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Zusammenfassung 

Wenn das Anfassen zum Berühren wird – körperlicher Kontakt auf 
Palliativstationen 

Das Bedürfnis zu berühren und berührt zu werden ist von Geburt an gegeben. In der 

Pflege erfolgt die Berührung meist im Zuge der Hilfestellungen bei den Aktivitäten des 

täglichen Lebens. Für bewusste Berührung, losgelöst von instrumentellen Handlungen 

scheint oftmals keine Zeit zu sein, obwohl die Literatur zeigt, dass ein Mangel an 

Berührung zu Stress führen kann. Zudem scheint, dass direkte Berührung durch 

hygienische Vorschriften (Tragen von Handschuhen) und dem vermehrten Einsatz von 

Technologien abnimmt. In der Pflege haben aber andererseits verschiedene Konzepte 

Einzug gefunden, die über bewussten, direkten Körperkontakt arbeiten. Ein Beispiel dafür 

sind ätherische Streichungen, die besonders bei Menschen, deren Gesundheitszustand 

palliativ und infaust ist, eingesetzt werden. Über die Bedeutung der Berührung als 

körperlich-emotionales Phänomen, gerade aus der Sichtweise dieser Menschen, aber 

auch aus der Sichtweise der Pflegenden, ist wenig empirisches Material vorhanden.  

Ziel dieser Arbeit ist es daher aufzuzeigen, was Berührung am Lebensende bei 

Patientinnen und Patienten sowie Pflegepersonen auslöst und somit das häufig 

vorkommende Phänomen der Berührung sowohl aus pflegerischer Sicht als auch von der 

Sicht der Patientinnen und Patienten heraus verstehbar und theoretisch beschreibbar zu 

machen.  

Methode, TeilnehmerInnen und Datenerhebung: Zur Beantwortung der 

Forschungsfragen wurden qualitative leitfadengestützte Interviews mit offenem Charakter, 

einerseits mit Pflegepersonen, die palliative Patientinnen und Patienten betreuen, 

andererseits mit Patientinnen und Patienten, deren Gesundheitszustand palliativ und 

infaust ist, geführt. Die Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewteilnehmerinnen 

und Interviewteilnehmer auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die 

Datenauswertung erfolgte nach einer Methode der interpretativen Phänomenologie in 

Anlehnung an Moustakas (1994). Insgesamt wurden zwölf Interviews mit Pflegepersonen 

und sieben Interviews mit Patientinnen und Patienten an vier Institutionen in Österreich 

und Deutschland geführt.  

  



 

 
 

Ergebnisse: Fünf Hauptthemen und fünf Unterthemen konnten identifiziert werden, um 

das Phänomen der Berührung zu beschreiben. Es zeigt sich, dass das Anfassen im Zuge 

pflegerischer Tätigkeiten sowohl für Patientinnen und Patienten, als auch für 

Pflegepersonen als selbstverständlich gilt. Vom Anfassen zum Berühren führt ein Weg, 

den sich die Patientinnen und Patienten sowie Pflegepersonen gemeinsam erarbeiten. 

Dazu bedarf es bestimmter Voraussetzungen. Die Berührung ist mehr als bloßes 

Anfassen und es wird zwischen körperlichem und emotionalem berühren und berührt 

werden unterschieden. Sowohl beim Anfassen, als auch beim Berühren gibt es für die 

Pflegepersonen und Patientinnen sowie Patienten Grenzen, die es einzuhalten gilt. Die 

Berührung kann auslösend für emotionale Gespräche sein. Sind die Voraussetzungen für 

das Berühren und Berührt werden erfüllt, so kann ein Wechselspiel zwischen berühren 

und berührt werden entstehen. Die Berührung mittels ätherischen Ölen (ätherische 

Streichung) kann als Besonderheit angesehen werden, wenn die Intention der Berührung 

jene des Vermittelns von Wohlbefinden ist.  

Schlussfolgerung: Die Anwendung der Methode der interpretativen Phänomenologie in 

Anlehnung an Moustakas (1994) ermöglichte, das Phänomen der Berührung basierend 

auf zwei Perspektiven zu beschreiben. Die Unterscheidung zwischen Anfassen und 

Berühren und der Blick auf den Weg, der dazu führt, ist eine zentrale Erkenntnis der 

Arbeit und beitragend für das vertiefte Verstehen der Interaktion zwischen Patientinnen 

und Patienten sowie Pflegenden. Auch die Unterscheidung zwischen körperlichem und 

emotionalem berühren ist für das Verständnis wesentlich. Die Vielschichtigkeit, in der sich 

das Phänomen gezeigt hat, erfordert eine bewusste Auseinandersetzung und einen 

bewussten Umgang der Pflegenden damit.  

Schlüsselwörter: „Phänomenologie“, „Berührung“, „Anfassen“  

 

  



 

 
 

Abstract 

When procedural touch turns into intentional touch – physical contact on palliative 
care units 

The need of touching and being touched is given from birth. In nursing care, the contact is 

usually done in the course of assistance with activities of daily living. To touch somebody 

consciously, detached from instrumental acts, often seems to be a problem of time, 

although the literature shows that a lack of contact can lead to stress. In addition it is 

prescribed that conscious contact between patients and nurses in various nursing 

activities appears to decrease with technological advances and hygienic regulations (the 

use of gloves). On the other hand various concepts working with direct and conscious 

touch have found entrance in nursing, for example essential deletions, which are often 

used for people, whos health-condition is palliative and futile. As far as the importance of 

contact as an bodily-emotional phenomenon, insufficient is known from the point of view 

of these people, as well as considering the point of view of nurses, due to the fact that 

empirical material is little available.  

Objective of this investigation: Therefore the aim of this study is to show what contact 

can affect by nurses and patients in the end-of-life-care. The frequently occurring 

phenomen of touch shall be made comprehensible and theoretically describable from the 

perspective of nurses and patients. 

Method, participants and data collection: To answer the research questions, qualitative 

partially structured interviews with open character were held with nurses caring for 

palliative patients and patients on the palliative care ward, whose health was palliative and 

hopeless. The interviews were tape-recorded with the consent of the interview participants 

and then transcribed. Data analysis was performed using a method of interpretative 

phenomenology based on Moustakas (1994). In total, twelve interviews were conducted 

with caregivers and seven interviews with patients at four institutions in Austria and 

Germany. 

Results: Five major themes and five sub-themes have been identified to describe the 

phenomenon of touch. It turns out that touch during nursing services applies as a matter 

of course for both, nurses and patients. From procedural to intentional touch leads a path, 

which is developed by nurses and patients together. This requires certain conditions. 

Touch is more than just handling and it has to be distinguished between physical and 



 

 
 

emotional touch. As well as during handling and during touching, there are limits that have 

to be accepted by nurses and patients. Touch may be triggering for emotional 

conversations. If the requirements for touching somebody and being touched by 

somebody are fulfilled, an interplay between touching and being touched can arise. 

