
Einleitung

Dies ist der zweite Aufsatz zu Fragen der pflegerischen Bezie-
hungsgestaltung. Der erste Aufsatz besch�ftigte sich mit den
Grundlagen von pflegerischer Beziehungsarbeit und stellte eini-
ge Thesen dazu auf. In diesem zweiten Aufsatz wird nun ein Mo-
dell von professioneller pflegerischer Beziehungsarbeit vorge-
stellt, das sich in seiner Praxis auf die Grundlagen im ersten Auf-
satz bezieht: Das Modell der kongruenten Beziehungspflege (vgl.
[1] 1997). Beziehungsarbeit ist der wahrscheinlich eigenst�n-
digste und eigenverantwortlichste Bereich von Pflege. Deshalb
sollte der Beziehungsarbeit hohe Beachtung geschenkt werden,
sie wirkt in jedem Fall. Beziehung besteht immer. Deshalb sollte
die Beziehungsarbeit von Pflege konzeptionalisiert werden, um
sie auch beschreibbar, messbar und kommunizierbar zumachen.
Das Modell der kongruenten Beziehungspflege hat in seinem
Kern die Idee eines Zusammenwachsens von Patient und Pfle-
genden im Beziehungsprozess. Die praktische Anwendung des
Modells schafft zum einen eine professionelle N�he, aber zum
anderen auch eine professionelle Distanz zwischen Pflegenden
und Patienten. Es soll ausdr2cklich erw�hnt werden, dass es
sich hier um einModell handelt, das aus der Beobachtung erfolg-
reicher Praxis entstanden ist. Das Modell ist also aus der Praxis
heraus und nicht aus bestehenden Theorien entwickelt worden.
Dies macht auch den Vorteil des Modells gegen2ber deduktiv

entwickelten Theorien aus. Das Modell wurde bereits in vielen
Seminaren erfolgreich gelehrt und wird derzeit in einigen psy-
chiatrischen Kliniken als grunds�tzliches Pflegekonzept einge-
f2hrt. Die Beschreibung des Modells baut auf dem ersten Aufsatz
zu Grundlagen der Beziehungsarbeit auf und macht zun�chst
Aussagen zu den Kernkonzepten der kongruenten Beziehungs-
pflege. ImWeiteren wird das Modell dann inhaltlich vertieft.

Begriffskl�rung

Der Begriff der Kongruenz hat in diesem Modell zwei Bedeutun-
gen. In der Mathematik bedeutet Kongruenz Deckungsgleich-
heit. Im lateinischen Ursprung des Wortes bedeutet Kongruenz
Zusammenwachsen. Beide Bedeutungen sind f2r das Modell
wichtig. Aus diesen Bedeutungen ergibt sich auch der Kern des
Modells der kongruenten Beziehungspflege: Ein Zusammen-
wachsen von Pflegenden und Patienten bis zur Deckungsgleich-
heit. Dies heißt allerdings nicht, dass Pflegende und Patienten
gleich werden sollen, dies scheint eher unm9glich zu sein. Es
heißt, dass der Weg des Beziehungsprozesses von Verstehen f2r-
einander und gegenseitigem Annehmen gepr�gt ist und dass das
Ziel des Prozesses ein tiefes Kennen und Erkennen des jeweils
anderen und der eigenen Person im Beziehungsprozess sein soll.
Die Formulierung des letzten Satzes deutet aber auch darauf hin,
dass es im Beziehungsprozess zwischen zwei Menschen nicht
nur um den anderen, sondern immer auch um sich selbst geht.
Dies wurde im ersten Aufsatz zur Beziehungspflege ausf2hrlich
erl�utert und muss hier nicht mehr weiter ausgef2hrt werden.
Deutlich soll aber gemacht werden, dass das Modell eben auch
professionelle Distanz zul�sst. Es kann und muss nicht immer
das Ziel von Beziehungsarbeit sein, eine m9glichst große N�he
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zu Patienten zu erreichen. Wir wissen nicht immer, wie viel
N�he ein Patient eigentlich braucht oder will oder ertragen kann.
Kongruenz kann im Sinne der kongruenten Beziehungspflege
auch bedeuten, dass man uneins ist, dass man gerade jetzt Dis-
tanz braucht, dass man sich dar2ber verst�ndigt, dass man sich
nicht versteht. Entscheidend ist nur, dass 2ber den derzeitigen
Zustand der Beziehung Klarheit zwischen den Partnern besteht.
Man kann diesen Sachverhalt auch mit dem Satz beschreiben:
„Wir sind uns dar2ber einig, dass wir uneinig sind!“ Die roman-
tischen und oftmals tr�nendr2ckenden Beschreibungen von Pfle-
gebeziehungen, wie sie immer wieder zu lesen sind, sind zwar
sehr sch9n und r2cken Pflegende oft ins Licht von verkl�rten All-
wissenden und weisen Menschen, aber sie entsprechen einfach
nicht immer der Realit�t, obwohl es solche Situationen auch im-
mer wieder gibt. Diese Situationen sind dann das Reichste, was
man in der Pflege erleben kann, und sie m2ssen auch als tiefe Er-
fahrung bewahrt werden, denn sie zeigen, dass Pflege weit 2ber
das hinausgeht, als was sie oft reduziert dargestellt wird. Aber
nicht jede Beziehung zwischen Pflegenden und Patienten kann
so aussehen und sie muss es auch nicht. Der Anspruch an solche
Beziehungen birgt eher die Gefahr von Lberforderung und Burn-
out. Es ist einfach eine Realit�t, dass professionelle Beziehung
sich einpendelt in ein f2r beide Beziehungsteilnehmer ertr�gli-
ches Maß aus Distanz und N�he. Keiner hat die Berechtigung,
dem anderen zu nahe zu treten, aber keiner darf auch den ande-
ren einfach verlassen. Beziehung heißt Verantwortung 2berneh-
men, aber in gr9ßtemRespekt vor dem, was jeder selbst zu geben
und zu leisten vermag.

