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gepatienten, die auf Nachfrage berichteten, sich fehlerhaft 
verhalten zu haben, weil sie einfach nicht wussten, wie sie die 
betreffende Situation besser hätten handhaben können. 

Überlegungen, wie die Überleitung optimiert werden könn-
te, führten zu der Frage, wann der richtige Zeitpunkt wäre, 
um eine nachhaltige Verbesserung des Behandlungsver-
ständnisses zu erreichen. Im Ergebnis schien es sinnvoll, eine 
regelmäßige Beratung ab Diagnosestellung anzustreben, da 
viele Sachverhalte wiederholt erklärt werden müssen, um ein 
sicheres Verständnis zu gewährleisten. Im Klinikum Oldenburg 
ist dies möglich, da die Station 412/412KMT keine reine Trans-
plantationseinheit ist, sondern ein Pflegeteam sowohl die Pa-
tienten der Station 412 als auch die acht Betten der Transplan-
tationseinheit 412KMT betreut. Die Begleitung der Patienten 
erstreckt sich daher vom Tag der Einweisung bei Erstdiagnose 
über die konventionelle Behandlung mit Chemotherapie bis 
hin zur allogenen Stammzelltransplantation.

In der Folge wurde ein Konzept erstellt, das drei feste Bera-
tungstermine vorsah und zusätzlich (auf Wunsch) jederzeit in 
Anspruch genommen werden konnte. Der erste Termin fand 
in der ersten Woche nach Diagnosestellung und ärztlicher 
Aufklärung statt. Inhaltlich wurden die Blutbildung, Aufgaben 
des Immunsystems, die Umkehrisolationsmaßnahmen in der 
Aplasiephase, die Selbstbeobachtung sowie die Grundregeln 
der keimarmen Ernährung besprochen. Häufig wurden schon 
Fragen zum Verhalten zu Hause gestellt.

Im Januar 2013 startete im Klinikum Oldenburg auf der hä-
matologisch-onkologischen Station 412/412 KMT das Projekt 
„Pflegerische Beratung von Patienten mit einer Erkrankung des 
blutbildenden Systems“. Es handelte sich hierbei um eine wö-
chentliche Pflegesprechstunde für Patienten mit akuter Leuk-
ämie (AML, ALL), schwerer aplastischer Anämie oder anderen 
Grunderkrankungen, die eine allogene Stammzelltransplanta-
tion erforderlich machen, sowie für deren Angehörige. Diese 
Zielgruppe wurde aufgrund des komplexen Behandlungsver-
laufes gewählt, der erfahrungsgemäß das gesamte Leben der 
Patienten, einschließlich der Familie, komplett verändert und 
eine Unterordnung des Alltags an die Erfordernisse der Erkran-
kung notwendig macht. Die Fragen, die sich daraus ergeben, 
sind vielschichtig und betreffen nahezu alle Bereiche des täg-
lichen Lebens.

Entwicklung und Konzept

Zu Beginn war der Zeitpunkt der Entlassung nach der alloge-
nen Stammzelltransplantation im Fokus, da hier gehäuft Unsi-
cherheit und Ängste bezüglich des Verhaltens zu Hause geäu-
ßert wurden. Genaueres Hinterfragen und die Beobachtungen 
von Kollegen führten zu dem Schluss, dass die Patienten zwar 
reichlich Informationsmaterial zu Verfügung hatten, sich auch 
persönlichen Rat von Pflegekräften holten, allerdings das tiefe-
re Verständnis für die Maßnahmen fehlte, sodass eine individu-
elle Umsetzung in den persönlichen Alltag als schwer lösbare 
Aufgabe betrachtet wurde. Bestätigt wurde dies von Nachsor-
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Der zweite Termin war die Vorbereitung auf die allogene 
Stammzelltransplantation. Dabei wurden die KMT-Einheit in-
klusive Zimmer besichtigt, Ein- und Ausschleusen geübt, Be-
suchsregeln erläutert, der Tagesablauf und der Transplantati-
onsverlauf erklärt sowie die Umkehrisolationsmaßnahmen, 
Selbstbeobachtung und Hygieneregeln wiederholt.

Der dritte Termin wurde ab Tag +20 nach der Transplantation 
angesetzt zur Vorbereitung auf die Entlassung. Inhaltlich ging 
es um die korrekte Einnahme der immunsuppressiven Medi-
kamente, mögliche Nebenwirkungen, Anzeichen einer GvHD, 
Fatigue, Sexualität, Besuche in der Ambulanz und individuelle 
Lebensführung. Ziel hierbei war es, den Patienten Handlungs-
kompetenz zu vermitteln, sodass sie die empfohlenen Verhal-
tensweisen variabel auf den eigenen Lebensstil anwenden 
konnten. Grundsätzlich richteten sich die Gesprächsinhalte 
nach dem Erkrankungsstadium und wurden thematisch in-
dividuell abgestimmt nach aktuellen Belastungssituationen, 
Vorkenntnissen und momentaner Auffassungsfähigkeit. Zur 
Unterstützung der verbalen Informationen kamen Broschüren 
der DKMS, der Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Leukämie- 
& Lymphom-Hilfe, vom Kompetenznetz Leukämie sowie klinik-
interne Informationsbroschüren zum Einsatz. Als zusätzliches 
Angebot konnte eine assistierte Internetrecherche durchge-
führt werden.

