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Übersicht

Einleitung
!

Die stationäre psychiatrische Akutversorgung hat
den Auftrag, Menschen in psychischen Ausnah-
mesituationen vor sich selbst und anderen zu
schützen [1]. Zur Gewährleistung der Sicherheit
werden neben rein therapeutischen Interventio-
nen auch Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an-
gewendet. Dabei handelt es sich um freiheitsein-
schränkende Maßnahmen, teilweise gegen den
Willen von Patientinnen und Patienten, in Form
von Isolation, Fixation und Zwangsmedikation
[2, 3]. So sind in der Schweiz rund mehr als 10%
der Patienten von einer Isolation oder Fixation
betroffen [4]. Eine alternative Möglichkeit, die Be-
troffenen vor sich selbst und anderen zu schüt-
zen, ist die intensive Betreuung rund um die Uhr.

Intensivbetreuung
Intensivbetreuung stellt einen Eingriff in die per-
sönliche Freiheit dar, geht über die alltäglichen
pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen
hinaus und gilt als eine der ressourcenintensivs-
ten Maßnahmen der Pflege [5, 6]. Die Häufigkeit
von Intensivbetreuungen wird in wenigen Studi-
en beschrieben und die Heterogenität der Daten
erschwert eine klare Aussage [7].
Intensivbetreuung kann in Form von 1:1-Betreu-
ung, Sitzwache, Einzelbetreuung oder durch
Sichtkontakt und Kontaktaufnahme in regelmäßi-

gen zeitlichen Abständen durchgeführt werden
[6]. Laut der S2-Leitlinie für therapeutische Maß-
nahmen bei aggressivem Verhalten sollen Mitar-
beiter für die Durchführung von Intensivbetreu-
ung entsprechende Kompetenzen vorweisen kön-
nen und klar beschriebene Vorgehensweisen sind
vorauszusetzen [8]. Im deutschsprachigen Raum
konnten jedoch weder einheitliche Bezeichnun-
gen identifiziert werden noch existieren inhaltli-
che Konzepte oder Durchführungsbeschreibun-
gen zur intensiven Beobachtung von Patientinnen
und Patienten in der Akutpsychiatrie [6]. In der
englischsprachigen Literatur wird die intensive
Form der Überwachung als „special observation“,
„constant observation“ oder „maximum observa-
tion“ bezeichnet [9, 10]. Es besteht auch hier kei-
ne einheitliche Sprache und es existieren keine
standardisierten Durchführungsbeschreibungen
[10–12].

Forschungsbedarf
Intensivbetreuungen stellen ein wenig bis gar
nicht erforschtes Gebiet dar. Einheitliche Indika-
tionen und Ziele oder verlässliche Angaben zu de-
ren Häufigkeit fehlen. Eine einheitliche Definition
aus systematisch gewonnenen Erkenntnissen ist
nicht bekannt [6]. Die Pflege ist auf klare Konzep-
te mit einem einheitlichen Verständnis angewie-
sen. Aufgrund des schwerwiegenden Eingriffs in
die Grundrechte der Betroffenen und der Res-
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Zusammenfassung
!

Einleitung: Aufgrund des schwerwiegenden Ein-
griffs in die Privatsphäre und einer hohen Res-
sourcen- und Kostenintensität ist eine wissen-
schaftliche Konzeptualisierung von Intensivbe-
treuung gefordert für Forschung und Praxis.
Methode: Evolutionäre Konzeptanalyse.
Ergebnisse: Die Vorbedingungen, Eigenschaften
und Konsequenzen des Konzepts der Intensivbe-

treuung lassen sich in insgesamt 8 Kategorien
einteilen. Sie bewegen sich in einem Spannungs-
feld von Kontrolle und Therapie sowie Sicherheit
der Betroffenen und Absicherung der Professio-
nellen.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse erlauben Inten-
sivbetreuung von anderen Überwachungsmaß-
nahmen zu unterscheiden, gezielt zu erforschen
und weiterzuentwickeln.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 U

ni
ve

rs
itä

t Z
ür

ic
h,

 U
Z

H
 H

au
pt

bi
bl

io
th

ek
 / 

Z
en

tr
al

bi
bl

io
th

ek
 Z

ür
ic

h.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



sourcen- und Kostenintensität von Intensivbetreuung sollte des-
wegen Klarheit bezüglich der Begrifflichkeit vorhanden sein.
Ohne ein definiertes Konzept besteht die Gefahr, speziell in der
Diskussion um „evidence-based-practice“, dass die Verwendung
des Begriffs zu einer fragwürdigen und unkoordinierten Praxis
und Forschung führen kann [13].
Konzepte sind abstrakte, zusammenfassende Darstellungen von
Phänomenen und werden als dynamischer Prozess verstanden,
der empfänglich ist für neues Wissen, Erfahrung und den Kon-
text, in dem das Konzept verwendet wird [14]. Ein einheitliches
Verständnis von Intensivbetreuung kann mittels einer Konzept-
analyse, basierend auf bestehender Literatur sowie Leitlinien
und Standards aus der Praxis, erarbeitet werden. Ziel der vorlie-
genden Arbeit ist deswegen, die Durchführung einer Konzepta-
nalyse von Intensivbetreuung, deren Ergebnis für weitere For-
schungen bezüglich Qualität, Indikation und Wirksamkeit ver-
wendet werden kann.