Dies dr2ckt sich auch in den Postulaten zur kongruenten Bezie-
hungspflege aus, die Vorl�ufigkeit jeder Beziehungssituation,
und sei sie auch noch so fortgeschritten, betont.

Etwas nicht zu wissen ist in der Regel der erste Schritt auf
demWeg zu einer neuen Erkenntnis

Dieser Satz sagt aus, dass jede Situation einer Pflegebeziehung
dazu geeignet ist, etwas Neues zu entdecken. Diese Entdeckung
geht immer damit einher, eine Frage zu stellen, etwas nicht zu
wissen. Neugier auf den anderen und die eigenen Reaktionen in
Beziehungen ist die treibende Kraft des Beziehungsprozesses.
Diese Neugier beinhaltet Geduld, Nachsicht und Gelassenheit
f2r den anderen und sich selbst. Der kongruenten Beziehungs-
pflege liegt ein humanistisches Menschenbild zugrunde, wel-
ches die jederzeit m9gliche Entwicklungsf�higkeit des Men-
schen betont. Jeder Mensch weiß in seinem innersten Kern, wie
er leben will, kann, soll und darf. Oft ist dieses Wissen aber im
Laufe eines Lebens durch falsche Erziehung, durch Schicksals-
schl�ge oder innere Verletzungen versch2ttet worden und der
Person selbst nicht mehr richtig zug�nglich. Die Entdeckung, et-
was nicht zu wissen, kann helfen, eine neue Erkenntnis zu erlan-
gen und sich somit zu entwickeln. Im Beziehungsprozess betrifft
dies die Pflegenden und die Patienten. Die Pflegenden k9nnen
durch geduldige Neugier und Nachsicht bei sich die Fragen ent-
decken, die f2r die eigene und die Entwicklung des Patienten von
Bedeutung sind. Pflegende k9nnen ein Spiegel sein f2r die Entde-
ckungen des Patienten und sie k9nnen ein Modell sein daf2r, wie
man mit Fragen und Entdeckungen umgeht. Dazu brauchen sie
aber Geduld, Nachsicht und Vertrauen in die eigene Erkenntnis-
f�higkeit und die des anderen und vor allem Gelassenheit.

Das eigene Erkennen ist von Gef�hlen, Erfahrungen, Werten,
Normen und Rollen beeinflusst

Kein Mensch kann sich im Erleben von seinem Leben trennen.
Das gesamte vergangene Leben nimmt Einfluss auf jede Situati-
on des Lebens. Die Erkenntnisf�higkeit des Menschen ist davon
in hohemMaße abh�ngig. F2r einen Pflegenden ist es unm9glich,
umfassend das Erkennen eines Patienten zu begreifen, denn
dazu m2sste er dessen ganzes Leben kennen und selbst gelebt
haben. Pflegende k9nnen nur ihr eigenes Leben umfassend ken-
nen und dann die Einfl2sse auf den Moment der Beziehung be-
schreiben. Dies kann dem Patienten helfen, sich selbst besser zu
verstehen und zu erkennen. Damit k9nnen dann vielleicht einge-
fahrene Wahrnehmungsmuster und Stereotypien im Verhalten
neu bewertet und ver�ndert werden. Der Grundgedanke dabei
ist aber, sich selbst in seiner Gesamtheit zu erkennen.

Diese Postulate sollen helfen, die Definition der kongruenten Be-
ziehungspflege in ihren Grundgedanken besser zu verstehen.
Nachfolgend werden dann die einzelnen wichtigen Begriffe der
Definition auch an Beispielen erkl�rt.

Definition

Die kongruente Beziehungspflege ist die bewusste Wahrneh-
mung und die professionelle Bearbeitung und Kl�rung der inter-
personalen und interdependenten Aspekte einer Schwester-Pa-
tient-Beziehung im Pflegeprozess.

Bewusste Wahrnehmung

Die bewusste Wahrnehmung ist ein zentrales Anliegen der kon-
gruenten Beziehungspflege. Sehr viele Prozesse in Alltagssitua-
tionen werden durch unreflektierte und unbewusste Wahrneh-
mungsvorg�nge gesteuert, es entstehen Beziehungsst9rungen
und Antipathien. Das Ph�nomen der Lbertragung ist hier an ers-
ter Stelle zu nennen. Schon das Oußere eines Menschen, im Mo-
ment der ersten Begegnung, kann die Ursache f2r Antipathie
oder Sympathie sein, wobei beide Aspekte einer kritischen Be-
trachtung zu unterziehen sind. Prosaisch ausgedr2ckt, k9nnte
man hier sagen: „Hassmacht genauso blind wie Liebe.“ Bewusst-
heit der eigenenWahrnehmung der Schwester kann nur erreicht
werden durch das Einbeziehen der eigenen Geschichte der
Schwester. Diese Wahrnehmung ist dann eher eine beschreiben-
de und nicht eine bewertende. Es soll entstehen, dass die
Schwester sagt: „Ich entdecke in mir ein Gef2hl der Antipathie
im Kontakt zu diesem Menschen, woher kommt dieses Gef2hl
und was hat es mit mir zu tun?“ Es soll nicht der Satz entstehen:
„Der Kerl ist total unsympathisch!“ Bewusstes Wahrnehmen ist
Wahrnehmenmit allen Kontextbez2gen. Die aktuelle Verfassung
spielt dabei eine genauso große Rolle wie z.B. selektive Wahr-
nehmung, Lbertragungsph�nomene oder das, was sp�ter noch
innere Beziehungsbehinderung genannt wird.
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Professionelle Bearbeitung und Kl�rung