Touching a patient with essential oils (essential deletion) can be considered as special, if 

the intention of touching is those of conveying well-being. 

Conclusion: The application of the method of interpretive phenomenology based on 

Moustakas (1994) made it possible to describe the phenomenon of tangency based on 

two perspectives. The distinction between handling somebody and touching someone and 

the gaze at the path, that leads to touch someone and being touched by somebody leads 

to a central finding of this work and contributes to an in-depth understanding of the 

interaction between patients and nurses. Also, the distinction between physical and 

emotional touch is essential for understanding. The complexity, in which the phenomenon 

has shown, requires a conscious confrontation and a conscious use of nurses with this 

phenomenon. 

Keywords: “phenomenology“, “to handle“, “to touch“ 
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1 Einleitung 
 

Ein gesunder Mensch ist durch fünf Sinne in der Lage, zu hören, zu sehen, zu riechen, zu 

schmecken und zu fühlen. Der Tastsinn spielt von Geburt an eine wichtige Rolle. Ein 

Neugeborenes wird auf die Brust seiner Mutter gelegt, um den Körperkontakt spüren zu 

können (Imlinger, 2012). Hartl (2010) schreibt, dass Menschen ohne Berührungen nicht 

leben können. So wurde festgestellt, dass Säuglinge, die nicht von ihrer Mutter berührt 

werden an Angststörungen, Kontaktunfähigkeit sowie geistiger und körperlicher 

Verkümmerung leiden können (ebd., 2010). Kinder können die physische Welt nur durch 

das Ertasten mit ihren Händen erfahren. Täglich machen Kinder durch Berührung neue 

Erfahrungen. So ist es ausschließlich durch Berührung möglich, seinen eigenen Körper zu 

erkunden. Der taktile Sinn des Menschen ist also nicht nur dazu da, Fremdes zu 

erkunden, sondern auch um sein „eigenes Ich“, seinen eigenen Körper, zu finden (Green, 

2013).  

Einerseits ist es für die Entwicklung des Menschen wichtig Dinge und Personen selbst zu 

berühren, andererseits ist es für Kinder besonders wichtig, von den Eltern berührt zu 

werden. So kann im Laufe des Lebens die Berührung beispielsweise Geborgenheit, Trost 

oder Anerkennung ausdrücken. In der Pubertät zeigt sich, dass Jugendliche immer 

weniger von ihren Eltern berührt werden möchten. Es scheint peinlich, wenn die Mutter ihr 

Kind vor anderen Kindern umarmt oder küsst. Ein Abkapselungsprozess der Jugendlichen 

von den Eltern beginnt, während die Anziehungskraft zu anderen Jugendlichen stärker 

wird (Imlinger, 2012). Einerseits strebt der Mensch, je älter er wird, nach Autonomie, 

andererseits sehnt er sich stets nach Nähe, Zärtlichkeit und Geborgenheit (Bienstein & 

Fröhlich, 2012).  

Dass kann so begründet werden, dass die Menschen ohne Berührung vereinsamen 

würden. So spielt die Berührung in der Partnerschaft eine fundamentale Rolle. Je älter der 

Mensch jedoch wird, desto weniger scheint er berührt zu werden (Imlinger, 2012). Als 

Gründe nennt Imlinger (2012) nicht nur das Sterben der Partnerin oder des Partners, die 

beziehungsweise der Berührung ausübte, sondern auch, dass manche vor dem Berühren 

faltiger Haut zurückschrecken. Auch Hartl (2010) schreibt, dass ältere Menschen oft einen 

Mangel an Berührung zu verzeichnen haben. Russell, Sumler, Beinhorn und Frenkel 

(2008) konstatieren, dass ein Mangel an Berührung ein essentieller distressender Faktor 

ist und bei alten Menschen einen Mangel an Selbstwert verursachen kann. Durch 
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Berührungsmangel kann das Gefühl der Unattraktivität und Unsauberkeit entstehen. Die 

dosierte Berührung kann jedoch große Wirkungen erzielen und das Gefühl der Einsamkeit 

deutlich reduzieren. Daher scheint es nicht nur im privaten und intimen Bereich, sondern 

auch in der Pflege wichtig zu sein, Patientinnen und Patienten bewusst zu berühren (ebd., 

2008).  

Wenn Menschen berührt werden, wird das Hormon Oxytocin, ein Glückshormon, 

ausgeschüttet. Dieses senkt den Stressspiegel und kann Angst lindern. So konnte 

festgestellt werden, dass Patientinnen und Patienten, die während eines Eingriffes von 

einer Pflegeperson die Hand gehalten bekamen, den Eingriff als weniger unangenehm 

beschrieben (Hartl, 2010).  

Dazu im Widerspruch zu stehen scheint, dass Patientinnen und Patienten während der 

Pflege, der Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) meist „funktional 

berührt“ werden. Darunter ist zu verstehen, dass die Berührung im Rahmen der 

pflegerischen Tätigkeiten, wie Körperpflege, Durchführung von Positionswechsel oder 

Hilfestellung bei der Essenseinnahme, „passieren“ (Soutscheck, 2013). Vernachlässigt, 

wahrscheinlich aus Zeitgründen, wird die bewusste, direkte Berührung, bei welcher der 

Patientin oder dem Patient durch Berührung Aufmerksamkeit geschenkt wird und sie oder 

er als Mensch wahrgenommen wird (ebd., 2013). Es hat den Anschein, dass „High-Tech-

Interventionen“ mehr Ansehen haben als „High-Touch-Interventionen“, weil bei „High-

Tech-Interventionen“, wie beispielsweise das „Absaugen“ einer Patientin oder eines 

Patient ein sofortiges Ergebnis sichtbar wird (André, Sjovold, Rannestad, Holmemo, & 

Ringdal, 2013). Joishy (2001) konstatiert, dass die menschliche Berührung von 

Patientinnen und Patienten mit dem technischen Fortschritt abnimmt. Chirurgische 

Eingriffe durch Roboter werden immer häufiger, während Operationen mit bloßen Händen 

abnehmen. Weiters ist zu verzeichnen, dass Chirurginnen und Chirurgen häufiger das 

Herz einer Patientin oder eines Patient in den Händen halten, als die Hand ihrer 

Patientinnen und Patienten. Für Menschen am Lebensende ist jedoch das Halten der 

Hand wichtiger als die Operation des Herzens. Sie leiden an körperlichen Symptomen 

und emotionalem Stress (ebd., 2001).  