Implementierung und Evaluation

In der praktischen Umsetzung wurden die Beratungsgesprä-
che als strukturiertes Einzelgespräch (Abbildung 1) von je ei-
ner Pfl egekraft, aus dem aus drei Pfl egekräften bestehenden 
Beratungsteam, durchgeführt. Pro Gespräch waren circa 40 

Minuten eingeplant, was sich im Durchschnitt als realistisch 
herausstellte. Ziel des Projektes war es, das Behandlungsver-
ständnis (Compliance) und die Eigenkompetenz von Patienten 
und deren Angehörigen zu fördern sowie Ängste und Unsi-
cherheiten im Umgang mit der Erkrankung und den erforder-
lichen Behandlungsmaßnahmen abzubauen. Der Zugang zum 
Beratungsangebot war niederschwellig angelegt, durch die 
ständige Präsenz der Beraterinnen, da diese neben der Bera-
tungstätigkeit aktiv in der Pfl ege mitarbeiten.

Zur Überprüfung dieser Zielgrößen wurde verschiedene Befra-
gungen durchgeführt, darunter auch eine halbjährliche Befra-
gung der Mitarbeiter der Station bezüglich Veränderungen im 
Verhalten der Patienten und Auswirkungen für den Pfl egealltag. 

Die erste Befragung erfolgte im Mai 2013. Der Fragebogen 
enthielt neun geschlossene Fragen, wobei die neunte einen 
off enen zweiten Teil hatte, sowie eine zehnte, off ene Frage für 
Anregungen oder Kritik. Von 29 verteilten Fragebögen kamen 
16 bis zum vorgegebenen Abgabetermin zur Auswertung zu-
rück, diese ließen vor allem Verbesserungen im Behandlungs-
verständnis erkennen (Abbildung 2).

Bei der zweiten Befragung der Mitarbeiter im November 2013 
wurden 30 Fragebögen (aufgrund personeller Umstrukturie-
rungen) verteilt, 18 Fragebögen kamen fristgerecht zur Aus-
wertung zurück. Hier ergab die gleiche Frage zusätzlich positi-
ve Auswirkungen in Bezug auf die Vorbereitung zur KMT sowie 
die Selbstbeobachtung der Patienten (Abbildung 2).

Die Auswirkungen für den Pfl egealltag waren schon nach der 
ersten Befragung spürbar und wurden bei der zweiten Befra-
gung weiter bestätigt (Abbildung 3).

  Abbildung 1:  Beratungsprozess, angelehnt an die Phasen der lösungsorientierten Beratung nach Bamberger, 2005.
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Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen beleg-
ten die zunehmende Integration und Akzeptanz des 
zusätzlichen pfl egerischen Beratungsangebotes. 
Der deutliche prozentuale Anstieg, der für Verbesse-
rungen im Verhalten der Patienten angegeben wur-
de, legte nahe, dass die Hauptzielgrößen Behand-
lungsverständnis und Eigenkompetenz erreicht 
bzw. verbessert werden konnten. Weiter bestätigt 
wurden diese Annahmen durch den ebenfalls deut-
lich prozentualen Anstieg der Auswirkungen für den 
Pfl egealltag, insbesondere für das Frageverhalten 
der Patienten und Angehörigen, da die Projekt-
gruppe davon ausging, dass die Reduzierung und 
Spezialisierung der Fragen auf die Verbesserung der 
Eigenkompetenz und des Behandlungsverständnis-
ses zurückzuführen war. Durch die, in der Beratung 
vermittelte, Handlungskompetenz schienen die 
Patienten Informationen, Behandlungsabläufe und 
Pfl egemaßnahmen kritischer zu hinterfragen oder 
diese stärker einzufordern. Die ebenfalls über den 
Mitarbeiterfragebogen erfasste, gesteigerte Weiter-
empfehlungs- und Vermittlungsrate bestätigten die 
positive Unterstützung und aktive Beteiligung des 
Pfl egeteams an diesem Projekt.