Die professionelle Bearbeitung und Kl�rung in der kongruenten
Beziehungspflege st2tzt sich auf die bewusste Wahrnehmung.
Erst wenn bewusst wahrgenommen wird, ist es m9glich, profes-
sionell zu bearbeiten und zu kl�ren. Das professionelle Bearbei-
ten beginnt bei der beschreibenden, nicht wertenden Formulie-
rung der Beziehungsaspekte durch die Schwester. Hier f�llt
dann auch die Entscheidung durch die Schwester, ob in ihr selbst
eine Behinderung zur Beziehungsgestaltung entsteht und sie
dies f2r sich selbst bearbeiten muss oder ob die Beziehungsbe-
hinderung im Patienten stattfindet. Die Patienten unterliegen
zun�chst n�mlich den gleichen Bedingungen zur Beziehungsge-
staltung wie die Schwester. Der Unterschied besteht nur darin,
dass die Schwester eine professionelle Helferin ist und die Ver-
antwortung f2r den Pflegeprozess tr�gt und also auch f2r die Ge-
staltung und die Qualit�t der Beziehung zust�ndig ist. Die
Schwester ist es, die durch die bewusste Wahrnehmung profes-
sionell bearbeiten und kl�ren kann oder sollte und nicht der Pa-
tient. Erst sp�ter, wenn ein Patient durch das Modell der Schwes-
ter gelernt hat, ebenfalls bewusste Erkenntnis f2r sich selbst und
den anderen zu erreichen, dann tr�gt er die Mitverantwortung
f2r den Beziehungsprozess.

Interpersonaler Aspekt

Dieser Begriff beschreibt, was zwischen zwei Personen vor sich
geht. Bem2henwir nochmals den Moment des ersten Eindrucks.
Ein Patient kommt zum ersten Mal auf eine Schwester zu. Sofort
entsteht in der Schwester ein Gef2hl von Sympathie, aber im Pa-
tienten entsteht, leider, ein Gef2hl von Distanz. Wir wissen noch
nicht, woher nun Sympathie oder Distanz kommen, wir haben
nur das, was zwischen den beiden Personen vor sich geht. Es
kann hier auch um v9llig andere Empfindungen und Begriffe ge-
hen. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass jede Situation f2r bei-
de Beziehungsteilnehmer ein Thema hat, um das es eben geht.
Oft sind die Themen nicht klar oder bewusst, weil sie auf einer
h9heren abstrakten Ebene liegen, auf der Bedeutungsebene.
Wie diese Bedeutungsebene zu entdecken und zu bearbeiten
ist, soll weiter unten mit den Aspekten von Beziehungsbehinde-
rungen noch besprochen werden.

Interdependenter Aspekt

Bleiben wir beim Beispiel von Sympathie und Distanz. Die
Schwester geht mit ihrem Gef2hl von Sympathie auf den Patien-
ten zu und erlebt, f2r sie entt�uschend, die Distanz des Patien-
ten. Was kann nun in der Schwester vor sich gehen, wovon ist
ihr Verhalten abh�ngig? Es gibt viele M9glichkeiten, um hier
eine m9gliche Interdependenz zu beschreiben, aber betrachten
wir nur mal diese eine Situation, die sich abspielen k9nnte. Der
Zweck dieses Fallbeispiels ist es ja nur, den Begriff der Interde-
pendenz zu erkl�ren.

Die Schwester geht also freundlich und mit Sympathie auf den
Patienten zu und sp2rt dessen distanzierte Haltung. Sie f2hlt
sich unbewusst erinnert an ihren Onkel, den sie eigentlichmoch-
te, der aber nie richtig mit ihr geredet und sich mit ihr besch�f-
tigt hat. Sie konnte seine Distanz nie 2berwinden. Sie sp2rt jetzt

unbewusst im Kontakt mit dem Patienten wieder diese Zur2ck-
weisung und ist entt�uscht. Sie zieht sich nach kurzem Kontakt
von dem Patienten zur2ck und es entsteht auch keine weitere
Beziehung zu dem Patienten.

Das Verhalten der Schwester war in diesem Beispiel abh�ngig
von dem, was die eigene Geschichte der Schwester in sich trug
und den Themen, die der Begegnungssituation von beiden Bezie-
hungsteilnehmern gegeben wurden. Warum der Patient Distanz
f2r sich erlebte, wissen wir nicht. Interdependente Aspekte sind
also diejenigen Aspekte, die in den Beziehungsteilnehmern eine
Reaktion in Abh�ngigkeit von der Reaktion des jeweils anderen
unbewusst ausl9sen, oder ganz einfach ausgedr2ckt: „Eins ergibt
das andere.“

Pflegeprozess

Hier soll nun nicht zum hundertsten Male erkl�rt werden, was
der Pflegeprozess ist. Unter diesem Begriff soll nur nochmals
deutlich gemacht werden, dass der Pflegeprozess aus einem Pro-
bleml9sungsprozess und einem Beziehungsprozess besteht. Der
Beziehungsprozess ist wahrscheinlich der eigenst�ndigste und
eigenverantwortlichste Bereich von Pflege 2berhaupt. In kaum
einem anderen Bereich herrscht so viel Eigenst�ndigkeit von
Pflege. Dies sollte als wichtige Aufgabe und auch als Chance von
der Pflege wahrgenommen und die Verantwortung 2bernom-
men werden. Gerade in der Psychiatrie und Psychotherapie ist
man sich unter den Experten einig, dass Beziehung wirkt und ei-
nen Heilfaktor darstellt. Die Gestaltung von hilfreichen Bezie-
hungen sollte daher ein vordringliches Ziel von Pflege sein.

