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Angehörigenarbeit als Konzept zur Verbesserung des Behandlungsverlaufs in der stationären psychiatrischen Versorgung.
Projektthema: Angehörigenvisite

1

Vorstellung der eigenen Person und des Arbeitsbereiches

Mein Name ist Fabiana Thiele und ich bin 29 Jahre alt. Nach meiner schulischen Laufbahn begann
ich Ende 2006 für anderthalb Jahre mein Freiwilliges Soziales Jahr im ASB Altenzentrum in
Lohfelden. Im Anschluss folgte im Jahr 2008 meine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin im Klinikum Kassel mit erfolgreichen Abschluss. Anschließend arbeitete ich ein
halbes Jahr als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer 56 Betten Station, welche einen
Interdisziplinären Schwerpunkt hat. Im April 2012 wechselte ich in die Gerontopsychiatrie im
Klinikum Kassel. Im April 2015 startete ich die zweijährige Fachweiterbildung zur Fachkraft für
psychiatrische Pflege im Asklepios Fachklinikum in Göttingen und habe diese am 21.03.2017
abgeschlossen.

2

Die Gerontopsychiatrische Station M42 des Ludwig- Noll- Krankenhauses

Die M42 ist eine geschlossene gerontopsychiatrische Akutstation und wurde im Jahr 2012 auf dem
Gelände des Klinikum Kassel eröffnet. Die Station M42 befindet sich zwar auf dem Gelände des
Klinikum Kassel gehört jedoch zum LNK. Positiv am Standort der Station M42 ist, dass die älteren
Patienten keine weiten Wege zu diagnostischen Verfahren haben (MRT, CT, EMG, EEG und weitere
Konsile), da bei ihnen neben ihrer psychischen Erkrankung auch viele körperliche Beschwerden
beachtet werden müssen. Auf der gerontopsychiatrischen Station M42 werden Patienten ab dem
55. Lebensjahr multiprofessionell behandelt. Die Patienten kommen zur Aufnahme freiwillig oder
werden nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz oder dem Betreuungsgesetz zur
Behandlung untergebracht. Die Behandlungsschwerpunkte der Station sind: Angststörungen,
Abhängigkeitserkrankungen, Depressionen, verschiedene Persönlichkeitsstörungen, zunehmende
Gedächtnisstörungen, dementielle Entwicklungen, Psychosen, tiefe persönliche Krisen (Verluste
des Ehepartners usw.) und auch psychosomatische Erkrankungen. Die Station M42 hat 22
Belegbetten, davon sind zwei Notfallbetten. Die Auslastung liegt oft bei 100%. Der Personalschlüssel
der Station umfasst 18 Vollzeitstellen, die sich auf 22 Pflegekräfte verteilen (Gesundheits- und
KrankenpflegerInnen und AltenpflegerInnen). Das Konzept der M42 beinhaltet, dass verschiedene
Bausteine wie die medikamentösen, psychotherapeutischen und soziotherapeutischen Therapien
so kombiniert werden, dass sie an die verschiedenen Störungen der einzelnen Patienten angepasst
werden.
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Einleitung

Anlässlich der Fachweiterbildung zur Fachkraft für psychiatrische Pflege, erstellte ich eine
Facharbeit, in der ich mich mit dem Thema „Angehörigenarbeit als Konzept zur Verbesserung des
Behandlungsverlaufs in der stationären psychiatrischen Versorgung“ ausgiebig beschäftigt habe.
Durch eine wissenschaftliche Studie, welche ich zusammengefasst habe und durch zahlreiche
Recherchen, wurde mir bewusst, wie entscheidend es ist mit Angehörigen zu arbeiten. Ich wollte
mit der Angehörigenvisite mein Team aber auch viele andere psychiatrisch Tätige im Umgang mit
Angehörigen von psychisch Erkrankten erreichen und sensibilisieren. Denn Angehörige für einen
psychiatrischen Patienten sind meist die Menschen, die ihm eine stabilisierende Funktion in
seinem sozialen Umfeld bieten und sich den Pat. annehmen, so wie er ist, dies kann über das
familiäre Verhältnis hinausgehen. Es können Personen sein, die nicht mit dem Pat. Verwandt sind.
Angehörige für den Pat. können „Nachbarn, sein gesetzlicher Betreuer, Freunde, Vereinskollegen“
sein. (vgl. Alzheimer Info 01/2007). Die Aufgabe von psychiatrisch Tätigen besteht darin, sich nicht
nur mit dem Patienten zu beschäftigen, sondern auch mit seinem „Familiären Gebilde“. (Dörner,
2005, S.4). In der Angehörigenarbeit ist es bedeutsam, in das familiäre System eine Änderung
hinein zu bekommen. Damit ist gemeint, dass der Pat. durch seine Erkrankung in einem
festgefahrenen Verhaltensmuster steckt und wir zu Beginn den Pat. in Ruhe lassen sollten, sodass
er zu sich finden kann. Der Pat. hat durch seine Erkrankung nicht die Möglichkeit, sein Verhalten
zu ändern, jedoch, wenn sich ein Baustein des sozialen Systems des Pat. ändert, kann sich das
komplette System positiv verändern. Somit ist die Aufgabe der psychiatrisch Tätigen, die
Angehörigen zu sensibilisieren, sodass sie ihre Verhaltensweisen im Umgang mit dem Pat. ändern
können bzw. „die Landschaft“ des Pat. muss so modifiziert werden, dass diese für die Angehörigen
und dem Pat. passend im Zusammenleben wird. (vgl. Dörner, 2005, S.5). Angehörigenarbeit ist,
wenn Pflegende und Therapeuten nicht nur den Pat. in die Behandlung miteinbeziehen, sondern
auch seine Angehörigen. Die Angehörigen sind eine wichtige Ressource in der psychiatrischen
Arbeit und wir sollten nicht vergessen, dass die Angehörigen wahrscheinlich schon lange mit dem
Pat. zusammenleben und ihn viel länger von seinem Verhalten kennen, als wir. Somit können wir
psychiatrisch Tätige auch viel von den Angehörigen im Umgang mit dem Pat. erlernen und neue
Informationen erhalten. Durch diese Dreiecksbeziehung können wir als Pflegende eine qualitativ
hochwertige Behandlung für den Pat. erreichen und können durch die gute Zusammenarbeit mit
dem Pat. und seinen Angehörigen erreichen, dass der Pat. nicht rückfällig wird und in seinem
sozialen Umfeld stabil bleibt. Durch unsere Aufklärungsarbeit gegenüber dem Pat. und seinen
Angehörigen, können wir auch den Rückfall des Pat. verringern, durch die HEE1 (High Expressed
Emotion) und LEE (Low Expressed Emotion) zeigt sich, dass wir als psychiatrisch Tätige den

1

Siehe Anlage 1

Seite | 2
Fabiana Thiele

Angehörigenarbeit als Konzept zur Verbesserung des Behandlungsverlaufs in der stationären psychiatrischen Versorgung.
Projektthema: Angehörigenvisite

Mittelweg mit dem Pat. und seinen Angehörigen finden müssen. Meist denken die Angehörigen sie
machen alles richtig im Umgang mit dem Pat. jedoch ist dieser nicht immer richtig. In der
Angehörigenarbeit ist es wichtig, mit dem Pat. und Angehörigen gemeinsam zu schauen was
Krisenauslöser sind und den Angehörigen vermitteln, dass sie lernen müssen das Symptom der
Erkrankung, mit den Charaktereigenschaften des Pat. auseinander zu halten (vgl. Bull, & Poppe,
2015, S.107). Deshalb ist es umso entscheidend, die Angehörigen in unsere Arbeit
miteinzubeziehen, um ihnen die Krankheitsbilder näher zu beschreiben und welche Symptome
dadurch entstehen können. Wenn die Angehörigen und Patienten dies auseinanderhalten können
und weniger den Pat. kritisieren oder unterfordern, dann trägt dies zu einer Rückfallprophylaxe bei.
Auch dürfen wir als psychiatrisch Tätige nicht außer Acht lassen, dass die Angehörigen unter
enormen emotionalen Belastungen leiden, sei es das sie unsicher und überfordert mit den
Symptomen der Erkrankung sind, sich Sorgen bezüglich der Behandlung machen (Sorge über
Nebenwirkungen der eingenommenen Medikamente, wie Müdigkeit), sich nicht ernst genommen
fühlen Seitens der Professionellen und sie sich alleinverantwortlich und einsam fühlen. Einsam in
dem Sinn, dass sie eine andere Rolle einnehmen müssen als Ehepartner oder Kind, da ein
Familienmitglied psychisch erkrankt ist. Es sind enorme Rollenkonflikte, in denen die gesunden
Familienmitglieder ausgesetzt sind. Zukunftspläne mit dem Erkrankten können nicht mehr
wahrgenommen werden. Andere Familienmitglieder und Freunde distanzieren sich von der
betroffenen Familie, sodass nur die engsten Familienmitglieder noch zu dem Erkrankten halten
und sie somit keinen zum Austausch über die Erkrankung haben. Bei den Angehörigen entsteht
eine große Gratwanderung in wie weit sie ihre Gefühle, bei dem Pat. ansprechen können ohne
dessen Erkrankung zu verschlimmern. Schuldgefühle und Schuldzuweisungen belasten die
Angehörigen enorm, sie geben sich die Schuld an der Krankheitsentstehung oder fühlen sich als
Mitverursacher an der Erkrankung. Der Erkrankte ist sich in seiner akuten Krankheitsepisode nicht
bewusst, dass er krank ist. Wenn die Angehörigen keinen Ausweg mehr sehen, als den Erkrankten
ins Krankenhaus einliefern zu müssen, ist dies meist gegen den Willen des Erkrankten, die
Angehörigen bekommen dadurch Schuld- und Versagungsgefühle.
Hiermit wird deutlich, wie wichtig die Angehörigenarbeit in der Psychiatrie ist. Deshalb war es für
mich so wichtig, einen guten Mittelweg für uns Professionellen, für unsere Patienten und deren
Angehörigen zu finden. Für mich war die Angehörigenvisite sehr interessant, von der ich durch eine
Hospitation in der Asklepios Klinik Ochsenzoll in Hamburg zum ersten Mal gehört habe. Die
Angehörigenvisite wollte ich unbedingt für unsere Station und somit startete ich mit meinem Projekt
„Angehörigenvisite“.
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Die Angehörigenvisite (AV)

