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Zusammenfassung 

Hintergrund 

Durch den demographischen Wandel und der daraus resultierenden immer älter werdenden 

Bevölkerung wandelt sich das Krankheitsspektrum hin zu chronischen und psychischen Er-

krankungen sowie einer zunehmenden Multimorbidität. Aufgrund der seit März 2020 beste-

henden COVID-19 Pandemie werden das Leben sowie vor allem die sozialen Kontakte einge-

schränkt. Dieses wirkt sich bedeutend auf die psychische Gesundheit aus. Insbesondere Men-

schen mit einer psychischen Vorerkrankung erleben dadurch eine besondere Belastung. Im 

Krankenhaus werden Patienten mit einer COVID-19 Infektion im Patientenzimmer isoliert. 

Methodisches Vorgehen 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, eine Stabilisierung der psychischen Situation für die ausge-

wählte Patientin Frau A. im Krankenhaus herauszuarbeiten. Dabei liegt der Ausarbeitung die 

Fragestellung „Wie kann die psychische Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau 

mit einer COVID-19 im Krankenhaus stabilisiert werden?“ zugrunde. Die Methodik umfasst die 

hermeneutische Fallanalyse nach Schrems sowie systematische Literaturrecherchen. 

Ergebnisse 

Es wird deutlich, dass die psychische Instabilität der Patientin aus ihrem verminderten Kohä-

renzgefühl sowie ihren emotionalen, sozialen und körperlichen Herausforderungen resultiert.  

Die psychische Situation von Frau A. im Krankenhaus kann anhand verschiedener Interven-

tionen stabilisiert werden. Diese umfassen Maßnahmen zur Systemerhaltung, zur Individua-

tion, zur Systemänderung sowie zur Stärkung des Kohärenzgefühls.  

Schlussfolgerungen 

Anhand dieser Arbeit wird die Relevanz zur Stärkung des psychischen Wohlbefindens wäh-

rend einer Isolation im Krankenhaus aufgrund einer COVID-19 Infektion betont. Es ist von 

Wichtigkeit, neben der medizinischen Diagnose auch die Vorerkrankungen der Pflegeempfän-

ger in den Blick zu nehmen. Vor allem sollten die Pflegekräfte ebenfalls die psychische Ge-

sundheit der Betroffenen individuell fördern. Zukünftig besteht der Bedarf aufgrund der CO-

VID-19 Pandemie in allen Krankenhäusern an speziellen und individuell auf die Patienten mit 

einer COVID-19 Infektion und der daraus resultierenden Isolation abgestimmten Interventio-

nen, um das psychische Wohlbefinden während des Krankenhausaufenthaltes zu stärken.  



Abstract 

Background 

Due to demographic change and the resulting aging population, the spectrum of illnesses is 

changing towards chronic and mental illnesses as well as increasing multimorbidity. Through 

the COVID-19 pandemic, which has been present since March 2020, life and especially all 

social contacts have been enormously restricted. This has a significant impact on mental 

health. In particular, people with a previous mental illness experience a special burden. In 

hospitals, patients with a COVID-19 infection are isolated in the patient's room. 

Methods 

The aim of this bachelor‘s thesis is to work out a stabilisation of the psychological situation for 

the selected patient Mrs. A. in hospital. The thesis is based on the question "How can the 

psychological situation of a multimorbid, elderly woman with COVID-19 be stabilised in hospi-

tal?“. The methods include the hermeneutic case analysis according to Schrems as well as 

systematic literature research. 

Results 

The patient's psychological instability results from her reduced sense of coherence as well as 

her emotional, social and physical challenges. 

Mrs. A.'s psychological situation in hospital can be stabilised by means of various interventions. 

These include measures for system maintenance, individuation, system change and 

strengthening the sense of coherence. 

Conclusions 

This work emphasises the relevance of strengthening psychological well-being during hospital 

isolation due to COVID-19 infection. It is important to consider not only the medical diagnosis 

but also the previous illnesses of the care recipient. Above all, caregivers should as well pro-

mote the mental health of those affected on an individual basis. In the future, due to the CO-

VID-19 pandemic, there will be a need in all hospitals for special interventions individually 

tailored to the patients with a COVID-19 infection and the resulting isolation, in order to 

strengthen the psychological well-being during the hospital stay. 
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1. Einleitung 

„Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-

chotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), 2020, S. 2). Aufgrund des Aus-

bruchs der COVID-19 Pandemie ist die ganze Welt von Infektionen und Einschränkungen 

durch das neuartige Virus betroffen. Es herrschen gesundheitliche Zustände, welche vor zwei 

Jahren noch nicht für möglich gehalten worden wären. 

Ein selbst ausgewählter hochkomplexer Patientenfall aus der Praxis bildet die Grundlage für 

diese Ausarbeitung. Die Daten der Patientin werden datenschutzrechtlich behandelt und ano-

nymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf diese möglich sind.  

Die gewählte multimorbid erkrankte Patientin befindet sich aufgrund von einer COVID-19 In-

fektion im Krankenhaus und wird auf einer COVID-19-Station isoliert behandelt. Durch Kon-

versationen mit der Patientin ist deutlich geworden, wie einsam sie sich in dieser Situation 

fühlt. In weiteren Gesprächen wurde eine Instabilität seitens ihrer psychischen Gesundheit 

festgestellt, die vor allem im stationären Setting beachtet werden sollte. Die psychische Ge-

sundheit stellt hierbei eine große Relevanz dar. Der Fokus in dieser Bachelorarbeit wird folglich 

auf das Setting des Krankenhauses bei einer Patientin in der Lebensphase Alter mit einer 

bestehenden Multimorbidität und einer COVID-19 Infektion gelegt. 

Die Motivation für das Thema resultiert daraus, dass Corona zum einen ein sehr aktuelles und 

viel diskutiertes Thema darstellt. Zum anderen besteht ein Interesse an der Wahrnehmung 

und Stärkung der psychischen Gesundheit der Patienten im stationären Setting, da meist nur 

die körperliche Gesundheit im Fokus steht.  

Die Relevanz der psychischen Gesundheit wird vor allem durch die vorherrschende Situation 

mit dem COVID-19 Virus deutlich. „Selten zuvor wurde auch der psychischen Gesundheit so 

viel öffentliche und mediale Aufmerksamkeit geschenkt wie in den vergangenen Monaten“ 

(DGPPN, 2020, S. 2) durch die COVID-19 Pandemie. Die geltenden Einschränkungen wie die 

Kontaktverbote oder eine Isolation im Krankenhaus aufgrund einer COVID-19 Infektion wirken 

sich auf die Psyche und die Gesundheit der Menschen aus. Somit wird der psychischen Ge-

sundheit ein höherer Stellenwert beigemessen. 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Bachelorarbeit keine geschlechterspezifische 

Differenzierung vorgenommen. Es wird lediglich das Maskulinum verwendet, mit welchem je-

doch ebenfalls sowohl feminine als auch diverse Personen einbezogen werden. 
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1.1 Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der psychischen Instabilität der ausgewählten Pati-

entin Frau A. mit einer COVID-19 Infektion in einem Krankenhaus. Dabei lautet die konkrete 

Forschungsfrage „Wie kann die psychische Situation einer multimorbid erkrankten, betagten 

Frau mit einer COVID-19 Infektion im Krankenhaus stabilisiert werden?“. 

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, mithilfe geeigneter Interventionen eine Stabilisierung der 

psychischen Situation individuell für den Fall von Frau A. mit ihrer COVID-19 Infektion im Kran-

kenhaus herauszuarbeiten sowie diese Maßnahmen anzuwenden.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn wird im Kapitel 2 die Relevanz des Themas für die Pflege hervorgehoben. Weiterhin 

werden im theoretischen Rahmen die zentralen Begriffe, die zum Verständnis erforderlich sind, 

definiert und erläutert. Anschließend wird das methodische Vorgehen hinsichtlich der herme-

neutischen Fallanalyse sowie der Literaturrecherche verdeutlicht. Nachdem der ausgewählte 

Patientenfall anhand der Pflegeanamnese nach Doenges und Moorhouse vorgestellt wurde, 

wird dieser konkrete Fall im Anschluss daran analysiert. Durch die Analyse wird die psychische 

Instabilität der Patientin mithilfe verschiedener Konzepte und Assessmentinstrumente darge-

stellt. Der Transfer basiert auf der Rahmung der Theorie des systemischen Gleichgewichts 

nach Friedemann. Verschiedene Interventionen werden zur Stabilisierung des psychischen 

Wohlbefindens der Pflegeempfängerin auf den ausgewählten Fall transferiert. Abschließend 

folgt ein Fazit im Hinblick auf die Ergebnisse, die Beantwortung der Forschungsfrage sowie 

ein Ausblick. Den Abschluss dieser Bachelorarbeit bildet die kritische Selbstreflexion. 

2. Problemhintergrund 

Der seit den 1970er Jahren beobachtbare demographische Wandel zeigt eine Veränderung in 

der Bevölkerungsstruktur. Eine Abnahme der Bevölkerung, vor allem der jüngeren Generation, 

wird deutlich, während die bestehende Bevölkerung immer älter wird. Aufgrund der gestiege-

nen Lebenserwartung und der gesunkenen Geburtenrate gibt es immer mehr ältere Men-

schen. Der Anteil der über 67-Jährigen ist von 1970 bis 2018 von 11,1% auf 19,2% gestiegen 

und wird für das Jahr 2060 auf 27,4% prognostiziert. Die Bevölkerung der über 80-Jährigen 

erhöhte sich in den Jahren von 1970 von 1,2 Millionen bis 2018 auf 5,4 Millionen, welches 

einen Anstieg von 1,9% auf 6,5% bedeutet. Im Jahre 2060 wird diese Altersgruppe voraus-

sichtlich 8,8 Millionen und einen Anteil von 11,3% an der Gesellschaft betragen (vgl. Bundes-

zentrale für politische Bildung, 2020, o. S.).  
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2.1 Wandel des Krankheitsspektrums 

Das Krankheitsspektrum der hochentwickelten, westlichen Länder hat sich innerhalb der ver-

gangenen 150 Jahre gewandelt. Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Menschen wegen 

des demographischen Wandels ein hohes Alter erreichen, sind vermehrt Personen von Mehr-

facherkrankungen und Pflegebedürftigkeit betroffen (vgl. Mahne et al., 2017, S. 11). Eine Zu-

nahme an chronischen Erkrankungen wird deutlich, die das Krankheitsgeschehen bestimmen. 

Außerdem wird eine zunehmende Bedeutung von psychischen Erkrankungen und psychi-

schen Störungen ersichtlich (vgl. Robert Koch-Institut (RKI), 2015, S. 139ff.). 

2.1.1 Zunahme chronischer Erkrankungen  

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung des demographischen Wandels und der daraus 

resultierenden immer älter werdenden Bevölkerung kommt es zu einer Zunahme der Anzahl 

von chronisch Erkrankten und Pflegebedürftigen. Zudem nimmt die Wahrscheinlichkeit für 

chronische Erkrankungen wegen der zunehmenden Lebenserwartung zu (vgl. Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 2010, S. 22). Die vorherrschende 

demographische Alterung stellt eine komplexe Entwicklung in der Gesellschaft dar, die mit 

einer Verschiebung im Spektrum der Krankheiten einhergeht. Das Krankheitsspektrum ist 

heutzutage geprägt von den altersassoziierten Krankheiten, die nicht übertragbar sind, insbe-

sondere liegen chronische Erkrankungen vor (vgl. RKI, 2015, S. 439ff.).  

Laut der GEDA-Studie (Gesundheit in Deutschland aktuell) geben 35% von den Männern und 

42% von den Frauen an, mindestens eine chronische Krankheit zu haben. Die Häufigkeit einer 

chronischen Erkrankung zeigt eine Zunahme mit steigendem Alter. Bei den über 65-Jährigen 

besitzen 60% von den Frauen und mehr als die Hälfte von den Männern eine chronische 

Krankheit (vgl. RKI, 2012, S. 67).  

Die Ergebnisse von der Global Burden of Disease-Studie (GBD) zeigen, dass eine Zunahme 

der Lebenserwartung besteht, die Bevölkerung in Deutschland allerdings einen Teil von ihrer 

verlängerten Lebenszeit in einem reduzierten Gesundheitszustand verbringt. Es wird deutlich, 

dass eine Verschiebung der Krankheitslast in Richtung von Morbiditätseffekten erfolgt. Die 

Menschen versterben aufgrund von besserer medizinischer Versorgung beispielsweise selte-

ner an einem Herzinfarkt, müssen aber mit chronischen Langzeitfolgen weiterhin eine adä-

quate Versorgung erhalten (vgl. Plass et al., 2014, S. 636).  
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2.1.2 Bedeutung psychischer Erkrankungen 

Die körperliche und die psychische Gesundheit „sind gleichermaßen wichtig für das Wohlbe-

finden“ (RKI, 2015, S. 112) und erforderlich, um eine hohe Lebensqualität sowie Leistungsfä-

higkeit erreichen zu können. Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels wird eine schnelle und 

hohe Anpassung an sich ständig verändernde Sozial- und Arbeitsbedingungen notwendig. 

Auch die kommunikativen und sozialen Kompetenzen erlangen einen höheren Stellenwert. 

Folglich steigt auch die Bedeutung von psychischer Beeinträchtigung und Störung. Die psy-

chischen Störungen werden zunehmend zum Hauptthema der Gesellschaft und nicht mehr 

nur als individuelles Schicksal bezeichnet (vgl. RKI, 2015, S. 112). Seit den vergangenen Jah-

ren werden psychische Störungen in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen und insbe-

sondere die Prävention nimmt einen hohen Stellenwert ein. Es kommt zu einer Enttabuisierung 

der psychischen Krankheitsbilder (vgl. RKI, 2015, S. 120ff.). 

Im Jahr 2010 waren die psychischen Erkrankungen nach den Erkrankungen des Herz-Kreis-

lauf-Systems, Krebs und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems die vierthäufigste Ursa-

che für eine Krankheitslast in Deutschland (Plass et al., 2014, S. 631). Die Prävalenz von 

psychischen Störungen lag 2015 ungefähr bei 12% der Gesamtbevölkerung (vgl. World Health 

Organization (WHO), 2019, S. 2). Im Jahre 2020 sind Angststörungen mit 15,4% die häufigsten 

psychischen Erkrankungen, gefolgt von einer unipolaren Depression, also einer anhaltenden 

Niedergeschlagenheit (15,4%). An dritter Stelle stehen Störungen, die durch Medikamenten- 

oder Alkoholkonsum hervorgerufen werden (5,7%). Mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,6% tre-

ten Zwangsstörungen auf (vgl. Satista, 2020, o. S.). Ungefähr jeder zehnte Mensch ist betrof-

fen von Depressionen. Depressive Symptome und Depressionen sind besonders bedeutsam, 

da diese häufig in der Folge von körperlichen Erkrankungen, lebensverändernden Ereignissen 

oder chronischem Stress auftreten (vgl. RKI, 2015, S. 111ff.). Außerdem nehmen psychische 

Erkrankungen eine enorme Relevanz ein, da Menschen, die unter einer psychischen Störung 

leiden, etwa 20 Jahre früher versterben als die Bevölkerung ohne psychische Erkrankungen 

(vgl. WHO, 2019, S. 2). 

Gemäß den Angaben der WHO zählt die psychische Störung zu den größten Herausforderun-

gen, die im Bereich von öffentlicher Gesundheit zu bewältigen sind, da diese hauptursächlich 

für eine Behinderung ist (vgl. 2019, S. 2). Der Europäische Aktionsplan der WHO verfolgt die 

Zielsetzung, die psychische Gesundheit sowie die Versorgung psychisch Erkrankter zu ver-

bessern. Dabei wird der Fokus insbesondere auf die Förderung von psychischer Gesundheit 

gelegt, um das Auftreten von psychischen Erkrankungen zu verhindern. In Bezug dazu sollen 

die Kapazitäten in der Früherkennung und Prävention von psychischen Krankheiten erweitert 

werden (vgl. WHO, 2013, S. 4ff.). 



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  5 

2.2 COVID-19 Pandemie 

Im Dezember 2019 erhielt die WHO eine Information über einige Fälle einer Lungenentzün-

dung mit unklarem Auslöser in Wuhan in China. Infolge dessen wurde im Januar 2020 die 

Ursache identifiziert, nämlich „ein neuartiges Coronavirus“ (WHO, 2020, o. S.). Bei dem soge-

nannten „SARS-CoV-2“ (RKI, 2021a, o. S.) handelt es sich um ein neuartiges Beta-Coronavi-

rus, welches bei Menschen überwiegend mildere Erkältungskrankheiten hervorruft, allerdings 

auch schwerere Lungenentzündungen verursachen kann (RKI, 2021a, o. S.). Dieses neuartige 

Coronavirus wurde vorläufig bezeichnet als „2019-nCoV“ (WHO, 2020, o. S) und wird nun mit 

der Bezeichnung „COVID-19-Virus“ (WHO, 2020, o. S.) betitelt.  

Bereits Ende Januar erklärte die WHO den Ausbruch dieses neuartigen Virus „zu einer ge-

sundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ (2020, o. S.). Aufgrund der rasanten 

Zunahme von Fallzahlen durch das Virus auch außerhalb von China wurde der Ausbruch 

durch die WHO „am 11. März 2020 … offiziell zu einer Pandemie“ (2020, o. S.) erklärt. Mit der 

Folge einer Pandemie breitete sich die COVID-19 Infektion somit weltweit aus (vgl. Arbeitsge-

meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF), 2021, S. 

5). Die Meldungen übermittelten bis zu dem Zeitpunkt aus 114 verschiedenen Ländern über 

118.000 Fälle mit dem Virus und zusätzlich 4.291 Todesfälle. Mitte des Monats März war 

ebenfalls die EU zu einem Epizentrum der vorherrschenden Pandemie mit über 40% der welt-

weiten Fälle geworden (vgl. WHO, 2020, o. S.).  

Vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie im vergangenen Jahr herrschten weltweit schon 

verschiedene Pandemien. Bekannt sind vor allem die Influenza-Pandemien, wie beispiels-

weise die Spanische Grippe, die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe. Als eine weiterhin an-

dauernde Pandemie kann die AIDS/HIV-Pandemie genannt werden. Das SARS-Coronavirus 

ist verantwortlich für die allererste Pandemie im 21. Jahrhundert (SARS-CoV-1), gefolgt von 

SARS-CoV-2, der COVID-19 Pandemie, wie die HIV-Pandemie zu Beginn der 90er Jahre. 

Aufgrund verschiedener Ursprünge der Viren entstehen unterschiedliche und neue Infektions-

krankheiten, die das menschliche Immunsystem nicht bekämpfen kann (vgl. Statista, 2021b, 

o. S.).  

