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Anlage 10: Dokumentation der Fortbildungstagung von DBfK und
DGSP vom 06. bis 08. November 1985
Perspektiven psychiatrischer Pflege
Die Tagung war sehr gut besucht, ca. 270 bis 300 TN (hat etwas variiert). Die Rheinische Landesklinik Langenfeld, wo die Veranstaltung stattfand, hat im Anschluss einen Tagungsbericht veröffentlicht, der am Ende
dieser Dokumentation vollständig wiedergegeben wird.
Begleittext zur Dokumentation
DGSP, Lothar Evers/Hilde Schädle-Deininger: Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie ist keine
Standesorganisation, sondern eine berufsübergreifende Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die
psychosoziale Versorgung in der Bundesrepublik so weit zu entwickeln, wie es den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Die DGSP hat u. a. folgende Ziele:
 Beseitigung inhumaner Zustände in psychiatrischen Krankenhäusern
 Ausbau der ambulanten Vor- und Nachsorge
 Schaffung von Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für ehemalige Krankenhauspatienten, Gefährdete und
Behinderte
 Verbesserung der Aus-, Fort- und Weiterbildung mit dem Ziel berufsgruppenübergreifender Teamarbeit
 rechtliche Gleichstellung der seelisch Kranken und Behinderten mit körperlich Kranken und Behinderten
 Anerkennung der Psychiatrie als sozialwissenschaftliche und medizinische Disziplin von großer Bedeutung für
die Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens
 Abbau solcher hierarchischer und bürokratischer Organisationsstrukturen, die der Verwirklichung der Menschenrechte für den psychisch Kranken ohne Notwendigkeit entgegenwirken
Die inhaltliche Arbeit der Gesellschaft wird vom Bundesvorstand, den Landesverbänden, in regionalen Gruppen und in Fachausschüssen geleistet. Der Arbeitskreis Pflege in der DGSP befaßt sich mit dem Stellenwert
der Pflege innerhalb psychiatrischer Behandlung und psychosozialer Versorgung, mit dem Berufsbild psychiatrischer Krankenpflege, wie wir sie immer mehr von der Krankenpflege weg und zur Gesundheitspflege
hin entwickeln können u. v. a. m.
Wir hoffen, dass diese Tagung uns einen Schritt weitergebracht hat und uns ermutigt, die angefangenen Diskussionen weiterzuführen.
DBfK, Rosemarie Weinrich/Lutz Felgner: Der Deutsche Berufsverband für Krankenpflege (DBfK) hat in seinem Aktionsprogramm für die 80er Jahre die Rückbesinnung auf die praktische Krankenpflege zum Kernstück
gemacht. Pflege in der Psychiatrie ist eine schöne Aufgabe, denn sie befaßt sich mit dem Menschen mit seinen
Stärken und Schwächen, aber auch mit seinen Verbiegungen und Störungen.
Der DBfK ist die Interessensvertretung aller Pflegekräfte der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege sowie
der Krankenpflegehilfe.
Das Aktionsprogramm des DBfK beschreibt, was Krankenpflege bedeutet. Für die Psychiatrie besonders wichtig ist:
 Bei der Wiedereingliederung des Kranken und Behinderten in seinem Lebensraum mitzuwirken.
 Gesunde und Kranke zu motivieren und anzuleiten, ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen.
Heutzutage soll der pflegerische Spielraum enger gefaßt werden. Menschlichkeit soll einer Kosten-NutzenAnalyse untergeordnet werden. Die Psychiatrie, deren Schwerpunkt der Alltag des Patienten, die sozialen Beziehungen, die Kontaktfähigkeit ist, hat hier eine schwere Aufgabe.
Um den Interessen der Mitglieder gerecht werden zu können, bietet der DBfK die Möglichkeit der Mitarbeit in
Fachgruppen. Die FACHGRUPPE PSYCHIATRIE im DBfK will:
 Bessere Voraussetzungen für berufliche Tätigkeit erreichen.
 An der Weiterentwicklung der psychiatrischen Pflege mitwirken.
Wir hoffen, daß die vorliegende Broschüre verdeutlicht, wie Krankenpflege in der Psychiatrie ausgeführt wird,
aber auch Denkanstoß für die engagierte Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Pflege ist.
Eröffnung
Rainer Kukla, Landesrat, Leiter der Abteilung Gesundheitswesen des Landschaftsverbandes Rheinland, Köln
Die Perspektiven psychiatrischer Krankenpflege zu bestimmen, ist zweifellos ein schwieriges Unterfangen, da
sie letztlich mit all den Veränderungen der Psychiatrie insgesamt zusammenhängen, die zur Zeit in der Diskussion sind. Der Wandlungsprozess, in dem sich die Psychiatrie befindet, berührt auch die Rolle und das Selbstverständnis des Pflegepersonals. Die Veränderungen im Krankheitsverständnis, die Verlagerung von stationären auf außerstationäre Hilfen, die Differenzierung der Behandlungs- und Betreuungsangebote sind nur einige
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Aspekte dieses Prozesses. Aus ihm ergeben sich berufspolitische Konsequenzen, für die Tätigkeit selbst, für
die Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung und die Abgrenzungen zu anderen Berufsgruppen.
Aus der Sicht des Landschaftsverbandes Rheinland ist es sehr zu begrüßen, daß sich der DBfK und die DGSP
zu dieser Thematik erstmals in einer Landesklinik zusammenfinden, um eine Standortbestimmung vorzunehmen und die Perspektiven abzustecken. Die Kliniken und die in ihnen arbeitenden Pflegekräfte sind ja von der
weiteren Entwicklung der psychiatrischen Versorgung besonders berührt. Der politische Wille, die Großkrankenhäuser Schritt für Schritt zu verkleinern und zugleich gemeindenahe Einrichtungen in der Form aufzubauen, daß die Versorgung aller Patientengruppen gewährleistet ist, kann sinnvoll nur durchgesetzt werden, wenn
eine qualifizierte stationäre und ambulante psychiatrische Krankenpflege sichergestellt ist. Dies bedeutet aber
auch, daß in Zukunft bei dem Aufbau gemeindenaher Einrichtung verstärkt darauf geachtet werden muß, daß
für heute in den Kliniken arbeitende Pflegekräfte Arbeitsalternativen im außerstationären Bereich geschaffen
werden, die es ihnen ermöglichen, ihre spezifische Fachkompetenz in die Betreuung einzubringen.
Der Wert dieser Tagung liegt in besonderem Maße darin, daß hier von der Berufsgruppe der Krankenpflegekräfte selbst Möglichkeiten überlegt und diskutiert werden können, wie eine qualifizierte ambulante und stationäre Pflege in ein Gesamtkonzept integriert werden kann.
Ich bin sicher, daß hieraus notwendig Denkanstöße resultieren, die für die weitere Entwicklung wichtig sind.
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Vorträge
Lutz Felgner
Berufspolitische Perspektiven der psychiatrischen Krankenpflege
Thema/Inhalt
Was ist die Situation
 Schon immer sei versucht worden, das geschlossene Auftreten der Pflege zu verhindern und sie zu spalten bzw. zu zersplittern; dies
diene nicht der Förderung berufsständischer Entwicklung, damit soll die Professionalisierung der Krankenpflege verhindert werden,
damit man widerspruchslos fragwürdige Sparkonzepte verwirklichen kann.
 Jahrelang haben wir uns mit unserem Selbstverständnis auseinandergesetzt – die Diskussion war fruchtbar und hat sich gewandelt sowie den Wert unserer Arbeit deutlich gemacht.
 Wir sind Spezialisten fürs Allgemeine, für den Alltag zuständig, bestimmen das Milieu usw. Hier kann uns keine andere Berufsgruppe
ersetzen.

abzuleitende Thesen
 Pflege muss solidarisch
handeln, um Professionalität
voranzutreiben
 Psychiatrische Pflegekräfte
sind Spezialisten fürs Allgemeine (z. B. Alltag, Milieu)
 Differenzierung der Gemeinsamkeiten und spezifiWomit befaßt sich die Krankenpflege heute
schen Tätigkeiten der Berufe
 Ausgehend von dem, was das Typische an der Krankenpflege ist und was diese Tätigkeit von anderen Berufsgruppen unterscheidet,
im Alltag erforderlich
wird festgestellt, dass sich die Pflege mit dem gesamten Menschen befasst, mit seinen gesunden und seinen kranken Anteilen, mit sei-  Pflege ist mehr als „analytinen individuellen speziellen Bedürfnissen.
sche Fehlersuche“
 Betont wird, dass andere Formen der Tätigkeiten Ko-Therapien seien, jedoch keine originäre Krankenpflege.
 Berufspolitik beruht auf drei
 Der Begriff der individuellen Pflege sei in einer Zeit entstanden, in der es immer schwieriger wurde, auf die Bedürfnisse des Einzelnen
Säulen: den Arbeitsbedineinzugehen. Gleichzeitig wird die Wichtigkeit der Einführung des Pflegeprozesses betont und festgestellt, dass Pflege mehr ist als „anagungen, den spezifischen
lytische Fehlersuche“.
Tätigkeiten und auf qualifi Im weiteren Verlauf geht es um den gesellschaftlichen Auftrag der Pflege, dabei wird kurz auf Pflege als Frauenberuf, aber auch auf
zierter Aus-, Fort- und Weidie Durchlässigkeit in den ambulanten Bereich eingegangen,
terbildung

Anpassung der Bezahlung
Wie sieht die Zukunft aus?
und tarifliche Eingruppie Berufspolitik beruht auf drei Perspektiven: den Arbeitsbedingen, der aktuellen Tätigkeit und der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Bei
rung für die professionelle
den Arbeitsbedingungen wird schwerpunktmäßig auf Dienstzeit und Organisation abgehoben.
Pflege
Bei der aktuellen Tätigkeit wird betont, wie wichtig es ist, die Bedeutung der professionellen Krankenpflege darzustellen und sich der
einäugigen Sparpolitik entgegenzustellen, da diese kurzsichtige Politik viel Schaden anrichte.
In der Aus-, Fort- und Weiterbildung wird nicht mehr bestritten, dass Krankenpflege in der Psychiatrie gelernt werden muß. Deutlich
angesprochen wird, dass Fort- und Weiterbildung ein Mittel darstellt, Neuerungen zu initiieren und der Routine entgegenzuwirken.
Festgestellt wird, dass für die weit über 30 000 Pflegekräfte in der Psychiatrie rund 20 Weiterbildungsstätten zur Verfügung stehen, während es im Bereich der Anästhesie- und Intensivpflege rund 160 Weiterbildungseinrichtungen gibt.
Außerdem sei die tarifliche Eingruppierung nach Abschluss der Weiterbildung nicht befriedigend geregelt.
Am Ende wird dazu aufgefordert, berufspolitisch aktiv zu sein, die eigene Meinung laut zu sagen, sich Verbündete zu suchen und viele
Dinge zu organisieren und gemeinsam berufspolitische Ziele zu vertreten.
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Fabian Härtling und Jutta Huber
Die Krankenpflegeausbildung als Vorbereitung auf die Berufspraxis
Thema/Inhalt
Anhand eines persönlichen Erfahrungsberichtes vermitteln die beiden Vortragenden ihre Erlebnisse in Theorie und Praxis. Sie stellten
zunächst die Rahmenbedingungen dar, z. B. den Einführungsblock, und zogen den Schluss daraus, dass es für spezifische Situationen
keine Patentrezepte gibt. Hier hätten sie sich mehr praktisch-erlebte Beispiele gewünscht.
Sie berichten über ihre ersten Einsätze und wie sehr schnell sich die Ideale verloren haben. Sie schildern unterschiedliche Situationen und
stellen fest, dass es grundsätzlich besser gewesen wäre, wenn sie „Psychiatrische Pflege“ vor dem Einsatz in die Praxis unterrichtet bekommen hätten. „Wir hätten von Anfang an eine bessere Grundlage gehabt, hätte uns eine kompetente Lehrkraft oder ein/e erfahrene/r
Schwester bzw. Pfleger reale Erfahrungen beschrieben: Zum Beispiel aus der Pflege von Manisch-Depressiven oder Schizophrenen. Es
wäre wünschenswert, einen solchen Unterricht noch vor die am Anfang übliche Anatomie zu stellen. Eine andere Möglichkeit wären
Praxisanleiter auf der Station gewesen: Personal, das sich gezielt der praktischen Einarbeitung der Schüler auf Station widmet und darüber hinaus wenigstens zu Beginn auch in die Schule kommt und dort eine Einführung in die psychiatrische Krankenpflege gibt. Es ist
allerdings zu erwarten, daß der Kostenträger hier eine beträchtliche Rolle spielen wird.