Projektabschluss

Die hier ausschnittsweise vorgestellten Auswertun-
gen der Mitarbeiterbefragungen waren nur einer 
von vier Evaluationswegen, welche die Eff ekte der 
pfl egerischen Beratung während der Projektarbeit 
darstellen sollten. Zur weiteren Überprüfung der 
Zielgrößen (Compliance, Eigenkompetenz, Abbau 
von Ängsten und Unsicherheiten) wurden folgende 
Evaluationswege ausgewertet. 

Erstens die subjektiven, verbalen Rückmeldungen 
der Patienten direkt, während oder im Anschluss an die Bera-
tung sowie die dokumentierten, vereinbarten Ziele für das je-
weilige Gespräch. Im Ergebnis konnten aus Sicht der Patienten 
vor allem Ängste reduziert und die Eigenkompetenz verbes-
sert werden.

Zweitens wurden, direkt auf das Beratungsgespräch bezogene, 
anonymisierte Feedbackbögen ausgewertet. Die Bögen gaben 
Auskunft darüber, welche Pfl egekraft die Beratung durchge-
führt hat, ob die strukturellen Voraussetzungen (Raum, Ge-
sprächsatmosphäre, Zeitrahmen) angemessen waren, ob die 
Informationsqualität zufriedenstellend war, wie empfehlens-
wert dieses Angebot empfunden wurde und welcher persön-
liche Nutzen aus der Beratung gezogen werden konnte. Die 
Auswertungen bestätigen den positiven Nutzen. Beispielswei-
se kamen im zweiten und dritten Quartal 2013 aus 44 Beratun-

gen 33 Feedbackbögen zur Auswertung zurück. Hieraus ergab 
sich, dass 66,7 % neues Informationsmaterial erhalten hatten, 
75,8 % neue Informationen mitnehmen konnten, 57,6 % sich 
sicherer im Umgang mit der Erkrankung fühlten und 72,7 % für 
sich erkennen konnten, was sie selbst zur Unterstützung der 
Behandlung beitragen können. Drittens erfolgte eine stichpro-
benartige Befragung aller stationären Patienten zur Akzeptanz 
der Möglichkeit einer pfl egerischen Beratung in den Monaten 
Januar, Februar, März und November 2013. Diese erwies sich 
aber, aufgrund der Heterogenität der Patienten, als schwer ver-
gleichbar und daher nicht zielführend.

Viertens erfolgte die bereits aufgeführte halbjährliche Befra-
gung der Pfl egekräfte der Station zu ihrer Einschätzung des 
pfl egerischen Beratungsangebotes, ebenfalls über anony-
misierte Feedbackbögen. Alle Frage- und Feedbackbögen 
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Abbildung 2: Antworten auf Frage 1.4) „Wo hast Du Verbesserungen im Verhalten 
der Patienten bemerkt in Bezug auf ?" (mehrere Antworten möglich) im Mai 2013 
und im November 2013.
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Abbildung 3: Antworten auf Frage 1.7) „Wo spürst Du Auswirkungen durch die 
pfl egerische Beratung in Deinem Pfl egealltag?“ (mehrere Antworten möglich) 
im Mai 2013 und im November 2013
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wurden von der Projektgruppe in Eigenarbeit erstellt und 
sind nicht validiert. Die Ergebnisse wurden, bis auf den ersten 
Punkt, digital von einer Study Nurse mit dem Programm „Eva-
Sys Auswertung“ bearbeitet (http://www.evasys.de/startseite.
html). Ausführlich wurden die Ergebnisse aller Evaluationen in 
einem Projektabschlussbericht zusammengetragen.

Zusätzlich gehörten zu dem Projekt noch die Vernetzung in-
nerhalb der Klinik mit anderen Service- und Beratungsangebo-
ten, wie Sozialdienst, Psychoonkologie, Ernährungsberatung, 
onkologische Tagesklinik und Hochdosisseminar für Patienten 
zur autologen Stammzelltransplantation. Hinzu kamen die 
Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten sowie Öff entlich-
keitsarbeit. Im Dezember 2013 wurde das Projekt erfolgreich 
beendet. 
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FAZIT
Abschließend lässt sich festhalten, dass das zusätzliche 
Angebot einer Pfl egesprechstunde schon nach kurzer 
Zeit deutliche Ergebnisse brachte und sich sinnvoll in den 
Pfl egeprozess integrieren ließ. Für Patienten und Ange-
hörige wurde ein Forum geschaff en, in dessen Rahmen 
sie planbar und verlässlich ihre Fragen stellen konnten 
und somit aktiv in den Pfl egeprozess miteingebunden 
wurden.
Die Pfl egesprechstunde bietet weiterhin noch viel Poten-
zial, um Patienten in ihrer Fähigkeit, sich aktiv mit ihrer 
Erkrankung und der Behandlung zu befassen, zu fördern 
und wird aufgrund der guten Ergebnisse seit Januar 2014 
als festes Angebot für Patienten und Angehörige fortge-
führt.


