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Psychia trische Pflege  
ohne Mythos
Die Psychiatrische Pflege ist für Berufskollegen aus der Somatik ein Buch mit sieben Siegeln. In ihren 
Köpfen schweben Bilder von einem bequemen Job, bei dem sich niemand das Kreuz  verrenkt. Hingegen 
 berichten Medien oft von einer lebensgefährlichen Arbeit hinter verschlossenen Türen. Tatsächlich bilden 
beide  Vorstellungen die Realität verfälscht ab. Denn der Alltag der psychiatrisch  Pflegenden ist weniger 
dramatisch, dafür aber anspruchsvoll und vielseitig.  Von Monika Hiltensperger

An einem sonnigen Frühlingstag 
schlendern zwei Menschen durch 

den Park. Vorbei an einem schneeweiß blü
henden Kirschbaum mit süßlichem Duft. 
Sie bleiben vor dem Beet mit purpurroten 
und leuchtend gelben Tulpen stehen, bis sie 
sich schließlich vor dem Teich auf eine Bank 
setzen. Während die beiden vertrauensvoll 
miteinander sprechen, erarbeiten sie zu
sammen, welche nächsten Schritte geplant 
werden müssen, damit der Patient mehr Si
cherheit gewinnt. Zukünftig soll er sich zu
trauen, allein kleine Spaziergänge zu unter
nehmen, seinen Tag zu strukturieren und 
die depressive Symptomatik zu lindern.

Um diese Psychopathologie zu be
schreiben, werden in der psychiatrischen 
Fachsprache Begriffe wie „verminder
te Schwingungsfähigkeit“ und „Affektivi
tät“ verwendet. Affektivität meint in die
sem Zusammenhang die Beschreibung von 
Gefühlen, Emotionen und Stimmungen. 
Schwingungsfähigkeit bedeutet, ob sich 
der psychisch kranke Mensch hinsichtlich 

seiner Stimmung an ein Gespräch, eine Si
tuation oder an die Umwelt anpassen kann.  

Regine Kuck gehört zu den Menschen, 
die solche Patienten begleiten. Als ausge
bildete Gesundheits und Krankenpflege
rin arbeitet sie auf der allgemeinpsychiat
rischen Akutaufnahmestation in der Klinik 
des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe 
(LWL) in Lengerich. Sie betreut vor allem 
Menschen mit akuten Krisen, Schizophre
nie, Depression, Angststörungen, Demenz 
oder Suchterkrankungen.

den genesungsprozess gestalten
Gemeinsame Aktivitäten mit Patienten die
nen natürlich nicht der Entspannung des 
Pflegepersonals, im Gegenteil: Während sie 
spazieren gehen oder im Café sitzen, erge
ben sich in vertrauter Atmosphäre Gesprä
che zu Alltagsfragen, Lebensproblemen, Pro
blemen im Stationsablauf. Pflegende achten 
währenddessen darauf, wie die Patienten 
außerhalb der Einrichtung interagieren, sie 
vermitteln die Kontaktaufnahme zu Ange

hörigen und fördern soziale Kontakte. Sie 
trainieren stützende Tagesstrukturen ein, 
erkennen Krisensituationen frühzeitig und 
intervenieren. Diese Vielfalt in ihrer Arbeit 
gefällt Regine Kuck. Alle Aktivitäten beglei
ten und gestalten den Genesungsprozess. Sie 
erlebt die Menschen in unterschiedlichen Si
tuationen und achtet darauf, dass auch der 
Humor nicht zu kurz kommt.

Erste Erfahrungen in der Psychiatrie
pflege sammelte Kuck während ihres Frei
willigen Sozialen Jahres direkt nach dem 
Abitur. Nahtlos schloss sie die Ausbildung 
an und entschied sich, nachdem sie einen 
Einblick in die unterschiedlichen Fachbe
reiche gewonnen hatte, für die Psychiatrie. 
Mehr Zeit für die Menschen als in der So
matik, das war ein Argument für ihren Ent
schluss. Auf die Frage nach dem schwieri
geren Umgang mit psychisch Kranken, ins
besondere für Neulinge, erwiderte sie: „So 
kompliziert ist es nicht. Neue brauchen 
nur reichlich Zeit, damit sie sich einar
beiten und spezifisches Wissen aneignen 
können.“ 

vertrauen aufbauen
Wer Patienten mit Achtung, freundlich 
und offen begegnet, bringt die richtigen 
Jobvoraussetzungen mit. Denn psychisch 
kranke Menschen sind sehr feinfühlig und 
merken, ob das Gegenüber authentisch ist. 