Hilde Schädle-Deininger
Versuch einer Standortbestimmung der psychiatrischen Pflege
Thema/Inhalt
Betont, dass die Ausführungen nur Denkanstöße sein können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, weil die Thematik eng
verbunden mit den bereits Behandelten ist.
Drei Formen der „Krankenpflege“ werden unterschieden:
1. Nachbarschaftshilfe, familiäre Hilfe oder Krankenpflege, immer noch die häufigste Form.
2. Krankenpflege im Sinne christlicher Nächstenliebe, die älteste organisierte Form der Krankenpflege, nicht nur auf Kranke bezogen,
sondern auf alle Hilfebedürftigen ausgedehnt.
3. Krankenpflege als Beruf, berufliche Krankenpflege ist also eine erlernte, bezahlte Dienstleistung an der Gesellschaft, an der Allgemeinheit mit entsprechender Verantwortung gegenüber dem in Anspruch nehmenden Menschen. Beruf – pflegerisch berufliches Handeln setzt voraus, daß die Tätigkeit spezielles Wissen erfordert, das von Familien oder Laien nicht mehr erbracht werden kann.
Betont wird, dass die Spezialisierung in der allgemeinen Krankenpflege zur „Technisierung“ und in der Psychiatrie zur „Therapeutisierung“ führte.
Anknüpfend an den Veränderungsprozess ab Anfang/Mitte der 1960er Jahre mit der Studentenbewegung, dem Infragestellen der Erziehungsideale, der Wohnformen und des Zusammenlebens, entstand in der Psychiatrie so etwas wie eine Aufbruchsstimmung, die mitgetragen wurde durch die öffentliche Meinung. Die Forderungen der Pflege waren damals:
 mehr Zeit für Patienten, eine bessere Atmosphäre auf den Stationen schaffen, die eigene Arbeitssituation verbessern, Stationen geschlechtlich mischen, den Patienten ernster als Partner nehmen, von dem wir etwas lernen können.
Die Veränderungen, die sich im Kleinen vollzogen haben, waren spürbar und überschaubar.

abzuleitende Thesen
 Theorie und Praxis in der
Ausbildung verknüpfen
 Motivation bei Schülern
erhalten
 Theoretisch-inhaltliche Vorbereitung auf die jeweiligen
praktischen Einsätze ist
Pflicht
 Selbstverständlichkeit von
Praxisanleitung und Praxisbegleitung sowie Reflexion

abzuleitende Thesen
 Qualifikationsniveaus in der
Pflege unterscheiden
 Psychiatrisch-pflegerische
Tätigkeitsbereiche und Aufgaben definieren
 Sich in der Pflege der geschichtlichen Wurzeln bewusst sein
 Originäre Aufgaben professioneller Pflege in den Fokus
stellen
 Position und Bildung professioneller Pflege verdeutlichen
 An Gesundheit und Wohlbefinden orientieren
 Autonomie des Berufes einfordern
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Hilde Schädle-Deininger
Versuch einer Standortbestimmung der psychiatrischen Pflege
Thema/Inhalt
abzuleitende Thesen
Es folgte die Zeit „alle können alles“, das zeigte die Zugehörigkeit zu den „Fortschrittlichen“ an. Die Pflegenden waren die Therapeuten
ohne Berufsbezeichnung. Viele der Berufsgruppe entwickelten andere Berufsziele.
 Eigene theoretische GrundFestgestellt wird, dass die „Verbliebenen“ zunehmend in die Rolle der „Ko-Therapeuten“ geschlittert sind und die Entwicklung der psylagen auf wissenschaftlicher
chiatrischen Pflege vernachlässigten und damit auch in der Entwicklung gemeindenaher Strukturen die Pflege eine nachgeordnete Rolle
Basis
gespielt hat. Erst in der jüngsten Zeit wurde die Diskussion um das Berufsbild aufgenommen und hinsichtlich Fort- und Weiterbildung,
 Inhalte und ForschungserKontakten und Arbeitsgemeinschaften verschiedener Verbände und Organisationen auch im Ausland angestoßen, um sich mehr fachlichgebnisse der psychiatrischen
inhaltlich psychiatrisch-pflegerisch zu positionieren.
Pflege berufspolitisch und im
Es werden dann Schwerpunkte der psychiatrischen Pflege aufgezählt wie „Orientierung an den Gesundheitsbedürfnissen eines MenAlltag aufzeigen und vertreschen“, „eigene theoretische Grundlagen“, weg von der ärztlichen Orientierung, langfristige Begleitung, Betreuung und Pflege von chroten
nisch psychisch erkrankten Menschen, Beziehungsgestaltung, die eigene Bewertung von Pflegetätigkeiten und der Ansatzpunkt bzw. die
konkreten Fragestellungen professioneller Pflege usw., dabei wird das Ziel der Autonomie auch in Fallbeispielen hervorgehoben.
Ein weiterer Punkt ist die Qualität der Pflege, da werden die Qualitätskriterien der Schweiz von gefährlicher Pflege bis optimale Pflege
zugrunde gelegt. Festgestellt wird zudem, dass ein zentraler Punkt hinsichtlich qualitativer Pflege die Bereitschaft beinhaltet, sich in Frage zu stellen und zudem ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit erfordert.
Die politische Dimension von Pflege wird deutlich benannt, aber auch die Notwendigkeiten von Aus-, Fort- und Weiterbildung.
In der Zusammenfassung werden folgende Punkte festgehalten:
 Die Professionalisierung des Krankenpflegeberufes ist unabdingbar. Die Voraussetzungen müssen von unserer Berufsgruppe vertreten,
verfolgt und verwirklicht werden (es folgen Beispiele).
 Psychiatrische Pflege muß vor, während und nach einer Erkrankung stattfinden (wird auch weiter ausgeführt).
 Die Krankenpflege selbst muß sich mehr an Gesundheit, Prävention und Lebensbedingungen orientieren, denn der Mensch reagiert
ganzheitlich auf innere und äußere Ereignisse und sein momentanes Erleben ist von früheren Erlebnissen geprägt.
 Wir müssen den Mut haben, unsere Arbeit gezielt, inhaltlich, reflektiert darzustellen, d. h. Pflegeforschung (federführend durch unsere
Berufsgruppe) ist unerläßlich. All das kann dazu beitragen, die Diskussion zur Identität psychiatrischer Pflege in Bewegung zu bringen
und zu verfestigen.
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Arbeitsgruppen
Leider lassen sich anhand der Dokumentation die einzelnen Gruppenmoderationen nur bruchstückhaft zuorden, zudem ist eine Arbeitsgruppe nicht dokumentiert, deshalb
hier nur eine Auflistung aller Moderatoren und Referenten: Elisabeth Anders, Gisela Bliemeister, Elke Felgner, Lutz Felgner, Fabian Härtling, Jutta Huber, Alexander Kaun,
Marie-Luise Koch, Uwe Krüger, Wolfgang Münster, Reinhilde Niemeyer, Rüdiger Pohl, Hilde Schädle-Deininger, Isolde Schmidt-Steden, Rosel Simonis, Ulrike Villinger,
Gesche Vollstedt-Mehrens, Jürgen Vrinssen und Renate Wienekamp.
Thema/Inhalt
AG 1 (18 TN): Kinder- und Jugendpsychiatrie
Die AG sammelte zunächst „Aufgaben“, die von Pflegekräften in der KJP erfüllt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der „Pflegeund Erziehungsdienst“ identische Aufgaben wahrnimmt.
Es wurden einzelne Aufgaben im grundpflegerischen Bereich bzgl. soziotherapeutischer Aufgaben und patientenorientierter Gruppenarbeit ausgeführt, aber auch Kooperations-, Koordinationsaufgaben und Zusammenarbeit oder auch Anleitungsaufgaben bei
Auszubildenden und neuen Mitarbeitern usw.
Dabei wurde festgestellt, dass die Vielfalt der Aufgaben nicht durch das vorhandene Personal abgedeckt und deshalb häufig nicht
befriedigend ausgeführt werden kann.
Die Arbeitsgruppe stellte folgende Forderungen auf:
 Mitverantwortliche Mitarbeit bei dem Aufbau von ambulanten und mobilen Diensten
 Berechnung des Personalbedarfes nicht nach Stellenschlüssel, sondern nach dem tatsächlichen Bedarf
 Zusammenarbeit mit Angehörigen verstärken (d. h. auch dafür zeitlich Raum schaffen)
 Fundierte und qualifizierte Fort- und Weiterbildung, Freistellung des Betroffenen bei Weiterbezahlung der Bezüge
 Praxisanleiter für Krankenpflegeschüler müssen auf dem Stellenplan berücksichtigt werden, keine Anrechnung der Krankenpflegeschüler auf dem Stellenplan
 Die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Erwachsenenpsychiatrie trennen oder getrennt lassen
 Reflektion der Mitarbeiter (Supervision sollte für die Mitarbeiter während der Arbeitszeit angeboten und bezahlt werden)
 Abschaffung des KR-Tarifs
 Höhergruppierung aller Mitarbeiter nach abgeschlossener Fachweiterbildung
 Gezielte Fortbildung für die KJP durch überwiegend nicht berufsfremde Dozenten
Die Gruppe stellte fest, dass grundlegende Notwendigkeiten der Berufsgruppe nicht geschenkt und Inhalte von der Berufsgruppe
selbst bestimmt werden müssen und dass diese (wichtige) Arbeit nicht an der Stationstüre aufhört.
AG 2a (Gruppe 2 wurde geteilt, 20 TN): Die Station – welche Bedeutung hat der stationäre Aufenthalt für den Patienten?

abzuleitende Thesen

 Ausgegangen wurde von der Frage, wie dem Patienten bei der Aufnahme begegnet wird und dass Wiederaufnahmen zu schaffen
machen, weil die Frage aufkommt, warum es draußen nicht geklappt hat
 Festgestellt wurde, dass das Netz von Hilfsangeboten außerhalb der Klinik weit verstreut ist und es überall an ausreichender
Nachbetreuung mangelt, das Problem der Nachsorge schloss auch die Vorsorge mit ein
 Einen zentralen Punkt stellte die Aufnahme eines Patienten dar, vor allem wurde beklagt, dass es wenig individuelle Informationen durch die Aufnahmeformalitäten gibt und der Patient nicht darüber informiert wird, was ihn erwartet.

