Arbeitskreis Pflege in der DGSP



Ergebnis der Diskussion – Rolle und Forderungen der
psychiatrischen Pflege im Bezug auf Medikamente


3V\FKLDWULVFKH3IOHJHNUlIWHKDEHQLQGHU5HJHOGLH$XIJDEH3V\FKRSKDUPDND]X
YHUDEUHLFKHQGLH(LQQDKPH]XEHUZDFKHQXQGGDIU]XVRUJHQGDVVGHUSV\FKLVFK
HUNUDQNWH0HQVFKLQGLHVHU+LQVLFKWHLJHQVWlQGLJZLUG'DEHLJLEWHVXQ]lKOLJH*H
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]XEHJOHLWHQVLFKPLWVHLQHQ0HGLNDPHQWHQXQGGHUHQ(LQQDKPHDXVHLQDQGHU]XVHW
]HQ

Rolle der Pflege bei Verordnung und Vergabe von Medikamenten
• 3IOHJHULVFKH0LWDUEHLWHUPVVHQEHLGHU9HURUGQXQJYRQ0HGLNDPHQWHPLWHLQEH
]RJHQZHUGHQGD3IOHJHH[SHUWHQLQGHU5HJHOLQLKUHU'XUFKIKUXQJVYHUDQWZRU
WXQJGXUFK$XVKDQGHOQLQGHU:DKOGHV0HGLNDPHQWVLKUH(UIDKUXQJHQPLWGHP
3DWLHQWHQHLQIOLHHQODVVHQXQGGHQ%HWURIIHQHQXQWHUVWW]HQDEHUDXFKIODQNLH
UHQGH0DQDKPHQDXI]HLJHQXQGEHJOHLWHQN|QQHQ3IOHJHQGHPVVHQYRQLKUHP
EHUXIOLFKHQ$XIWUDJKHUVLFKPLW0HGLNDPHQWHQXQGGHUHQ:LUNXQJHQXQG1H
EHQZLUNXQJHQLQDOOHQ/HEHQVEHUHLFKHQDXVHLQDQGHUVHW]HQXQGLP$OOWDJNRQIURQ
WLHUHQ
• 3URIHVVLRQHOO3IOHJHQGHEHQ|WLJHQXPIDVVHQGH.HQQWQLVVHEHUGLH:LUNXQJHQ
XQG1HEHQZLUNXQJHQYRQ0HGLNDPHQWHQXPGLH=LHOHUUHLFKXQJEHLGHU9HUJDEH
LQGHULQGLYLGXHOOHQ6LWXDWLRQEHXUWHLOHQ]XN|QQHQ
• 'LH3IOHJHKDWQDFKDXVIKUOLFKHU,QIRUPDWLRQGXUFKGHQ$U]WGLH$XIJDEHGHQ
3DWLHQWHQLPPHUZLHGHULP$OOWDJEHU:LUNXQJXQG1HEHQZLUNXQJYRQ0HGLND
PHQWHQ]XLQIRUPLHUHQ)UDJHQ]XEHDQWZRUWHQGDPLWVLFK%HWURIIHQHDXFKLQGLH
VHU+LQVLFKWNULWLVFKPLWLKUHU.UDQNKHLWXQGGHU%HKDQGOXQJDXVHLQDQGHU]XVHW
]HQ
• 3URIHVVLRQHOOH3IOHJHXQWHUVWW]WGHQ3DWLHQWHQLP8PJDQJXQGEHLGHU%HZlOWL
JXQJYRQ1HEHQZLUNXQJHQ
• 'LH9HUlQGHUXQJLP(UOHEHQGXUFKGLH(LQQDKPHYRQ0HGLNDPHQWHQGLHDXFKDOV
IUHPGZDKUJHQRPPHQZHUGHQN|QQHQVLQG*HJHQVWDQGLPSIOHJHULVFKHQ*H
VSUlFK
• (LQHSURIHVVLRQHOOHXQGODQJMlKULJHSIOHJHULVFKH%H]LHKXQJXQG%HWUHXXQJVNRQWL
QXLWlWHU|IIQHWGLH0|JOLFKNHLWGDVVGHU3DWLHQW9HUlQGHUXQJHQDXFKEHLGHU0H
GLNDWLRQ]XODVVHQNDQQXQGVRPLWZHQLJHU0HGLNDPHQWHEUDXFKW
• %HIlKLJXQJGHU%HWURIIHQ]XPYHUDQWZRUWOLFKHQXQGVHOEVWEHVWLPPWHQ8PJDQJPLW
3V\FKRSKDUPDNDHUJLEWVLFKJDQ]VHOEVWYHUVWlQGOLFKGDUDXV
• ,P'LDORJPLWEHKDQGHOQGHQbU]WHQKDW3IOHJHGLH$XIJDEHQ,QWHUHVVHQYRQ%H
WURIIHQHQ]XYHUWUHWHQGLHHVVHOEVWQLFKWLQDXVUHLFKHQGHP0DHN|QQHQ