Im Vergleich zu den durchschnittlichen täglichen krankheitsbedingten Todesfällen von welt-

weiten Erkrankungen steht das COVID-19 Virus mit durchschnittlich 4.967 Todesfällen pro Tag 

an erster Stelle, vor der Tuberkulose mit 3.014 Todesfällen pro Tag. Eine Pandemie, also eine 

weltweite Ausbreitung von einer tödlichen Krankheit, stellt „eine existenzielle Bedrohung für 

intelligentes Leben“ (Statista, 2021b, o. S.) dar. Außerdem bedeuten Pandemien von viralen 

Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel der Grippe oder COVID-19, fortwährend eine Bedro-

hung für die Weltbevölkerung (vgl. Statista, 2021b, o. S.).  
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Die Bundeskanzlerin Angela Merkel richtete sich am 18. März 2020 in ihrer Fernsehansprache 

mit einem Appell an die Gesellschaft:  

„Es ist ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine 
Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames so-
lidarisches Handeln ankommt“ (Merkel, 2020, o. S.).  

Aufgrund der beschlossenen Einschränkungen, um die Ausbreitung des Virus und der COVID-

19 Infektion zu verlangsamen, wird das Alltagsleben der Menschen bedeutend verändert. Die 

aktuelle Situation, zu der unter anderem Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen 

zählen, stellt für die gesamte Bevölkerung eine beachtenswerte Herausforderung dar. Soziale 

Distanz durch den fehlenden Kontakt kann ebenfalls für Gesunde eine negative Auswirkung 

auf die Psyche haben. Vor allem aber für Menschen mit einer psychischen Vorerkrankung 

wirkt sich die Corona-Pandemie als eine besondere Belastung aus (vgl. DGPPN, 2020, S. 6). 

Aufgrund der Tatsache, dass kein persönlicher Kontakt möglich ist, dienen elektronische Me-

dien, wie vor allem das Internet, als Hauptquelle, um soziale Kontakte aufrecht erhalten zu 

können (vgl. Taylor, 2020, S. 152). 

Die nachfolgende Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Entwicklung mit dem COVID-19 

Virus. 

 

Abbildung 1: Täglich gemeldete Neuinfektionen und Todesfälle mit dem Coronavirus (COVID-19) in 
Deutschland seit Januar 2020 (Stand 01.04.2021) 

(Statista, 2021a, o. S.) 
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In der Abbildung 1 sind die Neuinfektionen sowie die Todesfälle mit dem COVID-19 Virus von 

Januar 2020 bis April 2021 in Deutschland ersichtlich (vgl. Statista, 2021a, o. S.). Zur Eindäm-

mung wurden Mitte des Monats März 2020 unter anderem Ausgangs- und Kontaktbeschrän-

kungen eingeführt, da sich ab März die ersten Personen in Deutschland mit dem Virus infiziert 

hatten und sich das Virus schnell verbreitete. Nach einem Höchststand der Neuinfektionen im 

März verringerten sich die Infektionszahlen und erste Lockerungen waren möglich. In den 

Sommermonaten zeigte sich in Deutschland ein geringes Infektionsgeschehen. Von Mitte des 

Monats August bis zum Ende des Monats Oktober 2020 hatte sich die Anzahl der COVID-19 

Infektionen mehr als verdoppelt. Daraufhin folgten neue Eindämmungsmaßnahmen im No-

vember, erneute Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen im öffentlichen Leben (RKI, 

2021b, S. 3). Seit Dezember 2020 wird über Mutationen des Virus aus Großbritannien berich-

tet. Diese bewirken eine erhöhte Übertragbarkeit und eine höhere Fallsterblichkeit. Zudem 

sind im selben Monat Mutationen einer Variante in Südafrika entdeckt worden. Eine weitere 

Variante wurde ebenfalls aus Brasilien berichtet. Dabei handelt es sich um „besorgniserre-

gende Virusvarianten“ (RKI, 2021a, o. S.).  

Die Äußerung der Bundeskanzlerin im März 2020 „die Situation ist ernst und sie ist offen“ 

(Merkel, 2020, o. S.) verdeutlicht, dass es sich bei dem aktuellen Ausbruchsgeschehen von 

COVID-19 um eine Situation handelt, die sich dynamisch entwickelt (AWMF, 2021, S. 5). Das 

Ende oder die Folgen, die aus dieser COVID-19 Pandemie resultieren, sind bislang nicht ab-

sehbar (vgl. Iskan, 2020, S. 11). 

Am 01. April 2021 gab es zu dem Zeitpunkt 230.000 Infizierte mit dem Coronavirus in Deutsch-

land. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 21.888 Neuinfektionen dem RKI gemeldet. Die 

Inzidenz der letzten sieben Tage liegt bundesweit bei 134, das entspricht einer Neuinfektions-

zahl pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage. Seit dem Beginn der Pandemie 2020 

haben sich 2.855.061 Personen in Deutschland mit dem COVID-19 Virus infiziert. Die Anzahl 

der Todesfälle befindet sich am 01. April bei 76.775 und ist zum Vortag um 232 gestiegen. 

Weltweit haben sich 129.607.121 Personen mit dem COVID-19 Virus infiziert. Davon sind 

2.827.504 mit oder an dem Virus verstorben. Genesen von der Infektion sind 73.451.710 Men-

schen (vgl. Bundesregierung, 2021a, o. S.). 

Angesichts dessen, dass in sehr kurzer Zeit zu viele Infizierte mit dem COVID-19 Virus ins 

Krankenhaus eingeliefert werden würden, die zudem einen schweren Krankheitsverlauf auf-

weisen, kommt es in den Krankenhäusern zu einer völligen Überforderung (vgl. Merkel, 2020, 

o. S.). Die Corona-Pandemie stellt für Krankenhäuser eine große Herausforderung dar, da das 

Gesundheitssystem enorm belastet wird, wie nie zuvor. Im Umgang mit COVID-19 Infizierten 

ist die Basishygiene sowie das Tragen der adäquaten persönlichen Schutzausrüstung unab-

dingbar (vgl. AWMF, 2021, S. 4). 
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Gemäß dem Datenstand von März 2021 befinden sich 3.134 Infizierte mit dem COVID-19 Vi-

rus im Krankenhaus in Deutschland. Darunter werden 1.680 Betroffene invasiv beatmet, wel-

ches einem prozentualen Anteil von 54 % entspricht. Insgesamt sind in Deutschland 24.025 

Intensivbetten für Erwachsene betreibbar, von denen 20.318 Betten belegt sind. Dementspre-

chend sind aktuell nur noch 3.707 Intensivbetten frei. Von diesen freien Intensivplätzen sind 

1.651 Betten für COVID-Infizierte verfügbar. Als Notfallreserve von Intensivbetten, die in einem 

Zeitraum von sieben Tagen zusätzlich aufgestellt werden könnten, stehen 10.446 Betten in 

Deutschland zur Verfügung. Im Vergleich der Bundesländer wird ersichtlich, dass zum Teil nur 

noch sehr wenig Kapazität an Intensivbetten für Betroffene mit einer COVID-19 Infektion be-

steht (vgl. Statistisches Bundesamt, 2021, S. 10). 

3. Theoretischer Rahmen 

In dem folgenden Kapitel werden die zum Verständnis für diese Bachelorarbeit relevanten 

theoretischen Aspekte und Begrifflichkeiten dargestellt und erläutert. Zunächst erfolgt die Po-

sitionsbestimmung des Alters sowie die Darstellung von Altersbildern. Anschließend folgt eine 

Definition von Multimorbidität sowie die Prävalenz und Folgen von Multimorbidität. Weiterhin 

wird das Krankheitsbild COVID-19 sowie der Krankheitsverlauf und die Risikogruppen be-

trachtet. 

3.1 Lebensphase Alter 

„Ab wann ist eine Person alt?“ (Hübner, 2017, S. 5). Es gestaltet sich als schwierig, den Begriff 

Alter abzugrenzen, da die Lebensphase variabel und vielseitig ist. Der Übergang vom Erwach-

senen zum Älteren wird oft mit dem Austritt aus dem Erwerbsleben bezeichnet. Dieser Über-

gang vermittelt häufig den Beginn der Altersphase. Doch an welchen Kriterien wird festgestellt, 

wann eine Person als alt gilt (vgl. Hübner, 2017, S. 5)? 

3.1.1 Positionsbestimmung Alter  

Bezüglich der Definition von Alter kann festgehalten werden, dass Alter heute relativ und vor 

allem individuell aufgefasst wird. Häufig wird von dem chronologischen, also kalendarischen 

Alter gesprochen. Allerdings gibt es weitere Differenzierungen wie das körperliche, biologische 

Alter, das psychologische Alter, also das subjektive Empfinden und Erleben von Alter sowie 

das funktionale, soziale Alter, welches abhängig vom Status und den Rollen des Alters ist (vgl. 

IW JUNIOR, 2021, o. S.). 
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Es kann zudem zwischen der soziologischen und der biologischen Sichtweise unterschieden 

werden. Hinsichtlich der biologischen Definition erfolgt eine Orientierung anhand den biopsy-

chischen und den körperlichen Veränderungen des Menschen. Dabei werden Menschen als 

alt bezeichnet, die sich hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit oder ihres Aussehens verändern. 

Die soziologische Sichtweise legt den Fokus der Altersphasen auf eine Lebenslaufperspek-

tive. Dementsprechend durchläuft jeder Mensch im Laufe seines Lebens verschiedene Le-

bensphasen, in denen zentrale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind. Dabei erfolgt eine 

Alterskategorisierung anhand des chronologischen Alters. Der Austritt aus dem Erwerbsleben 

erfolgt häufig ab dem 60. Lebensjahr. Allerdings muss auch das subjektive Alter beachtet wer-

den. Häufig fühlen sich die Menschen erst ungefähr zehn Jahre nach dem Renteneintritt alt 

(vgl. Hübner, 2017, S. 5ff.). Gemäß der Generali Altersstudie wird deutlich, dass der Beginn 

von hohem Alter bei jedem Menschen verschiedenen wahrgenommen wird und die Mehrheit 

sich jünger fühlt, als es ihr chronologisches Alter angibt (vgl. 2017, S. 5ff.).  

Aufgrund der Tatsache, dass es zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und dem kalendari-

schen Alter keine Übereinstimmungen gibt, herrscht keine allgemeingültige Definition von Al-

ter. Durch die Multidimensionalität von verschiedenen Sichtweisen kann kein einheitlicher 

Konsens über die Definition getroffen werden (vgl. IW JUNIOR, 2021, o. S.). 

Während sich das Alter auf einen Lebensabschnitt bezieht (vgl. Hübner, 2017, S. 8), umfasst 

das Altern „die gesamte Lebensspanne“ (IW JUNIOR, 2021, o. S.). Unter dem Begriff Altern 

wird ein determinierter biologischer Prozess verstanden, der Entwicklungs- und Verände-

rungsprozesse umfasst, welche Grundlage für das Altwerden sind. Diese können positiv sein, 

im Hinblick auf eine Weiterentwicklung, oder auch negativ, als abbauorientiert (vgl. Hübner, 

2017, S. 8).  

Das Verständnis vom Alter ist sozial geprägt, konstruiert und kontextabhängig. Die Schwierig-

keit der Eingrenzung der Lebensphase Alter ergibt sich zudem vor allem aufgrund der enor-

men Länge und Vielfalt, die die Lebensphase aufweist (vgl. Hübner, 2017, S. 6f.). Aus der 

sozialwissenschaftlichen Sichtweise erscheint es am einfachsten, das Alter anhand des Ka-

lenderjahres zu definieren. Entscheidend dabei ist allerdings eine einheitliche Einteilung. Ge-

mäß des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) besteht eine Einteilung in die Stufen der 

älteren Menschen (55-70 Jahre) und alte Menschen (70-75 Jahre). Weiterhin werden Men-

schen von 75 bis 80 Jahren als betagt und Personen über 80 Jahre als hoch betagt bezeichnet. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Menschen aufgrund des demographischen Wandels immer 

älter werden, also eine Zunahme von Hochaltrigkeit besteht, wird ein verstärkter Fokus auf die 

Begriffe Altern und Alter gelegt (vgl. IW JUNIOR, 2021, o. S.).  
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3.1.2 Altersbilder 

Unter Altersbildern werden „individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen vom Alter (Zu-

stand des Altseins), vom Altern (Prozess des Älterwerdens) oder von älteren Menschen (die 

soziale Gruppe älterer Personen)“ (BMFSFJ, 2010, S. 36) verstanden. Dabei handelt es sich 

um Wissenssysteme, die Bezug auf den Verlauf der Alternsprozesse nehmen und die Wahr-

nehmung formen. Durch diese Altersbilder werden charakteristische Veränderungen in unter-

schiedlichen Lebensabschnitten erwartet (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 499). 

In der Gesellschaft herrscht eine Vielzahl von differenzierten Altersbildern. Die dominierenden 

Altersbilder werden der Altersvielfalt vor allem in Zukunft nicht mehr gerecht werden. Diese 

Bilder bestimmen die Zukunft des Alterns und des Alters. Anhand dieser erfolgt die Orientie-

rung des gesellschaftlichen Umgangs mit Alter sowie die Begründung des Umgangs mit Alter. 

Durch die Altersbilder wird eine Realität geschaffen, an der die Gesellschaft ihr charakteristi-

sches Verständnis des Alters bildet. Außerdem können sich Altersbilder auf die Nutzung von 

Kompetenzen und Potenzialen, den eigenen Altersprozess sowie das Selbstbild auswirken. 

Die Altersbilder beeinflussen die Möglichkeiten, um die soziale Teilhabe sowie Potenziale zu 

stärken (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 23ff.).  

Zudem kann unterschieden werden zwischen den gewinnorientierten und den verlustorientier-

ten Altersbildern. Bezüglich dieser Altersbilder wird deutlich, dass die unter 70-Jährigen eher 

ein gewinnorientiertes und die über 70-Jährigen ein verlustorientiertes Bild des Alters aufwei-

sen (vgl. Ernste, 2018, S. 26).  

Es wird davon ausgegangen, dass die aktivitätsorientierten Altersbilder im Kontext der Hoch-

altrigkeit auf diese Menschen nicht mehr passen. Die leistungsorientierten Kriterien sollten 

transformiert werden, damit die älteren Menschen nicht anhand von Altersbildern der Unpro-

duktivität dargestellt werden würden (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 124f.). 

Der Bildbegriff kann einerseits im materiellen Sinne, also zum Beispiel im Hinblick auf ein Ge-

mälde verstanden werden, andererseits ist ein Bezug durch digital oder analog verbreitete 

Medien möglich. Unter Medien werden dabei unter anderem Fernseher, Radio, Bücher oder 

das Internet verstanden. Eine besondere Bedeutung stellt der Körper als Medium dar. Dieser 

ist stets präsent und die Körpersignale können von anderen Menschen interpretiert werden. 

Die Menschen erfahren körperlich den Prozess, dass sie alt werden und auch das Alter sowie 

das Altern kann über ihren Körper wahrgenommen werden. Die Altersbilder werden somit häu-

fig durch ein Bild des Körpers geprägt. Darunter zählt unter anderem das Aussehen und die 

Bewegung von älter werdenden Körpern (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 39ff.). Zu den körperlichen 

Anhaltspunkten zählen beispielsweise „graue Haare, faltige Haut, Körperhaltung“ (BMFSFJ, 

2010, S. 89). 
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Ein weiteres Medium für die Altersbilder stellt die Sprache dar. Über sprachliche Aussagen 

werden Stereotype oder Vorurteile formuliert. In dem Sinne werden Altersbilder als verallge-

meinernde Aussagen in Bezug auf alte Menschen verstanden. In der alltäglichen Kommuni-

kation werden häufig Altersbilder transportiert (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 40).  

Bei den Altersbildern handelt es sich nicht um ein festes Konstrukt. Altersbilder vollziehen stets 

einen Wandel, da diese sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln und angepasst werden. Die-

ses geschieht zum Beispiel durch gesellschaftliche Veränderungen, wie den demographi-

schen Wandel oder den technischen Fortschritt (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 64). Seit den 1990ern 

hat sich hinsichtlich Konsumverhalten der älteren Menschen ein Wandel von den drei U’s zu 

den drei K’s vollzogen. Die unattraktive, unfähige und unflexible Zielgruppe hat sich zu der 

kaufkraftstarken, konsumfreudigen und kompetenten Zielgruppe entwickelt. Die Bezeichnung 

der „Silver Generation“ (BMFSFJ, 2010, S. 231) findet zunehmend Verwendung. Es wird deut-

lich, dass diese zwei Auffassungen von dem Konsumverhalten der älteren Menschen auf zwei 

verschiedenen Altersbildern beruhen. Bei der ersten Auffassung wird „von einem defizitären 

Altersbild“ (BMFSFJ, 2010, S. 231) ausgegangen, während die zweite Auffassung geprägt ist 

von einem „sehr positiven Altersbild“ (BMFSFJ, 2010, S. 231). Im Hinblick auf diese positive 

Sichtweise wird ebenfalls deutlich, dass viele von den älteren Menschen nicht mehr nur Skep-

sis hinsichtlich technischer Entwicklungen zeigen, sondern Offenheit gegenüber der Digitali-

sierung äußern und auch Nutzen sowie Chancen darin sehen (vgl. BMFSFJ, 2020, S. 6).  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Menschen kein Bild von einseitigen und undiffe-

renzierten Altersbildern haben, sondern ein vielfältiges und differenziertes. So können die Po-

tenziale im Alter genutzt werden (vgl. BMFSFJ, 2010, S. 514). „In dem Maße, in dem sich das 

Alter verändert, müssen sich auch Altersbilder verändern“ (BMFSFJ, 2010, S. 510).  

3.2 Multimorbidität 

Es gibt viele verschiedene Operationalisierungen und Ansätze von Multimorbidität. Zudem be-

steht „kein allgemeiner wissenschaftlicher Konsens“ (Nolting, Deckenbach & Tisch, 2017, S. 

5), denn es gibt keine Definition, die allgemeingültig ist (vgl. Deutsche Gesellschaft für Allge-

meinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), 2017, S. 10). Einige Unterschiede in der Defini-

tion von Multimorbidität bestehen in der Mindestanzahl von vorliegenden Erkrankungen, des 

Begriffs Chronizität von einer Erkrankung sowie dem Vorliegen einer Behandlungsbedürftig-

keit. Aufgrund dieser vielfältigen und verschiedenen Definitionen herrscht eine Varianz hin-

sichtlich der Ergebnisse zu Prävalenzen von Multimorbidität (vgl. Nolting, Deckenbach & Tisch, 

2017, S. 5).  
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Gemäß der S3-Leitlinie der DEGAM wird Multimorbidität als das gleichzeitige Vorhandensein 

von drei oder mehr chronischen Erkrankungen bezeichnet. Dabei steht nicht eine separate 

Erkrankung im Vordergrund und es müssen nicht zwingend Zusammenhänge der Erkrankun-

gen bestehen (vgl. DEGAM, 2017, S. 8f.).  