Für Berufsanfänger ist es oft auch hilf
reich, sich durch Gespräche über alltägli
che Themen, die über die Krankheit hin
ausreichen, wie Beruf, Familie oder das 
Tagesgeschehen, an die Arbeit heranzu
tasten. Menschen in der Psychiatrie sind 
manchmal froh, wenn sie nicht nur über 
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ihre Krankheit, ihre Ehekrise oder den Är
ger mit den Nachbarn reden müssen.     

Durch Gespräche, eine wertschätzen
de Haltung und Empathie bauen Pflegen
de eine Vertrauensbasis zum Patienten 
auf. Diesem Beziehungsprozess kommt in 
der Psychiatrischen Pflege eine besondere 
Bedeutung zu. Denn einige psychisch er
krankte Menschen isolieren sich im Rah
men ihrer Erkrankungen oder als Folge von 
Stigmatisierung von ihrer Umwelt. Sie sind 
nicht immer in der Lage, für sie lebensnot
wendige Kontakte zu knüpfen und können 
das im Kontakt zu den Pflegenden üben.

Deshalb hat jeder Patient eine Bezugs
pflegeperson plus einen Bezugstherapeuten. 
Das kann sowohl ein Arzt als auch ein Psy
chologe sein. Sie sprechen mit den Patienten 
darüber, weshalb sie in die Klinik gekom
men sind, über Probleme, welche Bewälti
gungsstrategien ihnen bei Konflikten hel
fen und manchmal einfach nur über Hobbys, 
 Familie, Freunde, um am Alltag teilzuhaben. 

bunter strauß an Fortbildungen
Entsprechend den besonderen Anforde
rungen lernen die Mitarbeiter in der Aus
bildung spezielle Kommunikationstechni
ken und Fachwissen über psychiatrische 
Erkrankungsbilder, wie Persönlichkeitsstö
rungen, Angsterkrankungen, Schizophre
nie oder Suchtkrankheiten. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich 
in zahlreichen Spezialgebieten weiterzubil
den. Dazu gehört zum Beispiel eine Fach
weiterbildung für Psychiatrische Pflege, zur 
Fachkraft für Kinder und Jugendpsychia
trie, für psychiatrische Rehabilitation, Ab
hängigkeitserkrankungen oder Maßregel
vollzug. 

Kliniken und Bildungsträger laden 
ganzjährig zu Fortbildungen ein über 
 Beratungsprozesse, Kommunikations
stile, zu Gruppen und Sportleiterkursen 
sowie zu weiteren fachbezogenen The
men, wie suchtmedizinische Grundver
sorgung, Trauma und Migration, Humor in 
der Beziehungsgestaltung psychiatrischer 
Behandlungskontexte, Expositionstraining 
bei Agoraphobie mit Panikstörung, Epilep
sie und Depression, Psychotraumatologie 
und Suizidprophylaxe. 

Der Strauß an Fortbildungen oder Se
minaren ist bunt und so umfangreich, dass 
eine Auflistung diesen Rahmen sprengen 

würde. Intuition und Lernen durch Erfah
rung sind weitere Methoden, die im Um
gang mit den Patienten helfen. 

Regine Kuck absolviert berufsbegleitend 
über sechs Semester an der Fachhochschu
le der Diakonie Bielefeld das Bachelorstudi
um Psychische Gesundheit/Psychiatrische 
Pflege. Sie gehört zu den Studenten der ers
ten Stunde in diesem neuen Studienzweig 
und befindet sich in der Vorreiterrolle. Weg
bereiterin wird sie auch sein, wenn sie im 
März 2014 nach dem Studium in ihrem neu
en Beruf startet. Denn dafür gibt es zurzeit 
noch kein spezifisches Stellen oder passen
des Gehaltsprofil. Ein neues Profil im Sinne 
von Pflegeexperten erwächst langsam.  