Die AV wird in mehreren Artikeln, Büchern und sogar in Studien aufgelistet, jedoch wird diese Form
der Angehörigenarbeit noch nicht weit verbreitet ausgeübt.
Die AV ist eine angehörigenzentrierte Form der Zusammenarbeit zwischen Patienten, Angehörigen
und Professionellen (Oberarzt, Stationsarzt, Pflegekräfte, Sozialarbeiter usw.). Die AV ist keine
klassische Angehörigenarbeit, wie eine Angehörigengruppe, sondern gleicht einer üblichen Visite,
nur das diese an einem „runden Tisch“ stattfindet und die Angehörigen miteinbezogen werden. Dies
bedeutet, dass sie keine hierarchische Form einnimmt, sondern das Professionelle sich auf
Augenhöhe mit den Patienten und Angehörigen begegnen und sich mit Ihnen über Erfahrungen,
Informationen und Umgangsformen austauschen. In der AV darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass die Angehörigen meist die Experten sind, da sie Jahrzehntelang mit dem Patienten
zusammenleben und ihn somit besser kennen als wir Professionellen. Die Professionellen sollen in
dieser Visitenform keine Therapeuten, Begleiter oder Unterstützer sein, sie sollen viel mehr
Verhandlungspartner unterschiedlicher Interessengebiete sein. Die Angehörigen bekommen somit
einen Raum für all ihre Fragen, Belange und Wünsche. Auch Kritik der Angehörigen kann in der AV
angesprochen werden. In der AV sollen alle behandlungsrelevanten Themen besprochen werden,
welche von den Patienten, den Angehörigen und den Professionellen als wichtig erachtet werden.
(vgl. Fähndrich, Jahr 2001, Johannsen Jahr 2007)
5

Zweck meiner Projektarbeit Angehörigenvisite

In dem Leitbild der Gesundheit Nordhessen Holding AG wird beschrieben „Der Mensch als Patient/in
und Kund/in. Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen, die sich uns anvertrauen, haben oberste
Priorität. Würde, Respekt und Selbstbestimmungsrecht bilden die Basis unserer PatientInnen und
MitarbeiterInnenbeziehung. Diagnostik, Pflege und Therapie auf höchsten Niveau bieten Sicherheit
und schaffen Vertrauen in uns.“ (Vgl. Gesundheit Nordhessen Holding, Jahr 2014). Diese Leitlinie
finde ich sehr aussagekräftig. Ich möchte dazu beitragen die Pflege und Therapie auf unserer Station
qualitativ zu erhöhen und erhoffe mir mit der AV Vertrauen der Patienten und Angehörigen in unsere
Arbeit, durch die entgegengebrachte Transparenz unsererseits. Ein Beitrag zum respektvollem,
würdigen Umgang der Professionellen mit Patienten und Angehörigen in unserem psychiatrischen
Arbeitsfeld würde ich mir mit der AV wünschen. Durch die AV, distanzieren wir uns von den tradierten
Rollen der damaligen Psychiatrien. Auch das Selbstbestimmungsrecht der Pat. in ihrer Behandlung
möchte ich mit der AV verstärken, denn die Adherence2 wird in der psychiatrischen aber auch in der

2

„Beschreibt das Einverständnis des Patienten, die mit dem Arzt gemeinsam vereinbarte Therapieempfehlung nach besten Möglichkeiten
einzuhalten. Hier wird nach einem gemeinsamen Nenner gesucht.“(Pflegewiki).
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somatischen Pflege immer bedeutender. Auch möchte ich die Beziehung zwischen Professionellen,
Patienten und Angehörigen qualitativ erhöhen, damit unsere Patienten und Angehörigen wissen,
dass sie in unsere Arbeit vertrauen können, willkommen sind und Wissen, dass wir uns für sie die
Zeit nehmen, um über den Behandlungsverlauf, über die Erkrankung und über das richtige Verhalten
im Umgang zu informieren. Mit dieser Projektarbeit, ziele ich auf die Implementierung der AV auf
unserer gerontopsychiatrischen Station M42.
5.1

IST-Zustand der Station M42

Im Team fiel vermehrt auf, dass die Angehörigen von Patienten plötzlich im Dienstzimmer stehen
und Fragen zu ihrem Familienmitglied haben. Jedoch waren alle Teammitglieder, die im
Dienstzimmer waren beschäftigt. Wir mussten unsere Arbeit niederlegen und uns um die
Angehörigen mit ihren Fragen kümmern. Auf der Station fiel mir auf, dass es auch erhebliche
Konflikte zwischen den Patienten und dessen Angehörigen gab, die Angehörigen kamen aufgelöst
zu uns Pflegekräften und suchten ein Gespräch. (Oft in Momenten, indem wir Apothekenkisten in
der Hand haben, oder mit frischer Bettwäsche zu einem anderen Patienten 3 gehen wollen). Auch
hier, gibt es Unterbrechungen, um uns, um die Anliegen der Angehörigen zu kümmern. Es gab auch
Konflikte zwischen Patienten und ihren Angehörigen, wo auffiel, dass der Angehörige unsicher im
Umgang mit dem Patienten ist und das negative Verhalten des Patienten, durch sein eigenes
Verhalten verstärkt wurde. Auch in solchen Situationen mussten wir als Mitarbeiter, erhebliche
Aufklärungsarbeit leisten. Es gehört zum Aufgabenfeld der Pflegenden, sich um die Belange der
Angehörigen zu kümmern, jedoch ist es als Pflegekraft auf einer akuten Station oft sehr
Zeitaufwendig und die Pflegenden geraten, unter Zeitdruck. Die Fragen der Angehörigen fielen
immer in eine Arbeitsaufwendigen Zeit. Es war zudem auch sehr unbefriedigend, Gespräche mit
Angehörigen auf dem Stationsflur zu führen. In Teamsitzungen merkten wir manchmal, dass uns
wichtige Informationen über den Patienten fehlen und nicht bekannt sind, somit kamen wir zu dem
Entschluss eine Fremdanamnese mit den Angehörigen führen zu müssen, da der Patient in seinem
Krankheitszustand keine Informationen von sich Preis geben kann. Dies unterstreicht, wie wichtig
es ist mit Angehörigen zu arbeiten. Auch bei dementiell erkrankten Patienten, kamen die
Angehörigen zu uns und gaben wichtige Informationen. Zum Beispiel, was der Patient bevorzugt bei
der Medikamenteneinnahme z.B Medikamente mit dickflüssigen Honig usw. Wir erfuhren durch die
Angehörigen über Verrichtungen und Rituale in der täglichen Arbeit mit dem Patienten, welche uns
in der Arbeit mit dem Patienten erleichtern können.

3

Gemeint sind hier, wie im Folgenden, weibliche & männliche Personen. Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird hier die
männliche Form verwendet.
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5.2

Soll Zustand der Station M42

Die Angehörigen bekommen einen festen Rahmen für all ihre Fragen und Wünsche. Sie erhalten
Informationen über den Patienten. Wir als Team können uns, durch diese geplanten
Besprechungszeiten individuell Zeit für die Angehörigen nehmen und uns ungestört mit ihnen
unterhalten. Durch den Informationsaustausch sehen wir die Angehörigen nicht nur als Angehörige,
sondern als Experten im Umgang mit dem Patienten. Die Angehörigen fühlen sich in die Behandlung
des Patienten einbezogen und können über einzelne Behandlungsschritte mitentscheiden. Die
Angehörigen haben nicht das Gefühl, hinter einem Therapeuten herzurennen, um Informationen
über den Patienten zu erhalten. Die Spannungsfelder zwischen dem Patienten und seinen
Angehörigen werden vermindert, sodass der Patient in seiner häuslichen Umgebung stabil bleibt.
Wir als Team sind durch die Angehörigenvisite in der Woche entlastet und können uns konzentrierter
auf die Arbeit der Patienten einlassen.
6

Nutzen für Patienten, Angehörige und Professionelle

6.1

Patienten:
•

Patienten erfahren emotionalen Rückhalt durch die Angehörigen.

•

Einbeziehung und Mitentscheidung der Angehörigen, steigert die Behandlungsmotivation
und die Adherence der Patienten.

•

Selbstwertgefühl steigt, da nicht nur über die Erkrankung, sondern über die vorhandenen
Ressourcen des Patienten gesprochen wird und diese bestärkt werden.

•

Durch das Mitentscheiden der Behandlung, fühlt sich der Patient nicht ausgeschlossen. Der
Patient kann seine Wünsche und Zukunftsperspektiven äußern, sodass wir gemeinsam
Lösungen mit den Angehörigen finden und der Patient somit sich auf die Zeit nach der
stationären Behandlung freuen kann.

•

Erkrankte verspüren ein sicheres Beziehungsgefüge mit ihren Angehörigen, da sie
gemeinsam mit ihnen die Zukunft nach der stationären Behandlung planen können.

•

Durch das Fördern der vorhandenen Ressourcen des Patienten, erlernt dieser
Bewältigungsstrategien für seine Erkrankung. Die Angehörigen lernen aber auch für sich
Bewältigungsstrategien zu entwickeln und wie der Umgang mit dem Patienten in der
häuslichen Umgebung friedlicher verlaufen kann.