3.2.1 Statistische Daten 

Multimorbidität ist als wachsendes Phänomen zu beschreiben, das mit dem Lebensalter zu-

nimmt. Bei den älteren Menschen ist anhand veröffentlichter Daten von einer Häufigkeit der 

Multimorbidität von 55% bis 98% auszugehen (vgl. DEGAM, 2017, S. 9).  

Die Ergebnisse einer Studie zur Prävalenz von Multimorbidität von über 65-jährigen aus dem 

Jahre 2004 zeigen, dass 62% dieser Zielgruppe anhand der Definition von Multimorbidität des 

Vorhandenseins von mindestens drei chronischen Erkrankungen als multimorbid zu bezeich-

nen sind. Außerdem wird deutlich, dass die multimorbide Personengruppe im Durchschnitt ein 

um 2,6 Jahre höheres Alter hat als die nicht-multimorbiden Personen. In der multimorbiden 

Population ist der Anteil der Frauen mit 62% höher als der Anteil der multimorbiden Männer 

mit 55%. Ebenfalls wird ersichtlich, dass 73% als multimorbid zu benennen sind, wenn das 

Kriterium für Multimorbidität bei mindestens zwei chronischen Krankheiten besteht. Wird Mul-

timorbidität als Vorhandensein von mindestens vier chronischen Erkrankungen definiert, wä-

ren 49% der Bevölkerung als multimorbid zu betiteln. Es zeigt sich eine moderate Zunahme 

der Anzahl von chronischen Krankheiten in Relation zum Alter, denn die 65-Jährigen weisen 

durchschnittlich eine chronische Krankheit weniger auf als die 80-Jährigen (vgl. van den Bus-

sche et al., 2012, S. 366f.). 

Die häufigsten chronischen Erkrankungen der multimorbiden Menschen über 65 Jahren sind 

die arterielle Hypertonie mit einer Prävalenz von 65%, Fettstoffwechselstörungen (43 %) sowie 

chronische Rückenschmerzen (41%). Mit einer Prävalenz von 30% treten Gelenkarthrosen 

auf. Weitere chronische Erkrankungen sind Diabetes Mellitus Typ 2 (29%) und die koronare 

Herzkrankheit (28%). Diese sechs am häufigsten vorkommenden chronischen Erkrankungen 

sind bei 42% aller Multimorbiden in mindestens einer Dreierkombination vorhanden (vgl. van 

den Bussche et al., 2012, S. 368). 

3.2.2 Folgen von Multimorbidität 

Für die Betroffenen bedeutet die Multimorbidität, „dass sie mit komplexen gesundheitlichen 

Problemen umgehen müssen“ (RKI, 2015, S. 143). Anhand von Studien wird deutlich, dass 

multimorbide Personen Einschränkungen in der Funktionalität aufweisen. Je ausgeprägter die 
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Multimorbidität ist, desto mehr Einschränkungen besitzen die Betroffenen. Es zeigt sich eben-

falls, dass das Risiko für eine Einweisung in ein Krankenhaus mit der Anzahl von Erkrankun-

gen steigt. Außerdem führen psychische Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen, bei 

multimorbiden Personen häufig zu einer Einweisung. Die Dauer der Krankenhausaufenthalte 

ist oft länger, es zeigen sich mehrfach postoperative Komplikationen, die Sterblichkeit ist er-

höht und das Risiko für einen Umzug in die Langzeitpflegeeinrichtung steigt. Häufig kann der 

Ausgangszustand nach dem Aufenthalt nicht wieder erreicht werden. Weiterhin geben Mehr-

facherkrankte eine schlechtere Lebensqualität an. Diese haben vermehrt Depressionen und 

sind psychisch sehr belastet. Ebenso beeinträchtigen chronische Schmerzprobleme ihr emo-

tionales Wohlbefinden und sind verbunden mit Depressionen (vgl. DEGAM, 2017, S. 15ff.). 

Eine Depression ist dabei ein einschränkender Faktor hinsichtlich der Lebensqualität der mul-

timorbiden Personen. Außerdem erhalten diese Patienten aufgrund ihrer vorliegenden chroni-

schen Erkrankungen viele verschiedene Medikamente pro Tag. Je mehr Medikamente einge-

nommen werden müssen, desto höher ist das Risiko für unerwünschte Wechsel- oder Neben-

wirkungen (vgl. Seger & Gaertner, 2020, S. 2094). Multimorbide, ältere Menschen weisen ei-

nen Zustand von erhöhter Vulnerabilität aufgrund von „einer reduzierten körperlichen und psy-

chischen Reservekapazität“ (Nolting, Deckenbach & Tisch, 2017, S. 6) auf. Dies bedeutet, 

dass die multimorbiden Personen durch ihre Erkrankungen eine erhöhte physische Verletz-

barkeit aufweisen, folglich aber auch eine emotionale Belastung haben (vgl. Schrems, 2020, 

S. 9). 

3.3 Krankheitsbild COVID-19  

Bei dem Auslöser einer COVID-19 Infektion handelt es sich um den Erreger SARS-CoV-2 ein 

neuartiges Beta-Coronavirus, welches bezugnehmend auf Kapitel 2.2. nun nachfolgend ver-

tiefend dargestellt wird. Die Coronaviren sind weit verbreitet unter Vögeln und Säugetieren. 

Vermutungen zufolge stammt das COVID-19 Virus von den Fledermäusen. Beim Menschen 

bewirken Coronaviren mildere Erkältungskrankheiten, aber auch schwerere Lungenentzün-

dungen (vgl. RKI, 2021b, o. S.). In den 1960ern wurden die Coronaviren erstmalig entdeckt 

und waren der Auslöser bei den Ausbrüchen von MERS-CoV und SARS-CoV. Das neuartige 

Coronavirus wurde aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um einen neuen Stamm von 

dem Virus handelt, der bislang noch nicht bei Menschen identifiziert wurde, als nCoV bezeich-

net. Seit Februar wird dieses neuartige Virus als SARS-CoV-2 bezeichnet. Dabei bezeichnet 

die Abkürzung SARS ein „Schweres Akutes Atemwegssyndrom“ (Bundesregierung, 2021b, o. 

S.). Gemäß Virologen handelt es sich bei SARS-CoV-2 um eine Variante von dem SARS-

Erreger, der 2002 aufgetreten ist. Die Erkrankung, die durch das Virus ausgelöst wird, trägt 

den Namen Covid-19 (vgl. Bundesregierung, 2021b, o. S.).  
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Das Virus wird hauptsächlich bei einem direkten Kontakt über Schleimhäute von Nase und 

Mund übertragen, zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Sprechen (vgl. Bundesregierung, 

2021b, o. S.). Die Infektionsübertragung durch eine infizierte Person erfolgt somit vor allem 

über eine Tröpfcheninfektion sowie Aerosole. Zudem begünstigen enge Kontakte eine Über-

tragung (vgl. AWMF, 2021, S. 5). Außerdem ist eine Übertragung anhand von kontaminierten 

Oberflächen nicht auszuschließen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass infektiöse und 

infizierte Personen, die aber nicht erkrankt sind, andere Personen anstecken können. Die In-

kubationszeit beträgt im Mittel ungefähr fünf bis sechs Tage. Ebenfalls variabel ist die Dauer 

der Ansteckung mit dem Virus bis zur Ansteckungsfähigkeit, denn auch kurze Intervalle bis 

zur Ansteckungsfähigkeit sind möglich (vgl. RKI, 2021, o. S.). 

Der Erreger „verwendet das Enzym ACE-2 als Rezeptor“ (RKI, 2021a, o. S.), um Eintritt in die 

Wirtszellen zu erlangen. Eine hohe Dichte dieses Enzyms befindet sich vor allem im Atem-

wegstrakt, Darm, Herzmuskel, in den Gefäßzellen und der Niere. Die Manifestation des Virus 

hängt folglich von der Dichte der Rezeptoren der Gewebe ab. Neben dem Manifestationsort 

der Lunge sind auch weitere Organsysteme betroffen.  

Zu den häufigsten Symptomen einer Infektion mit dem COVID-19 Virus in Deutschland gehö-

ren Husten, Schnupfen, Fieber sowie Geschmacks- und Geruchsverlust. Dabei kann Husten 

mit 40% als häufigstes Symptom festgestellt werden. Darauf folgen Schnupfen (29%) und Fie-

ber (27%). Bei 22% der erfassten Symptome werden Geruchs- oder Geschmacksstörungen 

angegeben. Zu den weiteren Symptomen zählen unter anderem Appetitlosigkeit, Glieder-

schmerzen, Atemnot, Halsschmerzen, Hautausschlag, Bauchschmerzen, Durchfall, Erbre-

chen sowie Lymphknotenschwellung (vgl. RKI, 2021a, o. S.). Von den Patienten, die milde 

Symptome wie Fieber und Husten angeben, benötigen ungefähr zehn Prozent eine Behand-

lung im Krankenhaus (vgl. AWMF, 2021, S. 4). 

3.3.1 Krankheitsverlauf 

Der Verlauf der Krankheit variiert hinsichtlich der Symptomatik sowie der Schwere. Eine Infek-

tion kann symptomlos verlaufen, zu einer schweren Pneumonie mit einem Lungenversagen 

oder sogar bis zum Tod führen. Gemäß den Angaben sind in Deutschland 2,6% aller infizierten 

Personen in Zusammenhang mit COVID-19 verstorben (vgl. RKI, 2021a, o. S.).  

Zu den Komplikationen von einer COVID-19 Infektion zählt unter anderem die Entwicklung 

einer Pneumonie, die bis zur Beatmung führen kann. Im Gastrointestinaltrakt kann die Infek-

tion einhergehen mit Leberfunktionsstörungen. Bei schweren Infektionen können Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen begünstigt werden und das Risiko einer Thromboembolie wird durch die 

erhöhte Blutgerinnung gesteigert. In Hinblick auf die Nierenfunktion kann ein Nierenversagen 
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beobachtet werden. Weiterhin können schwere Erkrankungen mit dem Virus das Auftreten von 

weiteren Infektionen begünstigen (vgl. RKI, 2021, o. S.). 

Bislang gibt es nur begrenzte Beweise für langfristige Auswirkungen der Infektion (vgl. Natio-

nal Institute for Health Research (NIHR), 2020, o. S.). Gemäß dem Virologen Christian Drosten 

gibt es Anzeichen dafür, dass die Patienten, die sich mit dem COVID-19 Virus infiziert haben, 

lange brauchen, bis sie sich wieder erholt haben und ihr Allgemeinzustand sich normalisiert 

hat. Die Betroffenen, vor allem diejenigen mit schwereren Verläufen, sind einen Monat, nach-

dem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, immer noch geschwächt. Außerdem 

ist die Lungenfunktion nach einer schweren Infektion beeinträchtigt (vgl. Drosten, 2020, o. S.). 

Es wird deutlich, dass die Symptome bis zu Monaten nach der Erkrankung vorhanden sein 

können. Viele der Betroffenen mit einer COVID-19 Infektion berichten nach der Infektion von 

weiterhin bestehenden chronischen Einschränkungen, wie beispielsweise Angstzuständen 

und Müdigkeit. Diese geben weiterhin eine verringerte Lebensqualität an (vgl. NIHR, 2020, o. 

S.). 

3.3.2 Risikogruppen 

Einige Faktoren und größere Erkrankungsgruppen weisen ein höheres Risiko auf, einen 

schweren Verlauf einer COVID-19 Infektion zu erleiden. Vor allem ursächlich dafür sind prä-

disponierende Vorerkrankungen sowie weitere Einflussfaktoren. Bei den nachfolgend geschil-

derten Personengruppen zeigen sich häufiger schwere Verläufe der COVID-19 Erkrankung. 

Das Risiko nimmt mit dem Alter zu, somit stellen ältere Menschen eine besondere Risiko-

gruppe dar. Weiterhin sind häufiger Männer und adipöse oder stark adipöse Personen betrof-

fen. Einige Vorerkrankungen stellen auch besondere Risikofaktoren dar. Zu diesen zählen 

zum Beispiel Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wie eine Hypertonie oder koronare 

Herzkrankheit. Weitere Vorerkrankungen mit einem erhöhten Risiko sind COPD (Chronic Ob-

structive Pulmonary Disease) sowie chronische Leber- und Nierenerkrankungen. Zudem ha-

ben Personen mit einer Krebserkrankung, Diabetes Mellitus und Patienten, die aufgrund einer 

bestimmten Erkrankung ein geschwächtes Immunsystem aufweisen, ein erhöhtes Risiko für 

einen schwereren Verlauf der Erkrankung. Allerdings können schwere Verläufe einer COVID-

19 Infektion Personen ohne Vorerkrankungen betreffen und auch bei der jüngeren Bevölke-

rung auftreten (vgl. RKI, 2021a, o. S.), denn „eine Coronavirus-Infektion kann jeden treffen“ 

(Iskan, 2020, S. 16).  
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4. Methodisches Vorgehen 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Bachelorarbeit geschildert. Dieses um-

fasst zunächst die Methode der hermeneutischen Fallanalyse nach Berta Schrems (vgl. 2019, 

S. 57ff.). Anschließend wird die Vorgehensweise der Literaturrecherche dargestellt. 

4.1 Hermeneutische Fallanalyse 

Die Methodik, die der Bachelorarbeit zugrunde liegt, bildet die hermeneutische Fallanalyse. 

Dabei ist die Hermeneutik die „methodologische Grundlage der Fallarbeit“ (Schrems, 2019, S. 

57). Der Begriff wird abgeleitet von dem griechischen Begriff hermenuein, welcher erklären, 

dolmetschen, ersetzen und auslegen bedeutet. Es wird dabei Bezug auf Hermes, den Boten 

der Götter genommen, der die Götterbotschaften an die Menschen vermittelt hat. Das Ziel der 

Hermeneutik besteht darin, „Unverständliches verstehbar zu machen“ (Schrems, 2019, S. 57).  

Pflegesituationen gelten aufgrund der Ganzheit des Patienten und der vielen Eindrücke als 

komplex. Auslöser für die Fallarbeit stellen bestimmte Ereignisse dar, die einer Entscheidungs-

findung oder Problemlösung bedürfen. Die Komplexität kann reduziert werden durch die Me-

thodik von der Fallarbeit. Auf diese Weise erfolgt zudem eine Steuerung der Wahrnehmung 

der Phänomene. Die Auslegung einer individuellen Situation stellt das Grundprinzip der Her-

meneutik dar. Diese umfasst, dass bestimmte Merkmale von komplexen und individuellen Si-

tuationen entsprechend ausgelegt und interpretiert werden. Ziel von der Auslegung ist dabei 

im Sinne des höheren Verstehens vor allem die daraus folgende Bedeutung für die Patienten. 

Erforderlich dafür sind Vorverständnis, wissenschaftliche Erkenntnis und Erfahrungen. Die Re-

duktion von der Komplexität des Falles anhand der hermeneutischen Fallanalyse erfolgt in 

zwei Schritten. Diese umfassen die Fallbeschreibung und die Fallbesprechung. Dabei umfasst 

die Fallbeschreibung die Verschriftlichung der Situation des Pflegeempfängers, welche durch 

eine Pflegeanamnese mit der ausgewählten Patientin erhoben wurde. Diese Beschreibung 

bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen. Es ist von Relevanz, diesen Fall in der Art und 

Weise vorzustellen, dass es Nichtbeteiligten ermöglicht wird, diese Situation und das vorlie-

gende Problem identifizieren zu können. Der Stellenwert liegt dabei somit auf den Problembe-

reichen des Patienten. Die Fallbesprechung, also die kollegiale Beratung, wurde mit einer 

Kleingruppe von Studierenden des achten Semesters durchgeführt. Dabei nehmen die Betei-

ligten der kollegialen Beratung eine Beraterrolle aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein, um 

die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Auf diese Weise werden die 

zentralen Aspekte aus der auszulegenden Situation durch die Berater für den Fallgeber her-

ausgearbeitet. Aufgrund dieser individuellen Interpretationen und die Perspektivenwechsel er-
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geben sich unterschiedliche Auslegungen und Möglichkeiten für die Analyse. Durch die kolle-

giale Beratung wurde das Thema für diese Bachelorarbeit ausgewählt. Nachdem der ausge-

wählte Patientenfall vorgestellt wurde, folgt somit in dieser Arbeit die Fallbearbeitung und die 

Falllösung der Pflegeprobleme für die Bedeutung des Pflegeempfängers hinsichtlich geeigne-

ter Interventionen auf der Grundlage theoretischer Modelle (vgl. Schrems, 2019, S. 59ff.). 

4.2 Literaturrecherche 

Dieser Bachelorarbeit liegt eine umfassende und intensive Literaturrecherche zugrunde. Zu 

Beginn erfolgte eine Recherche, um einen allgemeinen Überblick über die Thematik zu erhal-

ten. Durch selektives Lesen der Überschriften und Einleitungen konnte relevante Literatur her-

ausgefiltert werden. Zudem wurden erneute Literaturrecherchen vor dem Verfassen der Ana-

lyse sowie vor dem Transferteil durchgeführt. Diese zielten auf spezifische Themen ab, die 

bereits in der ersten Literaturrecherche identifiziert und in einem dynamischen Prozess der 

Literaturanalyse weiter verfeinert wurden. 

Die ausgewählte Literatur umfasst Monografien, Sammelwerke, Artikel, eine Dissertation, For-

schungs-/Zeitschriftenaufsätze sowie Studien. Recherchiert wurde über die Suchmaschinen 

Scinos und Google Scholar. Die weitere Recherche erfolgte in den Datenbanken Pubmed, 

SpringerLink, CINAHL und The Cochrane Library. Die verwendeten Suchbegriffe und MeSH 

Terms (Medical Subject Heading Terms) wurden in deutscher und englischer Sprache ver-

wendet. Diese umfassten: COVID-19, Corona, Lebensphase Alter, Alter, age, demographi-

scher Wandel, Multimorbidität, chronische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Einsam-

keit, soziale Isolation, Depression, Isolation, psychische Gesundheit, Kohärenzgefühl, Saluto-

genese. Zudem wurden die Schlagworte mit den Booleschen Operatoren verknüpft: COVID-

19 or corona, COVID-19 and isolation, corona and mental health, loneliness and skype, corona 

and hospital or isolation, Alter and Technik and Wohlbefinden, age and technology, social 

isolation and loneliness, Spiegeltherapie and Phantomschmerzen, psychologische Interven-

tionen and Corona.  

