                                      3 Zielsetzung, Pflegeziel 
                                                      4 Planung der Maßnahmen 
                                                      5 Durchführung der Pflege 
                                                      6 Beurteilung der Pflegewirkung 
 
 
 
 
 
* Pflegeprozess als Spirale (nach Fiechter u. Meier 1993) 
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5.3. Krankenpflege als Beziehungsprozess 
 
Pflege ist ein Prozess, der immer zwei untrennbare Bestandteile aufweist, nämlich das 
zielorientierte problemlösende Handeln der Pflegeperson einerseits und die Beziehung zum 
Patienten und deren Gestaltung anderseits. 
 
Pflege ist ein zwischenmenschlicher Beziehungsprozess, bei dem zwei Personen (Patient 
und Pflegekraft) zueinander in Kontakt treten, um ein gemeinsames Ziel, das Pflegeziel, zu 
erreichen. Eine gute therapeutische Beziehung kann nur dann stattfinden, wenn bei beiden 
Personen, die drei Beziehungsaspekte „Können“, „Sollen“ und „Wollen“ vorhanden sind. 
 
Pflegekraft und Patient stehen zueinander in einer Wechselwirkung und beeinflussen ihr 
Verhalten gegenseitig. Beide sind in ihren Wahrnehmungen von verschiedenen Faktoren, 
die in der gegenwärtigen Situation liegen oder aus der persönlichen Lebensgeschichte 
stammen, beeinflusst. 
 
Der Problemlösungsprozess wird erst wirksam durch die Qualität der Beziehung, die 
zwischen Pflegekraft und Patient zustande kommt. Die Beziehung kann gut und positiv 
sein, sie kann aber auch spannungsvoll sein und schlechte Auswirkungen haben. 
 
 
 
                            Zwischenmenschlicher Beziehungsprozess * 
 
 
 

 
 

 
 
* Pflegeprozess im Beziehungsprozess (nach Fiechter u. Meier 1993) 
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5.4. Zusammenhang von Beziehungsprozess und Pflegeprozess 
 

Der erste Schritt des Pflegeprozesses in der Psychiatrie ist der Aufbau einer Beziehung 
zum Patienten. Ein Patient ohne Beziehung und ohne Vertrauen zum Pflegepersonal wird 
die Mitarbeit bei den folgenden Schritten, vor allem bei der Informationsgewinnung, ver-
weigern. Da die psychischen Erkrankungen häufig eine Beziehungsstörung zur Folge 
haben, ist hier die größte Hürde innerhalb des Pflegeprozesses zu überwinden. 
Beziehungsprobleme aufgrund der Primärpersönlichkeit eines Menschen können natürlich 
auch innerhalb psychiatrischer Einrichtungen vorkommen. Gesunde und Kranke können 
aus den verschiedensten Gründen mehr oder weniger gut miteinander auskommen. 
Schwierig wird es jedoch, wenn die Störung aus der Erkrankung resultiert. Ein- 
schränkungen, die mit einer psychischen Erkrankung verbunden sind, haben oft eine 
Beziehungsstörung zur Folge. Wenn beispielsweise ein Patient mit einer Zwangsneurose 
als Folge seiner Erkrankung seine Wohnung nicht mehr verlassen kann, lebt er nach kurzer 
Zeit völlig isoliert von seiner Umwelt. Er wird von den Zwängen beherrscht und verliert 
die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme. Auch die Bedeutung der zwischenmenschlichen 
Beziehungen geht für ihn verloren, da das Ausleben der Zwänge höchste Priorität hat. 
 

Für den Rahmen der stationären Behandlung bedeutet dies, dass das Pflegepersonal als 
Störfaktor empfunden wird, wenn es versucht, Kontakt zum Kranken aufzunehmen und 
dieser die Zwangshandlungen dafür unterbrechen muss. Dieses Beispiel soll zum einen  
das Entstehen einer Beziehungsstörung und gleichzeitig die Grenzen der Beziehungsge-
staltung durch die Pflegenden verdeutlichen. Es ist daher ein Vertrauensbeweis, wenn der 
psychisch Kranke einer anderen Person den Zugang zu seiner Welt gewährt. 
 

Krankenpflege ist hauptsächlich ein zwischenmenschliches Geschehen, das in der Auf-
nahmesituation beginnt. Die Begrüßung des Patienten kann darüber entscheiden, ob sich 
Vertrauen entwickelt und sich der Patient auf die Therapie einlässt. Eine warmherzige und 
fürsorgliche Haltung bei der Begrüßung, ein Händedruck für den Patienten und seine 
eventuellen Begleitpersonen sollten selbstverständlich sein. Wenn es dann noch gelingt, 
das Gefühl zu vermitteln, dass der Patient mit seinen Problemen an der richtigen Stelle ist, 
entsteht hier schon die Bereitschaft, sich auf die Therapie einzulassen. Wenn der Patient 
sich wohlfühlt, Vertrauen zu allen Teammitgliedern hat und die Angst vor der Behandlung 
reduziert werden kann, wird er aktiv in der Therapie mitarbeiten. 
Kranke, die durch den Verlust der sozialen Beziehungsfähigkeit Probleme haben, können 
durch die Kontaktaufnahme mit dem Pflegepersonal schrittweise ihre Beziehungsfähigkeit 
wieder herstellen. Die pflegerisch-therapeutische Beziehungsgestaltung kann, somit zum 
problemlösenden Handeln werden, muss jedoch fortlaufend im Team beobachtet und 
reflektiert werden, um Qualität und Effektivität der Arbeit zu sichern. 
Es ist von Vorteil, innerhalb eines Stationsteams eine große Bandbreite aus unterschied-
lichen Persönlichkeiten zu haben, da die Beziehung zu bestimmten Patienten oft mit 
eigenen Vorlieben und Interessen zu tun hat und den Aufbau einer Beziehung vereinfacht. 
Geschlecht, Alter, Aussehen und das Verhalten in der Rolle als Pflegekraft erzeugen bei 
den Patienten eine Übertragung, die in der Therapie eine bedeutende Rolle hat und genutzt 
werden kann, wie  z.B.:   
 
                  	 die Rolle als Freund (verständnisvoll, zuhörend, hilfreich, nett, ...) 
                  	 Mutterrolle (verfügbar, fürsorglich, verzeihend, ...) 
                  	 Vaterrolle (dominant und streng aber gerecht, ...) 
                  	 Vorgesetztenrolle (streng, mächtig, überlegen, ...) 
                  	 Therapeutenrolle (professionelle Hilfe anbieten, wohlwollendes  
                       respektvolles Bemühen um Patienten, ...) 
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Übertragungen in der Psychotherapie sind ein Mittel zur Behandlung. Diese Übertragungen 
geben dem Patienten die Möglichkeit, ungelöste Konflikte nachzuerleben und zu bewältigen. 
Kongruenz, Einfühlsames Verhalten seitens des Pflegeteams, die Akzeptanz scheinbar auch 
noch so eigenwilliger Verhaltensweisen und das Erkennen der wahrhaftigen Not des Patien-
ten, lässt Vertrauen entstehen und führt so zu einer wichtigen therapeutischen Beziehung. 
 
Die Schaffung einer Atmosphäre, die die Pflege wirksam werden lässt, liegt im eigen-
ständigen Handlungsbereich der Pflegekraft. Der Ablauf * des Beziehungsprozesses im 
Zusammenhang mit dem Problemlösungsprozess könnte folgendermassen dargestellt 
werden:  
 
 

  Pflegekraft  Patient 

Informationssammlung  - sieht 
- hört 
- nimmt wahr 
- informiert sich 


 
� 

- fasst Vertrauen 
- teilt sich mit 
  

     

Problemstellung  - erkennt Probleme 
- erkennt Ressourcen 
       (Fähigkeiten und 
       Möglichkeiten) des 
       Patienten und seiner 
       Angehörigen 
- akzeptiert diese 
- leitet davon 

Pflegebedürfnisse ab 


 
� 

- drückt Ängste, 
Befürchtungen aus 

- gibt Einblick in sein 
Erleben 

 
 

     

Zielsetzung  - setzt realistische, 
konkrete Pflegeziele 

- bespricht diese Ziele 


 
� 

- äußert seine  
       Erwartungen 
- nimmt Stellung  
- ist einverstanden  

     

Planung  - plant die Pflege-  
       maßnahmen 
-      erklärt die Pflege 


 
� 

- denkt und plant mit 
- macht Vorschläge von 

seiner früheren 
Erfahrung her 

- akzeptiert notwendige  
       Einschränkungen  

     

Durchführung  - führt Pflege aus 
- informiert, erklärt 
-      instruiert 


 
� 

- arbeitet mit  
- lernt neue Ver-

haltensweisen 

     

Beurteilung  - prüft die Wirkung  
       der Pflege 
- sieht, hört, nimmt wahr, 

informiert sich 
- vergleicht mit dem  
       Pflegeziel 


 
� 

- meldet sein Befinden,  
Erleben 

- beurteilt Wirkung 
- zeigt Fortschritte,  
       Veränderungen 

 
 
* Schaubild Beziehungsprozess (nach Fiechter u. Meier 1993) 
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5.5. Grundlegende Gesichtspunkte der Beziehungsgestaltung 
 
Für eine pflegerische Beziehungsgestaltung benötigen alle therapeutischen Mitarbeiter 
verschiedene Grundanforderungen an die eigene Persönlichkeit. Eine nutzbringende 
pflegerisch-therapeutische Beziehungsgestaltung erfordert in der Psychiatrie von seiten der 
Pflegeperson eine bestimmte persönliche Haltung zu den Patienten. Diese nennen wir 
Beziehungspflege. Sie ist durch ein Bündel von persönlichen Fähigkeiten und Einstel-
lungen gekennzeichnet, die im folgenden aufgeführt werden. 
 
