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Vorwort

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ wie Paul Watzlawick bereits feststellte. Kom-
munika  on ist eine Kunst, die in der Praxis geschliff en werden kann. Beratung, eine 
Kommunika  onsform der professionellen Pfl ege, stellt uns immer wieder vor Fragen 
u.a.  wie: 

• Wie kann ich erkennen, was mein Gegenüber wissen will?

• Wie bringe ich Informa  onen und Wissen verständlich zum Ausdruck?

• Wie kann ich überprüfen, ob ein Beratungsgespräch oder eine Schulung von 
Erfolg gekrönt war?

Will man Wissen und Informa  on in Handlung umgesetzt wissen, ist ein gemeinsa-
mes Verständnis ein bedeutendes Beratungsziel – dies sowohl auf Ebene der uns an-
vertrauten Menschen im Pfl ege- und Versorgungsprozess als auch unter uns Gesund-
heits- und Sozialdienstleister.

Über Beratungskompetenz zu verfügen, ist einer der wich  gsten persönlichen Merk-
male einer Advanced Prac  ce Nurse um die Selbstkompetenz der Ratsuchenden zu 
stärken. Es sind nicht die „leeren“ Floskeln, die für ein gegensei  ges Verstehen ver-
antwortlich sind, sondern ein interpersoneller, interkultureller und selbstrefl ek  eren-
der kommunika  ver Prozess zwischen Menschen, der erst einen gelungenen Informa-
 ons- und/oder Wissensaustausch möglich macht.

Ich wünsche Ihnen ein besonderes Konferenzerlebnis und gute Gespräche.

Ihre 

Silvia Neumann-Ponesch

DGKS Mag. PhDr. Silvia Neumann-Ponesch, MAS
Leitung Lehrgänge Gesundheit
FH OÖ Campus Linz
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Das (Un)Vermögen von Kommunikation

Oder wie es gelingt, den Patienten zum aktiven 
Partner und Selbstproduzent seiner Gesundheit 

zu machen

Silvia Neumann-Ponesch

FH OÖ Studienbetriebs GmbH, Garnisonstraße 20, 4020 Linz, AUSTRIA

(2008 zur Ehrung von Prof. Dézsy in der Festschri   publiziert – Aktualität mehr denn je 
gegeben!)

Dézsy als Gesundheitsökonom hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie wird Ge-
sundheit erhalten, wieder hergestellt und was kostet diese für die Gesellscha   (Vgl. 
Dézsy, J., 2003, 2008). In der Auseinandersetzung mit diesen Thema stößt man auf 
die in vielfäl  ger Weise beantworteten Fragen: Was ist Gesundheit? Wie lässt sie sich 
messen und bewerten? Was darf sie kosten? Nie waren diese Fragen unter dem Blick-
winkel von Kosten- und Konkurrenzdruck sowie zunehmender Mündigkeit der Bürger 
aktueller.  

„Der Versuch, Gesundheit objek  v zu defi nieren, ist in die Kategorie „Illusion“ einzurei-
hen, denn sie bedeutet für jeden etwas anderes.“ (Dézsy, 2003, 17) Er versucht in sei-
ner Darstellung „Produk  onsprozess Gesundheit“ das Zusammenwirken von primären 
und sekundären Faktoren darzustellen:
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Dézsy nennt den Pa  enten in seinem Produk  onsprozess Koproduzent seiner Gesund-
heit. 

Ich stelle nun folgende These auf: 

THESE 1: DER PATIENT/KLIENT/MENSCH IST IN VIELEN BETREUUNGS  UND 
KONTEXTSITUATIONEN PRODUZENT SEINER EIGENEN GESUNDHEIT. DIE GE
SUNDHEITSPROFESSIONALS SIND DIE KOPRODUZENTEN.

Denn nur der Pa  ent bes  mmt, was er für sich als Wohlbefi nden und/oder Gesundheit 
defi niert. Und nur er selbst kann durch ak  ve Beteilung seiner selbst den gewünsch-
ten Zustand (Outcome) herstellen. 

Ich werde mit eigenen Erfahrungen, Konzepten und Forschungsergebnissen den Ver-
such unternehmen, Art und Form jener Kommunika  onsaufgaben der Gesundheits-
professionals darzustellen, die dazu beitragen, die innersten Ressourcen unserer An-
vertrauten im Betreuungsprozess zu mobilisieren. Man möge mir verzeihen, dass dies 
lediglich ein gedanklicher Abriss sein kann und das Thema noch lange nicht ausge-
schöp   ist. 

Viele Gesundheitswissenscha  er haben auf die Notwendigkeit des Einbezugs des Pa-
 enten zu seiner „Gesundwerdung“ hingewiesen. Selbstverständlich sind die Anteile 

der Mitwirkung je nach Gesundheitszustand und Persönlichkeit verschieden und  un-
terschiedlich intensiv ausgeprägt: die Herstellung von Gesundheit und Wohlbefi nden 
bei einer Blinddarmentzündung ist eine andere als die nach einem Schlaganfall. „Der 
Versuch, Gesundheit objek  v zu defi nieren, ist in die Kategorie „Illusion“ einzureihen, 
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denn sie bedeutet für jeden etwas anderes“, so Dézsy (2003, 17). Und auch wer nach 
klassischen Defi ni  onen nicht gesund ist und nicht mehr gesund werden kann,  der 
kann doch eine ganz bes  mmte Form von Lebensqualität erreichen und erhalten. 
Die Folge ist, dass die zu defi nierenden Ziele im Behandlungsprozess und die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen auch bei ein und derselben Diagnose je nach persönlicher 
Vorstellung und Umfeld des Pa  enten unterschiedlich sein können. Das Vermögen auf 
Individualität der zu Betreuenden zu reagieren und fl exibel im Gesundheitssystem zu 
agieren, sind dabei wich  ge Kompetenzen der Gesundheitsprofessionals . Denn wie 
schon Benner und Wrubel (1997, 30) bemerkten:  „Paßt die Behandlung nicht zum 
Verständnis der Person von ihrem Kranksein, wird der Heilungsprozeß behindert und 
das Leid verstärkt.“ Kranksein ist dabei, das Erleben und die Erfahrung von Krankheit. 
Die Herausforderung im Betreuungs- und Behandlungsprozess liegt in der Iden  fi ka-
 on des „Verständnisses der Person von ihrem „Kranksein“ und von ihrem „Gesund-

sein“. Auf dieser (gemeinsamen) Ebene von Betreuten und Betreuenden kann und soll 
Unterstützung für die Erreichung eines realis  schen, von  der zu gepfl egten/betreuten 
Person akzep  erten Ziels, ansetzen. Damit kann gewährleistet werden, dass der zu 
Betreuende nicht eine Behandlung erfährt, die er zum einen nicht braucht und zum 
anderen nicht wünscht. Der Überproduk  on im Modell Dézsy kann entgegengesteuert 
werden. 

Die existen  elle Frage sowohl menschlich als auch ökonomisch lautet: 

„Wie gelingt es den Professionals des Gesundheitswesens in ihrer Rolle als Koprodu-
zenten, den Pa  enten so zu „mobilisieren“, dass diese ihre Gesundheitswahrnehmung 
und -bildung ak  v in Angriff  nehmen (in einigen Betreuungssitua  onen spricht man 
auch von Compliance)? 

Dazu folgend zwei weitere Thesen:

THESE 2: KOMMUNIKATION IST NICHT KOMMUNIKATION

Kommunika  on dient dem Austausch von Informa  onen, Gefühlen und Wissen. Ohne 
Kommunika  on wird der Gesundungsprozess verzögert. Natürlich darf dies nach der 
österreichischen Gesetzgebung nicht vorkommen! Dennoch sind uns zahlreiche Kom-
munika  onshindernisse bekannt, die ein Verstehen eines Gegenübers nicht immer 
sicher stellen: 

• Sprachprobleme durch unterschiedliche Mu  ersprachen, 
• Verwendung von Fachsprache der Professionals; keine „Übersetzung“ in 

eine verständliche Laiensprache (vgl.: Kühne-Ponesch, S. et. Al., 2001)
• Bildungsunterschiede und dadurch verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten
• Unterschiedliche Krankheits- und Gesundheitsbegriff e verschiedener Kultu-

ren
• Sich keine Zeit für die Pa  enten nehmen wollen/können

Im Gegensatz zu den sehr plaka  ven Schwierigkeiten, wird wenig über die wesent-



9

lich bedeutenderen Kommunika  onshindernisse gesprochen: Ein nicht Verstehen auf-
grund unterschiedlichen Professionsverständnisses zwischen Pa  enten und Professi-
onals. Miteinander zu kommunizieren ist mehr als das Hören von Worten: es ist ein 
Verstehen, was sich hinter den Worten verbirgt. Ihm Rahmen einer Studie im Rudol-
fi nerhaus (vgl. Kühne-Ponesch et al., 2002) sind mein damaliges Team und ich unter 
anderem den Fragen nachgegangen: 

• Wie erfassen und interpre  eren die Pfl egenden das, was die Pa  entInnen 
ihnen sagen und  wie wird dies schri  lich ausgedrückt?

• Welche Realitäten werden durch die Benützung einer „Fachsprache“ abge-
bildet? Was wird ein- und was wird ausgegrenzt?  

Als Methode haben wir nach einem Arbeits- bzw. Betreuungstag die gepfl egte und 
die pfl egende Person zeitgleich getrennt voneinander zur damaligen momentanen 
Situa  on der Pa  en  n/des Pa  enten interviewt. Die Interviewergebnisse sowie die 
dazugehörige Pfl egedokumenta  on wurden wissenscha  lich analysiert. Die Ergebnis-
se gaben  efe Einblicke in die Kunst der Kommunika  on bzw. Nichtkommunika  on:  
Die Perspek  ven von Pa  enten und Pfl egenden konnten unterschiedlicher nicht sein. 
Worte, die klar von den Pa  enten formuliert wurden, konnten von den Pfl egenden 
großteils nicht rich  g interpre  ert werden. Als Beispiel antwortete eine Pa  en  n auf 
die Frage „wie sie sich fühlt“ klar mit den Worten: „ich würde mich gut fühlen, wenn…“ 
Eine klare Aussage, dass der Zustand von Wohlbefi nden (noch) nicht eingetreten ist. 
Die Pfl egende, die ihr an diesem Tag zur Seite stand, nimmt diese Schwingung nicht 
wahr  und stellt die Behauptung auf, es gehe ihr gut. Die weitere Analyse der beiden 
Interviews zeigen deutlich, dass in diesem Fall der Pa  en  n die körperliche Pfl ege zu-
gute kommt, die sie unmi  elbar braucht, dennoch die Prioritäten zwischen Pa  en  n 
und Pfl egende komple   unterschiedlich ausgelegt wurden.  Die Pa  en  n ha  e deut-
lich Signale ihrer Ängste, ihres Unwissens bezüglich ihrer Krankheit gesendet; diese 
wurden aber von der Pfl egenden nicht weiter aufgegriff en.  Das, was die Pa  en  n am 
meisten belastete, ihre Unsicherheit, konnte keiner professionellen Bearbeitung zuge-
führt werden, da der Interpreta  onsprozess der Pfl egenden ein anderer war. Die im 
Pfl egeprozess abgeleiteten Diagnosen sind von der Pfl egenden nicht mehr gemeinsam 
mit der Pa  en  n besprochen worden. Die Pa  en  n ha  e an diesem Betreuungstag 
keine Chance, ihre eigentliche Wahrnehmung der Situa  on nochmals einzubringen. In 
der Dokumenta  on Niedergeschriebenes konnte nicht mehr revidiert werden; nicht 
vorhandene Fakten nicht mehr hinzugefügt werden. Es schien so, „... dass ritualisier-
te Floskeln in ritualisierten Situa  onen ritualisierte Antworten provozieren und ritu-
alisiert in der Dokumenta  on festgeschrieben werden...“ (vgl. Kühne-Ponesch et al., 
2002, 175). 

Ergebnis war eine Überproduk  on an Pfl ege am Körper und eine Unterproduk  on an 
Pfl ege an Psyche und Seele.

Im Zuge der Vorbereitungen für einen Kongressvortrag zu ACENDIO in Berlin (2001) zu 
Sprache und Pfl ege wurden über 40 Krankenanstalten mit der Bi  e um eine Statuser-
hebung im diagnos  schen Prozess angeschrieben. Sieben Krankenanstalten unterstüt-
zen das Vorhaben des Rudolfi nerhauses und sandten aktuelle Pfl egedokumente zur 
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Analyse. Wir, Frau Andrea Smoliner, die Pfl egeexper  n des Rudolfi nerhauses und ich, 
sichteten darau  in die Dokumente auf Durchgängigkeit des Pfl egeprozesses. Von Be-
deutung war, welche in den Dokumenten angeführten und in der Praxis verwendeten 
Diagnosen bei den Pfl egenden zu welcher Defi ni  on bzw. Assozia  on sowohl bei den 
Pfl egenden als auch bei den Pa  entInnen führte. Zweck war die Beantwortung der 
Frage, ob unter ein und demselben Diagnosebegriff  von den Professionals die gleiche 
inhaltliche Beschreibung abgerufen werden konnte und ob die Nutznießer von Pfl ege, 
die Pa  enten, diese Art von Sprache verstanden bzw. wie sie diese interpre  erten. 
Das inhaltliche Verstehen einer Diagnose führt zur Ableitung ganz bes  mmter Maß-
nahmen. Und Fachsprache, durch Diagnosen ausgedrückt, sollte zur Vereinheitlichung 
und Professionalisierung der Pfl ege führen, so die Wissenscha  erInnen. „Unter Pfl e-
gefachsprache wird die Defi nierung von disziplinspezifi schen Pfl egekonzepten in einer 
eindeu  gen, kulturell angemessenen, berufl ichen Sprache verstanden, die durch Kon-
sens von Pfl egeexpertInnen festgelegt, überprü   und innerhalb der Disziplin akzep-
 ert und prak  ziert worden ist.“ (van Maanen, 2001, 6). 