Die Einschlusskriterien für die Recherche bildeten den Zugriff auf den Volltext sowie die Ver-

fügbarkeit in der deutschen oder englischen Sprache. Weiterhin lag der Fokus auf der Lebens-

phase Alter und dem stationären Setting. Dementsprechend bildeten die Ausschlusskriterien, 

dass kein Zugriff auf den Volltext verfügbar sowie Literatur, die nicht in englischer oder deut-

scher Sprache geschrieben war. Zudem wurde Literatur ausgeschlossen, bei der es sich nicht 

um die Lebensphase Alter handelte oder ein anderes Krankheitsbild als COVID-19 themati-

siert wurde.  
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Es erfolgte eine Bewertung der Literatur hinsichtlich der Qualitätskriterien Genauigkeit, Ver-

antwortlichkeit, Aktualität, Zielgruppe sowie Beständigkeit. Außerdem wurde Primärliteratur fo-

kussiert, um die Originalquelle zu zitieren. In Ausnahmefällen musste auch Sekundärliteratur 

hinzugezogen werden, wenn kein Zugriff auf die Primärquelle möglich war. Dennoch konnte 

weitere Literatur, beziehungsweise Primärliteratur anhand des Schneeballprinzips ermittelt 

werden. Die Bewertung der Studien erfolgte anhand der Beurteilungskriterien nach Behrens 

und Langer (vgl. 2016, S. 131ff.).  

Im Anhang 1 ist die Literaturrecherche zur Studiensuche als Flowchart abgebildet.  

5. Beschreibung des Falles 

In dem Kapitel 5 erfolgt die Beschreibung des ausgewählten Praxisfalles, der die Grundlage 

für diese Bachelorarbeit bildet. Dabei wurde der Name der Patientin geändert und weitere 

Angaben anonymisiert, um Rückschlüsse auszuschließen.  

Der Fokus liegt ausschließlich auf den Kategorien und Aspekten, die für das Verständnis des 

Fallbeispiels relevant und notwendig sind. Somit wird keine vollständige Pflegeanamnese er-

folgen, sondern lediglich eine Darstellung der bedeutsamsten Erkenntnisse zum Fallverständ-

nis. Im Anschluss an die Fallbeschreibung, also der Pflegeanamnese, folgt die Begründung 

für die ausgewählte Dimension sowie die Perspektive des Falles. 

5.1 Medizinisches Pflegeassessment für Erwachsene 

Die Pflegeanamnese der Patientin Frau A. wurde anhand des allgemeinen Assessments von 

Doenges und Moorhouse (vgl. Doenges, Moorhouse & Murr, 2014, S. 37ff.) erhoben. In den 

Unterkapiteln wird auf die folgenden Aspekte eingegangen: die allgemeinen Informationen zur 

Krankenhauseinweisung, Aktivität und Ruhe, ihr Kreislaufzustand, die Integrität von Frau A., 

die Körperpflege und Selbstversorgung, Schmerzen, die Atmung sowie die soziale Interaktion 

der Pflegeempfängerin. 

5.1.1 Allgemeine Informationen 

Die ausgewählte 81-jährige Patientin Frau A. wurde im November 2020 mit einer Verschlech-

terung des Allgemeinzustandes, Dyspnoe sowie Fieber bis 39 Grad Celsius mit dem Rettungs-

wagen in ein Allgemeinkrankenhaus im nordwestlichen Teil von Deutschland eingeliefert. Mit 

dem Verdacht auf eine COVID-19 Infektion wurde Frau A. somit auf der COVID-19-Station 

eines Krankenhauses aufgenommen. Da der COVID-Abstrich ein positives Ergebnis zeigte, 

muss die Patientin im Zimmer isoliert werden. Im Umgang der Pflegenden mit der Patientin 
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müssen die geltenden Isolationsmaßnahmen eingehalten und Schutzkleidung getragen wer-

den. 

5.1.2 Aktivität und Ruhe  

Die Patientin ist eine Rentnerin und gibt an, dass sie in früheren Jahren mit ihrem Mann bis zu 

dessen Tod, einen Partyservice gemeinsam geleitet hat. Des Weiteren hat Frau A. sich bis vor 

mehreren Jahren regelmäßig mit einigen ihrer Freundinnen zum Karten spielen oder Kaffee 

trinken verabredet. Die Pflegeempfängerin äußert, dass sie ihren Alltag mit Rätsel lösen und 

Zeitschriften lesen verbringt. Aufgrund der Tatsache, dass ihr linker Unterschenkel im Jahr 

2018 amputiert wurde, ist die Patientin in ihrer Mobilität eingeschränkt und verwendet einen 

Rollstuhl als Mobilitätshilfe. Zuhause bewegt sie sich selbstständig mit diesem fort. Frau A. 

gibt an, dass sie sich zum Beispiel eigenständig vom Rollstuhl ins Bett mobilisieren kann.  

Durch ihre momentanen Beschwerden aufgrund der COVID-Infektion ist sie in ihrer Mobilität 

eingeschränkter als zuvor. Frau A. ist sehr erschöpft, schwach und weist Dyspnoe auf. Außer-

dem sind selbstständige Positionswechsel oder ein Transfer in ihren Rollstuhl momentan nicht 

möglich. Ihre durchschnittliche Schlafenszeit beträgt etwa sechs Stunden. Während ihres 

Krankenhausaufenthaltes fühlt die Patientin sich noch erschöpfter und schläft aus diesem 

Grund regelmäßig über den Tag verteilt und kann nicht immer durchschlafen. Zudem wird ihr 

das Einschlafen durch die Phantomschmerzen erschwert, welche seit der Amputation des lin-

ken Unterschenkels aufgetreten sind. 

5.1.3 Kreislauf 

Frau A. weist als Vorerkrankungen seit dem Jahr 2008 ein Vorhofflimmern sowie eine arterielle 

Hypertonie auf. Außerdem erlitt sie im Juni desselben Jahres einen Apoplex. Sie wurde medi-

kamentös eingestellt. Die Pflegeempfängerin hat einen niedrigen Blutdruck. Bei ihr wurde eine 

dreimal tägliche Vitalzeichenkontrolle angeordnet. Während der ersten Tage erhält die Pati-

enten eine Ringer-Lactat-Infusion, um einer Dehydration vorzubeugen. 

5.1.4 Integrität der Person 

Frau A. ist schon fast 30 Jahre verwitwet, da ihr Mann bereits mit 51 Jahren verstarb. Mit ihrem 

neuen Lebensgefährten hat sie etwa 23 Jahre zusammengewohnt, bis dieser vor zwei Mona-

ten ebenfalls verstorben ist. Ihr neuer Lebenspartner hatte Frau A. zum Beispiel bei der Grund-

pflege unterstützt. Die Patientin ist in den Pflegegrad drei eingestuft. Sie äußert Gefühle von 

Trauer, da sowohl ihr Lebensgefährte als auch ihre Schwester kurz danach verstorben ist. 

Davon ist Frau A. sehr mitgenommen, da sie nicht an der Beerdigung teilnehmen durfte und 



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  20 

sich folglich nicht von ihrer Schwester verabschieden konnte. Aufgrund der Tatsache, dass 

Frau A. COVID-positiv ist, äußert sie Angst, weil das Virus neuartig ist und keine gesicherten 

Erkenntnisse über den Verlauf bestehen. Weiterhin ist die Pflegeempfängerin sehr einsam, 

weil sie nicht besucht werden darf und auch die Pflegekräfte nur in den Schutzanzügen zu ihr 

ins Zimmer kommen dürfen. Die Patientin hat bereits eine bekannte Depression seit der Am-

putation und wird mit Antidepressiva behandelt. 

Da Frau A. seit dem Tod des Lebensgefährten alleine in ihrem Haus wohnt, wird sie seitdem 

durch eine polnische Pflegekraft 24 Stunden am Tag betreut. Mit dieser gelingt die Verständi-

gung und Kommunikation jedoch unzureichend, weil diese die deutsche Sprache wenig ver-

stehen und sprechen würde. Daher fühlt Frau A. sich oft hilflos, wenn sie sich unzulänglich mit 

der ausländischen Pflegekraft verständigen kann. Die Religionszugehörigkeit der Patientin ist 

römisch-katholisch und sie besucht normalerweise regelmäßig die Kirche. Die Pflegeempfän-

gerin hat einen ängstlichen, aber ruhigen emotionalen Zustand. 

5.1.5 Selbstversorgung 

Frau A. ist in ihren Selbstversorgungsaktivitäten von anderen Personen abhängig und benötigt 

grundpflegerische Unterstützung. Zuhause ist lediglich Unterstützung beim Waschen des Rü-

ckens sowie des Unterkörpers notwendig. Weiterhin ist es erforderlich, die Patientin zu stüt-

zen, während sie auf dem rechten Bein steht, weil sie sich nicht lange selbstständig aufrecht 

halten kann. Aufgrund dessen, dass Frau A. im Krankenhaus erschöpft und eine Dyspnoe 

aufweist, wird sie grundpflegerisch vollständig im Bett versorgt und angekleidet. Die Pflege-

empfängerin hat ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild und trägt ihre schulterlangen Haare 

bevorzugt im Zopf oder geflochten. 

5.1.6 Schmerzen 

Aufgrund einer 2018 aufgetretenen peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) wurde 

folglich ihr linker Unterschenkel amputiert. Seitdem leidet die Patientin an dem Stumpf unter 

Phantomschmerzen. Ihre stetigen Schmerzen konnten durch verschiedenste Medikamente 

nicht gelindert werden. Frau A. ist eine chronische Schmerzpatientin und besitzt seit dem Jahr 

2019 einen implantierten Schmerzkatheter im Beckenbereich zur Schmerztherapie ihrer unte-

ren Extremität. Zudem erhält sie weitere orale Schmerzmedikationen. Als Begleitsymptome 

der chronischen Schmerzen zeigen sich bei der Pflegeempfängerin Einschlafprobleme. Folg-

lich erfährt die Patientin eine zusätzliche Einschränkung ihres Alltages durch die chronischen 

Schmerzen. 
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5.1.7 Atmung 

Bezüglich ihrer Vorerkrankungen ist nennenswert, dass Frau A. seit April 2008 eine leichte 

COPD aufweist. Außerdem gibt sie an, früher Raucherin gewesen zu sein. Nach ihren eigenen 

Angaben habe sie allerdings 40 Jahre nicht mehr geraucht. Seit einigen Tagen leidet Frau A. 

unter einer Dyspnoe, einer respiratorischen Insuffizienz sowie einer Pneumonie. Aus diesem 

Grund erhält sie drei Liter Sauerstoff über eine Sauerstoffbrille, um die Sauerstoffsättigung zu 

verbessern. Die Sauerstoffsättigung der Patientin beträgt 92 Prozent ohne die Gabe von Sau-

erstoff und mit Sauerstoffgabe 96 Prozent oder höher. Zudem erfolgt auf Anordnung eine drei-

mal tägliche Inhalation sowie eine antibiotische Therapie. 

5.1.8 Soziale Interaktion 

Frau A. ist seit dem Tod ihres Ehemannes verwitwet. Sie hat 28 Jahre mit ihrem Mann und 

anschließend 23 Jahre mit ihrem neuen Lebensgefährten zusammengewohnt. Die Patientin 

hat fünf Enkelkinder von ihren vier Töchtern. Erfreulich für sie ist die Nachricht, dass sie bald 

Urgroßmutter wird. Außerdem hat sie eine ältere Schwester, die in einem Pflegeheim lebt. 

Frau A. hat zu ihren Töchtern und Enkelkindern ein gutes Verhältnis und ist über jeden Besuch 

erfreut. Zu einer ihrer Töchter, die im selben Dorf wohnt wie sie, hat die Pflegeempfängerin 

häufiger Kontakt. Da Frau A. nicht mehr die Treppen ihres Einfamilienhauses nach oben stei-

gen kann, renoviert eine ihrer Enkeltöchter das Obergeschoss, um dort einziehen zu können. 

Diese möchte ihre Großmutter dann weitestgehend unterstützen. Darüber freut sich die Pati-

entin sehr, da sie folglich nicht mehr alleine sein würde. In Bezug zu weiteren Kontakten er-

wähnt Frau A. ausschließlich die polnische Pflege- und Unterstützungskraft, die bei ihr ist, mit 

der sich die Interaktion allerdings als schwierig gestaltet. Ihre Freunde und Nachbarn seien 

bereits verstorben. Vor allem durch diese vielen Verluste von ihren nahestehenden Bezugs-

personen ist die Pflegeempfängerin einsam und traurig (vgl. Fischer, 2020, o. S.). 

5.2 Begründung der Dimension und Perspektive 

Aufgrund der Komplexität des Patientenfalles wurde hinsichtlich der Fallbearbeitung die rele-

vanteste Dimension und die prägnanteste Perspektive ausgewählt, die im Folgenden begrün-

det werden. Diese wurden in der kollegialen Fallberatung der Studierenden des achten Se-

mesters ermittelt (vgl. Fischer, 2021, o. S.). 

Die Dimension der Person wurde für diesen Fall ausgewählt. Diese ist folglich die Pflegeemp-

fängerin Frau A., die sich mit ihrer COVID-19 Infektion im Krankenhaus befindet. Die Entschei-

dung für die Dimension resultiert aus der Tatsache, dass somit die individuelle Situation von 
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Frau A. im Fokus steht. Ihre Multimorbidität sowie psychische Verfassung während der Isola-

tion im Krankenhaus aufgrund ihrer COVID-19 Infektion sind ausschlaggebend für das weitere 

Vorgehen sowie das folgende Handeln der Pflegenden im Krankenhaus. Aufgrund ihrer Am-

putation des linken Unterschenkels, ihrer chronischen Schmerzen und der Tatsache, dass sie 

nun im Rollstuhl sitzt, leidet die Patientin auf der psychischen Ebene an einer Depression. Vor 

allem die Phantomschmerzen belasten Frau A. psychisch, da sie ständig Schmerzen äußert 

und dadurch ebenfalls zunehmend an Einschlaf- und Durchschlafproblemen leidet. Außerdem 

wird ihr psychisches Wohlbefinden durch die vielen Verlusterfahrungen, die sie durch den Tod 

ihres Ehemannes, ihres neuen Lebensgefährten und ihrer Schwester erleben musste, beein-

trächtigt. Auch die schwierige Kommunikation mit der polnischen Pflegekraft wirkt auf sie be-

lastend. Da sie in ihrer psychischen Gesundheit bereits vermehrt eingeschränkt ist, wird die 

enorme Bedeutung der Verbesserung und Prävention dieser Elemente deutlich. Die Isolation 

durch ihre COVID-19 Infektion trägt dazu bei, dass die Pflegeempfängerin sich zunehmend 

einsamer fühlt, da sie keinen Besuch empfangen darf. Dies wirkt sich negativ auf die psychi-

sche Gesundheit der Patientin aus. Weiterhin verstärkt sich auch die Angst und Unsicherheit 

im Zusammengang mit der Infektion, da der Patientin der Verlauf der COVID-19 Infektion un-

gewiss ist.  

Folglich umfasst die Perspektive des Falles von Frau A. die Handlungsebene. Diese wurde 

ausgewählt, um zu analysieren, wie individuelle Handlungen im Hinblick auf die Patientin vor-

genommen werden können. Somit sollen geeignete Interventionen für die Pflegenden gefun-

den werden, die psychische Situation der Pflegeempfängerin im Krankenhaus zu verbessern. 

Die Tatsache, dass der Patientenfall aus dieser Perspektive betrachtet wird, ermöglicht es, 

ausgehend von Frau A. zu analysieren, wie ihre psychische Situation stabilisiert werden kann. 

Im weiteren Verlauf sollen mehrere verschiedene Ansätze hinzugezogen und überprüft wer-

den, inwieweit die Möglichkeit besteht, diese auf die Pflegeempfängerin im Krankenhaus an-

zuwenden. Dadurch soll erzielt werden, dass sich das psychische Wohlbefinden der Patientin 

durch verschiedene Interventionen verbessert und diese mit einem ausgewogenen körperli-

chen und psychischen Gesundheitszustand das Krankenhaus nach der Infektion wieder ver-

lassen kann. 

Das Erkenntnisinteresse in dieser Arbeit liegt somit darin, anhand der Dimension der Pflege-

empfängerin Frau A. und ihrer Multimorbidität durch Betrachtung der Perspektive auf der 

Handlungsebene eine optimale und individuell abgestimmte Lösung für die Patientin heraus-

zuarbeiten, um ihre psychische Situation im Krankenhaus zu stabilisieren. 
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6. Analyse des Falles 

In diesem Kapitel erfolgt die Analyse des vorgestellten Falles auf der Basis des Sense of co-

herence (SOC) nach Antonovsky (vgl. 1979, S. 10). Die psychisch instabile Situation der mul-

timorbid erkrankten Patientin wird anhand von weiteren Pflegephänomenen und Assessments 

herausgearbeitet. Dabei wird auf die sozialen, emotionalen und kognitiven Hindernisse einge-

gangen, welche zu ihrem verminderten Kohärenzgefühl führen. Durch die Multimorbidität der 

Pflegeempfängerin wird ihre Instabilität hervorgehoben, welche im Kapitel 6.5 zusammenfas-

send darstellt wird. 

6.1 Vermindertes Kohärenzgefühl  

Das Kohärenzgefühl, auch bezeichnet als „sense of coherence“ (Bengel, Strittmatter & Will-

mann, 2001, S. 28), ist das Kernstück von dem Modell der Salutogenese. Dieses wird definiert 

als eine globale Orientierung, in welchem Maß die Menschen ein andauerndes, durchdringen-

des und dynamisches Gefühl von Vertrauen haben (vgl. Antonovsky, 1979, S. 10). 

Hinsichtlich der Ausprägung des Kohärenzgefühls anhand der SOC-Skala nach Antonovsky 

(vgl. 1997, zitiert nach Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, S. 134ff.) ergibt sich bei Frau A. 

nach Addition eine Gesamtpunktzahl von 99 Punkten von maximal 203 Punkten. Dieses Er-

gebnis verdeutlicht, dass ihr SOC deutlich reduziert ist. Daraus ergibt sich wiederum, dass die 

Pflegeempfängerin kein durchdringendes und dynamisches Gefühl von Vertrauen besitzt. Im 

Folgenden werden die Komponenten des Gefühls von Verstehbarkeit, von Handhabbarkeit/ 

Bewältigbarkeit und von Bedeutsamkeit/ Sinnhaftigkeit (vgl. Bengel, Strittmatter & Willmann, 

2001, S. 29f.) in Bezug auf Frau A. analysiert. Der ausgefüllte Fragebogen zur Lebensorien-

tierung ist im Anhang 2 abgebildet. 

