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Ganz gleich, aus welchem Grund Menschen 
zur Behandlung in eine Klinik für psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie 
kommen, eines haben sie gemeinsam: Sie 
haben massive Probleme, erfüllende und 
dauerhafte zwischenmenschliche Bezie-
hungen einzugehen und aufrechtzuerhal-
ten [1].

Die psychotherapeutische Pflege unter-
stützt Menschen mit Beziehungsstörun-
gen und daraus resultierenden anderen 
Einschränkungen bei der Gestaltung ihres 
alltäglichen Lebens oder im Umgang mit 

Krisensituationen. Grundlagen der psy-
chotherapeutischen Pflege sind die The-
orie der Interpersonalen Beziehungen [2] 
und das Konzept der Bezugspflege. 

Die Bezugspflege ist eine Form der 
pflegetherapeutischen Beziehungsgestal-
tung, die zum Ziel hat, Bedingungen für 
einen Menschen zu schaffen, die ihn in 
seiner Entwicklung unterstützen. Lassen 
sich Patient und Pflegende auf den Prozess 
der Beziehungsgestaltung ein, offenbart er 
ihnen vielfältige Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten.

Die Bezugspflege ist primär lösungs- und 
ressourcenorientiert. Sie berücksichtigt psy-
chodynamische Aspekte, ist aber weniger 
vergangenheits- als gegenwartsbezogen. Im 
Rahmen der Bezugspflege werden: . Gefühle und Bedürfnisse erkannt und 

benannt; . patienteneigene Ressourcen ermittelt 
und gefördert; . unangepasste Beziehungsmuster er-
kannt und modifiziert; . konstruktive Handlungsmöglichkeiten 
erarbeitet;
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BEzUGSPFLEGE 

Beziehung im Mikrokosmos
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Für Menschen mit psychischen Störungen ist es wichtig, dass sie in der Klinik eine Person an ihrer Seite haben, der sie 
vertrauen können und die ihnen Stabilität vermittelt: die Bezugspflegeperson. Sie übernimmt in der Beziehung zum 
Patienten eine therapeutische Funktion und unterstützt ihn dabei, Ressourcen zu stärken und Krisen zu meistern. 
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 . Selbstfürsorge und -akzeptanz ge-
stärkt; . selbstregulative Maßnahmen (z.B. PMR, 
Imagination, Skills) erlernt;  . Erfahrungen reflektiert;  . soziale Netze aktiviert und aufrechter-
halten . und es wird angestrebt, dass der Pa-
tient stabil genug für eine ambulante 
Therapie ist.

Beziehung gestalten
Die Bezugspflegeperson ist für den gesam-
ten Pflegeprozess des Bezugspatienten 
verantwortlich: die Pflegeanamnese und 
-diagnostik, die Pflegeplanung, die Maß-
nahmendurchführung und Evaluation, die 
schriftliche Dokumentation, die interdis-
ziplinäre Kommunikation und die Entlas-
sungsplanung.

In einer Literaturübersicht zur Bezugs-
pflege im deutschsprachigen Raum be-

nennt Needham [3] folgende Prinzipien 
der Bezugspflege:  . Beziehung, . Kontinuität, . Kooperation, . Koordination, . Reflexion,  . Verantwortung. 
Diese Prinzipien bilden die Bedingungen 
für die Gestaltung einer pflegetherapeu-
tischen Beziehung (→ Tab.1). Sie ist ein 
zentrales Prinzip der Bezugspflege. Aber 
wie lässt sich eine pflegetherapeutische 
Beziehung aufbauen? Wie muss ich dem 
Patienten gegenüber auftreten, was muss 
ich ihm anbieten, damit er sich verstanden 
und angenommen fühlt? Die wichtigsten 
Bestandteile einer pflegetherapeutischen 
Beziehung sind: . Wertschätzung,  . Respekt,  . Verständnis, 

 . Empathie,  . Verlässlichkeit,  . selektive Authentizität (alles, was ich 
sage, ist wahr, dennoch sage ich nicht 
alles, was wahr ist), . positive Resonanz. 

Sie tragen wesentlich dazu bei, einen ver-
trauensvollen Beziehungs- und Interakti-
onsprozess mit dem Patienten zu gestal-
ten. Dadurch wird es ihm ermöglicht, seine 
problematischen inter- und intrapersona-
len Beziehungs- und Verhaltensmuster zu 
erkennen und zu reflektieren. Mit Unter-
stützung der Bezugspflegeperson kann er 
dann an konstruktiven Lösungen arbeiten 
und diese im sozialen Mikrokosmos der 
Station ausprobieren.  

Stabilität und Reflexion
Der Prozess der Beziehungsgestaltung kann 
durch Beziehungsstörungen (→ Störungen 
klären) erschwert werden. Aufgabe der Be-

Tab. 1 Übersicht über die Prinzipien der Bezugspflege (nach Needham 2000)

Prinzip Struktur Prozesse Ergebnisse

Beziehung • Bezugspflege
• Standard
• Fachwissen
• Persönliche Kompetenz
• Kontinuität

• Kontakte herstellen 
• Reflektieren

• Patientenorientierung
• Problemlösung im Pflegeprozess
• Vertrauen

kontinuität
Vertretung 
zuteilung

• Regeln (Vertretung und zuteilung)
• Dienstplanung
• Motivation des Personals
• Stellenbesetzung

• zuteilen
• Absprechen
• Vertreten

• Kontinuität
• Vertrauensbasis
• Beziehung

kooperation
Partnerschaft
Partizipation
zusammenarbeit
Teamarbeit

• Patientenorientierung
• Partnerschaftshaltung
• Partizipative Haltung
• Interdisziplinäres Besprechungskonzept

• Vertrauen
• Aushandeln
• Absprechen
• Arbeiten im Team

• Gewinn an beruflicher Identität
• Förderung der Teambildung
• Einfluss auf die Gesamtbehandlung

koordination • Informationsfluss
• Kooperation
• Verantwortung 

• Informieren
• Absprechen
• Delegieren
• Ansprechperson sein

• Klarheit
• Verbesserte Kommunikation
• Geringere Belastung für Patienten
• Abgesprochener Pflegeplan
• Vertretung (Kontinuität)

Reflexion • Bereitschaft zur Reflexion
• Führung
• Supervision
• Fallbesprechung 

• Kontrollieren
• Reflektieren
• Evaluieren

• Beziehungsklarheit
• Verbesserung der Bezugspflege
• Abstützung durch das Team

Verantwortung
Klare zuständigkeit
Transparenz
Autonomie

• Verbindlichkeit
• Transparenz
• Berufsausbildung
• Pflegekompetenz
• Verantwortungsbereitschaft
• Autonomie

• Pflege planen, durchführen
• Vertretung regeln
• Dokumentieren
• Anwaltschaft

• Klarheit
• Verantwortungsübernahme
• Berufszufriedenheit


