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Abstract 

 
Diese Diplomarbeit, im Rahmen des Nachdiplomstudiums im Fachgebiet 
Intensivpflege, befasst sich mit dem Thema Mitgefühl. Die Kernfrage «Wie kann eine 
sinnhafte und bewusste mitfühlende Pflege auf der Intensivstation gefördert werden?» 
wird in dieser Arbeit aufgearbeitet mit den Grundlagen der Achtsamkeit, des Mitgefühls 
und Selbstmitgefühls, sowie der Mitgefühlserschöpfung. Das Ziel dieser Diplomarbeit 
ist es, den Intensivpflegenden des Kantonsspitals Aarau die Möglichkeit zu geben, 
mehr über das Thema Mitgefühl zu erfahren. Durch das Lesen dieser Arbeit erhalten 
sie wertvolles Wissen, welches ihnen hilft, ihr mitfühlendes Handeln in den 
Vordergrund zu rücken und es bewusster anzuwenden, ohne sich selbst im Leiden der 
Patienten zu verlieren oder an Mitgefühlserschöpfung zu leiden. 
Die erarbeiteten Grundlagen zeigen die Bedeutung der einzelnen Bestandteile, wie sie 
entstehen und gefördert werden können. Es wird eindrücklich geschildert, mit welchen 
zum Teil einfachen Mitteln die Intensivpflegende1 ihr Mitgefühl steigern und anwenden 
kann. Nach diesem theoretischen Input in der Diplomarbeit, wird vermehrt auf die 
Vorteile einer mitfühlenden Intensivpflege eingegangen. Es wird beleuchtet inwiefern 
Mitgefühl einen positiven Einfluss auf die Patienten, die Intensivpflege-Fachperson 
und den Betrieb hat. Diese Vorteile sind weitreichend, so ermöglichen sie zum Beispiel 
dem Patienten eine raschere Heilung, der Intensivpflege-Fachperson einen 
erfüllenden, spannenden Berufsalltag und der Betrieb profitiert durch 
Kosteneinsparungen und zufriedenes Personal.  
Es folgt eine kleine Umfrage mit dem Intensivpflegepersonal der Intensivstationen im 
Kantonsspital Aarau (KSA). Diese Umfrage zeigt deutlich, wie interessiert die 
Intensivpflegenden an einer mitfühlenden Pflege sind, es scheint jedoch noch kein 
bewusster Prozess zu sein. Für diese Arbeit bedeutungsvoll ist die grosse Angst vor 
der emotionalen Belastung, welche immer wieder von den Intensivpflegenden erwähnt 
wird. Es zeigt auf, wie nötig es ist den Intensivpflegenden entsprechende 
Möglichkeiten zu bieten, sich mit dem Thema Achtsamkeit und Mitgefühl 
auseinanderzusetzen. Entsprechende Schulungen und das Erlernen der theoretischen 
Grundlagen ermöglichen es den Intensivpflegenden bewusst und sinnhaft Mitgefühl zu 
praktizieren. Im letzten Teil dieser Diplomarbeit wird untersucht, welche Massnahmen 
und Angebote im KSA bereits existieren oder in Planung sind, um Intensivpflege-
Fachpersonen zu unterstützen. Hierfür wurde Frau Martina Zwanenburg, Fachexpertin 
für betriebliche Gesundheit, hinzugezogen. Sie berichtet von unterschiedlichen 
Angeboten, welche bereits schon existieren, wie Achtsamkeitskurse und das 
Absenzenmanagement, aber auch von Prozessen, welche in Entstehung sind. In 
einem spannenden Austausch kamen wir zum Schluss, dass mehr präventive 
Massnahmen sinnvoll sind, aber auch Massnahmen zur Früherkennung von psychisch 
belasteten Mitarbeitern. Es ist ein Ziel, Angebote zu schaffen, welche von den 
Mitarbeitern auch genutzt werden können. Darum wird in Erwägung gezogen Inhalte 
online anzubieten, so dass keine terminliche Verbindlichkeit besteht. Das Thema 
Debriefing, was sehr relevant ist für die psychische Gesundheit von 
Intensivpflegenden, wurde von Frau Zwanenburg aufgenommen, damit dies für die 
Intensivstationen weiter verfolgt werden kann.  
  

 
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und    

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. 
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1. Einleitung  

 
 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Meine Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Mitgefühl in der Intensivpflege. In der 
Intensivpflege bin ich häufig mit äusserst tragischen und traumatischen Situationen 
konfrontiert. Als Intensivpflegende kämpfe ich oft um das Leben meines Patienten, 
betreue ihn über Tage, Wochen und zum Teil sogar Monate. Durch die enge 
Begleitung und Pflege kenne ich nicht nur den Patienten, sondern erhalte oft Einblicke 
in sein Leben, lerne seine Familie kennen und weiss was für diesen Menschen wichtig 
ist. Ich bin als Intensivpflegende immer wieder mit Emotionen konfrontiert, seien es 
jene des Patienten, seiner Familie oder meine eigenen. Es liegt dann, aus meiner 
Sicht, an der individuellen Situation und Tagesform ob ich mich von all diesen Gefühlen 
distanziere oder mich hineingebe, mit entsprechenden Konsequenzen. An diesem 
Punkt wird es für mich spannend und darum möchte ich mich mit meiner Diplomarbeit 
in das Thema Mitgefühl in der Pflege vertiefen. Mir selber ist aufgefallen, dass es 
Momente gibt, in denen ich alles versuche, um einem Patienten einen Wunsch zu 
erfüllen, dafür zu sorgen, dass es ihm ein klein wenig besser geht. Es gibt Situationen, 
in denen ich fast weinend neben dem Bett stehe und ratlos bin, weil ich das Leid 
erkenne und doch kaum etwas dagegen machen kann. Es gibt wiederum auch das 
Gegenteil, einen Tag an dem ich mich weniger auf einen Patienten einlassen kann und 
„nur“ meine Aufgaben abarbeite. Genau dann merke ich auch, dass ich mich dem 
einen Patienten für den ich «die extra Meile» gegangen bin, viel verbundener fühle 
und er mich mehr schätzt, hingegen bin ich beim anderen Patienten nur eine Pflegende 
von vielen.  
Als ich in meinem Team begonnen habe zu erzählen, was mein Thema für die 
Diplomarbeit wird, haben mich viele etwas ratlos angesehen. Erst nach dem ich erklärt 
habe, um was es geht kam Zustimmung, dies sei ein wichtiges Thema, aber es wäre 
der betreffenden Person gar nicht so bewusst und sie denke nicht viel darüber nach. 
Dies zeigte mir, dass ich mit meinen Empfindungen anscheinend nicht alleine bin und 
dass dieses Thema, aus meiner Sicht, eine Relevanz für die Praxis hat.  
Als ich begonnen hatte, im Kontex mit diesem Thema, nach Literatur zu suchen, ist 
mir aufgefallen, dass ich fast ausschliesslich Quellen auf Englisch gefunden habe. 
Dies gab mir zusätzlich zu denken. Sind wir in der Schweiz bzw. im deutschsprachigen 
Raum noch gar nicht so weit? Ich habe mich dann an meine Ausbildung zur 
diplomierten Pflegefachfrau HF zurückerinnert. Damals wurde zwar das Thema 
Empathie behandelt, was in meiner Wahrnehmung sicherlich auch relevant ist und in 
eine ähnliche Richtung geht, aber das Thema Mitgefühl in der Pflege, mit all seinen 
Vor- und Nachteilen, wurde nicht behandelt. Ganz im Gegenteil wurde uns stark 
eingeprägt Nähe und Distanz zu wahren, wobei die Distanz, in meinem Empfinden, im 
Vordergrund stand.  
Das Zusammenspiel aus diesen Erkenntnissen hat mich motiviert das Thema 
Mitgefühl in der Intensivpflege zu bearbeiten. 
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1.2 Fragestellung 

Kernfrage: Wie kann eine sinnhafte und bewusste mitfühlende Pflege auf der 
Intensivstation gefördert werden? 

 
Leitfragen: 

• Wie ist mitfühlende Pflege definiert und was gehört dazu? 

• Was benötigt eine Intensivpflegende um mitfühlend zu pflegen? 

• Wie kann sich eine Intensivpflegende vor der Mitgefühlserschöpfung schützen? 

• Welche Vor- und Nachteile bringt eine mitfühlende Pflege für die 
Intensivpflegende? 

• Wie profitiert der Patient davon? 

• Welche Vor- und Nachteile bringt es für die Organisation (KSA) 

• Gibt es bereits Massnahmen und Angebote im Kantonsspital Aarau um 
Pflegepersonen zu unterstützen? 
 

1.3 Zielsetzung 

Ich möchte mich intensiv mit dem Thema Mitgefühl in der Intensivpflege 
auseinandersetzen und mehr darüber erfahren. Ich möchte dadurch Fachwissen 
erlangen, welches mir hilft, eine bessere Intensivpflegende zu werden, nicht nur auf 
fachlicher Basis, sondern auch auf der persönlichen, emotionalen Ebene. Durch die 
vertiefte Auseinandersetzung mit der Fachliteratur erhoffe ich mir am Ende dieser 
Diplomarbeit einen Rucksack voller Ideen und Möglichkeiten zu haben, welche ich in 
der Praxis anwenden kann. 
Mein Ziel ist es, das Thema Mitgefühl in das Bewusstsein der Intensivpflegenden zu 
rücken. Ich möchte sie, durch das Lesen meiner Diplomarbeit ermutigen, sich 
reflektierend mit ihren Emotionen und ihrem Mitgefühl gegenüber Patienten 
auseinander zu setzen.  
Ich möchte mit dieser Arbeit den Intensivpflegenden im KSA die Grundlagen 
nahebringen, welche ihnen helfen können, mitfühlend zu pflegen ohne die Angst vor 
der emotionalen Belastung, ohne Angst davor mitleidend zu werden, anstatt 
mitfühlend. Sie erhalten Einblicke in das Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, 
sowie Übungen, welche in der Praxis einfach umgesetzt werden können.  
Es ist ein weiteres Ziel von mir, dass dieses Thema auch im System (KSA) anklang 
findet und Intensivpflegende in der Zukunft dementsprechend mit Leistungsangeboten 
unterstützt und geschützt werden.  
Durch das vollumfängliche Beantworten meiner Kern- und Leitfragen, erreiche ich 
diese Ziele.  
Übergeordnet ist es mein Ziel den Leistungsauftrag der afsain (Aargauische 
Fachschule für Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege) zu erfüllen und durch 
strukturiertes Arbeiten mein gewähltes Thema zu einer guten und spannenden 
Diplomarbeit zu machen. Daraus resultiert eine Diplomarbeit, welche als Hilfestellung 
für Intensivpflegende dient, die sich für das Thema Mitgefühl in der Pflege 
interessieren und sich mehr damit auseinandersetzen wollen. 
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1.4 Methode des Vorgehens 

Meine Arbeit wird sich in zwei Bereiche unterteilen. Zunächst wird es um die 
theoretischen Grundlagen gehen. Um das Thema sinnvoll aufzugreifen und zu 
bearbeiten, muss ich weiter ausholen und ausführen, wie man mehr Mitgefühl 
entwickelt. Somit ist es notwendig, dass ich mich zunächst mit dem Thema 
Achtsamkeit auseinandersetze. Anschliessend folgt das Thema Mitgefühl, in dem der 
Begriff geklärt wird, was der Unterschied ist zu Begriffen, wie Empathie und Mitleid 
und was diese Form der Pflege bedeutet. Danach werde ich weiter darauf eingehen, 
welche Vorteile, aber auch welche Gefahren die Umsetzung von mitfühlender Pflege 
mit sich bringt, was eine Intensivpflegende benötigt um mitfühlend zu pflegen und wie 
sie vor allfälligen «Nebenwirkungen» geschützt werden kann. Dieser theoretische Teil 
lässt sich gut durch bereits gefundene Artikel und Bücher bearbeiten. Dies wird als 
erstes bearbeitet, da ich dieses Wissen für den zweiten Teil der Arbeit benötige. Im 
zweiten Teil der Diplomarbeit geht es um den Bezug zur Praxis. Ich möchte 
herausfinden, ob Intensivpflegende im KSA mitfühlende Pflege kennen, welche 
Massnahmen es eventuell bereits auf den Intensivstationen gibt, um Intensivpflegende 
zu unterstützen, was für Angebote das KSA vielleicht schon hat oder ob der Betrieb 
dies überhaupt unterstützen würde. Einerseits kann ich hierfür Studien verwenden, 
welche bereits Lösungen untersucht haben, andererseits werde ich hier in Kontakt mit 
den Intensivstationen und dem KSA treten, um aktuelle Daten zu sammeln.  
Um zu erfahren, wie die Intensivpflegenden zu diesem Thema stehen, erstelle ich eine 
kleine Onlineumfrage, auf welche jede/jeder Intensivpflegende(r) der Intensivstationen 
des KSA Zugriff hat.  
Als Ressourcen habe ich die Möglichkeit mich an die Pflegeexperten der 
Intensivstationen zu wenden und Unterstützung einzufordern. Das KSA hat eine 
Fachexpertin für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich erhoffe mir durch sie 
Informationen der betrieblichen Seite zu erhalten und hoffe auf einen spannenden 
Austausch.  
 