In Anbetracht der Verstehbarkeit sieht die Patientin die Reize aus ihrer Umgebung als nicht 

immer vorhersehbar und erklärbar (vgl. Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, S. 29). Dies 

resultiert vor allem aus ihrer Multimorbidität, da sie bereits viele Erkrankungen erleben musste. 

Dazu zählt auch der aktuelle Krankenhausaufenthalt wegen ihrer COVID-19 Infektion, dessen 

Krankheitsverlauf Frau A. als nicht vorhersehbar und ungewiss ansieht. Sie versteht nicht, 

warum ausgerechnet sie diese Infektion bekommen muss. Des Weiteren schließt dies eben-

falls ihr Verlusterleben ein. Die Pflegeempfängerin musste unvorhersehbar und unerklärbar 

bereits zum zweiten Mal den Verlust ihres Lebenspartners miterleben. Negative Lebensereig-

nisse, wie der Verlust des Partners oder eines Familienangehörigen, sind ursächlich für eine 

Verringerung des Kohärenzgefühls (vgl. Schnyder et al., 2000, zitiert nach Schiepe, 2008, S. 



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  24 

61f.). Dies ist übertragbar auf die Patientin, weil ihr SOC unter anderem wegen des Verlustes 

verringert ist, weil sie ihren Lebensgefährten verloren hat. 

Angesichts der Handhabbarkeit sieht Frau A. für sich keine einzusetzenden Ressourcen (vgl. 

Antonovsky, 1997, zitiert nach Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, S. 29). Sie fühlt sich in 

der Bewältigung von Anforderungen unsicher. Insbesondere hinsichtlich ihrer aktuellen Situa-

tion im Krankenhaus sieht die Patientin keinen Ausweg und kann diese alleine nicht bewälti-

gen. Weiterhin ist sie der Ansicht, dass ihr die Handhabbarkeit im Umgang mit der COVID-19 

Infektion nicht gelingen kann.  

Bezüglich der Bedeutsamkeit zeigt sich, dass die Pflegeempfängerin nicht immer der Ansicht 

ist, dass die Anforderungen des Lebens für sie sinnvoll erscheinen und die Anstrengungen 

lohnenswert sind (vgl. Antonovsky, 1997, zitiert nach Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, 

S. 30). Da Frau A. in körperlicher, sozialer und emotionaler Hinsicht viele Beeinträchtigungen 

hinnehmen muss, ist sie der Auffassung, dass sie nicht mehr viel leisten kann. Sie sieht vor 

allem durch den Verlust ihres Lebenspartners keine Bedeutung mehr in ihrem Leben. 

Im Hinblick auf die Tatsache, dass das psychische Wohlbefinden sowie psychische Gesund-

heit mit dem Kohärenzgefühl positiv einhergehen, haben Menschen mit einem ausgeprägten 

und hohen Kohärenzgefühl ein niedrigeres Risiko für psychische Problemlagen (vgl. Lund-

berg, 1997, zitiert nach Schiepe, 2008, S. 67). Diesbezüglich wird die Relevanz für Frau A. 

verstärkt, ihre psychische Situation und ihre psychische Gesundheit stabilisieren zu müssen. 

6.2 Soziale Hindernisse 

Das reduzierte Kohärenzgefühl wird bedingt durch soziale Hindernisse. Diese stellen die so-

ziale Isolation, die Einsamkeit sowie die Verluste von Frau A. dar, welche nachfolgend analy-

siert werden. 

6.2.1 Soziale Isolation 

Soziale Isolation wird definiert als ein „objektiv festzustellender Mangel an Sozialkontakten, 

Zugehörigkeit und Teilhabe“ (Pantel, 2021, S. 6). Frau A. gibt hinsichtlich ihrer Bezugsperso-

nen keine Freunde oder Bekannten an, sondern lediglich ihre Familie, zu der ihre Töchter und 

Enkelkinder zählen. 

Anhand des Assessments zur „Erfassung der Sozialen Situation (SoS)“ (Nikolaus et al., 1994, 

S. 240) nach Nikolaus, welches vollständig ausgefüllt im Anhang 3 vorzufinden ist, wird her-

vorgehoben, dass ein Rückgang ihrer sozialen Kontakte festzustellen ist, weil ihr Lebensge-

fährte verstorben ist. Zu ihrer polnischen Pflegekraft konnte die Patientin bislang keine ver-
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trauensvolle Beziehung aufbauen. In Bezug auf den Aspekt der sozialen Aktivitäten des Er-

fassungsbogens wird deutlich, dass Frau A. durch ihre Multimorbidität beeinträchtigt ist. Sie 

weist lediglich einige Interessen auf, die sie alleine und im Haus durchführt, wie das Lösen von 

Rätseln oder das Lesen von Zeitschriften. Die Pflegeempfängerin besitzt somit keine Zugehö-

rigkeit zu Gleichaltrigen und ist kein Mitglied von Gruppen. Dadurch wird ersichtlich, dass sie 

an den Aktivitäten in der Gesellschaft keine Teilhabe besitzt. 

Während des Krankenhausaufenthaltes von Frau A. aufgrund ihrer COVID-19 Infektion kann 

die Pflegediagnose „Soziale Isolation“ (Doenges, Moorhouse & Murr, 2014, S. 436) gestellt 

werden. Bei der Patientin wird dieser Zustand beeinflusst durch die Veränderung ihrer physi-

schen Erscheinung, also der Amputation ihres Unterschenkels, sowie des daraus resultieren-

den psychischen Zustandes, der Depression. Weiterhin wird die soziale Isolation durch das 

traumatische Ereignis des Todes ihres Lebensgefährten und ihrer Schwester bedingt, da sie 

dadurch seelischen Schmerz empfindet. Aufgrund des Verlustes ihres Lebensgefährten fehlt 

Frau A. eine unterstützende Bezugsperson, weil ihr Lebensgefährte allgegenwärtig für sie da 

war. In ihrer polnischen Pflegekraft, die die Pflegeempfängerin 24 Stunden täglich betreut, 

sieht sie keine vertrauensvolle und unterstützende Bezugsperson, da die Verständigung nicht 

einwandfrei ablaufen kann und die Patientin sich eher hilflos und unverstanden fühlt.  

Soziale Isolation kann anhand des Umfangs von Sozialkontakten gemessen werden. Diese 

umfassen Personen mit regelmäßigem Kontakt und einem persönlichen Verhältnis zueinander 

(vgl. Huxhold & Engstler, 2019, S. 75). Bei Frau A. zählt ihr Haushaltsmitglied, also die polni-

sche Pflegekraft, zu den sozialen Kontakten. Allerdings gehört diese für die Patientin noch 

nicht zu den vertrauten Personen, die ihr wichtig sind. Weitere Sozialkontakte stellen ihre An-

gehörigen dar, also ihre Töchter und Enkelkinder, die gelegentlich zu Besuch kommen. Wei-

tere gleichaltrige Kontakte kann sie nicht benennen. 

Ein weiteres Merkmal für ihre soziale Isolation stellt die durch die COVID-19 Infektion bedingte 

Isolation im Krankenhaus dar. Aufgrund ihrer ansteckenden Erkrankung ist die Pflegeempfän-

gerin sozial von ihrer Umwelt isoliert und hat lediglich Kontakt zu Pflegenden, die mit einer 

Schutzkleidung ihr Patientenzimmer betreten. 

Dabei ist die soziale Isolation zutreffend, wenn ein Individuum „niemanden oder maximal eine 

Person“ (Huxhold & Engstler, 2019, S. 75) nennen kann. Frau A. kann somit als sozial isoliert 

bezeichnet werden, da sie nur ihre Familienmitglieder als soziale Kontakte benennen kann. 

Ab einer Gesamtpunktzahl von weniger als 17 von 25 zu erreichenden Punkten besteht hin-

sichtlich des Erfassungsbogens der sozialen Situation ein Handlungsbedarf (vgl. Nikolaus et 

al., 1994, S. 240ff.). Eine Addition aller vergebenen Punkte ergibt bei Frau A. ein Ergebnis von 
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14 Punkten. Dies führt zu der Erkenntnis, dass die soziale Situation der Patientin verändert 

werden sollte. 

6.2.2 Einsamkeit  

Das Pflegekonzept Einsamkeit wird definiert als „die Abgeschiedenheit des einzelnen Men-

schen von seiner Umwelt im räumlichen oder im seelischen Sinne“ (Bühlmann, 2015a, S. 133). 

Da Menschen als soziale Wesen bezeichnet werden, sind diese auf ein Zusammenleben mit 

anderen Menschen angewiesen (vgl. Bühlmann, 2015a, S. 133). Bei der Einsamkeit handelt 

es sich um „einen stets subjektiv empfundenen, emotional negativ besetzten Mangel an be-

deutsamen zwischenmenschlichen Beziehungen“ (Pantel, 2021, S. 6). 

Bei der Patientin Frau A. wird hinsichtlich ihrer sozialen Situation deutlich, dass sie aufgrund 

ihres Alters nur wenige soziale Kontakte und somit Bezugspersonen benennen kann. Ursache 

für die Einsamkeit bei der Pflegeempfängerin ist die soziale Isolation. Sie fühlt sich ohne ihre 

Bezugspersonen alleine und hilflos. Frau A. empfindet die Einsamkeit als eine persönliche 

Einschränkung. Die Bewertung der Einsamkeit erfolgt somit in negativer Hinsicht, als unange-

nehm und unerwünscht, weil sie sich nicht freiwillig dafür entschieden hat. Sowohl der Tod 

ihres Lebensgefährten und ihrer Schwester als auch die durch ihre COVID-19 Infektion be-

dingte Isolation im Krankenhaus stellen aufgezwungene Schicksalsschläge für die Pflegeemp-

fängerin dar. Dadurch wird ihre Einsamkeit verstärkt. Infolgedessen, dass Frau A. zwei Monate 

vor ihrem Krankenhausaufenthalt den Tod ihres Lebensgefährten und vor zwei Wochen den 

Verlust ihrer Schwester miterleben musste, verstärkt sich bei ihr das Gefühl von Einsamkeit. 

Die zusätzliche Isolation aufgrund ihrer COVID-19 Infektion im Krankenhaus intensiviert das 

Gefühl von Einsamkeit bei der Pflegeempfängerin. 

Ursächlich für die Einsamkeit bei Frau A. ist somit vor allem der Verlust (vgl. Zeller-Forster, 

2015b, S. 119). Die Patientin erlebt den belastenden Verlust auf zwei unterschiedliche Arten. 

Frau A. muss neben den gesundheitlichen Verlusten auch den Verlust ihr nahestehender Per-

sonen verarbeiten. 

Dabei ist der Tod des Lebenspartners das Erlebnis, das mit der höchsten Stressintensität be-

haftet ist (vgl. Zeller-Forster, 2015a, S. 52). Der Lebensgefährte von der Pflegeempfängerin 

ist unvorhersehbar an einem Herzinfarkt verstorben. Ihre Schwester verstarb eines natürlichen 

Todes. Ihr Ehemann war damals ebenfalls plötzlich durch einen Unfall verstorben. Frau A. hat 

nun bereits zum zweiten Mal ihren Lebenspartner verloren, dessen Verlust sie erneut verar-

beiten muss. Aufgrund der Tatsache, dass sie sowohl zu ihrem Lebenspartner als auch zu 

ihrer Schwester eine seelische Bindung aufgebaut hat, sind diese zwischenmenschlichen Ver-

luste sehr schmerzhaft (vgl. Zeller-Forster, 2015b, S. 119).  
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Außerdem geht aus der Generali Altersstudie hervor, dass verheiratete Menschen eine höhere 

Zufriedenheit angeben als Geschiedene oder Verwitwete (vgl. 2017, S. 135). Durch den Ver-

lust ihres zweiten Lebenspartners gibt die Patientin statt Zufriedenheit eher Einsamkeit an. Bei 

Frau A. stellt die Einsamkeit eine Auswirkung ihres psychischen Schmerzes dar. Dieser ist 

entstanden durch den Tod ihrer Bezugspersonen. 

6.3 Emotionale Herausforderungen 

Weiterhin wird das Kohärenzgefühl von Frau A. aufgrund emotionaler Herausforderungen be-

einträchtigt. Im folgenden Kapitel liegt der Fokus auf der Angst, der Unsicherheit sowie der 

Depression der Pflegeempfängerin. 

6.3.1 Angst 

Angst wird von der North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) definiert als ein 

„unbestimmtes Gefühl des Unbehagens oder der Bedrohung, das von einer autonomen Re-

aktion begleitet wird“ (Doenges, Moorhouse & Murr, 2014, S. 119). 

Bei Frau A. resultiert ihre Angst aus einer Veränderung des Gesundheitszustandes durch die 

COVID-19 Infektion. Diese ist bedingt durch ihre Dyspnoe, das Fieber, die Verschlechterung 

ihres Allgemeinzustandes sowie die Pneumonie. Die Pflegeempfängerin zeigt in emotionaler 

Hinsicht Gefühle von Besorgnis und Unsicherheit. Dabei wird die COVID-19 Infektion als Be-

drohung angesehen, weil Frau A. aufgrund dessen Dyspnoe aufweist, Angst vor Atemausset-

zern und dem Ersticken hat. Zudem ist sie ängstlich aufgrund des Geschmacksverlustes durch 

die COVID-Infektion. 

Angst tritt dann auf, wenn die Integrität und Sicherheit von einem Individuum bedroht wird und 

dieses sich orientierungslos und hilflos fühlt. Es droht ein Verlust von Steuerung und Kontrolle 

des Ichs (vgl. Bühlmann, 2015b, S. 81). Frau A. hat Bedenken, dass sie nicht wieder gesund 

wird. Weiterhin ist sie ängstlich hinsichtlich der Langzeitfolgen und Komplikationen, die durch 

die Infektion entstehen könnten. Die Patientin hat Angst vor dem Tod durch die COVID-19 

Infektion. Frau A. zeigt sich besorgt, weil sie der Ansicht ist, dass sie durch ihre Multimorbidität 

bereits sehr eingeschränkt ist und nicht noch mehr von ihrer Gesundheit einbüßen möchte. 

Durch die COVID-19 Infektion wird ihre Sicherheit und ihre Gesundheit bedroht sowie beein-

trächtigt. Zudem resultiert die Angst aus der Tatsache, dass sie von der COVID-19 Infektion 

betroffen ist und aufgrund der Isolation alleine im Zimmer isoliert ist. Die Pflegeempfängerin 

fühlt sich hilflos und ängstlich, weil sie keine Kontrolle über die Infektion oder den Genesungs-

prozess besitzt.  
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Weiterhin tritt das Pflegekonzept Angst auf, „wo der Mensch im Verlaufe seiner Entwicklung 

einer Situation nicht oder noch nicht gewachsen ist“ (Bühlmann, 2015b, S. 81). Bei der Pati-

entin wird dies deutlich, indem sie angibt, dass sie Angst vor der Zukunft hat. Frau A. fühlt sich 

nicht gewachsenen, ihr Leben zukünftig ohne ihren Lebensgefährten fortzuführen. Die Pflege-

empfängerin hat wegen dem Verlust durch den Tod ihres Lebenspartners Angst vor dem Al-

leinsein, ohne ihre Bezugsperson. Aufgrund der Tatsache, dass ihr Lebensgefährte sie 23 

Jahre begleitet und vor allem in den letzten Jahren aufgrund ihres zunehmend eingeschränk-

ten Gesundheitszustandes und ihrer Multimorbidität unterstützt hat, fällt es Frau A. schwer, 

sich ein Leben ohne ihren langjährigen Lebenspartner vorzustellen. Hinsichtlich der Unterstüt-

zung durch die polnische Pflegekraft zeigt die Pflegeempfängerin sich ängstlich, weil sie Zwei-

fel hat, ob ihre Versorgung in Zukunft durch diese gewährleistet werden kann.  

6.3.2 Ungewissheit 

Das Pflegekonzept Ungewissheit zeigt eine Breite unterschiedlicher Definitionen auf. Unge-

wissheit kann als ein Problem der Kognition, des Verstandes oder der Gefühle auftreten. Zu-

dem kann die betroffene Person auch „in seiner Ganzheit durch das Krankheitserleben beein-

flußt“ (Winkler, 2012, S. 50) sein.  

Frau A. findet keine „Sinnhaftigkeit im Ereignis“ (Winkler, 2012, S. 49). Sie versteht nicht, wa-

rum ausgerechnet sie von der COVID-19 Infektion betroffen sein muss. Die Patientin fühlt sich 

dadurch zunehmend beeinträchtigt und in ihrem psychischen Wohlbefinden eingeschränkt. 

Vor allem die Isolation im Patientenzimmer ist ein Hindernis. Weiterhin besteht bei einer CO-

VID-19 Infektion kein gradliniger Verlauf und Frau A. hat keine Gewissheit hinsichtlich einer 

Besserung oder bestehender Langzeitfolgen. Diese Ungewissheit bezüglich ihres Gesund-

heitszustandes wirkt sich auf ihr gesamtes Leben aus.  

Ursächlich für Ungewissheit ist die Tatsache, dass „kein kognitives Schema“ (Winkler, 2012, 

S. 51) für die Krankheitsereignisse entwickelt werden kann. Bei Frau A. ist die Unvorherseh-

barkeit des Krankheitsverlaufs sowie der Prognose der Auslöser für ihre Ungewissheit. Es ist 

nicht absehbar, wie die Infektion verlaufen und in welchem Gesundheitszustand die Patientin 

nach Hause zurückkehren wird. Weiterhin ist ungewiss, ob sich ihr Zustand derart verschlech-

tert, sodass sie auf die Intensivstation verlegt und beatmet werden müsste. Aufgrund der Tat-

sache, dass das COVID-19 Virus neuartig ist und sie sich bis vor ihrem Aufenthalt im Kran-

kenhaus wenig mit diesem auseinandergesetzt hat, besteht bei der Pflegeempfängerin ein 

Informationsdefizit hinsichtlich der COVID-19 Infektion. Einen weiteren Faktor stellt die Kom-

plexität dar. Frau A. befindet sich isoliert in ihrem Patientenzimmer, welches eine ungewohnte 

Situation darstellt. Außerdem fehlt der Pflegeempfängerin die soziale Unterstützung ihrer An-

gehörigen. Aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Besuch empfangen darf, beschäftigt die 
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Patientin die Frage, ob sie diese wiedersehen wird. Für sie ist unvorhersehbar, wann sie ein 

negatives Testergebnis des COVID-19 Abstrichs erhält. Dabei ist zudem nicht absehbar, ob 

sie weiterhin Symptome der Infektion verspüren und Langzeitfolgen aufweisen wird.  