 Arbeitsbedingungen in der psychiatrischen Pflege sind sehr unterschiedlich
 Supervision und andere Reflexionsverfahren müssen selbstverständlich im Arbeitsbereich sein

 In der Kinder- und Jugendpsychiatrie umfasst spezifische Pflege
einen breit gefächerten Aufgabenbereich
 Supervision sowie Fortbildung
muss Pflicht sein
 Die Praxisanleitung in der KJP
muss geregelt sein
 Ausreichende Personalbesetzung
ist zu gewährleisten
 KJP verselbständigen (soll nicht
Anhängsel der Erwachsenenpsychiatrie sein)
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Thema/Inhalt
Folgende Probleme wurden aus den unterschiedlichen Erfahrungen als Fragen herausgefiltert:
 Ist es notwendig, alle Patienten zu durchsuchen, auch auf offenen Stationen?
 Wie wichtig sind die gemeinsame Mahlzeit und ein schön gedeckter Tisch?
 Wie sehr sind wir bereit und in der Lage, Forderungen zu stellen und uns dafür stark zu machen?
 Welche Möglichkeiten haben wir, uns innerhalb der Arbeitszeit über aufgetretene Probleme auseinanderzusetzen? Gibt es Supervision?
 Sind die Nachtwachen im Plan integriert, oder wird tagsüber nach einem anderen Konzept gearbeitet als nachts?
 Wie gehen wir mit den Bedürfnissen der Patienten, aber auch mit unseren eigenen Bedürfnissen um?
Die Bearbeitung dieser Fragen hat in der Diskussion gezeigt, dass bei den Anwesenden ein sehr unterschiedliches Verständnis über
die psychiatrisch-pflegerische Arbeit besteht. Dabei wurde auch fehlende Unterstützung durch Vorgesetzte – sowohl in der Pflege
als auch ärztlicherseits und auf der Verwaltungsebene – betont. Gleichzeitig wurde ermutigt, stärker die eigenen Interessen zu vertreten.
AG 2b: Die Station – welche Bedeutung hat der stationäre Aufenthalt für den Patienten?

abzuleitende Thesen
 Das Pflegekonzept gilt für alle
Mitarbeitenden
 Zentrale Aufgabenbereiche der
psychiatrischen Pflege identifizieren
 Abhängigkeit der Pflege entgegenwirken und theoretische Inhalte vertreten

 Zunächst fand ein reger Austausch über die Erfahrungen in der Arbeit auf den Stationen der Teilnehmenden statt, wobei auch der
Frage nachgegangen wurde, wie begegnen wir dem Patienten bei der Aufnahme, wird beispielsweise das Aufnahmegespräch gemeinsam mit dem Arzt geführt?
 Bei der Frage, was der Patient will, kamen folgende Punkte zur Sprache: Der Patient will nichts von uns; er will Hilfe – in welcher
Form auch immer; er will Medikamente; er kommt mit dem Anspruch, daß wir ihn heilen; der Patient will das Gefühl der Geborgenheit. Festgestellt wurde, dass diese Aspekte häufig im Widerspruch zum Bedürfnis der Psychiatriemitarbeiter stehen, die Probleme der Patienten aufarbeiten wollen.
 Zündstoff in der Diskussion gab die Meinung eines Teilnehmers: „Viele Patienten nisten sich ins Landeskrankenhaus ein, weil sie
es da bequem haben, weil es da viel zu schön ist.“ Es wurden Punkte ins Feld geführt wie schlechte Nachsorge, der eine große
Bedeutung zugemessen wurde, aber auch dass es ein Fortschritt ist, wenn Patienten freiwillig zur Krisenintervention kommen. Der
Personalmangel auf Station fiel auch in der Argumentation ins Gewicht und die mangelnde Unterstützung durch die Hierarchie.

 Ansprüche und Ziele von Patienten und Mitarbeitenden müssen
geklärt werden
 Kontinuierliche Fortbildung und
Supervision müssen gewährleistet
(finanziert) werden
 In der Ausbildung muss Psychiatrie einen gewichtigen Raum einnehmen
 Alle Berufe müssen in der psychosozialen Versorgung gleichwertig und vertreten sein
 Der Personalbedarf darf nicht nur
auf dem Papier stehen
 Multidisziplinarität und Altersdurchmischung im Alltag ist
dringlich erforderlich

Folgende Forderungen wurden festgehalten:
 Es müssen ausreichend Stellen für Krankenschwestern und Krankenpfleger sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich geschaffen werden, damit die Pflegekräfte den vielfältigen Aufgaben der psychiatrischen Pflege gerecht werden können.
 In der Ausbildung zur Krankenschwester/zum Krankenpfleger muß das Fachgebiet „psychiatrische Krankenpflege“ mehr Raum
als bisher einnehmen.
 Kontinuierliche Fortbildung und Supervision muß gewährleistet und vom Arbeitgeber finanziert werden.
 Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe begrüßen es, daß möglichst viele Berufsgruppen mit jeweils unterschiedlichem Erfahrungshintergrund an der psychiatrischen Versorgung beteiligt werden. Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Pflegekräfte gehen, d. h.
Krankenpflegestellen dürfen nicht von anderen Berufsgruppen besetzt werden.
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AG 3: Ausbildung
Die Arbeitsgruppe setzte sich aus sehr unterschiedlichen Bildungsbereichen der Pflege aus den verschiedensten Teilen Deutschlands
und einem Teilnehmer aus den Niederlanden zusammen. Außerdem kamen die TN aus ganz unterschiedlichen Hintergründen bzgl.
der Ausbildung und Arbeitsfeldern der psychosozialen Versorgung.
 Zuerst beklagten alle die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, das bedeutet, dass in der Theorie nicht auf die Praxis (z. B.
bzgl. der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen) vorbereitet wird.
 Beklagt wurde auch, dass im Vorfeld der Ausbildung zu wenig Informationen über den Beruf vermittelt werden, dass die Ausbildung an den Schulen sehr unterschiedlich ist, dies wurde anhand des Unterrichtsfaches „psychiatrische Pflege“ diskutiert und
festgestellt, dass das Fach in der Regel medizinisch unterrichtet wird. Es fehlte in der Regel Gesprächsführung, Angehörigenarbeit, psychiatrische Pflege im Zusammenhang mit Versorgungsstrukturen (ambulant/stationär usw., Berufsbild psychiatrischer
Pflege usw. Außerdem differierte die Stundenzahl zwischen 0 und 70 Unterrichtsstunden.
 Auch die Anleitung im Psychiatrieeinsatz wurde als unzureichend beschrieben, es wurde festgestellt, dass nur wenige Kliniken
über ein organisiertes System der Praxisanleitung verfügen (Mentoren, Tutoren, Anleiter, gezielte Praxisreflexion).

abzuleitende Thesen

 Auf die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen muss in der
Ausbildung vorbereitet, Lernziele
klar formuliert werden
 Erteilung fachspezifischen Unterrichts durch erfahrene Lehrkräfte
 Praxisbegleitung verpflichtend
 Differenzierung in den Pflegequalifikationen mit verpflichtender
Fortbildung
 In der Lehre mehr Gesundheitsförderung und Prävention verankern

Festlegung des Lehrer-SchülerFolgende Forderungen wurden formuliert:
Schlüssels
 Krankenpflegeschulen müssen in ihren Rahmenbildungsplänen Zielsetzungen der Ausbildung an ihrem jeweiligen Haus klar for
Vernetzung und Kontakte zu anmulieren.
deren Pflegebildungseinrichtun Unterrichtsinhalte insbesondere im Fach „psychiatrische Krankenpflege“ sollten sich ausrichten nach den Erfordernissen der Pragen
xis. Sie müssen abgrenzbar sein gegenüber anderen Unterrichtsfächern und von psychiatrisch erfahrenen Lehrkräften unterrichtet

Auszubildende nicht auf den Stelwerden.
lenplan anrechnen – sonst adäquat
 Unterricht in psychiatrischer Krankenpflege muß in einer angemessenen Stundenzahl angeboten werden.
bezahlen
 Die praktische Ausbildung sollte von Praxisanleitern bzw. klinischen Unterrichtsschwestern und -pflegern begleitet und ausgewer Einsatz in allen Bereichen der
tet werden. Diese sind nicht im Stellenplan anzurechnen.
Pflege (stationär, ambulant und
 Parallel dazu muß das gesamte Pflegepersonal (auch einjährig Ausgebildete) kontinuierlich in aktueller Krankenpflege (z. B. Pflekomplementär)
geplanung und -dokumentation) fortgebildet werden.
 Die Ausbildung der Lehrer für Krankenpflege muß sich mehr an den Erfordernissen der Krankenpflegepraxis bzw. der Pflege
kranker Menschen und der Prävention inklusive gesundheitserzieherischer Maßnahmen orientieren.
 Die Lehrer müssen durch einen angemessenen Lehrer-Schüler-Schlüssel (in den meisten psychiatrischen Kliniken beträgt dieser
immer noch 1:30 und mehr – europäische Forderung ist 1:15) mehr Möglichkeit erhalten, in der Praxis mitzuarbeiten und vor Ort
Schüler anzuleiten.
 Krankenpflegeschulen sollten Kontakte zu anderen Krankenpflegeschulen pflegen, so daß es zu einem konstruktiven Austausch
und einer effizienten Zusammenarbeit kommen kann.
 Die Schülereinsätze sollten auch in außerstationären Einrichtungen ermöglicht werden.
Die Ausbildungsvergütung muß wieder angehoben werden, ansonsten dürfen Auszubildende nicht in den Stellenplan integriert werden.

178

Thema/Inhalt
AG 4: Thema unbekannt
Keine Dokumentation vorhanden
AG 5: Pflegefall – Behandlungsfall
Die TN kamen aus unterschiedlichen Bundesländern und aus sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen.
 Zu Beginn wurde der sozialrechtliche Unterschied von Behandlungs- und Pflegefall erläutert. Rasch ergab sich die Frage von
einigen ambulant tätigen TN, inwiefern sich diese Unterscheidung auf die ambulante Krankenpflege auswirke. Wird ein Klient
zum Pflegefall erklärt, so verliert er dadurch den Anspruch auf Leistungen der Krankenkasse und muß so für seine Behandlung/
Pflege selbst aufkommen oder Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Dies bedeutet meist zusätzlich zur Krankheit einen deutlichen sozialen Abstieg.
 Festgestellt wurde, dass es besonders für chronisch psychisch Erkrankte kein finanziertes ambulantes Angebot gibt, das auf die
Dauer eine wirksame Alternative zur Heimunterbringung oder zum Klinikaufenthalt darstellen könnte.
 Die Modellversuche konnten sich alleine durch die Kassenleistungen nicht tragen und waren auf Zuschüsse angewiesen. Aus diesem Grund sind in Pflegeheimen und Langzeitbereichen chronisch erkrankte Menschen untergebracht, die bei ausreichender ambulanter Pflege außerhalb von Klinik oder Heim leben könnten.
 Es folgt der Vergleich zu der Zuspitzung während des Dritten Reiches in „Brauchbare“ und „Unbrauchbare“ und dem damit zusammenhängenden „Halbierungserlass“.
Festgestellt wurde auch, dass Anfang der 1960er Jahre ein Abkommen zwischen Krankenkassen und den Sozialhilfeträgern geschlossen wurde, welches zum Ziel hatte, daß der „Halbierungserlaß“ nicht mehr angewendet werden sollte, die Krankenkassen sich
verpflichteten, die Kosten der Behandlung voll zu übernehmen, sofern kein Pflegefall vorliegt. Der Halbierungserlaß wurde erst
Anfang der 1980er Jahre (!) offiziell aufgehoben.
Ein weiterer Punkt war die Definition von Pflege und Pflegefall. Es wurde festgestellt, dass „Pflegefall“ häufig gleichgesetzt wird mit
„da kann man nichts mehr tun“. Dem entgegenwirken könne nur eine gute Dokumentation im Pflegeprozess, aber auch Öffentlichkeitsarbeit, Thematisierung in Berufsverbänden und Kleinarbeit auf der Station, z. B. auch Diskussionen mit Ärzten über den Begriff.
Ein weiterer Gesichtspunkt waren Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen und deren Folgen.
Mit der Frage, inwieweit Pflegeforschung positive Auswirkungen auf die Anerkennung der Krankenpflege haben könnte und ob das
Berufsbild dadurch greifbarer werden würde und Krankenpflege so durch andere Berufsgruppen weniger beeinflussbar wäre,
schloss die Arbeitsgruppe.
AG 6: Der Pflegeprozess
Der Pflegeprozess wurde mit einem Einführungsreferat der gesamten Gruppe erläutert, dann wurde die Gruppe geteilt (jedoch gemeinsames Protokoll).
 Datensammlung: möglichst viele Daten vom Patienten für ein umfassendes Bild, durch Gespräche, Untersuchungen, Aufnahmeformulare, Fragebögen, Beobachtungen, durch dritte Personen
 Pflegeplanung: Aufgrund von vorhandenen Informationen Probleme, Fähigkeiten herausfinden, Pflegeziele formulieren und Pflegemaßnahmen festlegen …

abzuleitende Thesen

 Die Finanzierung und Versorgungstrukturen von chronisch
psychisch kranken Menschen
müssen geregelt werden
 Pflegeforschung hat Einfluss auf
die Anerkennung der Pflege
 Den Pflegeberuf mehr sichtbar
machen
 Pflege wird häufig auf „Grundpflege“ festgelegt
 Es wird wieder in „Brauchbare“
und „Unbrauchbare“ unterschieden