   ����   Kongruenz (Echtheit) im gesamten Ausdrucksverhalten übereinstimmen: Denken,  

 Fühlen und Handeln,  nichts vorspielen,  sich so geben,  wie man ist und empfindet. 
 
���� Grundlegende Wertschätzung (Akzeptanz) jedes Patienten als Mensch, unabhängig  
       vom Krankheitsbild und vom jeweiligen Verhalten. 

 
���� Empathie,  d. h. die Fähigkeit,  sich in andere Menschen einfühlen zu können und 
      dies dann auch wieder zurückzumelden.  Dazu gehört auch die Fähigkeit, in der Be- 
      ziehung zum Patienten das jeweils richtige Verhältnis von Nähe und Distanz zu er-  
      kennen und zu wahren. 

 
   ����   Selbstreflexion, d. h. die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten, die eigenen Normen 
          und  Wertvorstellungen in Frage zu stellen,  und  das  eigene Handeln nach den  je-  
          weiligen pflegerisch-therapeutischen Erfordernissen zu richten. 
 
���� Konfliktfähigkeit, d. h. bei Bedarf auch Härte in der Beziehung zeigen und negative  
       Rückmeldungen seitens der Patienten ertragen zu können. 

 
   ����   Kontaktbereitschaft und Verantwortlichkeit, d. h. die Bereitschaft, zum Patienten 
         aktiv Kontakt aufzunehmen und die Fähigkeit, die Beziehung mit dem Patienten  ver-  
         antwortlich zu steuern, ohne diesen selbst aus der Verantwortung zu entlassen. 
 
Eine solche persönliche Grundhaltung kann eine Pflegeperson entweder mit ihrer Per-
sönlichkeit von vornherein in den Beruf mitbringen oder sie kann sie durch die berufliche 
Praxis erwerben. Für den letzteren Weg stellt die Mitarbeit in einem guten Team und die 
Anleitung durch erfahrene Kollegen die beste Grundlage dar. 
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6. Der Krankenpflegeprozess 
 
Der Krankenpflegeprozess ermöglicht eine Einteilung des Krankenpflegeverlaufes in 6 
Phasen. Er beinhaltet eine Folge von zusammenhängenden pflegerischer Maßnahmen in 
einer geordneten Vorgehensweise, um die individuelle Versorgung eines Patienten in 
seiner augenblicklichen Situation und im Hinblick auf seinen Genesungsprozeß zu er-
möglichen. Die Reihenfolge der einzelnen Phasen ergibt den Rahmen für die Pflege des 
einzelnen Patienten und beruht auf der Grundlage individueller Bedürfnisse.  
 
 
Die 6 Phasen des Pflegeprozesses  
 
      1.  Informationssammlung (Aufnahme, Erstgespräch)  
      2.  Ressourcen und Probleme des Patienten  
      3.  Zielsetzung der Pflege  
      4.  Planung der Pflegemaßnahmen  
      5.  Durchführung der Pflege  
      6.  Beurteilung der Pflege evtl. Neufestlegung  
 
 
Alle Phasen sind voneinander abhängig und müssen im Zusammenhang betrachtet werden.  
Voraussetzungen für den Pflegeprozess ist ein Dokumentationssystem (Stocker-System) 
mit entsprechenden Formblättern (Pflegeanamnese, Pflegeplanung, Pflegeberichte, Pflege-
visite) und qualifiziertes Pflegepersonal.  
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6.1. Informationen / Pflegeanamnese 
 
Eine Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit eines Menschen kann nur getroffen 
werden, wenn ausreichend Informationen vorliegen. Die Qualität der Informations-
sammlung ist entscheidend für alle weiteren Schritte des Pflegeprozesses. Schwierigkeiten 
bei der Durchführung nachfolgender Schritte sind häufig auf ungenügende Informationen 
zurückzuführen. 
Mit der ersten Begegnung in der Aufnahmesituation findet bereits die Ersteinschätzung des 
Patienten statt. Die Körperhaltung und -bewegung wird ebenso beachtet wie Sprache, 
Mimik und Gestik. Aufschluss über bestimmte Verhältnisse geben auch Kleidung und 
Gepäck. Kleidung und andere Äußerlichkeiten sind eventuell Ausdruck des Stils und 
dürfen daher nicht psycho-pathologisch gedeutet werden. Diese Beobachtungen müssen 
wertfrei in das Pflegeteam weitergegeben werden, um ein ,,Schubladendenken“ beim 
Personal zu vermeiden. 
Nach der Aufnahme auf Station und der körperlichen Untersuchung durch den Arzt findet 
das Erstgespräch zur lnformationsgewinnung durch das Pflegepersonal statt. Da psychisch 
Kranke selten pathologische Laborwerte haben und es auch keine bildgebenden Verfahren 
zum Beweis der Beschwerden gibt, muss bei der Durchführung der Pflegeanamnese sehr 
sorgfältig gearbeitet werden. 
Die Informationssammlung ist nie abgeschlossen, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Es 
ist zwar absolut sinnvoll, erste wichtige Informationen in Erst- oder Aufnahmegespräch zu 
erheben, jedoch werden viele Informationen für die Pflegeperson erst zugänglich, wenn sie 
sich längere Zeit mit dem Patienten beschäftigt. Beispielsweise zählt auch die Reaktion des 
Patienten auf die ihm angebotene Pflege zu den pflegebezogenen Informationen. Kommen 
neue Informationen hinzu, wird die Planung daraufhin überprüft, ob sie auf Grund dieser 
Information geändert werden muß. 
 
� Vorbereitend ist für eine ruhige Atmosphäre  Sorge  zu  tragen.  Psychisch  Kranke  sind  
oft leicht ablenkbar und reagieren auf Reizüberflutung negativ. Konzentrationsstörungen, 
wahnhafte Gedanken oder Stimmen, die nur der Patient wahrnimmt, sorgen schon für 
genug Anspannung. Das Gespräch zwischen Patient und Pflegekraft sollte ein sinnvoller 
Dialog sein. Der Patient muss durch das Einfühlungsvermögen des Fragenden ermutigt 
werden, sich zu öffnen. Hier ist die Kommunikationskompetenz des Pflegepersonals 
gefordert. Stille zulassen zu können signalisiert Einfühlungsvermögen und entlastet den 
Patienten in der Gesprächssituation, da der Druck von ihm genommen wird, pausenlos 
reden zu müssen. Das Gespräch wird auf den Punkt gebracht, in dem Wesentliches 
wiederholt wird und missverständliche Äußerungen sofort geklärt werden. Durch das 
Anbieten von eindeutigen Fragen kann der Patient präzise Antworten geben. 
 
� Mit dem Hauptproblem beginnend, werden bis zur Kranken- und Familiengeschichte 
nacheinander alle Daten erfasst. Damit der Interviewer nicht nur schreibend vor dem 
Patienten sitzt, sollten nur in Ausnahmefällen, kurze Notizen gemacht und diese nach dem 
Gespräch nachträglich dokumentiert werden. Zur Erleichterung der Patienten-Anamnese 
gibt es in unserem Hause Formulierungshilfen und Gedankenstützen, die die Standard-
Arbeitsgruppe (vom Sommer 2000) erarbeitet und herausgebracht hat. Diese liegen auf 
allen Stationen aus und dienen zur Hilfe um stures Abfragen zu vermeiden. Die Pflegekraft 
sollte vielmehr bewusst zuhören, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden, auf die 
Bedürfnisse des Patienten eingehen und durch gezielte Beobachtung auf nonverbale 
Signale achten. 
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� Das Befragen des Patienten anhand der ,,Aktivitäten des täglichen Lebens“ (ATLs) und 
seine Antworten geben Aufschluss über den aktuellen Ist-Zustand, und das Hauptproblem 
wird deutlich. Nach dem Gespräch werden die Informationen in das Formblatt „Pflege-
anamnese“ niedergeschrieben und die Aussagen des Patienten sind nach Möglichkeit 
wörtlich zu zitieren oder als Patientenaussage zu kennzeichnen. Die Objektivität bei der 
Schilderung durch das Personal bleibt bewahrt. Da in dem Anamnesebogen alle Lebens-
bereiche, der aktuelle Gesundheitszustand, die psychosoziale Geschichte und die Bio-
graphie erfasst wurden, sind nach diesem Gespräch alle wesentlichen Erstdaten erfasst. Die 
Geschichte des Patienten wird aus seiner Perspektive erzählt und stellt die wichtigste 
Quelle dar (Primärquelle). 
 