„Was können wir für sie tun?“
Das Wissen um die Zusammenhänge ist 
wichtig für den Pflegealltag. Pflegende, 
die beispielweise eine Fortbildung in Ver
haltenstherapie absolviert haben, können 
dieses Verfahren im Umgang mit den Pa
tienten einsetzen und Situationen bes
ser einschätzen. Hierfür gibt Kuck ein Bei
spiel: Bei der emotionalinstabilen Per
sönlichkeitsstörung des BorderlineTyps 
kann selbstverletzendes Verhalten eines 
der vielfältigen, individuellen Merkmale 
sein. Häufig haben diese Menschen in ih
rem Leben Traumata erlebt. Betroffene be
richten mitunter, dass sie sich Schmerzen 
zufügen, um ihr Gefühl der Leere zu ver
treiben. Der körperliche Schmerz lenkt sie 
von ihrem seelischen Schmerz ab. 

Ein verhaltenstherapeutischer Ansatz 
besteht darin, in dem Moment, in dem der 
Patient sich verletzt hat, zwar die Wunde 
fachgerecht zu versorgen, aber in dieser 
unmittelbaren Situation zunächst keine 
intensiveren Gespräche über die Beweg
gründe zu führen. Stattdessen wird ein 
Termin für ein späteres Gespräch verein
bart, das jedoch zeitnah stattfinden sollte. 

Hintergrund ist, dass die Menschen so 
keine positive Verstärkung für das selbst
verletzende Verhalten bekommen. Ziel 
soll es sein, dass die Patienten wissen, wie 
sie sich Hilfe holen oder sich selbst helfen 
können, bevor sie sich Schmerzen zufügen. 

Auf der Suche nach der Lösung hilft 
zum geeigneten Zeitpunkt die Frage: „Was 
können Sie tun, damit Sie sich nicht selbst 
verletzen?“ und „Wie können Sie zukünf
tig erkennen, wann Sie sich Hilfe holen 

sollten?“ Eine gängige Intervention ist 
das Erstellen eines Notfallkoffers, der hel
fen soll, aus dieser Schleife herauszukom
men – mit Hilfsmitteln wie einem Igelball, 
den sich die Patienten über den Arm rol
len, Parfüm, einem Gummiring zum Flit
schen, Chilischoten, Ampullen mit Ammo
niak zum Riechen oder einem EisPack. 
Genauso kann der Spaziergang mit dem 
Hund einige Menschen von destruktiven 
Impulsen abhalten. Gelingt es ihnen, diese 
Bewältigungsstrategien als Alternative zur 
Selbstverletzung oder anderen destrukti
ven Verhaltensweisen anzuwenden, soll
ten sie darin positiv verstärkt werden.       

ganzheitlicher blickwinkel
Das Beispiel zeigt, dass eine ganzheitli
che Sicht auf die Patienten in der Psychia
trie zwingend notwendig und Bestandteil 
der Arbeit ist. Mehr noch als in der Somatik, 
wo die ganzheitliche Betrachtung zwar auch 
wünschenswert ist, aber aufgrund des nied
rigen Personalschlüssels oft nur ein Blick auf 
ein Organ und dessen Funktion möglich ist. 

Die Hierarchien sind mit denen in der 
Somatik vergleichbar, jedoch im multidis
ziplinären Team zwischen Pflege, Ärzten, 
Psychologen und Sozialarbeitern  „flacher“. 
Regine Kuck meint: „Das äußert sich in den 
Umgangsformen und der Kommunikati
onsweise. Tägliche interdisziplinäre Team
besprechungen und Übergaben sorgen da
für, dass wir uns gut untereinander abspre
chen. Pflege ist hier nicht die klassische 
Assistenz des Arztes, wie ich es oft in der 
Somatik erlebt habe. Im psychiatrischen Ar
beitsfeld sind Absprachen und Zusammen
arbeit untereinander sehr elementar.“

