
 

Thesen zu den die forensisch-psychiatrische Pflege strukturierenden 
Rahmenbedingungen aus Sicht eines langjährig erfahrenen Pflegenden: 

 
1. Pflege + Therapie =Sicherheit 

 
a. Forensisch-psychiatrische Pflege stellt eine besondere Herausforderung und 

Leistung zugleich dar. Die Pflege, Behandlung und Begleitung psychisch kranker 
und suchtkranker Rechtsbrecher erfolgt auf Grundlage eines umfangreichen 
fachlichen Know-hows aus Kriminologie, forensisch-psychiatrischer Pflege und 
Medizin, forensischer Psychologie, Recht, Ethik Rehabilitation u.v.m. 
 

b. Pflege, Behandlung und Sicherheit sind miteinander gekoppelt und dürfen nicht 
getrennt voneinander gesehen werden. Das Verständnis von Sicherheit leitet sich 
aus dem Pflege- und Behandlungsauftrag ab. 
 

c. Besserung und Sicherung sind nur im multiprofessionellen Behandlungsteam 
möglich. Der ständige Abgleich, welche Ziele im multiprofessionellen 
Behandlungsteam für den Patienten definiert worden sind, stellen eine wichtige 
Aufgabe dar.  
 

d. Pflegende bringen zur Aufgabenerfüllung eine spezifische Perspektive sowie 
besondere Kompetenzen ein, nämlich die Begleitung und Krisenbewältigung im 
Stationsalltag, die kompetente Mitwirkung bei der Umsetzung therapeutischer 
Ziele, die Beobachtung und Dokumentation deliktrelevanter Verhaltensweisen, 
die Unterstützung bei der Planung und Durchführung sinnhafter und 
Perspektiven öffnender Aktivitäten, sowie die Sicherung in Krisensituationen. 

 
 

2. Die Rahmenbedingungen verändern die Qualität der forensisch-psychiatrischen 
Pflege zunehmend: 
 

a. Den Pflegenden, sowie den Stations- und Abteilungsleitungen wird viel 
abverlangt. 
 

b. Der stetig steigende Verwaltungsaufwand, z.B. für neue Zeiterfassungs- oder 
Dokumentationssysteme, bindet die zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Es 
bleibt immer weniger Zeit für patientennahe Tätigkeiten. 
 

c. Aufgrund sinkender finanzieller Ressourcen mussten die Personalbesetzungen 
auf den Stationen immer weiter verringert werden. Gleichzeitig verdichten sich 
die Arbeitsabläufe. Die Folge sind viele hoch belastete Mitarbeiter sowie 
krankheitsbedingte Ausfälle. 
 

d. Dies führt auch zu Einschränkungen in der Behandlungsintensität, was wiederum 
Einfluss auf die Motivation der Patienten und deren Verweildauern hat. 

 
 



3. Entwicklungspotenziale der forensisch-psychiatrischen Pflege : 
 
Aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, dass es zu einer … kommt: 
 

a. Pflegende wirken bei der Umsetzung therapeutischer Ziele mit.  Dabei ist nicht 
allen Pflegenden klar, wie der übergeordnete Auftrag lautet: 
Gefährlichkeitsreduktion. Dadurch werden häufig (Pflege-)Diagnosen gestellt, die 
nicht dem Gesamtbehandlungsplan entsprechen. Dies kostet viel unnötige Zeit 
und Arbeitskraft.  
 
 

4. Daraus resultiert : 
 

a. Für die verantwortungsvolle und herausfordernde Arbeit als Pflegende/r sollte 
eine entsprechende finanzielle Anerkennung erfolgen. 
 

b. Die Budgets müssen dahingehend verhandelt werden, dass der 
Behandlungsauftrag und die von den Pflegenden zu erbringenden Aufgaben 
fachgerecht erbracht werden können, ohne so stark belastet zu sein. 

 
c. Die Verwaltungsaufwände sind zu reduzieren, so dass der übergeordnete 

Behandlungsauftrag der Gefährlichkeitsreduktion möglich ist. 
 

d. Das Verständnis für den gemeinsam getragenen Arbeitsauftrag sollte geschärft 
und der pflegespezifische Anteil an der Gefährlichkeitsreduktion entwickelt 
werden.  

 
e. Die Stations- und Abteilungsleitungen zugemuteten Aufgaben sollten im Hinblick 

auf die realistische Umsetzung von Aufträgen in der Praxis reflektiert werden. 
 

f. Aufgrund der sich stetig verändernden Rahmenbedingungen sollten Mitarbeiter 
und Führungskräfte mehr externe Begleitung zur Entwicklung inhaltlicher 
Prozesse und formaler Arbeitsschritte erhalten  

 
g. Egal ob Führungskraft oder Basismitarbeiter – jeder sollte offen über die 

Rahmenbedingungen, die aktuelle Arbeitsbelastung und –zufriedenheit sprechen 
dürfen und ernst genommen werden 
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