6.2

Angehörige:
•

Ihnen werden Schuldgefühle über die Krankheitsentstehung genommen, da sie über die
Erkrankung und ihren Verlauf, Informationen erhalten werden.

•

Aneignung von Wissen über die Erkrankung und ein besseres Verständnis über die
Verhaltensweisen des Betroffenen.
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•

Vermittlung über die richtigen Vorgehensweisen in akut Situationen.

•

Physische

und

psychische

Entlastung

durch

Informationen

über

verschiedene

Helfernetzwerke außerhalb der Klinischen Institution.
•

Fühlen sich in den Behandlungs- und Therapieverlauf miteinbezogen und eignen sich
Wissen über die Notwendigkeit der Medikation an. Nebenwirkungen, die durch die
Medikation entstehen können, wird ihnen ebenfalls mitgeteilt.

6.3

Professionell Pflegende, Therapeuten und Ärzte:
•

Durch wichtige Informationen der Angehörigen des Betroffenen, kann die Behandlung des
Patienten qualitativ gesteigert und optimiert werden.

•

Die Fachkompetenz der Professionellen erhöht sich

•

Lernen der Bedürfnisse und Abneigungen des Patienten durch die Angehörigen, dadurch
Steigerung der Beziehungsarbeit.

•
7

Die Professionellen arbeiten mit den Angehörigen, anstatt gegen sie.

Projektphasenplan4

Kurze Erklärung: Ein Meilenstein ist ein Teilziel, wenn ein Teilziel nicht erreicht wird, kann es dazu
kommen, das ein komplettes Projekt daran scheitern kann. Innerhalb der Projektphasen liegen
mehrere Arbeitspakete, wenn alle Arbeitspakete/ Arbeitsaufgaben erfolgreich erledigt wurden, ist
eine Projektphase abgeschlossen. Meilensteine liegen in meinem Projekt am Ende der jeweiligen
Projektphase. Die Projektgliederung mit den Arbeitspaketen und die zu erreichenden Meilensteine,
waren in der Projektphase für mich wichtig, um mein Projekt immer überwachen und mich daran
orientieren zu können. Diese Meilensteine waren bedeutsame Zwischenziele in meiner
Projektarbeit, um die AV auf der Station M42 zu implementieren und damit starten zu können.
8

Phase 1. Vorbereitungsphase.

Die Vorbereitungsphase beinhaltet 2 Meilensteine. Der erste Meilenstein unterteilt sich in zwei
Arbeitspakete und der zweite Meilenstein verfügt über sechs Arbeitspakete
8.1

Arbeitspaket A1. Gespräch mit der Pflegedienstleitung

Zu Beginn meiner Projektvorbereitung bin ich zu unserer zuständigen Pflegedienstleitung (PDL)
gegangen und habe mich mit ihr über meine Facharbeit unterhalten. Ich erzählte ihr von der AV in
der Gerontopsychiatrie Asklepios Nord in Hamburg Ochsenzoll und berichtete darüber. Ich erklärte
ihr die IST- Situation auf unserer Station und über die Erfahrungen mit schwierigen Angehörigen.

4
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Und sagte ihr, dass ich gerne eine AV bei uns auf der Station als Projekt implementieren möchte.
Die PDL war sehr beeindruckt von der Idee und bewilligte dies.
8.2

Arbeitspaket A2. Projektantrag stellen

Ich legte der PDL in unserem Gespräch, meinen ausgefüllten Projektantrag 5 vor und ließ mir das
Projekt von ihr offiziell genehmigen. Durch das Gespräch mit der PDL und den von ihr genehmigten
Projektantrag, erreichte ich den Meilenstein 1.
9

Arbeitspaket B1. Informationssammlung

Nachdem mein Projektantrag offiziell bewilligt wurde, suchte ich nach Informationen über die AV.
Leider gibt es keine Fachlektüre zum Thema AV, ich rief verschiedene Buchverlage an, aber sie
fanden nichts darüber. Also musste ich meine Informationen bzgl. der AV im Internet
zusammensuchen. Ich konnte Informationen über die AV im Internet durch Erfahrungsberichte
anderer Kliniken sammeln. Ich fand Informationen von der Rheinischen Klinik in Köln (vgl.
Johannsen, 2005, S.39-48). Auch fand ich Informationen über die Erfahrungen der Abteilung für
Psychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus Neukölln in Berlin. (vgl. Fähndrich, & Kempf, &
Kieser, & Schütze, 2001, S.115-117). Gleichzeitig stand ich per Email Kontakt mit der Asklepios
Klink Nord in Hamburg Ochsenzoll, sie waren bereit mir über ihre Erfahrungen von der AV zu
berichten.
Personell:
Alle Kliniken führten die AV auf ihren Stationen ein, sie beschrieben wer vom Team an der AV
teilnimmt. Es waren Pflegekräfte, der Chefarzt, der Oberarzt, Stationsärzte und Spezialtherapeuten
(Ergotherapie und Sozialarbeit).
Zeitlicher Rahmen:
Alle Kliniken handhaben den zeitlichen Rahmen eines Angehörigenkontaktes unterschiedlich, die
Zeiten eines Angehörigenkontaktes beliefen sich zwischen 10 und 20 Minuten. Die verschiedenen
Kliniken handhaben den festen Tag der AV unterschiedlich, manche Kliniken bieten die AV
regelmäßig einmal die Woche an und eine Klinik bietet die AV alle 14 Tage an.

5
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Räumlichkeit für die AV:
Die Klinik Neukölln beschreibt, dass sie die AV in einem ansprechenden Raum anbieten, der für alle
Teilnehmer Sitzgelegenheiten an einem runden Tisch bietet. Die anderen Kliniken machen hierzu
keine Angaben.
Prozess während der AV:
Dr. Johannes Johannsen beschreibt einen vier schrittigen Prozess der AV.
Beginnend spricht der Arzt mit dem Patienten6, dieser steht zu Anfang des Gespräches im
Mittelpunkt. Anschließend dürfen die Angehörigen zu Wort kommen, sie können ihre Anliegen und
Beobachtungen einbringen. Nach dem die Angehörigen ihre Beobachtungen geschildert haben,
schildern die Professionellen ihre Sichtweisen im Umgang mit dem Patienten. Zum Schluss wird der
aktuelle Stand besprochen, es wird evaluiert ob der Behandlungsauftrag noch aktuell ist oder ggf.
neu angepasst werden muss.
Die Klinik Neukölln in Berlin handhabt das Gespräch der AV, indem sie den Angehörigen zuhören.
Die Angehörigen können alles ansprechen und können ihre Fragen stellen. Durch den
Gesprächsbeginn, Seitens der Angehörigen, bauen daraufhin die Professionellen das Gespräch mit
den Angehörigen auf.
Werben über die AV:
Die Klinik Neukölln in Berlin hat auf ihren Stationen Plakate angebracht, welche auf die AV
hinweisen. Auch werden die Angehörigen durch das Pflegepersonal und den Ärzten ermuntert eine
AV zu nutzen. Die Rheinische Kliniken in Köln informieren mittels einer Einladung über die
angebotene AV, diese Form wird für unsere Station favorisiert.
Mittels eines Anschreibens versuchte ich persönlich mit Dr. Johannsen in den Kontakt zu kommen.
Leider bekam ich nur die Nachricht, dass sich Herr Johannsen im Ruhestand befindet. Somit
entwickelte ich aus den schriftlichen Informationen ein Konzept für unsere Station.
9.1

Arbeitspaket B2. Konzeptentwicklung7

Grundlage des Konzeptes sind die Erfahrungen der anderen Kliniken, welche ich im Arbeitspaket
B1 beschrieben hatte.

6

Gemeint sind hier, wie im Folgenden, weibliche & männliche Personen. Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird hier die