� Eigene Gefühle müssen außen vor bleiben und das vom Patienten Gesagte muss 
reflektiert werden, bevor unbedachte Äußerungen in das Pflegeteam weiter gegeben 
werden. Eine wertende Aussage kann bei unerfahrenen Mitarbeitern eine falsche Ein-
stellung zum Patienten zur Folge haben. Das Verhalten des Patienten wird als Agieren 
wahrgenommen und die Krankheitsstörung nicht mehr als solche gesehen. Der Patient 
verliert dadurch den Schutz, den die Krankheit ihm sonst bieten würde.  
 
� Eine wichtige Rolle in der Erfassung der Patientendaten (das Einverständnis der 
Patienten vorausgesetzt) nimmt das Befragen der Angehörigen ein (Sekundärquelle). Der 
Patient macht häufig unvollständige Angaben oder möchte über bestimmte Themen nicht 
reden. Angst, Unsicherheit und Scham führen mitunter zu recht spärlichen Aussagen. Auch 
die Bedeutung der einzelnen Fragen und deren Zusammenhänge mit dem Problem werden 
eventuell nicht erkannt. An dieser Stelle ist der Angehörige eine wichtige Unterstützung 
innerhalb des Pflegeprozesses. Der Patient und die Pflegekraft bekommen aus einer 
anderen Sichtweise die Probleme geschildert, und fehlende Angaben werden ergänzt. Die 
Familiendynamik stellt sich dar, und die Beziehung zu Freunden und Bekannten wird 
deutlich. 
Die Angehörigen haben oft die Grenze der Belastbarkeit erreicht und teilen sich gern einer 
neutralen Person mit. Die Hoffnung auf professionelle Hilfe lässt die Angehörigen mit der 
geplanten Pflege kooperieren. Ratschläge und Patentrezepte zur Problembewältigung 
sollten hier aber nicht vermittelt werden. 
 
� Für mich persönlich spielt die Informationssammlung eine sehr wichtige Rolle innerhalb 
des Pflegeprozesses. Durch diese sehr enge Zusammenarbeit mit dem Patienten konnte ich 
bereits viele Dinge besser verstehen oder aber versuchen, sie mit seinen Augen zu sehen. 
Meist entwickelte sich bereits in dieser Zeit eine professionelle Beziehung, die es im Laufe 
der Zeit galt, zu intensivieren, die aber auch Bewährungsproben standhalten mußte.  
Die Anwendung des Roperschen Modells in diesem Zusammenhang sollte eigentlich nicht 
mehr extra erwähnt werden müssen. Die Lebensaktivitäten, die Einflußfaktoren, die 
Lebensspanne und die Individualität sind das mentale Grundgerüst für die Erhebung aller 
Informationen. Die anschließende Dokumentation im Stocker-System ist selbstver-
ständlich, bietet sie uns doch eine weitere professionelle Grundlage für unsere 
Berufsgruppe. 
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6.2. Erkennen von Ressourcen und Problemen 
 
Nachdem die direkte Informationssammlung (eigene Beobachtung, Patientengespräch) und 
die indirekte Informationssammlung (Angehörige, ärztliche Anamnese, Verlegungsbericht) 
abgeschlossen sind, gehen aus der Ausarbeitung der Quellen die Probleme und Ressourcen 
hervor.  
 
Die Problemformulierung sollte folgende Elemente enthalten: 
 
 Problem: kurz + knapp +exakt + spezifisch + objektiv + wertfrei 
 
 den Bereich, in welchem bei dem Patient ein Defizit besteht,  
     das zu einer Beeinträchtigung führt. 
 
 die Art und Weise des Defizits. 
 
 in welcher Weise das Defizit die Unabhängigkeit des Patienten beeinträchtigt,  
    die Lebensgewohnheiten stört oder seinen Erwartungen entgegenläuft. 
 
 
Das Erkennen der jeweiligen Probleme lässt sich in verschiedene Aspekte unterteilen, auf 
die im folgenden eingehen wird. 
 
� Die Formulierung der aktuellen Probleme des Patienten erfordert in der psychiat-
rischen Pflege das Einfühlungsvermögen der Pflegenden. Es stellt sich die Frage, was als 
,,normal“ zu bezeichnen ist und was oder wo die Abweichungen vom ,,Normalen“ zu 
finden sind. Falsche Interpretationen, voreilige Schlüsse und persönliche Vorurteile 
können den Pflegeplan in eine falsche Richtung lenken. Es geht bei den aktuellen 
Problemen nicht um Probleme, mit denen sich die Pflegenden nicht arrangieren können. 
Vielmehr geht es um den Leidensdruck des Patienten und um das, was er für sich ver-
ändern möchte. Aktuelle Probleme erhält man durch gezieltes Fragen und Beobachtungen 
des Pflegpersonals. Der Patient äußert manchmal das Problem von sich aus. 
 
� Wenn es um die potentiellen Probleme geht, ist das Pflegeteam in der Psychiatrie 
besonders gefordert. Potentielle Probleme sind mögliche, aber zur Zeit noch nicht aktuelle 
Probleme. Um dies zu verdeutlichen bietet sich das Beispiel der Suizidprophylaxe an. Das 
Risiko für den einzelnen Patienten einzuschätzen und zu formulieren setzt fachliches 
Wissen voraus. Hier muss besonders vorsichtig gearbeitet werden, um nicht durch die 
Gruppendynamik im Pflegeteam das Risiko für den Patienten zu erhöhen. Es können zum 
Beispiel eigene Ängste überzogene Reaktionen zur Folge haben, die den Patienten 
konkreter an sein Vorhaben heranbringen. Er müsste dann folglich in einem geschützten 
Bereich untergebracht werden. 
 
� Verdeckte Probleme werden nicht von dem Patienten geäußert, sondern vom Pflege-
personal vermutet. Die Bestimmung des Problems ist z. B. durch Hinterfragen und durch 
eigene Überlegungen möglich. Bestimmte innerpsychische Prozesse bleiben im Bereich 
des Unbewussten verborgen. Abwehr bedeutet, dass man etwas aus dem Bewusstsein 
fernhält ohne es zu wissen. Diese Widerstände sind zu Überwinden, damit aus verdeckten 
Problemen aktuelle werden, um diese zugunsten des Patienten zu bewältigen. 
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� Individuelle Probleme sind spezifische Probleme des einzelnen Patienten. Durch ein 
umfangreiches Therapieangebot und die Möglichkeit, im sozialen, beruflichen und schu-
lischen Bereich Fähigkeiten zu erhalten oder zu verbessern, geschieht hier häufig eine 
Problemreduzierung. Da die Pflegeplanung andere Berufsgruppen mit einbezieht, findet 
der psychisch Kranke hier Unterstützung. 
 
� Generelle Probleme sind typisch voraussehbare Probleme, die bei bestimmten 
Erkrankungen auftreten können. Das Personal kann diese Probleme erfassen und zur 
Erleichterung des Patienten formulieren. Der Kranke fühlt sich verstanden und kann 
eventuell zur Vermeidung dieser Probleme beitragen. 
 
� Bei der Formulierung der Probleme sind die möglichen Ressourcen des Patienten 
ebenfalls mit einzubeziehen. Bestimmte Fähigkeiten bleiben auch bei schweren Er-
krankungen erhalten und müssen genutzt und gefördert werden. Dies geschieht im Sinne 
des Patienten, um sein Insuffizienzerleben zu mildern und gleichzeitig sein Selbstwert-
gefühl zu steigern. Das Bestreben der Kranken und Pflegenden ist es, die Selbstständigkeit 
wieder oder wenigstens teilweise zu erhalten. Alle Ressourcen, die hier zur Verfügung 
stehen, sollten genutzt werden, da der psychisch Kranke an sich in der Gesellschaft nur 
wenig Unterstützung findet. 
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6.3. Festlegung der Ziele 
 
Nachdem die Probleme nach Prioritäten festgelegt sind, können die Pflegeziele erarbeitet 
werden. Diese werden nach Möglichkeit mit dem Patienten gemeinsam formuliert, damit 
seine Mitarbeit gesichert ist und nicht am Interesse des Patienten vorbei geplant wird. Ein 
erreichbares Ziel zu erarbeiten, bedarf der besonderen Achtsamkeit. Einerseits können die 
Ziele durch Fehleinschätzungen zu hoch, andererseits durch mangelndes Selbstwertgefühl 
seitens des Patienten zu niedrig angesetzt werden. 
 
Ziele müssen nach den Fähigkeiten, dem Antrieb, der Stimmung und aus Hinweisen 
bezüglich des Zustandes vor der Erkrankung realistisch bleiben. So wird die realistische 
Zielsetzung zum stabilisierenden und die unrealistische zum labilisierenden Element des 
Pflegeplanes. Die Pflegeziele müssen für den Patienten eindeutig und verständlich sein. 
 