Nicht nur die Perspektive und Hierar
chieebenen, sondern auch die Motivation 
der Pflegenden ist im Vergleich zur Soma
tik unterschiedlich. Während ein Patient 
in der Chirurgie nach wenigen Tagen mit 
der „entfernten“ Krankheit, beispielswei
se sichtbar in Form von Gallensteinen im 
Pathologietopf, die Klinik verlassen kann, 
dauern die Behandlungen in der Psychiat
rie meist länger. Denn psychische Erkran
kungen entwickeln sich häufig über einen 
längeren Zeitraum und benötigen eine in
tensivere Begleitung und oftmals längere 
Behandlung der Patienten. Im stationären 
Rahmen nehmen Pflegende häufig nur die 
Klientel wahr, die zum wiederholten Mal 
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zur stationären Aufnahme kommen. An die 
Patienten, die nach einer einmaligen Epi
sode ein selbstständiges Leben ohne (sta
tionäre) psychiatrische Behandlung meis
tern können, erinnern sie sich häufig nicht 
mehr. Dies kann bei den Pflegenden demo
tivierend und demoralisierend wirken. 

Zwangsmaßnahmen oder Freiheitsein
schränkungen, die als Ultima Ratio, wenn 
alle Strategien und Techniken nicht helfen, 
manchmal nicht zu vermeiden sind, sind 
ebenfalls ein demotivierender Teil der Ar
beit. Auch wenn sie immer nach strengen 
gesetzlichen Vorgaben erfolgen, beeinträch
tigen sie stark die Beziehung zum Patienten. 

Diese Art der Arbeit strengt zwar weni
ger den Körper, dafür umso mehr die See
le an. Regine Kuck empfiehlt deshalb ei
nen Ausgleich zum Job, wie ihn professio
nell Pflegende aus anderen Bereichen auch 
einsetzen, wenn sie mit Leid umgehen 
müssen. Zusätzlich hilft ein gutes Arbeits
klima, in dem Kollegen sowohl belastende 
als auch schöne Situationen ansprechen 
und austauschen. Wichtig ist, sich abzu
grenzen und sich nicht in der Geschichte 
des Patienten zu verlieren.  

Im Alltag gibt es aber auch sehr positi
ve und dankbare Kontakte und Erlebnisse. 
Regine Kuck erinnert sich an einen groß
flächig tätowierten Mann, Mitte 40. Nach 
außen wirkte er unnahbar, hatte aber ei
nen weichen Kern. Er kam aus eigener Mo
tivation zum Alkoholentzug, weil seine 
Tochter schwanger war und er für sein En
kelkind ein guter Opa sein möchte. 

Krisen auffangen
Täglich arbeiten psychiatrisch Pflegende 
professionell an einem tragfähigen Bezie
hungsprozess mit ihren Patienten. Ihr Ziel 
ist, dass die Menschen mit ihrer Erkran
kung möglichst selbstbestimmt zu Hau
se oder am Ort ihrer Wahl leben können. 
Daher erarbeiten sie gemeinsam Bewäl
tigungsstrategien für den Alltag und für 
mehr Selbstständigkeit. Praktisch nutzen 
sie dafür vor allem Gespräche über den 
Umgang mit der Erkrankung und mit in
dividuellen Symptomen. Pflegende ermit
teln Tätigkeiten, die dem Patienten gut 
tun und ihn stabilisieren. Auch destabili
sierende Situationen arbeiten sie gemein
sam heraus. Nur wenn der Kranke weiß, 
was ihm schadet, lernt er, solche Situati

onen zu umgehen. Vielen nützt es, wenn 
Pflegende mit ihnen anhand von Plänen 
die Tage strukturieren. 

Durch gezielte Gespräche fangen die 
Pflegeprofis große und kleine Krisen auf. 
Menschen mit Ängsten oder starker Nei
gung zum Grübeln wenden sich an sie. 
Auch hier helfen professionelle Gespräche. 
Um die Genesung zu unterstützen, bieten 
Pflegekräfte aber auch Veranstaltungen an, 
wie Psychoedukation (→ info s. 155), Ange
hörigengruppen, Sportangebote oder Ge
nussgruppen (→ info s. 155). Auch Ent
spannung spielt in der Selbsthilfe eine zen
trale Rolle. Deshalb leiten Pflegekräfte 
Gruppen zur Progressiven Muskelentspan
nung, für Autogenes Training, Ohrakupunk
tur und Phantasiereisen. Älteren Menschen 
bieten sie Gedächtnisgruppen, anderen 
eine Adherence-Therapie (→ info s. 155) 
an. Sie fördern die gesunden Anteile, ste
hen permanent mit Rat, Tat und Erfahrung 
zur Seite und verlieren dabei die Individu
alität des Menschen nicht aus den Augen.