Der Mensch in der kongruenten Beziehungspflege

Die kongruente Beziehungspflege hat, wie schonweiter oben be-
schrieben, ein humanistisches Menschenbild, das stark von Carl
Rogers beeinflusst ist. Empathie, Echtheit und unbedingteWert-
sch�tzung stellen die Grundlagen dar, auf deren Boden sozial in-
tegrierte menschliche Entwicklung stattfinden kann. Das Ziel
menschlicher Existenz ist die Entfaltung der kreativen M9glich-
keiten des einzelnen zu einem sozialen und 9kologischen Kon-
text mit den Mitmenschen. Die Beziehungsgestaltung zu sich
selbst und zu anderen ist dazu das ad�quate Mittel. Menschen
erkennen und entwickeln sich in der Beziehung zu anderen. Da-
bei werden sie durch vier Grundeinstellungen in der Beziehungs-
gestaltung gepr�gt:
– das Wollen
– das K9nnen
– das Sollen
– das D2rfen1

1 In der ersten Beschreibung des Modells der kongruenten Beziehungs-
pflege (Bauer1997) wurde nur von Wollen, K9nnen und Sollen gespro-
chen. Das D2rfen stellt eine Erweiterung des bestehenden Modells dar.
Die Begriffe desWollens, K9nnens, Sollens und D2rfens finden auch An-
lehnung an der medizinischen Anthropologie von Viktor von Weizs�-
cker, der die pathische Situation des menschlichen Daseins mit diesen
Begriffen erkl�rt, wobei v. Weizs�cker einen f2nften Begriff, den des
M2ssens, verwendet. Das Pathische ist bei v. Weizs�cker ein Umgang
mit etwas, was eben nicht ist.
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Mit diesen vier Grundeinstellungen sollen nun die einzelne Per-
son als Beziehungsteilnehmer und das Ziel einer kongruenten
Beziehungspflege, n�mlich die Kongruenz der Pflegebeziehung,
theoretisch und praktisch dargestellt werden.

Das Wollen der Schwester

Wollen ist etwas Freiwilliges, etwas, was eine Person von sich
aus will. Aristoteles dr2ckt dies so aus: Freiwillig…; „ist eine
Handlung, wenn ihr Prinzip im T�ter liegt und dieser die einzel-
nen Umst�nde kennt, unter denen sich die Handlung vollzieht“
(Nestle 1997, S. 236). Eine Schwester entscheidet sich also f2r
das Wollen, Beziehung aufzunehmen und zu gestalten, weil sie
die besagten Umst�nde kennt, unter denen sich die Beziehungs-
aufnahme vollziehen wird, und weil das Prinzip der Beziehungs-
gestaltung in ihr selbst liegt. Entscheidend ist aber die freiwillige
Entscheidung. Das Wollen k9nnte auch dem Sollen untergeord-
net werden, aber dann ist die Freiwilligkeit eher kritisch zu be-
trachten. Die kongruente Beziehungspflege geht davon aus, dass
Beziehungspflege freiwillig sein muss, um hilfreich zu sein. Das
K9nnen und das D2rfenwerden unter dem Diktat des Sollens lei-
den.

Das Wollen, das sich freiwillig-Entscheiden f2r die Beziehung zu
Patienten, ist die wichtigste Grundeinstellung. Kann diese Ent-
scheidung zum Wollen nicht freiwillig sein, so wird sicher die
Qualit�t der Beziehung beeintr�chtigt werden. Eine grunds�tzli-
che Neugier gegen2ber anderen Menschen, die nicht bewertet,
sondern zun�chst nur beschreibt, ist sicherlich hilfreich, um
auch ein grunds�tzliches Wollen zu entwickeln. Oft sind es die
Bewertungen, die eine freiwillige Auseinandersetzungmit einem
anderen Menschen verhindern. Manchmal sind aber auch Gren-
zen im Menschen, die nicht 2berschritten werden k9nnen, weil
dazu die pers9nlichen und fachlichen Kompetenzen fehlen oder
weil die Bedrohung f2r die eigene Person zu groß w�re. In diesen
F�llen ist es sicher besser, die Beziehungsarbeit einem anderen
Menschen zu 2berlassen.

Das Wollen der Patienten

Mit dem Wollen der Patienten sieht es im Prinzip genauso aus
wie mit dem Wollen der Schwester. Patienten unterliegen den
gleichen Gesetzm�ßigkeiten wie Pflegende, w�ren da nicht
manchmal die Bed2rftigkeit der Patienten und die Macht der
Schwestern aufgrund ihrer beruflichen Position. Manchmal ord-
net sich das Wollen der Patienten diesen Aspekten von Bed2rf-
tigkeit und Macht unter. Im Prinzip aber bleibt auch f2r die Pa-
tienten die Frage, ob sie sich mit dieser Schwester auseinander-
setzen wollen. Ein freiwilliges Wollen des Patienten w�re sicher
auch hilfreich f2r die Gestaltung der Beziehung und sollte durch
die Schwester gef9rdert werden. Was sollte eine Schwester denn
daran hindern, am Anfang einer Pflegebeziehung zu fragen, ob
der Patient mit ihr zusammen den Aufenthalt gestalten will.
Man kann eigentlich nicht selbstverst�ndlich davon ausgehen,
dass dies so sein wird. Im schlimmsten Fall kann der Patient das
Angebot ablehnen oder man stellt im Sinne von Kongruenz als
Deckungsgleichheit fest, dass man sich noch uneins ist und dass
man versuchen muss, sich anzun�hern. Damit w�ren die beiden
Beziehungsteilnehmer mittendrin in der kongruenten Bezie-

hungsarbeit. Das Wollen ist also durch beide, Schwester und Pa-
tient, zu kl�ren.