 Überprüfungspflicht des Pflegeprozesses, Evaluation
 Der Blick muss auf Ressourcen
gerichtet sein und nicht auf Defizite
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abzuleitende Thesen
 Durchführung des Pflegeplans: wird durch praktische Pflegehandlungen umgesetzt (Psychiatrie überwiegend Kontakt, Strukturie-  Vermitteln von Wissen und theoretischem Hintergrund des Pflegerung Tagesablauf, Anleiten zu Selbstständigkeit usw.)
prozesses
 Erfolgskontrolle und Feedback: Rückmeldung über Erfolg und Mißerfolg (direkt an MA und Patienten), fühlt sich Patient durch

Pflicht auf allen Ebenen der PflePflege gesünder, bessert sich sein Zustand oder verschlechtert er sich?
gebildung, den Pflegeprozess zu
Die Erfahrungen mit dem Pflegeprozess waren bei den TN sehr unterschiedlich, einige hatten sich mit dem Thema bisher noch nicht
vermitteln
befasst.
 Reflexion der Praxis ist selbstverNachfolgend wurde auf die Pflegeanamnese eingegangen, es wurde festgestellt, dass diese in der Praxis kaum stattfindet. Festgeständlich
stellt wurde auch, dass der Blick auf die Defizite die Wahrnehmung einengt und die Pflegeanamnese den Fokus auch auf die Fähig-  Die Dokumentation muss auf den
keiten richten muss.
Pflegeprozess abgestimmt sein
Der Dokumentation wurde unterschiedliches Gewicht eingeräumt. In der Diskussion wurde deutlich, dass die Pflegedokumentation  Der Einbezug des Patienten und
wenig auf die Anwendung des Pflegeprozesses abgestimmt ist.
der Angehörigen ist Pflicht und
Dabei wurden drei Punkte herausgestrichen:
Qualitätsmerkmal
 Pflegekräfte müssen das Wissen über den Pflegeprozeß erwerben und seine Anwendung erproben
 Beziehungsgestaltung ist Grund In die Dokumentation muß der Pflegeprozeß als notwendige Pflegemethode integriert werden können
lage der psychiatrisch Die Einführung einer Dokumentation muß erst probeweise und dann unter ständiger Rückkoppelung Theorie/Praxis mit praktipflegerischen Arbeit
scher Begleitung und Anleitung erfolgen
Was leistet die Theorie des Pflegeprozesses für die Praxis?
 Erleichtert wird die Einführung des Pflegeprozesses dadurch, daß er für die Ausbildung in der Krankenpflege jetzt zwingend im
Krankenpflegegesetz vorgeschrieben ist.
 Die Theorie des Pflegeprozesses ermöglicht die Auseinandersetzung mit pflegerischen Fachfragen im Unterricht und ist somit
didaktisches Hilfsmittel. Sie liefert ein Modell für die Strukturierung der Pflege. Sie hilft Denkmodelle zu entwickeln und sie für
andere nachvollziehbar zu machen.
 Auf allen Ebenen der Bildung in der Krankenpflege (Aus-, Fort- und Weiterbildung) muß die Theorie des Pflegeprozesses fester Bestandteil werden. Sie darf aber nicht Selbstzweck sein, sondern sollte die Grundlage zur Reflektion der pflegerischen Praxis bilden.
Einbeziehung der Patienten/Angehörigen
 Hier scheint ein wunder Punkt bei der Anwendung des Pflegeprozesses und bei der Durchführung pflegerischer Maßnahmen
überhaupt zu liegen. Pflegeplanung darf nicht nur im Stationszimmer stattfinden, sie muß entwickelt werden. Nur wenn der Patient/Klient sein Ziel selbst bestimmt und es selbst ansteuert, ist bleibender Erfolg gewährleistet. Es gibt nur wenige Ausnahmesituationen (z. B. akuter Suizidversuch), bei denen dieses Prinzip nicht gilt.
 Die Pflege der Beziehung zu den Angehörigen ist bedeutsam, um den Patienten aus der Isolation herauszuholen bzw. die Einflüsse
der Umwelt auf seine Erkrankung mit einzubeziehen. Hier treten oft Frustrationen beim Pflegepersonal auf, wenn der Kontakt mit
den Angehörigen und ihre Mithilfe nicht sofort gepflegt werden.
Es befindet sich aber nur die Pflege auf einem hohen Niveau, die bei der Pflegeplanung die Angehörigen gleichwertig mit einbezieht.
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AG 7 (über 60 TN, wurde nach dem nachfolgenden Einführungsreferat in zwei Gruppen geteilt): Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter im Pflegedienst
Nach dem ausführlichen Einführungsreferat wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:
 Tätigkeitsmerkmale und Zielsetzung ist Grundlage psychiatrischer
 Welche Rolle hat die Krankenpflege innerhalb des therapeutischen Teams?
Pflege
 Haben wir Krankenschwestern/Krankenpfleger selbst ein klares Rollenverständnis?