1.5 Abgrenzung 

 
Mitgefühl in der Intensivpflege mit allem was dazu gehört, ist ein sehr umfangreiches 
Thema, welches im Rahmen einer Diplomarbeit nicht vollumfänglich bearbeitet werden 
kann. Ich halte mich daher an die Grundlagen, welche nötig sind, um das Thema zu 
verstehen und biete Wissenswertes und Tipps um selbstständig Mitgefühl zu steigern 
und zu praktizieren. Auf Inhalte von Achtsamkeits- und Selbstmitgefühlskursen wird 
nicht weiter eingegangen. Es wird in der Arbeit auf Websites verwiesen, welche mehr 
Informationen und weitere Übungen bieten, so dass diese nicht von mir weiter 
beschrieben und erklärt werden.  
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2. Hauptteil 

Schon früh in der Erarbeitung der Theorie habe ich erkannt, mitfühlende Pflege ist ein 
komplexes Thema. Um es zu verstehen und schlussendlich praktizieren zu können, 
müssen auch die Grundbausteine erarbeitet werden. Nur so ist es möglich bewusst 
und gesund Mitgefühl zu praktizieren. (Carmel Sheridan, 2020) Der Hauptteil dieser 
Diplomarbeit befasst sich daher zunächst mit den theoretischen Grundlagen von 
Achtsamkeit, Mitgefühl und Selbstmitgefühl, sowie der Mitgefühlserschöpfung und 
widmet sich anschliessend dem Bezug zur Praxis.  
 

2.1 Achtsamkeit 

 

2.1.1 Definition und Bedeutung von Achtsamkeit 

 
Achtsamkeit ist die Fähigkeit, im Hier und Jetzt wach, präsent und aufmerksam zu 
sein. Achtsamkeit zu leben hilft uns ruhiger zu sein und erzeugt gleichzeitig Mitgefühl.  
Das Praktizieren von Achtsamkeit beinhaltet drei simple Punkte:  
Man lenkt seine Aufmerksamkeit gezielt und bewusst auf ein Geschehen, dies kann 
eine Emotion sein oder eine Handlung.  
Als zweites lebt man im Moment und nimmt wahr, was im Hier und Jetzt vor sich geht 
und lässt sich darauf ein, ohne über Zukunft und Vergangenheit nachzudenken.  
Der letzte Punkt ist die Absichtslosigkeit. Alle Empfindungen aus den ersten beiden 
Punkten werden, ohne sie zu werten wahr- und angenommen.  
Diese drei Punkte scheinen sehr schlicht und einfach. Tatsächlich merkt man erst beim 
bewussten Umsetzen, vor allem im stressigen Alltag, wie schwierig es ist aufmerksam 
zu sein, die Dinge wahrzunehmen und sie unbewertet zu akzeptieren. (Carmel 
Sheridan, 2020) 
 

2.1.2 Der Unterschied von Tun und Sein 

Es existieren zwei Modi, in denen wir Pflegenden uns aufhalten können. Es gibt den 
Tun-Modus und den Sein-Modus. Der Tun-Modus lässt uns Dinge abarbeiten. Man ist 
konzentriert auf sein Ziel, macht sich einen Plan dieses zu erreichen und so arbeitet 
man seine To-Do-Liste ab. Im Tun-Modus wird man nicht gerne abgelenkt oder gestört, 
weil man sonst in seiner Handlung abgelenkt wird und der zurechtgelegte Plan 
vielleicht nicht mehr funktioniert.  
Im Sein-Modus konzentriert man sich auf den Augenblick. Man nimmt die Situation 
bewusst wahr und akzeptiert sie. Hier geht es nicht um das Abarbeiten von 
verschiedenen Tätigkeiten, sondern das Wahrnehmen einzelner Tätigkeiten. Als 
einfaches Beispiel dient die Pause, während der Arbeit. Man trinkt seinen Kaffee, ist 
aber in Gedanken schon wieder dabei zu planen, welche Arbeiten als nächstes 
anstehen und in welcher Reihenfolge diese wohl am besten ausgeführt werden. Hier 
ist man so sehr im Tun versunken, dass noch nicht mal der Geschmack vom Kaffee 
wahrgenommen wird, denn das können wir nur im Sein-Modus. Der Sein-Modus ist es 
auch, der es Pflegenden ermöglicht, eine Verbindung mit dem Patienten aufzubauen, 
denn nur im Sein-Modus liegt die ganze Aufmerksamkeit auf den Patienten und nicht 
auf alle anderen Tätigkeiten, welche noch zu tun sind. Im Sein-Modus kann man den 
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Patienten wahrnehmen, sich auf ihn einlassen und ihn und seine Sorgen urteilslos 
akzeptieren.  
Beide Modi sind gut, beide Modi sind wichtig, darum ist es nötig, es sich bewusst zu 
machen, ob man nun im Tun oder im Sein ist und welcher Modus für die aktuelle 
Situation angebracht ist. Studien zeigen, dass Menschen bis zu 47% ihrer Zeit im 
Autopilot-Modus verbringen. Dies kann man mit dem Tun-Modus vergleichen. Der 
Autopilot hat zwar den Vorteil, dass man komplexe Tätigkeiten automatisch ausführen 
kann, z.B. Autofahren, aber wie oft ist es schon passiert, dass man Zuhause ankommt 
und gar nicht mehr weiss, ob nun wirklich alle Ampeln auf dem Weg grün waren? 
Ständig im Tun-Modus gefangen zu sein wirkt sich auf lange Sicht schlecht auf die 
Psyche aus. Man fühlt sich müde und unzufrieden, darum ist es wichtig bewusst auch 
Zeit im Sein-Modus zu verbringen.  
Aber wie können Pflegende der Intensivstation den Wechsel zwischen Tun und Sein 
gezielt üben und anwenden?  
Eine simple Übung wird „die drei P’s“ genannt. Diese Übung wurde an der 
„Medizinischen Universität in Wisconsin“ entwickelt und kann etwas abgewandelt auch 
auf den Intensivstationen im KSA angewendet werden. In der Ursprungsform der 
Übung wird die Türklinke zum Patientenzimmer als Trigger benutzt. Sobald die 
Pflegeperson die Klinke berührt sind folgende drei „P’s“ durchzuführen.  

• Pause: Einen Moment warten, dabei bewusst atmen und in den Sein-Modus 
wechseln. 

• Be Present: Im Hier und Jetzt präsent sein, in den eigenen Körper reinhören, 
das eigene Empfinden wahrnehmen, inklusive der Gedanken und Emotionen, 
ohne diese zu bewerten.   

• Proceed: Das Zimmer betreten, achtsam und bewusst auf die Situation 
reagieren.  

Auf den Intensivstationen im KSA kann man statt der Türklinke den 
Desinfektionsspender verwenden, welcher immer direkt vor dem Eintreten in die Koje 
verwendet wird. Die Desinfektion der Hände gibt einem genau die Pause, welche 
benötigt wird, um innezuhalten und in den Sein-Modus zu wechseln.  
(Carmel Sheridan, 2020) 
 

2.1.3 Die Sieben Einstellungen zur Achtsamkeit 

Es liest sich einfach, Achtsamkeit zu praktizieren. Die Beispiele klingen einleuchtend 
und schön. Eine Begründung zu finden, wieso man nicht versuchen sollte Achtsamkeit 
zu praktizieren, ist fast nicht möglich. Dennoch, wenn man es aktiv versucht im Alltag 
umzusetzen, merkt man, wie schwierig es doch eigentlich ist. Für die Umsetzung 
braucht es nicht nur Motivation, sondern auch eine Grundhaltung, nur dann sind die 
Rahmenbedingungen gegeben. Nachfolgend werden sieben Einstellungen 
beschrieben, welche gemeinsam die Grundhaltung bestimmen. Diese sieben 
Einstellungen gehen Hand in Hand. Es braucht alle Sieben und sie beeinflussen sich 
gegenseitig. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Der Geist des Anfängers: 
Hier geht es um die Neugierde und Offenheit, welche ein Kind empfindet, wenn alles 
neu ist. Egal wie vertraut eine Tätigkeit ist, man sollte ihr voller Neugier und Offenheit 
begegnen. Dies ist die Essenz der Achtsamkeit. (Carmel Sheridan, 2020) 
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Geduld: 
Die Geduld hilft, den Dingen ihre Zeit zu geben. Es hilft nicht sich selber anzutreiben 
und in Stress zu geraten, wenn etwas eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, die man 
nicht beeinflussen kann. Stattdessen kann man während dieser gesamten Zeit präsent 
sein. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Nichturteilen:  
Diese Einstellung nimmt die Dinge so, wie sie sind. Es wird nicht gewertet, sondern 
objektiv beobachtet. Nichts ist positiv oder negativ, weder generell noch in der 
Empfindung. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Nichtstreben: 
Hier geht es darum im Moment zu sein, genau so, wie er gerade ist. In dieser 
Einstellung geht es nicht darum ein Ziel zu erreichen und seine gesamte Energie dafür 
zu verwenden, sondern im Moment zu verweilen und diesen so zu geniessen. (Carmel 
Sheridan, 2020) 
 
Vertrauen: 
In dieser Einstellung geht es um das Vertrauen in sich selbst. Nur wer sich selber 
vertrauen kann, vertraut in seine Fähigkeiten, seinen Entscheidungen und seinem 
Wissen. Man kennt nur sich selbst am besten. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Loslassen:  
Der Mensch neigt dazu, sich an gute Erfahrungen zu klammern und die Schlechten zu 
verdrängen. Nur wer loslassen kann, befreit sich davon und kann die Dinge wieder so 
annehmen, wie sie sind und offen sein für alle Empfindungen. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Akzeptanz: 
Dieses Wort ist bereits schon einige Male erwähnt worden. Die Akzeptanz ist die 
Grundlage der Achtsamkeit und für Übungen. Bei der Akzeptanz geht es nicht um 
Resignation. Es geht um die realistische und klare Einschätzung der Dinge.  
(Carmel Sheridan, 2020) 
 

2.1.4 Vorteile der Achtsamkeit 

Nun wurde in dieser Diplomarbeit, in der es um Mitgefühl in der Intensivpflege geht, 
schon Einiges darüber erzählt, wie gut und wichtig Achtsamkeit ist und dass sie einen 
positiven Effekt auf den Praktizierenden hat. Aber was sind die konkreten Vorteile und 
warum behaupte ich, dass es als Grundbaustein für Mitgefühl nötig ist?  
 
Konzentrationsfähigkeit: 
Durch die Achtsamkeitsübungen wird die Konzentrationsfähigkeit und damit die 
Aufmerksamkeit verbessert. Dadurch lässt man sich schwerer ablenken und wird auch 
seltener in einer Tätigkeit unterbrochen. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Positive Emotionen:  
Die Lebenszufriedenheit, sei es beruflich oder privat, steigt, da negative Gedanken 
aber auch Stress durch die Übungen gemindert werden. Gleichzeitig fördern die 
Übungen positive Emotionen. (Carmel Sheridan, 2020) 
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Entscheidungsfindung: 
Es ist durch die Forschung belegt, dass Achtsamkeitsübungen helfen, besser und 
schneller in der Entscheidungsfindung zu sein. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Kreativität und Flexibilität: 
Ebenso wissenschaftlich belegt ist, dass die Achtsamkeitsübungen die 
Beobachtungsgabe verbessern und sie ebenso einen positiven Effekt auf das 
kognitive Reaktionsvermögen haben. Dies ermöglicht es zum Beispiel schneller zu 
kreativen Lösungen bei Patientenproblemen zu kommen. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Emotionsregulierung:  
In der Lage sein, Emotionen zu regulieren bedeutet, dass man in der Lage ist, vor 
allem negative Emotionen «kontrolliert zu erleben». Jede Emotion benötigt ihren 
Rahmen, in der sie ausgelebt werden kann, doch findet die Emotion nicht immer in 
diesem passenden Rahmen statt. Ausserdem sind das Fühlen und Denken stark 
miteinander verbunden. Ist man nicht in der Lage seine Emotionen zu regulieren kann 
es passieren, dass man wie gelähmt ist, weil sich die Gedanken nur um dieses 
Problem drehen. (Sebastian Mauritz, 2020) 
Durch die Achtsamkeit wird die Fähigkeit die Emotionen zu regulieren verstärkt. 
Dadurch hat man mehr Kontrolle darüber und es ermöglicht eine Verbesserung der 
zwischenmenschlichen Beziehung. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Resilienz: 
Ein weiterer Vorteil ist, dass das praktizieren von Achtsamkeit, die Resilienz erhöht 
und mehr emotionale Stabilität gibt. Mit einer hohen Resilienz ist man in der Lage, 
besser für sich und andere zu sorgen. (Carmel Sheridan, 2020) 
 
Einfühlungsvermögen: 
Durch Achtsamkeit wird das Einfühlungsvermögen positiv beeinflusst. Studien zeigen, 
dass Achtsamkeitstraining die Praktizierenden mitfühlender werden lässt. In einem 
Versuch, wurden drei Probanden gebeten in einem Warteraum mit drei Stühlen Platz 
zu nehmen. Anschliessend kam eine vierte Person mit Krücken und offensichtlich mit 
Unbehagen hinzu. Jene Probanden, welche zuvor den Achtsamkeitskurs gemacht 
hatten, baten der vierten Person unverzüglich ihren Platz an, was die anderen, welche 
den Kurs nicht absolviert hatten, nicht taten. (Daniel Lim, et al., 2015) 
Man wird also nachweislich mitfühlender aber auch freundlicher zu Fremden, wie auch 
sich zu selbst. Ein positiver Nebeneffekt ist hierbei, dass die mitfühlende Person sich 
gleichzeitig auch wohler und glücklicher fühlt.   
(Carmel Sheridan, 2020) 
 