Das K.nnen der Schwester

Das K9nnen der Schwester kann auch als Kompetenz 2bersetzt
werden. Es sind hier die fachlichen Kompetenzen und die sozia-
len und die pers9nlichen Kompetenzen gemeint. Man kann nicht
davon ausgehen, dass jede Schwester zu jeder Zeit die fachliche
Kompetenz besitzt, Menschen, die an einer Erkrankung leiden,
zu betreuen. Eine Person mit sehr viel Erfahrung im Umgang
mit Depressionen wird dies bei depressiv erkrankten Menschen
sicher besser tun k9nnen als eine Person, die haupts�chlich Er-
fahrung im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung
hat. Ebenso entscheiden die sozialen Kompetenzen mit, die F�-
higkeit zu einer bestimmten Kommunikation oder zurWahrneh-
mung von sozialen Situationen oder zur Einsch�tzung der eige-
nen Rolle in sozialen Situationen. Die F�higkeit, Trost zu geben
oder Mitgef2hl zu zeigen, sind als Beispiele f2r die pers9nlichen
Kompetenzen geeignet.

Entscheidend ist hier die Frage, wie die Schwester ihre Kompe-
tenzen in der Beziehungsgestaltung zu einem bestimmten Pa-
tienten einsch�tzt.

Das K.nnen der Patienten

Patienten haben, genau wie eine Schwester, alle Formen der o.g
Kompetenzen, nur sind sie in der Qualit�t und in den Inhalten
oftmals unterschiedlich. Patienten werden oft mit f2r sie v9llig
ungewohnten Kommunikationsformen und Begriffen konfron-
tiert. Ihre sozialen Kompetenzen entsprechen oft einer v9llig an-
deren Sozialisation, die sowohl auf einer hohen sozialen als auch
niedrigen sozialen Schicht anzusiedeln sind. Entscheidend ist
hier die Frage, ob die Kompetenzen des Patienten ausreichen,
um mit der Schwester arbeiten zu k9nnen, um sein Problem zu
l9sen, oder ob die Kompetenzen der Schwester ausreichen, um
mit dem Patienten arbeiten zu k9nnen. Lberfordert die Schwes-
ter den Patienten oder 2berfordert sich die Schwester mit dem
Patienten? Wer lernt von wem und wie? Die Frage des K9nnens
ist also zun�chst durch die Schwester f2r sich selbst zu kl�ren.
Eine Frage im Beziehungsprozess wird dann je nach Lage der
Dinge sein, wer von wemwas zu lernen hat, um eine gute Bezie-
hungsgestaltung zu bewerkstelligen. Zu Beginn einer Beziehung
sollte also auch der Bereich des K9nnens mit dem Patienten ganz
offen gekl�rt werden. Was sollte eine Schwester daran hindern,
die Frage zu stellen, was sie denn eigentlich von dem Patienten
lernen kann oder was er von ihr lernen m9chte. Mit solchen offe-
nen, klaren Fragen befindet man sich bereits mitten im Prozess
der Beziehungsgestaltung.

Das Sollen der Schwester

Das Sollen der Schwester hat drei Ebenen. Einmal die Ebene des
Krankenhaustr�gers, der den Pflegeauftrag mit dem Arbeitsver-
trag ausspricht. Diese Ebene ist ganz einfach und relativ klar.
Der Krankenhaustr�ger erteilt nur den Auftrag zu pflegen, ihm
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ist es zun�chst egal, ob ein Patient sympathisch oder unsympa-
thisch ist.

Schwieriger wird es da schon mit dem eigenen Auftrag der
Schwester, den sie sich selbst gibt oder nicht gibt. Dieser Aspekt
korrespondiert eng mit demWollen der Schwester. Idealerweise
w�re ein solcher eigener Pflegeauftrag: „Ja, ich gebe mir selbst
den Auftrag (ich soll), diesen Patienten zu pflegen“.

Die dritte Ebene betrifft den Patienten. Auch er kann einen Pfle-
geauftrag geben. Er tut dies schon bereits automatisch mit der
Aufnahme im Krankenhaus. Dies betrifft aber noch nicht direkt
den Bereich der Beziehungsarbeit zwischen Schwester und Pa-
tient. Hier wieder die Frage: „Was sollte eine Schwester daran
hindern, sich den Auftrag des Patienten zu holen, indem sie ihn
einfach fragt, ob sie den Auftrag von ihm bekommt“. Auch in die-
sem Fall steht die Schwester bereits mitten in der Beziehungsar-
beit, indem sie die Beziehung zum Thema des Gespr�chesmacht.

Das Sollen des Patienten

Mit welchen Auftr�gen kommt ein Patient eigentlich in eine Kli-
nik? Welche Motivation besitzt er? Sagen der Arbeitgeber oder
die Ehefrau oder die Vffentlichkeit, er solle sich behandeln las-
sen? Sagt der Patient das zu sich selbst? Oder kann nicht auch
eine Mischung aus allem vorliegen und der Patient ist eigentlich
noch unentschlossen?Wir wissen es am Anfang einer Beziehung
noch nicht. Praktische Beziehungsarbeit ist es auch hier, mit dem
Patienten sein Sollen zu kl�ren. Das Sollen f2r die Behandlung
und den Aufenthalt und das Sollen f2r die Beziehungspflege mit
der Schwester selbst.

Das D�rfen der Schwester

Das D2rfen dr2ckt die hohe Verantwortung der Schwester aus,
die in eine Beziehung mit einem anderen Menschen tritt. Wie
darf sich die Schwester an den Patienten heranwagen, wie behut-
sam oder wie forsch darf sie vorgehen? Wor2ber darf sie mit
dem Patienten reden, wie tief darf sie, wann und wie in die Ge-
schichte und das Erleben des Patienten vordringen? Was ist der
Schwester erlaubt und was nicht? Das sind die Fragen des D2r-
fens in der Beziehungsarbeit mit Patienten.