Rippin (2013) schreibt, ebenso wie André et al. (2013), von einem Verlust der Berührung 

in Organisationen. Ebenso wie Joishy (2001) beschreiben Downey, Engelberg, Curtis, 

Lafferty und Patrick (2009), dass die bewusste Berührung für Patientinnen und Patienten 

am Lebensende von hoher Bedeutung ist. Die Berührung wurde von 26 möglichen 

Prioritäten am Lebensende von 670 Patientinnen und Patienten, deren Zustand palliativ 
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und infaust war, auf Platz sechs gereiht. Laut Kozlowska und Doboszynska (2012) ist die 

beste Form der non-verbalen Kommunikation für Menschen am Lebensende das Halten 

der Hand. Aus hygienischen Gründen wird in der Pflege während pflegerischer 

Tätigkeiten jedoch stets mit Handschuhen gearbeitet. Zudem wird durch das Tragen von 

Handschuhen eine professionelle Distanz zwischen Pflegepersonen und Patientinnen 

sowie Patienten gewahrt. In der Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und 

Krankenpflegeperson wird gelehrt, wie viele Handschuhpaare bei einer 

Ganzkörperwaschung zu verwenden sind (Menche, 2011). Weicht man davon ab, so ist 

dies stets zu argumentieren. Obwohl Green (2013) schreibt, dass die Verwendung von 

Handschuhen keinen großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Berührung hat, ist die 

Tendenz bei Massagen ohne Handschuhe zu arbeiten, um einen direkten Körperkontakt, 

Kontakt von Haut zu Haut, herstellen zu können (Bienstein & Fröhlich, 2012). Einen 

bewussten Kontakt zu Patientinnen und Patienten herzustellen spielt in der Pflege stets 

eine Rolle. Je weniger sich Patientinnen und Patienten bewegen können, desto weniger 

können sie sich selbst berühren. Damit ist verbunden, dass sie sich nicht mehr selbst 

spüren können. Den Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, die eigenen 

Körpergrenzen wieder wahrnehmen zu können ist in der Pflege von großer Bedeutung 

(ebd., 2012). Daher wurden verschiedene Konzepte entwickelt, die ohne Berührung nicht 

funktionieren würden.  

Bei der Basalen Stimulation® wird davon ausgegangen, dass körperliche 

Beeinträchtigungen eine Bedrohung der Integrität darstellen. Das „Ich“, das sich jahrelang 

entwickelt hat, scheint mit Abnahme von Perzeption und Kognition mehr und mehr zu 

entschwinden (Bienstein & Fröhlich, 2012). Basale Stimulation® stellt den Mensch mit 

seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Über die Stimulation der Sinne soll ermöglicht 

werden, sich selbst wieder zu spüren und wahrzunehmen. So kann das Ausstreichen der 

Extremitäten mit zwei parallel geführten Waschlappen die Körpergrenzen wieder in das 

Bewusstsein der Patientin oder des Patient rufen. Die Waschrichtung (gegen die 

Haarwuchsrichtung oder entlang der Haarwuchsrichtung) kann ausschlaggebend dafür 

sein, ob sich die Patientin oder der Patient aktiver oder entspannter fühlt. Bei Patientinnen 

bzw. Patienten, die von Unruhe getragen sind eignet sich die Atemstimulierende 

Einreibung. Hierzu wird der Pflegeperson das Tragen von Handschuhen nicht empfohlen, 

um guten und engen Körperkontakt gewährleisten zu können. Durch diese Einreibung 

erfährt die Patientin bzw. der Patient, die eigene Atmung wieder bewusster 

wahrzunehmen. Zudem muss sich die Patientin oder der Patient auf die Pflegeperson, die 

die Atmung vorgibt, einlassen. Ein Beziehungsaufbau ist somit möglich (ebd., 2012). 
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Ein anderes Konzept, dass in der Pflege Einzug gefunden hat und mit Berührung arbeitet, 

ist jenes von Therapeutic TouchTM. Dieses Konzept baut auf der wissenschaftlichen 

Erkenntnis auf, dass jeder Mensch ein Energiefeld besitzt. Es gilt die Annahme, dass 

dieses Energiefeld von anderen Personen spürbar und beeinflussbar ist. Die 

Pflegeperson muss sich in einem ersten Schritt auf die Patientin oder den Patient 

konzentrieren und mit ihren Händen fünf Zentimeter oberhalb des Körpers der Patientin 

bzw. des Patient das Energiefeld von Kopf bis Fuß erspüren. Folglich kann die 

Pflegeperson den positiven Energiefluss (Chi-Fluss) verstärken, später auch durch 

Berührung Blockaden lösen (Beckendorf, 2004).  

Auch in der Aromapflege wird mit Berührung gearbeitet. Unter Aromapflege versteht man 

laut Deutsch, Buchmayr und Eberle (2013) eine anerkannte, komplementäre 

Pflegemethode, welche als Teil der Pflanzenheilkunde zu verstehen ist. Aromapflege 

orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und Pflegeproblemen von Patientinnen 

und Patienten im Sinne des Pflegeprozesses und der Pflegediagnosen. Die Anwendung 

von 100% naturreinen ätherischen Ölen, fetten Pflanzenölen und Hydrolaten erfolgt über 

den Geruchssinn und über die intakte Haut. Bei Streichungen mit ätherischen Ölen (aus 

gesetzlichen Gründen wird in Österreich nicht von Massagen, sondern von ätherischen 

Streichungen gesprochen) sucht die Patientin bzw. der Patient gemeinsam mit der 

Pflegeperson das ätherische Öl und die Stelle aus, an der die Streichung stattfinden soll. 

Das kann eine Ganzkörperstreichung sein, oder eine Stelle, die der Patientin oder dem 

Patient am meisten beliebt. Deutsch et al. (2013, S. 28) geben an, dass eine Streichung 

„[….] eine spezielle Art der Berührung die mit einer rhythmischen Abfolge sowie speziellen 

Techniken einhergehen kann“ ist. Dabei wird das ätherische Öl auf Arme, Beine, Rücken 

oder Bauch aufgetragen, um herausfordernde Situationen wie Angst, Schmerz, seelisches 

Leid, Unruhezustände oder Schlaflosigkeit besser bewältigen zu können (ebd., 2013).  

Auf der Suche nach der historischen Entwicklung von Berührung zeigt sich, dass 

Berührung erstmals bei den Ägyptern zu finden ist (Fringer, 2012). Die Ägypter 

verwendeten 1500 v. Chr. erstmals heiße Packungen. 1000 Jahre später sind in der 

Geschichte Kataplasmen, welche auf Hippokrates zurückgehen, aufzufinden. Die ersten 

Wickelanwendungen fanden zwischen 1821 und 1897 statt, wo es Sebastian Kneipp zu 

erwähnen gilt. 1896 findet sich das erste Buch über Anwendungen wie Waschungen, 

Aromatherapie, Bäder, Güsse, Kompressen, Packungen und Wickel (Fischer-Dückelmann 

1896; zit. aus Fringer, 2012, S. 2). Die Bedeutung der Berührung ist bis zu den 1950er 

Jahren kaum erforscht. Ab den 1950er Jahren gibt es Studien, die sich mit der Bedeutung 
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und Wichtigkeit der Berührung auseinandersetzen (Fringer, 2012). Es erfolgen die ersten 

systematischen Erforschungen von pflegerischen und medizinischen Interventionen, die 

dem Phänomen der Berührung zugeordnet werden können (Fringer, Lötscher, & Zanolin, 