Forderungen der Pflege
• Der AK-Pflege fordert, dass Psychopharmaka grundsätzlich nur von Fachärzten
(Psychiatrie und Psychosomatik) verordnet werden und die entsprechende regelmäßige Begleitdiagnostik durchgeführt und finanziert wird.
• Der AK-Pflege fordert, dass Pflegexperten selbst, nach entsprechender beruflicher
Erfahrung, Qualifikation und Prüfung zu Anschlussverordnung (Folgeverordnungen) berechtigt sind. Die Überprüfung der Qualifikation sollte dann in Abständen
wiederholt und kontrolliert werden.
• Der AK-Pflege fordert, dass Medikamente nicht als regulativ für Personalmangel,
unzureichende Rahmen- und Finanzierungsbedingungen eingesetzt werden.
• Der AK-Pflege fordert, dass Patienten eine qualifizierte und ausreichende Aufklärung über Medikamente durch den Arzt erhalten und eine entsprechende Begründung der Anordnung.
• Der AK-Pflege fordert, dass nach dem Grundsatz gehandelt wird, dass im Vordergrund psycho- und soziotherapeutische Begleitung stehen und PsychopharmakaBehandlung eher begleitend betrachtet wird.
• Der AK-Pflege fordert, die PsychPV in vollem Umfang zu finanzieren, damit – vorhandenen wissenschaftlichen Kenntnissen folgend – eine Milieugestaltung erreicht
wird, welche die Dosierung der Medikamente beeinflusst.
• Der AK- Pflege fordert Psychopharmaka unabhängige Begleitforschung zu den
Themen Beziehungs- und Milieugestaltung sowie den psychischen Auswirkungen
von fehlenden Aufgaben und sinnvoller Beschäftigung und deren Auswirkung auf
Wirkungen und Nebenwirkungen hinsichtlich der Medikation.
• Der AK-Pflege fordert, dass jeder psychisch erkrankte Mensch das Recht bekommt zu versuchen, ohne Psychopharmaka auszukommen und dass er bei diesem Versuch fachlich begleitet wird.
• Der AK-Pflege fordert eine größere Vernetzung zwischen stationärer, komplementärer und ambulanten Betreuung (mit personellen Kontinuität), um eine klinisch
verordnete Psychopharmaka -Therapie im außerklinischen Bereich zu überprüfen
und gegebenenfalls an das veränderte Milieu anzupassen.
• Der AK-Pflege fordert den zügigen Ausbau der Akutbehandlung Zuhause (HomeTreatment), da die Rahmenbedingungen wie ruhigeres Milieu, Angehörigenbeteiligung, die zurückhaltende Medikamentengabe unterstützen.
Im Umgang mit Medikamenten besteht für die Pflege die vordringliche Aufgabe darin,
sich mit dem einzelnen Betroffenen im Alltag darüber auseinanderzusetzen, Nebenwirkungen ernst zu nehmen und ihn beim Umgang mit und in seiner Zwiespältigkeit
gegenüber Medikamenten zu begleiten und zu beraten.
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