2.2 Mitgefühl 

Die Voraussetzung Mitgefühl zu entwickeln, nämlich Achtsamkeit zu praktizieren, ist 
nun erfüllt. In diesem Kapitel widme ich mich nun konkret dem Thema Mitgefühl. 
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2.2.1 Definition und Bedeutung von mitfühlender Pflege 

 
Mitgefühl entsteht aus der Kombination von Empathie und Sympathie. Die Empathie 
hilft den Intensivpflege-Fachpersonen die Anliegen des Patienten zu fühlen, die 
Sympathie dient dazu die Emotionen des Patienten zu verstehen, weil man die 
Motivation dazu hat. (Beth A. Lown, et al., 2011) 
Mitgefühl bewegt den Intensivpflegenden dazu das Leid eines Patienten lindern zu 
wollen und ihm zu helfen. (Carmel Sheridan, 2020) 
Obschon das englische Wort «Compassion» (im englischen Compassionate care für 
mitfühlende Pflege) sich aus den lateinischen Worten «pati» und «cum» ableitet, 
welche «mit-leiden» bedeuten, geht es nicht darum als Mensch tatsächlich ebenfalls 
zu leiden, sondern am Leid Anteil zu nehmen und es zu verstehen. (Carmel Sheridan, 
2020) 
 
Mitgefühl wird häufig auf Attribute wie Wärme, Sanftmut und Freundlichkeit reduziert, 
doch gehört viel mehr dazu. Um wie oben erwähnt, den Willen zu haben Leiden zu 
lindern, benötigt es noch weitere Eigenschaften und zwar eine Wahrnehmung vom 
Leid, die Aufmerksamkeit und vorallem die Motivation. Für die Handlung das Leid aktiv 
zu lindern, benötigt es im weiteren das Engagement, Mut, Weisheit und die 
Fachkompetenz als Intensivpflegende.  
An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass Mitgefühl kein Synonym für Mitleid ist. 
Wer mitfühlend ist, bemitleidet eine Person nicht und sieht sie auch nicht als schwach 
an oder besser oder schlechter als jemand anderer. Mitfühlende Intensivpflegende 
sind nicht wertend.  
In der Psychologie und Neuropsychologie gibt es immer mehr Literatur, die aufweist, 
dass Mitgefühl Oxytocin ausschüttet. Oxytocin ist das «Bindungshormon». Es löst 
Gefühle aus wie Zugehörigkeit und Vertrauen, es wirkt wohltuend und beruhigend. Das 
Hormon hat Auswirkungen auf den Sympathikus und Parasympathikus wodurch 
beispielsweise die Herzfrequenz sinkt. Hirnregionen, die an angenehmen Gefühlen 
beteiligt sind, sind während der Ausschüttung aktiviert. Dadurch fühlen sich Menschen, 
welche mitfühlend sind, sich selber ebenfalls besser. (Alys Cole-King, et al., 2011) 
(Carmel Sheridan, 2020) 
 

«Ich betreute drei Tage nacheinander den gleichen Patienten. Seine Ehefrau 
rief jeweils jeden Tag zweimal während meiner Schicht an, einmal am Morgen 
und einmal am frühen Nachmittag. In den ersten beiden Tagen entschuldigte 
sie sich jeweils dafür, dass sie mich «ständig störe». Ich versicherte ihr, dass 
sie mich alles andere als stört und sie auch öfters anrufen dürfe, wenn sie das 
Bedürfnis hätte. Am dritten Tag, als ich das Telefon nahm und die Ehefrau 
begrüsste, sagte sie: «Oh, wieder Frau Künzi! Es ist so schön mit jemandem zu 
sprechen, den ich kenne.» Wir waren uns noch nie begegnet. Sie kam jeweils 
erst am Abend zu Besuch, wenn ich schon längst Feierabend hatte. Dennoch 
hatte ich zu ihr und sie zu mir bereits eine Bindung aufgebaut, eine Vertrautheit, 
welche der Ehefrau offensichtlich guttat und das tat auch mir gut. » 
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2.2.2 Sechs Attribute für Mitgefühl 

Aus dem oberen Text geht klar hervor, dass Mitgefühl weitaus komplexer ist, als es 
den Anschein macht. Es ist mehr als eine Emotion, es ist eine Kombination aus 
mehreren Attributen. Paul Gilbert, ein Psychologe, welcher einen von mir genutzten 
Artikel über mitfühlende Pflege veröffentlicht hat, hat ein Diagramm erstellt, welches 
aus zwei Ringen besteht. Der innere Ring zählt die sechs Attribute auf, welche es 
benötigt, um das Leiden anderer zu verstehen und sich darauf einzulassen.  
Der äussere Ring beinhaltet Fähigkeiten, welche es ermöglichen diese Attribute zu 
entwickeln und aktiv zu nutzen. Die im äusseren Kreis genannten Fähigkeiten sind 
stets positiv und dienen dazu, zu erkennen oder sich vorstellen zu können, was in einer 
bestimmten Situation hilfreich ist. Ein Beispiel: Nur wer die Fähigkeiten besitzt 
aufmerksam zu sein und so die Angst eines Patienten wahrzunehmen, kann 
anschliessend durch Mitgefühl und den entsprechenden Attributen handeln und 
helfen. Nachfolgend werden die sechs Attribute des Mitgefühls erläutert, denn diese 
sind von grösster Wichtigkeit. Diese Attribute sind nötig, damit eine Intensivpflege-
Fachperson mitfühlend sein kann. (Alys Cole-King, et al., 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Die sechs Attribute des inneren Kreises sind: 
 
Motivation:  
Motivation ist ein Schlüsselelement, um mitfühlend zu sein. Nur wer motiviert ist, ist in 
der Lage sich zu kümmern und zu helfen. Durch die Motivation fühlt man die 
Verpflichtung etwas aktiv gegen das Leiden zu tun. Die Motivation ist auch das 
Fundament, auf dem die weiteren Attribute aufbauen. Beispielsweise nutzt es nichts, 

 Mitgefühl 

    Attribute 

Sensibilität Motivation 

Sympathie 

Nicht-bewerten Distress-Toleranz 

Empathie 

Fähigkeiten 

Vorstellungs
-kraft 

Logisches  
Denken 

Verhalten 

Wahrnehmung Aufmerksamkeit 

Gefühle 

Abbildung 1: The compassion circle (Alys Cole-King, et al., 2011 nachgebildet) 
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wenn man empathisch ist, aber nicht die Motivation hat zu helfen. In der Werbung 
benutzt man oft die Empathie, um die Wünsche der Zuschauer zu manipulieren. So 
gibt es zum Beispiel Werbung, welche vermittelt einen besseren Status zu haben, das 
Produkt selber ist allerdings ungesund. (Alys Cole-King, et al., 2011) 
 
Sensibilität: 
Die Sensibilität dient dazu aufmerksam zu bleiben und hinzusehen. Durch die 
Sensibilität ist man niemals «zu beschäftigt» um zu helfen. (Alys Cole-King, et al., 
2011) 
 
Sympathie: 
Sie ist unsere emotionale Verbindung, wodurch wir den Schmerz eines anderen 
spüren, wenn dieser beispielsweise gerade hinfällt. Sie ist unsere emotionale Antwort 
auf das Leid anderer. Sympathie und Sensibilität gehen Hand in Hand. Die Sensibilität 
lässt uns auf das Leid blicken und die Sympathie lässt es uns spüren, mit dem Drang 
es zu lindern. (Alys Cole-King, et al., 2011) 
 
Distress-Toleranz:  
Dies ist die Fähigkeit mit schwierigen Gefühlen umgehen zu können, seien es die 
eigenen oder jene eines Fremden. Ist das Leid eines anderen zuviel für einen 
Intensivpflegenden, schafft er es nicht das Leid mitanzusehen und wendet sich 
vielleicht sogar ab. Durch die Distress-Toleranz ist es uns möglich, eine schwierige 
Situation aushalten zu können, für den Patienten da zu sein und nach Lösungen zu 
suchen. (Alys Cole-King, et al., 2011) 
 
Empathie: 
Empathie besteht aus emotionalen und kognitiven Aspekten. Zum einen hilft sie uns 
die Gefühle eines anderen nachzuempfinden, gleichzeitig denken wir aber auch 
darüber nach, was diese Gefühle ausgelöst haben kann. Die Empathie funktioniert 
nicht so automatisch wie die Sympathie. Es benötigt den Willen und die Zeit sich in die 
Situation hineinzuversetzen um nachzuempfinden, was die Person fühlt. Dank der 
Empathie ist es Intensivpflegenden möglich zu spüren, was ein Patient gerade 
benötigt, auch wenn er dies selbst gerade nicht weiss oder nicht äussern kann oder 
will. (Alys Cole-King, et al., 2011) 
 
Nicht-Bewerten: 
Hierbei geht es darum, das Leid eines anderen zu akzeptieren. Auch wenn das Leid 
beispielsweise aus Selbstverschulden entstanden ist, obliegt es nicht der 
Intensivpflegeperson dies zu verurteilen. Auch wenn die Situation wütend oder 
frustriert macht, muss man Wege finden mit diesen Gefühlen umzugehen, ansonsten 
besteht die Gefahr eines Burn-outs, denn dies sind Situationen, welche wir nicht mehr 
beeinflussen oder kontrollieren können. Es ist geschehen und nun steht das Leid im 
Fokus. (Alys Cole-King, et al., 2011)   
 

«Beim Rapport wurde mir der Patient als sehr fordernd, aufwendig und 
«mühsam» beschrieben. Er sei einfach nicht zufriedenzustellen und jammere 
viel rum. Ich erhielt etwas mitleidige Blicke meiner Kollegen. Ich hingegen war 
sehr motiviert, nach langer Zeit betreute ich mal wieder einen Patienten, der 
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weder sediert noch intubiert war. Mein Ziel war es ihm unvoreingenommen zu 
begegnen und herauszufinden was er braucht.  
Er war schon über 80 Jahre alt und hatte diverse Operationen hinter sich, um 
wieder einen adäquaten Blutfluss in seinem Bein herzustellen. Die letzte 
Operation ergab, dass dies nicht mehr möglich sei und der Fuss amputiert 
werden müsse, da keine Durchblutung mehr möglich ist. Der Patient lehnte dies 
ab. Seine Entscheidung hatte zur Folge, dass er konstant unter Schmerzen im 
Fuss litt. An diesem Abend tat ich nicht viel, jedoch verliess ich kaum sein 
Zimmer. Ich hörte ihm zu. Oft sagte er, er wolle nicht mehr leben, er hätte ein 
gutes Leben gehabt, er wolle nur keine Schmerzen. Ich gab ihm regelmässig 
Schmerzmittel. Er wollte immer wieder aufstehen, denn im Stehen hatte er am 
wenigsten Schmerzen im Fuss. Natürlich konnte er das nicht alleine, er hatte 
noch viele Schläuche und Kabel, auf die zu achten war und er war auch nicht 
stabil auf seinen Beinen. Ich verbrachte also den Abend damit immer wieder mit 
ihm aufzustehen und so zu verweilen. Den ganzen Abend standen wir, 
sprachen wir, ich hörte ihm zu. Ich nahm mir diese Zeit sehr gerne, denn ich 
verstand seinen Schmerz und hatte eine Vorstellung davon, wie dies für ihn sein 
müsse und ich verurteilte ihn zu keinem Zeitpunkt, obwohl die Situation durch 
seine Entscheidung so schwer war. Ich konnte nachvollziehen, dass er als über 
80-jähriger Mann nicht bereit war, seine nächsten Jahre ohne sein Fuss 
bestreiten zu müssen. Alles was ich an dem Abend wollte war, dass er sich 
verstanden fühlt, dass er etwas weniger leidet und dass er zufrieden ist. Es war 
einer meiner schönsten Spätdienste, die ich verbracht hatte. Als ich mich gegen 
Mitternacht von ihm verabschiedete, bedankte er sich unter Tränen für den 
schönen Abend und sagte mir, dass er Angst vor der Nacht habe. Auch ich hatte 
Tränen in den Augen, ich fühlte mich etwas hilflos, da ich nun keinen Einfluss 
mehr hatte. Ich versuchte ihm die Angst zu nehmen und gab der Nachtwache 
meine Erfahrungen mit ihm weiter.» 

 

2.2.3 Entstehung von Mitgefühl 

Die oben erwähnten sechs Attribute sind unerlässlich, um Mitgefühl zu zeigen.  
Wer in der Intensivpflege arbeitet, bringt höchstwahrscheinlich die meisten dieser 
Attribute mit, allerdings vielleicht nicht alle gleich stark ausgeprägt.  Jedes einzelne 
Attribut lässt sich aber stärken und trainieren, in dem man in der Pflege des Patienten 
bewusst versucht diese zu kultivieren. Da jedes Attribut einen Einfluss auf die anderen 
Attribute hat, bildet sich daraus eine stabile Vernetzung, eine Struktur, welche eine 
innere Stabilität gibt und uns belastbarer macht und es uns somit ermöglicht für andere 
da zu sein. Es passiert rasch, dass man im Intensivpflegealltag gestresst und müde 
ist, gerade dann ist es besonders schwierig sich auf das Leid anderer einzulassen und 
sich Zeit zu nehmen. Durch das fleissige Üben mitfühlender zu werden, ist es aber 
auch in solchen Situationen möglich die innere Ruhe zu finden, um Mitgefühl zu 
praktizieren.  
Hierzu gibt es eine Übung, welche von Roshi Joan Halifax, eine Zen-Buddhistin, 
entwickelt wurde, um Mitgefühl im klinischen Alltag zu praktizieren. Diese Methode 
nennt sich G.R.A.C.E. und ermöglicht es der Intensivpflege-Fachperson, sich der 
kranken Person zu öffnen, mitfühlend zu sein und im Hier und Jetzt zu handeln.  
 