2012). 20 Jahre später tritt Berührung als Form der Kommunikation in das Interesse der 

Forschung. Zeitgleich findet Therapeutic TouchTM den Einzug in die Pflege bzw. das 

Forschungsinteresse. Mitte der 1970er Jahre wird zu körperlicher Berührung geforscht, 

während Ende der 70er Jahre manuelle Therapien im Fokus der Forschung stehen 

(Fringer, 2012). Berührungsinterventionen werden einer Differenzierung unterzogen, 

welche zwischen 1960 und 1990 erfolgt (Fringer et al., 2012). Es werden Komplementäre 

Alternative Methoden (CAM) von Äußeren Anwendungen (ÄuA) sowie die Basale 

Stimulation® unterschieden. Gleichzeitig existieren heute viele Konzepte, die keine 

Differenzierung verorten, sondern sich auf einem Kontinuum zwischen Berührung, CAM 

und ÄuA bewegen (ebd., 2012). Eine Übersichtsarbeit, die das Phänomen der Berührung 

in seiner Heterogenität sowie Spezifität darstellt, findet sich in der Literatur nicht, was auf 

die vielen Synonyme des Begriffes „Berührung“ und den uneinheitlichen Sprachgebrauch 

der Begriffe zurückzuführen ist (Fringer et al., 2012). In der Konzeptanalyse von Fringer et 

al. (2012) wird festgehalten, dass die unterschiedlichen „Berührungsanwendungen“ die 

gemeinsame Wirkmechanismen wie Nähe und Zuwendung, Berührung, physikalische 

Wirkung sowie die Bedingung eines Anfangspunktes aufweisen. Fringer et al. (2012) 

sprechen bei ÄuA von einem Interventionskontinuum, welches sich zwischen Therapie, 

Wellness und Spa, sowie zwischen Anwendungen ohne Berührung und Anwendungen mit 

Berührung bewegt. Die Hauptwirkungen von äußeren Anwendungen seien eine Reduktion 

von Angst, Übelkeit und Schmerz (ebd., 2012).  

Das Phänomen der Berührung zeigt sich in der Pflegepraxis täglich, immer dann, wenn 

Pflegepersonen mit Patientinnen und Patienten interagieren. Sei es während der 

Unterstützung bei den ATL oder beim Spenden von Trost durch das Halten der Hand. Das 

Forschungsinteresse dieser Arbeit liegt darin, die Bedeutung des Phänomens der 

Berührung für Patientinnen und Patienten sowie Pflegepersonen auf Palliativstationen zu 

erforschen. 

_______________________________________________________________________ 

In nachfolgender Arbeit wird die weibliche Form im Text verwendet. Dies begründet sich darin, 

dass hauptsächlich weibliche Interviewpartnerinnen interviewt wurden. Um die Anonymität der 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gewährleisten und keine Rückschlüsse auf einzelne 

Personen ziehen zu können wird die weibliche Form im Text verwendet. 
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1.1 Aktueller Forschungsstand 
 

Um den aktuellen Forschungsstand zum Phänomen der Berührung abbilden zu können, 

wurde von November 2013 bis Jänner 2014 eine erste Literaturrecherche in den 

Datenbanken Scopus und PubMed, die über die Benutzeroberfläche der Universität Wien 

in Anspruch genommen wurden, durchgeführt. Eine zusätzliche Literaturrecherche über 

„google“ sowie in den Datenbanken Scopus, Medline, PubMed und Web of Science 

erfolgte von April 2015 bis Juli 2015.  

Es wurde nach deutsch- und englischsprachiger Literatur recherchiert, die im Zeitraum 

von 2000 bis 2015 publiziert wurde. Für eine zielgerichtete Recherche wurden 

Schlüsselwörter verwendet, die mit den Bool´schen Operatoren „AND“, „OR“ und „NOT“ 

verknüpft wurden. Zudem wurden „Meshterms“ verwendet. Eine Handsuche in den 

Zeitschriften ProCare, Pflegewissenschaft – Zeitschrift für Pflege- und 

Gesundheitswissenschaft und Pflege Zeitschrift (Fachzeitschrift für stationäre und 

ambulante Pflege) wurde ebenso durchgeführt. Auch die „Berrypicking-Technik“ nach 

Bates (1989), worunter zu verstehen ist, dass wichtig erscheinende Quellenangaben in 

gelesenen Artikeln recherchiert werden (Kleibel & Mayer, 2011, S. 164) fand Anwendung. 

In Tabelle 1 (Tab. 1) sind die Ein- und Ausschlusskriterien der Literaturrecherche 

dargestellt. Das Suchprotokoll zur Literaturrecherche befindet sich im Anhang (Anhang 1). 

Um die Literaturrecherche besser nachvollziehen zu können wurde im Anhang 2 ein 

Flussdiagramm angeführt. 

Tab. 1: Ein- und Ausschlusskriterien 

 
 
Setting 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 
 
Palliativpflegestationen, Hospiz 

Andere Stationen eines 
Krankenhauses, Alten- und 
Pflegeheime, 
Hauskrankenpflege 

 
Population 

 
Pflegepersonen und erwachsene Patientinnen 
auf Palliativstationen und in Hospizen 

Pflegepersonen auf anderen 
Stationen arbeitend, 
Patientinnen unter 18 Jahre 

Zeitraum Publikation zwischen 2000 - 2015 Publikation vor 2000 
Sprache Deutsch und Englisch Andere Sprachen 
 
Forschungs- 
gegenstand 

 
Erleben der Berührung mittels Hand auf Haut, 
sowie Erleben der Berührung mit ätherischen 
Ölen 

Spezifische 
Berührungstechniken zur 
Therapie wie Therapeutic 
TouchTM oder Basale 
Stimulation 
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Die Literaturrecherche zu Berührung auf Palliativstationen und in Hospizen erzielte nur 

wenige Treffer. Um den Forschungsstand über berühren in der Pflege umfassend 

beschreiben zu können sowie die Studienergebnisse auf Palliativstationen mit 

Forschungsergebnissen aus anderen Settings kontrastieren zu können, werden 

nachfolgend auch Studien vorgestellt, die im Setting der Intensivstation durchgeführt 

wurden.  

Henricson, Segesten, Berglund und Määttä (2009) schreiben, dass Pflegepersonen die 

Berührung auf Intensivstationen häufig einsetzen, um den Patientinnen Komfort zu geben 

und um die Patientinnen erreichen zu können, Zugang zu ihnen finden zu können. Ziel 

ihrer Studie war es, die Bedeutung von taktiler Berührung aufzuzeigen. Die Ergebnisse 

aus sechs Interviews mit Patientinnen zeigen, dass taktile Berührung von den 

Patientinnen genossen wird, ihnen Hoffnung vermittelt wird und es möglich wird, trotz 

schwerer Krankheit Momente der Freude zu erfahren. Die Patientinnen fühlten sich in 

Harmonie mit ihrem Körper, und hatten das Gefühl, dass Berührung Leben gibt. Die 

Berührung wurde nicht als Pflege, sondern als Privileg empfunden. Während der 

Berührung scheint die Zeit still zu stehen. Voraussetzungen für die positive Erfahrung 

einer Berührung sind, dass zwischen Pflegeperson und Patientin bereits eine Beziehung 

und Vertrauen aufgebaut wurden, wobei ohne Berührung die Beziehung verloren geht. Ist 

die Einheit der taktilen Berührung abgeschlossen, so fühlen sich die Patientinnen wieder 

als „eine unter vielen“, nicht mehr als etwas Besonderes.  