Welchen Konsens haben die PrakterInnen in der Diagnos  k? Werden die Begriff e in 
ähnlicher Weise sowohl von Pa  entInnen als auch von Pfl egenden mit sinngemäß 
ähnlichen Worten ein- und ausgegrenzt? Für eine größere Aussagekra   gingen wir 
methodisch ebenso den umgekehrten Weg: Welche Formulierungen nennen Pa  en-
tInnen und Pfl egenden bei gleicher Symptomdarstellung? Die Symptombeschreibun-
gen wurden wörtlich aus den zugesandten Anamnesebögen der Pfl egedokumenta  o-
nen der sieben Krankenanstalten entnommen.

Zur Veranschaulichung einige Beispiele und deren Ergebnisse:

Beispiel 1 aus der Anamnese:

Der Pa  ent erzählt, dass er seit gestern Abend ”bronchiale” Beschwerden hat; er gibt 
Atemprobleme an, die er hauptsächlich in der Nacht hat, da er im Liegen nicht rich  g 
durchatmen kann.”

Freiassoziierte Pfl egediagnose  tel der Pa  entInnen:

Kurzatmigkeit, erschwertes Atmen, Atemproblem oder Atembeschwerden, Angstge-
fühl, Beklemmungsgefühl

Freiassoziierte Pfl egediagnose  tel der Pfl egenden:

Eingeschränkter Atemvorgang, eingeschränkte/veränderte Atemsitua  on, Gefahr von 
bronchialem Infekt

Die in der Dokumenta  on formulierte Pfl egediagnose lautet: 

Ungenügender Atemvorgang (NANDA, 1.5.1.3)

Was empfi nden Pa  entInnen bei dieser Aussage? 

„Habe Angst, wenn ich das höre“

„Würde ich unangenehm fi nden, wenn ich das lese“
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„Hä  e das Gefühl gleich ers  cken zu müssen“

„Klingt bedrohlich, gefährlich; würde fragen, was ich habe“

Beispiel 2 aus der Anamnese:

„Der Pa  ent steht nur nach Auff orderung auf, die Körperpfl ege muss vollkommen von 
den Pfl egenden übernommen und auch das Essen muss eingegeben werden; der Pa  -
ent vermeidet jede Kontaktaufnahme und kann keinen Augenkontakt aufnehmen; sei-
ne S  mme ist leise und zagha  .“   

Freiassoziierte Pfl egediagnose  tel der Pa  entInnen: 

„Lethargie“, „Selbstaufgabe“, „Hilfl osigkeit“

Freiassoziierte Pfl egediagnose  tel der Pfl egenden:

„Fehlende Mo  va  on zur Selbständigkeit“, Inak  vitätssyndrom“, „Schwäche“

Die in der Dokumenta  on formulierte Pfl egediagnose lautet:

 Rückzugstendenz (freiformulierte Pfl egediagnose)

Was empfi nden Pa  entInnen bei dieser Aussage? 

„empfi nde das als nega  ves Urteil“

„die Pfl egende sagt, dass ich ihr misstraue“

„klingt unangenehm“

„nega  ve Aussage“

„kann mir darunter nichts vorstellen“

Was sagen uns diese Beispiele? Pfl egeprofessionals untereinander leiten bei gleich 
lautender Symptoma  k durchaus unterschiedliche Diagnosen ab. Das gleiche gilt für 
Pa  enten; diese haben im Gesundheitswesen im Gegensatz zu den Pfl egenden meis-
tens den Status eines Laien. Die Konfronta  on der Pa  enten mit den Diagnose  teln 
bewirkt eine Irrita  on: die verwendeten Begriff e sind meist nicht im Wortschatz der 
Gepfl egten und fi nden im Alltag keinen Gebrauch. Eine „Übersetzung“ von Fachspra-
che in Laiensprache in Medizin und Pfl ege ist unabdingbar. Viele Beobachtungen und 
Rückmeldungen von Pa  enten machen verstärkte Bemühungen um Verständlichkeit 
der Gesundheitsprofessionals notwendig.  Wie Frau Prof. Van Maanen (2001, 6) für 
die Pfl ege rich  g bemerkte (Aussage auf alle Gesundheitsberufe anwendbar), ist 
„eine quasi-wissenscha  liche Bemühung eine Sprache zu konstruieren, die die Pfl ege 
von anderen Berufsgruppen unterscheidet oder die Distanz durch Unverständlichkeit 
scha    in der Erwartung, sie soziale Anerkennung der Disziplin fördern zu können.“ 
nicht angebracht. Auch Jendrosch (1998, 55) unterstreicht: „Wenn Sprache nicht kor-
rekt ist, dann vermi  elt das Gesagte nicht das Gemeinte; wenn das Gesagte nicht das 
Gemeinte ist, dann bleibt, was zu tun, ungetan.“ Der Koproduzent „Gesundheitspro-
fessional“ verfehlt seinen Beitrag zur Unterstützung der Gesundung und Förderung 
des Wohlbefi ndens. Nicht zuletzt ist die Art und Weise wie kommuniziert wird, eine 
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Frage der Haltung der Professionals! Hier leite ich zu meiner nächsten These über:

THESE 3: NICHT JEDER IST KOMMUNIKATIONSWILLIG UND -FÄHIG

Mit wem ich als Mensch was kommuniziere ist in vielen Fällen eine Frage des Ver-
trauens! Wer hat mein Vertrauen,  Ängste anzusprechen? Wer hat mein Vertrauen, 
Unsicherheiten zu klären? Menschen, mit denen wir posi  ve Beziehungen leben und 
die in uns posi  ve Gefühle wecken, sind Ansprechpartner unseres Vertrauens. Ihnen 
hören wir zu und von ihnen lassen wir uns beraten.  Der Kontakt zu solchen Menschen 
gibt uns Sinn, scha    Geborgenheit und gibt uns Sicherheit, weil wir wissen, es gibt sie 
und sie sind für uns da. Meistens deckt diese Gefühlsschiene Verwandte oder Freunde 
ab. Was geschieht mit uns Menschen, wenn diese nicht mehr unter uns sind oder sie 
kein Interesse mehr für uns zeigen, weil wir alt und krank sind? Viele Menschen, die 
gepfl egt und betreut werden, leben in einem Umfeld, das sie zu angepassten Men-
schen werden lässt. In einem solchen Umfeld ist es schwierig, eigene Wünsche zu 
äußern und seine Individualität zu leben. Menschen verlieren dadurch die Fähigkeit, 
sich zu spüren. Dies führt o   zu Resigna  on, sich ak  v an der Umwelt zu beteiligen. 
Menschen, die in Gesundheitsorganisa  on arbeiten, werden immer ö  er mit diesen 
Phänomenen konfron  ert. Wenn Gesundheitsprofessionals Koproduzenten von Ge-
sundheit sind, heißt dies, die Fähigkeit und den Willen zu haben oder zu entwickeln, 
diese Gruppe von Menschen wieder in ein ak  ves Leben zurück zu holen und ihnen in 
ihren Grenzen die Möglichkeit zu eröff nen, wieder über sich selbst zu bes  mmen.  Per-
sönliche Betreuer wie auch Gesundheitsprofessionals leisten sehr viel, können aber in 
der Regel die wirklichen Bedürfnisse nicht mehr wirklich bzw. nur mehr schwer erken-
nen. Dies kann mehrere Gründe haben: zum einen befi nden sie sich die Betreuenden 
selbst in Arbeitsumfeldern, die sie zu Menschen machen, die sich selbst nicht mehr 
spüren.  Zum anderen wissen wir nicht, ob Menschen, die in den Gesundheitsberufen 
tä  g sich, mit der Fähigkeit des Einfühlens vermehrt und besser ausgesta  et sind, als 
Menschen in anderen Berufen. Anhand eines Beispiels möchte ich verdeutlichen, was 
ein posi  ver Beziehungsau  au – eine andere Art von Kommunika  on - alles möglich 
machen kann. Mit dem Konzept der „Gefühlsarbeit“, das Herr Alfred Höller und ich 
konzipiert haben und auf das ich hier nicht näher eingehen werde, war es möglich, 
scheinbar nicht zu ak  vierende Pfl egebedür  ige, wieder in ein sinnvolles Leben zu 
begleiten. 

Das Beispiel handelt von einer 76 jährigen Frau, die nach einem Schlaganfall im Pfl e-
geheim lebt. Zum Zeitpunkt unseres Besuches ist Frau Fuchs (Name geändert) in Pfl e-
gestufe 6. Die Tochter besucht sie einmal wöchentlich und sie erhält täglich Besuch 
von einer Freundin. Sie befi ndet sich seit 3 ½ Jahren an dieser Pfl egesta  on; seit ihrem 
Aufenthalt hat sie zwei mal die Sta  on verlassen und hat das angeschlossene Café 
des Heimes besucht. Die Durchsicht der Sozial- und Pfl egeanamnese ergaben zu zwei 
unterschiedlichen Zeitpunkten folgendes Bild:
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Die Überprüfung der Daten aus dem Jahr 2004 als auch aus 2007, unserem Besuchs-
jahr, zeigte ein konstantes Bild der Betreuungssitua  on der Bewohnerin über diesen 
Zeitraum. Viele Fragen drängten sich uns auf:

• Ist der Zustand der Bewohnerin über die Jahre stabil geblieben?
• Sind die Bedürfnisse der Bewohnerin die gleichen wie vor Jahren?
• Ist regelmäßig danach gefragt worden? 
• Welche Unternehmensziele gibt es in diesem Altenwohnheim mit ange-

schlossener Pfl egeabteilung? Unterliegen diese einer Adap  erung aufgrund 
gesellscha  licher Anforderungen?

• …

Wir haben die Bewohnerin besucht und um Erlaubnis gebeten, ob wir zu einem de-
fi nierten Zeitpunkt mit ihr über ihre persönliche Situa  on reden dürfen. Nach einer 
Bedenkzeit willigte sie ein. Bei unserem ersten Besuch, der lediglich zwanzig dauerte, 
stellten wir die Fragen nach ihrer Wahrnehmung ihrer Situa  on und ihrer Wünsche. 
Wir waren für sie neutrale, mit ihr geschichtslose Personen und versuchten ihr mit 
unserem Spüren gegenüber zu treten, ihre Individualität zu erkennen und eine Bezie-
hung aufzubauen. Als Eins  egshilfe bedienten wir uns der Pfl egedokumenta  on, die 
sie kannte. Unser Hinwenden ha  e Vertrauen geschaff en: nachdem wir zum dri  en 
Mal nach ihren Wünschen fragten und sie im Vorfeld immer wieder betonte: es ist 
alles in bester Ordnung, gestand sie uns, ihr größter Wunsch sei es wieder nach Hause 
zu gehen. Warum kommt dieser Wunsch erst nach 3 ½ Jahren Aufenthalt? Welche Be-
ziehung leben die Pfl egenden, welche Beziehung lebt die Tochter zur Mu  er? Durch 
welche Art von Kommunika  on ist dieser Wunsch zurückgehalten worden? Sind es die 
oben beschriebenen möglichen Gründe?

Wir sahen diese Aussage als Au  rag an uns, mit ihr gemeinsam zu prüfen, ob es Wege 
gibt, diesem Wunsch näher zu kommen. Nach einem Assessment und Einstufung ihrer 
damaligen Fähigkeiten, erstellen wir mit ihr gemeinsam einen Ziel- und Zeitplan. Sie 
wusste, dass nicht die Pfl egenden, sondern nur sie selbst sich so weit bringen kann 
und wir versprachen ihr, volle Hilfestellung. Die Hilfestellung lag o   daran, sie zu er-
mu  gen, die täglichen Handlungen selbst durchzuführen und ihr Mut zu machen, an 
ihre Grenzen zu gehen. Es wurden ihr keine Aufgaben, die sie selbst erledigen konnte, 
abgenommen. Es wurde ihr Sicherheit durch Anwesenheit und Wissen zu vermi  eln 
versucht. Das Ergebnis nach zwei Monaten war eine Steigerung der Selbständigkeit bis 

Daten Juni 2004 (Auszug): Pfl egestufe 6 

• Selbs  ürsorgedefi zit beim Wa-
schen und Kleiden 

• Beeinträch  gte Mobilität
• Besitzt Ressourcen - beschrieben
• Möchte gerne mobiler sein
• Sagt nicht immer, was sie sich 

wünscht   

Daten Juli 2007 (Auszug): Pfl egestufe 6

• Selbs  ürsorgedefi zit beim Wa-
schen und Kleiden 

• Beeinträch  gte Mobilität
• Besitzt Ressourcen - beschrieben
• Möchte gerne mobiler sein
• Sagt nicht immer, was sie sich 

wünscht  
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zur Pfl egestufe 2. Sie konnte sich weitgehend selbständig anziehen, konnte längere 
Strecken selbständig und selbstsicher gehen und konnte selbständig mit ihrer Inkon  -
nenz umgehen. Sie gewann an Selbstvertrauen, das sich dadurch zeigte, dass sie sich 
mu  g gegen Personen wandte, von denen sie nicht gepfl egt werden wollte; gegen 
jene, die nicht kommunika  onswillig und –fähig in ihrem Sinn ihr gegenüber au  raten 
und deren Beziehung sie belastete. Wir haben es gemeinsam mit den Pfl egenden so 
weit gescha   , dass sie von der Pfl egesta  on in den normalen Wohnbereich transfe-
riert werden konnte: für sie der maximale Outcome. 