Definition psychiatrische Pflege
 Wie können wir damit umgehen, einerseits von anderen Berufsgruppen „einverleibt“ zu werden und andererseits beliebig „aus
Klare Definition der Aufgaben
tauschbar“ zu sein?
professionell Pflegender
 Was ist psychiatrische Pflege?
 Beitrag der Pflege im Team beErste Ergebnisse aus dieser Diskussion:
nennen
Wir können die Fragen unseres beruflichen Selbstwertgefühls und der Anerkennung nur selbst lösen. Dazu ist es notwendig, Grund-  Selbstverständnis und Rollen der
lagen der psychiatrischen Krankenpflege – Tätigkeiten und Ziele – zu formulieren.
Pflege schärfen
Stellenbeschreibungen müßten erarbeitet werden, grundsätzlich für psychiatrische Krankenpflege und bezogen auf die Besonderhei-  Pflegeprozess auf theoretischen
ten der speziellen Abteilungen. Pflegeplanung ist notwendig.
Grundlagen muss verpflichtend
Da eine große Unsicherheit in Bezug auf das eigene Rollenverständnis spürbar war und während der ersten 1½ Std. auch immer
sein
wieder formuliert wurde, regte die Moderatorin nach der Pause die Teilnehmer an, aus ihrem eigenen beruflichen Alltag Tätigkeiten
und Ziele psychiatrischer Krankenpflege zu nennen. Mit dieser Anregung war die Hoffnung verbunden, daß die Schwestern und
Pfleger, die aus den verschiedensten Gegenden der Bundesrepublik kamen, ein hohes Maß an Übereinstimmung feststellen würden
bzgl. der eigenen beruflichen Tätigkeit und Zielsetzung.
Folgende Zielsetzungen wurden genannt:
 die Selbständigkeit der Patienten fördern, insbesondere im lebenspraktischen Bereich
 gesunde Verhaltensweisen wahrnehmen und aktivieren
 Kontakt- und Beziehungsaufnahme ermöglichen
 Realitätsbezug wahren und wiederherstellen
An Tätigkeiten wurden benannt:
 Überwachung und ggf. Hilfestellung bei der körperlichen Pflege
 Herstellung eines therapeutischen Milieus durch Strukturierung des Tagesablaufes, Stationsversammlungen, zuhören, spielen,
spazieren gehen usw.
 Beobachtung im Alltag
 Erstellen einer Pflegeanamnese und Pflegeplanung
 Hausbesuche
 administrative Aufgaben
 Ausführung medizinisch-ärztlicher Anordnungen und Medikamentenverabreichung
Die Teilnehmer sahen die Notwendigkeit, dem eigenen Berufsbild stärkere Konturen zu geben, um sich einerseits klarer abgrenzen
zu können, aber auch, um von einer klareren Position her besser mit den anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten zu können.
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Dokumentation der Podiums- und Plenumsdiskussion: „Die psychiatrische Pflege im ambulanten Bereich – Notwendigkeit oder Luxus?“
Teilnehmende: Frau Bliemeister DBfK; Herr Dellmann, BFLK; Herr Dielmann, ÖTV; Herr Kaun, Arbeitsbereich Station; Herr Dr. Mecklenburg, Landschaftsverband Rheinland; Frau Schädle-Deininger,
Arbeitsbereich Ambulanz; Frau Schmidt-Rüther, DGSP; Herr Schönenberg, AOK Mettmann; Herr
Schwendy, Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker; Frau Weikemeier, DPWV
Moderation: Renate Wienekamp
Ein zusammenfassendes Protokoll erstellten Elisabeth Anders und Ulrike Villinger mit der Bemerkung,
dass die Lebendigkeit dieser Abschlussveranstaltung und die kontrovers geführte Diskussion in der Niederschrift leider nur unzureichend zum Ausdruck kommen, da nicht wortwörtlich mitgeschrieben wurde.
Zu Beginn ließ die Moderatorin feststellen, daß bis auf einzelne Ausnahmen fast alle Teilnehmenden im stationären Bereich der Psychiatrie arbeiten, daß sich aber etwa die Hälfte vorstellen kann, ambulant psychiatrisch zu pflegen. Viele möchten dies auch von der Station aus tun, z. B. in Form von Nachbetreuung.
Die Notwendigkeit ambulanter psychiatrischer Pflege ist unbestritten. Die meisten Krankenhäuser entlassen
die Patienten sehr frühzeitig, häufig ohne vorher abgeklärt zu haben, ob die Familien diese Belastung tragen
können, dazu noch ohne pflegerische Unterstützung. So geht diese „Frühentlassungspolitik“ voll zu Lasten der
Angehörigen, die sich dagegen zur Wehr zu setzen versuchen. Die Hilfen, die andere Dienste und andere Berufsgruppen dabei anbieten, sind so speziell, daß sie den Familien im Alltag wenig weiterhelfen. Aber es gibt
im ambulanten Bereich kaum Arbeitsstellen. Bei der Planung flankierender Einrichtungen und ambulanter
Dienste sind Stellen für Pflegekräfte z. T. schlicht vergessen worden, z. B. sitzen Pflegeleute auch nicht in
entscheidenden Gremien, um dort die Notwendigkeit von Pflege im ambulanten Bereich vertreten zu können.
Das hat dazu geführt, daß der ambulante Bereich akademisiert ist. Mit dazu beigetragen hat vielleicht auch die
Verfügbarkeit von bestimmten Berufsgruppen: es gibt viel mehr arbeitslose Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen als Krankenpflegekräfte, die sich auch nicht nach ambulanten Stellen zu drängeln scheinen. Dagegen wird
eingewandt, daß nach wie vor jede Schwester/jeder Pfleger, die/der vom stationären Bereich in den ambulanten wechselt, eine ganze Menge Geld einbüßt, ganz abgesehen davon, daß die meisten ambulanten Stellen
derzeit noch zeitlich befristet sind. Leute, die arbeitslos sind, spüren auch eher die Notwendigkeit, eigene Projekte und Hilfsangebote in Trägerschaft eines Vereins aufzuziehen, als dies bei Pflegekräften der Fall ist.
Trotzdem wäre es günstig, wenn auch Schwestern/Pfleger das Risiko eingehen würden, auch für 100,00 DM
weniger eigene Hilfsangebote aufzuziehen, um damit den Beweis anzutreten, wie notwendig ambulante psychiatrische Pflege ist, um damit Fakten zu schaffen. Gleichzeitig kann dann eine Tarifänderung gefordert werden. Dagegen wird eingewandt, daß Krankenpflegeleute keine Kampfmittel haben, da viel zu wenige gewerkschaftlich organisiert sind und es nicht erwartet werden kann, daß andere die Kohlen für uns aus dem Feuer
holen. Mögliche Verbündete sind allerdings in starkem Maß die Angehörigen, die bisher die Last der mangelhaften pflegerischen Versorgung zu tragen haben.
Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion bildete die unzureichende Finanzierung der ambulanten psychiatrischen Pflege durch die Leistungsträger. Zwar ist häusliche Krankenpflege Regelleistung der RVO, sie muß
aber erstens von einem Arzt verordnet werden und umfaßt zum zweiten nur somatische Pflege im Behandlungsfall, nicht jedoch hier so genannte soziale Pflege und Grundpflege. Auch hier soll die Unterscheidung
von Ärzten vorgenommen werden. Daraus folgt, daß im gegenwärtigen Leistungssystem Grundpflege und
psychiatrische Behandlungspflege, hier auch als aktivierende Pflege bezeichnet, z. B. Einkaufen mit einem
Patienten, Instrument psychiatrischer Pflege ist wie der Verbandswechsel bei chirurgischer Pflege. Ist schon
im Bereich der somatischen Pflege eine Unterscheidung zwischen Grund- und Behandlungs- und sozialer
Pflege nicht sinnvoll und im Rahmen der Bestrebungen nach ganzheitlichen Betreuungsmöglichkeiten abzulehnen, so ist sie bei der psychiatrischen Pflege überhaupt nicht möglich.
Allerdings muß psychiatrische Pflege als lebensbegleitende Hilfe noch genauer beschrieben werden, um sie
auch Leistungsträgern begreiflicher machen zu können. Dazu kann verbesserte Pflegedokumentation eine wesentliche Hilfe bieten.
Anzustreben ist eine Mischfinanzierung durch verschiedene Leistungsträger, die das Eigentum des Patienten
und dessen Familie nicht antastet. Alles andere wäre ein neuer Halbierungserlaß, die ambulante psychiatrische
Pflege zum Luxus für wenige machen würde.
Offen bleibt bei allem die Frage, ob psychiatrische Pflege besser an Sozialstationen oder im multiprofessionellen Team in Institutsambulanzen oder sozialpsychiatrischen Diensten anzusiedeln ist.
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Zuletzt wurde noch kurz auf die Meinungsverschiedenheiten vom Vortag bezüglich der unterschiedlichen
Tarifforderungen für Absolventen der Fachweiterbildung Psychiatrie eingegangen. Die Leiter der Weiterbildungsstätten hatten sich wegen der möglicherweise leichteren Durchsetzbarkeit auf die Forderung nach KR(Tarif) V geeinigt, die Stimmung im Saal machte deutlich, daß die Forderung nach KR V für angebracht gehalten wird. Insgesamt sollte aber der KR-Tarif als Ganzes über Bord geworfen werden, er ist über 30 Jahre alt
und nicht mehr zeitgemäß, da er unter anderem auch mit Stationsgrößen und Patientenzahlen verknüpft ist und
sinnvolle psychiatrische Pflege eher bestraft und damit behindert. Anzustreben ist die Überführung ins normale
BAT-Tarifgefüge.
Zum Schluss ein Zitat aus der Diskussion von Arnd Schwendy: „Krankenpflege spannt das Netz, über dem
andere Berufe ihre therapeutischen Drahtseilakte durchführen können …“
Presseecho
Neue Rheinische Zeitung vom 09.11.1985
„Katastrophale Folgen für die Qualität von Versorgung und Pflege der psychisch Kranken werden die derzeit
auf allen Ebenen stattfindenden Kürzungen im Sozialbereich haben.“ In dieser Einschätzung waren sich die
250 Krankenschwestern und Krankenpfleger, die sich zu einer gestern zu Ende gegangenen Tagung in der
Rheinischen Landesklinik trafen, einig. In einem Pressegespräch erläuterten die im „Bundesverband für Krankenpflege“ zusammengeschlossenen Versorgungskräfte, wie sie gegen diese Bedrohung des Gesundheitswesens vorgehen wollen.
Der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Suche nach Möglichkeiten des Widerstands standen im Mittelpunkt der dreitägigen Fachtagung. Der Verband will auf die Folgen der Sozialkürzungen aufmerksam machen.
Oft führe dauerhafte Arbeitslosigkeit zu Erkrankungen der Psyche. Andererseits bestünden kaum Heilungschancen, wenn die in den Kliniken mühsam aufgepäppelten Patienten anschließend wieder in die Arbeitslosigkeit entlassen werden müßten.
Die in Langenfeld versammelten Pflegekräfte, die sich in sieben Arbeitsgruppen mit den unterschiedlichen
Aspekten der Thematik auseinandersetzten, fordern einen schnellen Ausbau der ambulanten Versorgung, wie
sie in der Landesklinik bereits praktiziert wird.
Langfristig sollen bei der ambulanten Versorgung ebenso viele Mitarbeiter eingesetzt werden, wie innerhalb
des Klinikbetriebes. Der Ausbau der Ambulanz dürfe jedoch nicht auf Kosten des Personalschlüssels auf den
Stationen gehen.
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Anlage 11: Dokumentation der Themen im Arbeitskreis Pflege in der
DGSP von 1979 bis 1999
1979/1980
Themen
Aus-, Fort- und Weiterbildung in
der Pflege auf allen Ebenen:
Diskutiert wurde ein gemeinsames Grundbildungsjahr für alle
Gesundheits- und Sozialberufe
(Förderung von Teamarbeit und
gemeinsamer Verantwortung
usw.)

Inhalte
Ausbildung (ist Grundstock und muss vertieft werden)
 Abschaffung des „Heilhilfsberufes“, stattdessen eigenverantwortliche Tätigkeit
 Die Berufsausübung muss gesetzlich geschützt werden, nicht nur die Berufsbezeichnung
 An den Krankenpflegeschulen pflege- und nicht medizinorientiertes Fachwissen
 Vereinheitlichung der Weiterbildungsinhalte an den sog. „Krankenpflegehochschulen“ für Unterrichtskräfte und Dozenten
 Regelmäßige Fortbildung der Ausbilder, Unterrichtskräfte und Dozenten
 Keine ärztlichen Leitungen an Krankenpflegeschulen, sondern qualifizierte
Pflegekräfte
 Qualifizierte und einheitliche Lernzielkataloge, sowohl für die theoretische
als auch praktische Ausbildung (statt wie bisher nur Stundenzahl)
 Festlegung der praktischen Einsätze, Aspekte der Vorsorge und der
gesunden Anteile einbeziehen (z. B. Altenheim, Industrie, Kindergarten,
Sozialamt)
 Praxisanleitungspflicht (gesetzliche Verankerung) durch Schule und Tutoren (entsprechende Weiterbildung und genügend Unterrichtskräfte)
 Spezialkliniken (z. B. Psychiatrie, Orthopädie) dürfen keine Grundausbildung anbieten, sondern sollen in ihrem Fachgebiet fort- und weiterbilden
 Krankenpflegeschulen müssen Schwerpunktschulen sein, ohne Anrechnung auf Stellenpläne, Anwendung des Arbeitsförderungsgesetzes
 Lehrer-Schüler-Verhältnis muss festgelegt werden (z. B. 1:15)
 Übereinstimmung von Theorie und Praxis, beispielsweise Pflegeunterricht
und Innere Erkrankungen parallel mit dem dortigen Einsatz, mehr Gruppenunterricht und Lernfeldorientierung
Weiterbildung (z. B. für die Arbeit in der Psychiatrie unabdingbar)
 Weiterbildung muss in die Arbeit integriert sein, Dienstzeit
 Weiterbildung muss nach Abschluss honoriert werden
 Die Fachweiterbildung psychiatrische Pflege muss sowohl in den Inhalten
als auch in den Einsätzen vereinheitlicht werden, Einsätze „weg vom Bett“
 Durch gesonderte Prüfungen Bildungsdurchlässigkeit schaffen
 Konzepte für gemeinsame Weiterbildungen aller Berufsgruppen konzipieren, erproben, evaluieren und installieren
Fortbildung (fachkompetentes Arbeiten erfordert kontinuierliche Weiterentwicklung und Wissenserweiterung)
 Fortbildungspflicht und Zusammenarbeit von Pflegedienstleitung und
Krankenpflegeschule
 Fortbildung ist gleich Arbeitszeit und dient auch als Motivation zu Weiterbildungen
 Fortbildungsbedarf erheben, sowohl was der einzelne Mitarbeiter benötigt
als auch was die Einrichtung braucht

Zusammengefasst:
Bildungspolitische Fragen ziehen sich seit Jahrzehnten durch die Pflegediskussionen und müssen dringend
einer umfassenden Lösung zugeführt werden.
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1981/1982
Themen
Organisation von zwei Pflegetagungen mit dem DBfK
Hannover
„Pflege in der Psychiatrie: Berufsspezifische und übergreifende
Aufgaben im Spannungsfeld
zwischen Körperpflege, Gesprächstherapie und täglichem
Miteinander“

Inhalte

Hannover
 Pflege in der Psychiatrie: Welche Konsequenzen hat die Auflösung der
Großkrankenhäuser7 für das Pflegepersonal? Gemeindeorientierte Arbeit
oder Verlust des Arbeitsplatzes?
 Pflege in der Psychiatrie: Teamarbeit – Entscheidungsfindung: Verantwortung oder Hilfsfunktion für die übrigen Berufsgruppen?

