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Zusammenfassung 

 

Hintergrund: 

Patienten erleben während eines Krankenhausaufenthaltes psychische Belastungen, da sie 

aufgrund ihrer Unwissenheit über ihre Erkrankung und deren Behandlung dem Gesundheits-

personal untergeordnet sind. So wird ein grundlegendes Vertrauen von Patienten zu diesen 

Professionellen benötigt. Verschiedene Befragungen zeigten allerdings, dass etwa ein Drittel 

der deutschen Bevölkerung dem Gesundheitswesen kaum oder gar kein Vertrauen schenkt. 

Diese Patienten mit Misstrauen gelten als schwierige Patienten, da ein Beziehungsaufbau zu 

diesen anspruchsvoll ist und ihr Verhalten oft nicht dem therapeutischen Plan entspricht. 

 

Methodisches Vorgehen: 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Gesundheitspersonal für die Relevanz der Beziehung zu Patien-

ten zu sensibilisieren und kommunikative Interventionen aufzuzeigen, die einen Beziehungs-

aufbau mit schwierigen Patienten ermöglichen. Die Erarbeitung erfolgt anhand der Fallanaly-

se einer Patientin, die durch frühere traumatische Erlebnisse einen Vertrauensverlust zum 

Gesundheitspersonal erfahren hat. Die Forschungsfrage lautet: Welche beziehungsfördern-

de Kommunikation ist bei einer Frau mit totalem Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal 

bedingt durch Negativ Erleben in der Vergangenheit erforderlich? Die Bearbeitung erfolgt 

anhand des Hermeneutischen Fallverstehens und mehrerer Literaturrecherchen. 

 

Ergebnisse: 

Eine Beziehung zwischen einem Patienten und einem Arzt/ einer Pflegekraft hat einen posi-

tiven Effekt auf die Adhärenz des Patienten und so auf das Gesundheitsergebnis. Unter-

schiedliche Herangehensweisen können den Beziehungsaufbau bei Menschen mit einem 

Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal fördern: Die Narrative Expositionstherapie und 

die Klientenzentrierte Gesprächsführung. Diese Maßnahmen können individuell auf andere 

Patienten übertragen werden. Eine Steigerung des Vertrauens fördert die Beziehung zwi-

schen Patienten und Personal und so dessen Adhärenz. Durch ein positives Gesundheitser-

gebnis von Patienten wird ihr generalisiertes Vertrauen zum Gesundheitswesen gestärkt. 

 

Schlussfolgerungen:  

Das Gesundheitspersonal eines Krankenhauses sollte in der pflegerischen bzw. ärztlichen 

Ausbildung und während der Berufsausübung an Schulungen über eine professionelle Be-

ziehungsgestaltung durch Kommunikation teilnehmen. So können Kommunikationstechniken 

effizient in der Praxis umgesetzt werden. Es wird erlernt, wie eine professionelle Beziehung 

auch zu schwierigen Patienten aufgebaut werden kann.  



Abstract 

 

Background: 

Patients experience psychological stress during a hospital stay because they are 

subordinated to the health care staff due to their unawareness of their disease and its treat-

ment. Thus, a basic trust of patients to these healt care professionals is needed. However, 

various surveys have shown that about one third of the German population has little or no 

trust in the health care system. Those patients with mistrust are considered as difficult 

patients because building up a relationship with them is demanding and their behavior often 

does not correspond to the therapeutic plan. 

 

Methods: 

The aim of this work is to sensitize health care professionals to the relevance of the 

relationship with patients and to show communicative interventions that enable the develop-

ment of relationships with difficult patients. The work is based on the case analysis of a 

female patient who has experienced a loss of trust in the health care staff due to previous 

traumatic experiences. The research question is: Which relationship-promoting communica-

tion is necessary for a woman with a total loss of trust in the health care personnel due to 

negative experiences in the past? The approach is based on hermeneutical case understan-

ding and literature research. 

 

Results: 

A relationship between a patient and a doctor/nurse has a positive effect on the patient's 

adherence and thus on the health outcome. Different approaches can help to build 

relationships with people who have lost trust in the healthcare professional: The Narrative 

Exposure Therapy and the Client-Centered Conversation. These interventions can be 

transferred individually to other patients. An increase in trust helps building a relationship 

between patients and staff and thus its adherence. Generally a positive health outcome of 

patients strengthens their overall trust in the health care system. 

 

Conclusions: 

Health care staff in a hospital should participate in training courses on professional 

relationship management through communication in nursing or medical education and during 

professional practice. In this way, communication techniques can be efficiently put into prac-

tice. They learn how to build a professional relationship even with a difficult patient. 
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1. Einleitung 

Die Verfasserin dieser Arbeit ist Studierende des Studiengangs Pflege (dual) im achten Se-

mester und strebt den akademischen Abschluss Bachelor of Science an. Diese Bachelorar-

beit stellt die Abschlussarbeit zum Erreichen des angestrebten Studienabschlusses dar.  

Die Motivation für das Thema entstand durch das Erleben einer Patientin, die das Team der 

Pflegefachkräfte und der Ärzte in der Praxis als schwierige Patientin bezeichnete, weil sie 

sich kaum an die Maßnahmen des therapeutischen Plans hielt und sich gegenüber dem 

Gesundheitspersonal zurückgezogen und abweisend verhielt. Es stellte sich die Frage, wie 

auch für eine solche schwierige Patientin eine adäquate Versorgung gewährleistet werden 

kann. Die Erarbeitung dessen erfolgt anhand der Auseinandersetzung mit der Fallsituation 

einer 58- jährigen Patientin, die aufgrund von Negativ Erleben in der Vergangenheit einen to-

talen Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal aufweist.  

Der Fall ist unter Einhaltung des Datenschutzes und unter der Beachtung des Kodexes des 

International Council of Nurses (ICN) soweit anonymisiert, dass keine Rückschlüsse auf die 

Daten der Patientin möglich sind. In der gesamten Arbeit wird aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen bei-

derlei Geschlechts. 

1.1 Zielsetzung und Fragestellung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Gesundheitspersonal im stationären Setting Krankenhaus 

für die Auswirkungen ihres Umgangs mit schwierigen Patienten und für die Bedeutung der 

Beziehung zwischen einem Patienten und dem Gesundheitspersonal zu sensibilisieren. Es 

sollen Empfehlungen für Kommunikationstechniken bei Patienten mit einem Vertrauensver-

lust zum Gesundheitspersonal ausgesprochen werden. Diese sollen helfen, eine Beziehung 

zu diesen Patienten aufzubauen, die das Gesundheitsergebnis eines Patienten positiv beein-

flussen kann. So kann auch für schwierige Patienten eine adäquate Versorgung gewährleis-

tet werden. 

Die konkrete Forschungsfrage lautet: Welche beziehungsfördernde Kommunikation ist bei 

einer Frau mit totalem Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal bedingt durch Negativ 

Erleben in der Vergangenheit erforderlich?  

1.2 Abgrenzung des Themas 

Abzugrenzen von dieser Arbeit ist die Kommunikation mit Kindern, Jugendlichen oder alten 

Menschen. Der Fokus liegt nur auf der Lebensphase des Erwachsenenalters. Zudem handelt 

es sich ausschließlich um Kommunikationsmöglichkeiten von Ärzten und Pflegekräften zum 

Pflegeempfänger. Andere Gesundheitsprofessionen werden nicht berücksichtigt, da diese 

kaum in Kontakt mit der Patientin stehen. Die Beziehung und das Vertrauen von Patienten 
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zum Gesundheitspersonal kann auch durch andere Maßnahmen beeinflusst werden, die 

nicht die Kommunikation betreffen. Auch diese werden in dieser Arbeit außer Acht gelassen. 

Des Weiteren haben andere Gesundheitsprobleme, die nicht den Vertrauensverlust der Pati-

entin betreffen, kaum eine Bedeutung für die Fallbearbeitung. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Zunächst wird im Problemhintergrund (Kap. 2), der von psychischen Belastungen während 

einer Hospitalisierung und vom allgemeinen Vertrauensverlust der deutschen Bevölkerung 

zum Gesundheitswesen handelt, die Notwendigkeit einer Beziehungsförderung zu Patienten 

durch das Gesundheitspersonal verdeutlicht. Die anschließende Einordnung in einen theore-

tischen Rahmen (Kap. 3) befasst sich mit der Begriffsklärung von Beziehungsgestaltung, 

Vertrauen und Misstrauen. Außerdem wird das Gesundheitspersonal in Bezug auf die Fall-

bearbeitung eingegrenzt und dessen kommunikative Kompetenzen beschrieben. Zuletzt be-

fasst sich der theoretische Rahmen mit der Lebensphase Erwachsenenalter und mit den 

Auswirkungen von Negativ Erleben. Danach wird das methodische Vorgehen dieser Arbeit 

(Kap. 4) erläutert. Dabei handelt es sich um die Hermeneutische Fallanalyse nach Bertha 

Schrems und um die Darstellung der Literaturrecherche und -bewertung.  

Es erfolgt eine Fallbeschreibung der Patientin (Kap. 5) sowohl anhand der drei Selbstpflege-

erfordernisse nach Orem und als auch anhand einer Begründung der gewählten Dimension 

und Perspektive der Fallbearbeitung. Darauf aufbauend wird der Fall mithilfe eines 

Genogramms, eines Assessments zur Analyse des Vertrauensverlustes und mithilfe ver-

schiedener Pflegediagnosen analysiert (Kap. 6). Zudem wird der Einfluss des Misstrauens 

auf den Genesungsprozess erläutert.  

Im letzten Teil der Bachelorarbeit werden theoretische Erkenntnisse auf den Fall transferiert 

(Kap. 7). Zwei Kommunikationstechniken, die den Beziehungsaufbau zu der Patientin för-

dern, werden angewandt. Dabei handelt es sich um die Narrative Expositionstherapie (NET) 

und die Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers.  

Ein Fazit der Bachelorarbeit, ein Ausblick auf notwendige kommunikative Schulungen und 

eine kritische Reflexion beschließen die Arbeit. 

2. Problemhintergrund 

Die folgenden Ausführungen über psychische Belastungen während eines Krankenhausauf-

enthaltes und über das eingeschränkte Vertrauen der deutschen Bevölkerung zum Gesund-

heitswesen sollen die Relevanz der Beziehungsförderung durch das Gesundheitspersonal 

verständlich machen. 
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2.1 Psychische Belastungen während eines Krankenhausaufenthaltes 

Ein Krankenhausaufenthalt beinhaltet für einen Patienten verschiedene psychische Belas-

tungen. Dieser leidet an einer Erkrankung, die in ihm Schmerzen, Ängste und Unsicherheiten 

auslösen kann. Er steht unter Stress und reagiert deshalb oft sehr emotional. 

Der Krankenhausaufenthalt erstreckt sich in der Regel über mehrere Tage oder Wochen, in 

denen der Patient seinen Tagesablauf kaum kontrollieren kann, da dieser durch die Instituti-

on Krankenhaus vorbestimmt ist. Der Patient hat nur wenig Kontakt zur Außenwelt (vgl. Ha-

selhoff, 2010, S.28f.). Er hat seine sozial stabilisierende und vertraute Umwelt verlassen und 

muss Beziehungen zu seiner Familie und zu Freunden einschränken. Auch einen Statusver-

lust kann ein Patient erleben, wenn er die gewohnten Rollen, wie die Rolle als Arbeitnehmer 

oder als verantwortungsvolles Familienmitglied, für kurze oder lange Zeit aufgibt. Der Patient 

wird zu einer Nummer und verliert seine vorherige Identität (vgl. Haselhoff, 2010, S.49). 

Die Privatsphäre ist eingeschränkt, da sich ein Patient dem Gesundheitspersonal physisch 

als auch psychisch offenbaren soll. Auch auf die Nähe und Distanz zu Mitpatienten, die sich 

auf derselben Station oder im selben Patientenzimmer befinden, hat er kaum einen Einfluss 

(vgl. Haselhoff, 2010, S.29). Außerdem ist er vom Gesundheitspersonal abhängig und erlebt 

einen Kontrollverlust über sich selbst und über seine Ressourcen. Er ist schon bei der Be-

friedigung von grundlegenden Bedürfnissen, wie Essen und Trinken, auf das Personal an-

gewiesen. Dadurch erlebt er eine ungewohnte Unselbstständigkeit bzw. eine Infantilisierung 

(vgl. Haselhoff, 2010, S.49). 

 

Ein Patient ist in der Regel Laie und unwissend über seine Erkrankung und über die Not-

wendigkeit von medizinischen und pflegerischen Maßnahmen. Er muss der Angemessenheit 

der Behandlung durch das Gesundheitspersonal vertrauen und kann die Qualität der Be-

handlung kaum einschätzen. Ärzte haben eine große Autonomie und wären in der Lage, die 

Vulnerabilität und Abhängigkeit des Patienten auszunutzen, um einen eigenen Vorteil, z.B. 

finanziell, zu erlangen (vgl. Haselhoff, 2010, S.38). Es herrscht eine Informationsasymmetrie 

zwischen dem Patienten und einem Arzt/ einer Pflegekraft, die ihnen Macht über den Patien-

ten ermöglicht (vgl. Haselhoff, 2010, S.28). 

Die Entscheidung über die Versorgung beinhaltet immer das Risiko, dass das Leben eines 

Patienten gefährdet werden kann. Es kann nie sicher davon ausgegangen werden, dass die 

Behandlung für den Patienten gut verlaufen wird. Der Gesundheitszustand bei der Entlas-

sung oder Verlegung ist für den Patienten nicht vorhersehbar. Eine nosokomiale Infektion 

oder verschiedene Behandlungsfehler können nie ausgeschlossen werden. Der Patient gibt 

somit sein Leben in die Hände des Arztes und der Pflegefachkräfte (vgl. Haselhoff, 2010, 

S.30). 
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2.2 Vertrauen der deutschen Bevölkerung zum Gesundheitswesen 

Vertrauen in das Gesundheitswesen meint eine Gewissheit zu haben, angemessen behan-

delt zu werden, wenn gesundheitliche Versorgung benötigt wird (vgl. Grünberg, 2014, 

S.207). Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung zum Gesundheitswesen ist in den letzten 

Jahrzehnten gesunken.  

 

 1984 1994 2000 2002 2008 

Kein Vertrauen 1,1 3,2 3,3 4,1 6,6 

Sehr wenig Vertrauen 2,8 5,1 4,9 7,3 9,3 

Wenig Vertrauen 6,9 12,7 13,9 15,6 20,9 

Mittel 14,9 20,9 25,6 25,6 26,4 

Etwas Vertrauen 26,7 24,7 28 26,4 21,1 

Viel Vertrauen 28,6 21,7 17,3 14,9 10,2 

Sehr viel Vertrauen 19,1 11,6 7,1 6,2 5,4 

 
Tabelle 1: Vertrauen in das Gesundheitssystem von 1984 bis 2008 (in %) 

(nach Grünberg, 2014, S.217) 
 

Während 47,7 Prozent der deutschen Bevölkerung im Jahr 1984 sehr viel oder viel Vertrau-

en in das Gesundheitssystem hatte, waren es 2008 lediglich 15,6 Prozent. Zudem hatten 

2008 mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung wenig, sehr wenig oder gar kein Ver-

trauen in das Gesundheitssystem. Der Gesundheitsmonitor 2010 der Bertelsmann Stiftung 

zeigt zudem, dass die deutsche Bevölkerung im Jahr 2010 dem zukünftigen Gesundheits-

system noch weniger Vertrauen schenkte als dem damaligen (vgl. Grünberg, 2014, S.217). 

Eine Statistik zu einer Umfrage über das Ausmaß des Vertrauens in das Gesundheitswesen 

aus dem Jahr 2017 (siehe Anhang 1) verdeutlicht, dass das Vertrauen auch in den letzten 

Jahren weiterhin eingeschränkt war: Fast die Hälfte aller Befragten wies ein mittelmäßiges 

Vertrauen zum Gesundheitswesen auf, während 18 Prozent der Befragten ein eher niedri-

ges, sehr niedriges oder gar kein Vertrauen hatte (vgl. Statista, 2017, o.S.). 

Es sind maßgebliche Unterschiede des Vertrauens zu den Gesundheitsorganisationen vor-

handen: Etwa 65 Prozent der Deutschen berichteten über das Vorhandensein eines Vertrau-

ens zu Krankenhäusern und 87 Prozent vertrauten den Krankenkassen. Sehr niedrig war 

das Vertrauen zu Pflegeheimen mit etwa 22 Prozent (vgl. Grünberg, 2014, S.215f.). 

 

Die beiden dargestellten Ausführungen verdeutlichen die Relevanz der Vertrauens- und Be-

ziehungsförderung durch das Gesundheitspersonal. Nur durch eine Beziehung zum 

Gesundheitspersonal kann das Gesundheitsergebnis verbessert werden. Durch einen guten 

Behandlungserfolg und daraus resultierendem persönlichen Vertrauen kann dann wiederum 

das generalisierte Vertrauen zum Gesundheitswesen steigen.  
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3. Theoretischer Rahmen 

Im Folgenden wird der theoretische Rahmen erläutert, der die Basis für das Verständnis der 

Fallanalyse und des Transfers bildet. Zuerst wird ein Überblick über eine professionelle Be-

ziehungsgestaltung gegeben. Zusätzlich werden die Begriffe Vertrauen und Misstrauen er-

läutert. Anschließend erfolgen eine Eingrenzung des für die Fallbearbeitung relevanten 

Gesundheitspersonals und eine Einordnung ihrer kommunikativen Kompetenzen. Außerdem 

werden die Lebensphase Erwachsenenalter und die Auswirkung von kritischen Lebensereig-

nissen beschrieben. 

3.1 Professionelle Beziehungsgestaltung 

Die Beziehung zwischen einem Patienten und einem Professionellen des Gesundheitswe-

sens während eines stationären Krankenhausaufenthaltes ist eine berufliche Beziehung, die 

weder vom individuellen Patienten noch vom Gesundheitspersonal freiwillig gewählt wurde. 

Sie ist eher von kurzer Dauer und an einen Zweck gebunden (vgl. Büker, 2019, S.19). Auf-

grund der geringen Distanz handelt es sich auch um eine persönliche Beziehung. 

Eine Beziehung im Gesundheitsbereich wird folgendermaßen definiert: 

„Qualität der Verbundenheit oder Distanz sowie der Verbindung zwischen Menschen auf-

grund von Austauschprozessen, z.B. Sprache, Gestik, Mimik, Berührung (Kommunikati-

on). Beziehungen sind immer wechselseitig und entstehen sowohl bei aktivem, scheinbar 

einseitigem oder vermeintlich nichtvorhandenem Austausch (z.B. gemeinsames Schwei-

gen)“ (Bauer, 2016, o.S., zitiert nach Büker, 2019, S.20).  

Interaktion und Kommunikation sind bedeutende Bestandteile der Beziehung zwischen ei-

nem Patienten und einem Professionellen. Diese sind die Basis, um gemeinsam an den 

Problemlagen des Pflegeempfängers zu arbeiten (vgl. Büker, 2019, S.18). Eine gute Bezie-

hung zu den professionellen Akteuren hat eine zentrale Relevanz für einen Patienten, da 

dessen Ängste und Sorgen, die durch den Krankenhausaufenthalt entstehen, mithilfe dieser 

bewältigt werden können. Auch die selbst wahrgenommene Vulnerabilität eines Patienten 

kann reduziert werden. So kann der Erfolg der therapeutischen und pflegerischen Therapie 

gesteigert werden. Zudem spielt die Beziehung zusammen mit den fachlichen Kompetenzen 

bzw. der Leistungserbringung vom Gesundheitspersonal eine zentrale Rolle für die Ein-

schätzung der Versorgungsqualität (vgl. Büker, 2019, S.31f.). 