Damit der Patient Mut bekommt ein Ziel zu formulieren und versucht, es auch zu 
erreichen, ist eine Unterteilung in Nah- und Fernziele hilfreich. 
 

� Nahziele  sind durch das veränderte  Zeiterleben eines  psychisch Kranken vom  
    Zeitraum her für ihn überschaubar. Für einen suizidalen Patienten kann beispiels- 
    weise ein Nahziel die Chance bieten, sich Stunde um Stunde aus diesem Zustand  
    „herauszuarbeiten“.  Wenn hier auch nichts sichtbar Positives erreicht wird, wird 
    wenigstens Negatives,  nämlich der Suizid,  vermieden.  Nahziele vermitteln dem  
    Patienten  auf absehbare Zeit  ein positives Erlebnis  und lassen sich sofort  über- 
   prüfen. Patient und Pflegende bekommen Mut, auf ein Fernziel zuzugehen. 
 
� Fernziele  können nur mit  solchen Patienten angegangen werden,  die auch in die  
    Zukunft blicken können und wollen. Fernziele beschreiben den Zustand, der nach  
    Ablauf des gesamten Pflegeprozesses erreicht sein soll. Der Zeitraum, auf den die  
    Fernziele sich beziehen,  reicht bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus  und dar- 
    über hinaus.  Das Fernziel wird damit  zum Lernziel  und dient zugleich der Nach-  
    sorge. 

 
Bei der Durchführung der Maßnahmen könnte der Kranke anfänglich vom Pflegepersonal 
abhängig sein. Das äußert sich unter anderem in der Begleitung von verhaltenstherapeu-
tischen Maßnahmen und anderer Aktivitäten. Diese Maßnahmen werden von intensiver 
Zuwendung bis zur vollständigen Selbstständigkeit des Kranken geplant. Anhand der 
Fortschritte wird die weitere Pflege des Patienten ausgerichtet. Durch Einsicht in den 
Pflegeplan bekommt der Patient zugleich den Mut, weitere Maßnahmen durchzuführen. 
Erfährt der psychisch Kranke übermäßige Zuwendung, könnte er regredieren und dadurch 
wieder neue Probleme bekommen. 
 
Ihrer Funktion im Pflegeprozess können die Pflegeziele nur entsprechen, wenn sie konkret, 
erreichbar und überprüfbar sind. Ziele werden positiv ausgedrückt, damit der Patient nicht 
mehr krank ist, sondern gesund wird. Der Verlauf psychischer Erkrankungen führt oft nur 
schleppend zum Erfolg, und positive Fortschritte werden dem Patienten bisher nur 
mündlich mitgeteilt. Durch die Pflegeplanung wird der positive Verlauf schriftlich aufge-
zeichnet. Das Erreichte ist nun für den Patienten und das Personal ständig präsent. Wenn 
der Kranke sich mit dem Pflegeziel identifizieren kann, wird der Pflegeprozess in der 
Psychiatrie zu einem persönlichen Entwicklungsprozess des Patienten. 
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6.4. Planung der Pflegemaßnahmen 
 

Die Verbindung zwischen dem Erkennen des Problems und dem Pflegeziel ist die Maß-
nahme, in der das Vorgehen zum Erreichen der Ziele geplant wird. Um die Sicherheit des 
Patienten bei allen Maßnahmen zu gewährleisten, ist der körperliche, geistige und 
psychische Zustand zu berücksichtigen. Das Alter, der Entwicklungs- und Bildungsstand 
und die unterschiedlichen Wertvorstellungen der Patienten gestalten ebenso den Pflegeplan 
mit. In der psychiatrischen Pflege wird der Patient an der Pflegeplanung beteiligt, da sie 
eine aktivierende Pflege ist und der Patient Hilfe zur Selbsthilfe erfährt. 
 
Maßnahmen zu planen, für Probleme, die nicht unmittelbar mit der Erkrankung zusammen 
hängen, erzeugen bei den Patienten Ängste und Abwehrmechanismen. Probleme, die sich 
ohne allzu großen persönlichen Aufwand lösen lassen, schieben die Kranken gerne vor. So 
möchten sie schulische, berufliche oder finanzielle Schwierigkeiten gelöst sehen, ohne den 
eigentlichen Problemen in der Therapie begegnen zu wollen. Der Patient muss zunächst 
erfahren, dass das Bearbeiten der wichtigen, aber für ihn unangenehmen Probleme, direkt 
oder indirekt andere Probleme mit löst. 
 
Durch die Unterschiedlichkeit der Menschen verläuft jede Erkrankung anders. Der 
Pflegeplan wird individuell darauf ausgerichtet. Jede Pflegekraft muss, obwohl sie den 
Patienten nicht kennt, anhand der beschriebenen Maßnahmen die Pflege vollständig 
durchführen können. 
 
Die Ressourcen werden sinnvollerweise ebenfalls mit den Problemen bzw. den Maß-
nahmen benannt. Die verbliebenen Fähigkeiten des Patienten müssen genutzt und aus-
gebaut werden um den Kranken so selbständig wie möglich aus dem Krankenhaus zu 
entlassen. 
 
Für den psychisch Kranken ist diese Selbstständigkeit besonders wichtig, um ihm ein 
eigenständiges Leben zu ermöglichen. Es gibt sicher gute psychiatrische Einrichtungen für 
den chronisch Kranken, aber die Unterbringung im Langzeitbereich sollte die letzte aller 
Lösungen sein. Eventuell wird mit der Einbeziehung der Angehörigen und ihrer Auf-
klärung über das Geschehen eine wichtige Ressource für den Patienten gewonnen. 
 
Ein weiterer interessanter Aspekt in der Durchführung der Maßnahmen ist, dass die 
Spaltung des Pflegeteams durch den Patienten nahezu unmöglich wird. Der Kranke kann 
nicht mehr behaupten, dass die andere Pflegekraft andere Maßnahmen ergriffen hat. So 
fühlt sich nicht nur der Patient sicher, sondern alle, die an dem Pflegeplan beteiligt sind 
und ihre Maßnahmen danach ausführen. Neue Mitarbeiter haben somit die Chance, gleich 
in der Pflege aktiv mitzuwirken und von den Patienten akzeptiert zu werden. 
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6.5. Durchführung der Pflege 
 

Bei der Durchführung der Pflege wird der Pflegeprozess in die Tat umgesetzt. Dabei ist die 
Pflegeplanung (Probleme, Ziele, Maßnahmen), für alle Pflegenden und alle an der Pflege 
beteiligten Personen eine wichtige Grundlage. Den direkten, häufigsten und längsten Kontakt 
mit den Patienten hat das Pflegepersonal. Die Patienten werden von den Pflegekräften in ihrer 
Ganzheit wahrgenommen und der Pflegeplan individuell erstellt. Abgesehen vom körper-
lichen, geistigen und psychischen Zustand sieht die Pflegekraft das soziale Umfeld des 
Kranken und die emotionale Seite seines Befindens. 
 

Durch pflegerische Kontinuität und das Einhalten des Pflegeplanes wächst das Vertrauen 
zwischen Patient und Pflegendem. Der Patient fühlt sich „aufgehoben“ und ernst genommen. 
Demnach sollten unmittelbar patientenbezogene Tätigkeiten nach Möglichkeit von einer 
festen Bezugsperson durchgeführt werden. Dadurch wird der pflegerische Mitarbeiter mit 
dem Patienten in den Pflegeprozess eingebunden. Voraussetzung hierfür ist eine vertrauens- 
volle Beziehung. 
 

Der psychisch erkrankte Mensch ist äußerst sensibel und lernt ,,seine“ Bezugsperson aus dem 
Pflegeteam mit seinen Stärken und Schwächen kennen. Reaktionen der Bezugsperson werden 
für den Patienten abschätzbar und Ängste bei der Durchführung der Pflege abgebaut. Nähe 
und Distanz zwischen Patient und Pflegepersonal sind bei diesem Schritt im Pflegeprozess 
sorgfältig vom Pflegenden zu beobachten. Es besteht die Gefahr sich übermäßig nahe zu 
kommen, wodurch sich ein späterer Ablösungsprozess problematisch gestalten kann. Besser 
ist es, aus der professionellen Distanz heraus den Patienten zu ermutigen, seine Gefühle 
auszudrücken und seine Gedanken zu verbalisieren. 
 

Äußerungen der Bezugsperson gegenüber dem Patienten erhalten mit der Zeit eine besondere 
Bedeutung. Maßnahmen werden von dem Kranken durchgeführt, um der Pflegekraft zu ge-
fallen und nicht weil Einsicht in die Notwendigkeit besteht. Auf diesem Weg lässt der Kranke 
sich aktivieren und unbewusst belehren und beraten. Im Laufe des Pflegeprozesses wird er 
lernen, seine Handlungen zu reflektieren und den Lernprozess zu erkennen. 
 