Essen
Essen
„Der Alltag in der Pflege: Kon-  Der Alltag in der Pflege: Welchen Einfluss hat die Sparpolitik auf die psychiatrische Pflege? Stellenkürzungen und Rückgruppierungen, kein Boden
takt zum Patienten“
für Reha-Maßnahmen, Bewahrpflege, Wiederaufleben des HalbierungserDie Anforderung, Kontakt zum
lasses? Entstehen von Asylen, Einschränkung der Sozialhilfe, TaschenPatienten zu haben, wird oft als
geldkürzungen, Herabsenkung der Armutsschwelle. Einschränkung exisWiderspruch empfunden:
tentieller Bedürfnisse; Diagnose: Soziales Elend; Kürzungen, wo LeistunMachtabhängigkeit;
gen nicht zu erwarten sind, Selbstverschuldungsprinzip
Wärtertradition und Arbeitsbe Der Alltag der Pflege: Welche berufsfremden Arbeiten hindern in der
dingungen;
Ausübung psychiatrischer Pflege?
Psychopharmaka und Personalstand;
Sympathie, Antipathie, Distanz –
Beziehung/Nähe: Kontakt als
Selbstzweck – oder an den Bedürfnissen des Patienten orientiert?!!
Übergreifende Themen
Forschung in der Pflege (dieses Thema wurde in den zwei Jahren immer wieder aufgegriffen)
Festgestellt wurde, dass diese Thematik längerfristig bearbeitet und regelmäßig auf die Tagesordnung gesetzt
werden muss.
Nächste Schritte: Sammlung von Forschungsthemen, die aus unserer Sicht wichtig sind, z. B. Analyse der Arbeitsbereiche der Pflege in der psychosozialen Versorgung, Analyse von Arbeitsabläufen, Analyse der Ausbildung im Hinblick auf pflegerische Themen und Stellenwert der Pflege in der Gesamtbehandlung
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden (wird auch immer wieder thematisiert)
Einzelne Mitglieder des Arbeitskreises Pflege nehmen gezielt Kontakte auf oder nehmen vorhandene gezielt
wahr. Daraus wird eine Liste mit Kontaktpersonen erstellt.
Zusammengefasst:
Politische Themen in der psychiatrischen Pflege aufgreifen und sich gesundheits-, sozial- und psychiatriepolitisch einmischen muss wieder selbstverständlicher werden.

7

Die Mitgliederversammlung während der DGSP-Jahrestagung mit dem Rahmenthema „Therapie. Hilfe – Ersatz – Macht?“ vom 01.
bis 04. November 1979 in Freiburg hatte einen „Auflösungsbeschluss“ der großen psychiatrischen Krankenhäuser gefasst. In den
Arbeitsgruppen wurde der Beschluss diskutiert und mehrheitlich getragen. Die unterschiedlichen Meinungen zum Vorgehen nahmen
in den Diskussionen breiten Raum ein.
Tagungsdokumentation: Pörksen, Niels (Hrsg.): Therapie: Hilfe – Ersatz – Macht? Werkstattschrift zur Sozialpsychiatrie Band 30,
Rehburg-Loccum: Psychiatrie Verlag 1980.
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1983/1984
Themen
Inhalte
Ambulante psychiatrische Pflege Argumente für die gleichberechtigte Beteiligung der Pflege
Es besteht die Gefahr, dass in der  Ambulant behandelte Patienten haben das Recht auf pflegerische Leistunambulanten psychiatrischen Vergen
sorgung die Krankenpflege aus-  Ambulante Betreuung von chronisch kranken Menschen heißt den Blick
geklammert wird und damit eine
auf Begleitung, menschenwürdiges und normales Leben lenken und weniwichtige Sichtweise im Erleben
ger auf Therapie
von psychisch kranken Menschen  Professionelle psychiatrische Pflege darf in keinem multiprofessionellen
fehlt.
Team fehlen
Eine zentrale Frage dabei war:
 Professionell pflegerische ambulante Versorgung ist keine FreizeitbeschäfWo soll psychiatrische Pflege
tigung für Laienhelfer
angesiedelt sein, eher in Sozial-  Auch wenn berufliche Pflege stationär und ambulant usw. in einem jeweils
stationen, im Sozialpsychiatrianderen Setting stattfindet, gleichen sich die Inhalte, die an die Situation
schen Dienst oder in der Ambuanzupassen sind: z. B. Strukturierung des Tages und der Woche, Unterstütlanz einer Klinik?
zung und Hilfe im Alltag, Wahrnehmen der Bedürfnisse und VeränderunErgebnis:
gen, gemeinsames Tun, Beurteilen, welche Versorgungsleistung benötigt
Überall, wo es um psychiatrische
wird usw.
Versorgung geht, muss psychia-  Pflege kann durch ihre geringe Fluktuation zur Kontinuität beitragen
trische Pflege vertreten sein, die  Originäre pflegerische Aufgabe ist es, Menschen dabei zu unterstützen, mit
personelle Besetzung der BereiEinschränkungen, Behinderungen und Wiedererkrankungen zu leben, diese
che ist sicher davon abhängig,
in das eigene Leben zu integrieren und ihnen wo es geht vorzubeugen
wie gut oder wie schlecht der
 Verknüpfung von stationärer, komplementärer und ambulanter Pflege,
Einzugsbereich bereits auch pfleDurchlässigkeit der Behandlungsformen und deren Übergänge
gerisch versorgt ist.
Übergreifende Themen
Pflegeforschung im ambulanten Bereich: Auch wenn in der Diskussion Bedenken geäußert wurden, waren
sich die AK-Mitglieder einig, dass Krankenpflegeforschung von der Berufsgruppe selbst betrieben werden muss,
um zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Festgestellt wurde auch, dass es sich schwierig gestaltet, Krankenpflegeforschung an Universitäten anzusiedeln.
Themenschwerpunkte von Forschung für ambulantes pflegerisches Arbeiten:
Situation des Krankenpflegepersonals in den Sozialpsychiatrischen Diensten – Krankenpflege und Verantwortungsübernahme – Krankenpflege und Arbeitszeitflexibilisierung
Aktionen, um der Pflege mehr Gewicht zu geben – gegen die Abwertung des Pflegeberufes
„Wir pflegen Menschen, nicht Betten“
Auswirkungen der Sparpolitik durch die Einrichtung von Pflegeheimen mit extrem niedrigem Pflegesatz und
niedrigem Stellenplan – Thesen erstellen und publik machen
Diskussion über Behandlungs- und Pflegefall bei den nächsten Tagungen
Pflegebildung
Diskussion über Artikel und Papiere zu Lehrkräften in der Pflege
Verbesserung durch Qualifizierung, Lehrer für Pflegeberufe müssen Lehrer der Sekundarstufe 2 sein = Berufsschullehrer!
Offener Brief an die Deutsche Pflegezeitschrift (DKZ)
Stellungnahme zum Modellstudiengang an der FU Berlin, warum er nicht übernommen wird, wurde sehr lapidar
beantwortet.
Modellprogramm Psychiatrie
Die Tendenz zeichnet sich ab, dass in den Modelleinrichtungen und Modellregionen nur Sozialarbeiterstellen
und keine Pflegestellen geschaffen werden, da es viele arbeitslose Sozialarbeiter/-pädagogen gibt. Aus unserer
Sicht ist das keine Begründung – die Pflege selbst tut sich wegen der schlechten Bezahlung schwer.
Aufklärung tut not!
Zusammengefasst:
Pflege im ambulanten und komplementären Bereich als fester Bestandteil mit Forderungen, die eigene
Berufsgruppe mehr zu politisieren!

219

Anlage 11: Dokumentation der Themen im Arbeitskreis Pflege in der DGSP von 1979 bis 1999
1985/1986
Themen
Inhalte
Tagung mit dem DBfK – Perspektiven psychiatrischer Pflege
Pflege- und Behandlungsfall –
Sozialrechtliche Unterscheidung
Zurück zur Heil- und Pflegean Welche Wertvorstellungen liegen diesem Bestreben zugrunde? Beispielsstalt für Unheilbare?
weise Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Rationalisierung?
 Reduzierung von Pflegesatz und Stellenplan?
 Was kann Pflege dagegensetzen?
 Theoretische, wissenschaftliche Erkenntnisse und Modelle
 Gute Dokumentation, auch über gefährliche Pflege und was nicht mit den
Rahmenbedingungen zu machen ist
 Flugblatt zu Behandlungs- und Pflegefällen wurde für die nächste DGSPTagung erstellt
Aufgabenstellung der Fachpflege Ziel der Weiterbildung:
Psychiatrie, unterschiedliche
 Pflegerische Aufgaben fachlich qualifiziert durchzuführen
Umgehensweisen in den Bundes-  Die Betreuung psychiatrischer Patienten verlangt ein Grundverständnis,
ländern.
das sämtliche Bereiche der psychosozialen Versorgung umfasst, sei es
Es wird davon ausgegangen, dass
(teil-)stationär, ambulant, komplementär oder institutionell
die allgemeine pflegerische Aus-  Die Fachpflege handelt qualitativ umfassend
bildung Grundlagenwissen ver Die finanzielle Eingruppierung muss entsprechend gestaltet und eingeformittelt und eine Weiterbildung
dert werden
dieses in den einzelnen Diszipli-  Fachpflegende arbeiten kompetent mit dem Patienten, grenzen sich von
nen gezielt vertieft.
Funktionsstellen in diesem Kontext ab
Für eine gute psychiatrische Pfle-  Zusatzaufgaben der Fachpflege sind: Innerbetriebliche Fortbildung, Prage wird eine qualifizierte Weiterxisanleitung, spezifische Aufgaben und Projekte, Einführung z. B. von
bildung benötigt.
Pflegemodellen
 Fachpflege ist der Pflegedienstleitung direkt unterstellt
Übergreifende Themen
Stellungnahmen zu aktuellen Diskussionen, z. B. an die ÖTV bzgl. gemeindenaher Psychiatrie und Verlagerung
der Arbeitsplätze in die Gemeinde versus Besitzstandwahrung in den Landeskrankenhäusern und auch bzgl. der
Bezahlung von Fachpflege allgemein sowie im „Außerstationären Bereich“.
Pflegequalität: Einbeziehung von Angehörigen und Betroffenen, auch diejenigen, die sich nicht behandeln lassen wollen oder ihre Krankheit verleugnen. Zentrale Punkte sind Kontakt, eine tragfähige Beziehung und Begleitung, ggf. auch ohne Behandlungsauftrag.
Beurteilungskriterien von Pflegequalität: Zielerreichung, Betroffenen- und Angehörigenrückmeldung, Überprüfung des Konzeptes und des Angebotes
Pflegetheoretische Ansätze und Modelle wurden im Rahmen von Pflegequalität und beruflicher Qualifikation
als notwendige Grundlage identifiziert.
Pflegeversicherung: 1985 waren mehr als 2 Millionen Bundesbürger pflegebedürftig, davon lebten 260.000
Personen in Heimen. Psychiatrische Pflege wird im häuslichen Bereich zur Unterstützung von Familien, Angehörigen, nachstehenden Personen und Nachbarschaft immer mehr benötigt.
Darum fordern wir (diese Forderungen wurden im Wahlkampf für die Bundestagswahl an die Kandidaten gestellt)
 eine gleichgewichtige Absicherung von häuslicher, teilstationärer und stationärer Pflege
 mehr Pflegestellen im ambulanten Bereich
 Durchlässigkeit von ambulanter und stationärer Pflege, Erhaltung der Stellen
 Verbesserung der Situation von Angehörigen pflegebedürftiger Menschen
 Stärkung und finanzielle Absicherung von Selbsthilfe
 Bedeutung des Zusammenhangs von Pflegebedürftigkeit und Versicherungssystem, künftige Absicherung und
Finanzierung?
Zusammengefasst:
Qualifikation der Pflegenden, Qualität im Handeln von Pflege, soziale Sicherung, politischer Wille und
sozialpolitischer Zusammenhang sowie nachhaltige Lösungen.

