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POSITIONSPAPIER  

„Nachtdienste auf geschützt geschlossenen Stationen“ 

  

Der Vorstand der Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der 

Psychiatrie wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass vereinzelt Kostenträger bei 

Budgetverhandlungen die Notwendigkeit eines doppelten Nachtdienstes auf geschützt 

geschlossenen Stationen anzweifeln. Die Devise, unabhängig von Station, ob offen oder 

geschlossen, ein Nachtdienst. 

  

Diese Forderung der Kostenträger betrachten wir sowohl fachlich als auch aus 

Gründen der Sicherheit als unannehmbar.  

  

Die Situation in den psychiatrischen Fachkliniken hat sich die Belastungssituation 

nicht zuletzt durch Verweildauerverkürzung weiter zugespitzt.  

  

� Kürzere Verweildauern bedeuten für die meisten psychiatrischen Fachkliniken 

keine leere Betten, sondern höhere Fallzahl, verbunden mit der Tatsache, dass 

nur noch akutkranke Menschen in den Kliniken, insbesondere auf den 

geschützt geschlossenen Stationen verweilen.  

 

� In der Regel handelt es sich bei geschützt geschlossenen Stationen auch um 

Aufnahmestationen. Wie soll eine ordnungsgemäße Betreuung von akut 

Erkrankten bei gleichzeitigen Aufnahmetätigkeiten vonstatten gehen? Die 

Aufnahme an sich verlangt schon häufig zwei Personen. 

 

� Leider kann nicht ausgeschlossen werden, dass Patientinnen und Patienten 

fixiert  werden müssen. Hier ist sinnigerweise durch die Landesgesetz-

gebungen eine ständige Beobachtung vorgeschrieben. Wie soll 

ordnungsgemäße Patientenversorgung, Aufnahmegeschäft und ständige 

Beobachtung einzelner Patienten durch eine Person gewährleistet werden? 



Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen 
 der Psychiatrie e.V. 

 
 

� Akutkranke Menschen brauchen häufig sehr viel Zuwendung und dies auch in 

der Nacht. Weiterer Entzug von Zuwendung bedeutet ein erhöhtes 

Aggressionspotential.  

 

� Allgemein bekannt ist, dass vereinzelt auch psychisch erkrankte Menschen 

fremd- und selbstgefährdend agieren. Wer will verantworten, dass einzelne 

Pflegepersonen (oftmals die Gesundheits- und Krankenpflegerin) alleine 

solchen Situationen ausgesetzt sind? 

  

Mehrfach konnte beobachtet werden, dass akut psychisch Kranke mit Handschellen 

von zwei Polizisten zur Station gebracht wurden. An der Tür wurden die 

Handschellen entfernt. Dem Pflegedienst wurde alles weitere überlassen. Denjenigen 

Personen, die einen doppelten Nachtdienst auf geschützt geschlossenen Stationen in 

Frage stellen, würden wir gerne den Einzeldienst angedeihen wollen.  

  

Die BFLK fordert das Krankenhausmanagement auf, der Reduzierung von 

Nachtdiensten mit Nachdruck entgegen zu wirken.  
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