Auch Pflegende haben einen Vorteil durch eine gute Beziehung zum Patienten, da ein höhe-

rer Erfolg der Behandlung eine persönliche Zufriedenheit auslöst (vgl. Büker, 2019, S.34f.). 

Die Basis einer guten Beziehung zwischen einem Patienten und einem Professionellen aus 

dem Gesundheitsbereich umfasst drei wesentliche Elemente: Respekt, Vertrauen und Ge-

genseitigkeit. Zunächst muss dem Patienten vom Gesundheitspersonal Respekt und Ver-
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trauen entgegengebracht werden, um einen erfolgreichen Beziehungsaufbau zu ermögli-

chen.  

Respekt vor sich selbst und vor anderen ist der wichtigste moralische Grundwert einer Be-

ziehung. Das schließt Ehrlichkeit, Großzügigkeit und Selbstlosigkeit mit ein. Charakteristisch 

für eine respektvolle Beziehung zwischen Einzelpersonen sind Wertschätzung, die Bereit-

schaft, Anderen zuzuhören, Loyalität, Toleranz und Verständnis für die Situation des Ande-

ren. Dieses lässt sich auf die Beziehung zwischen einem Patienten und dem Gesundheits-

personal übertragen. Die Basis des Respektes liegt im persönlichen moralischen Wissen je-

des Einzelnen. Somit ist es eine Aufgabe vom Gesundheitspersonal, dem Patienten gegen-

über Respekt zu zeigen (vgl. Tarlier, 2004, S.236f.).  

Auch Vertrauen ist ein essentieller Bestandteil einer Beziehung. Vertrauensaufbau beruht 

zwar auf einer persönlichen Moral, gehört aber auch zum Berufsverständnis und zu den 

Kompetenzen des Gesundheitspersonals. Die Entwicklung von Vertrauen ist ein multidimen-

sionaler Prozess, der auf gegenseitigem Respekt beruht. Pflegende sind moralisch verpflich-

tet, sich um die Vertrauensbildung des Patienten zu bemühen. Der Patient benötigt Vertrau-

en, da er sich auf die Versorgung durch eine fremde Person und auf deren Kompetenzen 

einlassen muss (vgl. Tarlier, 2004, S.237f.).  

Das dritte Element einer professionellen Beziehungsgestaltung ist die Gegenseitigkeit, da 

nur durch die Bemühungen beider Beteiligter eine gute Beziehung aufgebaut werden kann. 

Es handelt sich um eine Zusammenarbeit oder Partnerschaft (vgl. Tarlier, 2004, S.238.). 

Jede individuelle Beziehung zwischen einem Patienten und einer Pflegekraft oder einem Arzt 

kann variieren. Allerdings sind die Fundamente jeder guten Beziehung gegenseitiger Res-

pekt und gegenseitiges Vertrauen (vgl. Tarlier, 2004, S.236ff.). 

3.2 Vertrauen und Misstrauen 

Der Zusammenhang von Vertrauen und Misstrauen wird mithilfe einer Positionsbestimmung 

von Vertrauen und der Erläuterung des Misstrauens im Gesundheitswesen verdeutlicht. 

3.2.1 Positionsbestimmung von Vertrauen 

Im Nachschlagewerk Brockhaus wird Vertrauen wie folgt definiert:  

„..emotionale Sicherheit, einem anderen Menschen und dem eigenen Dasein offen ge-

genübertreten und sich hingeben zu können; auch optimistische Einstellung (Vertrauen in 

die Welt)“ (Brockhaus, 2020c, o.S.).  

Zudem ist Vertrauen die Basis für eine enge Beziehung zwischen zwei Menschen, für das 

Zusammenkommen mit einem fremden Menschen und für jede Kommunikation (vgl. Brock-

haus, 2020c, o.S.). Vertrauen zum Gesundheitspersonal zu haben, meint folglich, dass der 

Patient sich der gesundheitlichen Versorgung hingeben kann, obwohl er nicht weiß, ob diese 

zu den gewünschten Gesundheitszielen führen wird. 
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Da die Asymmetrie zwischen dem Patienten und dem Gesundheitspersonal oft unüberwind-

bar ist, ist es für einen Patienten notwendig, zu vertrauen:  

„The need for trust and reliance on trust are especially important in health care because 

of patients‘ acute vulnerability to suffering, lost opportunity, and lack of power“ (Goold, 

2001, S.26, zitiert nach Haselhoff, 2010, S.55).  

Das Vertrauen eines Erwachsenen zum Gesundheitssystem wird durch persönliche Erfah-

rungen, durch die Kommunikation anderer Menschen über ihre Erfahrungen und durch die 

Medien beeinflusst. Diese drei Faktoren wirken sich aufeinander aus und können eine be-

reits vorliegende negative oder positive Einstellung zum Gesundheitswesen verstärken (vgl. 

Grünberg, 2014, S.207). 

Häufig von Bedeutung für die Entwicklung eines persönlichen Vertrauens zum Gesundheits-

personal sind deren Loyalität, Ehrlichkeit, Kompetenz und Vertraulichkeit. Durch einzelne 

positive Erfahrungen, z.B. beim letzten Kontakt mit einem Arzt, kann das Vertrauen zum ge-

samten Gesundheitssystem gestärkt werden (vgl. Grünberg, 2014, S.209ff.). Für das Ver-

trauen von Patienten in einzelne Krankenhäuser ist dessen öffentliches Ansehen, Atmosphä-

re und Organisation ausschlaggebend (vgl. Haselhoff, 2010, S.176). 

Berichte von Dritten über negative oder positive Erfahrungen wirken sich generalisierend auf 

das Vertrauen zum Gesundheitssystem aus, wenn die Person nicht direkt in Kontakt mit der 

beschriebenen Gesundheitsperson steht (vgl. Grünberg, 2014, S.257). 

Medien sind wichtige Vertrauensvermittler und nehmen Einfluss auf die allgemeinen Erwar-

tungen der deutschen Bevölkerung an das Gesundheitspersonal und an die Gesundheitsein-

richtungen. In der Vergangenheit wurde oft über verschiedene negative Vorkommnisse in 

Krankenhäusern berichtet, wie z.B. über Hygienemängel und Abrechnungs- oder Behand-

lungsfehler. Solche Berichte können zu einem generalisierten Vertrauensverlust in das 

Gesundheitspersonal und/ oder in Gesundheitsorganisationen führen (vgl. Grünberg, 2014, 

S.261). 

Vertrauen und Misstrauen werden als Pole eines Kontinuums verstanden, da sie voneinan-

der abhängig sind:  

 

 

 

 

 
 

Abbildung 1: Kontinuum von Misstrauen und Vertrauen 
(nach Grünberg, 2014, S.50) 

 

 

Misstrauen Vertrauen 
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Das Kontinuum von Vertrauen und Misstrauen verdeutlicht, dass Vertrauen und Misstrauen 

in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. „Erst ein enttäuschtes Vertrauen, etwa durch 

Missbrauch des Vertrauens durch andere, führt zu Misstrauen“ (Brockhaus, 2020c, o.S.). 

Somit sind Misstrauen und Vertrauen äquivalente Begriffe (vgl. Grünberg, 2014, S.368).  

Ist gar kein Vertrauen mehr vorhanden, dann handelt es sich um pathologisches Misstrauen 

bzw. um Paranoia. Ist nur Vertrauen, und kein Misstrauen, vorhanden, dann erlebt die Per-

son ein Blindes Vertrauen, Abhängigkeit und Passivität. Beide Extreme sind unangebracht, 

da eine Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen bestehen sollte. Es gibt Situationen, 

wie das Erhalten einer E-Mail, die einen Lottogewinn verspricht, bei denen Misstrauen ange-

bracht ist. Es gibt auch Situationen, in denen ein sehr hohes Vertrauen notwendig ist, wie bei 

einem Fallschirmsprung (vgl. Needham, 2011, S.1054f.). 

Der Begriff Vertrauen kann Vertrauen in Institutionen oder persönliches Vertrauen meinen. 

Institutionelles Vertrauen beinhaltet das Vertrauen von Patienten gegenüber den Professio-

nellen bzw. den Gesundheitsberufen und fördert die Interaktion zwischen diesen. Es handelt 

sich auch um das Vertrauen zum System. Dieses wird durch die vorhandene Ausbildung, die 

Erfahrungen und die Kompetenzen zur Problemlösung der Professionellen dieses Systems 

gestärkt (vgl. Needham, 2011, S.1047f.).  

Persönliches Vertrauen ist von institutionellem Vertrauen stark abzugrenzen. Hierbei ist das 

Vertrauen zwischen zwei unabhängigen Personen gemeint, die nicht in einem institutionel-

lem Kontext stehen (vgl. Needham, 2011, S.1047f.). 

 

Birkhäuer et al. haben in einer Meta-Analyse von 47 Studien aus verschiedenen Ländern die 

Auswirkungen von Vertrauen in die Gesundheitsberufe auf die Gesundheitsergebnisse un-

tersucht (vgl. 2017, S.5). Dabei wurden subjektive, objektive (z.B. Blutdruck, durchschnittli-

cher Zuckergehalt im Blut oder der Body-Mass-Index (BMI)) und beobachtete (z.B. Diagno-

sestellungen durch einen Professionellen) Gesundheitsergebnisse betrachtet. Subjektive 

Gesundheitsergebnisse wurden aufgeteilt in selbstberichtetes Gesundheitsverhalten (z.B. 

Medikamenteneinnahme, Screening-Verfahren, Gesundheitsfördernder Lebensstil, Online- 

Forschungsverhalten) und gesundheitsbezogene subjektive Erfahrungen (z.B. Patientenzu-

friedenheit, Gesundheitsbezogene Lebensqualität, Schmerzgefährdung, Depression, Sor-

gen) (vgl. Birkhäuer et al., 2017, S.4). 

Es wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in die Gesundheitsberu-

fe und den Gesundheitsergebnissen beobachtet. Allerdings zeigte sich lediglich eine positive 

Auswirkung von Vertrauen auf subjektive Gesundheitsergebnisse. Objektive Gesundheitser-

gebnisse wurden aber in Verbindung mit subjektiven Gesundheitsergebnissen gebracht, da 

sich beispielsweise die Adhärenz bei der Medikamenteneinnahme oder die Zufriedenheit mit 

der Behandlung positiv auf objektive Gesundheitsergebnisse auswirkt. 
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Ein großes Vertrauen in die Fachkräfte des Gesundheitswesens bewirkt für einen Patienten 

ein besseres gesundheitsförderliches Verhalten, eine höhere Zufriedenheit, eine höhere 

gesundheitsbezogene Lebensqualität und durch diese Aspekte eine Besserung der Symp-

tome. Somit hat das Patientenvertrauen eine fundamentale Rolle im Kontext der patienten-

zentrierten Versorgung. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch positive Gesund-

heitsergebnisse wiederum das Vertrauen in das Gesundheitspersonal gestärkt wird (vgl. 

Birkhäuer et al., 2017, S8ff.). 

3.2.2 Misstrauen im Gesundheitswesen 

Im Brockhaus wird der Begriff Misstrauen als  

„Zurückhaltung und skeptische[n] Verschlossenheit bis hin zu einem manchmal neuroti-

schen Unterstellen schädigender Motive vonseiten anderer Menschen [beziehungsweise 

eine] entsprechend misstrauische[n] Allgemeinhaltung gegenüber der Umwelt“ (Brock-

haus, 2020c, o.S.)  

definiert. In Bezug auf das Gesundheitswesen bedeutet Misstrauen  

„… die Kompetenz, die Integrität oder das Wohlwollen von Personen, Organisationen 

oder Systemen in Zweifel zu ziehen“ (Grünberg, 2014, S.368).  

Misstrauen im Gesundheitswesen meint also die Skepsis gegenüber dem Gesundheitsper-

sonal und die Vermutung, dass dessen Kompetenz nicht vorhanden ist und dieses der Ge-

sundheit eines Patienten schädigen möchte. Daher kommt es zu einer Verschlossenheit und 

Abwehr eines misstrauenden Patienten gegenüber dem Gesundheitspersonal. 

Ein übersteigertes Misstrauen in das Gesundheitspersonal wirkt sich negativ auf die Adhä-

renz und den Genesungsprozess aus (vgl. Grünberg, 2014, S.368). 

Negative Erfahrungen kann ein Patient selbst erleben oder durch die Kommunikation durch 

soziale Kontakte oder durch die Medien erfahren. Menschen übertragen negative Erfahrun-

gen eher auf das gesamte Gesundheitssystem als positive Erfahrungen und entwickeln so 

ein Misstrauen in dieses (vgl. Grünberg, 2014, S.369). 

Misstrauen in das Gesundheitspersonal kann sowohl Auswirkungen auf den einzelnen Pati-

enten als auch auf das gesamte Gesundheitswesen haben. Beispielsweise kann ein Miss-

trauen in die Kompetenz von Ärzten sehr gravierend für einen Patienten sein, da er der Di-

agnosestellung oder der Therapie nicht vertraut. Infolge dessen nimmt er die Medikamente 

nicht ordnungsgemäß zu sich und befolgt die Therapie nicht. Dadurch könnte sich die Er-

krankung weiter verschlimmern. Auch das System wird durch das Misstrauen von Patienten 

beeinflusst: Es wird zusätzlichen finanziellen Kosten ausgesetzt, weil Patienten z.B. Zweit-

meinungen einholen oder sich aufgrund der vorherigen eingeschränkten Compliance nicht 

an die Therapie halten und so bei einer Verschlimmerung der Krankheit eine kostenintensi-

vere Therapie benötigen (vgl. Grünberg, 2014, S.369f.). 
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3.3 Gesundheitspersonal 

Im Jahr 2017 waren etwa 1,24 Millionen Mitarbeiter in deutschen Krankenhäusern beschäf-

tigt. Davon waren 186.021 Mitarbeiter Ärzte. Mehr als eine Millionen Mitarbeiter waren im 

nicht-ärztlichen Dienst beschäftigt. Dazu zählten auch Schüler und Auszubildende (vgl. 

Klauber et al., 2019, S.262). Somit war die Anzahl der nicht-ärztlichen Mitarbeiter etwa fünf-

mal so hoch als die der ärztlichen Mitarbeiter (vgl. Klauber et al., 2019, S.266). 

Die folgende Abbildung zeigt die durchschnittliche Personalstruktur der Krankenhäuser aus 

dem Jahr 2017: 

 

Abbildung 2: Personalstruktur der Krankenhäuser 2017 (Vollkräfte) 
(nach Statistisches Bundesamt, 2018, o.S., zitiert nach Klauber et al., 2019, S.266) 

 

Der Hauptanteil der Mitarbeiter in deutschen Krankenhäusern waren im Jahr 2017 Pflege-

kräfte mit 36,7 Prozent und Ärzte mit 18 Prozent. 16,7 Prozent der Mitarbeiter waren im Me-

dizinisch- technischen Dienst (z.B. Radiologieassistenten oder Physiotherapeuten) und 12,2 

Prozent im Funktionsdienst (z.B. Operationspersonal) angestellt. Alle anderen der Beschäf-

tigten gehörten zum Wirtschafts- und Versorgungsdienst oder zum Verwaltungsdienst. Fünf 

Prozent bildete das übrige Personal. Je nach Krankenhausträger ist die Personalstruktur in-

dividuell unterschiedlich (vgl. Klauber et al., 2019, S.266). 

Insgesamt waren etwa 75 Prozent der Ärzte und 52 Prozent der nicht-ärztlichen Mitarbeiter 

vollbeschäftigt (vgl. Klauber et al., 2019, S.262). Während der Geschlechteranteil bei den 

Ärzten 2017 relativ ausgeglichen war (Frauen: 46,3 Prozent; Männer: 53,7 Prozent), waren 

81 Prozent des nicht-ärztlichen Personals weiblich (vgl. Klauber et al., 2019, S.265). 

 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit handelt es sich bei dem Begriff Gesundheitspersonal nur 

um Pflegekräfte und um ärztliches Personal. Die Patientin aus dem betrachteten Fallbeispiel 

weist zwar einen Vertrauensverlust zum gesamten Gesundheitswesen auf, hat während ihrer 

Hospitalisierung allerdings hauptsächlich nur direkten und persönlichen Kontakt zu Pflege-
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kräften und Ärzten. Weil das Vertrauen durch kommunikative Strategien gestärkt werden 

soll, wäre es in diesem Fall nicht sinnvoll, Mitarbeitende des Medizinisch- technischen Diens-

tes, des Funktionsdienstes, des Wirtschafts- und Versorgungsdienstes oder des Verwal-

tungsdienstes mit einzubeziehen. Mit diesen tritt die Patientin kaum in Kontakt, sodass ihr 

Vertrauen durch dessen kommunikative Kompetenzen kaum gefördert werden kann.  

In dieser Arbeit wird also herausgestellt, wie Pflegekräfte und Ärzte durch kommunikative 

Strategien das Vertrauen der Patientin zum Gesundheitspersonal fördern können. Aus die-

sem Grund werden im folgenden Kapitel die gesetzlichen Kompetenzen von Pflegekräften 

und Ärzten erläutert. 

3.3.1 Kommunikations- und Interaktionskompetenzen von Pflegefachkräften 

Seit dem 01.01.2020 werden die pflegerische Ausbildung und die Rahmenbedingungen des 

Pflegeberufs durch das Pflegeberufegesetz (PflBG) geregelt. Das vorher gültige Kranken-

pflegegesetz (KrPflG) wurde somit außer Kraft gesetzt. 

Eine wesentliche gesetzliche Veränderung besteht in der Zusammenführung der Ausbildun-

gen der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 

der Altenpflege. Zunächst nehmen die Auszubildenden nun die ersten zwei Jahre an einer 

generalisierten Ausbildung teil und können dann einen Schwerpunkt (Kinderpflege oder Al-

tenpflege) auswählen. Wenn die generalisierte Ausbildung auch im dritten Jahr fortgeführt 

wird, dann erhalten die Teilnehmer nach bestandenen Prüfungen den Berufsabschluss als 

Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Dieser ist eine leicht abgewandelte Form des vorheri-

gen Berufsabschlusses als Gesundheits- und Krankenpfleger (vgl. Bundesministerium für 

Gesundheit, 2018, o.S.). 

Pflegekräfte, die aktuell in einem Krankenhaus arbeiten, haben einen Berufsabschluss als 

Krankenschwester/ Krankenpfleger oder als Gesundheits- und Krankenpfleger. Die Berufs-

bezeichnung Pflegefachmann/ Pflegefachfrau erhalten erst Personen, die ab 2020 ihre Aus-

bildung in der Pflege beginnen. Die Bezeichnungen Krankenschwester/ Krankenpfleger und 

Gesundheits- und Krankenpfleger sind vorherige offizielle Bezeichnungen für den pflegeri-

schen Berufsabschluss, die in diesem Kontext gleichzusetzen sind mit der Berufsbezeich-

nung Pflegefachmann/ Pflegefachfrau. Aus diesem Grund werden hier die aktuell geforder-

ten Kompetenzen der Kommunikation und Interaktion von Pflegefachkräften, also Pflege-

fachmännern und -frauen, erläutert. Diese lassen sich auf alle Pflegenden im Krankenhaus 

übertragen. Die Kompetenzen von Altenpflegern, Kinderkrankenschwestern/ Kinderkranken-

pflegern oder von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern werden nicht berücksichtigt. 

Im Pflegeberufegesetz ist das Ausbildungsziel von Pflegefachkräften beschrieben: 

„Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt die für die selbst-

ständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in 

akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen fachli-
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chen und personalen Kompetenzen einschließlich der zugrunde liegenden methodischen, 

sozialen, interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen und der zugrunde liegenden 

Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. […]“ 

(§5 Abs.1 Satz 1 PflBG). 