Damit sie wieder möglichst selbststän
dig zu Hause leben können, brauchen ver
schiedene Patienten Unterstützung und 
Anleitung bei der Hausarbeit. Pflegen
de unterstützen sie beim Kochen, Backen, 
Einkaufen, Wäsche waschen und führen 
sie in den Küchendienst ein. Pflegepro
fis begleiten Visiten, Therapeutenkontak
te sowie Angehörigengespräche – die we
sentlich zur Behandlung beitragen.

Pflegekräfte begleiten ihre Patien
ten nicht nur innerhalb des Hauses zur 
Ergo-  und Physiotherapie, zum EKG und 
EEG. Auswärts gehen sie mit zu Behörden 
oder schauen zusammen eine Rehabilita
tionseinrichtung an. Zudem vermitteln sie 
nachstationäre Angebote, wie ambulante 

psychiatrische Pflege, Seniorenheime, Ta
geskliniken oder ambulant betreutes Woh
nen, und stehen mit den jeweiligen Mitar
beitern im Kontakt. Sie begleiten Patien
ten während der Behandlung nach Hause, 
während sich ihre Rolle vom „Hausherrn“ 
hin zum „Gast“ verändert. 

Teils pflegen stationäre Mitarbeiter ihre 
Patienten zu Hause weiter. Dabei unter
stützt sie in einigen Fällen auch ein inter
disziplinäres Team aus Sozialarbeitern und 
Therapeuten. 

hoffnung gegen den tunnelblick
Hoffnung ist ein maßgeblicher Aspekt in der 
Arbeit mit psychisch Kranken, zum Beispiel 
bei Menschen mit einer depressiven Störung 
oder Episode. Viele von ihnen haben einen 
Tunnelblick, sind antriebslos, ziehen sich zu
rück, sind tieftraurig, empfinden eine innere 
Leere und können sich meist gar nicht vor
stellen, dass es ihnen je wieder besser gehen 
wird. Für sie bewahrt Kuck stellvertretend 
die Hoffnung und gibt ihnen das Signal: „Ich 
glaube fest daran, dass es Ihnen wieder bes
ser gehen wird.“ Und: „Gemeinsam schaf
fen wir das.“ Diesen Rückhalt brauchen vie
le Menschen. Sie bekommen Impulse, die sie 
so ausrüsten, dass sie zu Experten ihrer ei
genen Krankheit werden und wissen, wie 
sie damit leben und handeln können, wenn 
Symptome auftauchen oder eine Krise naht. 
Wenn das gelingt, entschädigt nicht nur die 
Freude darüber für die psychische Schwere, 
die diese tägliche Aufgabe mit sich bringt. 
Auch die Patienten bedanken sich herzlich.

In der Psychiatrie spielt auch die Gabe 
von Medikamenten eine Rolle. Viele Be
troffene fühlen sich jedoch durch Wirkung 
und Nebenwirkung der Medikation in ih
rem täglichen Leben beeinflusst. Pflege
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kräfte beobachten daher, wie die Medizin 
jeweils beim Patienten wirkt: Steigt die Le
bensqualität mit der Einnahme an? Fallen 
Nebenwirkungen auf, falls ja, sind sie zu
mutbar? Reicht die Dosis aus oder ist sie zu 
hoch? Fördert eine erneute Beratung den 
bewussten Umgang mit dem Medikament? 
Ziel ist es, den Patienten diesbezüglich ernst 
zu nehmen und ihn partizipativ an der Ein
stellung auf ein Medikament mitsprechen 
zu lassen. Auch dann, wenn das bedeutet, 
dass sich der Patient gegen die Einnahme 
und für ein anderes Präparat entscheidet. 
Im Gegensatz zur Somatik geht es vielmehr 
um Adherence als um Compliance. Immer 
sollten alle „Sensoren“ der Pflegekräfte ak
tiv sein. Sie schauen, wie alltagstauglich 
der Patient ist, wie er sich entwickelt hat, 
ob Sport ihm als zusätzliches Ventil helfen 
könnte, welche alternativen Strategien zur 
Entlastung ihm anzubieten wären.