6.3.3 Depression 

„Jeder biologische Verlust hat psychische und soziale Auswirkungen“ (Zeller-Forster, 2015b, 

S. 119). Bei Frau A. bedeutet der biologische Verlust die Amputation ihres linken Unterschen-

kels. Die Auswirkung auf psychischer Ebene stellt die daraus resultierende Depression dar. In 

sozialer Hinsicht hat sie seitdem seltener das Haus verlassen und sich weniger um soziale 

Kontakte bemüht.  

Depressionen entstehen folglich häufig zusammenhängend mit einer körperlichen oder psy-

chosomatischen Erkrankung (vgl. Will, 2019, S. 74). Hinsichtlich der Patientin ergibt sich, dass 

es sich bei ihr um einen symptomatischen Begleitumstand handelt, da die Depression ausge-

hend von ihrer Amputation des Unterschenkels diagnostiziert wurde. Dies wird als eine soma-

togene Depression bezeichnet (vgl. Will, 2019, S. 74). Wegen ihres fehlenden Unterschenkels 

und des veränderten Körperbildes ist ihre depressive Verstimmung entstanden. 

In diesem Zusammenhang kann auch Bezug auf das Coping, also die Krankheitsbewältigung, 

der Patientin genommen werden (vgl. Hausmann, 2014, S. 113f.). Die Pflegeempfängerin 

konnte die Folgen der Amputation ihres Unterschenkels nicht in angemessener Weise bewäl-

tigen. Der Copingstil zeigt sich folglich in der depressiven Verarbeitung. 

Zur Einschätzung der emotionalen Situation von Frau A. wird die Geriatrische Depressions-

skala (GDS) nach Yesavage angewandt. Bei der GDS-15 handelt es sich um einen standar-

disierten Fragebogen, der 15 Fragen enthält. Für jede Frage werden Punkte von Null bis Eins 

verteilt. Die Maximalpunktzahl von 15 Punkten ergibt sich bei einer schweren Depression (vgl. 

Yesavage et al., 1983, zitiert nach Pschyrembel Online, 2018, o. S.). Nachfolgend ist in Abbil-

dung 2 die GDS-15 mit den zugehörigen eingekreisten Antworten der Patientin abgebildet.  
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Abbildung 2: Geriatrische Depressionsskala (GDS-15) 

(Yesavage et al., 1983, zitiert nach Pschyrembel Online, 2018, o. S.) 

Wie in Abbildung 2 anhand der Antworten auf die Fragen des GDS-15 erkenntlich wird, hat 

Frau A. seit der Amputation ihres Unterschenkels und durch ihre Multimorbidität viele Tätig-

keiten aufgeben müssen und sie ist am liebsten Zuhause in ihrem gewohnten Umfeld. Die 

Pflegeempfängerin ist der Ansicht, dass sie durch ihre Multimorbidität sehr eingeschränkt ist 

und es anderen Menschen gesundheitlich bessergeht als ihr. Sie gibt oft Langeweile an, weil 

sie fast immer allein im Haus ist, beziehungsweise sich nicht vernünftig mit ihrer polnischen 

Pflegekraft verständigen kann. Aufgrund dessen fühlt Frau A. sich häufig hilflos und allein. Die 

Hilflosigkeit und Einsamkeit wird während ihres Krankenhausaufenthaltes mit ihrer COVID-19 

Infektion verstärkt, da sie keinen Besuch empfangen darf und somit nur Kontakt zu Pflegekräf-

ten hat. Frau A. vermisst vor allem den Kontakt zu ihren Töchtern und ihren Enkelkindern. 

Infolge ihrer COVID-19 Infektion äußert die Patientin Angst, ob und wie sie die Erkrankung 

überstehen wird. Durch ihren Zustand fühlt die Pflegeempfängerin sich kaum energiegeladen 

und gibt an, keine gute Laune zu haben. Der Verlauf und die Auswirkungen ihrer COVID-19 

Infektion sind ihr ungewiss und unklar. Sie sieht in ihrer momentanen Lage keine Hoffnungs-

losigkeit, dennoch fühlt Frau A. sich in dem aktuellen Zustand wertlos. Folglich wird deutlich, 

dass die Pflegeempfängerin im Hinblick auf ihre emotionale und psychische Situation eine 

Stabilisierung benötigt. 

Hinsichtlich der Bewertung werden fünf bis zehn Punkte als eine leichte bis eine mäßige De-

pression bezeichnet (vgl. Yesavage et al., 1983, zitiert nach Pschyrembel Online, 2018, o. S.). 

Die Addition der Punkte der ermittelten Antworten ergibt eine Gesamtpunktzahl von neun 

Punkten. Für Frau A. kann somit festgehalten werden, dass bei ihr eine mäßige Depression 

vorliegt. 
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6.4 Körperliche Einschränkungen 

Die Pflegeempfängerin verspürt zudem einen weiteren Verlust bezüglich ihrer Gesundheit (vgl. 

Bühlmann, 2015, S. 119). Ihre aktuelle COVID-19 Infektion führt zu einem Gesundheitsverlust, 

weil Frau A. aufgrund von Dyspnoe, Fieber und einer Verschlechterung ihres Allgemeinzu-

standes ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Durch diesen Zustand ist sie auf eine 

Sauerstofftherapie und Inhalationen angewiesen. Zudem hat sich durch die Infektion die in 

Kapitel 3.3.1 benannte Komplikation, die Pneumonie, entwickelt. Der Krankheitsverlauf einer 

COVID-19 Infektion ist nicht vorherzusagen und Frau A. gehört aufgrund ihres Alters sowie 

ihrer Vorerkrankungen zu den in Kapitel 3.3.2 geschilderten Risikogruppen für einen schweren 

Verlauf. Aufgrund des ungewissen Krankheitsverlaufs der COVID-19 Infektion beschäftigt die 

Patientin zudem die Frage, in welchem Gesundheitszustand sie wieder nach Hause zurück-

kehren wird. Diese Gedanken über den zusätzlichen Verlust ihrer Gesundheit lösen bei Frau 

A. Angst aus.  

Zudem ist die Pflegeempfängerin bereits eingeschränkt durch ihre Multimorbidität, die eben-

falls zu einem Gesundheitsverlust führt. Aufgrund ihrer Amputation erlebt sie einen Verlust von 

ihren körperlichen Fähigkeiten (vgl. Bühlmann, 2015, S. 119), weil sie seitdem im Rollstuhl 

sitzt. Somit stellt der Verlust ihres linken Unterschenkels ein weiteres Verlusterlebnis dar. 

Dadurch verliert die Patientin ebenfalls ihre Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. Die Pfle-

geempfängerin kann sich folglich nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen und ist einge-

schränkter in ihrer Mobilität.  

Für die Patientin Frau A. kann die Pflegediagnose „Chronischer Schmerz“ (Doenges, 

Moorhouse & Murr, 2014, S. 662) gestellt werden. Ihre Phantomschmerzen gibt sie seit der 

Amputation ihres Unterschenkels im Jahr 2018 an, somit werden diese aufgrund der Dauer 

von über sechs Monaten als chronische Schmerzen bezeichnet. Bestimmende Merkmale für 

diese Pflegediagnose sind an verbalen Äußerungen über ihren Schmerz zu erkennen (vgl. 

Doenges, Moorhouse & Murr, 2014, S. 662). Frau A. schätzt ihre Schmerzintensität am linken 

Stumpf auf der Numerischen Rating Skala (NRS-Skala) (vgl. Schmidt, 2020, S. 68f.) dauerhaft 

bei einer Intensität von mindestens zwei Punkten ein. Bei Wetterumschwung oder abends be-

schreibt die Patientin die Schmerzintensität bei fünf Punkten oder sogar höher, bis dann durch 

die Schmerzpumpe eine Linderung eintritt. Weiterhin wirken sich die chronischen Schmerzen 

bei der Pflegeempfängerin infolge eines veränderten Schlafmusters aus, da sie seitdem Ein-

schlafprobleme aufgrund ihrer Schmerzen hat. Eine Veränderung in der Fähigkeit, ihre frühe-

ren Aktivitäten wie gewohnt fortzuführen, zeigt sich darin, dass Frau A. seit der Amputation 

auf ihren Rollstuhl angewiesen ist. Aufgrund dessen und wegen ihrer Phantomschmerzen ist 

sie in ihrer Aktivität eingeschränkter als zuvor. Außerdem resultiert aus der Amputation des 

Unterschenkels die medizinische Diagnose Depression. Daraus wird ersichtlich, dass die 
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Phantomschmerzen auf der emotionalen Ebene bei der Patientin zu einer psychischen Insta-

bilität führen. 

Im Hinblick auf chronische Erkrankungen können ebenfalls drei zentrale Arbeitslinien nach 

Corbin und Strauss hinzugezogen werden (vgl. 2010, S. 308ff.). In Anbetracht der Vorerkran-

kungen von Frau A. ist zu bemerken, dass diese aufgrund ihrer Multimorbidität (Kapitel 3.2) 

unter mehreren chronischen Krankheiten leidet. Neben den chronischen Schmerzen und 

Phantomschmerzen besitzt die Patientin seit 2008 die Diagnosen COPD, arterielle Hypertonie 

und Vorhofflimmern. Die drei Arbeitslinien umfassen die Arbeit an der Krankheit, die Arbeit am 

Alltagsleben sowie die Arbeit an der Biographie (vgl. Corbin und Strauss, 2010, S. 308). Be-

züglich der Arbeit an der Krankheit kann festgehalten werden, dass die Patientin eine hohe 

Compliance aufweist, da sie stets ihre verordneten Medikamente einnimmt und regelmäßig 

ihre ärztlichen Untersuchungen wahrnimmt, die aus ihrer Multimorbidität resultieren. Die Arbeit 

am Alltagsleben beinhaltet das Bewältigen von verschiedenen Herausforderungen. Diese um-

fassen bei der Pflegeempfängerin vor allem, dass sie, seitdem sie im Rollstuhl sitzt und durch 

ihre Phantomschmerzen beeinträchtigt ist, vermehrt Unterstützung benötigt. Frau A. ist auf 

Hilfe im Haushalt und auch im Hinblick auf ihre Selbstversorgung sowie den Umgang mit ihrem 

implantierten Schmerzkatheter angewiesen. Weitere Herausforderungen in ihrem Alltag stel-

len die Verarbeitung der Verluste ihrer Schwester sowie ihres Lebensgefährten und die Kom-

munikation mit der polnischen Pflegekraft dar. Hinsichtlich der Arbeitslinie der Arbeit an der 

Biografie wird deutlich, dass sich die chronischen Schmerzen und vor allem die Amputation 

ihres linken Unterschenkels auf die Identität und Selbstkonzeption von Frau A. auswirken. 

Aufgrund der Amputation besitzt die Pflegeempfängerin wegen des fehlenden Unterschenkels 

ein verändertes Körperbild. Durch diese Veränderungen und Beeinträchtigungen ist die Pati-

entin in ihrer Aktivität eingeschränkt, muss diese Einschränkung allerdings akzeptieren. Ge-

mäß Corbin und Strauss erfordern diese Prozesse der Bewältigung emotionale und kognitive 

Arbeit. Es ist erforderlich, die Arbeitslinien auszubalancieren, damit eine Krankheitsbewälti-

gung gelingen kann (vgl. Corbin und Strauss, 2010, S. 309f.) Bei Frau A. zeigt sich jedoch, 

dass ihr stark verändertes Selbst hinsichtlich ihrer körperlichen Veränderung eine Depression 

verursacht hat, da sie die Situation und ihre Körperstörung nicht selbstständig bewältigen 

konnte.  
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6.5 Instabile psychische Situation 

Die nachfolgende Abbildung 3 verdeutlicht die instabile psychische Situation von Frau A.  

 

Abbildung 3: Instabile psychische Situation von Frau A. 

(eigene Darstellung) 

Die Abbildung 3 hebt hervor, dass die Pflegeempfängerin aufgrund ihres verminderten Kohä-

renzgefühls kein Gefühl von Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit und Verstehbarkeit besitzt. In 

Anbetracht der Multimorbidität und des daraus resultierenden reduzierten Kohärenzgefühls, 

der sozialen, emotionalen sowie körperlichen Herausforderungen wird ersichtlich, dass diese 

einander bedingen und ursächlich für ihre instabile psychische Situation sind.  

Übertragen auf die Theorie des systemischen Gleichgewichts nach Köhlen und Friedemann 

(vgl. 2016, S. 48) wird deutlich, dass die Zieldimension Stabilität nicht erreicht werden kann. 

Das System von der Patientin fällt auseinander, weil es keine Stabilität besitzt. Ursächlich für 

ihre Instabilität ist die Trennung von ihrem Lebensgefährten durch dessen Tod. Frau A. kann 

aktuell ihre Energie nicht dafür einsetzen, um Stabilität zu erzielen und somit das System zu 

erhalten. Zudem führt ihre Krankenhauseinweisung mit der COVID-19 Infektion zu einer wei-

teren Instabilität, da ihr Gesundheitszustand sich verschlechtert und sie im Krankenhaus Ge-

fühle von Einsamkeit, Angst und Ungewissheit empfindet. 

Das folgende Kapitel 7 zielt auf die Stabilisierung der psychischen Situation von Frau A. ab. 

Mithilfe der Prozessdimensionen des systemischen Ansatzes soll die Zieldimension Stabilität 

erreicht werden. 
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7. Transfer 

Die Analyse verdeutlicht die psychische Instabilität der Patientin und den daraus resultieren-

den Handlungsbedarf. In diesem Kapitel erfolgt der Transfer von individuellen Interventionen 

auf den Fall von Frau A., um ihre psychische Situation zu stabilisieren. Den Rahmen des the-

oretischen Transfers bildet die Theorie des systemischen Gleichgewichts nach Köhlen und 

Friedemann (vgl. 2016, S. 48) mit dem Ziel der Stabilisierung der psychischen Situation der 

Pflegeempfängerin. Nachfolgend werden geeignete Interventionen anhand der Prozessdi-

mensionen Kohärenz, Systemerhaltung, Individuation und Systemänderung der systemischen 

Theorie (vgl. Köhlen und Friedemann, 2016, S. 72ff.) auf die Pflegeempfängerin transferiert.  

7.1 Stärkung der Kohärenz 

Anhand der in Kapitel 6.5 erstellten Abbildung zur instabilen psychischen Situation von Frau 

A. wurde ihre Multimorbidität dargestellt, die zu ihrem verminderten Kohärenzgefühl führt. Das 

Ziel in diesem Kapitel ist es, das Kohärenzgefühl der Pflegeempfängerin hinsichtlich der Ver-

stehbarkeit, der Handhabbarkeit sowie der Bedeutsamkeit zu stärken, um zu einer verbesser-

ten psychischen Gesundheit beizutragen. 

Gemäß der Theorie des systemischen Gleichgewichts sollen Körper, Seele und Geist eine 

Ganzheit bilden (vgl. Köhlen & Friedemann, 2016, S. 75). Damit Frau A. eine kohärente Person 

werden und im systemischen Gleichgewicht aufgrund der Einheit stehen kann, ist die Durch-

führung von aktiven Verhaltensweisen erforderlich. Im Hinblick auf die Pflegeempfängerin 

steht vor allem die Förderung der psychischen Gesundheit im Fokus. Aufgrund der Tatsache, 

dass Frau A. in emotionaler Hinsicht aufgrund der Depression sowie der Angst und Ungewiss-

heit im Zusammenhang mit der COVID-19 Infektion sehr eingeschränkt ist, erschwert ihr dies 

den Zugang zur Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Folglich soll das psychi-

sche Wohlbefinden durch die Anwendung von psychologischen Interventionen verbessert wer-

den. 

Die Studie „The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Depression, Anxiety, and Stress in 

Patients With COVID-19: A Randomized Controlled Trial“ (Li et al., 2020, S. 1) wurde im März 

2020, also zu Beginn des Ausbruchs des COVID-19 Virus, in einem Krankenhaus in China 

durchgeführt. Das Ziel besteht darin, die „Cognitive Behavioral Therapy“ (Li et al., 2020, S. 1) 

(CBT), also die kognitive Verhaltenstherapie, bei Patienten mit einer COVID-19 Infektion an-

zuwenden und die Wirksamkeit der CBT bezüglich der Linderung ihrer psychischen Belastung 

zu untersuchen. Die kognitive Verhaltenstherapie ist eine evidenzbasierte Psychotherapie und 
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kann sowohl als Vorbeugung, als auch zur Behandlung von psychischen oder physischen Be-

lastungen eingesetzt werden (vgl. Li et al., 2020, S. 2). Bei Frau A. kann die CBT somit zu-

sätzlich zu der medikamentösen Therapie ihrer Depression angewandt werden, um ihr psy-

chisches Wohlbefinden zu verbessern. Zu der CBT zählen zum einen kognitive Interventionen, 

wie die umfassende Information über das COVID-19 Virus, und zum anderen Verhaltensinter-

ventionen, wie Entspannungstechniken, die richtige Handwaschtechnik und die Aufrechterhal-

tung der Kommunikation mit ihrer Familie. Durch die Interventionen sollen Stress, Depressio-

nen und Angstzustände gelindert werden (vgl. Li et al., 2020, S. 1ff.).  

Bezogen auf Frau A. kann in Anbetracht der kognitiven Intervention über das Virus gesprochen 

werden, da sie wenig Kenntnis über das Krankheitsbild und die COVID-19 Pandemie besitzt. 

Die Pflegekräfte würden die Patientin über die aktuelle Situation der Pandemie sowie das 

Krankheitsbild aufklären und ihre Fragen anhand der ihnen bekannten Informationen beant-

worten. Durch die Aufklärung über die neuesten Erkenntnisse kann Frau A. ihre Angst und 

Ungewissheit aufgrund der COVID-19 Infektion genommen werden. Die Aufklärung und Ge-

spräche können dazu beitragen, dass sich die Pflegeempfängerin nicht mehr von ihrer Unge-

wissheit des Krankheitsverlaufs in ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigen lässt. Dies 

führt hinsichtlich des Kohärenzgefühls dazu, dass die Pflegeempfängerin in der Lage ist, die 

Verstehbarkeit und Handhabbarkeit in ihrer Situation zu finden. 