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe (PflAPrV), die dem 

Pflegeberufegesetz angegliedert wurde, erläutert die erforderlichen Kompetenzen, die ein 

Pflegefachmann/ eine Pflegefachfrau für die pflegerische Arbeit besitzen muss. Dazu gehört 

neben den Kompetenzen für die Pflegeplanung, -durchführung und -evaluation, für intra- und 

interprofessionelles Handeln und für die Reflexion und Begründung des Handelns auf der 

Grundlage verschiedener Richtlinien auch diese Kompetenz: „Kommunikation und Beratung 

personen- und situationsorientiert gestalten“ (§9 Abs.1 Satz 2 PflAPrV).  

Pflegefachkräfte müssen  

„Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersstufen und ihren Bezugsperso-

nen personen- und situationsbezogen gestalten und eine angemessene Information si-

cherstellen“ (§9 Abs.1 Satz 2 PflAPrV).  

Dazu zählt das Bewusstwerden und Reflektieren eigener Deutungs- und Handlungsmuster 

bei der Interaktion mit zu Pflegenden, eine Kommunikation von Empathie und Wertschätzung 

auch bei nicht nachvollziehbarem Verhalten von Patienten, die Nutzung von verschiedenen 

Formen der Interaktion und eine angemessene Nähe oder Distanz. Außerdem sollen Pflege-

fachkräfte die Beteiligung von Patienten an der Entscheidungsfindung fördern, Maßnahmen 

zur Kompensation von Kommunikationsproblemen einsetzen, Lösungsmöglichkeiten indivi-

dueller Konflikte entwickeln und die Machthierarchie zwischen Pflegekraft und Patient reflek-

tieren (vgl. §9 Abs.1 Satz 2 PflAPrV).  

Ein weiterer Punkt ist, die  

„Information, Schulung und Beratung bei Menschen aller Altersstufen verantwortlich [zu] 

organisieren, gestalten, steuern und evaluieren“ (§9 Abs.1 Satz 2 PflAPrV).  

Das meint, dass Pflegefachkräfte über alle Fragestellungen zu Gesundheit und Pflege infor-

mieren, Schulungen mit Patienten umsetzen, Patienten und ihre Bezugspersonen beraten 

und ihre Ressourcen zur Kommunikation und Interaktion reflektieren sollen (vgl. §9 Abs.1 

Satz 2 PflAPrV). Zudem gehört zu der Kompetenz von Pflegefachkräften „ethisch reflektiert 

[zu] handeln“ (§9 Abs.1 Satz 2 PflAPrV). Sie müssen sich also für Ethik, Menschenrechte 

und für Patienten einsetzen, Menschen in ihrer Autonomie und Selbstverwirklichung unter-

stützen und in bestimmten Situationen zur ethischen Entscheidungsfindung beitragen (vgl. 

§9 Abs.1 Satz 2 PflAPrV). 
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3.3.2 Kommunikations- und Interaktionskompetenzen von Ärzten 

Die ärztliche Ausbildung bzw. das Medizinstudium wird seit dem 01.10.2003 durch die App-

robationsordnung für Ärzte (ÄApprO) gesetzlich geregelt (vgl. §44 Satz 1 ÄApprO). Diese 

besagt das Folgende über das Ziel der ärztlichen Ausbildung: 

„Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch in der Medizin aus-

gebildete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und selbständigen ärztlichen Berufsaus-

übung, zur Weiterbildung und zu ständiger Fortbildung befähigt ist. Die Ausbildung soll 

grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die 

für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforderlich sind. Die Aus-

bildung zum Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patientenbezo-

gen durchgeführt. […] Die Ausbildung soll auch Gesichtspunkte ärztlicher Gesprächsfüh-

rung sowie ärztlicher Qualitätssicherung beinhalten und die Bereitschaft zur Zusammen-

arbeit mit anderen Ärzten und mit Angehörigen anderer Berufe des Gesundheitswesens 

fördern. […]“ (§1 Abs.1 ÄApprO). 

Das Royal College of Physicians and Surgeons of Canada hat in den 1990er Jahren einen 

Kompetenzrahmen für Ärzte entwickelt, der auf empirischen Ergebnissen beruht und mittler-

weile weltweit verbreitet ist. Durch diesen soll die ärztliche Ausbildung und somit die Patien-

tenversorgung verbessert werden (vgl. Royal College of Physicians and Surgeons of Cana-

da, 2020a, o.S.). Es handelt sich dabei um die Canadian Medical Education Directives for 

Specialists (die sogenannten CanMEDS), die Fähigkeiten beschreiben, die Ärzte benötigen, 

um die Gesundheitsbedürfnisse von Menschen zu erfüllen. Die CanMEDS- Rollen von Ärz-

ten sind folgende: Medizinischer Experte, Kommunikativ Handelnder, Teamarbeiter, Mana-

ger, Gesundheitsanwalt, Wissenschaftler und Professionell Handelnder. Die Rolle des Medi-

zinischen Experten steht in enger Verbindung zu allen anderen CanMEDS- Rollen. Ein kom-

petenter Arzt sollte alle sieben CanMEDS- Rollen nahtlos befolgen (vgl. Royal College of 

Physicians and Surgeons of Canada, 2020b, o.S.). 

Die Rolle des Arztes als Kommunikativ Handelnder wird in diesem Kontext genauer erläutert.  

Ein Arzt knüpft Beziehungen zu Patienten und ihren Familien, die das Sammeln und Weiter-

geben wesentlicher Informationen für eine effektive Gesundheitsversorgung erleichtern. Im 

Zentrum steht dabei der patientenzentrierte Ansatz mit einer gemeinsamen Entscheidungs-

findung. Folgende Schlüsselkompetenzen werden definiert: Herstellen von professionellen 

therapeutischen Beziehungen zu Patienten und ihren Familien; Ermittlung und Synthese von 

genauen und relevanten Informationen unter Berücksichtigung der Perspektiven der Patien-

ten und ihrer Familien; Mitteilung von Informationen und Plänen zur Gesundheitsversorgung 

an Patienten und ihre Familien; Einbindung von Patienten und ihren Familien in die Entwick-

lung von Plänen, die die Gesundheitsbedürfnisse und -ziele des Patienten widerspiegeln und 

Dokumentation und Teilen von schriftlichen und elektronischen Informationen über die medi-
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zinische Begegnung, um die klinische Entscheidungsfindung, die Patientensicherheit, die 

Vertraulichkeit und den Datenschutz zu optimieren. Der Begriff Familie steht in diesem Kon-

text für alle Personen, die für den Patienten persönlich von Bedeutung sind und sich mit sei-

ner Pflege befassen (vgl. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 2020c, 

o.S.). Eine Übersicht aller benötigten Kompetenzen eines Arztes als Kommunikativ Handeln-

der findet sich im Anhang 2. 

3.4 Die Erwachsenenphase 

In diesem Kapitel wird die Lebensphase Erwachsenenalter erläutert, da die Fallbearbeitung 

von einer 58- jährigen Patientin handelt, die sich am Ende dieser Lebensphase befindet. Au-

ßerdem wird Bezug auf die Lebensphase Senior genommen, weil diese der Patientin in den 

nächsten Jahren bevorstehen wird. 

Der Eintritt in das Erwachsenenalter erfolgt bei den meisten Menschen zwischen dem 25. 

und 30. Lebensjahr. Die Lebensphase eines Erwachsenen wird durch zwei wesentliche Ent-

wicklungsaufgaben bestimmt: Die Aufgabe als Berufstätiger und die Aufgabe als Familien-

gründer. Die Entwicklungsaufgaben der Berufsausführung und der Familiengründung stellen 

große Anforderungen an das Selbstmanagement einer Person. Die Herausforderungen des 

Berufes, der einen hohen Stellenwert hat, da er einem Menschen hohes Ansehen verleihen 

kann, sind gestiegen: Ein Arbeitsplatzwechsel, Umschulungen sowie Weiter- und Fortbildun-

gen gehören heute zu einer normalen Berufslaufbahn. 

Zwischen dem 45. und 50. Lebensjahr wird der Hochpunkt der psychischen und körperlichen 

Belastbarkeit erreicht. Es findet ein Abgleich der früheren Lebensziele und Ansprüche mit 

der aktuellen Realität und mit den Möglichkeiten in der Zukunft statt. Wurden die früheren 

Lebensziele nicht erreicht und können auch zukünftig nicht mehr erreicht werden, dann kann 

das zu einer belastenden Krise führen. 

Die Möglichkeiten Erwachsener zur Gestaltung des Lebenslaufs nach persönlichen Wün-

schen sind vielfältig. Das ist eine Folge der erfolgreichen Wirtschaft und der beständigen Po-

litik Deutschlands. Außerdem fühlen sich die Erwachsenen insgesamt körperlich sowie psy-

chisch gesünder als vor etwa 60 Jahren. Die Lebenserwartung ist stark gestiegen (vgl. Hur-

relmann & Bauer, 2018, S.137ff.). 

Im Anschluss an das Erwachsenenalter geht dieses in die Lebensphase Senior über. Das 

frühe Seniorenalter beginnt etwa mit dem 60. Lebensjahr. Zur heutigen Zeit erfreuen sich 

Menschen während des frühen Seniorenalters durchschnittlich einer leicht eingeschränkten, 

aber insgesamt noch zufriedenstellenden Gesundheit. Der Lebensstil ändert sich oft kaum, 

da auch materielle Ressourcen vorhanden sind. Teile des Berufes oder andere Aktivitäten 

können auch nach dem offiziellen Renteneintritt erhalten bleiben. Trotzdem kann ein Rollen-

verlust erlebt werden, besonders wenn eine Person ihr berufliches Leben vollständig aufgibt. 
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Der Fokus wird dann weitestgehend auf die sozialen Rollen in der Familie oder im Freundes-

kreis gelegt. Der Kontakt zu den eigenen Kindern und Enkelkindern gewinnt in dieser Zeit 

zunehmend an Bedeutung. Die Prioritäten des Lebens gehen vom Beruf auf die sozialen 

Kontakte über (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2018, S.140ff.). 

3.5 Negativ Erleben 

Um die Bedeutung von Negativ Erleben herauszustellen, werden die beiden Begriffe Negativ 

und Erleben zunächst getrennt voneinander beschrieben. Im Brockhaus wird der Begriff Ne-

gativ definiert als „verneinend, ablehnend, ungünstig, ergebnislos, schlecht“ (Brockhaus, 

2020b, o.S.). Der Begriff Erleben meint  

„die Gesamtheit aller im Bewusstsein der Person repräsentierten Vorgänge. Alle psychi-

schen Phänomene sind eingeschlossen: Empfinden, Wahrnehmen, Denken, Vorstellen, 

Gedächtnis, Gefühle, Motive“ (Brockhaus, 2020a, o.S.). 

Negativ Erleben findet also statt während eines Erlebnisses, das als schlecht und ungünstig 

empfunden, wahrgenommen und gedacht wird. Es bleibt im Gedächtnis, beeinflusst Gefühle 

und Emotionen negativ und wird von der betroffenen Person abgelehnt. Das gesamte Be-

wusstsein wird durch ein schlechtes Erlebnis beeinflusst. 

Negativ Erleben meint in diesem Kontext nicht ein kurzzeitiges physiologisches Erleben von 

fast alltäglichen Emotionen wie Wut oder Verärgerung. Es handelt sich um ein kritisches Le-

bensereignis, dass potenziell traumatisch ist und nur selten im Lebenslauf auftritt, aber zum 

Menschsein dazu gehört. Beispiele von kritischen Lebensereignissen sind Unfälle, Naturka-

tastrophen oder auch der Verlust einer nahe stehenden Person. Ein kritisches Erlebnis wird 

durch jeden Menschen anders empfunden und verarbeitet. Dabei spielen die individuelle 

Bewertung, vorhandene Bewältigungsstrategien, die Vulnerabilität der Person und die Reak-

tionen aus der Umwelt eine zentrale Rolle (vgl. Bernard, 2010, S.57f.). 

Aus der Erfahrung von negativ Erlebtem kann die Entstehung eines Traumas oder die Förde-

rung der Resilienz folgen. Ein Trauma kann entstehen, wenn ein Mensch unzureichende An-

passungsstrategien bei schwerwiegenden psychischen oder physischen Belastungen auf-

weist. Durch eine unangemessene Reaktion erlebt er einen Kontrollverlust, ein Gefühl von 

Ohnmacht, drastischer Angst und Hilflosigkeit. Die Verarbeitung des negativen Erlebnisses 

ist so kaum möglich (vgl. Bernard, 2010, S.57f.). 

Andererseits kann ein kritisches Lebensereignis aber auch zu einer Entwicklung von 

Resilienz oder langfristig zu einer Posttraumatischen Reifung führen (vgl. Fooken, 2013, 

S.72). Resilienz meint  

„die Fähigkeit von Menschen .., Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche 

und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“ 

(Bernard, 2010, S.58).  
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Einflussfaktoren für die Entstehung einer Resilienz sind verschiedene Persönlichkeitsmerk-

male wie Selbstwirksamkeit, Handlungs- oder Problemlösefähigkeit. Zudem stärkt ein stabi-

les soziales Umfeld die Resilienz durch die Unterstützung der Familie oder Freunde (vgl. 

Fooken, 2013, S.78). 

Wenn ein kritisches Lebensereignis bei einem Menschen ein Trauma auslöst, dann kann 

sich eine Posttraumatische Reifung entwickeln, nachdem das Trauma verarbeitet wurde. 

Damit ist nicht das Wiederherstellen der Ausgangslage vor dem traumatischen Erlebnis ge-

meint, sondern eine subjektive besondere psychische Entwicklung. Der Gegenpol der Post-

traumatischen Reifung ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (vgl. Fooken, 

2013, S.80f.). 

Der individuelle Umgang eines Menschen mit einem negativen Erlebnis bestimmt, inwieweit 

das Ereignis ein Trauma auslöst oder inwieweit es dessen Resilienz fördert. Infolge dessen 

kann sich eine Posttraumatische Reifung oder Belastungsstörung entwickeln. 

4. Methodisches Vorgehen 

Die Methodik der Fallarbeit bildet die Hermeneutische Fallanalyse nach Berta Schrems (vgl. 

Schrems, 2016, S.73ff.). Diese beinhaltet zwei wesentliche Schritte: Die Fallbeschreibung 

und die Fallbesprechung bzw. -lösung. Für die Bearbeitung des Falles wird Literatur hinzu-

gezogen und angewendet. Das gesamte methodische Vorgehen wird in diesem Kapitel er-

läutert, um den Prozess der Fallbearbeitung nachvollziehbar zu machen. 

4.1 Die hermeneutische Fallanalyse 

Das Ziel der hermeneutischen Fallanalyse besteht darin, „Unverständliches verstehbar zu 

machen“ (Schrems, 2016, S.57). Der Zweck der Fallarbeit in der Pflege ist eine schnelle Lö-

sungsfindung bei typischen Situationen. Typische Fälle werden also zu Musterfällen, bei de-

nen ein bestimmter Auslöser zu einer Störung in der Alltagsroutine führt (vgl. Schrems, 2016, 

S.85). Das Erfassen eines Patienten in all seinen Facetten macht eine Pflegesituation sehr 

komplex. Durch die Methodik der Fallarbeit soll die Wahrnehmung der Komplexität reduziert 

werden. Das geschieht durch die folgenden zwei Schritte: 

1. Die Fallbeschreibung: Zunächst wird der Fall in all seinen bedeutungsvollen Facetten er-

gründet. Anschließend wird das Phänomen oder die Fragestellung, auf das oder auf die der 

Fokus der Fallbearbeitung gelegt werden soll, bestimmt. Es findet eine Analyse der Situation 

statt. Auf dieser Basis wird die Fallbeschreibung verschriftlicht. Hierbei muss ein ausreichen-

der Informationsgehalt gewährleistet werden, der für die Bearbeitung nicht relevante Informa-

tionen ausschließt. Zudem soll die Fallbeschreibung authentisch sein und keine vorläufigen 

Interpretationen der Situation enthalten. Der Text sollte nachvollziehbar, fokussiert und ver-

ständlich sein (vgl. Schrems, 2016, S.73ff.). 
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2. Die Fallbesprechung: An der Fallbesprechung bzw. der Kollegialen Fallberatung nehmen 

mehrere Teilnehmer statt, die die Situation individuell interpretieren. Es kann sich dabei um 

andere Pflegekräfte oder um Experten handeln. Eine der teilnehmenden Personen moderiert 

die Besprechung. Zuerst wird die Situation vom Fallerzähler nachvollziehbar geschildert. Alle 

Beratenden dürfen Rückfragen stellen, um den Fall ganzheitlich zu verstehen. Dann wird 

dieser diskutiert und mithilfe von Wissen, Modellen, Erfahrungen oder wissenschaftlichen 

Beweisen interpretiert. Verschiedene Perspektiven werden betrachtet, um das Problem zu 

verstehen und zu definieren. Zum Schluss werden Problemlösungen bzw. passende Inter-

ventionen erarbeitet. Der Prozess wird letztlich dokumentiert und die Interventionen überprüft 

und evaluiert (vgl. Schrems, 2016, S.77ff.). 

In diesem Kontext wurden zunächst ein persönliches Gespräch mit der Patientin geführt, Be-

obachtungen gemacht, die vorliegenden Dokumente hinzugezogen und Assessments ange-

wendet. Die schriftliche Fallbeschreibung wurde im Vorfeld durch die Verfasserin dieser Ar-

beit erstellt. Eine kollegiale Fallberatung fand im Rahmen des Studiengangs Pflege (dual) mit 

sieben Kommilitonen und der Dozentin Prof’in Dr. rer. medic. Stefanie Seeling statt, um den 

Fall zu analysieren. Diese Arbeit gibt Handlungsoptionen wieder, um durch kommunikative 

Strategien das Vertrauen der Patientin zum Gesundheitspersonal zu stärken. Die erarbeite-

ten Interventionen zur Problemlösung können auch auf andere Patienten individuell übertra-

gen werden. 

4.2 Literaturrecherche 

Die Inhalte der Bachelorarbeit wurden anhand einer intensiven Literaturrecherche ermittelt. 

Zunächst wurde vor dem Beginn der Bearbeitung Literatur recherchiert, um einen Überblick 

über das Thema zu erhalten. Es wurde mithilfe des sensitiven Rechercheprinzips vorgegan-

gen, sodass mithilfe vieler Suchbegriffe und Datenbanken alle relevanten Treffer zum Thema 

gefunden wurden. Vor der Bearbeitung der einzelnen Kapitel wurde erneut Literatur recher-

chiert, da diese an den Prozess angepasst werden musste. Dabei wurde nach dem spezifi-

schen Rechercheprinzip vorgegangen, sodass mithilfe der wichtigsten Schlagwörter und Da-

tenbanken nur relevante Treffer ermittelt wurden.  

Für die gesamte Recherche wurde im Datenbank- Infosystem (DBIS) der Hochschule Os-

nabrück, in der hochschuleigenen Suchmaschine scinos (scientific information Osnabrück) 

und mithilfe einer Handsuche in der Suchmaschine Google Scholar nach entsprechender Li-

teratur gesucht. Die Suche im DBIS schloss die Nutzung dieser Datenbanken mit ein: 

PubMed, CINAHL, CareLit, PsycARTICLES, SpringerLink, Web of Science Core Collection 

und Wiley Online Library.  