gleichgewicht finden
Pflegende begleiten die ihnen anvertrau
ten Menschen in ihrem Anpassungspro
zess und helfen ihnen dabei, dass sie in 
einem psychischen, physischen und sozi

alen Gleichgewicht bleiben. Oder ein neu
es Gleichgewicht finden, wenn sie mit der 
Behinderung leben müssen. Die Theorie, 
die dahinter steht, heißt Recovery (→ info 
s. 155). Dieses aus der Betroffenenbewe
gung der 1980er Jahre stammende Kon
zept bedeutet übersetzt so viel wie „Wie
derherstellung und Genesung“. Recovery 
ist ein individueller Prozess, den Pflegende 
und Therapeuten unterstützen, Betroffene 
aber selbst gestalten und gehen müssen. 

In diesem Zusammenhang existiert das 
Pilotprojekt „ExperiencedInvolvement“. 
Dabei handelt es sich um eine Ausbildung, 
die aus sechs Modulen besteht. Hiermit sol
len PsychiatrieErfahrene qualifiziert und 
miteinbezogen werden. Sie können mit ihrer 
Krankheitserfahrung und dem Wissen aus 
der Ausbildung anderen Erkrankten helfen. 

Patienten, die beispielsweise Stimmen 
hören, tauschen sich aufgrund der ge
meinsamen Erfahrungen auf einer ande
ren Ebene mit diesen Experten aus als es 
mit Professionellen möglich ist. Sie brau
chen nicht so viele Worte, um verstanden 
zu werden und profitieren von der um
fangreichen Erfahrung ihres Gegenübers. 

Auch Pflegende bereichert diese Exper
tise. PsychiatrieErfahrene beschreiben ih
nen Situationen aus dem Alltag und un
terbreiten Verbesserungsvorschläge. Zum 
Beispiel, wie unangenehm es für sie war, 
dass sie den Hinweis auf die Medikamen
teneinnahme vor anderen mitgeteilt be
kommen haben, wenn ihnen die Informa
tion unter vier Augen lieber gewesen wäre.

deeskalierende strategien
Gefährliche Situationen, wie sie gern im 
Film dramatisiert dargestellt werden, sind 
in der Realität selten. In speziellen Trai
nings üben Mitarbeiter, mit potenziel
len Konfliktsituationen möglichst de
eskalierend umzugehen, lernen aber auch 
Schutztechniken für den Notfall. Kuck: 
„Patienten, die wir gut kennen, können wir 
meist einschätzen und so angespannte Si
tuationen ‚entschärfen‘.“ Wenn ein Patient 
angespannt ist, hilft es, die Konfliktsituati
on aufzulösen oder durch den bewussten 
Einsatz von Stimme, Körperhaltung und 
Körpersprache zu entschärfen. Reicht dies 
nicht aus, steht den Mitarbeitern ein Not
fallsystem zur Verfügung, um Kollegen zur 
Unterstützung zu rufen. Das ist zwar eher 
selten erforderlich – aber umso wertvoller, 
zum Beispiel bei vitalen Notfällen.

Mehr als bedrohliche Situationen hat 
Kuck ein Erlebnis während ihres Freiwil
ligen Sozialen Jahres zu schaffen gemacht. 
Da fand sie einen Patienten, der sich das Le
ben nehmen wollte. Der Patient hat seinen 
Suizidversuch überlebt. Aber Kuck frag
te sich nach diesem Erlebnis ernsthaft, ob 
sie wirklich diesen Beruf ausüben und da
bei gesund bleiben kann. Durch die Mög
lichkeit, solche Situationen mithilfe speziell 
geschulter Teams zu bewältigen, gelang es 
ihr jedoch, gut damit umgehen zu können.   

aktiv mitwirken
Um die Zukunft des Berufsstands sorgt sich 
Regine Kuck etwas. Denn ein Gesetzes
entwurf aus dem Jahr 2012 sah nur noch 
80 Stunden Psychiatrieeinsatz während der 
Gesundheits und Krankenpflegeausbil
dung vor. Sollte das Gesetz in Kraft treten, 
würde es für Auszubildende den Einblick in 
die Psychiatrie erheblich beschneiden. „In 
der Kürze würde niemand mehr sehen, wie 
schön die Arbeit mit psychisch erkrankten 
Menschen ist“, fürchtet Kuck. 