Das neu erlangte „Sich wieder spüren“ ist ein Zeichen des Lebendigen und beugt Ein-
samkeit und Langeweile vor. Posi  ve Auswirkungen auf Mensch und Ökonomie kann 
durch einfühlende und ehrliche Kommunika  on erzielt werden. Vor allem in Zeiten 
knapper wirtscha  licher Ressourcen kann ohne größeren Mehraufwand, durch eine 
Begegnung von Mensch zu Mensch, eine nachhal  ge Kostenersparnis für das Gesund-
heitswesen erzielt werden. Die Fähigkeit, sich gefühlsmäßig anderen zu nähern und 
auf dieser Ebene zu kommunizieren, ist nicht erlernbar: sie ist dem Menschen eigen 
oder nicht, unabhängig ob Professional oder Laie. Ein Wehrmutstropfen bleibt, der 
sich am besten in der scherzha  en Aussage des Leiters des Senioren.- und Pfl egezen-
trums widerspiegelt: „Sie (Frau Neumann-Ponesch) haben aber nicht vor, alle unsere 
Pfl egebedür  ige wieder selbstständig zu machen?“ Pfl egegeld belohnt keine Verbes-
serungen. Die Zukun   muss dennoch ein rentables Konzept für alle Menschen in Be-
treuung bringen, die in Selbstbes  mmung und Würde leben wollen.

Zusammenfassend habe ich den Versuch unternommen, einige Aspekte der Kommu-
nika  on aufzuzeigen, die es den Gesundheitsprofessionals ermöglichen, als ernst zu 
nehmende Koproduzenten von Gesundheit im System aufzutreten. Zum einen ist der 
ak  ve Schri  , den Pa  enten/Klienten/Bewohner immer wieder bewusst und aufs 
Neue in die Behandlungs- und Betreuungsschri  e mit ein zu beziehen, anderseits ist 
es ein Auseinandersetzen der Kommunika  onsmöglichkeiten mit und in sich selbst 
und mit anderen.
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HERAUSFORDERUNG:                                                             
Beratung von KollegInnen in der Pfl ege

Claudia Leoni-Scheiber 

Selbständig, A-6600 Lechaschau, AUSTRIA

DER ZUGANG

Die Autorin ist seit über fünfzehn Jahren in der Pfl egepädagogik und in der Organisa-
 onsentwicklung diverser Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen verha  et. 

Die damit verbundene Beratungstä  gkeit gestaltete sich vielfäl  g und richtete sich 
an Pfl egefachpersonen, Sanitäterinnen und Ärz  nnen. Ihr Erfahrungsbericht baut auf 
drei ausgewählten Beratungsszenarios auf.

Demnach wird von einem breiteren Beratungsbegriff , aus sozialwissenscha  licher 
Perspek  ve ausgegangen. Beratung wird dabei als eine Interak  onsform verstanden, 
die dem Wissenstransfer dient1. 

HERAUSFORDERUNGEN IN DER BERATUNG
Zunächst werden drei Beratungsmomente beschrieben und in der Folge die damit ver-
bundenen Herausforderungen abstrahiert dargestellt. 

Beratungsmomente

Die Beratungsszenarien umfassen 

• ein siebenjähriges Organisa  onsentwicklungsprojekt in einem Krankenan-
stalten Verbund, in dem der Pfl egeprozess inkl. nö  ger Rahmenbedingun-
gen implemen  ert wurde. Der Betrieb umfasst sieben Krankenhäuser und 
die ambulante pfl egerische Versorgung des Landes mit über 3000 Mitarbei-
ter/inne/n in der Pfl ege.

• die Implemen  erung des Pfl egeprozesses inkl. Rahmenbedingungen in ei-
nem Altenheim mit 70 Bewohner/inne/n und 53 Mitarbeiter/inne/n in der 
Pfl ege. 

• das Megacodetraining, ein realitätsnahes Gruppentraining in erweiterten 
Reanima  onsmaßnahmen an Übungsphantomen (Advanced Cardiac Life 
Support). Zielgruppen waren diplomierte Pfl egepersonen, Re  ungs-/Not-
fallsanitäterinnen und Ärz  nnen. 

1 Pohlmann, M., Zillmann, T. (2006): Beratung und Weiterbildung. Fallstudien, Aufgaben und Lösungen. 
Oldenbourg, München/Wien.
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Herausforderungen im Kommunikationsquadrat

Die Kommunika  on steht im Zentrum jeder Beratung, daher werden die Herausforde-
rungen anhand des Kommunika  onsquadrates nach Schulz von Thun2 strukturiert. Die 
Auswirkungen der vier parallel ausgesandten Botscha  en werden beleuchtet.

Herausforderung Sachebene: 

Im ersten Moment erscheint es als das Einfachste, möglichst aktuelle, evidenzbasierte 
Fakten zu vermi  eln. Aber wie werden die Informa  onen präsen  ert und wie kom-
men sie an? Primär gilt zu beachten, dass Informa  onen kein Wissen sind und Wissen 
keinesfalls automa  sch in Handeln übergeführt wird. Teilnehmer/innen, Beratungs-
empfänger/innen sollten dennoch im Anschluss an die Informa  on wissen, was zu 
tun ist („know-what to do“). Dieses Entscheidungs-, Gestaltungswissen setzt sämtli-
che andere Wissensarten voraus (know-that, know-about, know-how und know-why 
– also Fakten-, Ereignis-, Handlungs- und Refl exionswissen;3. Ausgangspunkt sollte 
jeweils die Analyse der Ist-Situa  on4 sein. Erst wenn der Zielgruppe ihr aktuelles Han-
deln bewusst ist, kann ein zukün  iges, modifi ziertes angestrebt werden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Handeln zumindest teilweise auf implizitem Wissen basiert und 
somit anteilsmäßig nicht explizierbar ist. Individuelles Wissen ist darüber hinaus an 
die individuelle Person gebunden, während kollek  ves oder Gruppenwissen von meh-
reren Personen einer Organisa  on geteilt wird. Gruppenwissen exis  ert aufgrund von 
Beziehungen zwischen den Individuen und ist mehr als die Summe des individuellen 
Wissens der Gruppenmitglieder5, es beinhaltet Wertvorstellungen, Glaubenshaltun-
gen, Erinnerungen und vieles mehr. 

Abbildung 1. Beratung im Kommunika  onsquadrat

2 Schulz von Thun, F. (1981): Miteinander reden 1 – Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie 
der Kommunika  on. Rowohlt, Reinbek.

3 Garnitschnig, K., Gruner, H. (2012): Wissensmanagement (zur lernenden Organisa  on werden). Un-
terrichtsskriptum UMIT Pfl egewissenscha   - Masterstudium, Hall in Tirol.

4 Grol, R., Wensing, M. (2013): Eff ec  ve Implementa  on of Change in Healthcare: a Systema  c Appro-
ach. In: Grol, R., Wensing, M., Eccles, M., Davis, D. (Ed.): Improving Pa  ent Care. The Implementa  on 
of Change in Health Care (2nd ed.). Wiley Blackwell, West Sussex, 40-63.

5 Zboralski, K. (2007): Wissensmanagement durch Communi  es of Prac  ce. Eine empirische Untersu-
chung von Wissensnetzwerken. Deutscher Universitäts-Verlag GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
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Herausforderung Selbstkundgabe: 

Der Beraterin muss klar sein, wer sie ist, als „welche“ sie berät. Ob sie weiblich oder 
männlich ist – so lapidar das auch klingt, welcher Berufsgruppe sie angehört und wie 
die berufl iche Sozialisa  on erfolgte. Wie sich das Selbstbild der Beraterin gestaltet und 
wie groß ihr Bereich des sogenannten „blinden Flecks“ ist. Was will sie – entsprechend 
des „Johari-Fensters“ – vermeiden, verbergen und was ist ihr gänzlich unbewusst?6  
Wie verhält sich demnach die Beraterin gegenüber den zu Beratenden? Wie erfolgt 
beispielsweise das Training von Ärzten durch die „Krankenschwester“? 

Herausforderung Beziehungsebene: 

Wie steht die Beraterin zu ihrem Gegenüber und wie erscheint dadurch ihre Formulie-
rung, Mimik, Ges  k usw.? Wie wird ihr Fremdbild wahrgenommen bzw. welche Rolle 
wird ihr zugeschrieben? 

Herausfordernd ist der Umstand, dass in erfolgreichen Implemen  erungsprozessen 
sämtliche beteiligte Berufsgruppen involviert werden sollten (innerhalb der Pfl ege 
und mul  professionell). Die Kultur innerhalb von Berufsgruppen, zwischen den Be-
rufsgruppen sowie im Unternehmen ist wahrzunehmen und aufzugreifen.      

Herausforderung  Appellseite:

Jede Beratung hat zum Ziel den Gap zwischen Theorie und Praxis, die Klu   zwischen 
Wissen und Handeln zu schmälern. Die Beraterin hat also klare Botscha  en und möch-
te diese mehr oder weniger handlungsleitend verstanden wissen. Aber wie weit darf 
sie sich hinaus lehnen bzw. inwieweit soll oder muss Seitenblickverantwortung wahr-
genommen werden? Beispielsweise wurde innerhalb eines Audits von Pfl egedoku-
menta  onen, das unter anderem als Grundlage der Beratung durchgeführt wurde, 
der unverhältnismäßige Einsatz einer freiheitsentziehenden Maßnahme festgestellt. 
Ein Bewohner wurde nach einem vereitelten sexuellen Übergriff  auf die Nachbarbe-
wohnerin jeweils am frühen Abend – mit schri  licher Genehmigung des Arztes – in 
seinem Zimmer eingesperrt. 

Die Anwendung der Kenntnisse aus dem Projektmanagement waren hierbei beson-
ders förderlich: Entgegennahme eines Projektau  rages mit klar formulierten Zielen 
und Nicht-Zielen, zeitgerechte Durchführung einer angemessenen Projektumfeld- und 
Risikoanalyse u. dgl.

DIE QUINTESSENZ 

Die Refl exion wurde auch in der qualita  ven Studie zu professionellem Beratungshan-
deln in der Moderne als Schlüsselkategorie von Wahrnehmungsperspek  ven gene-
riert7. Entsprechend der dargestellten Herausforderungen liegt das größte Poten  al 

6 Lu  , J. (1977): Einführung in die Gruppendynamik. Kle  , Stu  gart.
7 Tiefel, S. (2004): Beratung und Refl exion. Eine qualita  ve Studie zu professionellem Beratungshan-
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in der (Selbst-)Refl exion. In der Refl exion vor der Handlung – im Sinne der Planung 
(Zielgruppen und Se   ng spezifi sch), in der Refl exion während der Handlung, um den 
Prozess ak  v steuern zu können und ggf. bewusst vom Plan abzuweichen und in der 
Refl exion nach der Handlung, weil jede Beratung hinsichtlich Zielerreichung, Einhal-
tung des Plans etc. evaluiert werden muss. Last but not least, aber zentral die Refl e-
xion in der Handlung – ein bes  mmter Grad an Bewusstheit/an Gewahrsein während 
der Beratung, um adäquat wahrzunehmen und danach agieren zu können. Refl exion, 
Off enheit und Feedback vermögen unsere „blinden Flecke“, den Bereich des Vermei-
dens und Verbergens und das Unbewusste zu schmälern. 

deln in der Moderne. Biographie und Profession 3. VS Verlag für Sozialwissenscha  en, Wiesbaden.



19

Ethische Entscheidungsfi ndung als Element der 
Ethikberatung

Kemetmüller Eleonore, Gschwandtner Gabriele 

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, 
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems an der Donau, AUSTRIA

EINLEITUNG 

„Die Gesundheitsversorgung ist durch vielfäl  ge Veränderungen einem zunehmenden 
Wandel unterzogen. Auf Grund der demographischen Entwicklung, medizin-techni-
scher Innova  onen und wachsender Anforderungen in komplexen Berufssitua  onen 
bedarf es auf Seiten der professionellen Pfl egeberufe aktuellen Fachwissens und ad-
äquater Handlungskompetenz.“ (NÖGUS Department für Pfl egewissenscha   2014, o. 
S.) 

Fragen der Ethik sind Teil des alltäglichen Umganges mit Pa  enten, Klienten und Be-
wohnern. Die ethischen Probleme und Dilemmata machen die Tä  gkeiten in den Kli-
niken, in intra- und extramuralen Einrichtungen kompliziert und belastend, sie bieten 
aber auch mo  vierende Herausforderungen im menschlichen Umgang. Neu ist, dass 
in den vergangenen Jahren Fragen nach dem Umgang mit Werten zunehmend in sys-
tema  scher Form bearbeitet werden (Kemetmüller et al. 2012, S.1). 

THEORETISCHE GRUNDLAGEN ETHISCHER ENTSCHEIDUNGSFIN-
DUNG

Jeder Mensch nimmt wertend Stellung zum Handeln anderer Menschen, gleichzei  g 
wird auch das eigene Handeln selbstkri  sch-wertend betrachtet. Man beurteilt Äu-
ßerungen und Überzeugungen von anderen Personen und tauscht Gründe für seine 
Entscheidungen aus. Diese Alltagspraxis, an der alle teilhaben, hat jedoch bes  mmte 
Voraussetzungen: Freiheit und Verantwortung. Es ist nicht vorstellbar, dass eine sozi-
ale Welt ohne „moralische Gefühle und reak  ve Einstellungen“ gegenüber anderen 
Personen (wie z.B Verzeihen, etwas Übelnehmen oder Dankbarkeit) exis  eren kann. 
Ohne diese moralischen Empfi ndungen und reak  ven Einstellungen gäbe es keine mo-
ralische Praxis der Lebenswelt (Nida-Rümelin 2005, S. 26–34). 

Werte sind entweder subjek  ve Präferenzen, die mit Idealen verbunden sind und 
einen Wertewandel bedingen, oder so genannte „Fixsterne“, die Gül  gkeit haben 
und einen Konsens der Wertrangordnung erfordern. Moral kann als die Summe der 
geschriebenen und ungeschriebenen Werte und Normen einer Gesellscha  , Kultur, 
Gruppe oder von Einzelpersonen defi niert werden. Normen gehorchen einer „Logik 
des Verpfl ichteten“. Sie weisen zwingende bzw. beschränkende Merkmale im Sinne 
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eines Sollens als Pfl icht auf (Von Wright 1994, S. 11).