In den meisten psychiatrischen Stationen bekommt der Patient einen Wochenplan mit allen 
Therapieangeboten ausgehändigt. Dieser Plan dient dem Patienten zur Orientierung und 
Gestaltung seines Zeitplanes. Der Pflegeplan muss in Abstimmung darauf geschrieben sein. 
Die Aktivitäten anderer Berufsgruppen müssen berücksichtigt und mit dem Pflegeplan 
koordiniert werden. 
 

Für den Erfolg der Pflege sind produktive Beziehungen zu den Kollegen anderer Abteilungen 
notwendig. Die Therapien außerhalb der Station tragen wesentlich zur Genesung der Kranken 
bei und entlasten zudem zeitweise das Pflegepersonal. Beschäftigungs-, Arbeits-, und Sport-
therapeuten sowie Sozialarbeiter sind eine wichtige Ressource für die Kranken und die 
Pflegenden. Sie können den Kranken mit beurteilen und den Pflegeplan durch ihre Maß- 
nahmen sinnvoll ergänzen. So entsteht eine gemeinsame Pflegeplanung, von dessen 
Durchführung der Patient profitiert. 
 

Die Durchführung der geplanten Pflege habe ich als schwierigste Phase des Pflegeprozesses 
erlebt. Zum einen den Mittelweg zu finden, der im Bezug auf die Maßnahme tatsächlich 
durchführbar war, gerade im Hinblick auf eine knappe Personaldecke und die dazugehörige 
Motivation vieler Kollegen, aber auch im Durchhalten der Anordnung, bei oft nicht ganz 
einfachen Patienten. Ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, bis unsere Stations- 
organisation nicht mehr die Tagesstruktur bestimmt, sondern die oben genannte sich am 
Patienten und dem dazugehörigen Zeitaufwand orientiert.  
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6.6. Überprüfung und Beurteilung der Pflege 
 
Der letzte Schritt im Pflegeprozess besteht in der Auswertung, ob und inwieweit sich die 
pflegerischen Maßnahmen auf den Patienten ausgewirkt haben. Sie dokumentiert die 
Reaktion des Patienten auf die Pflege und zeigt an, ob die Ziele des Pflegeplanes erreicht 
wurden. Diese Pflegevisite dient gleichzeitig als Beweis für die geleistete Arbeit des 
Pflegeteams. 
 
Der Erfolg und die Effektivität der Pflege gehen entweder daraus hervor, oder es zeigt sich, 
an welcher Stelle die Pflegequalität noch verbessert werden kann. Die Evaluation findet 
während des gesamten Pflegeprozesses fortlaufend statt und dient als ständige Kontroll-
instanz über die angestrebten Ziele. 
 
In der psychiatrischen Pflege ist besonders das eigene Verhalten des Patienten bei der 
Auswertung zu berücksichtigen. Er kann nach Außen Wohlbefinden zeigen und sich 
innerlich schlecht fühlen. Der Patient kann auch einen traurigen Eindruck vermitteln und 
sich dabei auf dem Weg der Besserung befinden. Erfahrene Pflegekräfte erkennen diese 
Diskrepanz zwischen dem äußeren Erscheinungsbild und dem inneren Erleben. Das äußere 
Erscheinungsbild stimmt bei psychisch Erkrankten oft nicht mit dem eigentlichen Befinden 
überein. Es ist also nicht nur wichtig, was zu sehen, sondern auch, was zu spüren ist. 
 
Beobachtungen und Gefühle unterschiedlichster Art werden vom gesamten Team bei der 
Beurteilung der Pflege zusammengetragen. Durch den Vergleich der Ergebnisse werden 
Fehler deutlich und können behoben werden. Wenn einige Patientenprobleme nur teilweise 
oder überhaupt nicht gelöst sind oder sich der Gesundheitszustand verbessert beziehungs- 
weise verschlechtert hat, wird der Pflegeplan überarbeitet. Die Resultate der Auswertung 
lösen eventuell einen neuen Zyklus aus, der bei der Neueinschätzung beginnt und bis zur 
Planung reicht. 
 
Bei der letzten Phase des Pflegeprozesses, wurde mir wieder klar, wie wichtig die Pflege-
tätigkeiten im Rahmen des Bezugspersonensystems sind, um auswerten und überprüfen zu 
können, wie sich der Patient geändert hat. Die Auswertung verlangt ebenfalls wieder ein 
gesundes Maß an kritischer Reflexion der pflegerischen Tätigkeit oder Maßnahmen-
formulierung. Auch hier ist es mir nochmals wichtig zu erwähnen, daß die Auswertung 
möglichst immer mit dem Patienten erfolgen sollte, aber auch die Pflegetätigkeiten 
sorgfältig für jeden einzelnen oder besser für das gesamte Pflegeteam evaluiert werden 
sollten. Gerade bei einer Pflegevisite bietet sich häufig die Möglichkeit, veraltete oder 
berufsfremde Strukturen in qualitativ hochwertige Pflegestrukturen umzuwandeln. Dies 
dient nicht nur dem Patienten, sondern auch unserer eigenen Kompetenz.  
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7. Vor- u. Nachteile des Pflegeprozesses in seiner praktischen Umsetzung 
 

Eine Pflege nach dem Pflegeprozess ist nur in Bezugspflege möglich. Das heißt, eine 
Pflegeperson führt alle Pflegemaßnahmen an einem Patienten durch. Dieses setzt 
qualifiziertes Personal voraus.  
 
 

7.1. Vorteile des Pflegeprozesses  
 
Die Pflegekraft und der Patient können eine vertrauensvolle Beziehung miteinander 
aufbauen. Diese ganzheitliche, patientenorientierte, individuelle Pflege bietet die Chance, 
den Patienten in seiner physischen und psychischen Verfassung, seinem Krankheitsbild, 
seiner Anamnese, seinem sozialen Umfeld, seinen Vorlieben, Abneigungen und Eigen-
heiten kennenzulernen und darauf einzugehen, sowie ihn auf seinem Weg zur Genesung zu 
begleiten und seine Selbständigkeit zu fördern. Der Pflegeprozess setzt eine ordentliche 
Dokumentation voraus, die die gesamte schriftliche Arbeit bezüglich pflegerischer Belange 
beinhaltet. Die Qualität und Quantität der pflegerischen Arbeit kann nachgewiesen werden. 
Jede korrekte Dokumentation ist eine Wertschätzung für getane Arbeit. Aus juristischer 
Sicht gilt : Was dokumentiert ist, gilt als getan. Im Fall einer Anklage liegt die 
Beweispflicht beim Ankläger. Was nicht dokumentiert ist, gilt prinzipiell als nicht getan. 
Im Fall einer Anklage liegt die Beweispflicht beim Personal.  
 
 

7.2. Nachteile bzw. Schwierigkeiten in der Praxis  
 
Ein Einsatz von unqualifiziertem Pflegepersonal sowie Pflegehelfern ist nur bedingt 
möglich, da diese nur bestimmte Aufgaben erledigen dürfen. Die Ganzheitlichkeit der 
Pflege würde somit verloren gehen. Eine funktionell organisierte Pflege wäre die Folge. 
Das bezieht auch die Kostenfrage mit ein. Examinierte Pflegekräfte sind natürlich teurer. 
Die Pflegenden dürfen nicht nur eine hohe Qualifikation besitzen, sondern müssen auch 
den gleichen Ausbildungstand haben. Nicht jeder der ein Examen hat, ist mit dem Pflege-
prozess und dessen Dokumentation vertraut. Viele haben Schwierigkeiten auseinander-
zuhalten, was ist das Problem und was ist die Maßnahme und das dann auch noch korrekt 
zu formulieren. Immer zu unterscheiden, gehört die Maßnahme zur allgemeinen oder zur 
speziellen Pflege ist für viele keine leichte Sache. Oft werden Standardformulierungen 
benutzt. Die Individualität des Patienten wird nicht beachtet. Zeitdruck und Desinteresse 
führen dazu, daß der Patient zum Erstgespräch nur schematisch abgefragt wird, nur 
objektiv meßbare Werte werden festgehalten. Das Gleiche gilt für das Ankreuzen in der 
Pflegeplanung. Überlegungen, ob sich bei der Pflege etwas geändert hat bzw. ob die 
Maßnahme überhaupt wirksam ist, sind oft sehr oberflächlich. Eigene Emotionen und 
Bewertungen bei Gesprächen untereinander und bei der Dienstübergabe zurückzuhalten, 
zeigt sich als schwierig. Um die Dokumentation korrekt, richtig und vollständig zu führen, 
braucht man schon eine angemessene Zeit und vor allem Ruhe, um am Ende doch eine 
Zeitersparnis zu haben, die dann dem Patienten zu Gute kommt.  
In der Praxis sieht das leider etwas anders aus. Telefon, Glocke und Ablenkungen durch 
andere (Ärzte, Kollegen, Patienten, Angehörige) wirken störend und führen dazu, daß die 
Dokumentation unvollständig oder überhaupt nicht geschrieben wird. Durch diagnostische 
und therapeutische Maßnahmen (auf Abruf, ohne genaue Zeitangabe, lange Wartezeiten in 
den Abteilungen) sind die Patienten oft nicht auf Station zu erreichen und eine gemein-
same Planung gestaltet sich als schwierig. Soll der Pflegeprozess in seiner Ganzheit durch-
geführt werden, so muß nach meinem Verständnis die gesamte Pflegegruppe von der 
Methode überzeugt sein. Statt dessen wird sie oft als notwendiges Übel erlebt.  
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8. Pflegestandards 
 

Die Pflegestandards sind in der Pflegeplanung eine große Hilfe und könnten im 
Problemlösungsprozess als weitere Phase im Regelkreis integriert werden. Standards 
könnten einer der Hauptschwerpunkte der Planung sein und würden ein weiterer Garant für 
qualitativ hochwertiges Pflegen sein.  
   