Methode
!

Konzepte sind zentrale Bausteine von Theorien und können auf
unterschiedliche Art entwickelt und analysiert werden [15]. Die
bekanntesten Ansätze stützen sich aufWilson undwerden inner-
halb der pflegewissenschaftlichen Theorieentwicklung als quan-
titative Ansätze bezeichnet [16]. Zu dieser Gruppe zählen dieMe-
thoden von Wilson selbst, Chinn und Kramer sowie Walker und
Avant [13]. Das von Wilson vorgeschlagene Vorgehen wird als
wenig dienlich eingeschätzt, da die Gefahr des systematischen
Ausschließens bestehe und die Auswirkungen von Zeit und Kon-
text auf das Konzept nicht berücksichtigt werden [13].
Einer der bekannteren qualitativen Ansätze der Pflegewissen-
schaft ist die evolutionäre Konzeptanalyse [17]. Zweck der evolu-
tionären Konzeptanalyse ist die Klärung der aktuellen Verwen-
dung eines Konzepts unter Berücksichtigung kontextueller und
zeitlicher Aspekte [15]. Die Methode basiert auf einem indukti-
ven Ansatz und einer systematischen und transparenten Daten-
sammlung und Analyse [15]. Da Intensivbetreuung maßgeblich
durch den ökonomischen, ethischen und kulturellen Kontext be-
einflusst ist, wurde die evolutionäre Konzeptanalyse aufgrund
des induktiven Ansatzes, der strikten Analyse und der philoso-
phischen Grundannahmen als geeignet betrachtet.

Die evolutionäre Konzeptanalyse nach Rodgers
Die vorliegende Konzeptanalyse wird in Anlehnung an das Vor-
gehen nach Rodgers [15] in 6 Schritten durchgeführt. Nach einer
Identifikation des Konzepts und dessen stellvertretenden Be-
zeichnungen (1) erfolgt die Literaturanalyse (Wahl der Stichpro-
be [2], eine Datensammlung [3] und Analyse [4]) sowie die Iden-
tifikation von Modellfällen (5) und Implikationen (6).

Konzept und stellvertretende Bezeichnungen
Das zu klärende Konzept ist „Intensivbetreuung“ bei erwachse-
nen Menschen in der stationären Psychiatrie. Stellvertretende
Bezeichnungen sind 1:1-Betreuung, Sitzwache, Einzelbetreuung,
special observation, constant observation und maximum obser-
vation.

Literaturanalyse
Für die Bildung der Stichprobe wurde nach Leitlinien, Reviews,
quantitativen und qualitativen Studien, Fallstudien, Diskussio-
nen, theoretischen Diskursen sowie Lehrbüchern gesucht. Zur

Abbildung des Kontextes der deutschsprachigen Schweiz sowie
zur Förderung der Übertragbarkeit wurden 34 psychiatrische In-
stitutionen via E-Mail über Fach- und Managementorganisatio-
nen um die Zusendung von Richtlinien und Dokumenten aus
der Praxis gebeten. Den Institutionen wurde vollständige Anony-
mität bei der Zitierung zugesichert.
Die Quellen sollten ermöglichen, die Vorbedingungen, Eigen-
schaften und Konsequenzen von Intensivbetreuung bei erwach-
senen Menschen in der stationären Psychiatrie zu beschreiben.
Intensivbetreuung hat sich mit dem Aufkommen von neuen Kon-
zepten wie Recovery und einem daraus folgenden Kultur- und
Wertewandel im Verlauf der 90er-Jahre entwickelt [18]. Ausge-
schlossen wurden deshalb Publikationen vor 1995 sowie Beob-
achtungsstudien und Quellen, die keine inhaltlichen Aussagen
zum Konzept machen. Die Recherche erfolgte in Form einer elek-
tronischen und manuellen Suche in den Datenbanken CINAHL,
PubMed, Cochrane, PsychInfo, Swissbib, CareLit sowie Suchober-
flächen für Leitlinien (z.B. AWMF, NICE und g-i-n.net). Zusätzlich
wurde eine Handsuche in deutschsprachigen sozialpsychiatri-
schen und pflegefachlichen Zeitschriften und Klassifikationssys-
temen (NANDA, NIC, NOC), durchgeführt. Auf MeSH-Terms wur-
de verzichtet aufgrund der unklaren Begriffe des Konzepts. Die
folgenden deutschen und englischen Suchbegriffe wurden in un-
terschiedlichen Kombinationen passend zur Suchoberfläche der
Datenbanken verwendet: (special) observation, mental health
nursing, suicide, Intensivbetreuung, 1:1-Betreuung, Überwa-
chung, Psychiatrie, Suizid.
Die Suchstrategie in den elektronischen Datenbanken ergab 920
Quellen, davon konnten 50 Quellen eingeschlossen werden. Aus
der Zusendung von 23 internen Dokumenten aus 12 verschiede-
nen Kliniken wurden 9 Richtlinien eingeschlossen. Drei weitere
Quellen wurden im Verlauf als wegweisende oder häufig zitierte
Literatur identifiziert und nachträglich eingeschlossen. Insge-
samt wurden 62 Quellen eingeschlossen, bestehend aus Leitlini-
en (n=5), Literaturübersichten (n=11), quantitativen und quali-
tativen Studien (n=26), Aktionsforschungen (n=2), Fallstudien
(n=3), Diskussionsbeiträgen (n=2), einem theoretischen Diskurs,
Lehrbüchern (n=3) und Praxisdokumenten (n=9) (●" Tab.1).