7

Siehe Anlage 4

männliche Form verwendet.
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Zeitlicher Rahmen:
Für unsere Station wird ein Zeitrahmen von 15 Minuten pro Angehörigenkontakt veranschlagt. Da
diese Visitenform komplett neu in unserem Haus ist und es noch keine Erfahrungen zur Nutzung
dieses Angebotes gibt. Ich habe eine Teilnahmeliste für sechs Termine pro AV- Tag geplant und
erstellt. Der Freitagnachmittag erscheint für die AV auf unserer Station als günstig, denn bis zu der
AV sind alle diagnostischen Verfahren in der Woche gelaufen. Somit könnten wir den Angehörigen
mehr Auskunft über die aktuellen Befunde des Patienten geben. Da viele Angehörige berufstätig
sind, dachte ich mir, dass sie es sich an einem Freitagnachmittag zeitlich besser einrichten könnten,
um die AV zu nutzen. Freitagnachmittags haben wir keine Gruppenangebote, welche pflegerisch
oder therapeutisch geleitet/ begleitet werden müssen, somit hätten wir an diesem Tag eine freie
Kapazität, um die AV anbieten zu können.
Räumlichkeit:
Mehrere Räume auf unserer Station wurden in Betracht gezogen, dies wollte ich mit unserem
Oberarzt und unserer Stationsleitung besprechen. Mir war wichtig, dass wir uns nicht mit den
Angehörigen an einen Tisch setzen, sondern dass die Atmosphäre gemütlich sein soll. Somit würden
wir eine Atmosphäre erreichen, welche für die Angehörigen nicht gezwungen wirkt. Das Ziel der
Räumlichkeit, ist das diese hell sein sollte und die Patienten und Angehörigen, sich in dieser
Räumlichkeit wohlfühlen und somit offener im Kontakt sind, da sie sich „freier entfalten“ könnten.
Außerdem war für mich ein entscheidender Aspekt, bei der Auswahl der Räumlichkeit, dass die
Patienten und die Angehörigen jederzeit die Chance haben, während eines Gespräches woanders
hinzuschauen (nicht nur den Blickwinkel zu den Professionellen), wenn es für sie im Gespräch
unangenehm werden könnte. Bei der Auswahl der Räumlichkeit war wichtig, dass ein kleiner Tisch
zur Verfügung steht, auf dem wir Getränke für die Patienten und ihren Angehörigen bereitstellen
können.
Personell:
Da freitags die Ergotherapeutin nicht arbeitet, konnte ich sie nicht in mein Konzept miteinbeziehen.
Ich fand es wichtig das bei uns in der Angehörigenvisite eine Pflegekraft, der Oberarzt, beide
Stationsärzte und die Sozialarbeiterin teilnehmen, so hätten die Angehörigen alle Berufsgruppen vor
sich, um all ihre Fragen beantwortet zu bekommen (sei es Informationen über das Krankheitsbild,
Informationen über finanzielle Unterstützungen oder von der Pflegerischen Seite Informationen zu
erhalten).
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Ablauf der AV:
Der Ablauf den Dr. Johannes Johannsen beschrieb (vgl. Alzheimer Info 01/2007), ist für uns sehr
passend. Denn ich wollte mit der AV nicht das wir nur über den Patienten 8, sondern mit dem
Patienten sprechen. Deshalb finde ich es zu Beginn sehr gut, wenn der Arzt mit dem Gespräch
beginnt und den Patienten fragt, wie es ihm geht und welche Fragen, Bedürfnisse er hat. Danach ist
es wichtig, dass die Angehörigen all ihre Fragen, Sorgen und Wünsche loswerden und wir als
Professionelle darauf eingehen können. Anschließend bringen wir Professionellen uns mit ein und
schauen gemeinsam mit den Angehörigen, ob wir die gleichen Beobachtungen von dem Patienten
haben oder ob wir den Patienten anders wahrnehmen. Am Ende sollte über den aktuellen Stand
gesprochen werden, die Angehörigen werden somit aufgeklärt, welche Diagnostik in der nächsten
Woche läuft und wie der weitere Behandlungsverlauf des Patienten geplant ist, somit bekommen die
Angehörigen die Möglichkeit sich miteinzubinden.
Werben der AV auf unserer Station:
Die Form des Informationsbogens als Einladung zur AV von Dr. Johannes Johannsen ist für uns
sehr passend. Ich übernahm den Aufbau und Inhalt und änderte diesen etwas ab, sodass dieser die
Patienten und Angehörigen persönlicher anspricht. Ich persönlich fand den Inhalt des
Informationsbogens der Rheinischen Klinik in Köln kühl und er wirkte auf mich etwas distanziert. Ich
möchte mit der AV aber keine Distanz zu den Patienten und ihren Angehörigen bezwecken, sondern
ich möchte eine Begegnung auf gleicher Augenhöhe, deshalb fand ich es besser den
Informationsbogen etwas persönlicher und farblicher zu gestalten.
9.2

Arbeitspaket B3. Gespräch mit OA und SL.

Als alle Informationen gesammelt wurden, konnte ich anhand der anderen Kliniken ein Konzept für
uns erstellen, welches ich auf uns anpasste. Am 10.10.2016 hatte ich ein Treffen mit unserem
Oberarzt (OA) und mit unserer Stationsleitung (SL) bzgl. der AV. Ich berichtete ihnen von der
Asklepios Klinik Nord in Hamburg Ochsenzoll und das sie eine AV anbieten. Sie stellten mir Fragen
zu der AV, diese konnten durch die Erfahrungen der anderen Kliniken beantwortet werden. Ich
berichtete über die IST- Situation auf unserer Station, über mein Ziel, die AV bei uns als Projekt
laufen zu lassen und diese bei uns auf Station nach Projektende zu implementieren. Der OA sagte,
dass er es oft wahrgenommen hat, dass die Angehörigen viele Fragen haben und dies ein
unbefriedigendes Gefühl bei den Angehörigen auslösen kann. Unser OA war von der AV positiv

8

Gemeint sind hier, wie im Folgenden, weibliche & männliche Personen. Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird hier die
männliche Form verwendet.
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beeindruckt. Er wollte selber auch eine AV für unsere Station haben. Die SL fand die Idee der AV
auch sehr gut, sie war damit einverstanden, dies als Projekt zu versuchen. Das entwickelte Konzept
händigte ich ihnen aus. Der OA fand die Idee gut, dass wir vor jedem Angehörigenkontakt die
Angehörigen auf die begrenzte Zeit hinweisen, sodass es zu keinen Verzögerungen der nächsten
Gespräche kommt. Wir sprachen über die Räumlichkeit und einigten uns auf das PatientenWohnzimmer, denn dort stehen neue Sessel und Zweisitzer, sie fanden auch das die Atmosphäre
gemütlich sein sollte. Über die Teilnahme der einzelnen Berufsgruppen, welche ich auflistete, hatten
beide keinen Wiederspruch. Ich erklärte beiden dass ich einen Informationsbogen erstellen werde,
welcher an alle Patienten ausgehändigt wird. Die Angehörigen können von uns zusätzlich informiert
werden, wenn sie zu Besuch auf die Station kommen. Auch eine Teilnahmeliste werde ich erstellen,
welche bei uns im Dienstzimmer liegen soll, sodass die Patienten und ihre Angehörigen sich dort
eintragen können. Wir einigten uns in der Besprechung darauf, dass wir uns am 17.10.2016 erneut
treffen, dort würde ich, ihnen den Informationsbogen und die Teilnahmeliste vorstellen. Auch mein
Konzept wollte ich nochmals überarbeiten und beim nächsten Treffen vorstellen. Der OA und die SL
waren positiv von meinem Projekt überrascht und willigten ein. Der OA, sagte auch, dass er bei jeder
AV teilnehmen möchte. Die SL bot sich an, wenn es einen personellen Engpass auf der Station
geben sollte, würde sie die AV für die pflegerische Seite begleiten. Ich war sehr erleichtert über
dieses Gespräch und freute mich.
9.3

Arbeitspaket B4. Überarbeitung Konzept

Ich überarbeitete mein erstelltes Konzept und fügte die Räumlichkeit ein, in der die AV stattfinden
soll. Anschließend befasste ich mich mit der Erstellung einer Teilnahmeliste 9 für unsere AV. Wie ich
es oben bereits erwähnt habe, habe ich an einem AV-Tag sechs Termine zeitlich in 15 Minuten
Takten geplant und habe diesen gleich mit Uhrzeiten versehen. Ich dachte mir durch die festgelegten
Uhrzeiten, haben die Angehörigen einen festen Termin und erscheinen nicht alle auf einmal, für uns
wäre dies eine große Unruhe. Der nächste Vorteil ist, dass die Angehörigen sich somit nicht beeilen
müssen und entspannt zu ihrem Termin auf Station erscheinen können. Im weiteren Verlauf erstellte
ich einen Informationsbogen10. Am Ende überlegte ich mir, wie ich ein Feedback von den Patienten
und Angehörigen, die bei der AV waren, einholen könnte. Ich erstellte einen Fragebogen 11 mit vier
Fragen und wollte keine Ankreuzfelder. Für mich war es wichtig, was die Patienten und Angehörigen
noch zusätzlich ergänzen, um zu erfahren, was wir verbessern könnten.

9

Siehe Anlage 5

10

Siehe Anlage 6

11

Siehe Anlage 7 & 8 (ausgefüllter Feedbackbogen)
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9.4

Arbeitspaket B5. Erneutes Gespräch OA und SL

Am 17.10.2016 traf ich mich erneut mit unserem leitenden OA und unserer SL, ich legte ihnen erneut
das Konzept vor und wir gingen es gemeinsam durch. Ich zeigte ihnen den erstellten
Informationsbogen und legte ihnen zum Vergleich den Informationsbogen der anderen Klinik vor.
Beide fanden das Symbol mit den Figuren und dem Puzzleteil sehr gut und zu dem ganzen Projekt
sehr passend. Inhaltlich gefiel ihnen der Informationsbogen sehr gut. Wir sprachen anschließend,
über die erstellte Teilnahmeliste, ich erklärte ihnen die festgeplanten Uhrzeiten und meine
dazugehörigen Gedankengänge warum ich dies so festgelegt habe. Sie fanden es sehr gut bedacht
und sagten somit entsteht keine Unruhe auf der Station. Nachdem wir alles sehr ausführlich
besprochen hatten, zeigte ich ihnen meinen Feedbackbogen und sagte, dass ich diesen nach jedem
Angehörigenkontakt an die Angehörigen und Patienten aushändigen möchte, um am Ende eine
Auswertung durchführen zu können. Auch besprachen wir, dass ich nun meine Projektarbeit im
Gesamtteam vorstellen müsste und wenn das Team dafür ist, könnten wir mit der Pilotierung 12 der
ersten AV am 18.11.2016 beginnen. Ich bot mich an, die AV in der ersten Zeit von Seiten der Pflege
zu begleiten, sodass die anderen Kollegen, ihrer Routinearbeit auf der Station nachgehen können.
Mir war es wichtig zu schauen, wie die AV sich auf unserer Station entwickelt. Die SL und ich
besprachen, dass es eventuell Wiederstände von Seiten der pflegerischen Kollegen geben könnte
(welche ich nachvollziehen kann), wie dies noch Personell, neben der Routinearbeit abgedeckt
werden soll. Die SL und ich besprachen, dass wir schauen müssen, ob wir die Dienstplangestaltung
ändern müssen, sodass die AV pflegerisch abgedeckt ist.
9.5

Arbeitspaket B6. Vorstellung des Projekts im Team

Dieses Arbeitspaket war für mich das größte Paket, ich war sehr nervös, wie das Team auf mein
Projekt reagiert. Gleichzeitig war dies ein Meilenstein, der mein Projekt hätte scheitern lassen
können. Am 28.10.2016 war der große Tag, ich begab mich in die Gesamtteam Besprechung
unserer Station. Ich erklärte ihnen, dass ich ein längeres Gespräch mit unserer PDL bzgl. der
Facharbeit hielt und sie mir in diesem Gespräch sagte, dass sie es gut finden würde, wenn ich etwas
für die Station entwickle, sei es eine Entlastung für das Team oder für die Patienten. Ich erklärte,
dass ich für alle Beteiligten eine Entlastung auf der Station erreichen möchte (Team, Patienten,
Angehörige). Ich berichtete dem Team über die von mir ausgearbeitete Studie über die Belastung
der Angehörigen und wie wichtig die Angehörigen für den Patienten 13 sind und diese durch gute
Aufklärung der Erkrankung einen Rückfall des Patienten verringern können. Danach erklärte ich
meinem Team, wie die IST- Situation auf unserer Station ist und das ich in meiner Arbeit jede
Berufsgruppe wahrgenommen habe. Anschließend berichtete ich dem Team, dass ich durch die

12

Erprobung der AV auf unserer Station, also das Umsetzen.