Die Definition für Pflegestandards lautet folgendermaßen: Pflegestandards sind allgemein 
gültige und akzeptierte Normen, die den Aufgabenbereich und die Qualität der Pflege 
definieren. Pflegestandards legen themen- oder tätigkeitsbezogen fest, was die Pflege-
person in einer konkreten Situation generell leisten wollen/sollen und wie diese Leistung 
auszusehen hat.  
 
 

8.1.  Richtlinien der Pflegestandards 
 
Die WHO definiert den Begriff so: „Ein Standard in der Pflege ist ein vereinbartes Mass 
an für einen bestimmten Zweck benötigter pflegerischer Betreuung.“ 
 
Der ICN (Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger) hat Richtlinien aufge-
stellt, wie man Pflegestandards ausübt: 
 
  � Standards sollen der Erreichung eines vorher festgelegten Ziels dienen. Man legt damit  
     die Qualität von Dienstleistungen fest.  
 
  � Klare Definitionen von beruflicher Tätigkeit und Verantwortung ist für Standards Vor-  
     aussetzung.  
 
  � Standards sollen umfassend und flexibel sein, um ihren Zweck erfüllen zu können und  
      gleichzeitig Freiraum für Innovation, Wachstum und Veränderung ermöglichen.  
 
  � Das Niveau der Berufsausübung sollte hoch sein und zu beruflicher Identität und Be- 
      weglichkeit motivieren.  
 
  � Standards sollten so formuliert werden, dass ihre Anwendung und Nutzung auch für  
      Neuzugänge leicht möglich ist.  
 
  � Die Einführung von Pflegestandards an einer Abteilung ist zu Beginn mit  Schwierig-  
      keiten  verbunden,  insbesondere weil eine solche zeitaufwendig ist.  Funktioniert ein  
      solches System,  kann es für die  tägliche Arbeit einen Zeitgewinn bringen  und kann  
      auch weiteren Nutzen bringen. 
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8.2.  Standardtypen 
 

Generell wird seit den 60iger Jahren in drei Standardtypen unterschieden, die der 
amerikanische Arzt Avedis Donabedian erarbeitet hat. Seine Arbeiten wurden haupt-
sächlich in Wirtschaftsunternehmen als richtungsweisend angesehen. Aufgrund der 
Vorstellung der WHO, Weltgesundheitsorganisation/World Health Organisation, soll auch 
in der Pflege zwischen diesen drei Möglichkeiten differenziert werden.  
   

 

8.2.1.  Strukturstandards 
 
Strukturstandards beschreiben die Voraussetzungen (Rahmenbedingungen) unter denen die 
Pflege zu erbringen ist, z.B. Organisationsform, Materialien, Personalbedarf, Kompetenz-
abgrenzungen, räumliche Erfordernisse, Zeit.  
   

 

8.2.2.  Prozessstandards 
 
Prozessstandards beschreiben Art und Umfang des pflegerischen Handelns. Orientiert an 
der pflegerischen Zielsetzung legen sie den Qualitätsanspruch fest, z.B. generelle Problem-
stellung, Zielsetzung, Maßnahmenplanung (Standardpflegepläne), Beschreibung einzelner 
Maßnahmen (Handlungsabläufe), Auflistung von Maßnahmen (Aufgabenspektrum).  
   
 

8.2.3.  Ergebnisstandards 
 
Ergebnisstandards geben vor, was durch pflegerische Intervention erreicht werden soll 
(Pflegeziel = geplantes Ergebnis). Es werden generelle Pflegeziele festgelegt, anhand derer 
das Pflegeergebnis am Patientenzustand im Ist-Soll-Vergleich bewertet werden kann.  
   
 

8.3.  Zusammenfassung 
 
Da die vorher definierten Standards voneinander abhängig sind, ist es bei der Erstellung 
von Pflegestandards sinnvoll, diese drei Komponenten in den jeweiligen Standards 
einfließen zu lassen. Eine Unterscheidung innerhalb der Standardbeschreibung nach 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisbestandteilen ist für die praktische Umsetzung jedoch eher 
störend, denn was die Pflegeperson von Standards erwartet, ist eine rasche Orientierung 
über das, was in einer bestimmten Situation wesentlich und notwendig ist.  
   
Mein erster richtiger Kontakt zu den Pflegestandards kam durch das Lesen von 
„Pflegestandards in der Psychiatrie“ von Martin Holnburger zustande. Damals hatte ich 
eigentlich wenig Ahnung, welchen Rang die Standards gerade im Pflegeprozess 
einnehmen würden. Im ersten Moment schien das alles zu funktionell und zu wenig 
individuell. Nach dem ich mich jedoch ganz gezielt mit den Standards auseinander gesetzt 
habe und eigene Standards entwickelte, verstand ich, dass auch hier das richtige Maß eine 
Rolle spielt. Nicht die Starrheit, sondern die Flexibilität fiel mir auf, die gerade 
psychiatrische Standards mitbringen. Ich glaube, es ist außerdem wichtig, eine ganz klare 
Trennung zwischen somatischen und psychiatrischen Standards zu machen.  
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8.4. Pflegestandards des BKH - Lohr 

 
Universalstandards 
 
U 1  Pflegeleitbild Jan 96 
U 2  Pflegerische Zielsetzungen einzelner Bereiche  
 

Strukturstandards – Richtlinienstandards 
 
S  1  Patientenaufnahme Feb 97 
S  2  Patientenverlegung – intern Feb 97 
S  3  Patientenverlegung – extern Feb 97 
S  4  Entlassungsvorbereitung Feb 97 
S  5  Patientenentlassung Feb 97 
S  6  Ambulante Pflege  Juli  97 
S  7  Leitfaden für pflegerische Angehörigengruppen Jan 97 
S  8  Einladung zu Angehörigengruppen Jan 97 
S  9  Fixierung  Mai 96 
S 10  Pflegeplanbesprechung / Pflegevisite in Planung 
S 11  Beziehungsarbeit Begegnungsphase, lnkongruenzphase in Planung 
S 12  Bearbeitungsphase, lntegrationsphase, Kongruenzphase in Planung 
S 13  Grundvariablen der pflegerischen Gesprächsführung in Planung 
 

Prozessstandards - Handlungsorientierte Standards 
 
P   1  Tagesstrukturierung / Wochenplan Mai 99 
P   2  Morgenrunde Juni 96 
P   3  Stationsversammlung Juni 96 
P   4  Therapeutisches Kochen, Backen etc. Nov 98 
P   5  LPT-Wäschereinigung / Bekleidung Juni 99 
P   6  Alkoholintoxikation Feb 99 
P   7  Drogenintoxikation (illegale Drogen) Feb 99 
P   8  Urinabnahme für Drogenscreening Mai 99 
P   9  Pflege bei EKT (Elektrokrampftherapie) Nov 99 
P 10  Injektion i.m. (intramuskulär) Juli  96 
P 11  Injektion s.c. (subcutan) Juli  96 
P 12  Verbandswechsel des suprapubischen Katheters  
P 13  Legen eines Blasenverweilkatheters Okt  98 
P 14  Verbandswechsel bei PEG  
P 15  Verbandswechsel einer peripheren Verweilkanüle  
P 16  Verbandswechsel eines zentralen Verweilkatheters (ZVK) Mrz 98 
P 17  Pflege von nasogastralen Sonden Juli  98 
P 18  Mundpflege Juli  98 
P 19  ZVD-Messung Juli  98 
P 20  Sauerstofftherapie Sep 98 
P 21  Lumbalpunktion Jan  99 
P 22  Dekubitusprophylaxe Dez 98 
P 23  Pneumonieprophylaxe Mrz  99 
P 24  Absaugen von Sekret aus Mund-Nasen-Rachenraum Mrz  00 
P 25  Endothracheales Absaugen Mrz  00 
PF 1  Begleitungsregelung für forensische Patienten Jan  99 
 

Ergebnisstandards 
 
E 1  Evaluation des Patientenwohlbefindens - bei, nach, vor etc. in Planung 
E 2  Evaluation der Zufriedenheit über pflegerische Interventionen in Planung 
E 3  Evaluation der Umgangsformen in Planung 
E 4  Fragebögen, Angehörigenzufriedenheit etc in Planung 
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9. Qualität und Qualitätssicherung 
 

Seit dem Gesundheitsstrukturgesetz sind die Kliniken zur Qualitätssicherung verpflichtet. Die 
Qualitätssicherung beinhaltet immer zuerst ein vordefiniertes Qualitätsziel oder Qualitäts-
merkmal (Sollzustand), die Kontrolle und Bewertung der tatsächlich erbrachten Leistung 
(Istzustand), die Einleitung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und die Begrenzung 
der mit der Qualitätssicherung verbundenen Kosten und des zusätzlichen Dokumentations-
aufwandes.  
 