Datenanalyse
Die formale Datenanalyse erfolgte analog der thematischen In-
haltsanalyse am Ende der Datensammlung [15]. Aus jedem ein-
geschlossenen Text wurden die Vorbedingungen, Eigenschaften
und Konsequenzen separat untersucht um zentrale Aspekte des
Konzepts der Intensivbetreuung untersuchen zu können. Zu Be-
ginn der Datenanalyse wurden zusätzlich zur Gewährleistung
der Güte 10% der Quellen von 2 Autorinnen analysiert. Reflexio-
nen zwischen den Autorinnen dienten der intersubjektiven
Nachvollziehbarkeit als einem zentralen Qualitätskriterium qua-
litativer Forschung [19].

Ergebnisse
!

Die Vorbedingungen, Eigenschaften und Konsequenzen des Kon-
zepts der Intensivbetreuung lassen sich in insgesamt 8 Katego-
rien beschreiben (●" Abb.1). In der Onlineversion dieses Artikels
sind alle Kategorien und sämtliche Quellen die verwendet wur-
den aufgeführt (●" Tab.2; im Internet).
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Vorbedingungen
Vorbedingungen beinhalten Legitimation, Ressourcen sowie
Kontextfaktoren (●" Abb.1).

Legitimation
Die Voraussetzungen für eine Intensivbetreuung sind gegeben
durch eine Indikation, ein Assessment sowie die Zuweisung von
Kompetenzen für Anordnung und Aufhebung. Indiziert ist Inten-
sivbetreuung bei einer Selbstgefährdung aufgrund von Suizidali-
tät oder selbstverletzendem Verhalten [20, 21]. Zusätzlich be-
steht meist eine fehlende Absprache- respektive Bündnisfähig-
keit zwischen Betroffenen und Professionellen. Reine Fremdge-
fährdung zeigt sich selten als Indikation oder wird ausgeschlos-
sen, obwohl verbale Aggression, Fluchtgefahr, Verweigern von
Reservemedikation und Verstöße gegen die Stationsregeln im
Zusammenhang mit Intensivbetreuung häufig auftreten [22–
26]. Zur Anwendung von Intensivbetreuung bei Menschen mit
einer Demenz oder Delir liegt keine Literatur vor [27]. Die Ein-
schätzung des Risikos einer Selbst- oder Fremdgefährdung sollte
auf einem strukturierten Assessment im Behandlungsteam erfol-

gen basierend auf dem klinischen Eindruck und der Beziehungs-
qualität [28–30]. Zur systematischen Risikoeinschätzung wird
die Verwendung von validierten Assessmentinstrumenten emp-
fohlen [31] wie der Broset-Violence-Checklist [32] oder der
Nurses Global Assessment of Suicide Risk Skala (NGASR) [33].
Eine unfreiwillige Aufnahme, andere freiheitseinschränkende
Maßnahmen, ein Alter von unter 38 Jahren und eine Anamnese
von Drogenmissbrauch korrelieren mit Intensivbetreuung [25].
Anordnung und Aufhebung einer Intensivbetreuung werden in
der Regel vom ärztlichen Dienst schriftlich und auf der Grundlage
von Informationen und Beobachtungen von Pflegenden vorge-
nommen [28, 30, 34]. Einheitliche Vorgehensweisen konnten in
der Literatur nicht identifiziert werden. Die Entscheidung kann
auch durch Pflegende getroffen werden beispielsweise durch die
Stationsleitung oder bei Abwesenheit des zuständigen ärztlichen
Personals nach vorheriger Absprache [11]. Die Übertragung der
Kompetenz an nichtärztliches Personal ist an Wochenenden von
Bedeutung, denn eine verzögerte Aufhebung kann zu verlänger-
tenMaßnahmen führen und ist für Betroffenemit einemNachteil
verbunden [11, 31]. Die Aufhebung erfolgt bei einem minimier-
ten Risiko bzw. bei einer Absprachefähigkeit [35]. Die Betroffenen
sollten in jedem Fall in die Entscheidung miteinbezogen werden
[28].