Normen zeichnen sich durch ein Paradox aus. Einerseits sind sie verschwiegene Struk-
turgeber des sozialen Lebens, andererseits im Falle von Übertretung mit drama  schen 
Konsequenzen verbunden. Die Norm ist nie abschließend zu defi nieren und ständig in 
Bewegung, da sie täglich in unzähligen großen und kleinen Handlungen sowohl bestä-
 gt als auch neu festgelegt wird. Eine Norm kann nur exis  eren, wenn sie durch die 

Prak  ken, die sie hervorbringt, als Norm bestä  gt wird (Distelhorst 2009, S. 37–39). 
Werte ermöglichen es, Normen und Prinzipien einen geeigneten Inhalt zu geben. Wer-
te verleihen der Lebenswelt die moralische Bedeutung.

2.1 Diskursethik

Werte und Normen spielen in der professionellen Pfl ege-Pa  entenbeziehung eine 
zentrale Rolle. Mögliche, sich widersprechende Werte zwischen Pfl egenden, Pa  en-
ten, Klienten, Bewohnern und anderen Berufsgruppen erzeugen Probleme und Dilem-
mata. Letztere stellen eine besonders schwierige Situa  on dar, da sie im Gegensatz zu 
Problemen nicht gelöst werden können: „Wir haben nur die Wahl zwischen zwei gleich 
schwierigen oder schlechten Alterna  ven.“ (Tschudin 1988, S. 125) 

Die von Jürgen Habermas entwickelte Diskursethik ist ein Verfahren der moralischen 
Argumenta  on. In der Diskursethik haben nur diejenigen Normen Geltung, die die 
Zus  mmung aller Diskursteilnehmer – also aller Betroff enen – fi ndet.

Um einen ethischen Diskurs zu führen, bedarf es einiger Grundbedingungen, die Ha-
bermas als „ideale Sprechsitua  on“ zusammenfasst: Trennung in Sachebene und Wer-
teebene, das konsenserzielende  Argument und die ideale Sprechsitua  on.

Beispiele zur idealen Sprechsitua  on wären:

- Die Fähigkeit zur Kommunika  on ist gegeben.
- Jeder hat die gleiche Chance zur Beteiligung am Gespräch. 
- Jeder darf seine Einstellung, Wünsche und Bedürfnisse äußern.
- Kein äußerer Zwang darf das Gespräch behindern.
- Disku  ert wird so lange, bis ein Konsens erreicht ist (Pein  nger 2008, S. 72–

73).

ETHIKBERATUNG 

Die Ursprünge der Ethikberatung sind in den USA der 1920iger Jahre zu fi nden. Eine 
Begriff sbes  mmung für den deutschsprachigen Raum wird von der Akademie Ethik in 
der Medizin vorgelegt: „Ethikberatung unterstützt ratsuchende Personen (Pa  enten, 
Angehörige, Mitarbeiter des Hauses) in einer Konfl iktsitua  on. Sie trägt dazu bei, ge-
meinsam Lösungen zu fi nden, die von allen Beteiligten mitgetragen und verantwortet 
werden können.“ (AEM 2015) Ethische Entscheidungsfi ndung als zentrales Element in 
der Ethikberatung erfordert nach Steinkamp, Gordijn (2010, S. 148) folgende Grund-
bedingung: „In jeder ethischen Urteilsbildung, sei es bei der Entwicklung von Leitlinien 
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auf Organisa  onsebene, sei es bei der Beratschlagung über eine konkrete Handlungs-
situa  on auf Sta  on, muss die Grundstruktur ethischen Argumen  erens deutlich zum 
Ausdruck kommen.“ Erforderliche Instrumente in der Ethikberatung sind Entschei-
dungsfi ndungsverfahren und norma  ve Grundlagen. Ethikberatung erhält dadurch 
Struktur, Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit können gewährleistet werden (Arn, 
Hug 2009, S. 49, 57). 

Die menschliche Lebenswelt ist eine Welt voller Werte. Ethische Probleme sind immer 
auch Wertekonfl ikte. Was sich als ein ethisches Problem darstellt, ist bereits Ausdruck 
einer bes  mmten, moralisch begründeten Sichtweise. 
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Gesundheitskompetenzförderung als Aufgabe 
einer erweiterten Pfl egerolle

Christina Dietscher

Bundesministerium für Gesundheit, Abteilung III/6 Gesundheitsförderung und 
Prävention, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, AUSTRIA

EINLEITUNG: GESUNDHEITSKOMPETENZ IN ÖSTERREICH

Gesundheitskompetenz – defi niert als die Fähigkeit, gesundheitsbezogene Informa  -
onen zu fi nden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden1 – wird besonders in den 
USA schon seit Jahren als wich  ge Voraussetzung für die Gesundheit der Bevölkerung 
disku  ert. Bei der ersten vergleichenden Erhebung zur Gesundheitskompetenz in acht 
EU-Staaten schni   Österreich unterdurchschni  lich ab2. Die Gesundheitspoli  k hat 
darauf reagiert: In den 2012 verabschiedeten Rahmen-Gesundheitszielen wurde der 
Gesundheitskompetenz ein eigenes Ziel gewidmet. Auch die aktuelle Gesundheitsre-
form ist an den Rahmen-Gesundheitszielen orien  ert und hat spezifi sche Maßnah-
men zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz defi niert, wie z.B. die Verankerung 
von Gesundheitskompetenz in den Kompetenzprofi len von Gesundheitsberufen. 2014 
wurde schließlich die am Fonds Gesundes Österreich angesiedelte Österreichische 
Pla   orm Gesundheitskompetenz gegründet, um die Verbesserung von Gesundheits-
kompetenz bundesweit, koordiniert und langfris  g zu unterstützen.

WIE KANN MAN GESUNDHEITSKOMPETENZ FÖRDERN?

Gesundheitskompetenz hängt nicht nur von persönlichen Fähigkeiten ab, sondern 
auch von den Anforderungen, die mit diesen Fähigkeiten bewäl  gt werden müssen.3 
Dies sei anhand eines Beispiels erläutert: Wird eine bes  mmte Informa  on in kompli-
zierten Sätzen und mit vielen Fremdworten vermi  elt, benö  gen die Empfänger eine 

1 Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H and (HLS-EU) Consor-
 um Health Literacy Project European (2012). Health literacy and public health: A systema  c review 

and integra  on of defi ni  ons and models. In: BMC Public Health 12 (80), doi:10.1186/1471-2458-12-
80.

2 HLS-EU Consor  um (2012): Compara  ve Report of Health Literacy in eight EU Member States. The 
European Health Literacy Survey HLS-EU. h  p://www.maastrichtuniversity.nl/web/Ins  tutes/FHML/
CAPHRI/DepartmentsCAPHRI/Interna  onalHealth/ResearchINTHEALTH/Projects/HealthLiteracyHL-
SEU/MeasuringHealthLiteracyInEurope.htm (Zugriff ::26.02.2016)

3 Parker R. (2009): Measuring health literacy: what? So what? Now what? In Hernandez L, ed. Measu-
res of health literacy: workshop summary, Roundtable on Health Literacy. Washington, DC, Na  onal 
Academies Press, 91–98. h  p://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12690&page=R1 (Zugriff : 
26.02.2016)
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höhere Kompetenz als für eine sinngemäß gleiche Informa  on, die in Alltagssprache 
gegeben wird. Schulungen von Pa  entInnen allein sind daher keineswegs ausreichend 
zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz – es braucht darüber hinaus auch Maß-
nahmen auf Organisa  ons- und Systemebene, die dazu beitragen, dass wich  ge ge-
sundheitsbezogene Informa  onen leicht verfügbar und auffi  ndbar, leicht verständlich, 
in ihrer Qualität gut bewertbar und leicht in Handlung umzusetzen sind4.

GESUNDHEITSKOMPETENZ IN DER KRANKENBEHANDLUNG

In der Krankenbehandlung wirkt sich mangelnde Gesundheitskompetenz besonders 
dras  sch aus: Betroff ene Personen nutzen Behandlungsmöglichkeiten o   erst spät, 
benö  gen mehr No  allbehandlungen, können sich häufi g nicht gut ausdrücken und 
verstehen weniger gut, was ihnen ÄrztInnen oder andere Gesundheitsdienste-An-
bieter sagen. In Folge haben sie ungenauere Diagnosen, ein höheres Risiko von Be-
handlungsfehlern und eine geringere Chance, im vollen Umfang von der Behandlung 
zu profi  eren. Von den USA ausgehend wurden daher bereits zahlreiche Ansätze zur 
Verbesserung der Gesundheitskompetenz in der Krankenbehandlung entwickelt. Mit 
dem „Wiener Konzept Gesundheitskompetenter Krankenbehandlungsorganisa  onen“ 
(WKGKKO)5, das auf diesen Ansätzen au  aut, liegt erstmals ein mit einer Machbar-
keitsstudie getestetes Instrument zur Organisa  onsdiagnose im Bereich Gesundheits-
kompetenz im deutschsprachigen Raum vor.

4 Dietscher C., Pelikan JM (2015): Gesundheitskompetente Krankenbehandlungsorganisa  onen: Ergeb-
nisse einer Machbarkeitsstudie zur organisa  onalen Selbstbewertung mit dem Wiener Instrument 
(WKGKKO-I) in österreichischen Krankenhäusern. In: Präven  on und Gesundheitsförderung 11, 53-61

5 Dietscher C., Lorenc J., Pelikan JM (2015): Pilo  estung zum „Selbstbewertungs-Instrument für die 
organisa  onale Gesundheitskompetenz von Krankenhäusern“ gemäß dem Wiener Konzept Gesund-
heitskompetenter Krankenbehandlungsorganisa  onen. LBIHPR Forschungsbericht

Abbildung 1. Die 
9 Standards des 
Wiener Konzepts 
Gesundheitskom-
petenter Kran-
kenbehandlungs-
organisat ionen 
(WKGKKO)
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MÖGLICHE AUFGABENFELDER DER PFLEGE IN DER FÖRDERUNG 
DER GESUNDHEITSKOMPETENZ

Au  auend auf das WKGKKO lassen sich spezifi sche Handlungsfelder für die Pfl ege im 
Bereich der Gesundheitskompetenzförderung defi nieren, die im Referat ausführlich 
dargestellt werden. Diese sind: 

• Die Gestaltung organisa  onaler Kapazitäten
• Die Qualifi zierung von MitarbeiterInnen
• Die Verbesserung eines unterstützenden Umfeldes
• Die systema  sche, an Gesundheitskompetenz orien  erte Kommunika  on 

mit Pa  entInnen in der täglichen Berufsrou  ne
• Die gezielte Verbesserung der Gesundheitskompetenz von Pa  entInnen, 

MitarbeiterInnen und der regionalen Bevölkerung und
• Die Einbeziehung von Zielgruppen in die Gestaltung und Evaluierung von 

Materialien und Angeboten.

In jedem dieser Handlungsfelder sind grundsätzlich unterschiedliche Kompetenz-Le-
vels vorstellbar, die vom Erwerb der für die einzelnen Handlungsfelder jeweils erfor-
derlichen Kompetenzen über deren Anwendung im Beruf bis zur Weitergabe der Kom-
petenzen in Training, Lehre und Beratung reichen.
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Beratung in der onkologischen Pfl ege

Maria Röthlin 

 Krankenhaus Elisabethinen Linz GmbH; Fadingerstraße 1, 4020 Linz, AUSTRIA

EINLEITUNG 

In unserer Gesellscha   gilt Krebs als sehr sensibles Thema und als häufi ge Erkrankung. 
“In Österreich sprechen wir von jährlich ca. 38.000 Menschen mit einer Neuerkran-
kung. Die Demographische Entwicklung zeigt, dass die Anzahl von Menschen mit der 
Diagnose Krebs auf Grund der höheren Lebenserwartung ansteigt – im Gegenzug sinkt 
die Inzidenz signifi -kant.”1 Aus den sehr unterschiedlichen malignen Erkrankungen er-
gibt sich ein sehr kom-plexes Feld an Beratungssitua  onen für die Pfl ege. Krankheits-
verläufe haben sich durch medizinischen Fortschri   und neue Therapiemöglichkeiten 
stark verändert und zeigen einen Ans  eg von längeren, chronischen Verläufen. 

Beratungskonzepte sind in der derzei  gen onkologischen Pfl egepraxis in Österreich 
nur in einem geringen Maß integriert. Die Betroff enen Menschen sind in dieser Phase 
o   auf sich allein gestellt. Das Ausmaß und im Besonderen die Qualität von Beratung 
hängt noch sehr vom Engagement einzelner Personen oder Gruppen und von zur Ver-
fügung gestellten Ressourcen ab. 

Die Komplexität von Beratungssitua  onen wird zusätzlich stark geprägt von sinkender 
sta-  onärer Aufenthaltsdauer im Krankenhaus und steigender Verlagerung von An  -
tumorthera-pien in Tageskliniken. Dies bedeutet, dass auf Grund der verkürzten Auf-
enthaltsdauer und Betreuungsdichte Informa  on, Beratung und Schulung einer sehr 
straff en Planung, Durchfüh-rung und Evaluierung unterliegen.