Die Eingrenzung erfolgte durch folgende deutsche Schlagwörter/ MeSH (Medical Subject 

Headings)-Terms: Erleben, Stressor, Belastung, Krankenhaus, Vertrauen, Verlust, Misstrau-
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en, Gesundheitspersonal, Gesundheitswesen, Pflege, Arzt, Beziehung, Wohlbefinden, Er-

wachsenenphase, Erwachsenenalter, Negativ, Erfahrung, Trauma, Resilienz, Pflegekraft-

Patient-Beziehung, Arzt-Patient-Beziehung, Intervention, Adhärenz, Compliance, Gesund-

heitsergebnis, Interaktion, Kommunikation, Kompetenz, Traumatherapie, Narrativ, Expositi-

onstherapie, Klientenzentriert, Personzentriert, Patientenzentriert, Gespräch, Konversation. 

Auch englische Schlagwörter bzw. MeSH-Terms wurden hinzugezogen: experience, stress, 

hospital, trust, loss, mistrust, distrust, health worker, health care, nursing, nurse, doctor, 

physician, relationship, well-being, welfare, adult phase, adulthood, negative, experience, 

trauma, resilience; nurse-patient relationship, doctor-patient relationship, physician-patient-

relationship, patient-nurse-interaction, patient-physician-interaction, intervention, effect of 

trust, adherence, compliance, health outcome, interaction, communication, competence, 

trauma therapy, narrative, exposure therapie, client-centered, person-centered, patient-

centered, talk, conversation. 

Die Schreibweise der Suchbegriffe und ihre Reihenfolge wurden variiert eingesetzt, um die 

Trefferanzahl an relevanter Literatur zu erhöhen. Für die logische und sinnvolle Verknüpfung 

der Suchbegriffe wurden die sogenannten Bool’schen Operatoren (AND, OR und NOT) ver-

wendet. Zudem wurden Trunkierungen vorgenommen, um die Begriffe vielseitig einzusetzen.  

Einschlusskriterien in der Literaturrecherche waren: Free full Texte; Nur englische und deut-

sche Literatur; Stationärer Bereich im Krankenhaus und Erwachsenenalter. Folglich waren 

diese Ausschlusskriterien vorhanden: Keine Texte ohne Zugriff auf Volltext; Keine anders-

sprachige Literatur als englische oder deutsche; Keine Eingrenzung auf den ambulanten/ 

teilstationären Bereich; Keine Kinder, Jugendlichen oder alte Menschen. 

Das Flowchart der Recherchestrategie zur Literaturrecherche befindet sich in Anhang 3.  

Es ließen sich verschiedene Formen von Literatur ermitteln, die für die Bachelorarbeit rele-

vant sind: Monographien und Sammelwerke als gedrucktes Buch oder als eBook, Zeitschrif-

tenaufsätze, Internetdokumente und Gesetzestexte.  

Die Qualität und Nutzbarkeit der Literatur wurde anhand folgender Kriterien ausgewertet: 

Verantwortlichkeit (Ist der Auto ein fachlicher Experte?), Zielgruppe, Genauigkeit, Aktualität 

und Beständigkeit. Zudem wurde überwiegend Primärliteratur verwendet, um Verständnis-

fehlern vorzubeugen. Sekundärliteratur wurde nur dann hinzugezogen, wenn die dazugehö-

rige Primärquelle nicht verfügbar war oder die Sekundärliteratur einem besseren Verständnis 

diente. Studien und Meta-Analysen wurden anhand der Qualitätskriterien für die Bewertung 

von Studien nach Behrens und Langer (vgl. 2016, S.131ff.) beurteilt.  
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5. Fallbeschreibung 

Die Fallbeschreibung enthält die Darstellung der Situation der Patientin und die Begründung 

für die gewählte Dimension und Perspektive der Fallbearbeitung. Es wird nicht die gesamte 

Situation erläutert, sondern nur Aspekte, die für die Fallbearbeitung von Bedeutung sind. 

5.1 Falldarstellung Frau T. 

Die Anamnese der Patientin, deren Name aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert 

wurde, erfolgt anhand der drei Selbstpflegeerfordernisse nach Orem (vgl. Abderhalden, 

2011, S.72). Für die Erarbeitung der Anamnese wurden Gespräche mit der Patientin geführt, 

Beobachtungen gemacht, alte und aktuelle Dokumente und die Erfahrungen von Pflegefach-

kräften und Ärzten hinzugezogen. Zudem wurden verschiedene Assessments angewendet.  

Der Ausgangspunkt der Fallbearbeitung ist der momentane Aufenthalt der Patientin auf der 

unfallchirurgischen Station. In einigen Tagen ist ihre Operation am Hüftgelenk geplant. 

5.1.1 Entwicklungsbedingte Selbstpflegeerfordernisse 

Die Patientin namens Frau T. ist zurzeit 58 Jahre alt. Sie ist auf dem Hof ihrer Eltern zu-

sammen mit ihren neun Geschwistern aufgewachsen. Nach ihrem Hauptschulabschluss ar-

beitete sie ohne eine Ausbildung in einem großen Unternehmen, in dem sie einfache Tätig-

keiten ausübte. Als Frau T. 19 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter innerhalb von kurzer Zeit 

an einem metastasierenden Brusttumor. Das schockierte die Patientin sehr, da ihr nicht be-

wusst war, wie schlecht der Gesundheitszustand ihrer Mutter war. Seit dem hat sie große 

Angst vor Krankenhäusern und glaubt, das Gesundheitspersonal trage die Schuld an dem 

Tod ihrer Mutter (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

1982 heiratete Frau T. ihren heutigen Ehemann, der einen landwirtschaftlichen Hof bewirt-

schaftet. Kurz nach der Hochzeit verstarb auch ihr Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Da 

auch dieses im Krankenhaus geschah, verstärkte sich ihre Angst vor Krankenhäusern und 

das Vertrauen zum Gesundheitspersonal und zum Gesundheitswesen nahm weiter ab. 

In der folgenden Zeit nach der Hochzeit brachte die Patientin drei Töchter zur Welt und gab 

ihre Berufstätigkeit auf, um sich um ihre Töchter zu kümmern und ihren Mann bei Hofarbei-

ten zu unterstützen (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

Hobbys der Patientin waren Fahrrad fahren, Spazieren gehen, Handarbeiten und Freunde 

treffen. Ihre Lebensqualität empfand sie in dieser Zeit als sehr gut.  

Im Jahr 2009 erhielt Frau T. aufgrund einer Coxarthrose in der linken Hüfte eine Hüft- 

Totalendoprothese (Hüft- TEP). Diese zerbrach 2012 aufgrund eines Materialfehlers bei ei-

ner einfachen Bewegung. Sie war sehr erschüttert über den Vorfall, weil sie Hoffnung in die 

Kompetenzen des behandelnden Arztes gesetzt hatte. Seitdem ist ihr Vertrauen zu Ärzten 

noch stärker beeinträchtigt und ihre Lebensqualität eingeschränkt.  
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In den Jahren 2013, 2015 und 2016 wurde Frau T. dreimal Großmutter. Ihre Enkelkinder be-

reichern ihr Leben seitdem besonders. Sie erwartet die Geburt zwei weiterer Enkelkinder im 

Januar 2020 (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

Soziale Kontakte sind ihre neun Geschwister, ihre ehemaligen Arbeitskollegen und ihre 

Nachbarn. Mit diesen trifft sie sich regelmäßig. Auch die Dorfgemeinde stellt eine stabile so-

ziale Grundlage dar (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

Auch wenn Frau T. ein stabiles soziales Netzwerk hat, lebt sie im Moment aufgrund ihrer ge-

sundheitlichen Probleme zurückgezogen. Sie hat selten Lust, etwas mit der Familie, mit 

Freunden oder Bekannten zu unternehmen. Sie gibt an, dass ihre Lebensqualität derzeit um 

70 Prozent vermindert ist. Sie wünscht sich, dass sie nach der Operation und Rehabilitation 

wieder aktiv am Leben teilhaben und sich mehr um ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Enkel-

kinder kümmern kann (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

5.1.2 Gesundheitsbedingte Selbstpflegeerfordernisse 

Frau T. leidet unter folgenden Vorerkrankungen: Coxarthrose, arterielle Hypertonie, Depres-

sionen und Diabetes mellitus Typ II. 

Im November 2019 wurde Frau T. auf die Station Unfallchirurgie eines Krankenhauses in 

Niedersachsen aufgenommen, da sie seit etwa drei Wochen über immer stärker werdende 

und unerträgliche Schmerzen in der rechten Hüfte klagt. Die Gehfähigkeit und dadurch auch 

die Lebensqualität sind stark beeinträchtigt. Die diagnostischen Untersuchungen am Auf-

nahmetag zeigten eine Coxarthrose vierten Grades mit einer eingebrochenen Hüftkopfnek-

rose. Aufgrund von Nebenwirkungen des Schmerzmedikaments Targin, das der aufnehmen-

de Arzt im Krankenhaus angeordnet hatte, auf das Herz-/ Kreislaufsystem von Frau T, soll 

der Krankenhausaufenthalt der Patientin zwei Wochen andauern, bis sie operativ die Implan-

tation einer Hüft- TEP in der rechten Hüfte erhalten kann. Während des Krankenhausaufent-

haltes weint Frau T. oft und ist mit der Behandlung unzufrieden. Ihre Adhärenz bzw. das Be-

folgen des therapeutischen oder gesundheitsfördernden Planes ist eingeschränkt. 

Nach der operativen Implantation soll Frau T. an einer stationären Rehabilitationsmaßnahme 

teilnehmen (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

5.1.3 Allgemeine Selbstpflegeerfordernisse 

Frau T. ist situativ, örtlich und zeitlich orientiert. Sie kann ihre eigenen Gedanken und Gefüh-

le verständlich wiedergeben und ist eine ruhige Person. 

Die größte Beeinträchtigung von Frau T. liegt in der Aktivität, da ihre Bewegungsfähigkeit 

sehr eingeschränkt ist. Aufgrund ihrer Schmerzen im Bereich des rechten Hüftgelenks ist sie 

ohne die Einnahme von starken Schmerzmedikamenten kaum in der Lage, sich selbststän-

dig zu mobilisieren. Sie ist somit auf die Unterstützung von Pflegekräften und Ärzten ange-

wiesen. Aufgrund der Schmerzen liegt sie die meiste Zeit im Bett und steht nur auf, wenn es 
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notwendig ist. Ihren Hobbys wie Fahrrad fahren und Spazieren gehen kann sie schon seit ei-

nigen Wochen nicht mehr nachgehen. Aufgrund der beeinträchtigten Bewegungsfähigkeit 

benötigt Frau T. Unterstützung bei der Körperpflege und bei der Selbstversorgung. Ein weite-

res gesundheitliches Problem ist ihre Einschlafstörung. Diese entsteht, da sie abends über 

ihre Ängste in Bezug auf den Krankenhausaufenthalt nachdenkt (vgl. Stubbe, 2019, Ge-

spräch). 

Frau T. ist eine selbstbewusste Frau. Sie gibt sich keine Schuld an ihren Erkrankungen und 

würde in ihrem Leben alles wieder so machen, wie sie es getan hat.  

Allerdings fühlt sie sich erschöpft und ist unzufrieden mit der Behandlung. Sie vertraut dem 

Gesundheitspersonal nicht und hat das Gefühl, zu wenig in den Behandlungsprozess mit 

einbezogen zu werden. Das macht sie manchmal wütend und bringt sie dann zum Weinen. 

Sie fühlt sich im Krankenhaus nicht sicher, vom Gesundheitspersonal vernachlässigt und 

wünscht sich mehr Empathie von ihnen. Außerdem äußert sie, dass sie sich ein Gespräch 

mit einem Professionellen über ihr psychisches Wohlbefinden während des Krankenhaus-

aufenthaltes wünscht (vgl. Stubbe, 2019, Gespräch). 

 

Die Anamnese der Patientin verdeutlicht, dass sie sehr unter ihrer gesundheitlichen Ein-

schränkung leidet. Der Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal erschwert ihren Kran-

kenhausaufenthalt maßgeblich, da sie sich unwohl fühlt und befürchtet, eine unangemesse-

ne Behandlung zu erhalten. 

5.2 Dimension und Perspektive der Fallbearbeitung 

Da eine vollständige Analyse aller Pflegeprobleme der Patientin zu umfangreich wäre, wurde 

die Fallbearbeitung durch die kollegiale Fallberatung auf die wichtigste Dimension und Per-

spektive begrenzt. Diese werden im Folgenden erläutert.  

5.2.1 Dimension der Fallbearbeitung: Pflegeempfängerin 

Als Dimension der Fallbearbeitung wird Frau T. in den Fokus genommen. Der Fall wird aus 

der Sicht der Patientin betrachtet, um die Ursache für ihren Vertrauensverlust zum Gesund-

heitspersonal verstehen zu können. Nur wenn das Pflegepersonal und die Ärzte verstehen, 

warum sich die Patientin im Krankenhaus unwohl fühlt und kein Vertrauen aufweist, können 

geeignete kommunikative Interventionen ermittelt und durchgeführt werden, um die Bezie-

hung und das Vertrauen zum Gesundheitspersonal zu stärken. Ein gewisses Vorverständnis 

der Situation und dem Erlebten in der Vergangenheit der Patientin ist dabei notwendig. Die-

ses kann vor allem durch persönliche Gespräche mit Frau T. erlangt werden. 

Wenn es dem Gesundheitspersonal gelingt, die Situation aus der Sicht der Pflegeempfänge-

rin wahrzunehmen, dann kann nachvollzogen werden, inwieweit das Negativ Erlebte die Be-

ziehung zum Personal beeinflusst. Nur dann können angemessene Interventionen ermittelt 
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werden, um das Vertrauen durch Kommunikation zu stärken. Dadurch könnte die Adhärenz 

von Frau T. gesteigert werden und so könnte es zu einem besseren Behandlungserfolg 

kommen. 

5.2.2 Perspektive der Fallbearbeitung: Handlungsebene/ Beziehungsgestaltung 

Um das Vertrauen personenbezogen zu verbessern, wird die Perspektive Handlungsebene 

im Kontext der Beziehungsgestaltung in den Blick genommen. Durch Strategien zur Kom-

munikation soll das Vertrauen der Pflegeempfängerin zum Gesundheitspersonal gestärkt 

werden, um die Beziehungsgestaltung positiv zu beeinflussen. 

Diese Maßnahmen können für die Patientin als auch für die Pflegekräfte und Ärzte Vorteile 

mit sich bringen. Frau T. könnte Vertrauen erlangen, sodass sich der Krankenhausaufenthalt 

für sie angenehmer gestalten und sie ein besseres Gesundheitsergebnis erreichen könnte. 

Wenn das psychische Trauma aus ihrem vergangenen Lebenslauf in Bezug auf Kranken-

häuser und deren Personal vermindert oder aufgehoben werden kann, dann könnte sich die-

ses positiv auf alle Krankenhausaufenthalte auswirken, die sie zukünftig noch erleben wird. 

Auch auf die vorausstehende Rehabilitationsmaßnahme hätte es einen positiven Einfluss.  

Zudem würde das Gesundheitspersonal einen Nutzen von der positiven Beziehungsgestal-

tung haben, da durch die mögliche Steigerung der Adhärenz von Frau T. die pflegerischen 

und medizinischen Interventionen besser durchzuführen sind.  

6. Fallanalyse 

In diesem Kapitel erfolgt die Analyse der Lebenssituation von Frau T. Das in der kollegialen 

Fallberatung erarbeitete Problem der Patientin wird hervorgehoben und veranschaulicht.  

6.1 Genogramm 

Das Calgary Familien-Assessment-Modell (CFAM) (vgl. Wright & Leahey, 2009, S.89ff.) ist 

die Grundlage für die Erstellung des Genogramms. 

Das Genogramm der Familiensituation von Frau T. verdeutlicht, in welchen Beziehungen die 

Mitglieder der Familie zueinander stehen. Außerdem wird dargestellt, wie der Tod der Eltern 

die Patientin beeinflusst. 
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Abbildung 3: Genogramm der Familie von Frau T. 
(eigene Darstellung nach Wright & Leahey, 2009, S.89ff.) 

 

Die Indexperson des Genogramms ist die Patientin Frau T. 

Frau T. hat im Jahr 1982 ihren Mann nach etwa zweijähriger Partnerschaft geheiratet. Ihr 

Ehemann ist heute 60 Jahre alt, körperlich als auch psychisch gesund und bewirtschaftet 

seinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Die beiden haben eine sehr enge Beziehung 

und stehen sich immer zur Seite. Die Beziehung zu ihrem Mann fördert die psychische Ge-

sundheit von Frau T. Sie hat mir ihrem Ehemann drei Töchter großgezogen, die heute 36, 34 

und 29 Jahre alt sind. Diese sind bereits ausgezogen, sodass nur noch Frau und Herr T. zu-

sammen in einem Haushalt leben. Trotzdem haben sie zu allen drei Töchtern eine sehr enge 

Beziehung und täglichen Kontakt. 

Die beiden ältesten Töchter haben vor einigen Jahren geheiratet. Die älteste Tochter hat mit 

ihrem Ehemann zwei Kinder, die sechs und drei Jahre alt sind. Die zweitälteste Tochter hat 

mit ihrem Ehemann eine vierjährige Tochter und erwartet ein weiteres Kind. Die jüngste 

Tochter lebt seit 2015 in einer Partnerschaft und erwartet ebenfalls ein Kind. Frau T. hat zu 

all ihren Enkelkindern eine enge Beziehung, da diese ihr Leben bereichern. 

Die Mutter von Frau T. ist 1980 aufgrund eines metastasierenden Brusttumors verstorben. 

1982 ist auch ihr Vater aufgrund eines Herzinfarktes plötzlich verstorben. Frau T. hat neun 
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Geschwister, zu denen sie eine lose Beziehung führt. Sie trifft sich einmal im Monat mit die-

sen. Der Vater von Herrn T. ist im Jahr 2010 an Krebs verstorben. Seine Mutter lebt seit ei-

nigen Jahren in einem Pflegeheim, da sie an Demenz erkrankt ist. Die Beziehung zwischen 

Frau T. und ihrer Schwiegermutter ist aufgrund der Demenz beeinträchtigt. Etwa einmal in 

der Woche besuchen Frau T. und ihr Ehemann sie. Herr T. hat drei Geschwister (vgl. Stub-

be, 2019, o.S.). 

6.2 Ein Assessment zur Analyse des Vertrauensverlustes 

Das Vertrauen von Frau T. zum Gesundheitspersonal kann mithilfe der Vertrauensskala The 

health care relationship (HCR) trust scale von Bova et al. gemessen werden (2006, S.486f.). 

Eine deutsche Version der Skala, die von der Verfasserin dieser Arbeit anhand der deut-

schen Übersetzung von Needham erstellt wurde (vgl. Needham, 2011, S.1057), befindet sich 

in Anhang 4. 

Die Vertrauensskala enthält insgesamt 15 Fragen zu den Themen Wissensaustausch, Emo-

tionale und Professionelle Verbindung, Respekt, Ehrlichkeit und Partnerschaft (vgl. Bova et 

al., 2006, S.482). Das Assessment wird durch den Patientin subjektiv ausgefüllt und kann 

sich auf das Vertrauen zu einem Arzt, einer Pflegekraft, einem Arzthelfer oder einem ande-

ren Professionellen aus dem Gesundheitsbereich beziehen (vgl. Bova et al., 2006, S.486). 

Wenn die Patientin Frau T. die Vertrauensskala nach Bova et al. angewendet hätte, dann 

wären vermutlich diese Ergebnisse entstanden: Frau T. glaubt, dass das Gesundheitsperso-

nal nicht ehrlich zu ihr ist und ihr wichtige Informationen über ihre Gesundheit und über ge-

plante Untersuchungen vorenthält. Sie ist der Meinung, dass sie zu wenig in den Entschei-

dungsprozess integriert wird. Zudem fühlt sie sich als Person vernachlässigt und nicht ernst 

genommen. Sie fühlt sich nicht wohl, wenn sie mit dem Gesundheitspersonal kooperiert. 