Ressourcen
Interne Richtlinien, bauliche Strukturen sowie Informationen bil-
den 3 notwendige Ressourcen für die Durchführung von Inten-
sivbetreuung. Die Ergebnisse stellen sich sehr heterogen dar und
basieren auf widersprüchlichen Aussagen und Begründungen.
Richtlinien geben Auskunft über Rolle, Verantwortung, Durch-
führung und Berichterstattung, doch werden diese in der Regel
nicht korrekt umgesetzt [11, 23, 36, 37]. Rollen, Verantwortlich-
keiten und Durchführung sind nicht einheitlich dokumentiert
und die Umsetzung wird durch die jeweiligen Subtraditionen
der Institutionen stark beeinflusst [37].
Intensivbetreuung findet in der Regel im geschlossenen Setting
auf Akutstationen statt und die baulichen Strukturen beeinflus-
sen neben dem Erleben auch die Form der Intensivbetreuung
[11, 38]. Einerseits kann Überwachung direkt aus Sichtfenstern
des Stationsbüros oder mittels Videokameras erfolgen, was mit
einer Einschränkung von persönlichen Interaktionen verbunden
ist [38]. Andererseits sind Richtlinien bekannt, in denen die In-
tensivbetreuung außerhalb der Station, der Institution oder im
Garten stattfinden kann.

Tab. 1 Anzahl eingeschlossener Quellen und deren Design.

Design Anzahl Quellen

Leitlinien 5

Literaturübersichten 11

– narrativ
– systematisch

7

4

quantitative Studien 13

– prospektiv komparativ
– prospektive Korrelationsstudie
– retrospektive Korrelationsstudie
– Umfragen

3

5

2

3

qualitative Studien 13

– Ethnografie
– Grounded Theory
– unspezifisch

6

1

6

Aktionsforschung 2

unspezifische Publikationen 5

– Fallstudie
– Diskussion

3

2

theoretischer Diskurs 1

Lehrbücher 3

Praxisdokumente 9

total 62

Vorbedingungen Eigenschaften Konsequenzen

· Legitimation
 · Indikation
 · Assessment
 · Anordnung

· Ressourcen
 · interne Richtlinien
 · bauliche Strukturen
 · Informationen

· Kontextfaktoren
 · Bedürfnis nach Schutz
 · Haltungen

· Nebenwirkungen
 · Betroffene
 · Pflegende
 · Ressourcen

· Konflikte
 · ethische Dilemmata
 · Rollenkonflikte

· Organisation
 · Qualifikation
 · wechselnde
  Bezugspersonen
 · Dauer
 · Ort

· Intervention
 · Beziehung
 · Re-Assessment
 · Transparenz

· Spannungsfeld Kon-
 trolle und Therapie

Abb.1 Vorbedingungen, Eigenschaften und
Konsequenzen von Intensivbetreuung.
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Ein adäquater Informationsfluss muss gewährleistet sein zur Si-
cherstellung der Kontinuität zwischen den wechselnden Betreu-
ungspersonen.Wissen über Hintergründe, Indikation und Risiko-
faktoren ist notwendig für eine qualitativ hochwertige Betreuung
[11]. Mangelhafte Kommunikation steht im Zusammenhang mit
kritischen Vorfällen und ein Feedback-Formular, das am Ende je-
der Schicht von der Betreuungsperson ausgefüllt wird, kann da-
bei helfen, problematische Verhaltensweisen zu erkennen und
passende Lösungsstrategien an die nächste Schicht weiterzuge-
ben [10, 12].