BERATUNGSFELDER  IN DER ONKOLOGISCHEN PFLEGE

Es ist wich  g, dass betroff ene Menschen und ihre Angehörigen eine Therapie und 
mögliche Nebenwirkungen verstehen und damit umgehen lernen. Die Wirkung als 
auch die Nebenwir-kungen von verschiedenen An  tumortherapien können sehr stark 
variieren und hängen von den erforderliche, rezep  erten Substanzen ab. Zu dieser 
Thema  k ergeben sich Beratungs-felder im Bezug auf:

• Verabreichungsform: Injek  on, Infusion, orale Verabreichung
• Häufi gkeit: täglich, wöchentlich, monatlich 
• Dauer: subcutane Verabreichung bis mehrtägige kon  nuierliche Langzei  n-

fusion

1 Sta  s  k Austria
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Um Betroff enen adäquat informieren und beraten zu können ist ein onkologisches 
pfl ege-fachspezifi sches Wissen unabdingbar. Zusätzlich erworbene Beratungskom-
petenz ermöglicht entsprechende Se   ngs, welche langfris  g betrachtet, auch 
ohne erheblichen Mehraufwand möglich sind. Eine mul  professionelle Verschrän-
kung ermöglicht einen guten Prob-lemlösungsprozess mit einem hohen Selbstpfl e-
ge-Anteil für Betroff ene und einer daraus re-sul  erenden Win-Win Situa  on für alle 
Beteiligten.2

Beratungssequenzen im Nebenwirkungs- und Symptommanagement ergeben sich in 
Feldern wie: (Aufzählung taxa  v)

• CINE (chemotherapie induzierte Nausea und Emesis)
• CI-Fa  gue (chemotherapie induzierte Müdigkeit und Erschöpfung)
• Haarverlust
• Neutropenie (Fieber, Infek  onen)
• Anämie (Müdigkeit, Erschöpfung, Atemnot, …)
• Thrombozytopenie (Blutungsneigung, …)
• Mukosi  s (chemotherapie induziert)
• Diarrhoe oder Obs  pa  on (induziert durch Chemo- und Beglei  herapie)
• CI-Neuropathie
• Schmerzen
• Haut- und Schleimhaut Reak  on und Veränderung
• Bewegung, Sport
• Liebe, Zärtlichkeit, Sexualität
• Ernährung

Gut dargestellt und in die Praxis integriert sind BCN (Breast Care Nurse),  mit unter 
anderem ihrer beratenden Tä  gkeit, in den Brustzentren. BCN mit ihrem speziellem 
Aufgabenbereich zeigen auf welche speziellen pfl egerischen Aufgaben in, nicht min-
der wich  gen, anderen Tumoren  täten erforderlich sind.

Praxisbeispiele zu CI-Fatigue und CINE

„Fa  gue is, whatever the pa  ent says it is, whenever he says it ist“ (Glaus 1993) – Die-
se Aussage lässt sich auf nahezu alle Nebenwirkungen übertragen.

Aus Sicht der Betroff enen stehen Müdigkeit / Erschöpfung und CINE meist auf Rang 
1 – 3 (therapieabhängig).

Auch nach abgeschlossener Therapie und während z.B. anschließendem Reha-Auf-
enthalt liegt die Fa  gue noch immer bei 80% der Betroff enen an Erster Stelle. 
(Subjek  ve Einschät-zung: von 256 Pa  enten in onkologischen Reha geben 208 

2 LONDON, Fran; Informieren, Schulen und Beraten; Praxishandbuch zur pfl egebezogenen Pa-  ene-
neduka  on; 2. Aufl age 2010; Verlag Hans Huber
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(81%) Fa  gue als sehr stark an).Dies impliziert eine sehr spezielle Planung von Ak-
 vitäten und Alltag um für Betroff ene eine spürbare Verbesserung zu erreichen.

Eine nachweisliche Besserung in beiden angeführten Symptomen sind z.B. Bewegung 
und frische Lu   und soll einen vorrangigen Stellenwert in Beratungsinhalten haben.
Betroff ene und ihre Angehörigen fragen auch nach komplementären Angeboten, wel-
che es z.B. gegen Nausea und Emesis mit dem Einsatz von Ingwer gibt (Evidenz ba-
siert).

Für diese beiden Nebenwirkungen ist der Einsatz von Assessement-Instrumenten 
sinnvoll.
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Pfl ege und Edukation von Menschen mit 
chronischen Wunden

Vlastimil Kozon

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus, 
Direktion des Pfl egedienstes – Abteilung Organisationsentwicklung in der Pfl ege, 

Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien, AUSTRIA

EINLEITUNG 

Im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus wird 
mehr als zehn Jahre Wundmanagement systema  sch und interdisziplinär ausgebaut. 
Dazu gibt es einen Organisa  onsstandard in dem die Struktur klar defi niert ist [1]. 

Zu einem  wich  gen Impuls für die systema  sche Entwicklung des Wundmanage-
ments wurde die Fer  gstellung des Expertenstandards „Pfl ege von Menschen mit 
chronischen Wunden“ (DNQP, 2009, 2015) [2] und die folgende nachhal  ge Imple-
men  erung dieses Ex-pertenstandards in Jahren 2010-2015 [3].

NACHHALTIGE IMPLEMENTIERUNG DES EXPERTENSTANDARDS UND 
ENTWICKLUNG DER PFLEGEPRAXIS

Prävalenz der PatientInnen mit chronischen Wunden

Für die nachhal  ge Implemen  erung des Expertenstandards „Pfl ege von Menschen 
mit chronischen Wunden“ mit einer Audi  erung und dem Zer  fi kat wurden die Be-
reiche und Sta-  onen wo die Pa  entInnen mit chronischen Wunden sind, quan  ta  v 
iden  fi ziert. Bei einer Prävalenzerhebung zur Häufi gkeit des Vorkommens chronischer 
Wunden im Sta  onsver-gleich wurde die Anzahl der Pa  entInnen mit chronischen 
Wunden an den klinischen Abteilungen für Gefäßchirurgie und Angiologie als über-
durchschni  lich hoch festgestellt. Das hohe Au  ommen von Pa  entInnen mit chro-
nischen Wunden impliziert eine hohe Fach-exper  se der Pfl egepersonen bezogen 
auf aktuelles Wissen, Beratungskompetenz und Um-setzung diagnos  scher und the-
rapeu  scher Maßnahmen im mitverantwortlichen Tä  gkeits-bereich im Rahmen des 
Wundmanagements. 

Pfl ege und Edukation der Menschen mit chronischen Wunden

Im Expertenstandard Pfl ege von Menschen mit chronischen Wunden sind die Struk-
tur-, Pro-zess- und auch die Ergebniskriterien klar defi niert und beschrieben. Der Edu-
ka  on ist die vierte Ebene gewidmet:
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„Strukturkriterien: Die Pfl egefachkra   verfügt über aktuelles Wissen und Kompe-
tenz zu Informa  on, Beratung, Schulung und Anleitung zum gesundheitsbezo¬genen 
Selbstmanage-ment. Die Einrichtung stellt zielgruppenspezifi sche Materialien für In-
forma  ¬on, Beratung, Schulung und Anleitung zur Verfügung.

Damit Pa  en  nnen/Bewohnerinnen eine ak  ve Rolle im Umgang mit der chronischen 
Er-krankung übernehmen können, benö  gen sie Informa  onen und Wissen bezüglich 
ihrer Er-krankung. 

Prozesskriterien: Die Pfl egefachkra   schult zu Wundursachen und fördert die Fähig-
keiten des Pa  enten/Bewohners und seiner Angehörigen zur Wundversorgung sowie 
zum Umgang mit wund- und therapiebedingten Einschränkungen durch Maßnahmen 
der Pa  enteneduka  -on. Sie unterstützt die Kontaktaufnahme zu anderen Berufs-, 
Selbsthilfe- oder weiteren Ge-sundheitsgruppen.

Allgemeine Eduka  onsinhalte sind:

• Wundursache und zeitliche Erwartungen der Wundheilung;
• die Vermeidung thermischer, chemischer und mechanischer Traumata;
• Bedeutung von Schmerz, Exsudat und Geruch;
• Umgang mit psychischen und sozialen Problemen; 
• sachgerechte Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Wundheilung, 

wie die Nut-zung steriler Verbandstoff e;
• Umgang mit Beschwerden, wie geschwollene Beine oder Schmerzen; 
• bedarfsgerechte Ernährung;
• angepasste Hautpfl ege;
• Rauchentwöhnung;
• Beratung zur Kleidungs- und Schuhauswahl.

Krankheitsspezifi sche Eduka  onsinhalte für die unterschiedlichen Wundarten:

Diabe  sches Fußulcus

•  Erkennung und Präven  on von diabe  schen Fußulzera  onen; 
•  Fuß- und Schuhinspek  on zur Vermeidung von Verletzungen;
•  sachgerechtes Tragen von druckentlastenden orthopädischem Schuhwerk; 
•  regelmäßige Fußpfl ege; 
•  Umgang mit Verletzungen (Amputa  onsnotbremse);
•  Gehschulung zur Vermeidung von Stürzen;
•  Erlernen von Selbstbeobachtungs-, Selbstbewertungs- und Selbstkontroll-

strategien in Be-zug auf diabetesrelevante Verhaltensweisen (wie Ernäh-
rung, Bewegung, Fußpfl ege); 

•  Erkennung und Präven  on von diabe  schen Folgeerkrankungen (wie Neph-
ropa  e, Re  no-pathie, Neuropathie, diabe  scher Fuß);

•  regelmäßiges Wahrnehmen von Kontrolluntersuchungen/Schulungspro-
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grammen gemäß den Empfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellscha   
(DDG).

Dekubitus

•  Bewegungsförderung 
•  Adäquate Sitzposi  on sowie Sitzintervalle
•  Umgang mit druckverteilenden Hilfsmi  eln

Ulcus cruris venosum und Ulcus cruris mixtum 

•  Kompressionstherapie 
•  Umgang mit Einschränkungen durch die Kompressionstherapie 
•  Bewegungstraining, Ak  vierung der Muskelpumpen, 
•  Umgang mit An- und Ausziehhilfen
•  Hautpfl ege

Ulcus cruris arteriosum 

•  Lagerung der Beine
•  Bewegungsförderung
•  Druckreduk  on.

Ergebniskriterien: Der Pa  ent/Bewohner und seine Angehörigen kennen die Ursache 
der Wunde sowie die Bedeutung der vereinbarten Maßnahmen und sind über weitere 
Unterstüt-zungsmöglichkeiten informiert. Ihr gesundheitsbezogenes Selbstmanage-
ment ist entspre-chend ihrer individuellen Möglichkeiten gefördert.“ (vgl. DNQP, 2015, 
21, 44-46) [6].

Eine prak  sche Hilfe für die Eduka  on der Pa  entInnen mit chronischen Wunden ist 
Anwen-dung bes  mmter Assessmen  nstrumente. Eine gute Hilfe zur Einschätzung 
von wund- und therapiebedingten Einschränkungen ist der Wound-QoL Fragebogen 
zur Lebensqualität bei chronischen Wunden. Der Wound-QoL beinhaltet 17 Items und 
diese sind folgenden Sub-skalen zugeordnet: Körper (Schmerz, Geruch, Wundausfl uss, 
Schlaf), Psyche (Frust, Sorgen, Angst), Alltagsleben (Bewegung, Freizeitak  vitäten, so-
ziale Kontakte, Abhängigkeit von Anderen) und Finanzen. Der Fragebogen wird von 
Pa  entInnen selbstständig ausgefüllt. Falls mit „ziemlich“ oder „sehr“ beantwortet 
wurde, sollen Interven  onen gesetzt werden, in denen die eduka  ven Maßnahmen 
(Informa  on, Beratung, Schulung) eine zentrale Rolle spielen [vgl. 7, 8].

WUNDMANAGEMENT - ORGANISATIONSSTRUKTUR IM AKH WIEN

In den letzten Jahren wurden im Bereich des Pfl egefachpersonals folgende Strukturen 
inner-halb des Pfl egedienstes im AKH Wien – Medizinischer Universitätscampus sys-
tema  sch entwickelt [1]:

-  Wundmanagementbeau  ragten (WMB) sind MitarbeiterInnen des Pfl ege-
teams, die an der
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Sta  onsebene direkt mit den Pa  entInnen im Kontakt sind; 

- BereichswundmanagerInnen (BWM) sind ausgebildete WundmanagerIn-
nen, die einerseits direkt mit Pa  entInnen in Kontakt sind und andererseits 
die fachliche Exper  se sowie die Vernetzung innerhalb eines klinischen Be-
reiches steuern.

- WundmanagementkoordinatorIn (WMK) ist eine ExpertIn in der Direk  on 
des Pfl egedientes und steuert die Vernetzung der  BereichswundmanagerIn-
nen. 

 

Die BereichswundmanagerInnen sind 

• zur Einschätzung der wund- und therapiebedingten Einschränkungen sowie 
der Selbstmanagementkompetenzen von Pa  entInnen und Angehörigen be-
fähigt,

• für Wundbeurteilung, wundspezifi sches Assessment und Wunddokumenta-
 on ver-antwortlich und 

• im Delega  onsverfahren für Koordina  on und/oder Durchführung der pha-
sengerech-ten Wundversorgung und Eduka  on der Pa  entInnen und deren 
Angehörigen zu-ständig.

Anforderungen an BereichswundmanagerInnen

Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfl ege mit folgen-
den Hauptvoraussetzungen:

• absolvierte Weiterbildung im Wundmanagement gemäß § 64 GuKG 
• mindestens fün  ährige Berufserfahrung in der direkten Pfl ege, davon mög-

lichst zwei Jahre in der Funk  on einer/eines Wundmanagementbeau  rag-
ten 

A b b i l d u n g : 
H i e r a r c h i e 
des Wundma-
nagements in 
der Pfl ege im 
AKH Wien
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• ein Masterabschluss ist erwünscht.