Bezüglich der Verhaltensinterventionen ist es bei der Patientin von Relevanz, eine Kommuni-

kation mit ihrer Familie herzustellen, weil sie sich Kontakt zu ihren Angehörigen wünscht. Er-

möglicht werden könnte dies durch Telefonieren oder über einen Videochat. Diese Anwen-

dung führt dazu, dass Frau A. durch den Kontakt zu ihrer Familie die Bedeutsamkeit erkennt, 

dass ihr Leben ohne ihren Lebensgefährten und nach der durchgestandenen COVID-19 In-

fektion weitergeht. Ihre Familie dient ihr als wichtige Ressource in der Handhabbarkeit und 

Bewältigung der Anforderungen. Ihre Enkelin, die das Obergeschoss umbaut, kann Frau A. 

aufgrund dessen die Anregung geben, dass die Anstrengungen zur Überwindung der COVID-

19 Infektion sich lohnen, weil beide, wenn sie wieder zuhause ist, zusammenwohnen werden. 

Zudem könnten der Patientin die wichtigen Hygieneregeln im Zusammenhang mit dem CO-

VID-19 Virus verdeutlicht werden, vor allem die hygienische Händedesinfektion. Eine weitere 

Intervention stellen Entspannungsübungen im Sinne von psychotherapeutischen Verfahren 

dar.  

Entspannungsverfahren können sich bei Frau A. in vielen Aspekten positiv auf ihr SOC aus-

wirken. Diese stellen eine Möglichkeit zur Linderung von chronischen Schmerzen dar, weil sie 

sowohl der muskulären Stabilisierung als auch zur Ablenkung von den Schmerzen dienen. 

Geeignet ist diese Durchführung ebenfalls zum Ein- und Durchschlafen, welches Frau A. auf-



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  36 

grund ihres Zustandes nicht gelingt. Beispielhaft kann das Verfahren der progressiven Mus-

kelentspannung (vgl. Diezemann, 2011, S. 445ff.) auf die Patientin transferiert werden. Das 

Entspannungsverfahren zur progressiven Muskelentspannung würden die Pflegekräfte mit der 

Pflegeempfängerin durchführen. Es werden nacheinander unterschiedliche Muskelgruppen 

angespannt und anschließend wieder entspannt. Anstatt des Vorlesens der Anweisungen 

kann alternativ eine CD hinzugezogen werden, die die Entspannungsmethode mit den Anwei-

sungen enthält. Die progressive Muskelentspannung kann bei der Pflegeempfängerin einer-

seits zu einer besseren Einstellung zu ihren chronischen Schmerzen führen. Andererseits fühlt 

Frau A. sich dadurch in emotionaler Hinsicht entspannter und abgelenkter von ihren Ängsten 

und Sorgen. 

Die Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie wurden in der Studie von Li et al. einmal 

täglich morgens innerhalb von 30 Minuten in dem Patientenzimmer von einer Pflegekraft 

durchgeführt (vgl. Li et al., 2020, S. 5). Bei Frau A. würde die CBT täglich in die Pflegeplanung 

einbezogen werden. Jeden Morgen nach der Grundpflege wird diese von der zuständigen 

Pflegekraft durchgeführt. Dabei erfolgt täglich eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse 

der Patientin.  

Anhand der Ergebnisse der Studie wird deutlich, dass die CBT-Intervention wirksam bei der 

Verbesserung der psychischen Gesundheit bei Patienten mit einer COVID-19 Infektion ist (vgl. 

Li et al., 2020, S. 8). Durch die morgendliche Durchführung der CBT bei der Pflegeempfängerin 

wird sich ebenfalls ihr psychisches Wohlbefinden stabilisieren.  

Das 95-prozentige Konfidenzintervall sowie die p-Werte unter 0,005% in der Studie verdeutli-

chen, dass ein Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit der CBT und der Reduktion der 

Symptome der Betroffenen besteht (vgl. Li et al., 2020, S. 7). Da die Studie als glaubwürdig 

und aussagekräftig bewertet werden kann, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 

Anwendung der kognitiven Verhaltenstherapie bei der Patientin Frau A. auf der COVID-19 

Station ebenfalls wirksam ist und eine Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit durch die 

CBT erfolgen kann. Dadurch wird sich ihre Grundeinstellung, also ihr Kohärenzgefühl, deutlich 

steigern und Frau A. wird ein Gefühl von Vertrauen hinsichtlich der Verstehbarkeit, der Be-

deutsamkeit und der Handhabbarkeit erlangen. 

7.2 Systemerhaltung 

Bei der Systemerhaltung „handelt es sich um Aktivitäten, die Menschen durchführen, um das 

System gesund zu erhalten“ (Köhlen & Friedemann, 2016, S. 73). Zur Förderung der geistigen 

Fähigkeiten können für Frau A. Rätselhefte und Zeitschriften aus dem Kiosk des Krankenhau-

ses organisiert werden, da diese Beschäftigungsmöglichkeiten für sie darstellen und somit 
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ihren Selbstwert kräftigen. Zudem kann die Pflegeempfängerin darauf hingewiesen werden, 

dass sie in ihrem Patientenzimmer die Messe der Kirche auf dem Fernseher anschauen kann.  

Eine Möglichkeit, um der Einsamkeit von Frau A. aufgrund ihrer Isolation im Patientenzimmer 

durch ihre COVID-19 Infektion entgegenzuwirken und somit ihr System zu erhalten, ist der 

Einsatz von technischen Interventionen. Dazu zählen unter anderem die Verwendung von 

Laptops oder Tablets. Voraussetzung für die Anwendung von digitalen Geräten ist die Tatsa-

che, dass im Krankenhaus freies WLAN für die Patientin in ihrem Zimmer verfügbar ist, um 

eine Internetverbindung herstellen zu können. Die Pflegekräfte der COVID-19 Station können 

bei den Angehörigen von Frau A. anfragen, ob diese ein Tablet oder einen Laptop für die 

Patientin im Krankenhaus zur Verfügung stellen würden, um einen digitalen Kontakt zueinan-

der herzustellen. Bestenfalls mit einem großen Bildschirm, da das Display eines Smartphones 

in der Regel sehr klein ist. Die Angehörigen könnten allerdings Bedenken hinsichtlich der Des-

infektion des Laptops äußern. 

Eine andere Option wäre das Bereitstellen von digitalen Endgeräten durch das Allgemeinkran-

kenhaus. Beispielhaft kann hier ein Krankenhaus in Zwickau angeführt werden. Diese Klinik 

stellt für jeden Patienten, der sich aufgrund von einer COVID-19 Infektion auf der COVID-19 

Station befindet, ein spezielles Tablet bereit. Dieses ist desinfizierbar und das Programm 

Skype, das Videokonferenzen ermöglicht, ist bereits installiert. Durch die Belastung aufgrund 

der Isolation und Einsamkeit auf der COVID-19 Isolierstation kann den Betroffenen somit ein 

Kontakt zu den Angehörigen ermöglicht werden. Dies stellt bereits eine Prävention von Ein-

samkeit zu Beginn der Isolation dar (vgl. Paracelsus Kliniken, 2020, o. S.). 

Übertragen auf den Fall von Frau A. bedeutet dies, dass eine Intervention wäre, die App 

„Skype“ über das Internet zu verwenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Pflegeempfängerin 

sich auf der Station sehr einsam fühlt und sich nach dem Kontakt zu ihren Töchtern und En-

kelkindern sehnt, ist davon auszugehen, dass sie zustimmen würde. Dies hebt auch die Ge-

nerali Altersstudie hervor. Das Vorhandensein von Enkelkindern und Kindern weist positive 

Effekte hinsichtlich der Zufriedenheit auf (vgl. 2017, S. 129). Aufgrund des guten Verhältnisses 

zu ihren Töchtern und Enkeln wird Frau A. ein verbessertes Wohlbefinden trotz ihres aktuellen 

Gesundheitszustandes erfahren. Neben telefonischem Kontakt zu ihrer Familie wäre es mög-

lich, die Angehörigen trotz ihrer Isolation virtuell sehen zu können, obwohl sie wegen ihrer 

Isolation keinen Besuch auf der Isolierstation empfangen darf. Frau A. ist kognitiv fit und im 

Besitz eines Smartphones. Ihre Enkelin hat ihr den Umgang mit diesem gezeigt. Hierzu wird 

aus der Generali Altersstudie ebenfalls deutlich, dass zunehmend mehr ältere Menschen, vor 

allem jene mit einem höheren sozioökonomischen Status, an den Möglichkeiten der neuen 

Technik, insbesondere am Internet, interessiert sind (vgl. 2017, S. 117). Übertragen auf Frau 
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A., die durch ihren damalig geführten Partyservice einen mittleren/ höheren sozioökonomi-

schen Status aufweist, ist ein Interesse an der Digitalisierung zu entnehmen. Folglich wäre die 

Patientin motiviert, neue Anwendungen der virtuellen Welt zu erlernen, um digitalen Kontakt 

herstellen zu können. Angenommen, es stünde für Frau A. ein mobiles Gerät, wie ein Laptop 

oder Tablet zur Verfügung, dann könnte eine Kommunikation über Skype mit ihrer Familie 

ermöglicht werden. Die Patientin oder die Pflegekräfte der Station würden mit den Angehöri-

gen eine Uhrzeit absprechen, um skypen zu können. Je nach Verfügbarkeit und Zeit ihrer 

Angehörigen könnte Frau A., wenn möglich, jeden Tag mit einem ihrer Familienmitglieder in 

Kontakt treten. Durch den bildlichen Kontakt und die Erzählungen fühlt die Pflegeempfängerin 

sich ihrer Familie näher verbunden. Die Pflegenden würden Frau A. in die Bedienung von 

Skype einweisen und ihr dabei helfen, den Kontakt über Skype herzustellen. Die Pflegekräfte 

würden die Patientin im Umgang mit dem Tablet oder Laptop bezogen auf das Starten und 

Beenden von Skype unterstützen und für weitere Fragen zur Verfügung stehen.  

Zudem kann die Studie „A Systematic Review on Technology-Supported Interventions to Im-

prove Old-Age Social Well-being: Loneliness, Social Isolation, and Connectedness“ (Ibarra et 

al., 2020, S. 1) zur Verbesserung des Wohlbefindens im Alter im Hinblick auf technologiege-

stützte Interventionen hinzugezogen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von 

sozialen Netzwerken zu einem Rückgang von Einsamkeit führt. Beispiele hierfür sind die Nut-

zung des Internets, E-Mail oder Skype/Video-Chats. Zudem wird deutlich, dass durch die tech-

nischen Interventionen die Kenntnis im Umgang mit diesen erweitert wird. Weiterhin bewirkt 

die Kommunikation über Skype eine Stärkung des Familienzusammenhaltes (vgl. Ibarra, 

2020, S. 3ff.). Aufgrund des guten kognitiven Zustandes von Frau A. kann sie diesen Umgang 

mit der Technik erlernen. Die Pflegeempfängerin wird sich zufriedener fühlen und Nähe zu 

ihren Angehörigen verspüren, wenn sie diese täglich über Skype sehen kann. 

Durch die Anwendung von Skype und dem dadurch ermöglichten Kontakt zu ihrer Familie wird 

es folglich gelingen, das Gefühl der Einsamkeit von Frau A. zu reduzieren. Das psychische 

Wohlbefinden der Pflegeempfängerin wird sich durch den regelmäßig virtuell hergestellten 

Kontakt zu ihren Angehörigen stabilisieren und verbessern. 

Des Weiteren besteht für die Patientin hinsichtlich der Systemerhaltung die Möglichkeit einer 

Videokonsultation mit einem Psychotherapeuten. Aufgrund ihres psychosozialen Bedarfs we-

gen der Depression sowie der psychischen Belastung auf der Isolierstation hinsichtlich ihrer 

Angst und Ungewissheit, könnte Frau A. über das Internet Kontakt zu einem Psychotherapeu-

ten aufnehmen, um ihr psychisches Wohlbefinden zu stabilisieren. In Anbetracht der Wirksam-

keit wird deutlich, dass keine Unterschiede hinsichtlich der persönlichen oder der videobasier-

ten Psychotherapie bestehen. Voraussetzung ist das Vorhandensein einer Internetverbindung 
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sowie die Verfügbarkeit von Mikrofon und Kamera an dem Laptop, um Augenkontakt gewähr-

leisten zu können. Die Ergebnisse der deutschen Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Akzep-

tanz und Praktikabilität zur Anwendung in Zeiten der COVID-19 Pandemie zeigen positive Re-

sonanz (vgl. Haun et al., 2020, S. 291ff.). Aufgrund dessen wird die digitale Psychotherapie 

auch Frau A. während ihrer COVID-19 Infektion auf der Isolierstation unterstützen, um Stabi-

lität im Hinblick auf ihr psychisches Wohlbefinden herstellen zu können. 

7.3 Individuation 

Die Individuation umfasst den individuellen Prozess des „Werden eines Individuums“ (Köhlen 

& Friedemann, 2016, S. 77). Erforderlich im Hinblick auf Frau A. ist die Akzeptanz ihrer Schick-

sale sowie ihren Lebenswillen neu aufzubauen. Dies umfasst vor allem das Akzeptieren ihrer 

Körperbildstörung und der Tatsache, dass sie im Rollstuhl sitzt.  

Hinsichtlich der Akzeptanz der Körperbildstörung und ihrer Phantomschmerzen kann die Spie-

geltherapie bei der Pflegeempfängerin angewandt werden. Die systematische Übersichtsar-

beit „Spiegeltherapie bei Phantomschmerzen“ (Seidel et al., 2009, S. 440) hat verschiedene 

Studien diesbezüglich verglichen. Es zeigt sich, dass nach vierwöchiger Dauer der Therapie 

die Phantomschmerzen durch die Spiegeltherapie verringert werden konnten (vgl. Seidel et 

al., 2009, S. 442). In Bezug auf Frau A. wäre es möglich, die Spiegeltherapie einmal täglich 

morgens oder nachmittags in einem Zeitraum von 15 Minuten anzuwenden. Der Spiegel wird 

die Pflegeempfängerin darin unterstützen, den Verlust ihres linken amputierten Unterschen-

kels bewusster wahrzunehmen und psychisch zu bewältigen und nicht nur den Fokus auf ihre 

Körperbildstörung und den Phantomschmerz zu richten. Dieses bewirkt folglich eine Reduktion 

ihrer Phantomschmerzen, die durch die Amputation ihres linken Unterschenkels aufgetreten 

sind. Es wird deutlich, dass Frau A. durch die Spiegeltherapie ein besserer Umgang mit ihrer 

Amputation ermöglicht werden kann, um den Verlust ihres Unterschenkels somit auf psychi-

scher Ebene besser zu bewältigen und die Körperbildstörung zu akzeptieren. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Patientin erst zwei Tage vor ihrem Krankenhausaufenthalt 

eine Prothese erhalten hat, wird ersichtlich, dass sie ihr Leben bereits seit etwa drei Jahren 

ohne eine Prothese verbringt. Wenn sich der Zustand von Frau A. aufgrund ihrer COVID-19 

Infektion verbessert und sie sich körperlich besser fühlt, würde die Möglichkeit bestehen, die 

Prothese von ihren Angehörigen ins Krankenhaus bringen zu lassen. Dann wäre es möglich, 

dass die Pflegeempfängerin mit Unterstützung durch Physiotherapeuten aus dem Allgemein-

krankenhaus den Umgang mit der Prothese sowie das Laufen erlernen kann. Dies würde sich 

hinsichtlich der Arbeitslinie der Arbeit an der Biografie nach Corbin und Strauss (vgl. 2010, S. 

309) positiv auf das Ausbalancieren der Arbeitslinien auswirken. Es ist vorstellbar, dass Frau 
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A. durch die Prothese einen besseren Umgang mit ihrer Körperbildstörung aufgrund ihres feh-

lenden Unterschenkels erlernen kann. Dadurch wird es ihr gelingen, den eigenen Körper wie-

der zu akzeptieren und ihr Selbst sowie ihre Persönlichkeit positiv zu beeinflussen. Der Pfle-

geempfängerin kann auf diese Weise die Bewältigung und die emotionale sowie kognitive Ar-

beit gelingen. Dieses führt folglich zu einem besseren psychischen Wohlbefinden.  

In Bezug zur Bewältigung kann ebenfalls das Coping (vgl. Hausmann, 2014, S. 113ff.) ange-

führt werden. Für Frau A. ist es notwendig, dass sie ihre Erkrankungen sowie dessen Folgen 

auf psychischer Ebene angemessen bewältigen kann. Ziel bei der Pflegeempfängerin ist die 

Beseitigung und Überwindung ihrer Belastungen. Durch Aufklärung, dass die Pflegekräfte 

Frau A. in ihrer Bewältigung unterstützen möchten, wird sie die Motivation zur Verbesserung 

ihres aktuellen Gesundheitszustandes finden. Es ist annehmbar, dass die Pflegeempfängerin 

ihren Copingstil in ein aktives und problemorientiertes Coping unbewusst umwandeln wird, um 

Erfolg in der Bewältigung zu erfahren. Die positive Bewältigung der Erkrankung führt zu einer 

Reduktion von Stress, einer Steigerung der Lebensqualität und einem verbesserten psychi-

schen Wohlbefinden bei Frau A. Durch erfolgreiches Coping wird der Patientin ermöglicht, sich 

an neue Situationen anzupassen und diese erfolgreich psychisch bewältigen zu können.  

Auch Verluste und Schicksalsschläge fordern eine Änderung des Selbstbildes (vgl. Köhlen & 

Friedemann, 2016, S. 77). Es ist notwendig, dass Frau A. ihr Schicksal akzeptiert und neue 

Lebensenergie entdeckt. Um die Verluste bewältigen zu können, werden die Traueraufgaben 

nach Worden (2011, S. 45) angeführt. Diese vier Aufgaben umfassen die Akzeptanz, die Ver-

arbeitung, die Anpassung der Welt sowie die Verbindung zur verstorbenen Person (vgl. Wor-

den, 2011, zitiert nach Leu, 2019, S. 16ff.). Es ist erforderlich, dass die Pflegeempfängerin auf 

der Isolierstation darin unterstützt wird, die Verluste ihrer Bezugspersonen als die Realität zu 

akzeptieren. Gegebenenfalls könnte der Seelsorger des Krankenhauses hinzugezogen wer-

den, wenn Frau A. dieses wünscht. Weiterhin können die Pflegekräfte der Station die Patientin 

bei der Verarbeitung des Schmerzes unterstützen, indem die Pflegeempfängerin mit diesen 

über den Verlust und ihre Gefühle spricht. Aufgrund der Tatsache, dass die Angehörigen sie 

in ihrer aktuellen Gesundheitslage durch ihre COVID-19 Infektion nicht persönlich unterstützen 

können, könnte die Pflegeempfängerin in den Pflegenden der COVID-19 Station Vertrauens-

personen finden und Unterstützung erhalten. Dies dient der Stabilisierung ihrer Situation. Wei-

terhin besteht die Aufgabe von Frau A. darin, auf die zukünftige Situation zuhause eingestellt 

zu sein. Sie muss sich daran anpassen, dass die polnische Pflegekraft anstelle ihres Lebens-

gefährten sie nun unterstützt. Dadurch realisiert sie für ihr Leben, dass es weitergeht mit dem 

stetigen Erleben von Verlusten. Von Relevanz ist ebenfalls, die Verbindung zu den Verstorbe-

nen aufrecht zu erhalten. Dies gelingt Frau A. durch Erzählungen über ihre Erinnerungen. 
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7.4 Systemänderung 

„In Krisensituationen bedeutet eine Systemänderung die Lösung der Krise“ (Köhlen & Friede-

mann, 2016, S. 80). Übertragen auf Frau A. umfasst dies eine Neuorientierung. Sie muss sich 

an ein Leben ohne ihren Lebensgefährten und mit der polnischen Pflegekraft sowie ihrer En-

kelin anpassen. 