Kontextfaktoren
Das Bedürfnis der Gesellschaft, gefährdete Individuen vor sich
selbst und Drittpersonen zu schützen, sowie die Haltung von
Professionellen sindwesentliche Kontextfaktoren [39]. Berichter-
stattung über Kriminalität und Terrorismus stellen in der heuti-
gen Gesellschaft eine Minimierung von Risiken ins Zentrum und
prägen auch aktuelle Risikomanagementstrategien im Gesund-
heitswesen [40]. Das Risiko für „Health Professionals“ bei einem
Suizidversuch oder vollzogenem Suizid strafrechtlich verfolgt zu
werden, ist hoch, sofern nicht alle notwendigen Maßnahmen er-
griffen wurden [40]. Folglich ist davon auszugehen, dass bei einer
Gefährdung nicht immer der Schutz der Patienten und Patientin-
nen im Zentrum steht, sondern der Schutz der Institutionen
selbst [40].
Intensivbetreuung wird beeinflusst durch die kulturelle Perspek-
tive einer Station bezüglich dem Zweck undWert von Intensivbe-
treuung [41, 42]. Insbesondere Verhaltensweisen und Charakte-
ristika des Personals beeinflussen die Erfahrung der Betroffenen
stark [43]. Die Haltung von Pflegenden kann in 2 Ansätze unter-
teilt werden [44]. Der manifeste Ansatz, bei dem ein physisches
Präsentsein auf der Station erkennbar ist und der latente Ansatz,
der sich durch ein unauffälliges und unsichtbares Verhalten von
Pflegenden auszeichnet.

Eigenschaften
Die Eigenschaften von Intensivbetreuung können in 3 Kategorien
unterteilt werden: Organisation, kennzeichnende Interventio-
nen und Spannungsfeld von Kontrolle und Therapie (●" Abb.1).

Organisation
Intensivbetreuung wird einerseits als einfache Tätigkeit angese-
hen, für die keine spezielle Qualifikation notwendig ist, da es
sich um reine Überwachung handle [45, 46], und andererseits
als komplexe, anspruchsvolle Tätigkeit mit großer Verantwor-
tung betrachtet [47]. Einige Quellen geben an, dass kein spezielles
Wissen notwendig ist für die Betreuung und Schulung zu psycho-
logischen Interventionen wie Stresstoleranz oder Angst- und Ag-
gressionsmanagement und Trainings nur selten angeboten wer-
den [12, 44, 46]. In anderen Quellen wiederum wird aufgezeigt,
dass Fertigkeiten notwendig sind wie mentale Wachheit, die Be-
reitschaft sich einzulassen, die Fähigkeit zu vertrauen, eine Neu-
gierde sowie das Erkennen und Reagieren auf Zustandsverände-
rungen [20, 30, 48, 49].
Erkennbar wird Intensivbetreuung durch die Zuordnung von
wechselnden Betreuungspersonen mit unterschiedlicher Qualifi-
kation zu einer gefährdeten Person. Die Zuordnung findet wäh-
rend einer bestimmten Zeitperiode statt, wobei ein Wechsel in
der Literatur nach maximal 2 Stunden vorgeschlagen wird [8].
Mehrere Praxisrichtlinien hingegen gehen von einer Zuordnung
während 8–10 Stunden aus. Die Dauer der Intervention orien-
tiert sich grundsätzlich am Zustand der Betroffenen und kann

von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen dauern [29]. Dies
führt zu einer Konfrontation mit unterschiedlichen Betreuungs-
personen.
Die Maßnahme findet an unterschiedlichen Orten innerhalb
einer psychiatrischen Akutstation statt, beispielsweise im Zim-
mer der Betroffenen aber auch unter der Dusche oder im Aufent-
haltsraum [48].

Intervention
Drei Interventionen sind bei der Durchführung von Intensivbe-
treuung zentral: Beziehung, Re-Assessment und Transparenz.
Von Bedeutung für die Beziehung zwischen Pflegenden und Be-
troffenen ist ein gegenseitiger Respekt, der aktive Einbezug der
Betroffenen sowie die Vermittlung von Empathie, Interesse, Zu-
versicht und emotionaler Unterstützung durch Pflegepersonen
[29]. Eine möglichst natürliche Gestaltung der Interaktionen hat
sich als besonders effektiv und am wenigsten belastend für Be-
troffene gezeigt. Möglichweise gerade deshalb, da es von außen
nicht als professionelle Intervention erkennbar ist [50]. Ein an-
dauerndes Assessment durch Pflegende während der Betreuung
dient dem interdisziplinären Team zur systematischen Evalua-
tion der Maßnahme und der Einschätzung von Risiken [44]. Die
wiederholte Information und Orientierung kann schriftlich oder
mündlich erfolgen und eine Übergabe in Anwesenheit der Betrof-
fenen wird empfohlen [11, 12].

Spannungsfeld von Kontrolle und Therapie
Ziele und Maßnahmen von Intensivbetreuung wurden in einem
Spannungsfeld von Kontrolle und Therapie identifiziert. Kontrol-
le zielt auf die physische Sicherheit ab und ist mit einer deutli-
chen Einschränkung der Privatsphäre und Autonomie verbunden
[44, 45, 51]. Kontrollierende Interventionen zeichnen sich durch
die Überwachung des Verhaltens der Betroffenen und der Gegen-
stände in deren Umgebung, demWahren von Distanz, demMan-
gel an Empathie und Zuwendung und der Anwendung von
Zwang aus [39, 46, 52]. Eine therapeutische Wirkung wird er-
reicht durch das Unterstützen von Gefühlsäußerungen, das För-
dern von Selbstständigkeit, positivem Denken und der Beteili-
gung an ablenkenden Aktivitäten [39]. Pflegepersonen, die eine
therapeutische Form der Überwachung durchführen, werden als
fürsorglich, hilfreich, hoffnungsvoll und zugewandt wahrgenom-
men [46].