tyPisCher stationsablaUF

Exemplarisch beginnt in der Psychiatrie der 
Tagesablauf um 6:45 Uhr mit einer fünf-
zehnminütigen Übergabe vom Nachtdienst-
Team an den Frühdienst. Danach schwär-
men die Mitarbeiter aus, wecken die Pati-
enten, damit diese rechtzeitig gemeinsam 
das Frühstück im Gruppenraum vorbereiten 
und ihre Therapien wahrnehmen können. 
Patienten kochen Kaffee, decken den Tisch, 
belegen Wurstplatten und bestücken Brot-
körbe. Bei Bedarf helfen ihnen die Pflege-
kräfte dabei. Danach kontrollieren Pflegen-
de Vitalzeichen, wechseln Verbände und 
versorgen somatische Begleiterkrankungen. 
Jeden Tag um 8:15 Uhr beginnt die Morgen-
runde mit der Tagesplanung. Dazu versam-
meln sich alle Patienten im Gruppenraum. 
Während der Tagesablauf mit Ergothera-
pie, Psychoedukationsgruppen und weite-
ren Therapien besprochen und auf der Ta-
fel notiert wird, können Patienten Wünsche 
und ihr Befinden äußern: Wer ist an einem 
Spaziergang interessiert? Wer möchte Ku-
chen oder Plätzchen backen? Wer möch-
te einen Kaffee trinken gehen? Pflegekräfte 
begleiten ihre Schützlinge bei diesen einzel-
nen Aktivitäten oder gestalten die Therapie, 

indem sie Runden wie Sport-, Psychoedu-
kations- oder Entspannungsgruppen leiten. 
Dabei achten sie auf kritische Veränderun-
gen bei ihren Patienten, die gegebenenfalls 
eine rasche Intervention erfordern. Sie kom-
men ihren Pflichten als Bezugspflegeper-
son nach. Daneben stehen Arztvisiten, Be-
stellungen, Terminabsprachen und Bürotä-
tigkeiten, wie die Pflegedokumentation und 
-planung, an.
Um zwölf Uhr nehmen die Patienten ihr 
Mittagessen ein.
Vor Ende der Schicht schreibt das Team je-
weils einen Pflegebericht und übergibt 45 
Minuten an die Mitarbeiter der nächsten 
Schicht. Der Spätdienst ist weniger streng 
strukturiert. Hier finden nicht so viele Ter-
mine oder feste Gruppen statt. Pflegen-
de nehmen sich Zeit für Gespräche, Spiele 
oder Spaziergänge mit den Patienten. In der 
Abendrunde, die der Morgenrunde gleicht, 
reflektieren sie gemeinsam den Tag. Einzel-
ne Mitarbeiter legen dabei den Fokus auf po-
sitive Erlebnisse und fragen: „Was hat an die-
sem Tag gut geklappt?“ Das bewirkt, dass 
Patienten mit dem Tag und den akuten Pro-
blemen abschließen und zur Ruhe kommen.
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Für die Zukunft der Psychiatrie 
wünscht sie sich, neben genügend Mitar
beitern, einen Ausbau der ambulanten ge
meindepsychiatrischen Strukturen und 
ein besseres Netzwerk, sodass die Patien
ten vorrangig ambulant und in ihrem Le
bensumfeld behandelt werden können. Zu 
den ambulanten Strukturen zählen ambu
lante psychiatrische Pflege, Tageskliniken, 
Tagesstätten, ambulant betreutes Wohnen 
und Home Treatment (→ info unten). Hier 
kann Pflege aktiv mitwirken und Einfluss 
nehmen. 