Die in der Analyse gestellte Pflegediagnose „Soziale Isolation“ (Doenges, Moorhouse & Murr, 

2014, S. 436) kann im Folgenden bezüglich geeigneter Interventionen betrachtet werden. Der 

Fokus liegt hierbei auf der Pflegeergebnisklassifikation NOC (Nursing Outcome Classification) 

und der Pflegeinterventionsklassifikation NIC (Nursing Interventions Classification). Dabei um-

fasst die NOC das Ziel „Soziale Eingebundenheit“ (Moorhead, 2013, S. 617). Die Intervention 

der NIC bezieht sich auf die „Sozialisationsverbesserung“ (Bulechek et al., 2016, S. 715). Die 

Sozialisationsverbesserung bezeichnet die Förderung der Fähigkeit der Patientin, mit weiteren 

Personen zu interagieren (vgl. Bulechek et al., 2016, S. 715). Die individuelle Pflegeaktivität 

in Bezug auf Frau A. umfasst die Ermutigung zur Steigerung der Kontakte zu ihren Töchtern 

und Enkelkindern. Wie bereits im Kapitel 7.2 dargestellt wurde, ist die Anwendung von Skype 

auf der Isolierstation eine Möglichkeit für die Herstellung von virtuellen Kontakten. Vor allem 

ihre Enkelin, die das Obergeschoss bei Frau A. umbaut, kann ihr von dem Fortschritt der Re-

novierung berichten und per Kamera zeigen. Es wäre auch denkbar, mit ihrer polnischen Pfle-

gekraft zu skypen, um den Kontakt mit dieser zu verbessern. Wenn die Patientin aus dem 

Krankenhaus entlassen wird, lebt sie wieder täglich mit der Pflegekraft zuhause. Somit sollte 

die Pflegeempfängerin unverzüglich versuchen, den Kontakt und die Verständigung zu opti-

mieren. Dies führt auf der psychischen Ebene zu einer Reduktion von Angst hinsichtlich ihrer 

Bedenken der Versorgung durch die polnische Pflegekraft. Weiterhin sollte Frau A. ermutigt 

werden, neue Beziehungen und soziale Kontakte zu entwickeln und einzugehen. 

Die Systemänderung kann mittels technischer Interventionen zu einer Reduktion der sozialen 

Isolation führen. Durch die Nutzung des Internets ist es ihr trotz ihrer Isolation auf der COVID-

19-Station im Krankenhaus möglich, soziale Kontakte aufzubauen und Kontakte halten zu kön-

nen. 

Diesbezüglich kann das Projekt CONNECT-ED hinzugezogen werden, welches mit dem Ziel 

der Reduzierung von einer sozialen Isolation und der Verbesserung von gesellschaftlicher 

Teilhabe im Kontext von neuen Medien entwickelt wurde (vgl. Thege et al., 2021, S. 1). Der 

Begriff „connect-ed“ (Thege et al., 2021, S. 40) steht dabei für die Verbindung und den Kontakt 

von älteren Menschen in der realen Welt, aber auch in virtueller Hinsicht. Ausgerichtet auf 

Bedürfnisse der älteren Bevölkerung zielt das Projekt darauf ab, neue Bekanntschaften über 
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das Internet schließen zu können. Somit werden Medienkompetenzen vermittelt und die Sozi-

alkontakte durch die digitale Vernetzung gefördert (vgl. Thege et al., 2021, S. 40ff.).  

Transferiert auf den Fall von Frau A. stellt die Förderung von Sozialkontakten eine Lösung zur 

Verringerung ihrer sozialen Isolation dar. Aufgrund der Tatsache, dass sie sich in einem Iso-

lierzimmer des Krankenhauses befindet, ist ihr die Teilnahme über ihren Laptop mit der beste-

henden Internetverbindung möglich. Wenn Frau A. die Möglichkeit hätte, an einem solchen 

Projekt teilzunehmen und somit in der Interaktion mit mehreren älteren Menschen stehen 

würde, könnte sie neue Sozialkontakte kennenlernen. Die Teilnehmer in der Studie waren 

überwiegend Frauen, betagt und mehr als die Hälfte der Probanden war körperlich beeinträch-

tigt sowie alleinstehend (vgl. Thege et al., 2021, S. 58ff.). Da die Pflegeempfängerin weiblich, 

hochbetagt sowie multimorbid ist und seit dem Tod ihres Lebenspartners allein lebt, passt sie 

in die Studiengruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass 93% der Teilnehmenden angeben, neue 

Sozialkontakte geknüpft zu haben, die weitergeführt werden sollen. Ein weiterer Erfolg wird 

anhand der verbesserten Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Laptop deutlich (vgl. 

Thege et al., 2021, S. 78ff.). Übertragen auf Frau A. kann festgehalten werden, dass sie wäh-

rend ihrer Isolation im Krankenhaus neue Kontakte über das Internet knüpfen kann. Die digi-

tale Kommunikation erleichtert das Aufrechterhalten von sozialen Kontakten. Wenn die Pfle-

geempfängerin aus dem Krankenhaus entlassen wird und die Einschränkungen aufgrund der 

COVID-19 Pandemie aufgehoben werden, wird es möglich sein, die gewonnenen Sozialkon-

takte mit Unterstützung ihrer Angehörigen oder der polnischen Pflegekraft persönlich zu tref-

fen. 

Weiterhin kann in Bezug auf die Reduzierung von sozialer Isolation ebenfalls die Studie von 

Ibarra et al. (vgl. 2020, S. 1) angeführt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die soziale Isola-

tion durch die Nutzung von technologiegestützten Interventionen verringert werden kann. 

Durch die sozialen Kontakte über das Internet fühlen sich die Anwender sozial verbunden. 

Aufgrund der unbegrenzten Möglichkeiten des Internets ist der Kontakt zu anderen Menschen 

jederzeit möglich, ohne aus seiner Haustür gehen zu müssen (vgl. Ibarra, 2020, S. 3ff.). Über-

tragen auf Frau A. bedeutet dies, dass für sie die Möglichkeit besteht, soziale Kontakte über 

das Internet zu pflegen. Aufgrund ihrer Isolation durch ihre COVID-19 Infektion darf sie das 

Patientenzimmer nicht verlassen, dennoch kann sie virtuell Kontakte haben, welches wiede-

rum einen positiven Einfluss auf ihr psychisches Wohlbefinden hat. 
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7.5 Stabilisierung der psychischen Situation 

In Abbildung 4 erfolgt die Darstellung der in der Analyse erarbeiteten Herausforderungen, die 

zu der psychischen Instabilität von Frau A. führen. Erkennbar sind diese anhand der Pfeile, 

welche auf die Interventionen gerichtet sind, durch die ihr psychisches Wohlbefinden stabili-

siert werden kann. Dabei wird der Bezug zu den jeweiligen Prozessdimensionen Kohärenz, 

Systemerhaltung, Individuation sowie Systemänderung hergestellt. 

 

Abbildung 4: Lösung zur Stabilisierung der psychischen Situation von Frau A. 

(eigene Darstellung) 

Anhand der erstellten Abbildung 4 wird deutlich, dass die psychische Situation von Frau A. auf 

der Isolierstation im Krankenhaus mittels der im Transferteil angewandten Interventionen sta-

bilisiert werden kann.  

Im Hinblick auf die Theorie des systemischen Gleichgewichts nach Köhlen und Friedemann 

(vgl. 2016, S. 48) wird die Zieldimension Stabilität erreicht. Somit kann ebenfalls das überge-

ordnete Ziel des Erreichens von verbesserter psychischer Gesundheit festgestellt werden. 
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8. Fazit 

Diese Ausarbeitung verdeutlicht die Relevanz der Zunahme von chronischen und psychischen 

Erkrankungen sowie der Multimorbidität durch die aufgrund des demographischen Wandels 

immer älter werdende Bevölkerung. Vor allem wegen der aktuellen COVID-19 Pandemie wird 

die psychische Gesundheit vermehrt betrachtet. 

In der Analyse wurde die psychische Instabilität der ausgewählten Patientin Frau A. heraus-

gearbeitet. Aufgrund ihrer Multimorbidität wird ersichtlich, dass ihre sozialen, emotionalen und 

körperlichen Herausforderungen sich gegenseitig bedingen sowie verstärken und ursächlich 

für die Instabilität sind. Es ist von Bedeutung, neben dem körperlichen Krankheitsbild ebenfalls 

die psychischen Auswirkungen und Vorerkrankungen zu betrachten, um eine bestmögliche 

Versorgung und Gesundheit im Krankenhaus gewährleisten zu können. Dafür ist ein umfas-

sendes Bild von dem Individuum erforderlich, um geeignete und kombinierte Interventionen zu 

planen und durchzuführen. 

Die formulierte Forschungsfrage „Wie kann die psychische Situation einer multimorbid er-

krankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Krankenhaus stabilisiert werden?“ 

kann anhand der in Kapitel 7.5 speziell für die Patientin erstellten Abbildung 4 beantwortet 

werden.  

Diese individuell für den Fall von Frau A. erstellte Abbildung verdeutlicht die Zusammenhänge 

zwischen ihrer psychischen Instabilität und den Möglichkeiten zur Stabilisierung ihrer psychi-

schen Situation anhand verschiedener Interventionen. Ihre Vorerkrankungen und psychischen 

Beeinträchtigungen können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sondern das Ge-

samtbild ist essentiell, wodurch eine Kombination mehrerer Interventionen hilfreich ist.  

Die psychische Situation der Pflegeempfängerin wird folglich anhand von Maßnahmen zur 

Stärkung der Kohärenz (CBT, progressive Muskelentspannung), zur Systemerhaltung (Vide-

okonferenzen über Skype mit den Angehörigen, Videokonsultation mit einem Psychothera-

peuten), zur Individuation (Trauerarbeit, Coping, Spiegeltherapie, Umgang mit der Prothese) 

sowie zur Systemänderung (Soziale Kontakte über das Internet) stabilisiert. 

Anhand dieser individuell auf das Individuum abgestimmten Maßnahmen kann die Stabilisie-

rung der psychischen Situation von der Patientin Frau A. mit ihrer COVID-19 Infektion auf der 

Isolierstation des Krankenhauses gelingen.  
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9. Ausblick 

Diese Ausarbeitung betont die Relevanz einer umfassenden Pflegeanamnese. Häufig wird der 

Fokus auf die für den Krankenhausaufenthalt ursächliche medizinische Diagnose gelegt. Al-

lerdings spielt die psychische Gesundheit neben der körperlichen Gesundheit ebenfalls eine 

wichtige Rolle. Es ist erforderlich, Phänomene frühzeitig zu identifizieren und für jeden Patien-

ten individuelle Interventionen durchzuführen. Hinsichtlich der Patientin Frau A. wird deutlich, 

dass bei ihr bereits vor der COVID-19 Infektion Handlungsbedarf bestanden hätte. Bedeutsam 

sind umfangreiche Informationen bezüglich Vorerkrankungen und psychischer Auffälligkeiten. 

Daran werden die Herausforderungen des Berufs der Pflege veranschaulicht, den diagnosti-

schen Prozess ausführlich auszuarbeiten. Die COVID-19 Pandemie unterstreicht den Fokus 

der psychischen Gesundheit trotz einer Isolation, da mehr Bewusstsein auf die Psyche gelegt 

werden sollte. Dies beinhaltet insbesondere bereits die Prävention, vor allem aufgrund der 

Isolation in der Pandemie, um sich psychisch gesund erhalten zu können.  

Durch die Zunahme psychischer Erkrankungen liegen die Perspektiven für die akademisierten 

Pflegefachkräfte in der verstärkten Wahrnehmung der psychischen Gesundheit. Empfehlens-

wert ist das zukünftige Angebot von Schulungen der Pflegenden hinsichtlich des Umgangs 

und der Anwendung von Assessments im Bereich der psychischen Gesundheit, um diese da-

für zu sensibilisieren. Das pflegerische Handeln und die Pflegeanamnese sollten auf körperli-

che und psychische Merkmale ausgerichtet sein. Hauptsächlich aufgrund der COVID-19 Pan-

demie und der Betroffenen auf der COVID-19 Isolierstation besteht Handlungsbedarf zur För-

derung der psychischen Gesundheit. In Zukunft ist es von Bedeutung, unterschiedliche Inter-

ventionen, wie den Einsatz von internetbasierten Programmen, beispielsweise Skype für Vi-

deokonferenzen, vor allem für Betagte, zu ermöglichen. 

In der Pflegewissenschaft besteht zukünftig Forschungsbedarf hinsichtlich der Anwendung 

von verschiedenen Interventionen bei Patienten auf der COVID-19 Station in den Kranken-

häusern. Auch in den Allgemeinkrankenhäusern ist eine Sensibilisierung für die psychische 

Gesundheit sowie die Multimorbidität aufgrund des demographischen Wandels erforderlich.  

In Anbetracht der Umsetzung der vorgestellten Interventionen zur Förderung des psychischen 

Wohlbefindens sind die Aspekte Pflegefachkräftemangel und Zeitmangel festzuhalten. Auf-

grund dieser aktuellen Bedingungen bleibt offen, inwieweit derartige Interventionen in die Pra-

xis umsetzbar sind. Dennoch wird dafür appelliert, diese Maßnahmen zukünftig in den Fokus 

zu nehmen und in die Praxis zu integrieren, um eine bestmögliche Gesundheit in körperlicher 

und psychischer Hinsicht für die Patienten im Krankenhaus gewährleisten und somit die pfle-

gerische Versorgung verbessern zu können. 
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10. Kritische Reflexion 

Das Verfassen der Bachelorarbeit stellte einen intensiven und kompetenzbringenden Prozess 

dar. Zudem ist diese intensive Bearbeitung als Herausforderung zu bezeichnen, da die psy-

chische Gesundheit und die COVID-19 Infektion im Fokus stehen. Anhand der Erarbeitung 

wird die enorme Relevanz der Thematik für die Pflegepraxis deutlich und die Auseinanderset-

zung mit verschiedenen Theorien und Assessments im Hinblick auf die psychische Gesund-

heit gestaltete sich als sehr interessant.  

Aufgrund der Tatsache, dass das COVID-19 Virus noch neuartig ist und bislang kaum Literatur 

in Monografien veröffentlicht wurde, musste in dem Themenbereich auf Internetquellen zu-

rückgegriffen werden. Des Weiteren gestaltete sich die Studienrecherche teilweise als schwie-

rig, da noch Forschungsbedarf besteht. 

Die Methodik der hermeneutischen Fallanalyse erwies sich als sehr treffend und interessant, 

weil diese es ermöglicht hat, sich auf die Pflegeanamnese eines ausgewählten, hochkomple-

xen Patientenfalles zu fokussieren. Ausgehend von der Zielsetzung und der formulierten Fra-

gestellung zeigt sich ein roter Faden in der Arbeit. Im theoretischen Rahmen erfolgte die Defi-

nierung der essentiellen Begrifflichkeiten. Die in der Analyse identifizierten Phänomene, also 

die psychische Instabilität, konnten anhand mehrerer Pflegekonzepte und Assessments betont 

und im folgenden theoretischen Transfer geeignete Interventionen zur Stabilisierung ihrer Si-

tuation herangezogen werden. Die exemplarische Falllösung für Frau A. kann als gelungen 

bezeichnet und die Fragestellung der Bachelorarbeit konnte ebenfalls beantwortet werden. Es 

kann festgehalten werden, dass es möglich ist, die psychische Situation der Pflegeempfänge-

rin im Krankenhaus zu stabilisieren, allerdings besteht für diese Interventionen auf einer CO-

VID-19 Station Optimierungsbedarf bezüglich der konkreten Umsetzung in den Krankenhäu-

sern.  

Hinsichtlich des Falles von Frau A. wäre als Alternative die Sichtweise und Analyse ihres häus-

lichen Settings ebenfalls denkbar gewesen, allerdings wurde der Fokus aufgrund der Tätigkei-

ten im Krankenhaus auf das stationäre Setting gelegt. Weiterhin erfolgte die Auswahl von den 

prägnantesten Interventionen für die Patientin, wenngleich weitere Maßnahmen angewandt 

werden könnten.  

Die anhand dieser Ausarbeitung gewonnenen Erkenntnisse werden in der weiteren Laufbahn 

als zukünftige akademisierte Pflegefachkraft weiter fokussiert und in den Pflegealltag inte-

griert. Die körperlichen sowie psychischen Pflegephänomene der Patienten sollen zukünftig 

gleichermaßen in den Mittelpunkt gestellt werden.  
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Anhang 2: Fragebogen zur Lebensorientierung (SOC-Skala) 
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Anhang 3: Soziale Situation (SoS) nach Nikolaus 

 

(Nikolaus et al., 1994, S. 241) 

 

 



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  XXIII 

 

(Nikolaus et al., 1994, S. 242) 

 

 



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  XXIV 

 

(Nikolaus et al., 1994, S. 243) 

 



Stabilisierung der psychischen Situation einer multimorbid erkrankten, betagten Frau mit einer COVID-19 Infektion im Kranken-
haus – eine Fallanalyse 

© Daniela Fischer  XXV 

 

(Nikolaus et al., 1994, S. 244) 

 

 



 

 

 

Eidesstattliche Erklärung 

Erklärung zur selbstständigen Abfassung der Bachelorarbeit: 

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde 

Hilfe angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken 

sind als solche einzeln kenntlich gemacht. Es wurden keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vor-

gelegt und auch nicht veröffentlicht. 

 

 

            
Ort, Datum    Unterschrift 

 

 

 

Urheberrechtliche Einwilligungserklärung: 

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, dass meine Arbeit zum Zwecke des 

Plagiatsschutzes bei der Firma PlagScan GmbH bis zu 5 Jahre in einer Datenbank für die 

Hochschule Osnabrück archiviert werden kann. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen 

werden. 

 

 

            
Ort, Datum    Unterschrift 

 

 