Konsequenzen
Als Konsequenzen identifiziert wurden negative und positive
Nebenwirkungen sowie Konflikte zwischen ethischen Prinzipien
und Rollen der Professionellen (●" Abb.1).

Nebenwirkungen
Betroffene von Überwachung beschreiben negative Gefühle wäh-
rend und nach der Durchführung von Intensivbetreuung und ha-
ben das Gefühl bestraft zu werden [39]. Unter der Bedingung,
dass sich die Betroffenen wertgeschätzt und verstanden fühlen,
kann die Maßnahme Sicherheit bieten und ein Gefühl von Hoff-
nung fördern [41]. Überwachung ist unter Pflegepersonen nicht
beliebt. Es besteht wenig bis keine Motivation diese durchzufüh-
ren und die Trennung vom Teamwird als beängstigend und lang-
weilend erlebt [30, 31, 45]. Mit Mehrkosten von 4–20% des Per-
sonalbudgets muss gerechnet werden, doch fehlen klare Kosten-
berechnungenweitgehend, daweder Häufigkeit noch Ressourcen
systematisch erfasst werden aufgrund fehlender konzeptueller
Klarheit [46, 53].
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Konflikte
Die Gewährleistung der Privatsphäre, die Sicherung der Umge-
bung und die widersprüchlichen Absichten von Therapie und
Kontrolle können zu ethischen Dilemmata führen [29, 45]. Auch
auf rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene können ethische
Konflikte beobachtet werden zwischen der Stärkung der Patien-
tenautonomie und -rechten und den Anstrengungen, die Suizid-
rate zu senken [45]. Auch Rollenkonflikte zwischen persönlichen
und berufsbezogenen Haltungen können identifiziert werden
[31]. Neben Spannungen zwischen einem humanistischen und
paternalistischen Hintergrund erleben Pflegende zusätzlich eine
Abwertung ihrer Rolle und eine Verletzung der professionellen
Autonomie [31, 54]. Ein mangelnder Einbezug kann zur Umge-
hung von Richtlinien und dem Treffen von individuellen Ent-
scheidungen führen. Dies verursacht eine inkonsequente Haltung
gegenüber den Betroffenen und im Falle von Verletzung oder Tod
können die Verantwortlichen aufgrund vonMissachtung der Vor-
schriften zur Rechenschaft gezogen werden [31].

Modellfälle
Zwei Modellfälle sollen ein praktisches Beispiel sowie eine
übergreifende Beschreibung des Konzepts ermöglichen [15].

Modellfall mit einem kontrollierenden Ansatz
Auf einer geschlossenen akutpsychiatrischen Abteilung mit vor-
mundschaftlicher Haltung äußert ein Patient akute Suizidgedan-
ken. Aufgrund eines hohen Risikos für eine Selbstgefährdung
wird eine kontinuierliche Überwachung ärztlich verordnet und
durch eine Pflegehilfe ausgeführt. Diese setzt sich im Mehrbett-
zimmer mit einer Zeitung neben den Patienten. Als er die Toilette
aufsucht, folgt sie ihmmit dem unangenehmen Gefühl ihn in sei-
ner Privatsphäre einzuschränken. Im Verlauf der nächsten 48
Stunden übernehmen mehrere Pflegehilfen die Überwachung
für jeweils 8 Stunden. Der Patient, der sich in seiner Autonomie
und Freiheit stark eingeschränkt fühlt, äußert nach 2 Tagen eine
Besserung und zeigt sich im Arztgespräch absprachefähig. Die
Überwachung wird aufgehoben.

Modellfall mit einem therapeutischen Ansatz
Auf einer teiloffen psychiatrischen Akutstation mit einer patien-
tenzentrierten Philosophie berichtet die Patientin von einem be-
sonders starken Drang sich selbst zu verletzen. Der zuständige
Pflegefachmann bespricht mit der Patientin die vorbereiteten
Notfallszenarien und Bewältigungsstrategien. In Rücksprache
mit der Patientin und dem interdisziplinären Team wird eine In-
tensivbetreuung angeordnet. Der Pflegefachmann übernimmt
die ersten 2 Stunden und plant, im Sinne der Rückübertragung
der Verantwortung und der Förderung von Hoffnung, Aktivitäten
für den Nachmittag und Abend. Die Patientin nimmt den Pflege-
fachmann als fürsorglich, hilfreich und hoffnungsvoll wahr und
fühlt sich sicher. Im Verlauf der nächsten Stundenwird die Inten-
sivbetreuung von qualifizierten Pflegepersonen übernommen,
die sich bewusst und aktiv auf die Patientin einlassen und so
den Aufbau einer therapeutischen Beziehung fördern. Die Inten-
sivbetreuung wird am nächstenMorgen in Absprachemit der Pa-
tientin vom interdisziplinären Team reduziert auf halbstündliche
Kontaktaufnahme durch die zuständige Pflegefachperson.