220

Anlage 11: Dokumentation der Themen im Arbeitskreis Pflege in der DGSP von 1979 bis 1999
1987/1988
Themen
Verknüpfung von stationärer und ambulanter Pflege, auch schon
in der Ausbildung
Modellprogramm Psychiatrie und Aspekte
der fehlenden psychiatrischen Pflege im ambulanten Bereich

Inhalte
Durch Mindestanforderungen soll die psychiatrisch/psychosoziale Arbeit in die Ausbildung eingehen und dem Einsatz mehr Gewicht gegeben werden (Lernzielkatalog erarbeitet)

Stellungnahme zum Modellprogramm, Aufzeigen der Konsequenzen:
 Umfassende Versorgung, auch für chronisch psychisch erkrankte Menschen, ist ohne
die Pflege nicht gewährleistet
 Die Orientierung an den alltäglichen Bedürfnissen der Betroffenen ist durch den
Vorrang der Therapie und Therapierbarkeit nicht gegeben
 Unterschiedliche Sichtweise von Berufsgruppen und die Multiprofessionalität fehlen
Daraus ergeben sich u. a. diese Forderungen:
 In allen Teams der Psychosozialen Versorgung ist psychiatrische Pflege vertreten
 Verknüpfung von stationärer und ambulanter Pflege, auch schon in der Ausbildung
 In der Ausbildung sowohl ein Einsatz in der Psychiatrie als auch in der Gemeindepflege
 Bildungsinhalte müssen sich mehr an Prävention und ambulanter Behandlung orientieren, bestehende Weiterbildungen müssen darauf überprüft werden
 Veränderung in der Bezahlung und im KR-Tarif
Übergreifende Themen (neben der Mitarbeit und spezifischen Angeboten auf Tagungen, Stellungnahmen und
Leserbriefen, z. B. im Spiegel – wurde stark gekürzt)
Fragen zur Vorbereitung eines vereinbarten Gesprächs mit der ÖTV (das nach schriftlicher Zusendung der
Fragen und wegen „Wechsel in der Zuständigkeit“ nicht zustande gekommen ist).
 Wo sind und welche Möglichkeiten gibt es, den KR-Tarif in den BAT überzuleiten?
 Welche Rechtfertigung haben die Zulagen heute noch, wie kommen sie zustande?
 Welche Unterschiede bestehen zwischen KR-Tarif und BAT (Anlage 1a und 1b), wo liegen die Vor- und
Nachteile von beiden?
 Wie sehen die Aufstiegsmöglichkeiten für die Pflege im BAT aus?
 Wie können KR-Tarif und/oder BAT so verändert werden, dass Qualifikationen, direkte Arbeit am Patienten
und ambulante Arbeit besser bewertet werden?
 Wo ist der KR-Tarif an die Bettenzahl gekoppelt, wie wirkt sich das aus?
 Wie schlägt sich kontinuierliche Fortbildung tarifrechtlich nieder?
 Wo sind in der ÖTV die kranken Mitglieder vertreten?
 Was ist die Meinung der ÖTV zu Pflegequalität?
 Welches Gesamtkonzept verfolgt die ÖTV derzeit, wo gibt es Gemeinsamkeiten? Wie schlagen sich Fortbildungsangebote, wie z. B. in Duisburg, auf die Gesamtpolitik in der ÖTV nieder?
 Wie sieht aus der Sicht der ÖTV das Berufsbild psychiatrischer Krankenpflege aus?
Diskussion um Zwangsmaßnahmen
Ergebnis der Diskussion war, dass Krisenintervention früher einsetzen muss, Zwang kontrollierbar und überprüfbar sein muss, eine sorgfältige Dokumentation und Nachbesprechungen erfolgen müssen – Reflexion von Gewaltsituationen, denn Gewalt entsteht auf beiden Seiten. In einem Arbeitsvertrag in der Psychiatrie sollte folgender Satz stehen: „Für die Mitarbeiter besteht das Recht und die Pflicht, nach der Ausbildung kontinuierlich an
Fort- und Weiterbildung teilzunehmen und dies nachzuweisen.“ Ein weiteres Thema war, welche Aspekte und
Konzepte der Milieugestaltung Gewalt reduzieren.
Pflegetheorien
Der Arbeitskreis befasst sich seit einiger Zeit mit Pflegetheorien und Modellen und überlegt, wie diese mehr
Eingang in die psychiatrische Pflege finden. Besonders herausgegriffen werden die Theorien von Peplau, Orem,
Johnsen und Schwester Callista Roy. Deutlich wird, dass es darum geht, diese Aspekte für die Praxis aufzuarbeiten (was sich im 1996 erschienenen Buch8 von Schädle-Deininger und Villinger in den „Lernfällen“ niedergeschlagen hat).
Zusammengefasst:
Psychiatrische Pflege muss in allen Bereichen der psychiatrischen/psychosozialen Versorgung vertreten sein
und dies auch politisch in die Hand nehmen. Gewalt und Zwang professionell und präventiv begegnen.
8
Schädle-Deininger, H.; Villinger, U.: Praktische Psychiatrische Pflege – Arbeitshilfen für den Alltag, Bonn: Psychiatrie Verlag
1996. (Viele Anregungen in diesem Buch haben ihren Ursprung in diesen Diskussionen.)
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1989/1990
Themen
Qualitätskriterien der psychiatrischen Pflegebildung