13

Gemeint sind hier, wie im Folgenden, weibliche & männliche Personen. Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird hier die
einheitliche Form verwendet.
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Fachweiterbildung in der Asklepios Klinik Nord in Hamburg war und mir die gerontopsychiatrische
Station (da dies auch unser Fachgebiet ist) angeschaut habe. Danach erzählte ich von meinem
geplanten Projekt und sagte ihnen, dass ich weiß das es dadurch noch eine „Gruppe“ geben wird,
die wir begleiten müssen, aber das ich mir für alle eine Entlastung damit erhoffe. Auch soll dies zu
einer qualitativ besseren Arbeit mit den Patienten und Angehörigen führen. Das Team hörte zu und
alle stimmten mir bei der IST- Situation nickend zu. Ich verteilte mein erstelltes Konzept und wir
gingen jeden Punkt gemeinsam durch. Ich stellte ihnen den Begriff AV vor und was sie sich darunter
vorstellen können. Mir war wichtig mein gesamtes Team (alle Berufsgruppen) zu bestärken und sie
von meinem Projekt zu begeistern. Im Konzept listete ich positive Erfahrungen der anderen Kliniken
auf (welche positiven Effekte sich für das Team daraus ergaben). Nun stellte das Team Fragen, sie
fragten wie unsere Patienten davon erfahren sollen, dass wir dies anbieten. Ich zeigte ihnen darauf
hin meinen Informationsbogen, welchen alle gut fanden. Dann überlegten wir gemeinsam im Team,
wann wir die Informationsbögen aushändigen könnten. Wir einigten uns darauf in der nächsten
Stationsgruppe, die Patienten über die AV zu informieren und ihnen die Einladung aus zu händigen.
Wir besprachen anschließend, dass die Teilnahmeliste im Dienstzimmer verwaltet wird, somit ist sie
für uns im Team griffbereit und die Patienten und ihre Angehörige können sich dort eintragen. Dem
Team erklärte ich, dass ich zu Beginn die AV begleiten würde und wir in Zukunft schauen müssen,
wegen der Dienstplangestaltung. Das gesamte Team war positiv von der Vorstellung der AV
überrascht (was ich nie gedacht hätte), auch die Ärzte fanden die Idee sehr gut. Ein Stationsarzt
äußerte, dass er die AV an sich sehr gut findet, aber das er das Gefühl hat, dass er immer nur über
die Patienten, als mit den Patienten spricht. Er sagte es sei ein erneuter Termin, wo er zeitlich
eingebunden ist, da er jeden Tag zu den multiprofessionellen Teambesprechungen mittags kommen
muss, er zwei Mal die Woche an der Stationsgruppe teilnimmt, zwei Mal die Woche zur Visite und
freitagmorgens zur Gesprächsgruppe muss. Ich gab ihm Recht und sagte das ich ihn vollkommen
verstehen kann, ich jedoch auch wahrgenommen habe das die Ärzte durch die IST- Situation leiden.
Sie sehr von den Angehörigen eingenommen werden und sie spontane Angehörigengespräche am
Telefon oder face-to-face oft führen müssen. Die andere Ärztin stimmte mir mit nicken zu, ich erklärte
ihm das ich mir durch die AV erhoffe, dass er in der Woche mehr Zeit hat, um mit den Patienten die
notwendigen Einzelgespräche führen zu können. Er sagte das er gerne an der AV teilnehmen
möchte und das er an sich diese Form der Visite sehr spannend findet. Ich versuchte dem Team
deutlich zu machen, dass die AV für die Angehörigen viel entlastender sein kann, da sie somit eine
Anlaufstelle für ihre Fragen, Wünsche und Belange haben. Somit würden die Angehörigen vermittelt
bekommen, dass wir uns gerne Zeit für sie nehmen und sie mit diesem Termin auch merken das sie
gewertschätzt und eingeladen sind. An diesem Tag war eine Kollegin von einer anderen Station aus
dem LNK bei uns zur Aushilfe, diese war auch sehr begeistert und sagte das sie es schade findet,
dass man die AV nicht bei jüngeren Patienten anbieten kann, ich sagte ihr ich wüsste nicht warum.
Denn ich finde die Angehörigen von jüngeren Patienten haben die gleichen emotionalen
Belastungen, wie die Angehörigen unserer Patienten. Auch vermittelte ich, dass die Angehörigen
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von jüngeren Patienten oft in einen Rollenkonflikt geraten und nicht mehr weiterwissen, somit hätten
sie eine Anlaufstelle für ihre Fragen, Sorgen und Verzweiflung. Ich erklärte ihr, dass die AV für jedes
Patientenklientel, unabhängig vom Alter geeignet ist und dass ich es als sinnvoll erachte, die AV in
jeder psychiatrischen Abteilung anzubieten. Zumal ich der festen Überzeugung bin, dass die
Angehörigen eine wichtige Funktion im Leben der Patienten einnehmen. Angehörige sind für jeden
Patienten/ Menschen das bedeutsamste was es gibt. Die Kollegin aus dem LNK stimmte mir zu und
sagte das sie gespannt sei, wie das Projekt hier anläuft und sie sich freuen würde, von diesem
Projekt in einer Hausinternen Fortbildung zu hören. Am Ende fragte die SL, was das Team zu dem
Projekt sagt, alle konnten es sich gut vorstellen und würden es sehr gerne versuchen.
Mir ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen, denn nun lag das Arbeitspaket nicht mehr in meinem
Weg. B6 war ein Paket, woran ich scheitern konnte. Deshalb habe ich mich von Beginn an, damit
beschäftigt, welche positiven Effekte die AV für ein Team hat und habe diese in mein Konzept mit
aufgelistet. Nun konnte ich mich auf meine Projektarbeit komplett einlassen. Somit habe ich die
Vorbereitungsphase abschließen können und habe den Meilenstein 2 erreicht
10 Durchführungsphase
10.1 Arbeitspaket C1. Patienten über AV informieren
Nun musste die AV an die Patienten herangetragen werden. Da ich in dieser Zeit durch die
Fachweiterbildung nicht auf meiner Station eingesetzt war und in Göttingen meinen externen Einsatz
hatte (und ich oft wegen der AV zusätzlich auf meine Station gekommen bin), habe ich diese Aufgabe
an eine Kollegin delegiert. Sie informierte am 11.11.2016 die Patienten, in der morgendlichen
Stationsgruppe über die neu eingeführte AV auf unserer Station. Sie erklärte den Patienten, was
eine AV ist und verteilte allen einen Informationsbogen. Sie informierte die Patienten über die erste
AV, die am 18.11.2016 auf der Station beginnt. Die Patienten wurden ermutigt, ihre Angehörigen zur
AV einzuladen. Ich fragte sie, wie es bei den Patienten ankam, sie erzählte mir, dass die Patienten
alle interessiert zugehört haben und sich den Informationsbogen durchgelesen haben. Auch wären
vereinzelte Patienten nach der Stationsgruppe auf sie zu gekommen und haben ihre Fragen bzgl.
der AV gestellt. Meine Kollegin gab es in der multiprofessionellen Teamsitzung weiter, dass sie die
Patienten informiert hat. Somit wussten die Kollegen bescheid und konnten sich darauf einstellen,
Teilnehmer auf die Teilnahmeliste zu schreiben.
10.2 Arbeitspaket C2. Angehörige über AV informieren
Am 14.11.2016 bin ich auf meine Station gekommen, um zu schauen wie viele Patienten und
Angehörige sich eingetragen haben. Leider musste ich feststellen, dass sich keiner eingetragen
hatte. Für mich war es an diesem Tag sehr enttäuschend und ich zweifelte an meinem Projekt.
Meine Kollegen bestärkten mich, sie sagten mir, dass sie Angehörige die auf die Station gekommen
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sind, über die AV informierten (da wir in diesem Zeitraum viele depressive Patienten hatten, die nicht
in der Lage waren ihre Angehörigen zu informieren). Ab dem 16.11 bin ich jeden Mittag zur
multiprofessionellen Teamsitzung gekommen, um viel über die Patienten zu erfahren. Ein
Angehöriger stand bereits auf der Teilnahmeliste. Meine Kollegen, die Spätdienst hatten,
informierten die Angehörigen der Patienten, wenn sie zu Besuch kamen und ermutigten sie, sich
einzutragen. Ich stellte durch diese gute Zusammenarbeit fest, dass ich mich sehr auf mein Team
verlassen kann. Wenn ich in den multiprofessionellen Teamsitzungen mitbekam, dass es
verzweifelte Angehörige gab, suchte ich ein Gespräch mit den Angehörigen und informierte sie
persönlich über die AV und ermutigte sie, diesen Rahmen für ihre Sorgen und Ängste in Anspruch
zu nehmen.
10.3 Arbeitspaket C3. Pilotierung der AV auf der Station M42
Die AV startete auf unserer Station zum ersten Mal am 18.11.2016. Drei Patienten und deren
Angehörigen trugen sich auf der Teilnahmeliste ein. Am 25.11, 02.12 und am 09.12.2016 folgten
weitere Angehörigenvisiten auf unserer Station.
Zusammenfassung der einzelnen Angehörigenvisiten
Es gab keine Woche, in der wir keinen Angehörigen auf der Teilnahmeliste hatten. Die Angehörigen
hielten sich an die festgelegten Termine und erschienen pünktlich. Die AV wurde vom OA, den
Stationsärzten und mir begleitet. Wir nahmen die einzelnen Patientenkurven mit in die AV, um die
Gespräche im Verlauf zu dokumentieren. Den Raum habe ich im Vorfeld zu jeder AV vorbereitet,
indem ich Getränke auf den Wohnzimmertisch stellte und das Mobiliar zurechtrückte, sodass wir in
einer Runde sitzen. Als alle Teilnehmer in der AV anwesend waren, begrüßten wir den Patienten
und seine Angehörigen und sagten ihnen das wir uns freuen, dass sie erschienen sind. Danach
erinnerten wir die Teilnehmer an das Zeitfenster der 15 Minuten. Die AV begann indem der Patient 14
vom Arzt gefragt wurde, wie es ihm geht und welche Themen er ansprechen möchte. Anschließend
haben wir die Angehörigen gefragt, was sie besprechen möchten. Wir als Team gingen auf die
Angehörigenthemen ein und versuchten ihnen alles zu beantworten. Die Themen umfassten:
Informationen über das Krankheitsbild, Absprachen bezüglich der Stationsregeln (z.B. Besuche
außerhalb der Besuchszeiten), Die Häusliche Versorgung und Weiterbehandlung des Patienten
nach dem stationären Aufenthalt, Über den Krankheitsverlauf (die Angehörigen waren positiv
überrascht oder ihnen sind Verhaltensveränderungen des Pat. aufgefallen), Fragen wie sich der
Patient auf der Station verhält, über anstehende Belastungserprobungen am Wochenende (wie dies
abläuft), über Schwierigkeiten zwischen den Angehörigen und den Patienten und welche
Schwierigkeiten es im häuslichen Umfeld gab, Medikationsänderungen oder Informationen über die