Implikationen
!

Das Konzept der Intensivbetreuung liegt in einem Spannungsfeld
von Kontrolle und Therapie sowie von Sicherheit der Betroffenen
und Absicherung der Professionellen.
Gesellschaft und Disziplin haben das Konzept im Verlauf der Ge-
schichte wesentlich geprägt undmachen es zu dem, was es heute
ist – eine Maßnahme zum Schutz von Leben durch das Erhalten
einer Balance zwischen Kontrolle und Therapie [47, 55]. Dabei
lassen sich 2 grundsätzlich voneinander abweichende Interven-
tionen beobachten: Eine therapeutische Intervention, die den
Respekt vor der Patientenautonomie ins Zentrum stellt und eine
auf Traditionen beruhende kontrollierende Intervention, die ins-
besondere der Fürsorgepflicht der Profession sowie dem Bedürf-
nis nach Absicherung gerecht wird.
Da unsere Wahrnehmung und Beziehung zu Konzepten im Alltag
durch die Verwendung von Worten stark beeinflusst wird, sollte
die Sprache bewusst angepasst werden [40]. In diesem Sinne
wird die Verwendung von 2 Begriffen empfohlen, um die thera-
peutische Intervention der Intensivbetreuung deutlich von der
kontrollierenden Intervention, der Überwachung, abzugrenzen.

Überwachung
Die klassische Form der Überwachung, eine passive Tätigkeit,
wird als traditionelle Aufgabe der Pflege und als kultureller Arte-
fakt bezeichnet [40, 56]. Überwachung erzeugt ein soziales Ge-
fängnis, bei dem die Kontrolle und Verantwortung bei Fachper-
sonen liegt [40, 51, 57]. Die Betreuungspersonen benötigen we-
nig Wissen, denn ihre Aufgaben liegen in der Befolgung von
Richtlinien durch ständige Beobachtung. Dieses „Starren“ in sei-
ner extremen Form ist mit einer Entmenschlichung und Frei-
heitseinschränkung verbunden und wird als panoptischer Me-
chanismus bezeichnet [48].
Das Panoptikum, ein Konzept zum Bau von Gefängnissen und an-
deren totalen Institutionen, ermöglicht die allumfassende Über-
wachung durch eine einzelne Überwachungsperson [57]. Ein
kreisförmiges Gebäude, ausgerichtet um einen Beobachtungs-
turm im Zentrum, ermöglicht es, die Gefangenen jederzeit zu be-
obachten, währendem sie die Überwachenden nicht sehen kön-
nen. Panoptische Mechanismen stellen im Zusammenhang mit
unserer westlich-liberalen Disziplinargesellschaft einen effekti-
ven Mechanismus zur Kontrolle und Überwachung dar [57].
Auch der Psychiatrie als Disziplin liegen solcheMechanismen zu-
grunde. Es stellt sich die Frage, ob diese der Überwachung zu-
grunde liegendenMechanismen einer patientenorientierten Psy-
chiatrie angemessen sind.

Intensivbetreuung
Eine intensive und engagierte Form der Betreuung am anderen
Ende des Spannungsfelds zeichnet sich aus durch den bewussten
Einsatz von Interventionen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig
Privatsphäre ermöglichen. Die Betreuungsperson bringt eine Rei-
he an Fertigkeiten und Kompetenzen mit, die eine individuelle
und patientenorientierte Intensivbetreuung ermöglichen und
sie dazu befähigt, therapeutische Interventionen anzuwenden.
Intensivbetreuung ist beeinflusst durch die Entwicklung moder-
ner Konzepte der Psychiatrie. Insbesondere Patientenorientie-
rung und -beteiligung gewinnen in aktuellen Versorgungsmodel-
len zunehmend an Bedeutung [58]. Dieser Paradigmenwechsel
setzte bereits in den 50er-Jahren mit der sozial- und antipsychi-
atrischen Bewegung ein und wird gefördert von nationalen und
internationalen politischen Forderungen nach mehr Patienten-
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orientierung und -beteiligung [58]. Einen wesentlichen Beitrag
dazu leistet das Konzept von Recovery, das als persönlicher Pro-
zess von Betroffenen verstanden wird und sich an den persönli-
chen und individuellenWerten und Zielen orientiert [59]. Die Be-
treuung von Menschen in psychischen Ausnahmensituationen
soll sich dementsprechend an den Bedürfnissen der Betroffenen
orientieren und nicht am Bedürfnis der Institutionen, sich gegen
Strafverfolgung abzusichern.
Die kontrollierende Form der Überwachung wird kritisiert und
eine Verstärkung des therapeutischen Potenzials ist gefordert
[28, 47, 60]. Die klassische Überwachung werde den Bedürfnis-
sen der Betroffenen nicht gerecht, stelle eine belastende Tätigkeit
für Pflegende dar, beruhe auf Traditionen und nicht auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen [48, 60, 61]. Aus diesen Gründen soll
der kontrollierende Ansatz durch neue Konzepte wie beispiels-
weise Engagement und die Vermittlung von Hoffnung abgelöst
werden [55, 60]. Engagement bedeutet Vermittlung von Akzep-
tanz und Toleranz im Rahmen einer Beziehung durch Zuhören
und Verstehen [60]. Die Vermittlung von Hoffnung, ein zentrales
Thema in der Betreuung von suizidalen Menschen, kann durch
die Anwesenheit eines Menschen entstehen, der unbedingte Ak-
zeptanz, Toleranz und Verständnis praktiziert [62].