Tä  gkeiten der BereichswundmanagerInnen

Die Tä  gkeiten der BereichswundmanagerInnen werden gemeinsam mit der Bereichs-
leitung und der Sta  onsleitung defi niert, z.B.:

• Organisa  on und Modera  on der bereichsinternen Wundmanagement-be-
au  ragtentreff en ggf. mit Unterstützung der Bereichsleitung – regelmäßige 
Be-richtersta  ung über die Themen des Wundmanagemen  orums

• Erstellung und Weiterleitung des Protokolls an die jeweiligen Sta  onen, die 
Bereichs-leitung und die/den WundmanagementkoordinatorIn

• Beratung der Wundmanagementbeau  ragten in den klinischen Bereichen 
- Unterstützung bei komplexen Fällen durch Fachexper  se
- Unterstützung bei der Übernahme der Wundmanagementbeau  rag-

ten-Tä  gkeit
• Erstellung von Informa  onsmaterial für die Wundmanagementbeau  rag-

ten-Tä  gkeit. Planung, Organisa  on und ggf. Durchführung von bereichsspe-
zifi schen Fortbildun-gen für Wundmanagementbeau  ragte und Mitarbeite-
rInnen in Absprache mit der Be-reichsleitung

• Ak  ve Mitarbeit in Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung des systema  -
schen Wundmanagements im AKH Wien.

SCHLUSSWORT

Die Entwicklung der klinischen Pfl egepraxis aufgrund der nachhal  gen Implemen  e-
rung von Expertenstandards ist für alle Pfl egefachpersonen eine sehr interessante 
Herausforderung und Aufgabe. Zur Verbesserung der Lebensqualität von Pa  entIn-
nen mit chronischen Wun-den dient auch die Pa  entInneneduka  on durch Pfl egespe-
zialistInnen. In der Versorgungs-struktur der Pa  entInnen mit chronischen Wunden 
spielen die speziell gebildeten und in der klinischen Praxis tä  gen Pfl egefachperso-
nen – BereichswundmanagerInnen in Tandem mit dem Wundmanagerkoordinator mit 
Kompetenzen einer Klinischen Pfl egespezialistIn (KPS) für Advanced Nursing Prac  ce 
[vgl. 9] eine zentrale Rolle. 

Eine aktuelle interdisziplinäre SOP-Entwicklung der klinischen fachspezifi schen Pfl ege 
im AKH Wien ist die Versorgung von Kindern mit Windelderma   s/Inkon  nenz-as-
soziierter Derma   s. Es ist ein Beispiel für die Entwicklung im ANP-Bereich. Dieser 
Standard bietet eine einheitliche, evidenzbasierte Vorgehensweise in der Pfl ege und 
Versorgung von Pa  en-tInnen mit Windelderma   s/IAD. Die fl ächendeckende Imple-
men  erung an einer Klinik be-deutet, dass einerseits vermehrt Augenmerk auf Schu-
lungen des Personals gerichtet und anderseits Informa  on, Beratung, Anleitung und 
Schulung der Bezugspersonen des Kindes als professionelle Pfl egeeduka  on durchge-
führt wird [10].
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Herausforderung bei der Beratung von 
vulnerablen Gruppen am Beispiel von Migration

Elisabeth Wesselman

 Hans-Mielich-Str. 10, 81543 München, ehem. Fachreferentin 
Interkulturelle Versorgung im Städtischen Klinikum München GmbH, GERMANY

MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND – HOHER BERATUNGS-
BEDARF

Menschen mit Migra  onshintergrund, die eine pfl egerische Versorgung benö  gen, 
haben in der Regel einen mindestens so hohen, wenn nicht höheren Beratungsbedarf 
als Pa  enten der Mehrheitsgesellscha  .

Bestehende Zugangsbarrieren aufgrund unterschiedlicher Sprachen, eines anderen 
kulturell bedingten Verständnisses von Gesundheit und Krankheit, häufi g wenig Ge-
sundheitswissen, aber auch eine geringe Bildung und soziale Unterschich  gkeit er-
schweren eine gute medizinische und pfl egerische Versorgung.

Dies tri    vor allem für ältere Menschen mit Migra  onshintergrund zu, da viele schon 
in rela  ve jungen Jahren an chronischen Erkrankungen leiden. Aber auch im Bereich 
der Kindergesundheit, Schwangerenversorgung und bei Flüchtlingen ist besonderer 
Beratungsbedarf vorhanden. 

BERATUNG VON MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND – HER-
AUSFORDERND

Ob als Flüchtling, seit vielen Jahren als Migrant in Österreich lebend – diese Menschen 
weisen im Vergleich zur Mehrheitsgesellscha   wie auch untereinander erhebliche 
Unterschiede auf, was die Off enheit für Beratungsangebote, spezifi sche Beratungs-
bedarfe, wie das Verständnis von Wissen und eigenen Ak  vitäten im Umgang mit der 
Krankheit betri   . 

Wenn “Advence Nursing Prac  ce (ANP) ein Konzept für eine erweiterte, wirksame 
Pfl ege – und Betreuungspraxis” (Ulrich et al 2010: 403) ist, dann reicht es nicht, sich 
kulturelles Wissen über Gesundheit, Krankheit, Kommunika  on, Gesellscha  sstruk-
turen etc. an zu eigenen, sondern die eigentliche Kunst besteht darin, aufgrund einer 
gründlichen Analyse jeder Situa  on dieses Wissen wertschätzend, selbstkri  sch, fl e-
xibel und verantwortungsvoll umzusetzen. Eine hohe Frustra  onstoleranz, eine hohe 
ethische Eigenverantwortlichkeit, ein ständiges Bemühen um die Op  mierung des ei-
genen Handelns sind dabei von höchster Bedeutung. Ethnisierung, Diskriminierung 
und Stereotypisierung sind dabei hinderlich, ihnen muss im Krankenhausalltag ak  v 
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entgegengetreten werden. 

Leider kann sich die Advence Nursing Prac  ce in ihrer Arbeit wenig auf wissenscha  li-
che Studien stützen, weil die Gesundheitsversorgung von Menschen anderer Herkun   
immer noch ein S  e  ind in der Forschung darstellt. Um so wich  ger ist es, in der ei-
genen Ins  tu  on innova  v tä  g zu werden, für eine Erhöhung interkultureller Kompe-
tenz in den Teams zu sorgen und eine wissenscha  liche Betrachtung voranzutreiben.

Die Beau  ragte der Bundesregierung für Migra  on, Flüchtlinge und Integra  on (Hrsg.) 
2015: Das kultursensible Krankenhaus Ansätze zur interkulturellen Öff nung. Berlin (2. 
Aufl age). 
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Die Advanced Practice Nurse in der Betreuung 
und Edukation von Peritonealdialysepatientinnen 

und –patienten im Erwachsenenalter

Brigitte Wanggo

Gesundheits- und Krankenpfl egeschule am Sozialmedizinischen Zentrum Ost, 
Studienstandort FH Campus Wien, Langobardenstrasse 122, A-1220 Wien, AUSTRIA

EINLEITUNG

2012 wurden in Österreich 3901 chronisch terminal niereninsuffi  ziente Betroff ene in 
Dialysezentren hämodialysiert und 389 Betroff ene führten die Peritonealdialyse durch 
(Kramar, 2013). Die Peritonealdialyse ist ein Nierenersatztherapieverfahren, welches 
von den Betroff enen zu Hause selbstständig und weitgehend unabhängig vom Dialyse-
zentrum durchgeführt wird. Bei komplika  onslosem Verlauf werden die Pa  en  nnen 
und Pa  enten in einem sechs bis achtwöchigen Intervall intramural im Dialysezentrum 
ambulant betreut. Im extramuralen Bereich sind, je nach Krankheitsverlauf und Pfl e-
gebedarf, neben den Primärversorgern und niedergelassenen Fachärz  nnen und –ärz-
ten auch Pfl egedienste in die Betreuung involviert. Durch die sektorale Trennung des 
intra- und extramuralen Bereiches müssen die Betroff enen oder ihre Angehörigen das 
Schni  stellennmanagement selbst übernehmen. Zudem bringt eine Dialysetherapie 
auch weitreichende Veränderungen in das Leben der Betroff enen und geht mit kul-
turellen, ökonomischen, emo  onalen und sozialen Einbußen einher (Cur  n, Lubkin, 
2002). Eine Heimtherapie bedeutet auch die tägliche Konfronta  on mit der Krankheit 
und der Behandlung (Breuch, Servos, 2014). 

ZIEL

Im Fokus steht die Darstellung der Komplexität der Versorgungs- und Betreuungssi-
tua  on von Peritonealdialysepa  en  nnen und –pa  enten in Österreich und welche 
Herausforderungen und Problemstellungen sich für die Betroff enen und ihre Angehö-
rigen durch die Krankheit und die Heimtherapie ergeben. Des Weiteren wird geklärt, 
ob eine Advanced Prac  ce Nurse eine Schlüsselposi  on in der integrierten Versorgung 
im Gesundheits- und Sozialbereich einnehmen kann und wie sich das Tä  gkeitsfeld 
hierfür beschreiben lässt.

METHODE

Die Ergebnisse basieren auf einer Einzelfallstudie. Dem qualita  ven Forschungs-
ansatz folgend, wurde als Methode das problemzentrierte Interview (Witzel, 2000) 
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angewandt, wobei vier Lei  adeninterviews mit einem langjährig chronisch kranken 
Betroff enen, seiner Lebensgefähr  n, einem Nephrologen und einer Dialysepfl egeper-
son durchgeführt wurden. Die Datenauswertung erfolgte anhand der Themenanalyse 
nach Froschauer und Lueger (2003). 

ERGEBNISSE

Aus den Daten der Einzelfallstudie geht hervor, dass der Betroff ene mit der Heimthe-
rapie ein hohes Maß an Zufriedenheit erfährt, da er eine gewisse Unabhängigkeit vom 
Dialysezentrum und Autonomie in der Alltagsgestaltung erlebt. Durch die Chronizität 
der Krankheit leidet er jedoch an körperlich-funk  onalen Einschränkungen, die den 
Krankheitsalltag erheblich beeinfl ussen. Ein hoher Unterstützungsanteil in der Haus-
haltsführung und bei der Heimbehandlung wird von der Partnerin geleistet. Der Be-
troff enen erlebt seine Krankheit in Auf- und Abwärtswellen und hat sich bewusst für 
eine posi  ve Lebenseinstellung entschieden. Der Partnerin ist vor allem das Selbst-
ständigbleiben wich  g, daher ist sie bereit sehr viel Unterstützungsleistung zu erbrin-
gen, obwohl Sie dadurch physisch und psychisch an ihre Grenzen stößt. Vor allem das 
Zusehen- und Ertragenmüssen empfi ndet sie sehr belastend.  Darüber hinaus haben 
Beide über die Jahre eine Exper  se in der Peritonealdialyse entwickelt, welche vom 
Betreuungsteam auch zu berücksich  gen ist. Es konnte festgestellt werden, dass das 
Dialysepfl egepersonal ein besonderes Naheverhältnis zu den Betroff enen hält und 
viele persönliche Probleme der Betroff enen und ihrer Angehörigen erfährt. Jedoch 
können aus Zeitmangel nicht alle Problemstellungen zufriedenstellend gelöst werden. 
Es fehlt auch das entsprechende Expertenwissen beim betreuenden Team bezüglich 
sozialrechtlicher Ansprüche. Betroff ene und Angehörige benö  gen Informa  onen 
über den Pfl egegeldanspruch, Rehabilita  onsmöglichkeiten, den Behindertenstatus, 
fi nanzielle Belange und Versicherungsangelegenheiten. Eine wich  ge Schni  stelle in 
der Betreuung sind, nach Ansicht der Dialysepfl egeperson, vor allem die Primärver-
sorger. Eine direkte telefonische Kommunika  on zwischen dem intra- und extramura-
len Bereich erfolgt aber nur im Ausnahmefall. Weitere Schni  stellen sind extramurale 
Pfl egedienste, der Langzeitpfl egebereich, die Rehabilita  onskliniken, andere nieder-
gelassene Fachärz  nnen und –ärzte, Ämter, Behörden und Apotheken. Die Erfahrung 
des Betroff enen zeigt, dass nur wenige Personen im Gesundheits- und Sozialbereich 
das Therapieverfahren der Peritonealdialyse kennen, weshalb er und auch seine Part-
nerin eine Vermi  lerrolle zwischen den Schni  stellen einnehmen müssen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Basierend auf den Ergebnissen ist der Einsatz einer Advanced Prac  ce Nurse für Peri-
tonealdialyse, für eine Verbesserung in der integrierten Versorgung im Gesundheits- 
und Sozialbereich, zu empfehlen. Das Aufgabengebiet umfasst dabei die Recherche 
und das Umsetzen von Forschungsergebnissen in der Praxis für eine hohe Pfl ege-
qualität und zur Förderung der Professionalität. Es umfasst auch die Begleitung von 
Betroff enen in komplexen Situa  onen durch das Case Management, sowie Schni  -
stellenkoordina  on, Beratungs-, Schulungstä  gkeiten und Konsulta  onen der Betrof-
fenen und ihrer Angehörigen im häuslichen Umfeld. 
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Selbständigkeit im Alter durch Technik 
– Beratung und Begleitung als Erfolgsfaktor

 Sabine Katzmaier

Johannes Kepler Universität, Altenberger Straße 69, 4040 Linz, AUSTRIA

EINLEITUNG 

Ambient Assisted Living (AAL) bezeichnet IT-gestützte Produkte und Systeme zur Un-
terstützung von Menschen im Alter. Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität und Au-
tonomie und die Unterstützung bei der Bewäl  gung des Tagesablaufes. Der Mehrwert 
von AAL liegt in der Vermeidung oder Verzögerung des Übergangs in eine sta  onäre 
Einrichtung1. 

An der Entwicklung von AAL-Produkten wurde in den letzten Jahren intensiv geforscht. 
Die Verbreitung und Umsetzung gelingt allerdings nur schleppend2. 

Mehrfach wird die Implemen  erung eines Case Managements gefordert, das die Be-
ratung und Begleitung der Menschen im Alter und ihrer Angehörigen in Bezug auf AAL 
sicherstellt 3, 4, 5. 