14

Gemeint sind hier, wie im Folgenden, weibliche & männliche Personen. Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird hier die
männliche Form verwendet.
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verabreichte Medikation, Fremdanamnese (wie der Pat. früher gelebt hat, welche Vorlieben er hatte
und was dem Pat. nie wichtig in seinem Leben war). Auch erfuhren wir von der Angehörigen, einer
Patientin, dass die Pat. darunter leidet, dass sie auf Station ist. Da sie eine Beurkundung für ein
Formular benötigt, welche vorweist das sie noch lebt (bzgl. der Rente), was uns die Patientin nie
mitteilte. Wir suchten nach einer gemeinsamen Lösung, sodass die Patientin weiter behandelt
werden, aber in ein Bürgerbüro gehen kann, um sich eine Beurkundung zu holen. Wir sind auf alle
Themen eingegangen. Auch ich als Pflegekraft konnte mich gut einbringen und konnte den
Angehörigen viele Ressourcen des Pat. mitteilen, sodass die Angehörigen, den Pat. nicht nur mit
seiner Erkrankung sehen. Sie freuten sich sehr über kleine Fortschritte, die ich ihnen vermitteln
konnte. Wir haben nie den Pat. in der AV außer Acht gelassen und haben ihn immer wieder gefragt,
ob er was zu diesem Thema beitragen möchte? Wie es ihm geht, wenn er hört, was seine
Angehörigen berichten? (usw.). Die Patienten hatten jederzeit die Möglichkeit sich einzubringen,
was sie auch taten. Als die Angehörigen ihre Sichtweisen geschildert hatten, berichteten wir den
Angehörigen, über unsere Eindrücke des Patienten. Über die weitere Behandlung des Patienten
sprachen wir mit jedem Angehörigen. Zum Beispiel, was die Ärzte noch untersuchen möchten,
welche Medikamente sie ausschleichen möchten und auch über die veränderte Medikation wurde
gesprochen. Das Ziel der Medikation wurde den Angehörigen und Patienten erklärt. Zum Ende der
AV, wurde besprochen, wo sich der Patient in seinem Krankheitsverlauf befindet. Zum Teil konnten
die Ärzte eine Entlassung im Beisein mit dem Pat. und seinen Angehörigen planen oder es wurden
gemeinsam Belastungserprobungen für das bevorstehende Wochenende geplant. Ganz zum
Schluss fragten wir den Patienten und seine Angehörigen, ob ihrerseits alles geklärt werden konnte
und wir gaben jedem Angehörigen und Pat. die Möglichkeit sich zur nächsten AV wieder eintragen
zu können, falls sie noch Klärungsbedarf haben oder wenn neue Fragen entstanden sind.
Mit der Pilotierung habe ich die Durchführungsphase erreicht und habe somit den Meilenstein 3
erreicht.
11

Evaluationsphase

11.1 Arbeitspaket D1. Austausch mit dem Team über AV
Die Kollegen der einzelnen Berufsgruppen und ich setzen uns zusammen und unterhielten uns, wie
wir die AV finden. Wir waren alle positiv überrascht, dass wir jede Woche mindestens einen
Teilnehmer hatten. Der vier schrittige Prozess den wir während der AV umsetzten, gab uns eine
gute Struktur. Der Stationsarzt der bei der Vorstellung im Gesamtteam Kritik äußerte, sagte, dass er
ein einheitliches Gesamtbild des Patienten, durch die Angehörigen erhalten hat. Er teilte auch mit,
dass er durch die guten Informationen der Angehörigen, die Behandlung noch besser auf den
Patienten abstimmen kann. Ein pflegerischer Kollege übernahm für mich am 09.12.2016 die AV und
sagte das er es sehr interessant fand und der Patient in der AV ein gutes Mitsprachrecht hat. Der
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OA erhofft sich eine Verlängerung des Projektes, um die AV noch besser strukturieren und sie in
unsere Arbeit befestigen zu können. Der OA fand die einzelnen Pilotierungen gut gelungen. Wir
waren uns einig, dass wir die Zeit der einzelnen Angehörigenkontakte überdenken müssen, da die
Angehörigenkontakte meist 20 Minuten gingen. Ich war noch nicht ganz zufrieden bei der
Durchführung und würde dies in der Verlängerung des Projektes optimieren wollen. Denn ich fand
es nicht optimal, die Patienten und ihre Angehörigen zur AV zu holen, sondern fände es
wünschenswert, wenn die Angehörigen vor ihrem Termin sich bei der Räumlichkeit einfinden würde,
dies würde erheblich Zeit einsparen. Ich hatte mich öftere Male mit anderen Kollegen aus der Pflege
unterhalten und bekam von allen positive Feedbacks über die Idee meines Projektes und das sie
die AV als einen wichtigen Baustein in unserer Arbeit sehen. Sie sagten, dass sie es gut finden
würden, wenn wir das Ziel mit der AV erreichen könnten, indem wir mehr Zeit für die Patienten
außerhalb der AV hätten. Positiv überrascht war ich von einer Kollegin, die mich in der AV pflegerisch
begleitet hat, um zu schauen, wie die AV abläuft und was sie sich darunter vorstellen kann. Nachdem
die Kollegin sich die AV anschaute, fand sie es sehr gut, da sie den zeitlichen Rahmen und die
Räumlichkeit für die Angehörigen als wertschätzend empfand.
11.2 Arbeitspaket D2. Auswertung der Feedbackbögen
Jedem Teilnehmer der AV teilte ich einen Feedbackbogen aus, jeweils einen für den Patienten und
jedem Angehörigen der daran teilnahm. Durch die Feedbackbögen wurde mir deutlich, dass die
Angehörigen großen Bedarf an einer AV haben und dass sie diese Visitenform als sinnvoll
empfinden. (Alle Feedbackbögen waren positiv). Auch zeigte mir die Auswertung, dass ich die Ziele,
die ich mir von einer AV gewünscht habe, auch erreicht habe. Die Feedbackbögen bestärken mich,
dass ich ein gutes Projekt mit dem Lenkungsteam (OA, SL, Stationsärzte und einzelnen
Pflegerischen Kollegen) erreicht habe.
Die Zusammenfassung der Feedbackbögen ergab:
•

dass sie es sehr begrüßen, dass ein dichter Austausch mit Pflegekräften und Ärzten
stattfand, ohne gestört zu werden.

•

dass sie sich gut auf den Termin vorbereiten konnte.

•

dass eine angenehme Atmosphäre herrschte und sie es als sehr gut empfinden, dass auch
der behandelnde Arzt an der Runde teilnimmt.

•

dass alle Fragen beantwortet wurden, dies trägt zu einem Gefühl der Zufriedenheit.

•

dass sie sich auf Augenhöhe fühlten.

•

dass sie die AV als sinnvoll finden, da sie ihre Fragen stellen durften und sie diese
beantwortet bekommen haben.

•

dass sie sich ernst genommen gefühlt haben und sich in die Behandlung einbezogen gefühlt
haben
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•

dass es eine gute Möglichkeit sei, den neusten Stand des Pat. zu erfahren.

•

dass sie die AV besser als ein Telefonat finden und sie es auch besser finden als ein
„Gespräch auf dem Flur.“

Patienten ergänzten in ihrem Feedbackbogen:
•

dass sie es gut fanden, dass ihre Angehörigen sie bei der Visite begleiten konnten und sie
wussten das die Angehörigen bei ihnen sind.