Limitationen
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit müssen aufgrund der
Herkunft der Quellen unter Berücksichtigung des angloamerika-
nischen und deutschsprachigen Kontextes interpretiert werden
und können nicht auf eine andere Kultur übertragen werden.
Weiter wurden Praxisdokumente aus der Deutschschweiz einbe-
zogen, was die Übertragbarkeit auf andere deutschsprachige Län-
der einschränkt. Eine Limitation ergibt sich aus der heterogenen
Verwendung der Begrifflichkeiten und unklaren Suchwörtern.
Folglich kann die Repräsentativität und Vollständigkeit der ein-
geschlossenen Literatur nicht abschließend beurteilt werden.

Schlussfolgerungen
!

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind als Grundla-
ge zu verstehen für weitere Untersuchungen und erlauben, In-
tensivbetreuung von anderen Maßnahmen wie Überwachung,
Sitzwache oder Einzelbetreuung zu unterscheiden, gezielt zu er-
forschen und weiterzuentwickeln. Die therapeutische Interven-
tion der Intensivbetreuung sollte dabei bewusst von der kontrol-
lierenden Intervention unterschieden werden, da unterschiedli-
che Ziele verfolgt werden. Für weitere Forschungen muss beach-
tet werden, dass Intensivbetreuung eine komplexe Intervention
darstellt, da sie eng mit institutionellen und gesellschaftlichen
Faktoren verknüpft ist und eine schrittweise Prüfung von Über-
tragbarkeit, Machbarkeit, Wirksamkeit und Implementierbarkeit
vorgeschlagen wird [63].
Gesellschaft und Disziplin beeinflussen das Konzept Intensivbe-
treuung und erzeugen eine Intervention im Spannungsfeld zwi-
schen Therapie und Kontrolle sowie zwischen Sicherheit der Be-
troffenen und Absicherung der Professionellen. Dabei lassen sich
2 abweichende Interventionen beobachten, für die trotz Ressour-
cenintensität und hohen Kosten externe Evidenz fehlt und im All-
tag auf interne Evidenz zurückgegriffen werden muss. Dies be-
deutet, die Interaktionen vor dem jeweiligen biografischen und
professionellen Hintergrund zu gestalten und dabei eine sinnvol-
le und begründete Balance zu halten auf einem Kontinuum zwi-
schenTherapie und Kontrolle. Professionelle in der Praxis können

auf Basis des beschriebenen Konzepts ihre Haltungen und die da-
mit verbundenen Konsequenzen reflektieren.
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Abstract

Between Control and Therapy: An Evolutionary
Concept Analysis of Special Observation in Acute
Psychiatric Wards
!

Objective: Special observation is a seriously invasive and re-
source intensive intervention. It is necessary to scientifically con-
ceptualise this measure for further investigations and practice.
Methods: Evolutionary concept analysis.
Results: The identified antecedents, attributes and consequences
of special observation range between control and therapy as well
as the safety of patients and the coverage of the professionals.
Antecedents comprise of legitimisation (indication, assessment,
prescription), resources (internal guidelines, architectural
structures, information) as well as context factors (security
needs, personal attitudes). The identified attitudes are organisa-
tion (qualification, shifting carers, length, place), intervention
(relationship, re-assessment, transparency) as well as the field
of tension between control and therapy. The consequences con-
sist of side effects (patients, nurses, resources) and conflicts (ethi-
cal dilemmas, role conflicts).
Conclusion: Society and discipline have influenced the concept
over time and a distinction between the custodial and controlling
pattern versus a therapeutic approach is recommended.
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