Mitgefühl | Zwetana Alexandra Künzi 
 

 

12 10. Dezember 2020 
 

Gather your attention: Als erster Schritt, noch vor der Interaktion mit dem Patienten, 
geht es darum, sich zu konzentrieren und alle Gedanken, welche in der Situation nicht 
relevant sind auszublenden. Es geht darum präsent zu sein, hilfreich ist es zum 
Beispiel, sich in dem Moment bewusst auf die eigene Atmung zu konzentrieren und so 
ins Hier und Jetzt zu finden.  
 
Recall your intention: Was ist meine Absicht? Oft arbeiten wir unsere «To-do-Liste» ab 
und sind mit unserem Tun beschäftigt. Aber was bedeutet unser Tun? Hier geht es 
darum sich bewusst zu werden, wieso eine gewisse Tätigkeit ausgeführt wird und was 
die Motivation dahinter ist. An dieser Stelle soll sich die Intensivpflegende über den 
eigentlichen Sinn ihrer Tätigkeit bewusstwerden, damit es nicht eine blosse Routine 
ist, sondern eine Bedeutung hat, nämlich ihrem Patienten zu helfen.  
 
Attune to yourself and the other person: Mit den ersten zwei Schritten, konzentriert 
man sich auf sich selber, nun im dritten Schritt verschiebt sich dieser Fokus auf den 
Patienten. Die ganze Aufmerksamkeit gilt nun ihm und es ist das Ziel ihn zu 
beobachten und vollends wahrzunehmen, verbal und nonverbal. Je aufmerksamer die 
Intensivpflegende ist, desto mehr steigert sich die Sensibilität und dementsprechend 
werden die Handlungen mitfühlender.  
 
Consider what is truly helpful: In diesem Schritt versucht die Intensivpflegende 
herauszufinden, was der Patient tatsächlich braucht, in dem sie sich öffnet und den 
Patienten beobachtet. Oft ist man von Automatismen gesteuert und arbeitet einen 
Ablauf von Möglichkeiten ab. Hier geht es aber darum genau diesen Impuls zu 
unterdrücken und in erster Linie zu spüren und die Bedeutung dieses Gefühls zu 
finden. Anschliessend kann aufgrund der Erfahrung gehandelt werden und nicht aus 
Gewohnheit.  
 
Engage and enact: Nun ist der Zeitpunkt erreicht, um tätig zu werden. Mit den 
vorangegangenen Schritten hat sich die Intensivpflegende selbst befähigt mitfühlend 
zu handeln. Durch das aufmerksame Wahrnehmen des Patienten ist ein 
Vertrauensverhältnis entstanden, wodurch die gemeinsame Arbeit erleichtert wird. So 
kann die Tätigkeit auch wieder positiv abgeschlossen werden.  
(Carmel Sheridan, 2020) 
 

«Die etwas betagte Mutter eines intubierten, sedierten Patienten in Bauchlage 
kam zu Besuch, gerade bei Schichtübergabe. Ich schickte sie voraus in das 
Zimmer ihres Sohnes. Ich wusste bereits, dass sie sehr unter dem Zustand ihres 
Sohnes litt, er war bereits auch schon 60 Jahre alt und hatte Trisomie 21. Die 
beiden hatten also ein sehr inniges Verhältnis, da sie immer zusammen waren. 
Ich nutzte die Zeit, welche ich brauchte, um meine Isolationskleidung 
anzuziehen, um mich zu sammeln. Ich atmete bewusst tief ein und aus, 
während ich mich kleidete. Nach der Übergabe gehen wir normalerweise ins 
Zimmer unseres Patienten und machen die sogenannte Erstüberwachung. 
Alles wird kontrolliert, Verordnungen verglichen etc., ein nötiger Automatismus 
von uns Intensivpflegenden, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. 
Ich betrat das Zimmer und die Mutter hatte ihre Hände zaghaft auf den Rücken 
ihres Sohnes gelegt, den Tränen nah versuchte sie seinen Kopf zu küssen, als 
ihr einfiel, dass sie eine Maske trug. Ich brachte ihr einen Stuhl, denn sie konnte 
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ohne ihren Rollator kaum stehen. Ich stellte mich auf der anderen Bettseite 
neben ihren Sohn hin und sagte nichts und tat nichts. Dann begann sie zu 
erzählen. Sie erzählte mir die schönsten und rührendsten Geschichten über 
ihren Sohn und über sich. Aus ihren Tränen wurde ein Lächeln, sie empfand so 
viel Freude ihre Geschichte erzählen zu dürfen und ich stand nur da, hörte zu 
und empfand eine tiefe Verbundenheit. Dann ging sie, ich versprach ihr, mich 
gut um ihren Sohn zu kümmern und sie wirkte auf mich gelassener als noch 
zuvor. Sie bedankte sich so herzlich bei mir, obwohl ich nichts tat, ausser für sie 
und ihren Sohn da zu sein und zuzuhören.» 

 

2.3 Selbstmitgefühl 

 

2.3.1 Selbstmitgefühl versus Selbstmitleid 

Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst genau so viel Mitgefühl entgegen zu bringen, wie 
jemandem anderen. Selbst wenn man versagt und Fehler begeht, bedeutet 
Selbstmitgefühl sich dies nicht vorzuwerfen. Man sollte liebevoll mit sich selber bleiben 
und sich ändern wollen, weil man dies von Herzen möchte und nicht, weil man sich 
schlecht und wertlos fühlt. Auch hier gilt es Selbstmitgefühl nicht mit Selbstmitleid zu 
verwechseln. Bemitleidet man sich selbst, verliert man sich in seinem Problem und 
man vergisst alles um sich herum. Man steigert unbewusst das eigene Leid ohne nach 
einem Ausweg zu suchen. Ist man hingegen mitfühlend mit sich selbst, betrachtet man 
das eigene Problem mit einem gewissen Abstand und kann so aus dieser anderen 
Perspektive liebevoller und freundlicher mit sich umgehen und aus der Situation 
herausfinden.  
(Arve Thürmann, 2020) 
Kristin Neff beschreibt drei Komponente, welche nötig sind, um Selbstmitgefühl zu 
entwickeln: 

• Freundlichkeit – Sich selbst gegenüber stets freundlich und liebevoll sein auch 
bei Rückschlägen, anstatt sich selbst zu kritisieren und zu verurteilen. 
Menschen mit Selbstmitgefühl erkennen, dass es zum Leben gehört nicht 
perfekt zu sein und Rückschläge unvermeidlich sind. Dies erlaubt es ihnen 
freundlich zu sich selbst zu sein, anstatt wütend zu werden.  

• Gemeinsame Menschlichkeit – Es gehört zum Leben zu leiden und zu 
versagen, betrifft es einen selbst, so hat man rasch das Gefühl, man wäre der 
Einzige auf der Welt, der so fühlt. Aber jeder Mensch macht dies durch, keiner 
ist damit alleine. Menschlich zu sein bedeutet verletzlich und nicht perfekt zu 
sein, es betrifft jeden.  

• Achtsame Akzeptanz – Erkennen und akzeptieren von negativen Gedanken 
oder schmerzlichen Empfindungen, anstelle sich damit zu sehr zu identifizieren. 
Das bedeutet, diese Empfindungen weder zu verstärken noch sie zu 
unterdrücken. Es ist nicht möglich den Schmerz zu ignorieren und ihm 
gleichzeitig mitfühlend zu begegnen. Darum ist es wichtig solchen Gefühlen 
offen und nicht wertend zu begegnen und sie zu beobachten.  

(Dr. Kristin Neff, 2020) (Carmel Sheridan, 2020)  
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«In meiner ersten Woche, als ich von der medizinischen Intensivstation auf die 
COVID-Intensivstation wechselte, ging ich nach jedem Feierabend in die 
Garderobe, zog mich um, öffnete die Türe und lief zum Parkplatz. Und in dieser 
ersten Woche, jeden Tag, weinte ich auf dem Weg zum Auto. Und es war gut 
so. Ich fragte mich wieso, denn die Tage waren allesamt gut. Ich erkannte 
meinen Schmerz, meine Überforderung. Ich erkannte, dass ich unter dem 
Verlust litt, mein Team, meinen sicheren Hafen verlassen zu haben. Mir wurde 
bewusst, dass ich nun immer wieder mit trauernden, ängstlichen Angehörigen 
konfrontiert sein werde, wie ich selbst eine bin, oder war. Und es war gut. Ich 
war niemals wütend darüber, dass ich so emotional war, mir war bewusst, dass 
ich nicht alleine bin und ich habe mich und mein Leid genau so akzeptiert wie 
es ist. Ich konnte immer gelassen und entspannt Zuhause ankommen und jeden 
Tag wieder mit mir im Reinen arbeiten gehen. Ich konnte mit mir selber 
mitfühlend sein. » 

 

2.3.2 Nutzen von Selbstmitgefühl 

Selbstmitgefühl hilft, das Befinden zu verbessern und Gefühle besser zu kontrollieren, 
was für die Arbeit als Intensivpflegende nötig sein kann. Als Intensivpflegende ist man 
extrem vielen Faktoren ausgesetzt, welche nicht beeinflussbar sind. Es ist daher 
wichtig, in der Lage zu sein, in sich selbst hinein zu hören. Das Wissen um die eigenen 
Gefühle schützt die Intensivpflegende vor der emotionalen Belastung, mit welcher sie 
tagtäglich konfrontiert ist.  
Auch hier ist der wesentliche Punkt, dass Selbstmitgefühl das Mitgefühl gegenüber 
andere verstärkt. (Carmel Sheridan, 2020) 
Aus der Forschung geht ebenfalls hervor, dass Selbstmitgefühl das eigene 
Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit steigert. (Laura K. Barnard, et al., 2011) 
Das empfundene Wohlbefinden äussert sich durch das Gefühl, einen Lebenssinn zu 
haben, selbstbeherrscht zu sein und wenig Stress wahrzunehmen.  
Selbstmitgefühl schützt Intensivpflegende somit vor einer Negativspirale, in der 
Selbstkritik und ständiges Grübeln über die eigenen Makel vorherrschen. Wenn man 
sich immer wieder vor Augen hält, dass jedem ein Fehler unterlaufen kann und man 
umsichtig mit sich selber in einer solchen Situation umgeht, gelingt es uns eine 
seelische Stabilität zu erreichen, welche uns in jeder schwierigen Lebenslage 
zugutekommt. (Carmel Sheridan, 2020) 
 

2.3.3 Selbstmitgefühl im Intensiv-Alltag 

In einem ersten Schritt muss eine Intensivpflege-Fachperson erkennen, wenn sie 
gerade selbstkritisch ist. Dies ist relativ einfach, denn der Körper reagiert sofort auf 
diese Selbstkritik. In diesem Moment kann sich die Intensivpflegende auf diese 
Empfindung konzentrieren, wie z.B. aufsteigende Wärme, Röte im Gesicht, ein 
verkrampfter Bauch oder ungewollt geballte Fäuste. Nun beschliesst man ganz 
bewusst diese Anspannung zu lösen und die negativen, anschuldigenden Gedanken 
sanft weiterziehen zu lassen. An deren Stelle folgen Freundlichkeit und Verständnis 
für sich selbst. Natürlich ist auch das leichter beschrieben als getan. Kristin Neff 
(Professorin für educational psychology an der Universität Texas in Austin) hat eine 
Reihe von einfachen Übungen auf ihrer Webseite, welche helfen Selbstmitgefühl 
aufzubauen: 
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https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises 
Eine ganz einfache Übung, welche ich persönlich bisher unbewusst immer wieder 
praktiziert habe, ist die tröstende Berührung. Befindet sich eine Intensivpflegende 
gerade in einer belastenden Situation, hilft eine tröstende Berührung, selbst wenn man 
in dem Moment der Geber und Empfänger gleichzeitig ist. Eine solche Berührung 
aktiviert unsere Fürsorglichkeit und das parasympathische Nervensystem, wir werden 
dadurch ruhiger und fühlen uns sicher. Vielleicht empfindet man das zunächst als 
seltsam oder schämt sich, aber eigentlich ist es nichts anderes, als das was uns schon 
von frühster Kindheit bekannt ist. Wenn ein Baby schreit und unglücklich ist, wird es 
von seiner Mutter in den Arm genommen und beruhigt sich. Die Berührung schüttet 
Oxytocin aus, vermittelt Sicherheit und reduziert den Stress des kardiovaskulären 
Systems. Wieso sollte also was als Kind schon funktioniert hat, im Erwachsenenalter 
nicht mehr wirksam sein? Auch Intensivpflegende können sich dies zu Nutzen 
machen.  
Wie geht eine Intensivpflegende im konkreten Fall einer schmerzlichen Empfindung 
vor? 

• Als erster Schritt zwei bis drei tiefe Atemzüge nehmen. Atmen ist sowohl in der 
Achtsamkeit als auch beim Mitgefühl ein Kernelement.  

• Nun legt man eine oder beide Hände auf sein Herz. Man konzentriert sich auf 
den Druck und die Wärme, welche die Hände ausüben.  