Im Rahmen des Regio13-fi nanzierten Forschungsprojektes INVERSIA und eines wei-
terführenden Doktorratsstudiums wurden Gestaltungsempfehlungen für ein AAL-Ca-
se Management erstellt. 

KONZEPTIONELLER HINTERGRUND

Case Management ist eine Methode der Sozialarbeit, die Menschen bei der Kompen-
sa  on ihrer Defi zite unterstützt, indem formeller und informeller Support angestoßen, 

1 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009): AAL: Ambient Assisted Living. h  p://www.
aaldeutschland.de, zuletzt aufgerufen: Juli 2009.

2 Georgieff , P. (2008): Ambient Assisted Living. MFG-S   ung Baden-Wür  emberg, Stu  gart. 
3 Prilla, M.; Rascher, I. (2012): AAL? Lieber nicht! Eine prak  sche Betrachtung von Barrieren des Trans-

fers von AAL-Lösungen in den Markt und ihrer Überwindung. Technik für ein selbstbes  mmtes Leben. 
5. Deutscher AAL-Kongress, Berlin, 24.-25. Jänner 2012.

4 Hastedt, I. (2012): Geschä  smodellentwicklung im Projekt ‚Lange selbstbes  mmt zu Hause leben 
durch situa  ve Assistenzsysteme und bedarfsgerechte Dienstleistungen für pfl egende Angehörige‘: 
Perspek  ven aus der Praxissicht eines Pfl egedienstleisters. BMBF/VDE Innova  onspartnerscha   AAL 
(Hg.): Ambient Assisted Living - ein Markt der Zukun   - Potenziale, Szenarien, Geschä  smodelle. 
VDE-Verlag, Berlin.

5 Hartmann, A. (2012): Das AAL-Projekt WohnSelbst: Erfahrungen und neue Wege: Assistenzsysteme 
im Dienste des Menschen – zuhause und unterwegs. Technik für ein selbstbes  mmtes Leben. 5. Deut-
scher AAL-Kongress, Berlin, 24.-25. Jänner 2012
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koordiniert und planvoll eingesetzt wird. Case Management begleitet die Klient/-in-
nen über den gesamten Unterstützungsprozess hinweg 6. Dieser Prozess gliedert sich 
in mehrere aufeinanderfolgende Schri  e, die als Phasen des Case Management-Pro-
zesses bezeichnet werden. In der Forschungsarbeit wurde die Beschreibung der Case 
Management-Phasen nach Wissert7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 als Basis für die Formulierung der Ge-
staltungsempfehlungen verwendet. 

METHODEN

Zur Bearbeitung des Forschungsgegenstandes wurde eine qualita  ve Studie, ange-
lehnt an die Grounded Theory nach Glaser und Strauss14 (14), durchgeführt. Erfah-
rungen von Prak  ker/-innen aus den Interessensgebieten AAL und Case Management 
und den Fachbereichen Assis  erende Technologien, Hilfsmi  el und Wohnraumbera-
tung, die inhaltlich Überschneidungen mit AAL aufweisen, wurden im Rahmen von 
zehn teilstrukturierten Expert/-inneninterviews, zwei Fokusgruppen und zwei teilneh-
menden Beobachtungen zwischen Herbst 2010 und Frühjahr 2015 erhoben. Die Aus-
wertung der empirischen Daten und die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche stell-
ten die Grundlagen für die Ableitung der Gestaltungsempfehlungen für ein AAL-Case 
Management dar.

EMPIRISCHE ERGEBNISSE

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus der empirischen Erhebung zu-
sammengefasst dargestellt. Die Beratung und Begleitung der Klient/-innen der In-
terviewpartner/-innen wird in der Regel nicht im Rahmen eines vollständigen Case 
Management-Prozesses durchgeführt. Meist werden die ersten Schri  e des Case Ma-
nagement-Prozesses bearbeitet, die Durchführung der weiteren Prozessteile ist den 
Klient/-innen und ihren Angehörigen eigenverantwortlich überlassen. Angehörige und 
soziale Dienstleister/-innen werden als wesentliche Partner/-innen im Begleitungs-

6 Kleve, H. (2006): Case Management. Kleve, H.; Haye, B.; Hampe-Grosser, A.; Müller, M. (Hg.): Syste-
misches Case Management: Falleinschätzung und Hilfeplanung in der Sozialen Arbeit. Carl-AuerSys-
teme, Heidelberg, S. 40-56.

7 Wissert, M. (2006): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Outreaching – Case Finding – In-
taking. Case Management, Volume 3, Number 1, 43–46. 

8 Wissert, M. (2006): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Das Assessment. Case Manage-
ment, Volume 3, Number 2, 107-108.

9 Wissert, M. (2007): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Die Hilfeplanung. Case Manage-
ment, Volume 4, Number 1, 35-37.

10 Wissert, M. (2007): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Linking. Case Management, Volu-
me 4, Number 2, 82-84.

11 Wissert, M. (2008): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Monitoring. Case Management, 
Volume 5, Number 1, 33-35.

12 Wissert, M. (2008): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Evaluierung und Entpfl ichtung. 
Case Management, Volume 5, Number 2, 98-100.

13 Wissert, M. (2009): Tools und Werkzeuge beim Case Management: Evaluierende Nachsorge. Case 
Management, Volume 6, Number 1, 34-35.

14 Glaser, Barney G., Strauss A. L. (1998): Grounded Theory, Huber, Bern.
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prozess genannt. Meist lösen sie den Erstkontakt zu einer Beratungsstelle aus, geben 
Informa  onen im Assessment, beteiligen sich in der Hilfeplanung und sind ausführend 
tä  g. In der Beratungs-/Begleitungssitua  on wird die höchstmögliche Orien  erung an 
den Bedürfnissen der Klient/-innen als wesentlicher Erfolgsfaktor für eine hohe Zu-
friedenheit der Klient/-innen mit den ausgewählten Produkten und/oder Beratungser-
gebnissen gesehen, insbesondere in der Planungs- und der Umsetzungsphase. Inhalt-
lich wird von Seiten der Klient/-innen vermehrt nach Finanzierungsmöglichkeiten der 
geplanten, o  mals kostenintensiven Maßnahmen gefragt. Ein Zugang zu kostengüns-
 gen, lokalen Möglichkeiten für die Realisierung der Planungen wird gerne genutzt. 

Zudem wird eine umfangreiche Einschulung der Klient/-innen, ihrer Angehörigen und 
anderer sozialer Dienstleister/-innen als Erfolgsfaktor für den Einsatz von Hilfsmi  el 
und Assis  erenden Technologien genannt. Einige Interviewpartner/-innen schätzen, 
dass sie unabhängige Beratung ohne Verkaufsdruck leisten können. 

DISKUSSION
Eine umfassende und durchgängige Begleitung der Klient/-innen durch AAL-Case Ma-
nager/-innen erscheint sinnvoll, da bei der Umsetzung von AAL tendenziell eine hohe 
Anzahl an Akteur/-innen beteiligt ist und umfangreiches Wissen aus dem Sozial-, Ge-
sundheits- und Technikbereich gefragt ist. Aufgrund der Komplexität des Bereiches 
AAL wird eine Beendigung der Begleitung nach Abschluss der Planungen nicht emp-
fohlen, sondern der gesamte Prozess sollte von den Klient/-innen und AAL-Case Ma-
nager/-innen gemeinsam bearbeitet werden.

Aus den Daten konnten zehn zentrale Forderungen an das AAL-Case Management 
formuliert werden. Sie wurden aus Sicht der Klient/-innen formuliert und lauten wie 
folgt: 

• Meine Bedürfnisse stehen im Mi  elpunkt.
• Jemand fühlt sich umfassend für mich und meine Bedürfnisse zuständig.
• Ich werde während des gesamten Prozesses begleitet.
• Jemand erfasst (gemeinsam mit mir und meinen Angehörigen/Betreuungs-

personen) was ich genau brauche.
• Die Beratung ist nicht nur auf eine Produktgruppe beschränkt, sondern ich 

bekomme auch andere Hilfsmi  el und Dienstleistungen angeboten, die mich 
unterstützen, möglichst selbständig leben zu können.

• Jemand hat einen Überblick über die möglichen Angebote und Leistungen.
• Die Berater/-innen bemühen sich um eine einfache und kostengüns  ge Lö-

sung, die für mich passt.
• Ich bekomme eine Beratung unabhängig von wirtscha  lichen Interessen der 

Berater/-innen.
• Ich erhalte Produkte, die erprobt und deren Funk  onen bekannt sind und 

ich kann die Produkte vor dem Kauf selbst prak  sch erproben.
• Bei Fragen (im laufenden Betrieb) kann ich mich an eine vertraute Person 

wenden.
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Die genannten Forderungen beschreiben wesentliche Bedürfnisse der Klient/-innen 
und stellen konkrete Anforderungen an den Begleitungsprozesses dar. Sie könnten als 
richtungsweisende Leitsätze für die Gestaltung des AAL-Case Managements betrach-
tet werden.

AUSBLICK

Die entwickelten Gestaltungsempfehlungen stellen keine umfassenden Praxisanlei-
tungen dar, sondern sollen Anregungen für die Erstellung eines AAL-Case Manage-
ments bieten. Im Sinne eines Care Managements sind in der Praxis umfangreiche Vor-
arbeiten in Bezug auf Au  au und Pfl ege von Partnerscha  en, Au  au und Austausch 
von Fachwissen, Lobbyarbeit für die Finanzierung von AAL-Produkten und des Case 
Managements zu leisten. Weitere Forschungsarbeit könnte zu den Themen Organisa-
 onsform und Finanzierung angestellt werden.
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Herausforderung in der operativen
Pfl egeberatung

Michaela Herzog, Christine Ottinger, Renate Bittermann

Haus der Barmherzigkeit, Pfl egekrankenhaus Tokiostraße 
Tokiostraße 4, 1220 Wien, AUSTRIA

1 EINLEITUNG 

Die Anzahl der zu betreuenden Menschen in Langzeitpfl egeeinrichtungen gewinnt 
immer mehr an Komplexität. Diese Komplexität ergibt sich aus der Mul  morbidität, 
sowohl auf der soma  schen als auch auf der psychischen Ebene. Das Bedürfnis nach 
Autonomie und Selbstbes  mmung der BewohnerInnen wird in der Pfl egepraxis deut-
licher spürbar. Langzeitpfl egeeinrichtungen sind, um eine bedürfnisgerechte Versor-
gung zu gewährleisten, gefordert,  innova  ve Rahmenbedingungen und Strukturen zu 
schaff en. 

2014 begann der Au  au der Pfl egeberatung im Pfl egekrankenhaus Tokiostraße. Zwei 
Pfl egeberaterInnen mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten wurden zur 
fachlichen Unterstützung auf den geriatrischen und gerontopsychiatrischen Sta  onen 
eingesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt, gab es keine klare Struktur sowie Zielvorgaben, 
daher wurde im Oktober 2014 das Projekt „opera  ve Pfl egeberatungsprozess“ im 
Pfl egekrankenhaus Tokiostraße gestartet. 

2 METHODIK UND ZIELSETZUNG 

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus der Pfl egedirektorin und den beiden Pfl egebera-
terinnen führten eine IST-Analyse auf Basis der bisherigen Erfahrungen der Pfl ege-
beraterinnen und Sta  onsleitungen durch. Anschließend fand eine systema  sche 
Literaturrecherche und die Gegenüberstellung der Schweizer Rollenprofi le APN und 
Pfl egeexper  n sta  . Auf Grundlage der Ergebnisse wurde ein Konzept für den Bera-
tungsprozess entwickelt.

Zielsetzung: 

• Implemen  erung des Beratungsprozesses für den allgemein und geron-
topsychiatrischen Bereich

• Fachliche Unterstützung und Begleitung in komplexen und herausfordern-
den Pfl egesitua  onen

• Erhöhung der Handlungs- und Refl exionskompetenz der Pfl egepersonen
• Integra  on der Pfl egekonzepte in den Pfl egealltag



44

ERGEBNISSE 

• Integra  on des Beratungsprozesses im sta  onären Se   ng
• Defi ni  on der Aufgaben und Einsatzfelder der opera  ven Pfl egeberatung: 

o Fallbesprechung: Die Pfl egeberatung unterstützt die Pfl egepersonen in 
der Auswahl eines Falles, in der Vorbereitung, Durchführung, Dokumen-
ta  on sowie bei der Evaluierung.  

o Praxisbegleitung: Die Pfl egeberatung begleitet zu den Pfl egekonzepten 
Aromapfl ege, Basale S  mula  on, Kinästhe  k und Valida  on sowie De-
menzbetreuung und psychiatrische Pfl ege in der Praxis. Die Pfl egeperso-
nen werden bei der refl ek  erten Umsetzung dieser Konzepte unterstützt.

o Pfl egeprozess: Die Pfl egeberatung berät und begleitet die herausfordern-
de Pfl egesitua  on, führt eine Fallbesprechung durch, entwickelt mit dem 
Pfl egeteam Hypothesen und leitet davon eine individuelle Pfl egeplanung 
ab. Sie unterstützt die Bezugspfl egeperson in der Umsetzung der geplan-
ten Maßnahmen und ini  iert den Refl exionsprozess innerhalb des Pfl ege-
teams.

HERAUSFORDERUNGEN  

Komplexe Pfl egesituationen: 

Die zu betreuenden Menschen zeigen eine mul  morbide Anamnese, sowie Chronifi -
zierungen von Erkrankungen auf. Daher stehen auch Pfl egeberaterInnen fachlich vor 
Herausforderung, da Anfragen an Komplexität zunehmen. Pfl egeberatung hat nicht 
den Anspruch auf jede Anfrage prompt eine Lösung parat zu haben, jedoch erfordert 
die Problemlösung eine hohe Fachlichkeit (v.a. Pfl egekonzepte) und eine Refl exions-
kompetenz seitens der Beraterin und der Pfl egepersonen auf den Sta  onen. 