Henricson, Ersson, Määttä, Segesten und Berglund (2008) stellten auf einer 

Intensivstation durch eine randomisierte, kontrollierte Studie bei 44 Patientinnen fest, dass 

taktile Berührung zu einer signifikanten Reduktion der Angst führt. Zudem konnten 

Blutdruck, Blutzucker, Puls und auch die Dosis der sedierenden Medikamente reduziert 

werden. Die taktile Berührung ist eine Möglichkeit, den Stresslevel der Patientinnen ohne 

Medikamente zu reduzieren, das den Vorteil mit sich bringt, dass keine Nebenwirkungen, 

wie Bewusstseinsveränderungen auftreten.  

Henricson, Berglund, Määttä und Segesten (2006) wollten die Erfahrungen der 

Pflegepersonen, welche taktile Berührung auf Intensivstationen durchführen, aufzeigen. 

Durch fünf Interviews kamen sie zu dem Ergebnis, dass die Pflegepersonen sich auf die 

taktile Berührung vorbereiten müssen, in dem sie ihre Rolle als Intensivpflegeperson 

kurzfristig ablegen und in die Rolle der Berührungs-Therapeutin schlüpfen. Eine 

Beziehung zu den Patientinnen, Respekt sowie innere Balance, Zeit und der Wunsch 

nach Berührung von Seiten der Patientinnen sind Voraussetzungen, um die taktile 
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Berührung durchführen zu können. Die Berührung wird für das Wohlbefinden der 

Patientinnen durchgeführt. Sich auf diese Berührung vorzubereiten stellt für die 

interviewten Pflegepersonen einen Teil der Professionalität dar. Es wird beschrieben, 

dass die Pflegepersonen während der Berührung auf jedes Signal der Patientin achten 

und die Pflicht haben, sich um den Körper der Patientin zu kümmern. Teilweise wird das 

als Last empfunden. Berührung stellt eine Möglichkeit dar, Beziehung aufzubauen, man 

kann sich Zeit nehmen, man darf Pausen machen und darf zuhören. Dies steht im 

Kontrast zum „normalen“ Ablauf auf einer Intensivstation. Um diesen Bruch vollziehen zu 

können, benötigen die Pflegepersonen Rückhalt im Team. Berührung stellt eine 

willkommene Abwechslung für Pflegepersonen und Patientinnen dar. Das Wechseln der 

Rollen: „von der Intensivpflegeperson zur Berührerin“ scheint eine Besonderheit der 

Intensivstation zu sein. Eine weitere Besonderheit ist, dass von „verbindender Berührung“ 

gesprochen wird. So scheint die „normale Rolle“ der Pflegeperson „da sein“ zu sein, die 

der Berührerin „mit dir“ zu sein.  

Im Jahr 2005 wurde ein Review von Gleeson und Timmins (2005) publiziert, mit dem 

Ziel aufzuzeigen, wie Berührung als Teil der Pflegeperson-Patientinnen-Kommunikation 

eingesetzt wird. Die Effektivität dieser Berührung sollte aufgezeigt werden. Sie kommen 

zu dem Ergebnis, dass Berührung eine Form der nonverbalen Kommunikation ist, wobei 

Zeit und Raum für die Berührung geschaffen werden müssen. Berührung ist beim 

menschlichen Kontakt unumgänglich und verbessert die Patientinnen-Pflegeperson-

Beziehung. Berührung stellt einen Teil des Phänomens Pflege dar. Gleeson und Timmins 

(2005) schreiben, dass die körperliche Berührung durch die Unterstützung bei den ATL 

unumgänglich ist. Dort wo die Abhängigkeit hoch ist, ist auch der Einsatz/das Vorkommen 

von Berührung groß. Dass die körperliche Berührung im Gegensatz zur emotionalen 

Berührung viel höher ist, führen Gleeson und Timmins (2005) darauf zurück, dass ein 

hoher Pflegeaufwand viel körperliche Berührung, nicht aber emotionale Berührung 

erfordert. Um unangenehme Berührungen zu verhindern, existieren Guidelines. 

Beispielsweise darf der Intimbereich einer Patientin nicht ohne Handschuhe berührt 

werden. Das Unwohlsein während einer Berührung kann für Pflegepersonen und 

Patientinnen gleichermaßen auftreten. So gibt es Pflegepersonen, die bei Berührung 

unter Druck geraten, weil sie sich nicht wohl fühlen. Ältere Patientinnen benötigen eine 

Beziehung zu der Pflegeperson, um sich berühren lassen zu können. Ein interessanter 

Aspekt von Gleeson und Timmins (2005) ist, dass die Patientinnen die Berührung von 

Gesicht und Schulter als unangenehm beschreiben, diese zwei Stellen jedoch von 

Pflegepersonen am häufigsten berührt werden, während Ohren, Nacken und Genitalien 
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nicht oder nur in Ausnahmefällen berührt werden. Das Erleben der Berührung hängt von 

mehreren Faktoren ab:  

• Hintergrund/Erfahrungen 

• Familiärer Hintergrund: wie wurde Berührung in der Familie gelebt? 

• Geschlecht und Alter 

• Umweltfaktoren 

• Berufserfahrung 

• Variable 

o Pflegeperson: Persönlichkeit, Lebenserfahrung 

o Patientin: Persönlichkeit, Vorerfahrung mit Berührung, Lebenserfahrung 

o Station: Arbeitsbedingungen, Management, Pflegeperson-Patientinnen- 

Beziehung, Arbeitsbelastung 

• Erleichternde und hemmende Faktoren: Patientinnen mit negativen/infausten 

Prognosen 

 

Die Pflegepersonen können die Berührung von Patientinnen einerseits als Zeichen der 

Dankbarkeit, andererseits als Berührung sexistischer Natur interpretieren. Wichtig ist, die 

Erlaubnis zum Berühren einzuholen, denn Pflegepersonen und Patientinnen heißen 

Berührungen nicht immer willkommen, obwohl die Patientinnen erwarten, im Krankenhaus 

berührt zu werden. Gleeson und Timmins (2005) zeigen in ihrem Review auf, dass 

Berührung auch als Ausdruck von Macht interpretiert werden kann. Meist ist in der 