• Nun verweilt man einen Moment, auch kreisende Bewegungen der Hände sind 
erlaubt, was immer einem Wohlbefinden beschafft, ist in Ordnung.  

• Der Fokus liegt auf das Fühlen, wie sich die Brust bei jedem Atemzug hebt und 
senkt 

• In diesem Zustand kann man nun verweilen, solange es nötig ist und sich gut 
anfühlt.  

So schenkt man sich mit wenig Aufwand Selbstmitgefühl und findet seine innere Ruhe 
wieder. Zugegeben, es ist im Alltag vielleicht nicht angenehm, sich die Hände auf das 
Herz zu legen. Für tröstende Berührungen gibt es unterschiedliche Alternativen und 
man kann selber herausfinden, welche zu einem passt. Viele davon passieren auch 
intuitiv. Alternativen sind: 

• Hand auf die Wange legen 

• Das Gesicht in den Händen wiegen 

• Über die eigenen Arme streichen 

• Sich selbst mit überkreuzten Armen drücken 

• Die Hände auf den Bauch legen 

• Oder die Hände auf dem Schoss ineinanderlegen 
 

Die obige Übung lässt sich ergänzen, wenn man bemerkt, dass man vor lauter 
Selbstvorwürfen und kreisenden Gedanken nicht in der Lage ist, sich auf die 
Berührung und die Atmung zu konzentrieren. Negative Gedanken verschlimmern die 
Empfindung und sollten durchbrochen werden. Ersetzt man die Anschuldigungen 
durch freundliche Sätze, wirken diese heilend und verringern den Schmerz. Es gibt 
hierfür keine Anleitung, was diese freundlichen Sätze sein sollten, diese müssen für 
jeden persönlich stimmig sein. Man hält sich dafür an eine gewisse Reihenfolge.  

• Achtsam anerkennen, dass dies ein Moment des Leidens ist z.B. mit «Das ist 
stressig für mich» oder «Es schmerzt». 

https://self-compassion.org/category/exercises/#exercises
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• Akzeptieren, dass Leid zum Leben dazu gehört z.B. mit «Ich bin nicht alleine» 
oder «Andere empfinden manchmal auch so» 

• Freundlich zu sich sein z.B. mit «Ich bin stark», «Ich bin geduldig», «Ich lerne 
mich zu akzeptieren, so wie ich bin»  

(Dr. Kristin Neff, 2020) 
 

2.4 Mitgefühlserschöpfung 

Wie vieles im Leben, das zunächst äusserst positiv wirkt und so sehr zu helfen scheint, 
hat aber auch das Erbringen von Mitgefühl eine Kehrseite, auf die nun eingegangen 
wird. Dennoch sollte man sich davon nicht entmutigen lassen, denn sämtliche 
Informationen, welche bisher geliefert wurden, helfen auch hierbei das Risiko die 
sogenannte Mitgefühlserschöpfung zu verringern.  
 

2.4.1 Definition und Bedeutung von Mitgefühlserschöpfung 

Bis heute gibt es keine einheitliche Definition für die Mitgefühlserschöpfung, da jede 
Disziplin ihren eigenen Fokus hat. In der verwendeten Literatur wird aber eine 
Definition genannt, welche ich als passend und vollumfänglich für diese Diplomarbeit 
gewertet habe. 
«Ein Zustand fortgeschrittener und tiefgreifender Erschöpfung und Verzweiflung, der 
einer Vielzahl von psychologischen, verhaltens-, kognitiven und körperlichen 
Störungen ähneln kann. Dies resultiert aus wiederholter empathischer und 
mitfühlender Auseinandersetzung mit traumatisierten und leidenden Menschen». 
(Francis Vu, et al., 2017, S. 224, aus dem Englischen übersetzt) 
 
Mitfühlende und empathische Menschen haben ein hohes Risiko an 
Mitgefühlserschöpfung zu leiden, wenn sie nicht in der Lage sind, sich selber davor zu 
schützen. Als besonders gefährdet zählen Fachkräfte auf Stationen mit kritisch 
kranken Patienten, wie einer Intensivstation. Es gibt weitere belastende Faktoren, 
welche eine Mitgefühlserschöpfung begünstigen, wie z.B. unmotivierte 
Arbeitskollegen, ein hoher Arbeitsaufwand oder immer höhere Anforderungen. Diese 
Faktoren rauben die Energie, welche von Intensivpflegenden eigentlich benötigt wird, 
damit sie sich um die Patienten kümmern können. Auf die Risikofaktoren wird in einem 
späteren Kapitel weiter eingegangen.  
Im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, welches ein 
Klassifikationssystem in der Psychiatrie ist, gilt die Mitgefühlserschöpfung als eine 
Form von posttraumatischer Belastungsstörung. Die Arbeit mit traumatisierten und 
schwer kranken Patienten, kann demnach auch traumatisierend für die 
Pflegefachperson sein.  
 
Mitgefühlserschöpfung ist nicht das Gleiche wie ein Burn-out, auch wenn gewisse 
Überschneidungen vorhanden sind. Das Burn-out setzt in der Regel schleichend über 
mehrere Jahre hinweg ein. Eine Intensivpflegeperson, welche vom Burn-out betroffen 
ist, entzieht sich in ihrer empfundenen Hilflosigkeit eher der Situation und vermeidet 
den Kontakt zu den Patienten. Die Mitgefühlserschöpfung hingegen tritt plötzlich auf 
und unterscheidet sich darin, dass die betroffene Intensivpflege nun erst recht bemüht 
ist, ihrem Patienten beizustehen. Auch der Ursprung der beiden Syndrome ist 
unterschiedlich. Mitgefühlserschöpfung betrifft ausschliesslich Intensivpflegende, 
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welche sich empathisch und mitfühlend mit traumatisierten und leidenden Menschen 
auseinandersetzen. Das Burn-out resultiert aus organisatorischen Stressoren, wie 
Arbeitslast, Schwierigkeiten im Team, mangelnde Ressourcen bei der Arbeit etc.  
In einem systematischen Literaturreview, durchgeführt von van Mol et al. wurden 
publizierte Artikel zwischen 1992 und 2014 untersucht, welche sich mit der Prävalenz 
von Burn-Out, Mitgefühlserschöpfung, sekundärer traumatischer Stress und 
«Stellvertreter Trauma» bei Arbeitsgruppen der Intensivstation auseinandersetzten. 
Daraus ergab sich eine Prävalenz von bis zu 40% für Mitgefühlserschöpfung.  
(Carmel Sheridan, 2020) (Francis Vu et al. 2017) (Margo M.C. van Mol, et al., 2015) 
 

2.4.2 Symptome der Mitgefühlserschöpfung 

Die Symptome der Mitgefühlserschöpfung sind vielfältig und einige davon oft leicht zu 
verkennen. Wie bereits oben erwähnt gibt es viele Symptome, welche deckungsgleich 
mit anderen Syndromen und Störungen sind. 
Nachfolgend eine Tabelle, unterteilt in psychische und physische Symptome: 
 

Psychische Symptome Physische Symptome 

Gefühl der Hoffnungslosigkeit Energielosigkeit 

Schwierigkeiten sich mit der Arbeit 
auseinander zu setzen 

Verlust der Ausdauer 

Substanzabusus Kraftlosigkeit 

Aufdringliche Gedanken Müdigkeit 

Schlafstörungen Physische Müdigkeit 

Traumatisierende Erinnerungen Erschöpfungszustände 

Albträume Kopfschmerzen 

Mentale Müdigkeit Verdauungsprobleme 

Wutausbrüche Muskelverspannung 

Mühe sich zu Konzentrieren Kardiale Symptome 
Tabelle 1 Symptome der Mitgefühlserschöpfung 

 
(Francis Vu et al. 2017) 
 
Diese Symptome können chronisch werden und langfristige, bedrohliche Folgen mit 
sich bringen. Verkennt man die Symptome, kann sich daraus langfristig ein Burn-Out 
entwickeln, es kann zu selbstzerstörerischen Verhalten kommen, Suchterkrankungen 
oder gar zu Suizid führen.  
 

2.4.3 Risikofaktoren für die Mitgefühlserschöpfung  

Es gibt drei übergeordnete Bereiche, mit jeweiligen entsprechenden Faktoren, durch 
welche ein erhöhtes Risiko für Mitgefühlserschöpfung entsteht.  
 
Individuelle Faktoren 
Bei den individuellen Faktoren steht die Intensivpflegende selbst im Fokus. Ein 
höheres Risiko ergibt sich durch: 

• Hohe Erwartungen an die eigene Qualität der Arbeit 

• Eigene Erfahrungen mit noch unverarbeiteten (traumatischen) Erlebnissen 

• Ungenügende soziale Unterstützung, sei es privat oder im Arbeitsumfeld 
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• Anspruchsvolle private Verantwortung (Familie, Kinder) 

• Schwierigkeiten den Ansprüchen auf der Arbeit gerecht zu werden 
 
Organisatorische Faktoren 
Dabei handelt es sich um Vorgaben, Voraussetzungen oder auch das Angebot der 
Organisation, in welcher man arbeitet. 

• Mangelndes Personal 

• Ungenügende Ausbildung des Personals 

• Ungenügende Supervision 

• Hoher Arbeitsaufwand 

• Finanzielle und bürokratische Einschränkungen 

• Hohe Ansprüche an die Qualität   

• Keinen Einfluss auf Veränderung in den internen Prozessen haben 
 

Berufliche Faktoren 
Hierbei geht es um die Arbeit selbst, welche ausgeführt wird. Wenn die Arbeit keinen 
genügenden Anreiz und Freude bietet, erhöht auch das das Risiko für eine 
Mitgefühlserschöpfung. 

• Schlechte Zusammenarbeit im Team 

• Monotone Arbeit 

• Wiederholte Konfrontation mit leidenden Patienten 

• Schlechte Work-Life-Balance 
 

(Francise Vu, et al. 2017) 
 

2.4.4 Möglichkeiten sich vor der Mitgefühlserschöpfung zu schützen 

Die gleichen drei übergeordneten Bereiche der Risikofaktoren, kommen auch bei der 
Prävention zum Zug.  
 
Individuelle Strategien 

• Durch Weiterbildung erkennen, ob man selber von Mitgefühlserschöpfung 
betroffen ist 

• Die eigene Resilienz fördern 

• Entwicklung von Selbstmitgefühl 

• Gesunde Work-Life-Balance 

• Suchen und finden von Ressourcen im privaten Bereich (Meditation, soziales 
Netzwerk) 

• Fähig sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn nötig 
 
Organisatorische Strategien 

• Mitarbeitende aufklären und Weiterbildungen anbieten 

• Regelmässige Supervisionen anbieten 

• Möglichkeiten von Debriefings bieten 

• Spezialisten involvieren und deren Hilfe und Angebote wahrnehmen 
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Berufliche Strategien 

• Sich bewusst machen und anerkennen, dass Intensivpflegende einem erhöhten 
Risiko der Mitgefühlserschöpfung ausgesetzt sind 

• Weiterbildungen zur Erkennung von Vorzeichen und Symptomen ermöglichen 

• Führungspersonen, wie Teamleader oder das Management müssen geschult 
sein, Symptome bei ihren Mitarbeitern zu erkennen und Massnahmen 
einzuleiten 

(Francis Vu, et al. 2017) 
 

Besonders hervorgehoben wird das Selbstmitgefühl. Dies legitimiert es auch, sich 
einer belastenden Situation zu entzieht. Nur wer mitfühlend mit sich selber umgeht, 
kann auch anderen gegenüber Mitgefühl erbringen. Ebenfalls hilfreich ist es, sich 
seiner eigenen Rolle im Geschehen bewusst zu sein. Der Literatur zufolge erleichtert 
die Identifikation mit seinem Beruf es Nähe zuzulassen. Wenn man sich seiner Rolle 
bewusst ist, schützt dies vor einer zu hohen Identifikation mit dem Patienten.  Kurse 
für Selbstmitgefühl und dessen Wirkung auf das Mitgefühl und die 
Mitgefühlserschöpfung wurden in Rahmen von Studien untersucht. Dabei zeigten sich 
klare Verbesserungen im Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit der 
Pflegenden. (Isabel Pfundstein, et al. 2018) (Katherine Valentine Upton, 2018) (Martin 
C. Delaney, 2018) (Margo van Mol, et al., 2015) 
 