Systemische Aspekte in Arbeitsbeziehungen:

Die Pfl egeberatung nimmt eine neutrale, refl ek  erte und lösungsorien  erte Haltung 
ein. Es ist wich  g, die Fallschilderungen und alle dazugehörenden Einfl üsse wer  rei zu 
erheben, bereits getroff ene Hypothesen fachlich zu prüfen und nicht in eine Verwir-
rung der Argumenta  onen zu geraten. Die Herausforderung besteht darin, sich nicht 
verführen zu lassen, sich klar in der Rolle der Beratung zu posi  onieren und den Blick 
auf den betroff enen Menschen und seine Verhaltensauff älligkeit zu richten.

Die kontinuierliche Umsetzung von Empfehlungen: 

Es zeigen sich zwei Herausforderungen, zum einen werden Pfl egeberaterInnen des 
Ö  eren zu den gleichen Problemstellungen, bei bestehender Empfehlung, angefragt. 
Zum anderen werden Empfehlungen nur von einzelnen Personen und nicht vom ge-
samten Team umgesetzt. In der Refl exion konnte die Rolle der Sta  onsleitung als ein 
wich  ger Indikator iden  fi ziert werden. Die Sta  onsleitung trägt die wich  ge Aufgabe 



45

Empfehlungen aus der Pfl egeberatung an das Team zu tragen bzw. für die kon  nuier-
liche Umsetzung zu Sorgen. 

REFERENZEN
Pfl egekrankenhaus Tokiostraße. (2015): Der opera  ve Pfl egeberatungsprozess, Haus der Barmherzigkeit, 
Wien. 
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EINLEITUNG 

Ein möglichst selbstbes  mmtes Leben von älteren Menschen und von Menschen mit 
Behinderungen kann immer mehr durch die Nutzung technischer Hilfsmi  el möglich 
gemacht werden. So etwa beeinfl usst allein die Anpassung der Wohnung an die per-
sönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Menschen den Grad ihrer Selbstständig-
keit, Mobilität und damit ihrer Unabhängigkeit. Für Pfl egeberufe bedeutet dies eine 
zunehmende Herausforderung, die nicht nur auf Erfahrungswissen, sondern auch auf 
neuen wissenscha  lichen Erkenntnissen gründet. In diesem Beitrag wird als Beispiel 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität auf dem Hintergrund 
einer prothe  schen Versorgung nach einer Gliedmaßen-Amputa  on eingegangen. 

Beratung - eine Kunst?

„Man kann nicht „nicht kommunizieren“ sagte Paul Watzlawick (1921-2007), österrei-
chisch-amerikanischer Kommunika  onswissenscha  ler, Psychotherapeut, Philosoph 
und Autor. Tatsächlich ist das Miteinander ohne Kommunika  on nicht vorstellbar, und 
gerade heute sind wir im Privaten wie auch im Beruf  mit den Herausforderungen 
der modernen Kommunika  on konfron  ert. Telefonie, soziale Medien und Internet 
erlauben bis vor kurzem noch ungeahnte Möglichkeiten der Kommunika  on. Vielfach 
werden diese Medien auch für die Informa  onsbeschaff ung in der Beratung genutzt, 
einer Sonderform der professionellen Kommunika  on. Pla   ormen über das Angebot 
an Technischen Hilfen gehören heutzutage ebenso zum Stand der Technik, wie Kon-
taktadressen über Ausstellungen, in denen konkrete Alltagshilfen, Hilfsmi  el für Bad 
und WC, Lösungen für die Treppe und Küche, Hilfsmi  el für die Pfl ege und Mobilitäts-
hilfen ausprobiert werden können1.  Allerdings führt diese Menge an Kommunika  -
onsmöglichkeiten auch zu dem Problem¬, sich in der Informa  onsfl ut zu orien  eren 
und in einem ersten Schri   brauchbare Informa  on von unbrauchbarer zu trennen. 
Wer kann schon alle Publika  onen zu einem bes  mmten Thema lesen oder jedes 

1 www.aal.at, www.rehadat.at, www.barrierefrei-leben.de



47

Produkt ausprobieren, um jeden Ratsuchenden gerecht zu werden. Auf diesem Hin-
tergrund ist eine Beratung durchaus als eine Form der Kunst zu verstehen, da sie im 
weitesten Sinne auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und ganz besonders 
Intui  on basiert. Kunst ist also nicht nur ein menschliches Kulturprodukt, sie ist auch 
das Ergebnis eines krea  ven Prozesses einer Heilkunst oder Beratungskunst, etwa in 
der Anwendung technischer Hilfsmi  el. Letztere fordert grob zusammengefasst fol-
gende Fähigkeiten:  

a) Einem Menschen zuzuhören und sein Anliegen zu begreifen.
b) Sich auf den Intellekt eines anderen einzulassen und seine Sprache zu spre-

chen.
c) Sich Expertenwissen in einem spezifi schen Bereich anzueignen.
d) Kommunika  on und Arbeiten mit interdisziplinären Teams.
e) Entscheidungen zu treff en und zu Entscheidungsfi ndungen beizutragen.

Technische Hilfen nach einer Amputation 

Eine Gliedmaßen-Amputa  on bedeutet immer einen schwerwiegenden Eingriff  in das 
Leben eines Betroff enen, auch wenn sich die technischen Möglichkeiten in den letzten 
Jahren rasant weiterentwickelt haben und heute sogar „bionische“ Prothesen entwi-
ckelt werden (Abb.1). Jedes Versorgungsergebnis stellt immer einen Kompromiss aus 
unterschiedlichen Anforderungen dar. 

 Abb 1: Forschungsprojekt „Fühlende Beinprothese“ 
(Bild: FH Oberösterreich)

Die Mitarbeit zwischen Pa  enten und Orthopädietechniker ist nicht nur unverzichtbar 
wenn es darum geht, die Prothese technisch anzupassen und ihre Einsatzmöglichkei-
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ten im Alltag auszuloten. Das vertrauensvolle Miteinander ist wich  ger Bestandteil 
bereits in der vor der eigentlichen Versorgung begonnenen Arbeit. Besonders bei ei-
ner unerwarteten Amputa  on ha  en Betroff ene nicht die Möglichkeit, sich auf die 
neue Lebenssitua  on vorzubereiten; sie berichten dann o   von dem Gefühl, ins kalte 
Wasser geworfen worden zu sein. Eine nicht abgeschlossene Auseinandersetzung mit 
dem Schicksal, das quälende warum kann einen Menschen mit einer Prothese derma-
ßen vereinnahmen, dass Minderwer  gkeitsgefühle, die Flucht vor der Öff entlichkeit 
und letztendlich die innere Ablehnung der Prothese dem Rehabilita  onsfortschri   im 
Wege stehen. Daher gehört eine psychotherapeu  sche Begleitung unbedingt mög-
lichst am Anfang in den Versorgungsprozess integriert, in der auch die Familie des 
Pa  enten mit einbezogen sein muss; gut gemeinte, übermäßige Hilfeleistungen füh-
ren rasch zu einer Unterforderung und sind ebenso kontraproduk  v, wie mangelha  e 
oder sogar fehlende Hilfeleistungen, die den Pa  enten überfordern können. 

Was Menschen nach einer Amputation bewegt 

Die häufi gsten Fragen nach einer Amputa  on sind: Welche Prothesen gibt es? Wer 
wird die Versorgung durchführen, und welche Kosten sind damit verbunden? Wel-
che Veränderungen wird es geben? Kann ich meinen Beruf weiterhin ausüben? Frei-
lich können Internetrecherchen eine gewisse Orien  erung bieten. Vielversprechende 
Web-Seiten von Herstellern sind jedoch nicht primär auf die individuellen Anforde-
rungen der Betroff enen ausgerichtet, und ersetzen kaum unabhängige Ratgeber oder 
die persönliche individuelle Beratungen. Betroff ene klagen o   über zu wenige aus-
gewiesene Beratungsstellen, die auf die konkreten Anliegen von Menschen mit Am-
puta  onen eingehen. Wertvolle Unterstützung erhalten Rat Suchende aber o   von 
Selbsthilfegruppen. Der Informa  ons- und Erfahrungsaustausch von Betroff enen und 
Angehörigen, die prak  sche Lebenshilfe, die gegensei  ge emo  onale Unterstützung 
und Mo  va  on sowie das Spüren „Ich bin nicht allein“  wird in der Regel gut auf-
genommen. Darüber hinaus ist es wich  g, daß Selbsthilfegruppen die Belange ihrer 
Mitglieder auch nach außen vertreten. Während es in Deutschland in etwa 50 Selbst-
hilfegruppen für Menschen mit Amputa  onen gibt2, exis  ert in Österreich lediglich 
eine einzige, „Leben mit Amputa  on“3 (Stand 2016) 

FORSCHUNG - BIONISCHE PROTHESEN 

Über motorischen Nervenbahnen werden einerseits Informa  onen von der „Schalt-
zentrale“ Gehirn zum Körper geleitet, andererseits leiten sensorische Nervenbahnen 
Informa  onen vom Körper zum Gehirn. Der soma  sche Anteil des sensorischen Ner-
vensystems nimmt Informa  onen wie Berührungen, Temperaturempfi ndungen oder 
Schmerzreize  von der Umwelt auf und leitet sie an das Gehirn, den Ort der bewussten 
Wahrnehmung, weiter. Bei Menschen mit Gliedmaßen-Amputa  onen sind somato-
sensorische Nerven abgetrennt. Obwohl die im Körper verbleibenden Nervenreste in-

2 www.stolperstein.com
3 www.leben-mit-amputa  on.at
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takt sind, erhalten sie keine sensorischen Informa  onen mehr. Am Nervenende bildet 
sich eine häufi g schmerzha  e Nervennarbe (Neurom). Innerhalb der kor  kalen Reprä-
sentanz des betroff enen Gliedes kommt es durch das Fehlen der sensorischen Infor-
ma  on zu einer Art Überkompensa  on mit im Gehirn autonom generierten Signalen, 
die zu Phantomschmerzen führen können4, 5, 6, 7, 8. Die Forschung über die Wiedernut-
zung von sensorischen Nervenanteilen im Amputa  onsstumpf beschä  igt sich mit der 
Aufnahme von sensorischen Informa  onen aus einer Prothese9. Die in den Nervenan-
teilen erzeugten elektrischen Signale (Ak  onspoten  ale) werden sodann wie bei ei-
ner natürlichen Gliedmaße zum Gehirn geleitet. Sie stellen reale Informa  onen der 
künstlichen Gliedmaße dar, die nicht mehr von autonom generierten Signalen kom-
pensiert werden müssen. Dadurch können auch Phantomschmerzen verschwinden. 
Mit dem Informa  onsfl uss in die andere Richtung beschä  igt sich die Forschung über 
die Wiedernutzung von motorischen Nervenanteilen im Amputa  onsstumpf, welche 
die Möglichkeit der Weiterleitung von motorischen Informa  onen / Befehlen aus dem 
Gehirn an die Prothese untersucht. Auf diese Weise kann eine Prothese intui  v ähn-
lich wie eine natürliche Gliedmaße bewegt werden10, 11, 12. 

Eine op  male Beratung besteht in der Kunst, die mit dem Betroff enen verbrachte Zeit 
auszu-balancieren mit der regelmäßigen Weiterbildung in diesen spannenden Berei-
chen, um dann dem Pa  enten die für ihn op  male Versorgung empfehlen zu können.

4 Mar  n Mücke, Henning Cuhls, Lukas Radbruch, Tobias Weigl, Roman Rolke, (2014) “Evidence of He-
terosynap  c LTD in the Human Nocicep  ve System: Superfi cial Skin Neuromodula  onUsing a Matrix 
ElectrodeReduces Deep Pain Sensi  vity”, PLOS one, September 2014 | Volume 9 | Issue 9 | e107718, 
1-11, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229556

5 Bartusch, S.L., Sanders, B.J., D’Alessio, J.G. & Jernigan, J.R. (1996). Clonazepam for the treatmend of 
lancina  ng phantom limb pain. The clinical Journal of pain 12, 59-62.

6 Carlton, S.M. & Harge  , G. (1995). Treatment with the NMDA-antagonist meman  ne a  enuates no-
cicep  ve responses to mechanical s  mula  on in neuropathic rats. Neuroscience Le  ers 198, 115-
118.

7 Cornelia Winter-Barnstedt (2001), Phantomschmerz nach Extremitätenamputa  on: Diagnos  k und 
Biofeedback Behandlung“, Disserta  on,  Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenscha  en, der Rup-
recht Karls-Universität Heidelberg DE

8 Kai Fritzsche “Phantomschmerz:Prothe  k und neue medikamentöse Behandlung“ (2001) Disserta  -
on, Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenscha  en, der Ruprecht Karls-Universität Heidelberg DE

9 Todd A. Kuiken, Paul D. Marasco , Blair A. Lock, R. Norman Harden, and Julius P. A. Dewald (2007) 
“Redirec  on of cutaneous sensa  on from the hand to the chest skin of human amputees with tar-ge-
ted reinnerva  on”, PNAS, vol. 104, no. 50 , 20061–20066

10 Kuiken TA, Dumanian GA, Lipschutz RD, Miller LA, Stubblefi eld KA (2004) Prosthet Orthot Int 28:245–
253.

11 Laura A. Miller, Senior Member, IEEE, Kathy A. Stubblefi eld, Robert D. Lipschutz, Blair A. Lock, and 
Todd A. Kuiken, Senior Member, IEEE, “Improved Myoelectric Prosthesis Control Using Tar-geted Rein-
nerva  on Surgery: A Case Series”(2008) , IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYS-TEMS AND REHABILI-
TATION ENGINEERING, VOL. 16, NO. 1

12 H. Egger, “Die gedankengesteuerte und die fühlende Armprothese“ (2010/3) Orthopädie-Technik , 
S.156-S.161. 
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