Frau T. würde vermutlich alle 15 Fragen eher negativ beantworten, da ihr Vertrauen zu Ärz-

ten und zu Pflegekräften multidimensional eingeschränkt bzw. kaum vorhanden ist. 

6.3 Tod der Eltern als traumatisches Erlebnis 

Der Tod der Eltern von Frau T. war ein traumatisches Ereignis für sie. Die Patientin war 

durch das jeweilige Ereignis des Todes ihrer Eltern geschockt. Sie fühlte sich ohnmächtig, 

hilflos und überfordert. Es kam zu einer Verzweiflung, da sie ihre beiden Bezugspersonen 

innerhalb von zwei Jahren verlor. Frau T. stand ihren Eltern seit ihrer Geburt sehr nahe und 

war aufgrund ihres jungen Erwachsenenalters von 19 bzw. 21 Jahren auf die Unterstützung 

ihrer Eltern angewiesen. Die Patientin befand sich in einer Phase der Veränderungen in ih-

rem Leben, da sie sich im Übergang zur Lebensphase Erwachsenenalter befand. Nach ih-

rem Hauptschulabschluss arbeitete sie in einer Firma. Die Hochzeit mit ihrem heutigen Ehe-

mann, das Führen eines eigenen Hausstandes und das Gründen einer Familie standen be-

vor. Sie musste in dieser Zeit lernen auf eigenen Beinen zu stehen, selbstsicher zu sein und 
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sich in ihrem Selbstmanagement üben. Zur Bewältigung dieser Lebensänderung hoffte sie 

auf die Unterstützung durch ihre Eltern. 

Durch den Tod ihrer Mutter im Jahr 1980 in einem Krankenhaus verlor die Patientin die Be-

zugsperson, der sie am nächsten stand. Das Grundgerüst ihres Lebens brach zusammen. 

Da ihr Vater den ganzen Tag über Arbeiten auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb nachge-

hen musste, war Frau T. auch in der Pflicht, sich neben der Arbeit um den Haushalt und um 

ihre drei jüngeren Geschwister zu kümmern. Sie hatte keine Zeit, sich um ihre eigenen Be-

dürfnisse zu sorgen und konnte den Tod ihrer Mutter deshalb nie verarbeiten. 

Als auch ihr Vater etwa zwei Jahre später plötzlich aufgrund eines Herzinfarktes in demsel-

ben Krankenhaus wie ihre Mutter verstarb, verlor sie eine zweite nahestehende Bezugsper-

son. Ab diesem Zeitpunkt erhielten die Kinder Unterstützung durch eine Tante. Trotzdem wa-

ren sie hauptsächlich auf sich alleine gestellt.  

Frau T. hat durch das negativ Erlebte keine Förderung der Resilienz erfahren, da sie damals 

unzureichende Anpassungsstrategien aufgrund ihres jungen Alters vorwies. Nun ist sie nicht 

dazu fähig, die Krise des Krankenhausaufenthaltes durch persönliche oder soziale Ressour-

cen zu bewältigen. 

 

Es handelt sich bei dem Trauma von Frau T. um ein Beziehungstrauma zum Gesundheits-

personal. Somit ist nicht der eigentliche Tod der Eltern das traumatische Erlebnis, sondern 

der Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal. 

Ein Beziehungstrauma meint eine „Traumatisierung[..], welche durch Menschen willentlich 

und absichtlich hervorgerufen [wird]“ (Pausch & Matten, 2018, S.5). Es ist zwar nicht davon 

auszugehen, dass das Gesundheitspersonal den Tod der Eltern willentlich ausgelöst hat, 

aber Frau T. glaubt bis heute daran, dass eine bewusste schlechte gesundheitliche Versor-

gung durch das Gesundheitspersonal in dem Krankenhaus der Grund für den Tod ihrer El-

tern war. Eine damalige mangelhafte Aufklärung durch das Gesundheitspersonal hat Frau T. 

die Gründe und Auslöser für den Tod ihrer Mutter und ihres Vaters nie nachvollziehen las-

sen. Den Krankheitsverlauf ihrer Mutter hat sie kaum mitbekommen, da sie in der Zeit vor 

deren Tod sehr viel in der Firma gearbeitet hat und somit nur wenig zuhause war. Zudem hat 

ihre Mutter ihren wahren gesundheitlichen Zustand vor ihrer Familie verheimlicht und baga-

tellisiert. So kam es dazu, dass Frau T. aufgrund ihrer Unwissenheit über die Erkrankungen 

Brustkrebs und Herzinfarkt infolge der mangelhaften Aufklärung durch das Gesundheitsper-

sonal und infolge ihrer unzureichenden Anpassungsstrategien das Gesundheitspersonal für 

den Tod ihrer Eltern verantwortlich machte und seit dem einen generalisierten Vertrauens-

verlust zum Gesundheitspersonal und -wesen aufweist. Dabei ist es egal, um welches Kran-

kenhaus es sich handelt. Der Bruch ihrer Hüft- TEP im Jahr 2012 bestärkte das Beziehungs-

trauma von Frau T., da dieser durch einen Behandlungsfehler des Arztes ausgelöst wurde.  
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Infolge des Beziehungstraumas entwickelte sich eine Posttraumatische Belastungsstörung 

(PTBS). Das bedeutet, dass dem Erleben eines Traumas eine gestörte Verarbeitung folgt 

(vgl. Pausch & Matten, 2018, S.6). Die Symptome zeigen sich bei Frau T. wie folgt: Sie erin-

nert sich wiederkehrend an die Ereignisse, sodass es zu einem Wiedererleben der vergan-

genen Situation kommt. Das Symptom wird als Intrusion bezeichnet:  

„Was der Betroffene in der traumatischen Situation erlebt hat (alles [sic] Sinneseindrücke, 

alle Gedanken, Gefühle, Körpersensationen), [wird] im Gehirn unverarbeitet und 

unintegriert in einem ‚eingefrorenen‛ Zustand abgelegt“ (Pausch & Matten, 2018, S.29).  

Vor allem abends vor dem Einschlafen, wenn Frau T. zur Ruhe kommt, oder wenn sie vom 

Tod eines anderen Menschen im Krankenhaus erfährt, erlebt sie die vergangenen traumati-

schen Erlebnisse erneut. Außerdem zeigt die Patientin eine Übererregbarkeit des autono-

men Nervensystems (Hyperarousal). Das zeigt sich vor allem dann, wenn sie sich im Kran-

kenhaus vernachlässigt fühlt. Dann reagiert sie oft sehr emotional, sodass es zu einer Reak-

tion des autonomen Nervensystems kommt. Frau T. zeigt dann Symptome, die sie nicht will-

kürlich steuern kann, wie Herzrasen, starkes Schwitzen oder Rötung der Haut. Besonders 

hervorstechend ist das Vermeidungsverhalten von Frau T. Sie versucht seit ihrem Jugendal-

ter Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und geht vielen Mitarbeitern des Gesundheitsper-

sonals aus dem Weg (vgl. Pausch & Matten, 2018, S.31f.). 

Bei Frau T. hat sich infolge der PTBS eine weitere psychiatrische Störung entwickelt. Sie 

weist eine Angststörung auf. Dabei handelt es sich speziell um eine Angst vor Krankenhäu-

sern und vor dem Gesundheitspersonal. Das bringt während der Hospitalisierung eine Unsi-

cherheit, eine Angst vor einem Kontrollverlust und eine Angst vor dem Sterben hervor (vgl. 

Pausch & Matten, 2018, S.40ff.). Besonders die Angst vor einem Kontrollverlust ist bei Frau 

T. sehr stark ausgeprägt.  

6.4 Pflegediagnosen  

Die Situation von Frau T. kennzeichnet sich durch verschiedene aktuelle Pflegediagnosen, 

die durch das Beziehungstrauma entstanden sind. Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten 

drei Pflegediagnosen, um den Fokus auf die entsprechende Fallbearbeitung zu legen. Diese 

Pflegediagnosen sind Angst, Beeinträchtigte Beziehung und Unwirksame Adhärenz. 

6.4.1 Angst 

Frau T. weist infolge der Posttraumatischen Belastungsstörung eine Angst auf. Doenges, 

Moorhouse und Murr definieren Angst als  

„Unbestimmtes Gefühl des Unbehagens oder der Bedrohung, das von einer autonomen 

Reaktion begleitet wird …; eine Besorgnis, die durch die vorweggenommene Gefahr her-

vorgerufen wird. Es ist ein Warnsignal für drohende Gefahr und ermöglicht dem Individu-

um, Maßnahmen zum Umgang mit dieser Gefahr einzuleiten“ (2018, S.148).  
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Frau T. hat Angst davor, dass das Gesundheitspersonal ihrer Gesundheit absichtlich scha-

den würde und davor, dass es ihr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus gesundheitlich 

noch schlechter gehen könnte. Sie sieht Ärzte und Pflegekräfte als eine Gefahr an. 

Die Angst der Patientin wird durch eine situationsbedingte Krise ausgelöst. Diese Krise ent-

steht durch die Angst vor Krankenhausaufenthalten infolge des Traumas, welches sie als 

junge Erwachsene durch den Tod ihrer Eltern erlitten hat. Somit stellt der Krankenhausauf-

enthalt eine Krise dar. Weitere beeinflussende Faktoren der Angst sind die unbefriedigten 

Bedürfnisse und Stressoren. Ein unbefriedigtes Bedürfnis erlebt Frau T. vor allem, weil ihr 

Bedürfnis nach Sicherheit, welches jeder Mensch in sich trägt, nicht befriedigt wird. Aufgrund 

des Misstrauens zum Gesundheitspersonal sieht sie die Gefahr, dass sie eine unangemes-

sene Behandlung mit einem schlechten Gesundheitsergebnis erhält. Sie sieht sogar die Ge-

fahr des Versterbens durch grobe Behandlungsfehler. Bei den Stressoren handelt es sich um 

psychische Stressoren, die ein Krankenhausaufenthalt generell bei Patienten auslösen kann 

(siehe Kapitel 2.1). Die Stressoren von Frau T. sind ihre Erkrankung mit den einhergehenden 

Schmerzen und Einschränkungen, die Rollenveränderung von der verantwortungsvollen 

Ehefrau und Mutter zur pflegebedürftigen Ehefrau und Mutter, die Einschränkung der Pri-

vatsphäre und die Abhängigkeit vom Gesundheitspersonal. 

Deutlich wird die Angst durch mehrfaches Weinen während der Zusammenkunft mit ihren 

Familienangehörigen und abends vor dem Einschlafen, durch ihre Einschlafstörung und 

durch ihre Unsicherheit bei gesundheitlichen Entscheidungsfindungen. Frau T. grübelt sehr 

oft, wenn sie in ihrem Patientenzimmer alleine ist. Zudem hinterfragt sie all das, was ihr vom 

Gesundheitspersonal empfohlen wird (vgl. Doenges, Moorhouse & Murr, 2018, S.148ff.). 

6.4.2 Beeinträchtigte Beziehung 

Eine weitere bestehende Pflegediagnose ist die beeinträchtigte Beziehung zwischen Frau T. 

und dem Gesundheitspersonal. Eine Beeinträchtigte Beziehung wird von Doenges, Moor-

house und Murr wie folgt definiert: 

„Ein partnerschaftliches Muster, das nicht ausreichend ist, um die gegenseitigen Bedürf-

nisse zu erfüllen“ (2018, S.181).  

Das partnerschaftliche Muster bezieht sich in diesem Kontext auf das Beziehungs- und Ver-

haltensmuster. Die Beziehung zwischen den Beteiligten ist eingeschränkt, sodass weder die 

Ansprüche der Patientin an das Gesundheitspersonal noch die Ansprüche des Gesundheits-

personals an die Patientin erfüllt werden. Ein Anspruch der Patientin, der nicht erfüllt wird, ist 

eine intensive und wahrheitsgemäße Aufklärung und Information über ihren Gesundheitszu-

stand, über geplante Untersuchungen und über die bevorstehende Operation durch das 

Gesundheitspersonal. Zudem fehlen ihr Gespräche über ihr emotionales und psychisches 

Wohlbefinden, welches durch die aktuelle Situation enorm reduziert ist. Wäre dieses gege-

ben, dann würde Frau T. ein Gefühl von Sicherheit erlangen. Die Ansprüche des Gesund-
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heitspersonals an die Patientin, die nicht erfüllt werden, sind eine angemessene Adhärenz 

und Offenheit gegenüber diesem. So erlebt auch das Gesundheitspersonal eine Unsicher-

heit, da ein guter Behandlungserfolg ohne die Adhärenz der Patientin nicht gewährleistet 

werden kann. Das führt zu einer Unzufriedenheit aller Akteure, welches sich wiederum nega-

tiv auf die Beziehung auswirkt.  

Die Beziehung ist aufgrund der Verhaltensmuster von Frau T. und vom Gesundheitspersonal 

beeinträchtigt. Alle Beteiligten weisen ein unangemessenes Rollenverhalten auf.  

Das unangemessene Rollenverhalten von Frau T. als Patientin ist vor allem in ihrem Miss-

trauen begründet. Dieses hat zur Folge, dass sie im Krankenhaus sehr verschlossen ist und 

den Empfehlungen vom Gesundheitspersonal kaum nachgeht. Sie versucht so auch, ihre 

Abhängigkeit vom Gesundheitspersonal zu reduzieren. Das hat negative Folgen, da es un-

möglich erscheint, dass Frau T. ihre Einschränkungen eigenständig bewältigen könnte. Es 

kommt so zu einer Verlangsamung des Genesungsprozesses und nach der Operation ver-

mutlich zu einem verlangsamten Heilungsprozess.  

Das Rollenverhalten des Gesundheitspersonals ist ebenfalls unangemessen, da die Ärzte 

und die Pflegekräfte der unfallchirurgischen Station unzureichende Kommunikationskompe-

tenzen aufweisen. Wie bereits in Kapitel 3.3 erläutert wurde, sind Interaktions- und Kommu-

nikationskompetenzen in die Ausbildung von Pflegefachkräften als auch von Ärzten inte-

griert. Es ist aber festzustellen, dass diese bei den Mitarbeitern nur mangelhaft zum Vor-

schein kommen. Wenn die Kompetenzen angewendet werden würden, dann könnten die 

Ansprüche der Patientin in Bezug auf die Aufklärung und Gespräche über ihr emotionales 

und psychisches Wohlbefinden erfüllt werden. So könnte auch ihr Vertrauen gesteigert und 

die Beziehung verbessert werden. 

Die beeinträchtigte Beziehung wird offenbar durch die allgemeine Unzufriedenheit von Frau 

T. und durch die Nicht-Erfüllung ihrer psychischen und emotionalen Bedürfnisse. Zudem 

zeigt sich die Unzufriedenheit des Gesundheitspersonals mit der Beziehung zu Frau T., die 

dazu führt, dass dieses ihre emotionalen Bedürfnisse verstärkt vernachlässigt. Das ist vor al-

lem bei den Pflegekräften der Fall, da diese den ganzen Tag in Kontakt mit der Patientin ste-

hen. Objektiv wird erkennbar, dass die Kommunikation zwischen den Beteiligten unbefriedi-

gend und die gegenseitige Unterstützung unzureichend ist (vgl. Doenges, Moorhouse & 

Murr, 2018, S.181f.). Durch kommunikative Interventionen des Gesundheitspersonals könnte 

dieser gegenseitige negative Einfluss unterbrochen werden. 

6.4.3 Unwirksame Adhärenz 

Die medizinische und pflegerische Versorgung wird durch die unwirksame Adhärenz der Pa-

tientin, die auch als Noncompliance bezeichnet wird, erschwert. Folgende Definition wird 

vom Begriff Unwirksame Adhärenz verstanden:  
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„Verhalten einer Person und/ oder der pflegenden Bezugsperson entspricht nicht dem 

gesundheitsfördernden oder therapeutischen Plan, den die Person … und der professio-

nell Pflegende/ Arzt vereinbart haben. Obwohl ein vereinbarter Plan zur Gesundheitsför-

derung oder Therapie vorliegt, ist das Verhalten der Person oder der pflegenden Bezugs-

person gänzlich oder teilweise non-adhärent und kann zu (teilweise) unwirksamen Ergeb-

nissen führen“ (Doenges, Moorhouse & Murr, 2018, S.716).  

In diesem Kontext wird nur die unwirksame Adhärenz der Patienten erläutert, da sich die 

Pflegekräfte und die Ärzte nach dem therapeutischen Plan richten. Das Verhalten von Frau 

T. entspricht nicht dem therapeutischen Plan, da sie der erforderlichen Kooperation mit dem 

Gesundheitspersonal nicht gerecht wird. 

Der Grund für die Einschränkung der Adhärenz von Frau T. ist die beeinträchtigte Beziehung 

zwischen ihr und den einzelnen Akteuren des Gesundheitspersonals. Somit sind auch die 

ineffektiven Kommunikationskompetenzen des Gesundheitspersonals bedeutend für die Ad-

härenz der Patientin. Diese haben zur Folge, dass nicht verständlich gemacht werden kann, 

wie wichtig die Befolgung des therapeutischen Plans ist, um die Ziele der medizinischen und 

pflegerischen Versorgung zu erreichen. Die entstandene Unzufriedenheit der Patientin in 

Bezug auf die Versorgung bringt einen weiteren Vertrauensverlust zum Vorschein, sodass 

die Adhärenz immer wieder negativ beeinflusst wird. Es bildet sich ein sogenannter Teufels-

kreis. 

Die unwirksame Adhärenz wird bestimmt, indem Frau T. nicht an die Wirksamkeit der Thera-

pie glaubt. Das hängt wiederum mit ihrem Misstrauen zum Gesundheitspersonal zusammen, 

da sie eine absichtliche gesundheitliche Schädigung befürchtet. Sie hat die Vermutung, dass 

das Einhalten der Therapie ihrer Gesundheit weiter schädigen und die Einschränkungen 

durch die Erkrankung verschlimmern könnte. Es ist aber festzustellen, dass gerade die un-

wirksame Adhärenz, also das Nicht-Befolgen des Therapieplans dazu führt, dass sich ihre 

Symptome verschlimmern. Im Fokus stehen hier ihre Schmerzen, die durch die Coxarthorse 

ausgelöst werden. Frau T. ist oft nicht dazu bereit, medikamentösen oder nichtmedikamen-

tösen Maßnahmen gegen die Schmerzen zu folgen, sodass die Schmerzen immer ausge-

prägter werden (vgl. Doenges, Moorhouse & Murr, 2018, S.716f.). 

 

Alle dargestellten Pflegediagnosen verdeutlichen die Auswirkungen der traumatischen Er-

lebnisse und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust der Patientin auf den Versor-

gungsprozess im Krankenhaus. Der abschließende Prozess der Analyse ist nun die Beleuch-

tung des Einflusses des Misstrauens auf die Gesundheitsergebnisse. 
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6.5 Einfluss des Misstrauens in die Gesundheitsberufe auf das Gesundheits-
ergebnis 

Die Ergebnisse der Meta-Analyse von Birkhäuer et al., die im Kapitel 3.2.1 erläutert wurde 

und sich mit den Auswirkungen von Vertrauen auf das Gesundheitsergebnis von Patienten 

befasst, lassen sich auf die Situation von Frau T. übertragen. Positive Auswirkungen von 

Vertrauen auf die subjektiven Gesundheitsergebnisse lassen auf negative Auswirkungen von 

Misstrauen auf die subjektiven Gesundheitsergebnisse schließen. 