Berührung eine Hierarchie zu sehen, weil die Pflegeperson steht und die Patientin liegt 

oder sitzt. Zudem geht die Berührung meist von den Pflegepersonen aus. Patientinnen 

möchten lieber von weiblichen Pflegepersonen berührt werden. Auch Patienten 

bevorzugen die Berührung von weiblichen Pflegepersonen, da die Berührung von 

männlichen Pflegepersonen das Gefühl der Homosexualität hervorrufen kann. Männliche 

Pflegepersonen berühren weniger häufig als weibliche. Patientinnen vertreten die 

Meinung, dass je älter die Pflegeperson ist, desto mehr Erfahrung bringt sie mit. Gleeson 

und Timmins (2005) zeigen weiters auf, dass körperliche Berührung bei Patientinnen den 

Blutdruck senken kann. Bei dementen Patientinnen konnte Berührung keine signifikanten 

Veränderungen erzielen, jedoch aßen die Patientinnen wieder mehr. Die psychologischen 

Auswirkungen von Berührung sind nach Gleeson und Timmins (2005) Beruhigung, 

Entspannung, Komfort und vermitteln von Freude. Pflegepersonen wünschen sich 

Berührung von Patientinnen, und können so ebenfalls die positiven psychologischen 
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Auswirkungen sowie Dankbarkeit erfahren. Bei den quantitativen Studien ist jedoch die 

Stichprobengröße zu gering, um von Repräsentativität oder Generalisierbarkeit sprechen 

zu können. Durch die unterschiedliche Verwendung des Begriffes „Berührung“ und die 

unterschiedlichen Studiendesigns ist keine Vergleichbarkeit gegeben. Die qualitativen 

Arbeiten sind subjektiv, stets individuell und an einen bestimmten Kontext gebunden 

(ebd., 2005). 

 

Im deutschsprachigen Raum finden sich zwei zentrale Arbeiten, die sich mit der 

Bedeutung sowie dem Erleben der Berührung beschäftigten.  

 

Aigner (2009) untersuchte, wie alte Menschen in Alten- und Pflegeheimen Berührung 

durch das Pflegepersonal erleben. Sie identifizierte drei Hauptkategorien: Subjektives 

Erleben von Berührung durch das Pflegepersonal, emotionale Wahrnehmung und Effekte 

von Berührung sowie Bedürfnisse im Alter. Aigner (2009) zeigt, dass die interviewten 

Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen von unterschiedlichen Berührungsqualitäten 

berichten. Zudem zeigt sich, dass Berührung Einfluss und Auswirkungen auf das 

psychische und körperliche Wohlbefinden der Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen hat. 

Berührung kann Wohlbefinden, Freude, Dank, Akzeptanz und Zuneigung ausdrücken. Die 

körperliche Befindlichkeit wird durch angenehme und unangenehme Berührungen 

beeinflusst. Die Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen berichten, dass eine ehrliche 

Berührung von Seiten der Pflegepersonen als wichtig erachtet wird. Nur eine 

Interviewpartnerin berichtete über eine zu nahe Berührung. Ob eine Berührung als 

angenehm empfunden wird, hängt von der Kommunikation und dem Geschlecht der 

Pflegeperson sowie der Sympathie zwischen Pflegeperson und Patientin ab. Sowohl 

männliche als auch weibliche Alten- und Pflegeheimbewohner bevorzugen weibliche 

Pflegepersonen. Der Genderaspekt rückt in den Hintergrund, wenn Einfühlungsvermögen 

vorhanden ist. Ein weiteres Ergebnis von Aigner (2009) ist, dass die Stimmung der 

Pflegepersonen über die Berührung für die Interviewpartnerinnen spürbar war. Die 

Interviewpartnerinnen berichteten, dass die Berührung einer Pflegeperson von ihr zwar 

wohlwollend, aber distanziert angenommen wird. Die Berührungssituation wird von 

organisatorischen Rahmenbedingungen sowie den der Pflegeperson zur Verfügung 

stehenden Zeitressourcen beeinflusst. Die Interviewpartnerinnen gaben an, dass ein 

häufiger Personalwechsel sowie das Wechseln der Praktikantinnen nicht immer positiv 

erlebt werden. Der Wunsch nach guter Einschulung von Praktikantinnen wird geäußert. 

Ein weiterer Wunsch ist, bei Pflegehandlungen mitbestimmen zu dürfen, um 
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Eigenverantwortung und Kontrolle zu erhalten bzw. wiederzuerlangen. Das Erleben der 

Berührung, sowie das Bedürfnis berührt zu werden, ist individuell von der Person und 

deren Biographie abhängig (ebd., 2009).  

Eine zentrale deutschsprachige Arbeit über Berührung ist jene von Helmbold (2007). Sie 

untersuchte das Wesen der Berührung über die Fragestellung: „Was bedeutet Berührung 

von Patienten aus Sicht professionell Pflegender?“ (ebd., S. 40). Helmbold (2007) teilt die 

Ergebnisse in drei Teile: die Ausgestaltung der Berührung, die Botschaft der Berührung 

und die Beeinflussung der Berührung durch personenbezogene Gegebenheiten. 

Helmbold (2007) geht bei Berührung von Kontakt der Haut mittels der Hand aus und 

identifiziert neun Merkmale der Berührung, wobei diese Merkmale keine Wertigkeit 

aufweisen. Die Merkmale der Berührung können in sichtbare und unsichtbare Merkmale 

unterteilt werden. So sind Geschwindigkeit, Frequenz und Dauer der Berührung sichtbar, 

während Emotionsgeladenheit, Zugewandtheit oder Mystik Merkmale der Berührung sind, 

die nicht sichtbar sind. Zudem gibt es Merkmale, die über den körperlichen Kontakt in 

Erfahrung gebracht werden, beispielsweise die Temperatur oder der Feuchtigkeitsgrad 

der Haut.  

Jedes Merkmal kann positive als auch negative Aspekte vermitteln. Was mit Berührung 

vermittelt wird, ist abhängig von der Ausprägung der Merkmale sowie der Kombination 

verschiedener Merkmale. Die Berührungsmerkmale sind in Tabelle (Tab. 2) dargestellt 

und stichwortartig erklärt.  
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Tab. 2: Merkmale der Berührung nach Helmbold (2007) 

Merkmale Erklärung 
Geschwindigkeit,  
 
Frequenz,  
 
Dauer 

Langsam oder schnell,  
 
Häufigkeit der Berührung innerhalb bestimmten 
Zeitraum 

Druck, Ort, Ausbreitung,  
Formbild 

 
Formbild  = „Die Form, die die Hand beim 
Berühren nachzeichnet [….]“ (ebd., S. 68) 

Temperatur,  
 
Feuchtigkeitsgrad,  
 
 
Kontaktmedium 

wahrnehmen der gefühlten Temperatur 
 
wahrnehmen der Hautbeschaffenheit 
(verschwitzt, trocken) 
 
womit die Berührung durchgeführt wird 
(Handschuh, Instrumente, bloße Haut) 

Auflagefläche 
 
 
Elastizität 
 
 
Spannung 

Berührung mit Fingerspitzen oder flachen Hand 
 
„[….] Grad der Anpassung an den Gegenstand 
[….]“ (ebd., S. 70) Grad der Anpassung des 
Tonus der Hand an den Tonus der Haut 
 