Die Grundlage für die Qualitätssicherung ist die systematische Dokumentation, denn ohne 
Dokumentation ist der Vergleich des Ist-/Sollzustandes nicht möglich. Dabei wird die Qualität 
der Klinik beurteilt nach Strukturqualität, Prozeßqualität und Ergebnisqualität. Diese drei 
Kriterien werden auch als Qualitätsdimension bezeichnet. Eine definierte Qualitätsdimension 
sollte nach den RUMBA-Kriterien überprüft werden (zum Thema gehörend, verständlich, 
messbar, wahrnehmbares Verhalten, erreichbar).  
 
 

9.1. Pflegequalitätsstufen 
 

Stufe 3: Optimale Pflege 
 
� Miteinbeziehung des Patienten. 
� Grundpflege: Patient ist aktiviert, trägt Mitverantwortung an seiner Rehabilitation.  
  Er und seine Angehörigen erhalten sinnvolle Gesundheitserziehung. 
� Behandlungspflege, therapeutische Pflege: Patient erkennt den Sinn und Zweck der 
  Behandlung, ist damit einverstanden, kooperiert, kann die Behandlung später selbst  
  weiterführen (oder seine Angehörigen). 
� Eingehen auf psychische und soziale Bedürfnisse: Patient ist so in die Pflege mitein-  
  bezogen, dass er eine angepasste Lebensweise lernt und Lebenshilfe über die  
  Krankenhausentlassung hinaus erfährt (z.B. ambulante Pflege). 
� Kommunikation: Patient erfährt gezielte Beratung, die ihm weiterhilft 
  (therapeutische Beziehung). 
� Pflegeplanung und Informationsübermittlung: Patient, inklusive Angehörige werden 
  in die Pflegeplanung miteinbezogen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist  
  Krankenhausintern und -extern gewährleistet. 
 
 
Stufe 2: Angemessene Pflege 
 
� dem Patienten angepasst. 
� Grundpflege: Patient erfährt Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse. 
� Behandlungspflege / therapeutische Pflege: Patient ist über die Behandlung informiert, 
  ist während und nach der Behandlung adäquat unterstützt und überwacht  
  (Patientenbezogene Behandlungspflege). 
� Eingehen auf psychische und soziale Bedürfnisse: Patient erfährt ein Klima, in dem er 
  seine Bedürfnisse ausdrücken kann und sich verstanden und akzeptiert fühlt. 
  Er kann Kontakte nach außen aufrecht erhalten. 
� Kommunikation: Patient erfährt eine echte zwischenmenschliche Beziehung,  
  in der Gespräche und Meinungsaustausch möglich sind. 
� Pflegeplanung und Informationsübermittlung: Es ist ein individueller Pflegeplan 
  vorhanden, der nach Bedarf modifiziert wird. Es finden regelmäßige Gespräche im 
  Pflegeteam statt wo die Pflege evaluiert wird. 
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Stufe 1: Sichere Pflege (minimal) 
 
� Routineversorgung 
� Grundpflege: Patient ist mit dem Nötigsten versorgt. Er erleidet keinen Schaden. 
� Behandlungspflege/therapeutische Pflege: Patient erhält korrekte, jedoch krankenhaus- 
  bezogene Behandlungspflege. Er erleidet keinen Schaden. 
� Eingehen auf psychische und soziale Bedürfnisse: Patient muss sich in allem den  
  Krankenhausregeln anpassen. Er bekommt keine Hilfe in der Auseinandersetzung mit  
  Fragen über Leben und Tod. 
� Kommunikation: Patient erfährt stereotype krankenhausbezogene Kommunikation. 
� Pflegeplanung und Informationsübermittlung: Sichere Übergaberapporte sind  
  gewährleistet. 
 
 
Stufe 0: Gefährliche Pflege 
 
� Patient erleidet Schaden. 
� Grundpflege: Patient erleidet physische Schäden (Dekubitus, Kontraktionen, Unfälle, 
  usw.). Sein Äußeres ist ungepflegt. 
� Behandlungspflege / therapeutische Pflege: Patient erhält fehlerhafte Behandlungspflege  
  und erleidet (vermeidbare) Komplikationen. 
� Eingehen auf psychische und soziale Bedürfnisse: Patient erleidet psychischen Schäden  
  (Angst, Stress, Regression, Isolation). 
� Kommunikation: Patient ist nicht informiert. Er kann seine Meinungen nicht anbringen. 
� Pflegeplanung und Informationsübermittlung: Das Rapportwesen ist mangelhaft. 
 
 
 
 

9.2. Zusammenfassung  
 
Qualitätssicherung in der Gesundheits- und Krankenpflege wird in den europäischen 
Ländern schon seit langem praktiziert. In Deutschland ist dieser Zweig jedoch noch jung 
und es müssen erst einige Hürden überwunden werden, damit diese Art von Arbeit nicht 
nur richtig vom Personal praktiziert wird sondern auch die Akzeptanz der anderen 
Berufsgruppen erhält. 
 
Erreichen lässt sich eine solche Qualitätssicherung einerseits durch eine gut geführte 
Pflegedokumentation und durch Forschungsprojekte in der Pflege. Dazu sind einige 
Voraussetzungen inzwischen geschaffen worden, wie das neue Krankenpflegegesetz, 
andere müssen jedoch erst erarbeitet werden. 
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10. Pflegetheoretische Zielvorstellungen für den Pflegeprozess 
 
Meine pflegetheoretische Zielvorstellung für das Bezirkskrankenhauses Lohr am Main 
wäre ein gemischtes Pflegemodell für „psychiatrische Pflege", das auf der Grundlage  
der drei am Anfang benannten Pflegemodellen nach Roper, Orem und Peplau beruht und 
eine praktische Grundlage unseres Handelns auf dem Boden eines pflegetheoretischen  
Verständnisses darstellt. Die Leitlinien dieses Modells lauten: 
 
 
 
 
10.1. Leitbild für psychiatrische Pflege 
 

 
Die "Aktivitäten des tägliches Lebens" bilden den Orientierungs- 
rahmen für unser pflegerisches Handeln. Sie eignen sich, bedürfnis- 
orientiert auf die individuelle Situation der Patienten und Patientinnen 
einzugehen und ein möglichst umfassendes Bild von ihren Gewohn- 
heiten, Ressourcen und Problemen zu erhalten. 
 
Wir betrachten Pflege als Beziehung. Menschen mit psychischen 
Problemen leiden häufig unter Kontakt- und Beziehungsschwierig- 
keiten. Durch Annahme und Wertschätzung wollen wir ein Klima der 
Offenheit bereiten, in dem es den Patienten und Patientinnen möglich 
werden soll, ihr Selbst- und Fremdvertrauen wiederzufinden bzw. zu 
stärken, um Kontakt und Beziehungen zu sich und anderen auf- 
nehmen zu können. Unterstützt durch die Bezugspflege soll diese 
Fähigkeit stabilisiert werden, um ihnen eine soziale Integration zu 
erleichtern. 
 
Weiterhin betrachten wir Pflege als Erhaltung und Förderung der 
Unabhängigkeit. Menschen mit psychischen Problemen verlieren 
nicht selten in der Gestaltung des Lebens ihre Autonomie.  
 
Deshalb wollen wir den Patienten und Patientinnen ermöglichen, ihre 
Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit im Alltag wiederzuer-
langen bzw. zu halten und zu stärken. Daher sind das Üben oder auch 
Neu-Entdecken und Lernen "verlorengegangener" alltäglicher Ver-
richtungen von der Selbstpflege über Haushaltstätigkeiten bis hin zur 
Freizeitgestaltung als Schwerpunkte der psychiatrischen Pflege zu 
betrachten. Dabei wollen wir sowohl individuelle als auch Gruppen-
betreuung ermöglichen, sowie eine Einbeziehung des sozialen Um-
feldes. 
 
Die beschriebene Trennung der Pflege in Beziehung und Förderung 
der Unabhängigkeit ist keine real zu verstehende Spaltung, vielmehr 
eine Verdeutlichung der Pflegeaspekte. Beide sind in der Ausübung 
untrennbar miteinander verwoben. 
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11. Schlußwort 
 
Als ich mit meiner Facharbeit begann, war mir nicht klar, welches Ausmaß diese für mich 
annehmen würde. Während ich mir immer wieder Gedanken über die einzelnen Punkte 
gemacht habe, stürmten bereits neue Ideen auf mich ein und veränderten das gesamte 
Gliederungskonzept. Irgendwie war alles wichtig und ich konnte mich oft nur mit Mühe 
entscheiden, was hier Platz finden sollte.  
   