•

dass die AV eine gute Ergänzung zu den anderen Visiten ist.

•

dass sie durch ihre Angehörigen, an ihre Fragen erinnert werden und sie somit diese stellen
konnten. (wegen der Aufregung)

11.3 Arbeitsaufgabe D3. Ergebnisse dem Team vorstellen
Am Projektende stellte ich die Ergebnisse, anhand der Feedbackbögen, im gesamten Team vor
(09.12.2016). Ich reichte die Feedbackbögen in der Runde durch, sodass sich jedes Teammitglied
ein Bild von den Feedbacks machen kann. Alle waren von den guten Feedbacks überrascht und wir
bemerkten, wie wichtig die AV für die Angehörigen ist. Auch wie sich die Angehörigen in der AV
fühlten, war für uns sehr bedeutsam. Wir im Team entschieden uns die AV für ein weiteres halbes
Jahr laufen lassen zu wollen. Damit erhoffen wir uns das die Teilnahmezahl der Angehörigen steigt
und wir somit den Angehörigen und Patienten Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen
können. Nach dem halben Jahr, möchten wir als Team die AV in unsere Routinearbeit aufnehmen
und sie fest auf der Station M42 implementieren.
Nach den drei Arbeitspaketen konnte ich die Evaluationsphase abschließen und erreichte den
Meilenstein 4. Somit ist das Projekt am 09.12.2016 beendet.
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12 Projektabschlussbericht
Die Implementierung der AV war mein Projektziel, welches am 18.11.2016 durch die Pilotierung
erreicht wurde. Die genannten Aspekte des Soll Zustandes der M42, wurden zum größten Teil
erreicht. Wir haben einen festen Rahmen für die Angehörigen geschaffen, indem sie all ihre Fragen
und Wünsche äußern können. Durch diesen festen Rahmen, ist es uns gelungen eine feste
Besprechungszeit für die Patienten und ihre Angehörigen zu ermöglichen. Der feste Tag für die AV,
ermöglicht den Mitarbeitern auf der Station, sich Zeit für die Patienten und ihren Angehörigen zu
nehmen. Durch die Feedbackbögen konnte ich entnehmen, dass wir das Ziel erreicht haben, das
sich die Angehörigen in unserer Arbeit einbezogen fühlen. Die Gesprächsführung ist durch den vier
schrittigen Prozess gut strukturiert. Auch brauchten wir mehr Zeit pro Angehörigenkontakt, sodass
wir die Teilnahmeliste neu überarbeitet haben, dadurch gibt es nur vier Angehörigenkontakte mit
einem festen Zeitrahmen von 20 Minuten, bei dringlichen Fällen machen wir Ausnahmen und haben
mehr als vier Angehörigenkontakte. Die AV ist jede Woche komplett ausgeschöpft mit Teilnehmern.
Die Patienten und ihre Angehörigen finden sich vor der Räumlichkeit ein und wir müssen sie nur
hereinbitten, dies spart uns jetzt viel Zeit. In der Zukunft habe ich mit Frau Schütt von der Asklepios
Klinik Nord in Hamburg Ochsenzoll geplant, in der AV bei ihnen zu hospitieren. Für mich ist die
Hospitation entscheidend, um einen Vergleich aufstellen zu können und ggf. unsere AV zu
optimieren. Somit versuche ich die Qualität der AV zu steigern. In naher Zukunft werde ich mich
erkundigen, wie wir die AV abrechnen könnten, um den wirtschaftlichen Aspekt abdecken zu
können. Ich finde durch das Projekt sind wir auf einem guten Weg, diese Form der
Angehörigenarbeit umzusetzen und diese bei zu behalten. Somit können wir eine gute
Zusammenarbeit mit den Patienten und ihren Angehörigen erreichen und die Behandlung des
Patienten qualitativ erhöhen. Mein Team und ich bemerkten schnell, durch das Anbieten der AV,
dass die Fragen der Angehörigen enorm nachgelassen haben. Manche Angehörige tragen sich auch
für jede zweite Woche ein, um auf den aktuellsten Stand des Pat. zu sein. Angehörige, welche für
die Woche keinen Termin bekommen konnten, nahmen es gefasst und ließen sich für die nächste
Woche eintragen. Ich habe damit das Gefühl das die Angehörigen wissen, dass sie einen festen
Rahmen haben und auf ihren Termin warten. Auch bei den Therapeuten sind die
Zwischengespräche in ihrer Routinearbeit weniger geworden. Man erhält in der AV ein
umfangreiches Bild von dem Patienten. Mein Schlusswort ist ein Zitat aus der „Hamburger Erklärung
zu den Perspektiven einer Trialogischen Psychiatrie“ nach dem XIV, Weltkongress für soziale
Psychiatrie 1994 in Hamburg: „Es hat lange gedauert, bis die Fachleute als Lernende auf
Psychiatrie- Erfahrene und Angehörige zugehen konnten. Psychiatrie kann sich aber nur als
empirische, das heißt als Erfahrungswissenschaft bezeichnen, wenn sie die Erfahrungen von
seelisch leidenden Menschen und ihren Angehörigen gleichberechtigt einbezieht. Wir wollen
deshalb zu einer gemeinsamen Sprache finden, die von Patienten, Angehörigen und Therapeuten
verstanden wird.“

…Und auf diesem erfolgreichen Weg befinden wir uns, durch die neue AV.
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13 Anlagen

Zusammengefasst ist eine HEE, wenn die Angehörigen in ihrer Rolle überlastet sind und den
Patienten mit feindseligen und kritischen Kommentaren überfluten. Die Reaktion der Angehörigen
löst einen familiären Konflikt aus, der Patient rechtfertigt sich oder ist sich keiner Schuld bewusst.
Der Konflikt den der Patient mit seinen Angehörigen hat, löst in ihm Hilflosigkeit, Angst oder Ärger
aus. Da der Patient keine Bewältigungsstrategie in Stresssituationen für sich entwickelt hat, nimmt
der Stress des Patienten zu. Durch den erhöhten Stress, kann die Erkrankung erneut bei dem
Patienten ausgelöst oder verschlimmert werden, sodass er zur Wiederaufnahme kommt. Eine LEE
ist das Gegenteil der HEE, die Angehörigen haben große Sorge das der Patient ein rezidiv
entwickelt und schonen ihn oder stellen ihm keine Anforderungen mehr. Dieses Verhalten ist
genauso Problematisch, wie das der HEE, da der Patient, sich nicht als Hilfe sieht und er immer
weiter in eine Minussymptomatik rutscht. Sodass der Patient am Ende so Antriebsgemindert ist,
dass er zur Wiederaufnahme kommen muss. (vgl. Bull, & Poppe, 2015, S.106, 107)

Abbildung 1: Entwicklung von High- Expressed Emotions im Verlauf der Erkrankung
(Anlage 1: High Expressed / Low Expressed Emotion)
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Projektplan Angehörigenvisite

Projekt Angehörigenvisite

Vorbereitung

Gespräch PDL
(AP-a1)

Projektantrag
(AP- a2)

Durchführung

Evaluation

Informationssammlung
(AP- b1)

Patienten
Informieren
(AP- c1)

Austausch Team
(AP- d1)

Konzept
entwicklung
(AP- b2)

Angehörige
Infomieren
(AP- c2)

Auswertung
Feedbackbogen
(AP-d2)

Gespräch OA + SL
(AP- b3)

Pilotierung AV
(AP- c3)

Ergebnisse den
Team
präsentieren (APd3)

Erneutes Konzept
Erstellen Flyer
usw. (AP-b4)

Gespräch OA + SL
(AP- b5)

Vorstellung im
Team (AP- b6)

Meilenstein 1

Meilenstein 2

Meilenstein 3

Meilenstein 4

Anlage 2: Projektphasenplan Angehörigenvisite
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Projektantrag Angehörigenvisite

Anlage 3: Projektantrag
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Konzept Angehörigenvisite
•

Richtet sich an jeden Patienten sei er Depressiv, Dement usw.

•

Angehörige des Patienten können alle sein (gesetzl. Betreuer, Familie, Freunde, dies
entscheidet der Patient, wen er als Angehörigen sieht.)

•

Die Patienten sollten in aller erster Linie damit einverstanden sein, dass wir mit Ihnen
und ihren Angehörigen zusammen sprechen.

•

Die Patienten sollten ihre Angehörigen zur Angehörigenvisite einladen. Sollte der
Patient nicht in der Lage sein, durch seine Erkrankung, übernehmen wir die Einladung
für den Patienten.

•

Wichtig ist zu wissen, dass wenn ein Angehöriger erkrankt, so haben die Angehörigen
mehr Fragen als Antworten. Trotzdem besitzen die Angehörigen für den Patienten
eine stabilisierende Funktion in seinem Leben. Wenn die Angehörige über die
Erkrankung informiert sind, sie vernetzt und in den Behandlungsprozess mit involviert
sind, kann dies zur Rückfallprophylaxe des Patienten beitragen.

•

Man kann gerne die Angehörigen an die Angehörigenvisite erinnern und sie
motivieren diese zu besuchen, wenn sie Fragen zu ihren Angehörigen haben.
(Natürlich bei wichtigen Fragen, durch Verschlechterung des Allgemeinzustands des
Patienten werden seine Fragen auf Station oder am Telefon beantwortet ggf. an die
Therapeuten weitergeleitet.)

•

Die AV sollte ein Zeitfenster von 15 Minuten haben, vor jedem Kontakt wird an die 15
Minuten erinnert und das diese nicht überschritten werden können.