Muskeltonus 

Natürlichkeit 
 
Emotionsgeladenheit 

Keine „einstudierte“ Berührung  
 
Gefühle, die über Berührung ausgedrückt 
werden sollen, gering bei mechanischen 
Berührungen 

Zugewandtheit 
 
Mystik 

Position der Berührerin und der Berührten 
 
Emotionales berührt sein 

Verlauf 
 
Zielgerichtetheit 

Entwicklung der Berührung  
 
Ausführen von klaren Berührungen; nimmt mit 
Berufserfahrung zu 
 

Ausgewogenheit 
 
 
Anreicherung 

ausgeglichenes Verhältnis aller 
Berührungsmerkmale  
 
Über Notwendigkeit hinausgehende 
Berührungen 

Verfeinerung 
 
 
Geübtheit 
 
 
Regelmaß 

motorische Leistung der Berührung, Gegenteil 
= Grobheit  
 
beeinflusst Verfeinerung, Fertigkeiten der 
Berührung können trainiert werden 
 
Ausführung der Berührung nach „bestimmten 
Schritten“, Bindung an Regelwerk bewirkt, dass 
Berührung gesteuert, einstudiert wirkt 
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Helmbold (2007) beschreibt die Intention als Ausgangspunkt für Berührung. Zudem 

können Berührungen Botschaften transportieren und unbewusst geschehen. Die 

möglichen Botschaften der Berührung, sind in Tabelle 3 (Tab. 3) und Tabelle 4 (Tab. 4) 

dargestellt.  

Wie in Tabelle 3 (Tab. 3) dargestellt, kann eine Pflegeperson über Berührung sieben 

Botschaften senden. Beispielsweise kann Berührung zur Unterstützung der 

Kommunikation oder als Ersatz für Verbales eingesetzt werden. Weiters können durch 

Berührung der emotionale Zustand sowie körperliche Beschwerden von Patientinnen 

verbessert werden. Zudem können Gefühle über Berührung ausgedrückt werden. 

Berührung wird von Pflegepersonen auch eingesetzt, um den Patientinnen helfen zu 

können, sie zur Selbständigkeit bei der Durchführung der ATL anzuregen bzw. um sie 

dabei anzuleiten (ebd., 2007). 

Aus Tabelle 4 (Tab. 4) geht hervor, dass Pflegepersonen das Berührt werden von 

Patientinnen als Botschaft deuten. Einerseits verstehen die Pflegepersonen das Berührt 

werden als „Gefühle ausdrücken“ und „Gefühle ausleben“, andererseits als „Unterstützung 

einfordern“. So interpretieren die Pflegepersonen das Berührt werden im Bereich „Gefühle 

ausdrücken“ als Lob oder Ausdruck von Sympathie. Bei „Gefühle ausleben“ geht es 

darum, dass die Patientinnen ein Bedürfnis nach Berührung haben. Hier kommt es 

manchmal zu einer Deutung der Berührung als sexuelle Belästigung, welche die 

Pflegeperson-Patientinnen-Beziehung negativ beeinflusst. Im Bereich „Unterstützung 

einfordern“ kann Berührung als eine Bitte nach emotionaler Unterstützung interpretiert 

werden (ebd., 2007). 

 

 

 



 

 
 

Tab. 3: Mögliche gesendete Botschaften der Berührung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflegeperson 
 

Botschaft Erklärung 
Kommunizieren 
 
 
Wohlbefinden vermitteln/ unterstützen/ 
wiederherstellen 
 
 
Gefühle ausdrücken 
 
 
Körperliche Beschwerden lindern/ 
beheben 
 
 
 
 
Helfen 
 
 
 
 
Aktivieren 
 
 
 
 
 
Leiten 

Berührung zur Unterstützung der Wahrnehmung; Kontaktaufnahme; 
Initialberührung; Förderung Beziehungsaufbau; Unterstützung des Verbalen 
 
Emotionalen Zustand der Patientin verbessern; etwas Gutes tun; Sicherheit, 
Vertrauen, Menschlichkeit, da-sein, Zuwendung vermitteln: berühren ist mehr 
als Hautkontakt 
 
Eigene Gefühle ausdrücken; bewusst und unbewusst; Zuneigung ausdrücken, 
Anerkennung, Wertschätzung, Verständnis, Mitgefühl 
 
Einsatz von Einreibungen, Bädern oder Massagen zur Verbesserung von 
Muskelverspannungen oder Schlaf; Atemstimulierende Einreibung, Bauch-, 
Flankenatmung zur Beruhigung, Atmungsverbesserung; Halten der Hand bei 
Atemnot; sichtbare Wirkung der Berührung durch Verbesserung des 
Patientinnenzustandes 
 
Unterstützung bei den ATL, Reaktion auf Hilfsbedarf der Patientin; schwierig/als 
Herausforderung empfunden bei Intimpflege (Scheu, Unsicherheit); von 
Notwendigkeit geprägt und daher nicht nur positiv empfunden (z.B. durch 
Verursachen von Schmerz) 
 
Anregung der Patientinnen zur selbständigen Durchführung von ATL unter 
Vermittlung des Sicherheitsgefühls, um Patientinnen Eigenverantwortung und 
Kontrolle zurückzugeben; Verweigert Patientin „Aktivieren“, so ist „Helfen“ 
erforderlich. Körperliche Nähe entsteht, kann mit emotionaler Nähe verbunden 
sein 
 
Wenn „Aktivieren“ erfolgreich war, so folgt „Leiten“ = Anleiten; Demonstration 
der Handlung über Berührung (Hand führen); ungewollte Berührungen 
abwenden 
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Tab. 4: Mögliche empfangene Botschaften durch Berührung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patientin 

Botschaft Erklärung 
 Es geht um das Berührt werden von einer Patientin. Die Berührung geht von der Patientin 

aus, die Pflegeperson erfährt zum Teil einen Kontrollverlust, da das Berührt werden 
passiv, nicht aktiv ist. Die Patientin entscheidet über Zeitpunkt, Ort und Art der Berührung, 
welche eventuell von der Pflegeperson negativ aufgefasst wird. 
Patientinnen haben als Ausgangspunkt der Berührung ebenfalls die Intention. Die 
Botschaften des Berührt werdens beziehen sich auf Vermutungen von interviewten 
Pflegepersonen. 

 
 
 
Gefühle ausdrücken 

Von Pflegepersonen meist positiv empfunden: Lob, Anerkennung, Sympathie, 
Dankbarkeit; oft mit pflegerischer Intervention verbunden oder nach durchgeführter 
Pflegeintervention  
Intimste Form des Dankes = Umarmung 
 
Äußerung der Gefühle muss von Pflegeperson nachvollziehbar sein, um Berührung positiv 
interpretieren zu können. Unvorhersehbare und plötzliche Berührungen werden als 
unangenehm empfunden, da sie mit Kontrollverlust einhergehen. 