Zudem wünscht Kuck sich mehr Auf
klärung und idealerweise damit verbun
den weniger Stigmatisierung von psy
chisch kranken Menschen. Die Patienten 
kämpfen mit Vorurteilen, finden weder 
Job noch Wohnung. Weiterhin braucht es 
mehr berufliches Selbstbewusstsein der 
Pflegekräfte. Oft leiten sie junge Ärzte an 
und verfügen über erhebliches Wissen. 
Kuck wünscht sich, dass Pflegende auch 
eigene Entscheidungen treffen und nicht 
nur auf Anweisung des Arztes reagieren. 
Mehr Wissenschaft, evidenzbasierte Pfle
ge und therapeutische Arbeit in der Psych
iatrie würden Regine Kuck gefallen. ▄

ZUM Weiterlesen

Die bundesinitiative ambulante Psychia-
trische Pflege e. v. (baPP) und die deut-
sche Fachgesellschaft Psychiatrische Pfle-
ge (dFPP) haben im März 2012 ein Positi-
onspapier veröffentlicht, das eine andere 
Qualität der interdisziplinären Zusammen-
arbeit in der Psychiatrischen Pflege spiegelt: 
Besitzstandswahrung oder patientenorien-
tierte Zusammenarbeit? Gemeinsame Positi-
on zur Delegation von Aufgaben. 

Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter	www.bapp.info/bapp.htm	→	Positi-

onspapiere	→	Gemeinsame	Position	DFPP/
BAPP zur Delegation. 
beispiele für Fort- und Weiterbildungen 
in der Psychiatrie beim Landschaftsver-
band Rheinland gibt es im Internet unter 
www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.
de/seminarprogramm_2013.

Weitere informationen zum berufsbeglei-
tenden studium Psychische Gesundheit/
Psychiatrische Pflege (B. A.) an der Fach-
hochschule der Diakonie gibt es im Internet 
unter www.fh-diakonie.de/.cms/193.

FaChbegriFFe

Psychoedukation
Menschen mit psychiatrischen Erkrankun-
gen wie Schizophrenie, Depressionen, 
Zwangs-, Angst- oder Persönlichkeitsstö-
rungen sowie Suchterkrankungen wer-
den geschult, um ihre Krankheit besser zu 
verstehen. Sie erhalten einen Einblick in 
Krankheit und Behandlungsmethoden so-
wie in ihr individuelles Krankheitsmuster. 
Sie lernen, wie sie mit ihrer Krankheit ih-
ren Alltag bewältigen können. Diese Ar-
beit im Sinne eines „mündigen Patien-
ten“, mit einem gemeinsam erarbeiteten 
Behandlungspfad, kann zu einem besse-
ren Therapieerfolg führen. Zudem fühlen 
sich Patienten und deren Angehörige, die 
ebenfalls eine Psychoedukationsgruppe 
besuchen können, weniger hilflos.   

genussgruppen
Patienten lernen wieder Freude, positive 
Erfahrungen und Genuss kennen. Sie be-
kommen Aufmerksamkeit, finden heraus, 
wie sie ihre Lebensqualität mit körperlicher 
und seelischer Ausgeglichenheit steigern 
können. Denn Genuss bedeutet, sich selbst 
etwas Gutes zu tun. 

Die Patienten sensibilisieren ihre Sinne, rie-
chen, hören, sehen, schmecken, tasten mit 
angenehmen Stimulanzien. Genussgruppen 
sollen helfen, genussvolles Wahrnehmen 
und Erleben zu üben und im eigenen Alltag 
zu verankern.

adherence-therapie
In der Adherence-Therapie lernen Patienten, 
wie sie aus eigener Kraft selbst entscheiden, 
ob sie eine therapeutische Vorgabe umset-
zen oder sich in der aktuellen Situation fun-
diert dagegen entscheiden. Die Therapie 
zielt auf eine informierte, eigenverantwortli-
che Entscheidungsfindung ab.  

recovery
Die klassisch-psychiatrische Definition 
meint damit die Rückkehr des Patienten 
zu einem Zustand vor der Erkrankung und 
Symptomfreiheit.
Die personenfokussierte Definition versteht 
unter Recovery einen individuellen, persön-
lichen Prozess im Umgang mit der Erkran-
kung, aus dem die Betroffenen gestärkt 
herausgehen. In der Literatur werden un-
ter anderem Verantwortung und Kontrolle, 

Hoffnung, Stigmamanagement, Empower-
ment, Symptommanagement und die per-
sönliche Identität als Hauptkomponenten 
beschrieben.

home treatment (ht)
Ein Team aus Pflegekräften, Sozialarbeitern 
und Psychiatern versorgt akut psychiatri-
sche Patienten zu Hause in der gewohnten 
Umgebung. HT soll die stationäre Verweil-
dauer reduzieren.
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