2.5 Wie profitiert der Patient von einer mitfühlenden Intensivpflege?   

Nachdem nun viel darüber geschrieben wurde, was Mitgefühl ist und was es dazu 
benötigt, möchte ich im Weiteren darauf eingehen, was die Vorzüge davon sind. 
Zunächst wird erläutert, welche Effekte eine mitfühlende Intensivpflege auf den 
Patienten haben kann.  
Mitfühlende Intensivpflegende erkennen die Individualität des Menschen an. Alleine 
dadurch entsteht bereits ein ganz anderes Verhältnis zum Patienten, als wenn dieser 
nur als ein Fall angesehen wird. Der menschliche Kontakt, sowie Gespräche mit den 
Intensivpflegenden geben Patienten positive Gefühle. Sie fühlen sich geborgener und 
sicherer. Die Zufriedenheit des Patienten aber auch der Angehörigen steigert sich, 
nebst der Expertise der Intensivpflege-Fachpersonen, auch durch die Anteilnahme 
und Sorge. Zudem öffnen sich Patienten gegenüber mitfühlenden Intensivpflegenden 
häufiger und erzählen somit eher von ihren Sorgen, ihrem Verhalten und Symptomen. 
Dadurch sind eine effizientere Pflege und Behandlung möglich. Von Patienten wird 
beschrieben, dass Mitgefühl einen positiven Einfluss auf ihren Krankheitsverlauf 
nahm. Hauptsächlich wurde erwähnt, dass das Wohlbefinden verbessert wurde und 
das Leiden gelindert werden konnte. Oft wird auch alleine die Anwesenheit der 
Intensivpflegenden sehr geschätzt und lindert Ängste und das Gefühl von Isolation. 
Ich bin überzeugt, dass eine mitfühlende Haltung der Intensivpflegenden auch bei 
sedierten, intubierten Patienten diesen Effekt erzielt. Ebenso nehmen dies die 
Angehörigen wahr und schätzen es sehr, wenn ihre Liebsten von den 
Intensivpflegenden wahrgenommen und individuell gepflegt werden. Dadurch entsteht 
auch eine enge Verbindung zu den Angehörigen, welche zum Teil intensiver sein kann 
als jene zum Patienten.  
Immer mehr wissenschaftliche Berichte beschreiben, dass mitfühlende Beziehungen 
in der Praxis, grosse physiologische Effekte aufweisen. Weitere gesundheitliche 
Probleme werden reduziert und die Heilung beschleunigt.  
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Konkret werden sechs Bereiche in der Forschung benannt, welche durch eine 
mitfühlende Pflege, beziehungsweise Behandlung, nachweislich begünstigt werden: 

• Raschere Wundheilung 

• Linderung von Schmerzen 

• Reduktion des Blutdruckes 

• Angstlösende Wirkung 

• Kürzere Spitalaufenthalte  

• Verkürzte Dauer und mildere Verläufe der Grippe 
 

(Dr. James R. Doty, 2014) (Isabel Pfundstein, et al. 2018) (Alys Cole-King, et al. 2011) 

2.6 Welche Vor- und Nachteile bietet Mitgefühl den Intensivpflegenden? 

Wer Mitgefühl praktiziert, fühlt sich gut. Dies ist eine Aussage, welche in der Literatur 
immer wieder erwähnt wird. Im Kapitel 2.2.1 wird bereits beschrieben, dass Mitgefühl 
Oxytocin ausschüttet. Dies wirkt sowohl auf den Empfänger also auch auf den 
Absender. Es entsteht eine Beziehung, eine Verbundenheit zwischen 
Intensivpflegende und Patienten. Das aufrichtige Interesse und die Sorge um den 
Patienten geben dem Beruf mehr Bedeutung, wodurch die Intensivpflegende mehr 
Freude an ihrem Beruf empfindet und dessen Ausübung geniesst. Dadurch, dass den 
Intensivpflege-Fachpersonen die Ängste und Schmerzen der Patienten bewusster 
sind und sie diese zu lindern versuchen, empfinden die Intensivpflegenden eine tiefere 
Verbundenheit zu ihrem Beruf. Die Tätigkeit wird dadurch sowohl anspruchsvoller wie 
auch bedeutungsvoller. Wer seinen Patienten mitfühlend begegnet, fühlt sich erfüllt 
durch die emotionale Unterstützung, welche er dem Patienten bietet. Mitgefühl macht 
nicht nur den Patienten zum Menschen, sondern auch die Intensivpflege-Fachperson. 
Des Weiteren verändert Mitgefühl die gesamte Arbeitsatmosphäre. Das 
Intensivpflegepersonal fühlt sich weniger rasch erschöpft und ist motiviert sich für 
Patienten einzusetzen.  
(Carmel Sheridan, 2020) (Isabel Pfundstein, et al. 2018) 
 
Wenn man in der Lage ist, Mitgefühl zu praktizieren, wie in dieser Arbeit beschrieben, 
so gibt es keine Nachteile. Selbstverständlich ist das Beschriebene der Idealfall und 
nicht immer so leicht umzusetzen. Der Nachteil, welcher demnach eintreffen kann, ist 
die im Kapitel 2.4 beschriebene Mitgefühlserschöpfung. Die Folgen können 
weitreichend sein, doch alleine das Bewusstsein, dass die Mitgefühlserschöpfung 
existiert, bietet bereits einen Schutz.  
 

2.7 Welche Konsequenzen hat eine mitfühlende Intensivpflege für das KSA? 

Für eine Organisation, wie in diesem Falle das Kantonsspital Aarau, hätte es klare 
Vorteile, wenn die Intensivpflegenden darin unterstützt werden, Mitgefühl zu 
praktizieren. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist nachweislich erhöht, da die 
Sinnhaftigkeit in ihrem Tun erkannt wird. Die steigende Zufriedenheit der «Kunden», 
also der Patienten, sollte dabei auch nicht ausser Acht gelassen werden. Wie im 
Kapitel 2.5 beschrieben, sind die Vorteile beim Patienten sehr gross und es würden 
sich Kosten sparen lassen. 
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Bleibt man aber bei dem Personal, so steigen mit der Zufriedenheit die Motivation und 
damit auch die Leistungsfähigkeit und Produktivität. Durch die achtsame Arbeit 
entstehen weniger Fehler und Krankheitstage werden weniger.  
Für das Spital entstehen Nachteile insofern, dass ein neuer Aufwand entsteht, 
Schulungen und Weiterbildungen zu gestalten und durchzuführen. Dies ist stets mit 
Zeit und Kosten verbunden. Es geht in dieser Arbeit allerdings klar hervor, dass es 
sich für das Kantonsspital Aarau lohnen würde, diese Investition zu tätigen, um somit 
das Intensivpersonal zu schützen und zu fördern.   
(Isabel Pfundstein, et al. 2018) 
 

2.8 Was benötigt eine Intensivpflegeperson um mitfühlend zu pflegen? Stimmen 
aus der Praxis 

 

Zu Beginn dieser Diplomarbeit, noch ehe ich mit dem Schreiben begonnen hatte, 
erstellte ich eine kleine Umfrage für das Intensivpflegepersonal des KSA. Mein 
Gedanke dabei war herauszufinden, wie vertraut die Intensivpflegenden mit dem 
Thema Mitgefühl sind, was sie davon halten und ob es in ihren Augen ein wichtiges 
Thema sei. 82 Personen nahmen an dieser Umfrage teil.  
 
Ich nutzte zunächst den Begriff «Compassionate Care», die im englischsprachigen 
Raum und in der englischen Literatur genutzte Bezeichnung für mitfühlende Pflege. 
Ich ging davon aus, dass die offizielle Bezeichnung geläufiger sein könnte. 93% der 
Intensivpflegenden kannten diese Bezeichnung jedoch nicht.  
In einem weiteren Schritt versuchte ich den Begriff zu definieren, um herauszufinden, 
ob den Intensivpflegenden das Thema Mitgefühl in der Pflege bewusst ist.  
 

 
Abbildung 2: Antworten zum Thema Mitgefühl in der Pflege 
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Ich war ganz erstaunt, dass «nur» 63% etwas unter mitfühlender Pflege verstanden. 
Für fast 37% der Teilnehmer scheint Mitgefühl nicht im alltäglichen Bewusstsein zu 
sein.  

 
 

 
Abbildung 3: Antworten ob die Befragten mitfühlend pflegen 

 

Die Folgefrage korrelierte ziemlich gut mit den Antworten zur vorherigen Frage. Die 
Frage lautete, ob die befragte Person glaubt mitfühlend zu pflegen. Rund 68% 
stimmten dem zu, 32% hatten das Bedürfnis Distanz zu wahren. Ich fragte mich, wieso 
1/3 der Befragten lieber Distanz zu den Patienten wahren wollen und glaube es durch 
die Freitext-Auswahl herausgefunden zu haben. Zunächst kam aber noch eine weitere 
Frage, welche mich erst recht bestärkte, diese Diplomarbeit zu schreiben. In dieser 
Frage ging es darum, ob die Intensivpflegenden das Thema überhaupt als wichtig 
empfanden: 
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 Abbildung 4: Relevanz des Themas 

 
 

Es freute mich ausserordentlich, dass 93% das Thema als wichtig empfanden und 
somit ist mit bewusst geworden, dass ein grosses Interesse an Mitgefühl in unserem 
Beruf besteht.  
 
 
Die Freitext-Auswahl kam als Abschluss und war keine konkrete Frage, ich forderte 
den Teilnehmer lediglich dazu auf, auszudrücken was ihm durch den Kopf ging.  
Dabei entstanden unglaublich viele wertvolle Aussagen, von denen ich einige 
ausgewählt habe. Da die ganze Umfrage Anonym war, sind auch diese Aussagen 
selbstverständlich anonym.  
 

 

«Mitfühlen, nicht mitleiden ist wichtig, sonst droht Burnout» 
 

«Ich versuche generell mitfühlend zu pflegen und trotzdem eine gewisse Distanz 
zu wahren, damit ich mich psychisch nicht zu sehr belaste» 

 
«Mitgefühl und Einfühlvermögen sind bei uns enorm wichtig, jedoch danach 
abschalten zu können und ohne diese Emotionen nach Hause zu gehen ist mir 
genauso wichtig.» 
 
«Ich finde es wichtig, dass man Empathie gegenüber Menschen zeigt. Würde ich 
aber alles mitfühlen, würde es mich auf Dauer zerstören. Es sollte eine Balance 
sein.» 
 
«Es ist für mich die Grundvoraussetzung für die Pflege allgemein. Allerdings der 
richtige Umgang damit ist mir genauso wichtig und ein wichtiger Teil der 
Professionalität. Wie zum Beispiel “ Die Arbeit nicht nach Hause zu nehmen “ sprich 
abschließen können. Es wird momentan viel zu wenig in beide Richtungen getan.» 
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«Bei schwierigen Patientensituationen ist es mir wichtig vor dem Betreten des 
Zimmers innerlich bewusst sich zu "neutralisieren".» 
 

 

Die meisten Aussagen, drehten sich um das gleiche Thema, welches aus diesen 
Auszügen schon klar ersichtlich ist. Mitgefühl ist etwas Gutes, aber die Angst vor einer 
grossen emotionalen Belastung oder gar einem Burn-out ist immer dabei. Als Schutz 
davor wurde immer wieder die Distanz erwähnt. In der Bearbeitung dieses Themas 
und der ausführlichen Literaturrecherche, ist mir nie die Distanz als Lösung oder 
Strategie aufgefallen. Was sagt uns das also? Alles was wir in unserer Ausbildung zu 
Pflegefachpersonen gelernt haben war es, professionelle Distanz zu wahren, damit wir 
nicht ausbrennen. In einem Beruf, welcher von der Nähe zu Menschen lebt, lehrt man 
uns auf Abstand zu gehen und dennoch den Patienten als individuelles, menschliches 
Wesen wahrzunehmen und alles in unserer Macht Stehende zu tun um zu helfen. Für 
mich klingt das widersprüchlich. Aus meiner Arbeit gehen ganz klar andere 
Lösungsstrategien hervor, die durchaus mehr Sinn ergeben. Es geht nicht um die 
Distanz zum Patienten, sondern um die Nähe zu uns selbst, welche uns emotional 
stärkt.  
Aus dieser Umfrage und meiner persönlichen Interpretation schliesse ich, dass das 
Wissen um dieses Thema nicht ausgereift genug ist und die Intensivpflegenden die 
Unterstützung brauchen und verdienen, welche sie benötigen, ohne Angst vor einer 
emotionalen Belastung, so mitfühlend zu pflegen, wie sie es sich vorstellen. Ich betone 
an dieser Stelle, dass es sich um meine eigene Interpretation handelt und möchte 
festhalten, dass diese Umfrage keine professionelle Studie ist. Für diesen Rahmen 
erfüllt sie allerdings ihren durchaus prägnanten Zweck.  
Unter den fast 82 Kommentaren, ist die letzte zitierte Aussage die einzige, welche für 
mich einen ersten Ansatz zeigt, wie bewusst und sinnhaft Mitgefühl praktiziert werden 
kann. Alles beginnt damit, «sich bewusst zu neutralisieren» ehe man sich auf einen 
Patienten einlässt. Es beinhaltet die drei P’s, welche im Kapitel 2.1.2 zum Thema 
Achtsamkeit erläutert wurden und ist ein wunderbarer Anfang, um eine mitfühlende 
Interaktion zu beginnen. Es hat mich gefreut, als ich diese Aussage fand und jemand 
bereits, wohl intuitiv, den richtigen Ansatz für sich gefunden hat.  
 

