
Arbeitskreis Pflege in der DGSP  

  
 
 
 

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

 
 
Psychiatrische Pflegekrªfte haben in der Regel die Aufgabe, Psychopharmaka zu 
verabreichen, die Einnahme zu ¿berwachen und daf¿r zu sorgen, dass der psychisch 
erkrankte Mensch in dieser Hinsicht eigenstªndig wird. Dabei gibt es unzªhlige Ge-
legenheiten mit den einzelnen Psychiatrie-Erfahrenen dar¿ber zu sprechen und ihn 
zu begleiten, sich mit seinen Medikamenten und deren Einnahme auseinanderzuset-
zen. 
 
Rolle der Pflege bei Verordnung und Vergabe von Medikamenten 
 

• Pflegerische Mitarbeiter m¿ssen bei der Verordnung von Medikamente mit einbe-
zogen werden, da Pflegeexperten in der Regel in ihrer Durchf¿hrungsverantwor-
tung durch Aushandeln in der Wahl des Medikaments ihre Erfahrungen mit dem 
Patienten einflieÇen lassen und den Betroffenen unterst¿tzen, aber auch flankie-
rende MaÇnahmen aufzeigen und begleiten kºnnen. Pflegende m¿ssen von ihrem 
beruflichen Auftrag her, sich mit Medikamenten und deren Wirkungen und Ne-
benwirkungen in allen Lebensbereichen auseinander setzen und im Alltag konfron-
tieren. 

• Professionell Pflegende benºtigen umfassende Kenntnisse ¿ber die Wirkungen 
und Nebenwirkungen von Medikamenten, um die Zielerreichung bei der Vergabe 
in der individuellen Situation beurteilen zu kºnnen. 

• Die Pflege hat, nach ausf¿hrlicher Information durch den Arzt, die Aufgabe den 
Patienten immer wieder im Alltag ¿ber Wirkung und Nebenwirkung von Medika-
menten zu informieren, Fragen zu beantworten, damit sich Betroffene auch in die-
ser Hinsicht kritisch mit ihrer Krankheit und der Behandlung auseinander zuset-
zen. 

• Professionelle Pflege unterst¿tzt den Patienten im Umgang und bei der Bewªlti-
gung von Nebenwirkungen. 

• Die Verªnderung im Erleben durch die Einnahme von Medikamenten, die auch als 
fremd wahrgenommen werden kºnnen, sind Gegenstand im pflegerischen Ge-
sprªch. 

• Eine professionelle und langjªhrige pflegerische Beziehung und Betreuungskonti-
nuitªt erºffnet die Mºglichkeit, dass der Patient Verªnderungen auch bei der Me-
dikation zulassen kann und somit weniger Medikamente braucht. 

• Befªhigung der Betroffen zum verantwortlichen und selbstbestimmten Umgang mit 
Psychopharmaka ergibt sich ganz selbstverstªndlich daraus. 

• Im Dialog mit behandelnden  rzten hat Pflege die Aufgaben Interessen von Be-
troffenen zu vertreten, die es selbst nicht in ausreichendem MaÇe kºnnen. 



Forderungen der Pflege 
 
• Der AK-Pflege fordert, dass Psychopharmaka grundsätzlich nur von Fachärzten 

(Psychiatrie und Psychosomatik) verordnet werden und die entsprechende regel-
mäßige Begleitdiagnostik durchgeführt und finanziert wird. 

• Der AK-Pflege fordert, dass Pflegexperten selbst, nach entsprechender beruflicher 
Erfahrung, Qualifikation und Prüfung zu Anschlussverordnung (Folgeverordnun-
gen) 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 Aufklä-
rung über Medikamente durch den Arzt erhalten und eine entsprechende Begrün-
dung der Anordnung. 

• Der AK-Pflege fordert, dass nach dem Grundsatz gehandelt wird, dass im Vorder-
grund psycho- und soziotherapeutische Begleitung stehen und Psychopharmaka-
Behandlung eher begleitend betrachtet wird. 

• Der AK-Pflege fordert, die PsychPV in vollem Umfang zu finanzieren, damit – vor-
handenen 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 be-
kommt zu versuchen, ohne Psychopharmaka auszukommen und dass er bei die-
sem Versuch fachlich begleitet wird. 

• Der AK-Pflege fordert eine größere Vernetzung zwischen stationärer, komplemen-
tärer 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 (Home-
Treatment), da die Rahmenbedingungen wie ruhigeres Milieu, Angehörigenbeteili-
gung, 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, Neben-
wirkungen ernst zu nehmen und ihn beim Umgang mit und in seiner Zwiespältigkeit 
gegenüber Medikamenten zu begleiten und zu beraten. 
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