Das D�rfen der Patienten

Was auf die Schwester zutrifft, trifft auch auf Patienten zu. Wie
weit darf ein Patient mit der Schwester gehen, wie nah darf er
ihr kommen oder wie fern darf er ihr bleiben? Beziehungspflege
nimmt das D2rfen in der Beziehung als Inhalt auf und kl�rt die-
sen Inhalt. Die Schwester hat die Verantwortung zur Kl�rung
dieser Frage. Vielleicht ist es in einer Beziehung ja so, dass der
Umgang mit N�he und Distanz genau das Problem eines Men-
schen betrifft und die wertsch�tzende, geduldige Kl�rung dieser
Fragen eine L9sung des Gesamtproblems ergibt. Nat2rlich gibt es
Patienten, die st�ndig Grenzen 2berschreiten, aber es gibt sicher
genauso viele Schwestern, die dies tun, ohne es zu wollen. Auch
hier ist die Kl�rung des beiderseitigen D2rfens der Anfang einer
Beziehungspflege.

Zusammenfassung der Bereiche Wollen, K.nnen, Sollen,
D�rfen

Die Fragen desWollens, K9nnens, Sollens und D2rfens stehen als
Abstraktion f2r die praktischen, allt�glichen Inhalte, die sich aus
der Bearbeitung dieser Fragen ergeben. In der kongruenten Be-
ziehungspflege kl�rt zun�chst die Schwester f2r sich selbst diese
Grundfragen am Anfang einer Beziehung, wobei hier auch das
Prozessgeschehen zu beachten ist. Die Antworten auf die Fragen
k9nnen sich im Laufe einer Beziehung ver�ndern. Sie k9nnen
vom Ja zum Nein werden oder umgekehrt. Sie k9nnen vielleicht
nie ganz beantwortet werden. Sie m2ssen st�ndig neu verhan-
delt werden im Beziehungsgeschehen zwischen der Schwester
und dem Patienten. Dies macht den Beziehungsprozess aus. Es
ist ein st�ndig hin und her pendelnder Prozess von Fragen und
Antworten, wobei manchmal die richtigen, manchmal die fal-
schen Fragen gestellt und richtige oder falsche Antworten gege-
ben werden. In der kongruenten Beziehungspflege steht nicht
die medizinische oder psychiatrische St9rung im Fokus der Be-
ziehung, nicht die St9rung wird bearbeitet, sondern die Bezie-
hung zwischen Schwester und Patient. Das, was als Beziehungs-
angebot von beiden Seiten gemacht wird, ist der Inhalt. Pflege ist
f2r die Beziehung zwischen Menschen zust�ndig und nicht in
erster Linie f2r die St9rungen von Patienten. Die Schwester hat
die Verantwortung f2r die Gestaltung des Beziehungsprozesses
und kann zu Beginn der Beziehung bereits eine Diskussion 2ber
die Grundfragen mit dem Patienten beginnen. Die Kl�rung der
Grundfragen kennzeichnet dann den Beziehungsprozess, der
den Probleml9sungsprozess genauso begleitet wie den psycho-
therapeutischen oder medizinischen oder psychiatrischen Be-
handlungsprozess. Die Gestaltung des Beziehungsprozesses
wird dadurch ein eigenst�ndiger und eigenverantwortlicher Be-
reich von Pflege, der in jedem Fall Wirkung haben wird.

Die Kongruenz der Pflegebeziehung als Ziel der Beziehungs-
arbeit

Wie schonweiter oben beschrieben, kann imModell der kongru-
enten Beziehungspflege die Kongruenz auch der Dissens sein.
„Wir sind uns einig, dass wir uns noch uneinig sind“. Entschei-
dend ist der Prozess der Kl�rung der Beziehungsinhalte. Kongru-
enz ist also eher ein Weg, der gleichzeitig das Ziel ist. So wie ein
Leuchtturm den Schiffen den Weg durch gef�hrliche Gew�sser
weist, so weist die Kongruenz den Weg der Beziehungsgestal-
tung. Wenn nun nachfolgend versucht wird, durch eine grafische
Darstellung Kongruenz zu verdeutlichen, so kann dies nur im-
mer einen Ausschnitt, eine Situation im Beziehungsprozess dar-
stellen. Ein Prozess ist statisch nur schwer darstellbar.

Bisher wurde immer nur von Kongruenz in der Beziehung ge-
sprochen. Beziehungen sind inkongruent, wenn sie noch nicht
kongruent sind. Inkongruenz im Modell der kongruenten Bezie-
hungspflege kann in der Person selbst liegen und in der Bezie-
hung. Deshalb ist es so wichtig, dass die Schwester am Beginn ei-
ner Beziehung selbst kongruent wird, indem sie sich die Grund-
fragen stellt. Nur so kann ein Prozess hin zur Kongruenz der Be-
ziehung gestaltet werden. Ziel muss es deshalb zun�chst sein,
dass die Schwester den Versuch unternimmt, in der Person des
Patienten f2r die Beziehungsgestaltung Kongruenz herzustellen.
Tut die Schwester dies, ist dies bereits aktive kongruente Bezie-
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hungsgestaltung. Sie beginntmit dem Patienten die Grundfragen
zu kl�ren und setzt so einen Prozess der Kl�rung in der Person
des Patienten in Gang. Diese Kl�rung in der Person des Patienten
heißt auch Selbstauseinandersetzung. Der Patient denkt 2ber
sich nach und 2ber die Gestaltung seiner Beziehung zur Umwelt
(Abb.1, 2 u. 3).