Das Misstrauen der Patientin zu den Gesundheitsberufen einhergehend mit den daher ent-

standenen Pflegediagnosen führt zu einer Verschlechterung ihrer subjektiven Gesundheits-

ergebnisse. Eine subjektive Erfahrung der Unzufriedenheit von Frau T. aufgrund der beein-

trächtigten Beziehung zum Gesundheitspersonal bewirkt eine eingeschränkte Adhärenz. 

Durch ihre Unzufriedenheit ist auch ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität, die laut Frau 

T. um 70 Prozent vermindert ist (vgl. Stubbe, 2019, o.S.), begründet. Die gesundheitsbezo-

genen subjektiven Erfahrungen lösen eine Verschlechterung des gesundheitsfördernden 

Verhaltens von Frau T. aus.  

Operationalisiert heißt das, dass sie oft nicht bereit ist, die durch das Gesundheitspersonal 

zur Verfügung gestellten Medikamente einzunehmen. Im Rahmen ihrer Vorerkrankungen 

(Hypertonie, Depressionen, Diabetes mellitus Typ II) und der heftigen Schmerzen durch die 

Coxarthrose führt das zu einer Verschlechterung ihres Allgemeinzustandes und ihres Wohl-

befindens. Dadurch kommt es dazu, dass die Patientin ihre Aktivität noch weiter reduziert. 

Das ist aufgrund verschiedener medizinischer Aspekte, wie die so verlangsamte Zirkulation 

des Blutes durch ihren Körper, negativ für den Heilungsprozess und für die Schmerzlinde-

rung. Auch nach der Operation wird das Operationsgebiet schlechter und langsamer verhei-

len, wenn Frau T. dem Gesundheitspersonal weiterhin misstraut.  

Die unwirksame Adhärenz bewirkt auch einen gesundheitsschädigenden Lebensstil der Pa-

tientin, da sie den Empfehlungen der Gesundheitsberufe bewusst kaum nachgeht. Aufgrund 

des Misstrauens hält sie sich nicht an die vom Gesundheitspersonal empfohlene Ernäh-

rungsweise in Bezug auf ihren Diabetes oder an die Interventionen zur Schmerzreduzierung 

und zur Erhaltung und Förderung der Mobilität. So verschlechtert sich ihr Langzeitblutzu-

ckerwert, ihr Bluthochdruck, ihre Beweglichkeit und ihr Wohlbefinden. 

Die negativen subjektiven Gesundheitsergebnisse bewirken somit auch negative objektive 

Gesundheitsergebnisse. Beispiele dafür sind die Erhöhung des Blutdrucks, die in extremen 

Fällen durch Organversagen sogar tödlich sein kann, des Langzeitblutzuckerwertes und 

auch des BMI‘s. Alles zusammen beeinflusst den Genesungsprozess negativ. 

Das Misstrauen der Patientin löst ein gesundheitsschädigendes Verhalten aus, da sie kaum 

Adhärenz aufweist. Die daraus folgende Verringerung ihres Wohlbefindens bewirkt eine 

niedrige Zufriedenheit und eine niedrige gesundheitsbezogene Lebensqualität. Durch die 
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Verschlechterung der objektiven und subjektiven Gesundheitsergebnisse kommt es zu einer 

Verschlechterung ihrer Symptome. Insgesamt bringt das Misstrauen der Patientin also Nach-

teile für ihre eigene Gesundheit mit sich. Das vermindert wiederum ihr Vertrauen zum 

Gesundheitspersonal. 

 

Die Fallanalyse verdeutlicht das Trauma als Ursprung des Vertrauensverlustes von Frau T. 

und die negativen Auswirkungen davon auf das aktuelle Gesundheitsergebnis. Durch den 

Tod ihrer Eltern hat sie ein Beziehungstrauma erlitten, welches zu verschiedenen psychi-

schen Folgen geführt hat: Einer Posttraumatischen Belastungsstörung, einer Angststörung, 

einer beeinträchtigten Beziehung und einer unwirksamen Adhärenz. Das Trauma ist die Ur-

sache dafür, dass die Patientin den Krankenhausaufenthalt nicht selbstständig bewältigen 

kann. 

Der nächste Schritt der Fallbearbeitung ist die Falllösung. Es werden kommunikative Strate-

gien herausgestellt, die an das Trauma anknüpfen. Das Gesundheitspersonal sollte diese 

anwenden, um das Vertrauen der Patientin zu stärken und eine angemessene Beziehung 

herzustellen. 

7. Beziehungsfördernde Kommunikation 

In diesem Kapitel werden Interaktionen erarbeitet, um durch die Kommunikation von Pflege-

kräften und/ oder Ärzten die Beziehung zu der Patientin zu fördern. Dazu werden empirische 

Ergebnisse von Interventionen auf den Fall transferiert. Zunächst steht die Reduktion der 

PTBS im Fokus, sodass die daraus folgende Angst, Beeinträchtigte Beziehung und die Un-

wirksame Adhärenz gemindert werden können. Daran anknüpfend geht es um die Fortset-

zung des Beziehungsaufbaus. So kann durch die Entwicklung einer guten Beziehung das 

Gesundheitsergebnis verbessert werden, sodass es zu einer Bildung von Vertrauen von 

Frau T. zum Gesundheitspersonal und zum Gesundheitswesen kommen kann. Es entsteht 

eine Falllösung, die individuell auf andere ähnliche Fälle übertragen werden kann.  

7.1 Narrative Expositionstherapie 

Ein Trauma kann durch das Mitteilen der negativen Erfahrungen therapiert werden. Der Zu-

hörer kann so das Erlebte mit allen Emotionen und die aktuellen Empfindungen in Bezug auf 

das traumatische Erlebnis nachvollziehen. Er kann die Konsequenzen des Traumas, die sich 

auf das Verständnis von Mensch und Welt auswirken, verstehen. Die Akzeptanz und Wert-

schätzung durch den Zuhörer bewirkt eine Beziehungsannäherung zum Erzähler. „Der Aus-

tausch von Lebensereignissen ist einer der wichtigsten Zugangswege für menschliche An-

näherung“ (Neuner, Schauer & Elbert, 2013, S.328). Aus diesen Gründen kann die Narrative 

Expositionstherapie (vgl. Neuner, Schauer & Elbert, 2013, S.335ff.) angewendet werden.  
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Im Folgenden wird die Anwendung der NET auf die Fallsituation von Frau T. beschrieben. 

Das Angebot für ein Gespräch erfolgt durch die Pflegefachkraft, die Frau T. fast jeden Tag 

betreut hat, da zu dieser ein leichtes Vertrauen besteht. Sie weist darauf hin, dass zu wenig 

kommuniziert wird und versichert, dass sie einen negativen Einfluss auf das Gesundheitser-

gebnis befürchtet. Es ist davon auszugehen, dass Frau T. dem Gespräch zustimmt, da sie 

sich schon seit längerer Zeit nach einem Austausch über ihre Gefühle sehnt. Die Rahmen-

bedingungen werden gemeinsam festgelegt und in einem Plan festgehalten. Dieser könnte 

folgendermaßen aussehen: 

 

 1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 

Datum 05.12.2019 07.12.2019 09.12.2019 11.12.2019 

Uhrzeit 10:00-11:30 Uhr 15:00-16:30 Uhr 11:00-12:30 Uhr 15:00-16:30 Uhr 

Ort Park (Sitzbank) Park (Sitzbank) Privater Raum im 
Krankenhaus 

Park (Sitzbank) 

Thema Beeinträchtigte Be-
ziehung zwischen 
Frau T. und dem 
Gesundheitsperso-
nal;  
Narrative Expositi-
onstherapie 

Negative und  
Positive Lebenser-
eignisse von Frau T. 

Tod der Eltern von 
Frau T. und weitere 
negative Erlebnisse 
in einem Kranken-
haus 

Aktuelle Gefühle 
und Emotionen von 
Frau T. in Bezug auf 
das negativ Erlebte 

Vorgehen Pflegefachkraft er-
klärt den negativen 
Einfluss der beein-
trächtigten Bezie-
hung auf das 
Gesundheitsergeb-
nis;  
Frau T. erläutert den 
Grund für ihr abwei-
sendes Verhalten  

Darstellung der Le-
benslinie von Frau 
T. 

Narrative Aufberei-
tung durch detailrei-
che Erzählungen 
von Frau T. über ih-
re damaligen und 
aktuellen Emotionen 

Frau T. berichtet, 
wie sie sich aktuell 
fühlt, wenn sie über 
den Tod ihrer Eltern 
und über die weite-
ren negativen Er-
lebnisse im Kran-
kenhaus nachdenkt 

Ziel Zustimmung von 
Frau T. zur Anwen-
dung der NET 

Frau T. erkennt, 
dass sie in ihrem 
Leben nur negative 
Erfahrungen in 
Krankenhäusern 
gemacht hat und 
der Tod ihrer Eltern 
ein Trauma ausge-
löst hat 

Verknüpfung der 
negativen Emotio-
nen mit der Vergan-
genheit;  
Verarbeitung des 
Traumas;  
Förderung der Be-
ziehung 

Überprüfung der 
tatsächlichen Verar-
beitung des Trau-
mas; Abschluss der 
NET 

 

Tabelle 2: Plan der Narrativen Expositionstherapie 
(eigene Darstellung) 

 

Zunächst sind vier Gesprächssitzungen geplant, die jeweils etwa 90 Minuten andauern. Die 

Anzahl und Dauer der Sitzungen kann angepasst werden, wenn sie dem Bedarf von Frau T. 

nicht entsprechen. Da der Krankenhausaufenthalt temporär begrenzt ist, finden die Sitzun-

gen jeden zweiten Tag statt. So hat Frau T. die Möglichkeit, sich zwischen den einzelnen 
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Gesprächen Gedanken über die Therapie und über ihre Lebensereignisse zu machen. Um 

die situationsbedingte Krise im Krankenhaus zu reduzieren und Privatsphäre zu gewährleis-

ten, erfolgen die Gespräche nicht im Krankenhaus, sondern im Park des Krankenhauses. 

Dieser bietet eine ruhige und entspannende Atmosphäre. Die Pflegefachkraft plant die Zeit 

für die jeweilige Sitzung direkt im Prozess der NET. Sie steht nicht unter Zeitdruck und strahlt 

Sicherheit aus. 

Die Pflegefachkraft sucht vor jedem Gespräch die Patientin zur vereinbarten Zeit auf und er-

kundigt sich nach ihrem persönlichen Wohlbefinden. Wenn Frau T. für das Gespräch bereit 

ist, dann suchen beide gemeinsam den vereinbarten Ort auf. Jede Sitzung ist durch allge-

meine Kommunikationstechniken, wie das Aktive Zuhören, Paraphrasieren, Empathie und 

Wertschätzung, gekennzeichnet. Die Pflegekraft interpretiert Informationen nur mit Frau T. 

zusammen. Während jeder Sitzung verfasst sie einen Bericht, der die wesentlichen Inhalte 

und Erkenntnisse des Gesprächs wiedergibt. 

 

In der ersten Sitzung weist die Pflegekraft auf ihre Schweigepflicht hin und verdeutlicht, dass 

keine Informationen vorenthalten werden, um Frau T. das Gefühl von Transparenz und Si-

cherheit zu vermitteln. Dann erklärt sie, dass sie wahrgenommen hat, dass sowohl Frau T. 

als auch das Gesundheitspersonal mit der Beziehung unzufrieden sind und die gegenseitige 

Kommunikation abweisend ist. Dabei wird Frau T. kein Gefühl von Schuld vermittelt. Im An-

schluss wird die Vorgehensweise der Narrativen Expositionstherapie, die Frau T. bei der 

Bewältigung ihres Misstrauens unterstützen kann, erläutert. Hierbei wird erwähnt, dass durch 

das Erzählen der vergangenen Ereignisse Emotionen aufkommen können, die belastend 

sein können. Es liegt nun an der Patientin, der Therapie zuzustimmen oder sie abzulehnen. 

Wenn sie zustimmt, dann wird sie konkret gefragt, was dazu führt, dass sie ein ablehnendes 

Verhalten gegenüber dem Gesundheitspersonal aufweist. Die Antwort gibt einen Überblick 

über die zu erwartenden negativen Ereignisse ihres Lebens. Kritisch zu sehen ist allerdings, 

dass ein Vermeidungsverhalten der traumatischen Ereignisse möglich ist. In diesem Fall wird 

das Gespräch beendet. Frau T. hat dann bis zur nächsten Sitzung Zeit, um zu überlegen, 

welche Erfahrungen sie bisher in Krankenhäusern gemacht hat. 

 

Zu Beginn der zweiten Sitzung liest die Pflegekraft den Bericht der ersten Sitzung vor. Frau 

T. hat die Aufgabe, diesen zu korrigieren. So erfährt die Pflegekraft, was sie falsch wahrge-

nommen hat. Darauffolgend beginnt die eigentliche NET. Frau T. stellt nun ihre Lebenslinie 

mithilfe eines Seils, Steinen, Blumen und Blätter dar. Das Seil verdeutlicht den Lebenslauf 

von der Geburt bis zur aktuellen Situation. Die Steine kennzeichnen besondere Ereignisse 

ihres Lebens. Dabei bedeutet eine Blume ein positives Ereignis, während ein Blatt ein nega-

tives Ereignis darstellt. Frau T. geht ihre Lebensgeschichte chronologisch durch. Bei jedem 
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Legen eines Steins mit einer Blume oder eines Blattes erläutert sie das Lebensereignis kurz. 

Die Lebenslinie wird bis zum Ende fortgeführt. Die Pflegekraft entwickelt währenddessen ei-

ne vollständige schriftliche Dokumentation der Biografie. Frau T. berichtet über folgende po-

sitive Ereignisse: Ihre Kindheit, die Hochzeit mit ihrem Ehemann und die Geburt der drei 

Töchter und ihrer Enkelkinder. Folgende negative Erlebnisse beschreibt sie: Der Tod ihrer 

Mutter im Krankenhaus, der Tod ihres Vaters im Krankenhaus, der Verlust ihrer Arbeit, das 

Erhalten der Hüft- TEP der rechten Hüfte, der Bruch der Hüft- TEP, der mit heftigsten 

Schmerzen einherging und die Coxarthrose der linken Hüfte, die nun erneut die Implantation 

einer TEP notwendig macht. Anschließend stellt die Pflegekraft heraus, dass alle Ereignisse, 

die Frau T. mit einem Krankenhaus oder mit Gesundheitspersonal verbindet, negativ waren. 

Jetzt füllt Frau T. den deutschen Fragebogen der Impact of Event- Skala- revidierte Version 

(IES- R), der das Auftreten von psychischen Reaktionsweisen innerhalb der letzten sieben 

Tage erfasst, aus. So wird offenbart, dass die Symptome der PTBS aktuell ausgeprägt sind. 

Die IES- R beinhaltet sieben Items der Intrusion, acht Items des Vermeidungsverhaltens und 

sieben Items der Übererregung/ Hyperarousal (vgl. Maercker & Schützwohl, 1998, S.133). 

Die Skala ist in Anhang 5 zu finden. Dann wird sie über mögliche Folgen eines unverarbeite-

ten Traumas, wie die PTBS, die Angststörung oder Depressionen, informiert. Die Pflegekraft 

gibt der Patientin das Gefühl, dass es normal ist, traumatische Erlebnisse zu erfahren und 

diese nicht eigenständig bewältigen zu können. Sie sagt z.B.: „Viele Menschen entwickeln 

eine Angst vor Krankenhäusern, wenn sie dort schlechte Erfahrungen gemacht haben; und 

das ist leider oft der Fall“. So erfährt Frau T. ein Gefühl von Verständnis und Akzeptanz. Sie 

versteht, dass sie ein Gespräch über das Trauma benötigt, um es verarbeiten zu können. 

Wenn das geschehen ist, dann wird die zweite Sitzung beendet. Am folgenden Tag kann 

Frau T. darüber nachdenken, wie genau sie die traumatischen Situationen erlebt hat und 

was sie in ihr ausgelöst haben. 

 

Die dritte Sitzung findet in einem ruhigen Raum des Krankenhauses statt, in dem keine wei-

teren Personen anwesend sind. So kann Frau T. offen über ihre Emotionen sprechen und 

diese ggf. noch einmal durchleben. Zu Beginn der dritten Sitzung wird der Bericht des zwei-

ten Gespräches vorgelesen, sodass die Patientin erneut Anmerkungen machen kann und die 

Erkenntnisse wieder erinnert werden. Dann wird die Lebenslinie erneut gemeinsam bespro-

chen und als Orientierungshilfe von der Pflegefachkraft auf ein Plakat, das für Frau T. sicht-

bar ist, gemalt. Anschließend erfolgt eine narrative Aufbereitung der Erlebnisse: Frau T. wird 

durch die Pflegekraft chronologisch durch ihren Lebenslauf geführt. Dabei erzählt sie von al-

len hervorstechenden positiven und negativen Lebensereignissen. Sie geht aber besonders 

auf diejenigen ein, die in Verbindung mit einem Krankenhaus oder Gesundheitspersonal ste-

hen. Die Erzählung ist sehr detailreich und schließt alle Emotionen mit ein. Die Pflegende 



Beziehungsfördernde Kommunikation bei einer Frau mit totalem Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal  
bedingt durch Negativ Erleben in der Vergangenheit - eine Fallanalyse 

© Kerstin Stubbe  35 

fragt immer wieder nach, wie Frau T. das Erlebnis damals empfunden hat und wie sie es 

heute empfindet. Zudem schildert sie ihre Wahrnehmungen, die von der Patientin korrigiert 

werden können. So wird das Gespräch emotional und belastend.  

Für den Umgang mit Emotionen verwendet die Pflegefachkraft die Kommunikationstechniken 

des NURSE- Modells (vgl. Peters, 2016, S.7ff.): Naming: Die beobachteten Emotionen wer-

den, ohne sie zu bewerten, benannt, z.B. durch den Satz: „Ich habe das Gefühl, dass Sie ge-

rade traurig sind“. So werden Missverständnisse vermieden, indem Frau T. die Vermutungen 

korrigiert. Understanding: Frau T. wird Empathie und Verständnis entgegengebracht. Die 

Pflegekraft sagt: „Es ist nachvollziehbar, dass sie dem Gesundheitspersonal damals nicht 

vertraut haben“. Respecting: Auch Respekt wird gezeigt, um Frau T. für den weiteren Verlauf 

der NET zu ermutigen und die Beziehung zu fördern. Die Pflegekraft sagt: „Mich beeindruckt 

es, dass Sie so offen über die Erlebnisse sprechen können“. Supporting: Der Patientin wird 

anschließend eine Unterstützung angeboten: „Ich werde Sie dabei unterstützen die traumati-

schen Ereignisse zu verarbeiten“ oder „Ich werde Sie während des gesamten Krankenhaus-

aufenthaltes unterstützen“. Die Versprechungen müssen in jedem Fall eingehalten werden, 

da Frau T. sonst erneut einen Vertrauensverlust erleben würde. Exploring: Dieser Aspekt be-

inhaltet das Erkunden weiterer Emotionen und Gefühlen von Frau T. Sie sollte aber keines-

wegs gezwungen werden, über weitere Emotionen zu sprechen. Die Pflegekraft sagt: „Möch-

ten Sie noch über ein anderes Gefühl oder ein anderes Ereignis sprechen, das Sie belastet?“ 

(vgl. Peters, 2016, S.7ff.). 

Das Ziel ist es, dass Frau T. die negativen Emotionen durch das intensive Erzählen verarbei-

tet, in dem sie diese mit der Vergangenheit verknüpft. Das bringt eine Erleichterung hervor, 

sodass sie dem Krankenhausaufenthalt unvoreingenommen und mit Motivation entgegentre-

ten kann. Das Gespräch wird erst beendet, wenn Frau T. die traumatischen Erlebnisse nicht 

mehr als belastend einschätzt. 