2.9 Gibt es bereits Massnahmen und Angebote im KSA um Intensivpflege-
Fachpersonen zu unterstützen? 

Das Kantonsspital Aarau bietet seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit an einem 
Achtsamkeitskurs teilzunehmen oder während den warmen Monaten Yoga an der 
frischen Luft zu machen.  
Neu gibt es seit dem Frühling eine psychologische Unterstützung für die Mitarbeitende 
aufgrund der COVID-Pandemie. Mitarbeitende dürfen sich telefonisch melden und 
können Unterstützung von Mitarbeitenden der Seelsorge, der Psychosomatik und 
Psychoonkologie und des Psychiatrischen Konsiliardienstes erhalten. Für diese Zeit 
wurde auch ein proaktives Zugehen auf die Mitarbeiter etabliert, um direkten Kontakt 
aufzubauen.  
Für weitere Informationen habe ich mich mit Martina Zwanenburg, Fachexpertin für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, ausgetauscht.  
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Sie gibt mir zu bedenken, dass Kursangebote, wie oben erwähnt, nur bei denen 
Personen Anklang finden, welche bereits schon eine Affinität zu dem Thema haben, 
da stimme ich ihr auch voll und ganz zu. Frau Zwanenburg sucht Lösungen, bei denen 
Mitarbeiter schon sehr früh und gezielter «entdeckt» werden, wenn eine psychische 
Belastung vorliegt. Aktuell wird in der Geschäftsleitung ein solcher Prozess entwickelt 
und soll bald etabliert werden. Dazu gehört das Soforthilfe-Telefon, welches bereits 
schon aus der COVID-Pandemie entstanden ist, allerdings eher wenig genutzt wurde. 
Viel wichtiger empfindet Frau Zwanenburg das proaktive Zugehen, wobei Stationen, 
wie zum Beispiel die Intensivstation besucht wird und da konkret nachgefragt wird, wie 
es geht. Und als dritten Kanal nennt sie die Vorgesetzten selber, welche geschult 
werden, betroffene Mitarbeiter zu erkennen, Broschüren abzugeben oder direkt mit 
Frau Zwanenburg in Kontakt treten.  
Da es in diesem Prozess vor allem darum geht, bereits betroffene Mitarbeiter zu 
erkennen, wollte ich von Frau Zwanenburg dennoch wissen, ob es nicht eine 
Möglichkeit gibt Mitarbeitern etwas zu bieten, was mehr als Prävention gilt. Sie erzählte 
mir, dass überlegt wird zum Beispiel Achtsamkeitsübungen in einer digitalen Form zur 
Verfügung zu stellen, wo jeder für sich von Zuhause aus Übungen machen könnte. Ich 
schlug ihr vor auch über Onlinekurse nachzudenken, welche auch langfristig den 
Intensivpflegenden und anderen Mitarbeitern helfen könnten, Fähigkeiten zu 
verinnerlichen, welche auch zukünftig im Arbeitsalltag helfen könnten. Dabei 
berichtete ich ihr über einen Online Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs. Dies 
ist ein 8-wöchiger weltweit anerkannter Kurs, welcher die Teilnehmer befähigt achtsam 
im Alltag zu sein und besser mit Stress umzugehen. Frau Zwanenburg möchte dem 
weiter nachgehen.  
In meiner Arbeit geht auch hervor, dass Debriefings sehr wichtig sind für 
Intensivpflegende. Auf der Medizinischen Intensivstation im Kantonsspital Aarau, 
werden solche zum Beispiel nach Reanimationen durch den Chefarzt durchgeführt 
und von den Intensivpflege-Fachpersonen sehr geschätzt. Ich fragte bei Martin 
Balmer, Leiter der chirurgischen Intensivstationen, nach ob auch dort Debriefings 
durchgeführt werden. Er berichtete mir, dass es während einer kurzen Zeit solche gab, 
welche durch einen Oberarzt durchgeführt wurden. Mit dem Weggang dieses 
Oberarztes, wurden allerdings auch die Debriefings nicht mehr durchgeführt. Also 
fragte ich Frau Zwanenburg ob es Bestrebungen des KSA gibt, Debriefings oder auch 
Fallbesprechungen auf den Intensivstationen zu etablieren. Sie berichtete mir, dass 
auch ihrer Meinung nach Debriefings sehr wichtig sind, es allerdings nicht das Ziel ist 
auf Organisationsebene, dies den Intensivstationen aufzuerlegen. Es sei in der Hand 
der jeweiligen Chefärzte, ob sie dies wollten oder nicht. Sie erzählte mir, dass es 
Fachspezialisten gibt, welche für solche Gespräche unterstützend zum Team kommen 
würden, aber da es das fachliche Knowhow von den Ärzten benötigt, müssen auch 
diese daran interessiert sein. Frau Zwanenburg würde dies aber gerne nochmals auf 
den Intensivstationen zum Thema machen.  
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3. Schlussteil 

 
 

3.1 Abschliessende Beantwortung der Fragestellung 

In diesem Kapitel wird nun meine Kernfrage «Wie kann eine sinnhafte und bewusste 
mitfühlende Pflege auf der Intensivstation gefördert werden?» beantwortet. 
Anhand der Leitfragen, welche mir halfen, diese Thematik zu verstehen, konnte ich 
viele Informationen sammeln, welche mir nun bei der Beantwortung der Kernfrage 
helfen. Bei einem Thema, bei welchem es um Gefühle und Persönlichkeit geht, gibt es 
keine eindeutige Antwort, kein Richtig oder Falsch. Meine Antworten auf die Kernfrage 
sind vielmehr Empfehlungen und Ideen, welche von der Fachliteratur gestützt werden. 
 
Die Theorie zeigt, dass mitfühlende Intensivpflege Vorteile für alle Beteiligten bringt, 
für die Intensivpflegende, den Patienten, Angehörige und auch für den Betrieb. Eine 
Investition, dies den Intensivpflegenden näher zu bringen ist demnach durchaus 
lohnenswert.  
 
Damit Mitgefühl sinnhaft und bewusst praktiziert werden kann, benötigt es das Wissen 
darüber.  
Es beginnt beim Grundbaustein, der Achtsamkeit. Natürlich gibt es offizielle Kurse, 
welche durchaus empfehlenswert sind, doch kann sich jede Intensivpflegende selbst 
darin üben achtsam zu sein. Es beginnt schon mit dem Weg zur Arbeit. Verbringe ich 
schon die Fahrt zur Arbeit gestresst, weil ich über die ganzen Tätigkeiten, die vor mir 
liegen, nachdenke und dabei kaum mitbekomme, wie genau ich nun auf meinem 
Parkplatz angekommen bin? Oder fahre ich bewusst, auf mich selbst und meine 
Umgebung konzentriert zur Arbeit? Oft verbringen wir Intensivpflegenden unsere Zeit 
im Tun-Modus. Wir erledigen unsere Interventionen, eine nach der anderen. Damit ich 
achtsamer bin, muss hier etwas Tempo rausgenommen werden. Es soll vermehrt vom 
Tun- in den Sein-Modus gewechselt werden. Im Sein-Modus nimmt die 
Intensivpflegende sich selbst, den Patienten und die Tätigkeit wahr. Alles erfolgt 
bewusster. Probleme, seien es die eigenen oder die des Patienten können 
wahrgenommen werden und es kann professionell darauf reagiert werden. Der 
einfachste Weg, bewusst und im Hier und Jetzt an den Patienten zu treten, ist das 
Umsetzen der drei P’s. Bevor eine Intensivpflegende das Zimmer betritt, desinfiziert 
sie zunächst die Hände und hält inne. Sie nimmt ein paar tiefe Atemzüge, wechselt in 
den Sein-Modus und fühlt in sich hinein, wie es ihr geht, was für Emotionen und 
Reaktionen spürt sie in ihrem Körper? Anschliessend geht sie ins Zimmer und nimmt 
den Patienten wahr und kann angemessen auf ihn eingehen.  
Je achtsamer eine Intensivpflegende ist, desto mehr Mitgefühl kann sie entwickeln. 
Ausserdem steigert sich die Konzentrationsfähigkeit, die Kreativität, Flexibilität, die 
Emotionsregulierung, Entscheidungsfindung und die Resilienz.  
Achtsamkeit ist die Fertigkeit, welche benötigt wird, um bewusst und sinnhaft Mitgefühl 
zu praktizieren. Denn durch die Achtsamkeit erlangt eine Intensivpflegende ein tieferes 
Bewusstsein über sich und die Situation und kann entscheiden, wie sinnhaft es aktuell, 
mit ihrem Befinden ist, mitfühlend zu sein. Fühlt sie sich der Situation nicht gewachsen, 
ist es auch in Ordnung, sich dieser zu entziehen. Achtsamkeit ist also das Fundament 
für das Bewusste und Sinnhafte in der Ausübung von Mitgefühl. Als zweiter Teil meiner 
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Kernfrage geht es nun aber auch darum, wie Mitgefühl auf der Intensivstation gefördert 
werden kann.  
Mitgefühl besteht aus sechs Attributen: Motivation, Sensibilität, Sympathie, Distress-
Toleranz, Empathie und Nicht-Bewerten. Diese Attribute sind in Kapitel 2.2.2 
beschrieben. Jede Intensivpflegeperson bringt diese Attribute mit, aber jeweils 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Attribute verstärken sich gegenseitig und bilden 
ein stabiles Gerüst, welches es der Intensivpflegenden ermöglicht einem Patienten 
Mitgefühl entgegen zu bringen. Mit der im Kapitel 2.2.3 beschriebenen G.R.A.C.E. 
Übung wird trainiert, mitfühlend an eine Situation heranzutreten und verstärkt diese 
sechs Attribute. Übungen können demnach als einfaches Mittel eingesetzt werden, um 
das Mitgefühl zu steigern.  
Auffallend ist, dass die Abgrenzung zwischen Mitgefühl und Mitleid im Bewusstsein 
vieler Intensivpflegenden nicht ganz klar ist. Viele scheinen davor Angst zu haben, zu 
sehr emotional belastet zu werden und diese Belastung auch mit nach Hause zu 
nehmen. Es scheint mir also nötig, dass eine gewisse Aufklärung in irgendeiner Form 
stattfindet. Als erster Schritt würde es meiner Meinung nach schon reichen, wenn diese 
Arbeit gelesen wird, oder jeder Intensivpflegende für sich entscheidet, sich über diese 
Thematik zu informieren. Erst wenn die Angst verschwindet an einem Burn-out zu 
erkranken oder unter Mitgefühlserschöpfung zu leiden, kann eine Intensivpflegende 
offen genug sein, den Patienten Mitgefühl entgegenzubringen. Diese Aufklärung 
würde im Umkehrschluss ebenfalls Mitgefühl auf der Intensivstation fördern, da keine 
Angst mehr mitschwingt.  
Mitgefühl kann man nicht schulen oder in einem Kurs lernen, aber man kann die 
Voraussetzungen schaffen indem Möglichkeiten geboten werden, sich weiterzubilden 
und zu schützen. Dazu gehören die Achtsamkeit und das Selbstmitgefühl, wie bereits 
mehrfach erwähnt. Eines der wichtigsten Fähigkeiten, um sich vor einer emotionalen 
Belastung zu schützen ist das Selbstmitgefühl. Hierfür gibt es Kurse, neben den 
Techniken, welche ich in der Diplomarbeit erwähnt habe, die helfen würden, dass 
Intensivpflegende offener werden, sich emotional auf eine Situation einzulassen. Sie 
besitzen dadurch das Wissen, wie sie auf sich selber Acht geben und sich somit 
schützen können. Sind solche Voraussetzungen erfüllt, wird die mitfühlende Pflege auf 
der Intensivstation gefördert. Verschiedene Projekte auf Betriebsebene befinden sich 
schon in Entstehung und weitere Denkanstösse wurden von mir an entsprechender 
Stelle platziert.  
 

3.2 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 

Durch das Erarbeiten dieser Thematik habe ich erkannt, dass mitfühlende Pflege noch 
kaum ein diskutiertes Thema im deutschsprachigen Raum ist. Es wird davon 
ausgegangen, dass jede Intensivpflegende Mitgefühl empfindet und dies ein grosser 
Ansporn für die Berufswahl war, doch dass hierbei noch viel mehr dahintersteckt, 
scheint noch nicht in unserem Bewusstsein zu sein. Ich glaube, wenn man das Thema 
mehr in den Vordergrund rücken würde, auch auf betrieblicher Ebene, könnte die 
Intensivpflege noch spannender werden und viel mehr erreichen, was den 
Heilungsprozess des Patienten angeht. Auch die Zufriedenheit der Intensivpflegenden 
würde gewiss gesteigert werden. Ich denke nicht, dass es aufwendig und schwierig 
sein würde, diesen Weg für mehr Mitgefühl in der Intensivpflege einzuschlagen. Es 
benötigt nur ein Grundwissen, um den ersten Schritt machen zu können. Danach kann 
jede Intensivpflegende für sich entscheiden, was und wieviel sie investieren möchte, 
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um mitfühlender zu pflegen. Alleine das Bewusstsein über das Mitgefühl, lässt uns 
schon mitfühlender sein.  
Ich bin mir sicher, dass es ausschliesslich Vorteile für alle Beteiligten bieten würde.  
 

3.3 Konsequenzen für die Praxis 

Wie schon im Kapitel 2.8 – «Stimmen aus der Praxis» hervor geht, ist das Thema 
Mitgefühl praxisrelevant. Es ist aber noch nicht ganz im Bewusstsein der 
Intensivpflegenden und zum Teil macht es noch Angst, aufgrund allfälliger 
Konsequenzen. In diversen Gesprächen mit Teammitgliedern habe ich ausschliesslich 
positives Feedback und grosses Interesse erfahren. Darum empfinde ich es als 
sinnhaft, mehr über dieses Thema zu sprechen. Um mein Ziel zu erreichen, dies mehr 
ins Bewusstsein der Intensivpflegenden zu rücken, versuche ich möglichst viele für 
meine Diplomarbeit zu begeistern, damit diese auch gelesen wird. Gerne würde ich 
auch in Rahmen interner Fortbildungen darüber reden und die wesentlichen Punkte 
wiedergeben, sodass die Angst vor emotionalen Belastungen sinkt bzw. Warnsignale 
früher erkannt werden können. Gerne würde ich mich auch dafür engagieren, dass es 
mehr Fortbildungsmöglichkeiten vom Kantonsspital Aarau gibt, damit jeder 
Intensivpflegende für sich entscheiden kann, wie weit er sich noch mit dem Thema 
auseinandersetzen möchte.  
 