Die Prozessgestaltung und die Phasen der kongruenten
Beziehungspflege

Den Beginn eines kongruenten Beziehungsprozesses stellt die
erste Kl�rung der Grundfragen zwischen Schwester und Patient
dar. Diese Phase heißt Begegnungsphase. In ihr finden alle
machtvollen Eindr2cke statt, die nicht mehr so leicht aus dem Er-
leben der beteiligten Personen zu streichen sind. Jeder Praktiker
kennt die Vorurteile, die in der ersten Begegnung entstehen. Hier
soll aber nochmals auf die zwei Seiten von Vorurteilen hingewie-
senwerden. Auch Sympathie ver�ndert dieWahrnehmung, nicht
nur Antipathie. In dieser Phase braucht die Schwester eine pro-
fessionelle Distanz zu ihrer Wahrnehmung gegen2ber dem Pa-
tienten. Professionelle Distanz dr2ckt sich aus durch beschrei-
bende, nicht bewertende Wahrnehmung. In dieser Phase wird
oft der Grundstein f2r Beziehungsbehinderungen gelegt oder
besser freigelegt. Die meisten oder schwierigsten Beziehungsbe-
hinderungen liegen in der Schwester selbst.

Die Definition lautet demnach: Beziehungsbehinderungen sind
diejenigen Aspekte einer Schwester-Patient-Beziehung, die in
der Person der Schwester hindernd f2r eine kongruente Bezie-
hungsarbeit wirken.

Meistens sind dies die inneren Beziehungsbehinderungen, die
eine Beziehung sehr schwer machen. Es gibt auch �ußere Bezie-
hungsbehinderungen, wie z.B. Sprachst9rungen, Taubheit,
Stummheit, eine andere Muttersprache oder ganz einfach Ekel.
Oußere Beziehungsbehinderungen sind meistens bis auf den
Ekel zu organisieren, Ekel muss entweder 2berwunden werden
oder die Beziehungsarbeit kann nicht stattfinden. Einschr�nkun-
gen erf�hrt eine kongruente Beziehungsarbeit aber in jedem Fal-
le durch �ußere Beziehungsbehinderungen. Innere Beziehungs-
behinderungen sind sehr viel machtvoller und wirken sehr viel
unbewusster. Innere Beziehungsbehinderungen betreffen immer
ein Lebensthema oder ein aktuelles Thema eines Beziehungsteil-
nehmers. Schwestern, die in der kongruenten Beziehungspflege
ausgebildet sind, lernen diese inneren Beziehungsbehinderun-
gen zu entdecken und zu bearbeiten, so dass sie in den Beziehun-
gen zu Patienten nicht wirkungsvoll sind.

Beispiel:
Das Beispiel ist aus der Praxis von Ausbildungen in kongruenter
Beziehungspflege 2bernommen. Ein Patient verweigerte st�ndig
alle therapeutischen und pflegerischen Angebote. Die Schwester
fand keinen Weg, den Patienten zu aktivem Mittun zu bewegen.
Er lehnte einfach alles ab. Die Schwester 2berlegte nun, ob sie die
Bezugspflege des Patienten beenden sollte und eine andere Pfle-
geperson diese Aufgabe 2bernehmen sollte. In der Diagnostik der
Beziehungssituation ergab sich dann folgendes Bild. Das Thema
der Situation wurde zun�chst mit Hilfe des Trainers genau for-
muliert. Nach mehreren Definitionsversuchen stand dann fest,
dass das Thema dieser Situation f2r die Schwester hieß: Ich wer-
de zur2ckgewiesen!

Nunwurde versucht, gemeinsammit demTrainer in der kausalen
Vergangenheit (siehe Teil 1 in Heft 6/01, Seite 309) nach Situa-
tionen zu suchen, die mit diesem Thema im Zusammenhang
stand. Die Schwester erz�hlte dann pl9tzlich von ihrem Vater,
dem sie nie etwas recht machen konnte und an den sie einfach
nicht herankam. Sie bastelte f2r ihn, aber er beachtete es kaum
und besch�ftigte sich lieber mit seinen Hobbies als mit der Toch-
ter. Alle Versuche der Schwester, von ihrem Vater wahrgenom-
men zu werden, scheiterten, bis sie schließlich aufgab und ihr
eigenes Leben lebte. Dies in scheinbarer Unabh�ngigkeit vomVa-
ter. In der Schwester grub sich aber seit diesen Tagen das Thema
„Zur2ckweisung“ tief in ihr Erleben ein und sie blieb in Abh�ngig-
keit von ihrem Vater, der sie immer zur2ckgewiesen hatte.

Als der Schwester dies klar wurde, erkannte sie den Mechanis-
mus, der in der Beziehung zu diesem Patienten wirkte, und sie
erkannte auch, dass sie es ganz oft mit solchen Patienten zu tun
hatte. Ihr wurde klar, dass diese Patienten ihr die M9glichkeit ga-
ben, immer wieder ihr Lebensthema zu aktualisieren und zu be-
arbeiten. In den Beziehungen zu den Patienten spiegelte sich im-
mer wieder die Abh�ngigkeit vom eigenen Vater wider. Auf der
aktuellen Beziehungsebene zum Patienten behinderte diese alte
Abh�ngigkeit vom Vater die Schwester so sehr, dass sie das Glei-
che tun wollte, was sie damals beim Vater getan hatte, n�mlich
Beziehungsabbruch. Nachdem die Schwester nun erkannt hatte,

Schwester Patient

Wollen Wollen

Können Können

Sollen Sollen

Dürfen Dürfen

Abb. 1 Grundfragen
der Beziehungsarbeit:
Zu Beginn der Bezie-
hung kl�rt die
Schwester f�r sich
selbst die Grundfra-
gen und leitet den Pa-
tienten zur Kl�rung
der eigenen Grundfra-
gen an.