 

Die vierte Sitzung beginnt mit dem Vorlesen und Korrigieren des Berichtes der vorherigen 

Sitzung. Frau T. wird darum gebeten, ihre aktuellen Gefühle in Bezug auf die traumatischen 

Erlebnisse wiederzugeben. Erneut beurteilt sie die Impact of Event- Skala- revidierte Version 

(IES- R), sodass der Erfolg der NET ermittelt wird. Die Wahrnehmung der traumatischen Er-

eignisse des Todes ihrer Eltern innerhalb der letzten sieben Tage zeigt, inwieweit Frau T. 

diese durch die NET verarbeiten konnte. Wenn sie diese nicht mehr mit aktuellen negativen 

Emotionen verbindet, dann konnte sie das Trauma verarbeiten. Ist das nicht der Fall, dann 

werden weitere Gespräche benötigt. Zudem hat sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder 

weitere Gedanken zu äußern. Wenn die Pflegekraft der Meinung ist, dass das Trauma ver-

arbeitet wurde und dadurch auch die Beziehung gestärkt wurde, dann wird die Therapie ab-

geschlossen. Als Zeichen dafür wird der Bericht über alle vier Gesprächssitzungen von der 
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Patientin als auch von der Pflegekraft unterzeichnet. Frau T. erhält den Bericht, um die Er-

kenntnisse auch in Zukunft noch nachvollziehen zu können, z.B. wenn sie die negativen 

Emotionen im Krankenhaus wiedererlebt. 

 

Lely et al. haben in einer Meta-Analyse die Wirksamkeit der NET untersucht. Es zeigte sich, 

dass durch die NET ein Rückgang der PTBS- Symptome erreicht werden kann. Dieser Erfolg 

blieb auch in den nächsten Monaten bestehen. Zudem nimmt die NET einen positiven und 

ebenfalls anhaltenden Einfluss auf den Rückgang von Depressionen. Die Anzahl der Ge-

sprächssitzungen ist für die Ergebnisse nicht von großer Relevanz. Die Wirksamkeit der NET 

ist höher, je älter die therapierte Person ist. Außerdem zeigte sich, dass die NET im Gegen-

satz zu anderen Traumatherapien einen größeren Effekt hat (vgl. Lely et al., 2019, S.6ff.). 

Durch die beschriebene Anwendung der NET bei Frau T. kann die PTBS erfolgreich thera-

piert werden. Somit werden das Wiedererleben der vergangenen traumatischen Erlebnisse 

und ihre Übererregbarkeit reduziert. Außerdem kommt es nicht mehr zu einem ausgeprägten 

Vermeidungsverhalten von Krankenhäusern und dem medizinischen Personal. Wenn die 

PTBS erfolgreich therapiert wird, dann wird auch die Angststörung von Frau T. vermindert. 

Infolge dessen verbessert sich die Beziehung zwischen der Patientin und dem Gesundheits-

personal. Das steigert auch die Adhärenz von Frau T., sodass es zu einem besseren 

Gesundheitsergebnis kommen kann. 

7.2 Klientenzentrierte Gesprächsführung 

Im Verlauf des Krankenhausaufenthaltes von Frau T. nach der Anwendung der NET wird 

weiterhin ein kommunikativer Austausch erfolgen, um ihr Vertrauen zum Gesundheitsperso-

nal zu stärken und die Beziehung zu fördern. Jeden Tag findet ein Gespräch zwischen einem 

Professionellen und der Patientin statt, das auf ihre momentanen Gefühle, Sorgen und auf 

ihr psychisches Wohlbefinden eingeht. Die emotionalen Bedürfnisse von Frau T. rücken in 

den Vordergrund.  

Zunächst wird das tägliche Gespräch durch die Pflegekraft, die auch die NET angewendet 

hat, durchgeführt, da Frau T. zu dieser eine Beziehung aufbauen konnte und ihr vertraut. 

Somit ist diese die Bezugsperson der Patientin. Wenn Frau T. ihr Einverständnis dafür gibt, 

dann klärt diese Pflegekraft die anderen Pflegekräfte und die zuständigen Ärzte über das er-

littene Trauma und dem damit zusammenhängenden Vertrauensverlust auf. Sie bittet darum, 

dass alle Akteure, die in Kontakt mit Frau T. stehen, ihre emotionalen Bedürfnisse beachten 

und öfter das Gespräch zu ihr suchen. Ist diese Informationsweitergabe erfolgt, dann werden 

die täglichen Gespräche über das psychische Wohlbefinden durch unterschiedliche Akteure 

herbeigeführt. Dadurch baut Frau T. nicht nur zu einer Gesundheitsperson ein Vertrauen und 

eine Beziehung auf, sondern zu allen Gesundheitspersonen und infolge dessen generalisie-
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rend zum Gesundheitswesen. Das heißt also, dass alle Pflegekräfte und Ärzte, die die Ver-

sorgung von Frau T. verantworten, neben Gesprächen und Beratungen, die sich auf ihre Er-

krankung und den Umgang damit beziehen, auch Gespräche mit ihr über ihr psychisches 

Wohlbefinden führen. Notwendig ist dabei, dass sich die Professionellen untereinander ab-

sprechen und über die Gespräche austauschen, damit Frau T. nicht mehr wie zweimal täg-

lich nach ihren Emotionen gefragt wird und die Inhalte der vorherigen Konversationen nicht 

wiederholt werden. Der kommunikative Austausch wird nicht geplant, damit die Patientin ih-

ren Tagesablauf frei gestalten kann. Zudem ist es sinnvoll, die Unterhaltungen dann zu füh-

ren, wenn Frau T. sich gerade nicht wohl fühlt, sich Sorgen macht oder Angst hat. Dieses ist 

oft abends der Fall. So werden die Belastungen zeitnah durch einen kommunikativen Aus-

tausch vermindert. Wenn Frau T. keine emotionale Unterstützung durch einen kommunikati-

ven Austausch während des weiteren Krankenhausaufenthaltes erhält, dann verliert sie das 

durch die NET entstandene Vertrauen wieder. Die Pflegekraft hat während der NET emotio-

nale Unterstützung während der gesamten Hospitalisierung versprochen. 

Alle Konversationen über das psychische Wohlbefinden sollten durch die Klientenzentrierte 

Gesprächsführung nach Carl Rogers (vgl. Sciborski, 2007, S.82ff.) gekennzeichnet sein. 

Die Klientenzentrierte Gesprächsführung ist ein Ansatz, der einen Patienten dazu befähigen 

soll, durch die Kommunikation von Akzeptanz, Verständnis und Aufrichtigkeit, seinen eige-

nen gesundheitlichen Prozess zu verantworten und psychisches Wachstum zu erleben. Der 

Patient soll sich darüber bewusst werden, dass er eigenständig Entscheidungen treffen und 

so seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Der Berater, Therapeut oder in diesem Kon-

text der Arzt oder die Pflegekraft, führen eine Kommunikation ohne Dirigismus. Sie geben 

keine Interventionsempfehlungen, sondern unterstützen den Patienten dabei, die für ihn not-

wendigen Entscheidungen oder Handlungen selbst zu entwickeln. Durch diese nicht-direktive 

Gesprächsführung wird dieser nicht von außen beeinflusst. Es wird die Meinung vertreten, 

dass jeder Mensch am besten weiß, was gut für ihn ist und dass jeder Mensch nach einer 

Unabhängigkeit von der Kontrolle durch Andere strebt (vgl. Sciborski, 2007, S.82f.). Die 

Klientenzentrierte Gesprächsführung löst somit eine Steigerung der Autonomie, der Selbst-

achtung und der Selbstakzeptanz des Patienten aus. Sie macht diesem bewusst, dass nur er 

selbst seine Situation erlebt und fördert so Kreativität und Flexibilität (vgl. Sciborski, 2007, 

S.85). Drei Grundhaltungen sind in der Klientenzentrierten Gesprächsführung inbegriffen: 

Positive Wertschätzung, Kongruenz und Empathie (vgl. Sciborski, 2007, S.84f.). Diese wer-

den im Folgenden auf die Kommunikation vom Gesundheitspersonal mit Frau T. transferiert. 

 

Positive Wertschätzung: Jede Pflegekraft und jeder Arzt, die/der mit Frau T. kommuniziert, 

zeigt ihr gegenüber Wertschätzung. Frau T. wird als Mensch mit subjektiven Gefühlen ge-

achtet, auch wenn ihre Gefühle und Emotionen nicht als nachvollziehbar erscheinen. Sie 
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wird so akzeptiert, wie sie ist und wie sie sich verhält. Keinesfalls darf sie nur als Patientin 

gesehen werden. Das heißt, dass sie nicht nur auf ihre Krankheit reduziert wird, sondern 

auch ihr Umgang mit dieser und ihr psychisches Befinden mit in den Blick genommen wird. 

Des Weiteren werden ihre Entscheidungen ohne jeglichen Versuch der Meinungsänderung 

respektiert, auch wenn eine Entscheidung unvernünftig erscheint. Es werden keine aufdrän-

genden Ratschläge gegeben. Da nur Frau T. die Gründe für ihre Emotionen und ihre Verhal-

tensweisen vollständig kennt, ist es nicht angemessen, diese als Pflegekraft oder als Arzt zu 

beurteilen. Deshalb ist es notwendig, Frau T. als Person gänzlich zu akzeptieren und zu res-

pektieren. Somit werden der Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal und die damit ein-

hergehende unwirksame Adhärenz nicht kritisiert, auch wenn diese nach dem Abschluss der 

NET noch teilweise vorhanden sind. Stattdessen wird versucht, das Verhalten von Frau T. 

nachvollziehen zu können. Wenn Frau T. sich zurück zieht oder weint, weil sie mit der ge-

samten Situation überfordert ist, dann begegnet das Gesundheitspersonal auch dieser Situa-

tion mit Respekt. Die positive Wertschätzung Frau T. gegenüber bewirkt, dass sie dem Per-

sonal gegenüber Vertrauen entwickelt und eine emotionale Wärme spürt. Ihre Angst, vom 

Gesundheitspersonal abgelehnt zu werden und dadurch eine schlechtere Versorgung erhal-

ten zu können, wird reduziert. Zudem löst die Wertschätzung durch das Gesundheitsperso-

nal bei Frau T. eine Akzeptanz der eigenen Person aus. Sie achtet dann den Einfluss ihrer 

eigenen Entscheidungen und steigert ihre Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit meint die 

Überzeugung von Frau T., dass sie verschiedene Herausforderungen ohne fremde Hilfe er-

folgreich bewältigen kann. 

Kongruenz: Jede Pflegekraft und jeder Arzt, die/der mit Frau T. kommuniziert, gibt ihr das 

Gefühl von Kongruenz. Kongruenz meint die Echtheit der kommunizierenden Person, also 

dass das Denken, die verbale und die nonverbale Kommunikation der Pflegekraft/ des Arztes 

übereinstimmen. Alles, was von diesen Frau T. gegenüber geäußert wird, entspricht den 

wahren Gedanken. Äußerungen im Sinne von Versprechungen durch das Gesundheitsper-

sonal werden zeitnah durch dieses erfüllt. Außerdem wird die Äußerung durch die nonverba-

le Kommunikation unterstützt. Es wäre beispielsweise nicht kongruent, wenn eine Pflegekraft 

äußert, dass sie die Sorgen von Frau T. nachvollziehen kann, aber dabei einen genervten 

und abweisenden Gesichtsausdruck zeigt. Sowohl die Körperhaltung als auch die Mimik und 

Gestik entsprechen den gesprochenen Worten der Pflegekraft/ des Arztes. Diese nehmen 

keine äußere Fassade ein, die ihren inneren Gedanken und Gefühlen nicht entspricht. Durch 

die Kongruenz des Gesundheitspersonals erkennt Frau T., dass dieses ihr gegenüber ehrlich 

ist. Das ist eine gute Basis für den weiteren Vertrauensaufbau, durch den es Frau T. leichter 

fällt, sich dem Gesundheitspersonal gegenüber emotional zu öffnen. 

Empathie: Frau T. erfährt durch die Pflegekräfte und Ärzte Empathie. Sie versetzen sich 

während der Kommunikation in ihre Lage und nehmen ihre Perspektive an, wenn sie von ih-
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ren Sorgen, Gefühlen und Emotionen berichtet. So kommt es dazu, dass sie ihre subjektiven 

Emotionen und Gedanken wahrnehmen und ihre darin begründeten Verhaltensweisen ver-

stehen. Da jeder Mensch individuell auf ein Erlebnis reagiert und unterschiedliche Bewälti-

gungsstrategien aufweist, ist es nicht notwendig, dass die Pflegekraft oder der Arzt sich mit 

dem Erleben von Frau T. identifizieren kann. Das Mitfühlen bzw. die Empathie wird kommu-

nikativ mitgeteilt. Das geschieht durch zwei Schritte: Zunächst werden die von Frau T. er-

zählten Ereignisse und Gefühle mit eigenen Worten paraphrasiert. Die Pflegekraft/der Arzt 

gibt das wieder, was sie/ er als bedeutsam empfindet. Im zweiten Schritt formuliert der Pro-

fessionelle die Gefühle und Absichten, die durch Frau T. vermittelt werden, aber unausge-

sprochen bleiben. Das einfühlende Verstehen durch das Gesundheitspersonal bewirkt, dass 

sich Frau T. verstanden fühlt. Somit hat sie das Gefühl, ihrer Situation nicht alleine ausge-

setzt zu sein und eine Unterstützung zu erhalten. 

Konkrete Beispiele der Klientenzentrierten Gesprächsführung werden in Tabelle 3 gegeben: 

 

 Beispiele für die Klientenzentrierte Gesprächsführung mit Frau T. 

Positive  
Wertschätzung 

- „Es ist für mich ok, wenn Sie sich dafür entscheiden, die Medikamente heute 

nicht einzunehmen.“ 

- „Ich akzeptiere es, dass Sie aufgrund der Schmerzen heute keine Körperpflege 

durchführen möchten und meine Unterstützung ablehnen.“ 

- „Ich finde es toll, dass Sie so offen über ihre Gefühle sprechen.“ 

- „Ich merke an ihrem Gesichtsausdruck, dass Sie heute traurig sind. Sehe ich 

das richtig?“ 

Kongruenz - „Ich möchte mit Ihnen über ihr derzeitiges seelisches Befinden sprechen.“ 

 Interesse zeigen durch eine aufrechte/ lockere Körperhaltung, natürliches Lä-

cheln, Blickkontakt (nicht starren), keine unruhigen Handbewegungen, mittlere 

Lautstärke... 

- „Es tut mir wirklich leid, dass Sie Ihre Eltern bereits als junge Frau verloren ha-

ben.“ 

 Empathie zeigen durch eine leicht gesenkte Körperhaltung, gesenkten Blick, 

halb geschlossene Augen, geschlossener Mund, in der Mitte zusammen gezoge-

ne Augenbrauen,… 

- „Ich freue mich, dass Sie heute nicht so viel Angst vor der Operation empfinden.“ 

 Freude zeigen durch eine aufrechte/ lockere Körperhaltung, natürliches Lä-

cheln, hochgezogene Wangen, Blickkontakt, weit geöffnete Augen,… 

Empathie Erster Schritt: 

- „Sie sagen, dass es Ihnen heute nicht gut geht.“ 

- „Sie möchten dieses Krankenhaus verlassen und zurück in Ihr Zuhause.“ 

Zweiter Schritt: 

- „Habe ich es richtig verstanden, dass Sie traurig sind, weil Sie das Zusammen-

leben mit ihrem Mann vermissen?“  

- „Verstehe ich es richtig, dass Sie sich bei der Therapie anstrengen möchten, 

damit Sie ohne Einschränkungen mit Ihren Enkelkindern spielen können, wenn 

Sie wieder Zuhause sind?“ 
 

Tabelle 3: Konkrete Beispiele der Klientenzentrierten Gesprächsführung mit Frau T. 
(eigene Darstellung) 
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Während der gesamten Anwendung der Klientenzentrierten Gesprächsführung kommt das 

Aktive Zuhören zum Einsatz. Damit ist gemeint, dass der Hauptanteil des Gesprächs durch 

Frau T. kommuniziert wird und sich die Pflegekraft/ der Arzt verbal zurück hält. Äußerungen 

wie „Ja“ oder „Hmm“ durch den Zuhörer und dessen Mimik und Gestik verdeutlichen Frau T., 

dass sie verstanden wird. So ist es für das Gesundheitspersonal auch notwendig, Schweigen 

ertragen zu können. Durch das Aktive Zuhören werden die Inhalte der Kommunikation von 

Frau T. kaum beeinflusst (vgl. Sciborski, 2007, S.86). Das fördert wiederum das Erkennen ih-

rer eigenen Problemlagen und steigert ihre Selbstwirksamkeit. 

 

Die Pflegefachkraft oder der Arzt, die/ der das Gespräch mit Frau T. führt, unterstützt sie 

durch eine Kommunikation, die ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt und sie motiviert, ihren ei-

genen Weg zu gehen. Durch die Steigerung ihrer Selbstwirksamkeit wird ihre Abhängigkeit 

vom Gesundheitspersonal gemindert. So könnte es ihr leichter fallen, dem Gesundheitsper-

sonal zu vertrauen, da sie erkennt, dass ihre Selbstwirksamkeit einen größeren Einfluss auf 

ihr Gesundheitsergebnis hat als die Interventionen des Gesundheitspersonals. 

Außerdem führt die Steigerung der Selbstwirksamkeit von Frau T. zu einer Förderung ihrer 

Resilienz, sodass sie die aktuelle Krise des Krankenhausaufenthaltes leichter bewältigen 

kann. Eine gesteigerte Resilienz führt dann auch dazu, dass Frau T. weitere Krankenhaus-

aufenthalte in ihrem Leben und den zukünftigen stationären Aufenthalt in der Rehabilitati-

onseinrichtung nicht mehr als Krise empfinden wird. 

Wie aus Kapitel 3.1 ersichtlich, ist die Basis für eine professionelle Beziehungsgestaltung 

Respekt, Vertrauen und Gegenseitigkeit. Pflegepersonen und Ärzte, die Frau T. durch die 

Klientenzentrierte Gesprächsführung eine positive Wertschätzung und Empathie vermitteln, 

zeigen ihr gegenüber Respekt. Da Respekt die Basis für einen Vertrauensaufbau ist, wird es 

Frau T. so ermöglicht, ein Vertrauen zum Gesundheitspersonal aufzubauen. Außerdem sind 

Ehrlichkeit, Loyalität, Kompetenz und Vertraulichkeit Faktoren, die die Entwicklung eines 

persönlichen Vertrauens zum Gesundheitspersonal bedingen (siehe Kapitel 3.2.1). Durch die 

kongruente Grundhaltung des Gesundheitspersonals gegenüber Frau T. wird ihr eine Loyali-

tät entgegengebracht, die eine Vertraulichkeit auslöst. Frau T. entwickelt das Gefühl, dass 

das Gesundheitspersonal kompetent und ehrlich zu ihr ist. Somit werden durch das Gesund-

heitspersonal Vertrauen und Respekt vermittelt, sodass eine professionelle Beziehungsge-

staltung ermöglicht wird. 
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7.3 Verknüpfung der Ergebnisse zur Falllösung 

Die Ergebnisse der Falllösung werden in der folgenden Abbildung grafisch dargestellt: 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

Abbildung 4: Ergebnisse der Falllösung 
(eigene Darstellung) 

 

Um das Vertrauen von Frau T. zum Gesundheitspersonal zu stärken, sollte durch die Pflege-

kraft, der die Patientin am meisten vertraut, zunächst die NET durchgeführt werden. Das Er-

gebnis der NET ist, dass Frau T. ihr Trauma erkennt und ihre PTBS gemindert wird. Sie er-

kennt, dass die Handlungen des Gesundheitspersonals nicht die Auslöser für den Tod ihrer 

Eltern waren. So reduziert sich ihre Angst vor dem Krankenhausaufenthalt und vor der Ko-

operation mit dem Gesundheitspersonal. Es entsteht Vertrauen zu Pflegekräften und Ärzten. 