3.4 Reflexion des Produktes und des Prozesses 

Ich wusste, dass ich mir kein einfaches Thema für die Diplomarbeit ausgewählt hatte. 
Zum einen handelt es sich um ein Softskill, was eher schwer greifbar ist und sehr viel 
mit der Persönlichkeit einer Intensivpflegeperson zu tun hat. Dazu gibt es weniger 
klare, eindeutige Theorie, welche man erlernt und dann umsetzt, wie bei anderen 
Themen. Zum anderen war es kein einfaches Thema, weil wenig deutsche Literatur 
darüber vorhanden ist. Das Thema mitfühlende Pflege scheint im Ausland präsenter 
zu sein als im deutschsprachigen Raum. Es hat mir Mühe bereitet, mein erarbeitetes 
Wissen in die Form einer Diplomarbeit zu bringen, denn wie gesagt, konnte ich nie 
schlüssig beschreiben, dass man X tun muss um Y zu erreichen. Somit war es mein 
Ziel mit dieser Diplomarbeit das Interesse zu wecken, ein Denkanstoss zu geben und 
Grundlagen darzulegen. Diese sollen jeder Intensivpflegenden helfen, mitfühlend zu 
pflegen, ohne sich vor einer zu grossen emotionalen Belastung zu fürchten. Ich denke, 
das ist mir gelungen. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden und hoffe, dass sich viele 
Leser daran erfreuen werden. Auch durch mein Gespräch mit Frau Zwanenburg bin 
ich voller Hoffnung, dass ich auch auf der Ebene der Organisation etwas bewegen 
konnte und Ideen aufgenommen wurden und geprüft werden. 
Als ich damals für mein Thema recherchierte, war stets vom Begriff «Compassionate 
Care» die Rede. Darum benutzte ich diesen Begriff auch ursprünglich in meiner 
Disposition. Während dem Schreibprozess ist mir aber aufgefallen, dass dieser 
englische Begriff zu befremdlich wirkt, so dass ich mich dafür entschied, diesen durch 
die deutsche Bedeutung zu ersetzen. Dadurch empfinde ich den Text ansprechender 
und klarer. 
Ich habe diese Arbeit, bei der es soviel um Emotionen geht, während einer für mich 
sehr belastenden Zeit geschrieben. Manchmal half es mir, in dem ich selbst achtsamer 
wurde, aber manchmal erschwerte es auch alles. Mir gelang es daher nicht, meinen 
Zeitplan so einzuhalten, wie es vorgesehen war. Ich lernte dadurch aber auch flexibler, 
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gelassener und mehr auf mich selbst bedacht zu sein. Schlussendlich zählt das 
Resultat und das habe ich zu meiner Zufriedenheit erreicht.  
 

3.5 Reflexion des persönlichen Lernprozesses 

Für mich ist Mitgefühl in der Intensivpflege ein äusserst wichtiges Thema. Lange 
konnte ich es nicht benennen, es war mir nicht bewusst. Als ich noch in der Ausbildung 
zur Dipl. Pflegefachfrau war, wurde ich oft kritisiert, dass ich zu viel Zeit 
«verschwende», weil ich solange bei einzelnen Patienten bin, weil ich nur dasitze und 
mit ihnen rede, dass ich nicht schon «auf der ersten Runde alle unter die Dusche 
gestellt habe». Mir war klar, dass das was ich tat richtig war, aber es auf lange Sicht 
unter diesen Umständen nicht umsetzbar sein würde. Darum wusste ich schon 
während der Grundausbildung, dass ich auf die Intensivstation wollte. Auf der 
Intensivstation kann ich mir nun endlich diese Zeit nehmen, welche für meinen 
Patienten nötig ist und doch hatte ich während zwei Jahren immer noch keine 
Bezeichnung für mein Bedürfnis gekannt. Es war nötig mir ein Thema für meine 
Diplomarbeit zu suchen, um darüber zu stolpern. Endlich hatte ich einen Begriff dafür, 
auch wenn er simpel ist und es «nur» um Mitgefühl geht. Ich lernte durch diese 
Diplomarbeit, dass es sich hierbei nicht nur um eine Emotion handelt, sondern um eine 
Einstellung, einen Willen, ein Begehren und dass es eine relevante Thematik im 
Pflegeberuf ist, über die es im englischsprachigen Raum schon diverse Literatur gibt. 
Als ich Beispiele für diese Diplomarbeit suchte, stellte ich fest, dass ich oft schon so 
gehandelt habe, wie in der Theorie beschrieben und das vollkommen unbewusst. 
Durch die Erarbeitung des Themas Mitgefühl in der Intensivpflege habe ich gelernt, 
was alles dazu gehört, um bewusst und sinnhaft mitfühlend zu sein. Es ist ein schmaler 
Grat, welchen man geht, mit der Gefahr sich selbst zu verlieren, wenn man das Wissen 
darüber nicht hat. Diese Diplomarbeit hat mich gelehrt, was ich tun kann, um noch 
besser auf den Patienten einzugehen aber vor allem auch, wie ich auf mich selber 
Acht gebe. Gerade in dieser schweren Zeit, denn ich schreibe diese Diplomarbeit 
während einer Pandemie, ist es besonders wichtig für uns Intensivpflegende auch 
Selbstmitgefühl zu haben. Wir sind mit tragischen Geschichten von unseren Patienten 
konfrontiert und mit verzweifelten Angehörigen und wir befinden uns zum Teil auf der 
COVID-Intensivstation und sind somit mitten im Brennpunkt. Diese Arbeit zu schreiben 
hilft mir sehr mit all dem umzugehen und ich bin motiviert mich noch mehr damit 
auseinanderzusetzen und achtsamer mit mir, meinen Patienten und deren 
Angehörigen umzugehen.  
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Anhang 

Interview mit Martina Zwanenburg am 20.11.2020 

1) Was gibt es bereits für Angebote um die psychische Gesundheit von 
Pflegenden zu unterstützen und gibt es auch noch Angebote in Planung? 
Da solche Angebote nur bei Mitarbeitenden etwas bewirken, welche bereits 
schon eine Affinität zu dem Thema haben, ist es dem Betrieb wichtig Prozesse 
auf Betriebsebene zu entwickeln, bei denen gefährdete Mitarbeiter schon früh 
erkannt und frühzeitig unterstützt werden können. Dieser Prozess wird im 
Dezember von der Geschäftsleitung verabschiedet. Ziel von dem Prozess ist es 
die Mitarbeiter schon sehr früh abzuholen. Hierzu werden drei verschiedene 
Kanäle genutzt. Es wurden durch die Massnahmen im Frühling bereits 
Erfahrungen gesammelt. 
- Eine Soforthilfe über das Telefon  Es kommen allerdings nicht viele 

Anfragen, es sind nur 1-2 pro Woche bzw. 14 Tage 
- Proaktives Zugehen auf die Station  Hier wurden bessere Ergebnisse 

erzielt 

https://d.docs.live.net/c3d0a813828fe162/Diplomarbeit%20Compassionate%20Care/Diplomarbeit%20Compassionate%20Care%20V1.docx#_Toc57976928
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- Über die Vorgesetzten. Diese führen bereits Absenzgespräche oder 
Präventionsgespräche. Bei Auffälligkeiten können sie Broschüren, welche 
noch hergestellt werden, abgeben, oder direkt in Verbindung mit mir treten 
und ich triagiere dann. In der Broschüre werden interne und externe 
Möglichkeiten aufgezeigt, wo die Betroffenen Hilfe bekommen, da auch oft 
Hemmungen bestehen beim Arbeitgeber selbst die Hilfe anzunehmen. 

Durch diesen Prozess erhoffen wir uns eine frühzeitige Erkennung.  

Mittlerweile haben wir gute externe Stellen gefunden, welche wir den 
Mitarbeitern anbieten können. Da es sich dabei um delegierte Psychotherapien 
handelt, übernimmt dann auch die Krankenkasse einen Teil der Kosten, was es 
für die Mitarbeiter leichter macht eine solche Therapie zu machen. 

 

2) Ist der Begriff Mitgefühlsermüdung Dir und den Führungspersonen 
bekannt? 
Es gibt sehr viele unterschiedliche Begriffe, welche dasselbe bedeutet. Dieser 
Begriff scheint mir eher modern und ist noch nicht etabliert. Diesen Begriff nutze 
ich nicht für Schulungen und man kennt ihn im KSA nicht. Es wird mehr mit dem 
Begriff der chronischen Erschöpfungssituation gearbeitet. Diese Begriffe 
können sich auch ändern. Der Begriff Burnout ist zwar sehr etabliert aber auch 
sehr stigmatisierend, was man eigentlich nicht will.  
Es kann gut sein, dass in 2 bis 3 Jahren der Begriff Mitgefühlsermüdung 
bekannt sein wird.  

 

3) Werden Führungspersonen geschult betroffene oder gefährdete 
Mitarbeiter zu erkennen? 
Im Rahmen des Absenzenmanagements werden Führungskräfte geschult. Sie 
kriegen eine Checkliste für Früherkennungssignale. Auch ohne Absenzen hilft 
diese Checkliste Mitarbeiter mit Problemen zu erkennen. Früher hatten die 
Vorgesetzten eher Skrupel, die Mitarbeiter auf Auffälligkeiten anzusprechen, 
weil es doch etwas Privates sei. Durch diese Checkliste haben sie aber ein 
Objektivierungsinsturment erhalten, wodurch es ihnen einfacher fällt, die 
Mitarbeiter anzusprechen. Das ist zwar sehr hilfreich, aber es gibt noch Luft 
nach oben um die Führungskräfte noch mehr zu befähigen. In der Pflege 
funktioniert dies auch bereits schon sehr gut, es sind eher andere Bereiche im 
KSA wie die Küche oder auch bei der Ärzteschaft, wo es im Alltag eher darum 
geht zu funktionieren. Gerade da ist noch Schulungsbedarf.  

 

4) Kann der Betrieb etwas tun, damit Debriefings auf den Intensivstationen 
durchgeführt werden? 
Ich denke etwas aufzuerlegen, ist immer sehr schwierig. Es ist auch sehr 
Chefarzt abhängig, wie er das findet und ob er dahintersteht. Was wir aber 
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können und machen, und gewisse Möglichkeiten bestehen auch schon ist, dass 
wir Profis im Haus haben, welche dort Unterstützung anbieten würden. Mit der 
Psychosomatik bin ich immer im Austausch, so dass wir z.B. auch 
Teamunterstützungen machen können, wenn es gewünscht ist. Aber für ein 
Debriefing nach Reanimation wird auch ein Fachwissen benötigt, was ein 
Psychologe nicht bieten kann. Dafür braucht es eine fachliche Kompetenz, um 
dort gut zu reflektieren und herauszufiltern was gut lief und was besser gemacht 
werden kann. Es sind bereits auch Mitarbeiter der Intensivstation auf mich 
zugekommen und haben mir gesagt, dass es auf der chirurgischen IPS nicht so 
gelebt wird, obwohl es solche Situationen schon gab. Martin Balmer weiss das 
auch, aber es ist etwas was Zeit braucht. Aber es gibt Angebote und vermutlich 
müssen wir diese besser bewerben. Auch die Unterstützung in solche Settings 
haben wir, aber fällt und steht mit den Führungspersonen, welche sich dafür 
einsetzen. Es ist gut, dass wir darüber nochmal reden, dann kann ich das mit 
Martin nochmals anschauen.  

 

5) Gibt es eine Möglichkeit MBSR oder MSC Kurse für Intensivpflegende zu 
fördern? Ich habe einen Schweizer MBSR-Kurs gefunden und von MBSR-
Lehrer empfohlen bekommen, welcher kostengünstiger und online im 
Selbststudium durchgeführt wird, was für Pflegende in 
Schichtarbeit meiner Meinung nach viel mehr Sinn macht. Wäre dies eine 
Option, welche vom KSA unterstützt werden könnte? https://www.mbsr-
online.ch/mbsr-elearning/wasistmbsr  
Wir haben bemerkt, dass es immer schwieriger wird, auch COVID-bedingt. Wir 
hatten einen Basiskurs, welchen wir über Mittag gemacht haben, damit 
Mitarbeiter die Gelegenheit haben, diesen zu besuchen. Dies wurde aber nicht 
genutzt. Wir haben eine Zeit gesucht, wo es möglich ist, aber es ist extrem 
schwierig einen Zeitrahmen zu finden, wo die Präsenz vielen möglich ist. 
Mittlerweile haben wir auch gesagt, es müsste etwas sein, das wir digital 
anbieten können, wo es Zeit und Raum unabhängig ist und sich jeder einfach 
einloggen kann. Wir sind jetzt mit der Psychosomatik dran, ein erweitertes 
Angebot für Stressabbau und Achtsamkeit zu bieten. Die Idee ist, etwas selber 
zu erstellen und den Mitarbeitern auf Beekeeper zur Verfügung zu stellen. Dies 
können Meditationen, Körperreisen oder ähnliches sein. Da sind wir gerade 
dabei, so etwas anzubieten.  
Es ist gut solche unterschwelligen Angebote zu machen, aber das schliesst 
nicht aus, dass wir auch einen Kurs in Erwägung ziehen. Es ist immer abhängig 
vom Mitarbeiter, was er bevorzugt. Aber das eine schliesst das andere nicht 
aus. Die Idee mit dem Online-Kurs ist gut und ich werde dies weiterverfolgen.  

 

https://www.mbsr-online.ch/mbsr-elearning/wasistmbsr
https://www.mbsr-online.ch/mbsr-elearning/wasistmbsr
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