Inhalte
Ziel dieser Überlegungen war es, die Attraktivität des Pflegeberufes zu erhöhen. Aus unserer Sicht kann dies nur über den Zugang zur Universität und der
Schaffung eines „pflegerischen“ Fachbereichs erreicht werden, denn nur so
ist eigene Forschung und Lehre möglich.
Empfehlung für eine Richtlinie
Hier wird vorausgesetzt, dass psychiatrische Pflege folgende Fähigkeiten
über die psychiatrische Pflege
besitzt:
 Fähigkeit, ihren Beitrag zu leisten zur Anleitung und Ausbildung eines
Krankenpflege-Teams sowie zur Gesundheitserziehung des Patienten, seiner Familie und der unmittelbaren Umwelt
 Überblick über die allgemeine Gesundheits- und Sozialpolitik, um Entscheidungen und Maßnahmen intern und extern für die Pflege zu treffen
 Fähigkeiten, Forschungsvorhaben zu unterstützen durch dynamische Mitarbeit in einem Team
Stellungnahmen zu den Vorhaben Zentrale Aspekte der Stellungnahmen:
der Weiterbildungsgesetze von
 Höherqualifizierung in der psychiatrischen Pflege kann sich nicht durch
Bundesländern, teils herrschen
reine Theorievermittlung vollziehen; die Verknüpfung von Theorie und
Überlegungen zu VollzeitunterPraxis ist notwendig, also die Reflexion des Alltags im Zusammenhang
richt oder drastischen Stundenmit neuen Erkenntnissen und deren Umsetzung in die Praxis.
kürzungen usw.
 Die berufspraktischen Einsätze müssen in allen Bereichen der Versorgung
erfolgen, nur so kann der überwiegend stationäre Blick verändert werden.
 Der diesbezügliche Kontext zu den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft muss hergestellt werden.
Tagung „BRDDR“
Diese Tagung sollte den „Ist-Stand“ bzgl. qualifizierter psychiatrischer Pflege
Nach der Wiedervereinigung
in den Blick nehmen.
wurde eine Pflegetagung durch
Deutlich wurde, dass beispielsweise die pflegerischen Fachweiterbildungen
die DGSP in der Wilhelmsehr verschieden waren, z. B. in der DDR nur ein Jahr dauerten, mehr NeuroGriesinger-Klinik in Ostberlin
logie als Psychiatrie zum Inhalt hatten usw.
veranstaltet
Festgestellt wurde, dass es mehr Verständigung über die unterschiedlichen
Strukturen braucht.
Übergreifende Themen (Mitvorbereitung und Durchführung von Workshops beim Weltkongress für Sozialpsychiatrie)
Personalverordnung Psychiatrie, 1990 in Kraft getreten, wurde aufgrund der Festlegung der Aufgabenbereiche
der einzelnen Berufsgruppen als Chance gesehen, der Arbeitskreis hat sich gründlich mit dem Gesetzestext, den
unterschiedlichen Aufgabenbereichen sowie den Auswirkungen der Minutenwerte auf die Alltagsarbeit befasst.
Pflegerische Konzepte für chronisch psychisch erkrankte Menschen, dieses Thema soll in den nächsten Sitzungen immer wieder aufgegriffen und erarbeitet werden.
Pflegenotstand, diskutiert werden Aspekte der „Bettensperre“ und dass dies auf die Dauer keine Lösung sei
(Krankenkassen sparen, Träger gewöhnen sich daran). Letztendlich leiden die Betroffenen darunter.
Wieder kommt als Abhilfe zur Sprache, dass der Pflegeberuf durch Bildungsdurchlässigkeit, Möglichkeiten zur
Fort- und Weiterbildung und entsprechende Bezahlung attraktiver gemacht werden muss.
Als Qualitätskriterien wurden u. a. festgehalten: gute Qualifikation der Mitarbeitenden, Eigenverantwortlichkeit, transparente Dokumentation, Zielorientierung, Koordination, Kooperation und Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen, Aufgabenbeschreibungen, Konzepte, durchlässige Entscheidungswege, Freiräume und
Grenzen.
Zusammengefasst:
Internationale Vergleichbarkeit der psychiatrischen Pflege durch entsprechende Qualifikation, Standards
in den Aufgaben und Rahmenbedingen sowie der Durchführung professioneller Pflege.
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Zur Ergänzung die weiteren Themen
In den Jahren von 1991 bis 1999 standen die folgenden Inhalte im Vordergrund.
1991/1992
 Ethik und Pflege: Anknüpfungspunkt waren die Patiententötungen in Gütersloh, einige Stichworte aus der
Diskussion: Rolle der Supervision, Aggressivität wird oft nicht wahrgenommen oder abgespalten, Stellenwert
und Rollenverständnis der Pflege, Verantwortlichkeit und Macht(-frage), Allmacht von Pflege, Präsenzpflicht
von Pflege – wo bleiben die anderen Berufsgruppen in schwierigen Situationen, beruflicher Erfolgsdruck, Wertediskussion, medizinisch geprägtes Wissen, Recht auf Leiden, Sicht von Alter, erhöhter Druck auf Moral und
Ethik begünstigen skrupelloses Verhalten. Außerdem werden ethische Probleme anhand von Grenzsituationen,
die jeder kennt, sowie Aspekte der Tabuisierung und Überforderung, aber auch der Rahmenbedingungen beschrieben und diskutiert.
 Überarbeitung der bildungspolitischen Denkanstöße: Krankenpflegeausbildung im tertiären Bildungsbereich
stärker betonen, wir wollen eine frühe „Auslese“, jedoch die Handlungsorientierung nicht mindern, ermöglichen
der Bildungsdurchlässigkeit wie in technischen Berufen. Kontakt mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG).
 Überarbeitung und Ergänzung der Broschüre Pflegequalität: Aktualisierung der Qualitätskriterien zur Einschätzung der Pflegequalität auf einer Station, Rahmenbedingungen sollen mehr betont und Pflegeleitbilder erweitert werden.
 Pflegenotstand: Frust über die mangelnde Solidarität in der Pflege, wenig konkrete Vorstellungen, wie die
Situation konstruktiv genutzt werden kann, keine Strategie zur Prioritätensetzung, weiter geht’s mit „Jammern
und Leiden“.
 Nachlese der Pflegefortbildungstagung in der Rheinischen Landesklinik Langenfeld: Themen waren z. B.
„Die Entwicklung psychiatrischer Pflege im europäischen Vergleich“; „Pflege auf dem Weg zum Beruf fürs
Leben?“; „Im Team – intim?“; Qualität in der Pflege – was ist das?“; „Die Methode des Pflegeprozesses in der
psychiatrischen Pflege“; „Gewalt in der psychiatrischen Pflege – wer gegen wen und warum?“; „Ambulante
psychiatrische Pflege“, „Weg mit der psychiatrischen Pflege“; „Rechtsfragen in der psychiatrischen Pflege“;
„Gesundheitsverständnis und Prävention in der Pflege“; „Alternative Pflegemethoden“; „Pflegerische Ausbildung und Bildung“.
 PsychPV (Personalverordnung Psychiatrie): Anhand der eigenen Arbeitsbereiche werden Berechnungen des
Personalbedarfs beispielhaft als Grundlage für Pflegesatzverhandlungen erstellt, auch zur inhaltlichen Gestaltung und Qualitätssicherung einer Station. Gleichzeitig gibt es Bedenken, es bestehe die Gefahr, dass durch die
PsychPV noch mehr Geld in den stationären Bereich fließt und der ambulante Bereich mehr zu kämpfen hat.
 Pflegeversicherung: Eckpunkte der Überlegungen sind z. B., dass die Begründungen von Pflegebedürftigkeit
von psychisch erkrankten Menschen mit körperlich Erkrankten gleichgestellt werden. Qualifizierte Pflegepersonen (nicht Ärzte) sollen den Pflegebedarf selbst definieren und feststellen (Leistungskatalog). Notwendig ist eine wirksame Qualitätskontrolle. Außerdem müssen Sozialversicherungsmöglichkeiten von psychisch erkrankten
Menschen diskutiert und verändert werden.
 Weiterbildung Fachpflege: Mängel in den bestehenden Weiterbildungsordnungen werden zusammengetragen,
z. B. gibt es kein ausformuliertes Pflegeverständnis, pflegetheoretische Grundlagen fehlen weitgehend, die Betreuung chronisch psychisch kranker Menschen wird überwiegend ausgeblendet, obwohl diese Personengruppe
einen Großteil der pflegerischen Arbeit ausmacht, die Stundenzahl ist im europäischen Vergleich niedrig, Reflexionsverfahren sind unterrepräsentiert, bei der Auswahl der Weiterbildungsteilnehmenden muss ein(e) Vertreter/-in der Weiterbildungsstätte beteiligt sein.
Diskutiert wurde, dass die Grundlage der Weiterbildung auch die Versorgungsstrukturen und die spezifischen
Aufgaben und Wissensgrundlagen der Pflege sein könnten. Außerdem war Thema, ob für Absolventen, die
gleichzeitig die fachgebundene Hochschulreife erreichen möchten, allgemeinbildende Fächer angeboten werden
sollten. Besprochen wurde auch, dass Übergangslösungen und Nachqualifizierungen geschaffen werden müssen
und inwieweit Noten in der Erwachsenenbildung sinnvoll sind.
Zusammengefasst
Pflegebildung, pflegerisches Selbstverständnis, Ethik und aktuelle politische Themen bestimmen die Sitzungen des Arbeitskreises.
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1993/1994
 Fortführung der „Ethikdiskussion“: Einige ethisch-theoretische Grundlagen werden anhand von Thesen und
inhaltlichen Ausführungen besprochen. Es wird festgestellt, dass der Bezug zu ethischen Fragestellungen im
Alltag immer wieder hergestellt werden muss (wo, wer und wann wird sich mit Ethik beschäftigt?), vor allem
auch in kritischen Situationen. Angesprochen wird, dass Ethik auf einem bestehenden Welt- und Menschenbild
basiert und zielorientiert ist, die Auseinandersetzung greifbar und handhabbar sein muss.
 Fortführung der Diskussionen zur „Pflegequalität“: Aufgeworfen wird die Frage, inwieweit sich Qualität im
zwischenmenschlichen Bereich überhaupt messen lässt; festgehalten wird, dass eine humanistische Grundhaltung und Einstellung Basis ist, dass Grundhaltung und Qualifikation ein Qualitätsmerkmal in der Pflege sein
müssen. Wir entschließen uns, zentrale Schlüsselqualifikationen zu entwickeln und mit den Fähigkeiten und den
Kenntnissen, die gebraucht werden, zu verbinden, aber auch festzuhalten, wie sich die Kompetenzen bemerkbar
machen. Dabei sollen Aspekte wie Rahmenbedingungen, Informationskultur, Konzepte, Zusammenarbeit und
Standards berücksichtigt werden.
 Auswertung des „Weltkongresses für Sozialpsychiatrie“ in Hamburg: Unter dem Motto „Abschied von
Babylon – Verständigung über die Grenzen“ fand der Kongress zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg in
Deutschland mit Teilnehmenden aus 52 Ländern statt. Der Kongress wurde zum ersten Mal von PsychiatrieErfahrenen, Angehörigen und Professionellen (trialogisch) geplant und durchgeführt. Die beiden Foren der
Pflege waren gut besucht, die Tagung als Ganzes sehr beeindruckend.
 Broschüre „Pflegeprofil – Grundriss psychiatrischer Pflege“: Bzgl. der „pflegerischen Zugangswege“ zum
psychisch erkrankten Menschen gab es große Diskussionen, inwieweit „hausarbeitsnah“ nicht zu sehr nach
Hausfrauentätigkeit klingt, es besteht am Ende Einigkeit, dass psychiatrische Pflege unter anderem am Alltag
und an den Grundbedürfnissen von Menschen ansetzt.
 Gesundheitsstrukturgesetz und seine Auswirkungen auf die Pflege: Die Deckelung des Budgets, der Bettenabbau und Positiv-Negativ-Listen bei Arzneimitteln haben Auswirkungen auf chronisch kranke Menschen.
Lange wurde die Frage diskutiert, inwieweit die Psychiatrie gerade im Bereich der chronisch psychisch Kranken
nicht bereits ausreichend eingespart hat, vor allem durch die bis in jüngste Zeit üblichen niedrigen Kostensätze,
und dass hier endlich mehr in Konzepte investiert werden muss.
Zusammengefasst:
Aufgaben, spezifische Merkmale psychiatrischer Pflege, Ethik im alltäglichen Handeln, kontinuierliche
Reflexion des alltäglichen Handelns sind Gegenstand der Arbeit des AKs.
1995/1996/1997/1998 und 1999
Es werden die bereits bearbeiteten Themen weiter vertieft und konkretisiert, die Qualitätsbroschüre herausgegeben, die Zusammenstellung für die Denkschrift9 zum 20-jährigen Bestehen diskutiert, geplant und durchgeführt.
Eine Standortbestimmung des Arbeitskreises wird vorgenommen, inwieweit er in der DGSP überflüssig geworden
ist. Herauskommt, dass es in der psychiatrischen Pflege noch einiges weiter zu erarbeiten gibt. Es wurde gleich
weitergearbeitet, indem z. B. die Vor- und Nachteile von Pflegestandards erörtert wurden: Nur zum Abhaken?
Geht die Individualität verloren?
Festgestellt wird, dass die „PsychPV“ z. B. bei der Einstufung in Kategorie A I das Verhältnis von direkter und
indirekter Pflege (62:38 Min.) vorsieht, was niemals der Realität entspricht, da dies nicht ausreichend Zeit für die
Dokumentation, Planung und Anleitung lässt, was für gute Pflegequalität unerlässlich ist.
Die „Qualitätsbroschüre“ ist gut angekommen, bei Nachfragen stellt sich heraus, dass die Matrix zu den „Qualitätsanforderungen“ bisher wenig genutzt wird.
Der Begriff „Kundenorientierung“ wird sehr in Frage gestellt und es wird dafür plädiert, beim Begriff der „Patientenorientierung“ zu bleiben, da viele Gefahren in diesem Begriff gesehen werden. „Zwangskunde“ in der Psychiatrie? Kunde und Kaufkraft? Auf dem Weg zu einer „Gesundheitswirtschaft“ – wer kann sich was leisten? –
Haben wir noch eine soziale Marktwirtschaft? Das Gesundheitswesen konkurrenzfähig wie die Industrie? Welche
Rolle spielen Leiden, soziale Verantwortung usw.?
In diesem Zusammenhang wurde auch die sogenannte „Kundenbefragung“ in den Blick genommen: Kann man
Zufriedenheit per Bogen erfragen oder ist das eher mit Dialog möglich? Wie ist der Rückmeldebogen konzipiert
(Fragen nach Veränderung)? Wissen eigentlich Patienten, was möglich ist und was sie fordern könnten? Behandlungsvereinbarungen sind eine gute Form der „Nutzerkontrolle“. Wo haben „Nutzer“ die Möglichkeit, Kritik anzubringen (unabhängige Beschwerdestellen)? Oft funktioniert die Eigenkontrolle nicht, wie soll dann „Nutzerkontrolle“ funktionieren? Zufriedenheit = Kür – Leistung = Pflicht? Widerspruch von Privatwirtschaftlichkeit und
sozialer Sicherung – Volks- und Sozialwirtschaft?
9
Schädle-Deininger, H.; Wolf, S.; Walter, G. (Hrsg.): Wegbeschreibungen – DENK-Schrift über psychiatrisch-pflegerisches HANDELN – Arbeitskreis Pflege in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, Frankfurt am Main: Mabuse 2000, S. 230 ff.
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An der Tagung des AK im Jahr 1997 in den Krankenanstalten Zülpich, Thema: „Soziale Kompetenz“, beteiligten
sich im Sinne des Trialogs sowohl bei der Durchführung als auch als Teilnehmende Psychiatrie-Erfahrene und
Angehörige. Das Thema wurde aus unterschiedlichen Perspektiven sowohl in Vorträgen als auch in Arbeitsgruppen beleuchtet.
Pflegediagnosen: Es bestehen Zweifel an der unreflektierten Übertragbarkeit aus den USA, gleichzeitig wird gesehen, dass sie durchaus auch zur Arbeitserleichterung beitragen. Positiv: z. B. eindeutige Terminologie und Verständigung sowie Handlungsanweisungen; EDV formalisierbar; fördern Transparenz und Leistungsabrechnung,
Dokumentation wird vereinfacht; Pflege wird sichtbar und erfährt Aufwertung; Orientierung für neue Mitarbeitende; Pflegeleistungen sind nachweisbar und Daten vergleichbar; bieten Handlungsmodell und Systematisierung;
bieten Grundlagen für Forschung und Evaluation. Negativ: z. B. Diagnose wird nicht im Kontext anderer Hilfsmittel gesehen bzw. integriert; Profilierung am „ärztlichen Instrument“ (starke Medizinorientierung); Definitionsmacht?; Handeln und Orientierung mehr an Defiziten, führt zu Stigmatisierung?; gute Erhebung von Pflegeproblemen erübrigt Pflegediagnosen; Blick fürs Ganze geht verloren; erfordert hohe Kompetenz; „Katalogisierung“ statt „Patientenorientierung“; starres System, analytische Zergliederung eines Gesamtzustandes.
Personenzentrierte Hilfen: Es gibt gute Erfahrungen, besonders mit den Arbeitsblättern, welche zur Erhebung des
Pflegebedarfs und zum „Behandeln, Begleiten durch Verhandeln“ zwingen; im Mittelpunkt standen Fragen wie
„wer definiert den Anspruch auf Versorgung“, wirtschaftliche Konsequenzen durch Sparpolitik und dadurch verursachte Bedingungen kontra bedürfnisorientierter Versorgung.
Beim Thema Pflegeforschung kommt zur Sprache, wie an den Fachhochschulen und Universitäten Diplom- und
Doktorarbeiten vergeben oder angeregt werden, denn es besteht der Eindruck, dass weniger relevante Themen aus
der Praxis aufgegriffen werden bzw. die Praktiker ihren Forschungsbedarf nicht äußern. Daraufhin werden einige
Themenbereiche zusammengetragen, die pflegerisches Handeln sichtbarer machen und theoretische Grundlagen
für die Kernaufgaben psychiatrischer Pflege festigen könnten.
Zusammengefasst:
Der Trialog und damit verbundene Themen sowie theoretische Grundlagen der psychiatrischen Pflege sind
Mittelpunkt der Diskussionen.
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