Die Basis einer guten Beziehung zwischen dem Gesundheitspersonal und Frau T. wird ge-

schaffen.  

Im weiteren Verlauf wird die Beziehung zu Frau T. durch die Anwendung der 

Klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers gefördert. Wie bereits erläutert wur-

de, ist Kommunikation die Basis jeder Beziehung. So entsteht eine Beziehung einerseits 

durch die einfache Kommunikation des Gesundheitspersonals, die auch Small Talks, Bera-

tungen und die ärztliche Visite einschließt, und andererseits durch die Wertschätzung, Kon-

gruenz und Empathie gegenüber Frau T. Die drei Grundhaltungen der Klientenzentrierten 

Gesprächstherapie geben ihr das Gefühl, dass sie vom Gesundheitspersonal ernst genom-

men wird, dass sie sich auf dessen Äußerungen und Versprechungen verlassen kann und 

dass sie eine ehrliche Aufklärung erhält. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit wird nun erfüllt. Zu-

dem wird ihr Bedürfnis nach einem Austausch über ihr psychisches Befinden befriedigt.  

Durch die beschriebene Anwendung der NET und der Klientenzentrierten Gesprächsführung 

von Ärzten und Pflegekräften erlangt Frau T. eine Steigerung ihres Vertrauens zum Gesund-

heitspersonal. Respekt und Vertrauen, die auf Gegenseitigkeit berufen, sind die Bedingun-
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gen für eine gute Beziehung. Das ist nun gegeben. Infolge dessen werden die Ängste der 

Patientin beseitigt, sodass sie sich an den therapeutischen Plan und an die Empfehlungen 

des Gesundheitspersonals hält bzw. ihre Adhärenz bedeutend steigert. Frau T. entwickelt ei-

ne Zufriedenheit, wodurch sogenannte Glückshormone, wie Serotonin und Dopamin, ausge-

schüttet werden. Diese haben einen positiven Effekt auf ihr Wohlbefinden und ihre Schmer-

zen und motivieren sie zu einem gesundheitsfördernden Lebensstil. Das heißt, dass Frau T. 

sich vermehrt selbst mobilisiert und auf eine gesunde Ernährung achtet. So werden auch ih-

re objektiven Gesundheitsergebnisse verbessert: Ihre Hypertonie wird gemindert, ihr BMI 

und ihr Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) sinken langfristig und der Heilungsprozess nach der 

Implantation der Hüft- TEP wird gefördert. Somit hat dieses auch einen positiven Einfluss auf 

die bevorstehende Therapie in der Rehabilitationseinrichtung, die sie in einigen Wochen auf-

suchen wird. Sie wird dort nicht mehr als schwierige Patientin wahrgenommen werden und 

sich aktiv an der Therapie beteiligen. Sie wird ihre Erkrankung besser bewältigen können.  

Insgesamt erfolgt eine Steigerung ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität und ihres 

Wohlbefindens. 

 

Die Ergebnisse der Falllösung lassen sich durch die Anwendung auf das Modell der Inter-

personalen Beziehungen in der Pflege von Hildegard Peplau untermauern.  

Peplau sieht den Prozess der professionellen Beziehungsgestaltung neben der Grund- und 

Behandlungspflege als Hauptaufgabe der Pflege an (vgl. Peplau, 1995, S.27, zitiert nach 

Lademann, 2019, S.86). Sie beschreibt vier Phasen der Beziehungsgestaltung im Kranken-

haus: Orientierung, Identifikation, Nutzung und Ablösung. Die vier Phasen werden anhand 

der Abbildung in Anhang 6 dargestellt. 

Die Beziehung zwischen Frau T. und einer Pflegefachkraft befindet sich während der An-

wendung der NET und der Klientenzentrierten Gesprächsführung in der Phase der Identifika-

tion. Frau T. lernt sich mit der Pflegekraft zu identifizieren und ihr zu vertrauen, da sie wäh-

rend der Kommunikation Wertschätzung, Kongruenz und Empathie erfährt. Die Pflegekraft 

kann durch die Gespräche ihr Denken und Fühlen nachvollziehen. Frau T. wird immer mehr 

in die pflegerische Versorgung einbezogen, da sie den Einfluss ihrer Selbstwirksamkeit er-

kannt hat.  

Die Identifikation, die nun durch den Beziehungsaufbau erreicht wurde, ist die Basis für die 

sinnvolle und vollständige Nutzung der pflegerischen Unterstützung durch Frau T. Sie emp-

findet nun neben der Abhängigkeit, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht vermieden werden 

kann, auch eine Unabhängigkeit. Sie akzeptiert nun die pflegerische Unterstützung vollstän-

dig und nutzt diese, um den Umgang mit ihrer Erkrankung zu bewältigen. 
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8. Fazit 

Die Relevanz der Beziehungsförderung durch das Gesundheitspersonal wurde in Kapitel 2 

erkenntlich: Patienten benötigen aufgrund der Machtasymmetrie im Krankenhaus ein Ver-

trauen zum Gesundheitspersonal. Trotzdem weist ein großer Anteil der deutschen Bevölke-

rung ein stark eingeschränktes Vertrauen zum Gesundheitswesen auf. Dieses hat einen ne-

gativen Einfluss auf das Gesundheitsergebnis der Patienten mit einem übersteigerten Miss-

trauen. Die Kommunikation durch das Gesundheitspersonal kann das gegenseitige Vertrau-

en und den gegenseitigen Respekt stärken und so zu einem Beziehungsaufbau führen.  

Die zentrale Fragestellung der Bachelorarbeit (Welche beziehungsfördernde Kommunikation 

ist bei einer Frau mit totalem Vertrauensverlust zum Gesundheitspersonal bedingt durch Ne-

gativ Erleben in der Vergangenheit erforderlich?) wurde aus unterschiedlichen Perspektiven 

erörtert. Es wurden maßgeblich zwei kommunikative Interventionen herausgestellt: Einer-

seits ermöglicht die Narrative Expositionstherapie, durch die ein Beziehungstrauma verarbei-

tet werden kann, eine Beziehung. Andererseits fördert die Klientenzentrierte Gesprächsfüh-

rung einen Beziehungsaufbau. 

Die kommunikative Kompetenzentwicklung des Gesundheitspersonals ist von hoher Rele-

vanz und sollte zukünftig verstärkt in die pflegerische und medizinische Ausbildung integriert 

werden. Das Gesundheitspersonal sollte die Auswirkungen ihrer Kommunikation auf einen 

Patienten einschätzen und geeignete Kommunikationsstrategien anwenden können. 

 

Der theoretische Rahmen der Bachelorarbeit (Kap. 3) ist die Grundlage der Fallbearbeitung. 

Die Fallbeschreibung und die Fallanalyse geben eine prägnante Übersicht über das Bezie-

hungstrauma und dessen Auswirkungen auf das psychische Befinden und die Adhärenz der 

Patientin im Krankenhaus. Das erlebte Beziehungstrauma von Frau T. ist der Auslöser vieler 

Pflegeprobleme bzw. Symptome. Aus diesem Grund wurde der Fokus der Fallanalyse auf 

die Ursache des Verhaltens von Frau T. gelegt, sodass durch die Beseitigung der PTBS wei-

tere Pflegeprobleme reduziert werden können. Die Fallanalyse hätte anhand mehrerer Pfle-

gediagnosen, wie das Unwirksame Rollenverhalten, oder anhand von Modellen, wie das Kri-

senmodell von Erika Schuchardt, weiter ausgeführt werden können. Das würde den formalen 

Rahmen der Bachelorarbeit allerdings überschreiten.  

Des Weiteren stellt auch die Falllösung nur einen kleinen Auszug der möglichen Interventio-

nen zur Beziehungsförderung dar. Es sind andere Traumatherapien, wie die Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR), vorhanden. Außerdem gibt es weitere Kommu-

nikationstechniken, die beziehungsfördernd sind. Die Verfasserin dieser Arbeit hat sich auf 

die beiden kommunikativen Interventionen, die sie für die Anwendung an Frau T. als ange-

messen und am besten umsetzbar empfand, beschränkt.  
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9. Ausblick 

Weiterführend bleibt die Frage, wie die kommunikative Kompetenzentwicklung ausgiebiger in 

die Ausbildung und in den Berufsverlauf des Gesundheitspersonals integriert werden kann.  

Während der Lehrveranstaltungen der pflegerischen/medizinischen Ausbildung sollte vermit-

telt werden, dass die Kommunikation einen direkten Einfluss auf den Beziehungsaufbau und 

auf das Gesundheitsergebnis des Patienten hat. Zudem sollten verschiedene Kommunikati-

onstechniken theoretisch erlernt werden. Diese sollten dann in einem praktischen Einsatz im 

Krankenhaus umsetzt werden: Nach der Auswahl eines geeigneten Patienten sollten spezifi-

sche Kommunikationsinterventionen, die bereits erlernt oder recherchiert wurden, angewen-

det werden. Ein Assesment kann helfen, die Entwicklung der aktuellen Beziehung einzu-

schätzen. Ein vom Schüler/Studenten verfasster Bericht über die Anwendung der Kommuni-

kation bildet die Grundlage für eine Reflexion in der nächsten Lehrveranstaltung. 

Während der beruflichen Laufbahn von examinierten Pflegekräften und ausgebildeten Ärzten 

könnte eine jährliche Schulung über die Beziehungsgestaltung durch Kommunikation, die 

auch Interventionen zur Verarbeitung eines Beziehungstraumas beinhaltet, zur Pflicht wer-

den. Nach zwei Wochen sollte erneut eine Schulung angeboten werden, um den praktischen 

Erfolg der Kommunikation auf die Beziehungsgestaltung zu reflektieren. 

 

In einem weiteren Schritt der Falllösung von Patienten mit einem Vertrauensverlust zum 

Gesundheitspersonal sollte folgende Frage bearbeitet werden: Welche weiteren Interventio-

nen können vom Gesundheitspersonal angewendet werden, um die Beziehung zu einem Pa-

tienten im Krankenhaus zu fördern? Dabei kann es sich um Interventionen, die die Kommu-

nikation oder andere Verhaltensweisen betreffen, aber auch um Interventionen der 

Traumatherapie, handeln. Diese Interventionen sollten Inhalt der oben genannten Schulun-

gen sein.  

Des Weiteren bleibt offen, wie eine zeitintensive Traumatherpie, wie die NET, oder eine zeit-

intensive beziehungsfördernde Kommunikation in Zeiten des Pflegenotstandes und des Ärz-

temangels umgesetzt werden kann. Es ist außerdem zu klären, unter welchen Bedingungen 

die Therapie eines Patienten mit einem Vertrauensverlust zum Gesundheitswesen durch das 

Gesundheitspersonal nicht ausreicht. Dann sollte ein Psychologe hinzugezogen werden. 
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10. Kritische Reflexion 

Die Erarbeitung der Bachelorarbeit war ein zeitintensiver Prozess, der mich in meiner per-

sönlichen Kompetenzentwicklung einer akademisierten Pflegefachkraft sehr weitergebracht 

hat. Ich habe gelernt, theoretische Erkenntnisse aus der Fachliteratur mit einer Fallbearbei-

tung bzw. dem Pflegeprozess zu verknüpfen. So entstand eine von mir selbstständig entwi-

ckelte Fallanalyse und -lösung, die auf empirischen Erkenntnissen beruht.  

Die Fallbearbeitung stellt einen Ausschnitt des gesamten Pflegeprozesses von Frau T. dar, 

sodass ich eine Vorbereitung für das pflegerische Examen, das ich in einigen Wochen ab-

solvieren werde, erfahren habe. Zudem wurde ich für die Bedeutung einer professionellen 

Beziehung zu einem Patienten und für die Auswirkungen der Qualität meiner Kommunikation 

auf die Adhärenz und das Gesundheitsergebnis eines Patienten sensibilisiert. Ich werde 

mich zukünftig vermehrt mit der Entwicklung meiner persönlichen Kommunikationskompe-

tenz auseinandersetzen, um eine professionelle Beziehung zu den Pflegeempfängern, die 

ich während meiner beruflichen Laufbahn versorgen werde, aufbauen zu können. 

In der Bachelorarbeit ist die Verknüpfung des theoretischen Rahmens mit der Fallanalyse 

und der Falllösung gelungen. Viele Aspekte, die im theoretischen Rahmen erläutert wurden, 

konnten im weiteren Verlauf der Arbeit erneut aufgegriffen werden und so zu einem besse-

ren Verständnis beitragen. Insgesamt ist ein roter Faden erkennbar, der eine sachlogische 

und prozessorientierte Bearbeitung der Fragestellung wiedergibt. Weniger gelungen ist der 

konkrete Transfer der kommunikativen Interventionen der NET und der Klientenzentrierten 

Gesprächsführung auf die Fallsituation von Frau T. Die Verschriftlichung einer konkreten 

Anwendung der beiden Interventionen ist schwierig, da der Verlauf der Gespräche und die 

genauen Äußerungen von Frau T. nicht vorhergesagt werden können. 

 

Der Erkenntnisgewinn für eine akademisierte Pflegefachkraft liegt in der Notwendigkeit der 

Literaturrecherche von kommunikativen Techniken zur professionellen Beziehungsförderung. 

Die akademisierte Pflegefachkraft sollte empirische Ergebnisse aus der Pflegewissenschaft 

hinzuziehen, um die Effektivität verschiedener Kommunikationsinterventionen zu beurteilen. 

Die Kommunikationstechnik sollte ausgewählt werden, die für die Anwendung an einem be-

stimmten Patienten angemessen ist. Es liegt somit in der Verantwortung der akademisierten 

Pflegefachkraft, die Beziehung zu einem Patienten eigeninitiativ zu fördern. 
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Anhang 1: Umfrage in Deutschland zum Vertrauen in das Gesundheitswesen 2017 

 

  

(Statista, 2017, o.S.) 
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Anhang 2: Schlüsselkompetenzen der CanMEDS- Rolle Kommunikativ Handelnder 

 

 

(nach Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 2020c, o.S.) 
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Anhang 3: Flowchart der Recherchestrategie 
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Anhang 4: Vertrauensskala nach Bova et al. 

 

 Nie 
 

Selten Gele-
gentlich 

Meis-
tens 

Immer 

1. Die Gesundheitsperson interessiert 
sich aufrichtig für mich als Person. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

2. Die Gesundheitsperson akzeptiert 
mich als Person. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

3. Die Gesundheitsperson erzählt mir die 
ganze Wahrheit mit Blick auf meine 
Gesundheitsprobleme. 
 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

4. Die Gesundheitsperson behandelt  
mich als Individuum. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

5. Die Gesundheitsperson nimmt sich  
Zeit, mir zuzuhören. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

6. Die Gesundheitsperson redet über  
meinen Kopf hinweg. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

7. Die Gesundheitsperson ist ein  
hervorragender Zuhörer. 
 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

8. Die Gesundheitsperson berücksichtigt  
mein Bedürfnis nach Privatheit. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

9. Die Gesundheitsperson gibt mir das  
Gefühl, dass ich ihrer Aufmerksamkeit 
und Bemühungen würdig bin. 
 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

10. Die Gesundheitsperson bespricht  
Alternativen und bietet mir Wahlmög- 
lichkeiten an, bevor der Behandlungs- 
plan festgelegt wird. 
 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

11. Die Gesundheitsperson setzt sich  
dafür ein, die bestmögliche Betreuung zu  
geben. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

12. Ich merke, dass andere Patient*innen  
eine bessere Betreuung bekommen als  
ich. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

13. Ich fühle mich wohl, selbst wenn ich  
über persönliche Angelegenheiten mit  
der Gesundheitsperson spreche. 
 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

14. Ich fühle mich besser nach einem  
Termin mit der Gesundheitsperson. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

15. Ich denke daran, die Gesundheits- 
person zu wechseln. 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

 
(eigene Darstellung nach Bova et al., 2006, S.486f.) 
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Anhang 5: Impact of Event- Skala- revidierte Version (IES- R) 

 

 Über-
haupt 
nicht 

Selten 
 

Manch-
mal 

Oft 

1. Immer wenn ich an das Ereignis erinnert  
wurde, kehrten die Gefühle wieder. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

2. Ich hatte Schwierigkeiten, nachts durchzu- 
schlafen. (Hyperarousal) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

3. Andere Dinge erinnerten mich immer wieder  
daran. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

4. Ich fühlte mich reizbar und ärgerlich. 
(Hyperarousal) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

5. Ich versuchte, mich nicht aufzuregen, wenn  
ich daran dachte oder daran erinnert wurde. 
(Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6. Auch ohne es zu beabsichtigen, musste ich  
daran denken. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7. Es kam mir so vor, als ob es gar nicht  
geschehen wäre oder irgendwie unwirklich  
war. (Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

8. Ich versuchte, Erinnerungen daran aus dem  
Weg zu gehen. (Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9. Bilder, die mit dem Ereignis zu tun hatten,  
kamen mir plötzlich in den Sinn. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

10. Ich war leicht reizbar und schreckhaft. 
(Hyperarousal) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

11. Ich versuchte, nicht daran zu denken.  
(Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. Ich merkte zwar, dass meine Gefühle durch  
das Ereignis noch sehr aufgewühlt waren, aber  
ich beschäftigte mich nicht mit ihnen.  
(Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

13. Die Gefühle, die das Ereignis in mir  
auslösten, waren ein bisschen wie  
abgestumpft. (Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

14. Ich stellte fest, dass ich handelte oder  
fühlte, als ob ich in die Zeit des Ereignisses  
zurückversetzt sei. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

15. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich  
immer dieses Ereignis vor mir hatte.  
(Hyperarousal) 
 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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16. Es kam vor, dass die Gefühle, die mit dem  
Ereignis zusammenhingen, plötzlich für kurze  
Zeit viel heftiger wurden. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

17. Ich versuchte, das Ereignis aus meiner  
Erinnerung zu streichen. (Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

18. Es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren.  
(Hyperarousal) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19. Die Erinnerungen an das Ereignis lösten  
bei mir körperliche Reaktionen aus, wie  
Schwitzen, Atemnot, Schwindel oder  
Herzklopfen. (Hyperarousal) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20. Ich träumte davon. (Intrusion) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

21. Ich empfand mich selber als sehr vorsich-
tig, aufmerksam oder hellhörig. (Hyperarousal) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

22. Ich versuchte, nicht darüber zu sprechen.  
(Vermeidung) 
 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

(eigene Darstellung nach Maercker & Schützwohl, 1998, S.133ff.) 
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Anhang 6: Phasen der Beziehung zwischen Pflegefachkraft und Patient 

 

 

 
(nach Peplau, 1995, oS., zitiert nach Lademann, 2019, S.88) 

 

 

 

Ablösung 

Patienten in der Erlangung seiner Unabhängigkeit unterstützen;  
Auf nachfolgende Situationen vorbereiten 

Nutzung 

Patient nutzt pflegerische Unterstützung sinnvoll; 
 Gleichzeitigkeit von Abhängigkeit und Unabhängigkeit 

Identifikation 

Gegenseitiges Kennenlernen; Denken und Fühlen des Patienten nachvollziehen können; 
Gegenseitige Erwartungen und Möglichkeiten reflektieren 

Orientierung 

Orientierung zur Situation bieten; Patienten in die Lage versetzen, den eigenen 
Unterstützungsbedarf zu erkennen und zu formulieren 
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