•

Teilnahmeliste liegt im Stationszimmer, wo sich die Patienten und ihre Angehörigen
eintragen können, mit einem bestimmten Zeitfenster. Das Zeitfenster gibt somit den
festen Termin an.

•

Wertschätzender und Respektvoller Umgang  keine Hierarchie, sondern ein
Austausch aller Beteiligten in der Angehörigenvisite.

•

Pflegende Angehörige sollten als Experten gesehen werden, da sie evtl. Jahrelang
mit dem psychisch kranken zu Hause leben.

•

Die Angehörigenvisite wird jeden Freitag in der Zeit von 14:30- 16:00 Uhr im
Wohnzimmer stattfinden.
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•

Beteiligte: Patient, Angehörige, Oberarzt, Pflege, Sozialarbeiterin und Stationsarzt

Vier Schritte des Prozesses (Ablauf der Angehörigenvisite):
•

Gespräch beginnt vom Arzt (Zu Beginn steht Patient im Mittelpunkt). Befinden des
Patienten, dann kann Biographisches angesprochen werden. Dementen wird auch
geduldig zugehört.

•

Angehörige: Anliegen, Sichtweisen und Beobachtungen auf Station / zu Hause, sind
Unterschiede sichtbar? Wie können Sie sich das erklären? Auch hier gilt
Wertschätzung und Anerkennung der Angehörigen. Verschiedene Sichtweisen der
Angehörigen und Professionellen können Austausch anregen.

•

Professionelle geben ihre Eindrücke wieder, in der täglichen Verrichtung des
Patienten, während Beschäftigungstherapie, selbe Sichtweisen wie die Angehörigen.
Große Bedeutung von Ressourcen des Patienten, um Bewältigungen zu ermöglichen.
Auch kann somit geschaut werden, welche Ressourcen der Patient hat und welche
Helfernetzwerke eingeschaltet sind und was es vielleicht noch für Hilfen geben
könnten.

•

Aktueller Stand: Befinden/ Verhalten des Patienten, ergänzende Hinweise,
Behandlungsgrund noch Gültigkeit oder braucht es Veränderungen? Kleine
Interventionsmaßnahmen

Belastungserprobung

zu

Hause

können

auch

angesprochen werden.
Ziel:
•

Ich erhoffe mir durch die AV für das Team, weniger Spaltungen von Seite der
Angehörigen. Weniger Störungen in unserer Arbeit (durch ständiges Fragen der
Angehörigen oder Störungen durch Telefonate, die wir an die Therapeuten
weiterleiten müssen ggf. den Therapeuten hinterherlaufen müssen).

•

Die Angehörigen erhalten mehr Transparenz (das nicht immer alles mit dem
Patienten klappen kann, da weniger Personal an diesem Tag gearbeitet hat usw.)
Ärgernis, Missverständnisse auf Station und Kritik können angesprochen werden, um
Anspannung zu nehmen.

•

Sicheres Netzwerk verstärken, sodass der Patient gut zu Hause versorgt ist ggf.
Helfernetzwerke mit einschalten.
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•

Angehörige und Patienten fühlen sich besser verstanden und wissen das wir hinter
Ihnen stehen und ggf. Helfernetzwerke mit einschalten können.

•

Angehörige fühlen sich mit einbezogen und haben nicht das Gefühl ständig einem
Therapeuten hinter her laufen zu müssen.

•

Wir sehen die Angehörigen als Experten und lernen viel im Umgang mit den Patienten
von Ihnen. Damit eine Erleichterung mit schwierigen Patienten möglich.

•

Das Krankheitsbild steht nicht im Vordergrund, sondern wir vermitteln Verständnis im
Umgang mit den Patienten und die Angehörigen können lernen besser mit der
Erkrankung umgehen zu können. Frühsymptome können angesprochen werden, um
zu wissen, wann sie einen dritten mit einschalten müssen.

•

Auch wird die störende Handlung beim Angehörigen bewusster. Angehörige lernen
ihr Verhalten im Umgang mit den Patienten zu verändern. Weniger Konflikte zwischen
dem Angehörigen und Patienten.

•

Auswege aus Verstrickung zwischen Angehörigen und Patient (Täter <-> Opfer)

•

Die Medikation wird erklärt, warum diese wichtig ist. Auch wird erklärt welche
Nebenwirkungen entstehen können

•

Neue Perspektiven können für alle Beteiligte gewonnen werden.

•

Ein unverbindlicher Charakter nicht so verbindlich wie ein Familiengespräch, somit
sind die Angehörigen leichter im Gespräch und motivierter.

•

Wertschätzung, Anerkennung und ENTLASTUNG aller Beteiligten

•

Die Angehörigen erhalten Informationen, um sich selbst auch helfen zu können.

Teamergebnisse durch AV:
•

Direktere Anerkennung und Aufwertung von Angehörigen und Ärzten an die
Schwestern und Pflegern.

•

Motivation bei jedem Teammitglied gestiegen

•

Fluktuation nachgelassen

•

Teams sind stabiler geworden
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•

Motivation und Engagement sind gewachsen

•

Berufliche Kompetenz zugenommen

•

Professionelle Sicherheit

•

Mehr Freude an der Arbeit

Ziel für die Therapeuten durch AV:
•

Mehr Zeit für die Patienten in der Woche

•

Weniger Störungen durch weniger Anrufe der Angehörigen

•

Nicht kurzfristig Termine durch Angehörige einplanen

•

Mehr von den Angehörigen über den Patienten erfahren  Fremdanamnese

Ziel für die Sozialarbeit durch AV:
•

Mehr Zeit für wichtige Aufgaben innerhalb der Woche

•

Weniger Störungen durch Anrufe

•

Klarheit über Helfernetzwerke

•

Wohin soll es nach der Entlassung gehen?

•

Ist der Patient gut zu Hause versorgt? Was wünscht sich der Patient?

•

Mehr Zeit sich auch mit dem Patienten eine Einrichtung anschauen zu gehen?

•

Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit

Ziele für Angehörige durch AV:
•

Misstrauische Begegnung zwischen Angehörigen und Pflegenden gewichen

•

Fühlen sich nicht mehr unerwünscht/ überflüssig

•

Ausdrücklich eingeladen und gewertschätzt

Nicht mehr „hinterherlaufen zu müssen“, nicht von einem Termin zum anderen vertröstet werden.
Anlage 4: Konzept Angehörigenvisite
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Teilnahmeliste für die Angehörigenvisite
am Freitag, den 23.12.2016

Uhrzeit

Name des Patienten

Name der Angehörigen

14:30- 14:45 Uhr

14:45- 15:00 Uhr

15:00- 15:15 Uhr

15:15- 15:30 Uhr

15:30- 15:45 Uhr

15:45- 16:00 Uhr

Für die Visite ist eine Zeit von 15 Minuten pro Teilnehmer veranschlagt, diese sollte nicht
überschritten werden, um die anderen Termine nicht zu verzögern.
Wir bitten um Ihr Verständnis
Vielen Dank, das Team der Station M42.

Abbildung 2: (https://t3.ftcdn.net/jpg/00/83/92/28/160_F_83922817_XwszXjlIMBf0P7HDiizWtssFYXHjFXrd.jpg)

Anlage 5: Teilnahmeliste Angehörigenvisite
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Sehr geehrte Patienten, Sehr geehrte Angehörige,
Wir wollen zusammen mit Ihnen und Ihren Angehörigen auf der Station eine Angehörigenvisite
durchführen.
Jeden Freitag findet die Visite von 14:30- 16:00 Uhr statt, hierbei legen wir viel Wert auf
Informationen und auf einen regen Austausch mit Ihnen.
Wir erwarten uns von der Angehörigenvisite:
-

Für Sie als Patient eine bessere Behandlung

-

Mit Ihnen als Angehöriger eine bessere Zusammenarbeit

-

Und für uns als Team mehr Informationen, Anregungen und Hinweise.

Somit laden wir Sie zu der Teilnahme an dieser Visite herzlich ein und freuen uns mit Ihnen noch
enger zusammenarbeiten zu können.

Abbildung 3: (https://t3.ftcdn.net/jpg/00/83/92/28/160_F_83922817_XwszXjlIMBf0P7HDiizWtssFYXHjFXrd.jpg)

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, so tragen Sie sich doch bitte auf der Teilnahmeliste ein,
diese finden sie im Stationszimmer.
Wir freuen uns auf Sie, das Team der Station M42
Anlage 6: Informationsbogen Angehörigenvisite
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Ausgefüllter Feedbackbogen eines Angehörigen

(Anlage 7: Feedbackbogen)
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Dies ist ein weiterer Feedbackbogen eines anderen Angehörigen.

(Anlage 8: Feedbackbogen)
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Zeitplanung Projekt Angehörigenvisite

Aktivitäten

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

KW

32-33

34

35-38

39-41

42-45

46

47

48

49

50

Zeit

Informationssammlung

Gespräch PDL und erstellen
des Projektantrages

Konzept entwickeln und
Gespräch mit OA + SL

Erstellen von Flyern usw.

Vorstellung im Team

Patienten und Angehörige
Informieren

Projektdurchführung
(Pilotierung)

Austausch Team

Auswertung Feedbackbögen

Evaluation und Überwachung
des Projekts

Ergebnisse den Team
Präsentieren

Anlage 1: Zeitplanung Angehörigenvisite
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Kostenplan

Bezeichnung

Arbeitsstunden

Stundensatz

Kosten

60,00 €

Sachmittel

Personalkosten Pflege

32

50,00 €

1.600,00 €

Personalkosten Ärzte

7

300,00 €

2.100,00 €

Personalkosten Oberarzt

9

250,00 €

2.250,00 €

Personalkosten Pflegedienstleitung

2

150,00 €

300,00 €

Summe Projektkosten

6.310,00 €

Anlage 2: Kostenaufstellung des Projektes
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