Mir wurde noch klarer, wie wichtig es ist, den Pflegeprozess mit all seinen Einzelelementen 
zusammenhängend und ganzheitlich zu sehen. Jeder einzelne Schritt ist sicher für sich 
durchführbar, doch mit welchem Ergebnis? Die Informationssammlung z.B. gibt uns viele 
Auskünfte über den Menschen, der da ist, aber sie nützt uns nichts, wenn wir den Be-
ziehungsaspekt dabei vergessen. Wir würden ganz funktional die Ergebnisse auswerten, 
auch versuchen den Patienten bei der Bewältigung seiner augenblicklichen Problematik zu 
unterstützen, doch das Entscheidende fehlt, das Miteinander, das Akzeptieren des Menschen.  
   
Ich hoffe auch, daß es mir gelungen ist, den Pflegeprozessdschungel ein bißchen deutlicher 
zu definieren und zu erläutern. Wie wichtig der Zusammenhang zwischen dem Leitbild, dem 
Modell und dem Prozessgedanken ist, habe ich versucht, durch die Reihenfolge deutlich zu 
machen. Man kann sagen, am Anfang steht das Leitbild, daß seine Orientierung am Modell 
Roper, Orem und Peplau sucht, auf dem wiederum der Pflegeprozess mit all seinen 
Elementen seine Grundlage findet. 
 
In  dieser  Facharbeit  wurde versucht,  den Pflegeprozess  in der Psychiatrie  so  anschaulich 
und praxisnah wie möglich darzustellen. Dadurch sollten die hohen Anforderungen an die 
Pflegekraft und die notwendige Sensibilität im Umgang mit dem psychisch Kranken deut-
lich werden. 
 
Die Umsetzung des Pflegeprozesses in die Praxis, erfordert ein entsprechendes Doku-
mentationssystem. Die Pflegeanamnese ist dabei der wichtigste Baustein im Gefüge des 
Pflegeprozesses, und seine Qualität garantiert ein sicheres Fundament für die gesamte 
Pflegedokumentation. Durch eine sorgfältige Problemerhebung können Ziele benannt und 
Maßnahmen der Pflegenden, die zur Gesundung des Patienten beitragen, entsprechend 
dokumentiert werden. 
 
Die Hauptaufgabe der Krankenpflege liegt in der Sorge um den Erhalt beziehungsweise um 
die Wiederherstellung der Fähigkeiten des uns anvertrauten Patienten. Dieser selbständige 
Aufgabenbereich der Krankenpflege ist nicht weisungsgebunden, und die Unabhängigkeit 
kann nur gelingen, wenn sich die Pflege verantwortungsbewusst und selbstständig mit den 
Bedürfnissen des Patienten auseinander setzt und diese dokumentiert. 
 
Insgesamt können so die Aufgaben der Pflegenden, wie sie in der "Psychiatrie-Personal-
Verordnung“ verbindlich festgesetzt sind, inhaltlich beschrieben und erfüllt werden. 
Dadurch bekommen die Pflegekräfte eine selbständige Rolle innerhalb eines multi-
professionellen Teams und in gleichem Maße liegt hier die Chance, psychiatrische Pflege 
transparent zu machen und ihr zu dem Stellenwert zu verhelfen, der in der ,,Psych-PV“ 
vorgesehen ist. 
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In unserer Klinik, ist das Bewußtsein für die Erarbeitung eines Pflegeplanes noch nicht stark 
genug ausgeprägt. Eine Pflegeplanung ist ein unerläßliches Arbeitsinstrument in der 
Psychiatrie, damit alle Pflegenden wissen, was pflegerisch erreicht werden soll. Zudem ist 
sie auch ein Leistungsnachweis, für unsere pflegerische Tätigkeit und dient der Evaluation 
des Pflegeergebnisses. 
 
Sicher ist eines, dass der Pflegeprozess, wie ich ihn hier beschrieben habe, nur dann konse-
quent und mit hoher Qualität durchgeführt werden kann, wenn eine klare Abgrenzung von 
artfremden Tätigkeiten beim Pflegepersonal anerkannt wird. In verschiedenen europäischen 
Ländern werden Tätigkeiten die nichts mit Pflege zu tun haben von einem eigenen Personal 
oder spezielle Pflegetätigkeiten von eigenen Pflegepersonal durchgeführt. So bleibt der 
Pflegefachkraft die notwendige Zeit um wirkliche ihre Pflege und die ihr vorgeschriebenen 
Pflegeplanung und Pflegeprozesse durchzuführen. Das Pflegepersonal muss dazu eine 
eigene Verantwortlichkeit entwickeln, sie sind nicht mehr eine billige Arbeitskraft um Hand-
lungen des Arztes zu unterstützen oder durchzuführen. Ärzte haben ihre eigene Berufsbild-
abgrenzung die sie genauso einhalten müssen, dies sollte vom Pflegepersonal ebenso er-
reicht und akzeptiert werden. Durch eine ordentlich geführte Dokumentation kann erforscht 
und überprüft werden, was eine Pflegeperson in ihrem Pflegebereich wirklich macht, wo-
durch schließlich auch eine eigene Berufsbilderstellung möglich wird. Schade ist nur, dass 
der Pflegeprozess mit der dazugehörigen Pflegeplanung und notwendigen Dokumentation in 
Deutschland nicht früher eingeführt wurde, denn aufgrund von finanziellen Kürzungen und 
Sparmaßnahmen der jüngsten Zeit wird es sehr schwierig gemacht, ein solches Ziel zu er-
reichen.  
 

                                                                                                        Verfasser: Siebenlist Armin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 
12. Literaturverzeichnis: 
 
•  Krakenpflege: Praxis und Theorie der Gesundheitsförderung und Pflege Kranker  
       von Dr. Liliane Juchli, 4. Auflage 1983, Georg Thieme Verlag Stuttgart 
 
•  THIEMEs Pflege: entdecken – erleben – verstehen -> professionell handeln.  
       Begründet von Dr. Liliane Juchli und Hg. von Kellnhauser u. a.,  
       9.völlig neu bearbeitete Auflage 2000, Georg Thieme Verlag Stuttgart 
 
•  Pflege heute – Lehrbuch und Atlas Gustav Fischer, Auflage 2001,  
       Verlag v. Arne Schäffler und Nicole Menche´ 
 
•  Pflegediagnosen und Maßnahmen für die psychiatrische Pflege,  
       Verlag Hans Huber, Hg. Mary C. Townsend 
 
•  Faust – Psychiatrie, ein Lehrbuch für Klinik Praxis und Beratung,  
       Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1995, Hg. V. Volker Faust 
 
•  Grundlagen der Psychologie,  Krech/Crutchfield u. a.,  
       BELTZ Psychologie Verlags Union 1992, Hg. Hellmuth Benesch 
 
•  Pflegestandards in der Psychiatrie, M. Holnburger 
       2. Auflage Urban & Fischer München August 1999 
 
•  Pflegeplanung – Eine Anleitung für die Praxis,  
       RECOM, 5. Auflage 1987, Verena Fiechter, Martha Meier 
 
•  Pflegeplanung in der Psychiatrie, Jan Needham, RECOM 
 
•  Beziehungspflege Rüdiger Bauer, Verlag Ullstein Mosby 
 
•  Pflegestandards und Pflegeprozess – Grundlagen pflegerischer Qualitätssicherung, 
       2. Überarb. Auflage 1998, Ullstein Medical, Hg. Von Prof. Dr. Edith Kellnhauser 
 
•  Pflegeprozeß – Die Pflegemodelle von Orem und King im Pflegeprozeß,  
       Ullstein Mosby Berlin 1997,  Hg. Kruijswijk Jansen/Mostert 
 
•  Der Pflegeprozeß in der Psychiatrie,  
       Beziehungsgestaltung und Problemlösung in der psychiatrischen Pflege, 
       3. Erweiterte Auflage Gustav Fischer, Stuttgart 1997, Hg. Walter Kistner 
 
•  Klinikleitfaden – Krankenpflege, 1. Auflage Nachdruck 1994,  
       Jungjohann Verlagsgesellschaft Stuttgart, Hg.W. Maletzki / A. Stegmayer-Petry 
 
•  Klinikleitfaden – Psychiatrische Pflege, 1. Auflage 1997,  
       Gustav Fischer Stuttgart, Hg. H.Thiel/M.Jensen 
 
•     Psychiatrie, Rainer Tölle, 11. Auflage, Springer Verlag 1996 
 
•     Pschyrembel-Klinisches Wörterbuch, 257. Auflage, Walter de Gruyter Berlin 1994. 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich versichere, daß ich die vorliegende Arbeit 
 

 
Der Pflegeprozess, ein notwendiges Instrument 

in der psychiatrischen Krankenpflege. 
 
 

selbständig verfaßt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwandt 
und die Stellen, die anderen Werken im Wortlaut oder im Sinn nach 

entnommen sind, mit Quellenangabe kenntlich gemacht habe. 
 
 

        Lohr, den 10. Januar 2002 
 
                                                                                    ............................................. 
                                                                                     Unterschrift des Verfassers 
 