Schwester Patient

Wollen Wollen

Können Können

Sollen Sollen

Dürfen Dürfen

Abb. 2 Inkongruenz
der Beziehung: Durch
die mangelnde Kl�-
rung der Grundfragen
kann keine Kongruenz
in der Beziehung ent-
stehen.

Schwester Patient

Wollen Wollen

Können Können

Sollen Sollen

Dürfen Dürfen

Abb. 3 Kongruenz
der Beziehung:
Schwester und Patient
haben gemeinsam die
Grundfragen gekl�rt
und befinden sich im
Prozess der Erkenntnis
des jeweiligen ande-
ren.
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dass sie eigentlich um die Zustimmung ihres Vaters, der 2brigens
schon tot war, mit dem Patienten rang, konnte sie mit wesentlich
mehr Geduld und Gelassenheit die Inaktivit�t des Patienten zu-
lassen und so eine neue Beziehungsebene zu ihm finden.

In dieser und anderer Art wirken die inneren Beziehungsbehin-
derungen auf die aktive kongruente Beziehungsgestaltung. Diese
Beziehungsbehinderungen sind aber zu entdecken, wenn das
Thema der Beziehungssituationen klar analysiert wird. Solche
Behinderungen treten nat2rlich auch bei Patienten auf und dann
ist es die vordringliche Aufgabe der Schwester, diese Behinderun-
gen mit dem Patienten zu entdecken und zu kl�ren. Oft sind sol-
che Behinderungen die Ursache f2r die St9rungen des Patienten.
In der kongruenten Beziehungspflege steht dabei aber, wie be-
reits gesagt, nicht die St9rung im Fokus, sondern die Beziehung
zwischen Patient und Schwester. Dieser Sachverhalt deutet auch
darauf hin, dass bei Beziehungsbehinderung durch den Patienten,
die sich z.B. als Ablehnung oder Zur2ckweisung beobachten las-
sen kann, nicht unbedingt sofort die Bezugsperson gewechselt
werden muss. Nein, hier k9nnte die Chance zu Bew�ltigung lie-
gen, wobei dies im Einzelfall entschiedenwerdenm2sste.

Treten in der kongruenten Beziehungspflege solche Beziehungs-
behinderungen auf, wird diese Phase dann Inkongruenzphase
genannt. Dort ger�t dann die Kl�rung der Grundfragen durchei-
nander. Diese Phase ist aber als Chance zur Ver�nderung zu se-
hen, die mit Geduld und Gelassenheit bew�ltigt werden muss.
Alle weiteren Phasen, die beschrieben werden, dienen dann der
Bew�ltigung des Beziehungsthemas, das gerade bearbeitet wird.
Die zweite Phase heißt Bearbeitungsphase. Dort werden dasThe-
ma und die Wurzeln des Themas in der kausalen Vergangenheit
gekl�rt. Durch diese Kl�rung wird Wissen 2ber die Beziehungs-
teilnehmer in die Person des jeweils anderen integriert. Dies
nennt man Integrationsphase. Die Kl�rung des Beziehungsthe-
mas ist dann erfolgt, wenn die Kongruenzphase eintritt. Diese
Phasen laufen aber nicht unbedingt hintereinander und kausal,
linear ab. Eine neue Begegnungsphase kann zu jeder Zeit neu be-
ginnen und es ergeben sich daraus alle weiteren Phasen neu.
Nicht jede begonnene Phase kann beendet und endg2ltig gekl�rt

werden. Die kongruente Beziehungspflege gibt sich zufrieden
mit der Vorl�ufigkeit des Ergebnisses, so wie alle Phasen des
menschlichen Lebens immer vorl�ufig sind und eigentlich nichts
wirklich abgeschlossenwerden kann. Das ganze Leben ist immer
Bewegung, Entwicklung und Austausch und bleibt vorl�ufig. In-
sofern endet Entwicklung nicht, sondern betritt nur eine neue
Stufe auf dem Weg zu einer neuen Erkenntnis. Kongruente Be-
ziehungspflege ist Pflege des Menschen und des nat2rlichenVer-
laufes des menschlichen Werdens und Entwickelns.

Die Abb. 4 versucht eine prozesshafte Darstellung der Phasen der
kongruenten Beziehungspflege.

Zusammenfassung

Der Aufsatz versuchte, das komplexe Geschehen im Prozess ei-
ner kongruent gestalteten Beziehung zu beschreiben und f2r die
Praxis verwendbar und umsetzbar zu machen. Grundvorausset-
zung zum vollst�ndigen Verst�ndnis des Modells sind aber auch
die Thesen zur Beziehungspflege aus dem ersten Aufsatz. Der
n�chste Aufsatz wird sich mit den Wirkungen von kongruenter
Beziehungspflege befassen und diese mit Hilfe anderer Pflege-
theorien und wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Psycho-
therapieforschung beschreiben. Die Beziehungspflege wird gera-
de von vielen praktisch Pflegenden und Verantwortlichen im
Pflegemanagement als wichtiger Beitrag von Pflege zur Gesamt-
behandlung von kranken Menschen entdeckt. Sicher wird es
noch vieler Diskussionen bed2rfen, um ein solches Modell von
Beziehungsarbeit breit zu lehren und zu praktizieren. Der Autor
w�re sehr erfreut 2ber schriftliche oder telefonische R2ckmel-
dungen zu den bisher erschienenen Aufs�tzen, um auch Anre-
gungen f2r die noch folgenden Aufs�tze zu erhalten und in einen
breiten Diskussionsprozess zu kommen.
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Abb. 4 Phasen der kongruen-
ten Beziehungspflege (Grafik
J�rgen Hauer).
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