 
 
Gefühle ausleben 

Eigene Wünsche der Patientin stehen im Vordergrund, oft unbewusst, manchmal von 
Pflegepersonen als sexuelle Belästigung gedeutet, Gefühle der Abwertung, des 
Ausgeliefert-seins und der Verletzung entstehen  auf Pflege reduzieren, sich von 
Patientin distanzieren. Negative Erfahrungen des Berührt werdens bleiben in Erinnerung 
und erschweren unbeschwerten Umgang mit Patientinnen. Oft fehlende Reaktions- und 
Verhaltensalternativen der Pflegepersonen. 

 
Unterstützung einfordern 

Körperliche Hilfe wird verbal erbeten, berührt werden stellt Bitte nach emotionaler 
Unterstützung dar. Greifen nach Hand der Pflegeperson kann „Beistand suchen“ 
ausdrücken. Die Pflegeperson beendet die Berührung, nicht die Patientin.  
Bestätigung, dass Patientin Berührung/Beistand möchte. 
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Helmbold (2007) schreibt, dass es personenbezogene Gegebenheiten gibt, die die 

Berührung beeinflussen. Diese Gegebenheiten sind auf die Pflegepersonen und 

Patientinnen bezogen und werden in Tabelle 5 (Tab. 5) für Pflegepersonen und in Tabelle 

6 (Tab. 6) für Patientinnen aufgelistet und erklärt. 

Ist die Affinität zum Berühren groß, so deuten die Pflegepersonen die Berührung von 

Patientinnen eher positiv. Zudem ist es von der persönlichen Affinität abhängig, ob die 

Pflegeperson gerne berührt bzw. Berührung von Patientinnen zulässt. Die im Berufs- 

sowie Privatleben gesammelten Erfahrungen sind ausschlaggebend dafür, welche 

Bedeutung Pflegepersonen der Berührung beimessen. Während Pflegepersonen mit 

hoher Berührungsaffinität die Berührung bereits als Teil des Berufes ansehen, 

beschränken sich Pflegepersonen mit geringer Berührungsaffinität eher auf notwendige 

Berührungen. Helfende Berührungen (Unterstützung bei ATL) können erlernt werden, 

wobei diese mit steigender Berufserfahrung mehr und mehr zur Routine werden. Darüber, 

ob emotionale Berührungen erlernt werden können oder mit steigender Berufserfahrung 

zu- bzw. abnehmen herrscht kein Konsens (ebd., 2007). 

Die personenbezogenen Gegebenheiten der Patientinnen beeinflussen das 

Berührungsverhalten der Pflegepersonen. Ist eine Patientin beispielsweise durch 

Körperausscheidungen verunreinigt, so berühren die Pflegepersonen diese Patientin mit 

Distanz, indem sie Schutzkleidung oder Handschuhe tragen. Solange die Patientinnen 

einen Hilfsbedarf haben, führen die Pflegepersonen die Berührung durch. Dieser 

Hilfsbedarf kann sowohl körperlich als auch emotional sein, welchem die Pflegepersonen 

nachkommen, solange die Notwendigkeit der Berührung vorhanden ist (ebd., 2007). 

Weitere personenbezogene Gegebenheiten der Patientinnen sind aus Tabelle 6 (Tab.6) 

zu entnehmen. 

 

 



 

 
 

Tab. 5: Personenbezogene Gegebenheiten der Pflegepersonen 

Gegebenheit Erklärung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affinität zum Berühren 

Entscheidet über Einstellung, Empfinden und Verhalten 
Je größer, desto eher wird Berührung positiv gewertet. 
Pflegepersonen mit großer Affinität zum Berühren: 

• Berührung als elementarer Berufsbestandteil 
• Kompetenz zum Berühren ist Voraussetzung für Berufsausübung 
• Berühren und berührt werden wird gewollt 
• Beziehungsintensiv zu pflegen = schöner und erfüllender Anteil des Berufes 
• Berührt werden wird als pflegerisches Element genutzt 
• Man folgt emotionalem Impuls, besitzt gesteigerte Wahrnehmung um zu erkennen, wann und wie 

Berührung eingesetzt werden kann 
• Nicht alle Patientinnen werden gleich berührt, Berührung muss gewollt werden 
• Berührung ohne Kontaktmittel (Haut zu Haut), wenig körperliche Distanz 
• Berührung ist geübt, ungezwungen und selbstsicher 

Pflegepersonen mit geringer Affinität zum Berühren: 
• Zurückhaltendes Berührungsverhalten wegen Unsicherheit, ob Patientin über notwendige Berührung 

hinausgehende Berührung möchte 
• Vermutung, dass Patientinnen Berührung nicht wünschen 
• Selbst zurückhaltendes Berührungsverhalten 
• Körperliche Distanz zu Patientinnen wird eingehalten und erwartet 
• Ausführung von Berührung nur bei körperlicher Notwendigkeit, keine spontanen/emotionalen Berührungen 
• Alternativen, wie verbale Kommunikation, werden eingesetzt 

Erfahrungen als Grundlage der 
Berührung 

Erfahrungen im privaten und beruflichen Bereich prägen, welche Bedeutung Pflegepersonen der Berührung 
beimessen, wie sie Berührung wahrnehmen und wie sie Berührungen ausführen.  
Umgang mit helfenden Berührungen wird im Laufe der Zeit durch Ausprobieren und Nachahmung erlernt 
Austausch über Berührungen ist meist auf notwendige Berührungen beschränkt 

Fertigkeiten entwickeln Nicht alle Schritte sind gesteuert, gehen in eingespielte Abfolge über, erfolgen unbewusst: Verband anlegen, 
Katheter setzen. 
Funktionale Berührungen werden zur Routine. Möglicherweise verringert sich individuelle Anpassung an Patientin 
und Vermittlung von Emotionen. 
Gehen erlernte Fertigkeiten verloren, so wird Berührung rational gesteuert, ist nicht mehr spontan und 
selbstverständlich 
Geteilte Meinung darüber, ob Berührung erlernt werden kann (Regeln orientierte Berührung [ASE] vs. spontane, 
emotionale Berührung) 
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Tab. 6: Personenbezogene Gegebenheiten der Patientinnen 

Gegebenheit Erklärung 
Ungepflegtheit Auf Reinlichkeit, nicht auf Attraktivität bezogen 

Optik: Berührung erfolgt meist über Hände, daher liegt Wert auf gepflegten Händen 
Geruch 
Verunreinigung durch Körperausscheidung: Borken, Speichel, Urin, Kot  
 Schutz vor Verunreinigung durch Strategien: Barriere durch Schutzkleidung und Handschuhe, Berührung mit Distanz, 
Berührung auf das Nötigste reduzieren, waschen und umziehen nach Kontakt mit ungepflegter Patientin 
Als belastend empfunden, wenn Patientin zur Selbstpflege fähig wäre 
Befall von Ungeziefer als Folge von Ungepflegtheit wird als unzumutbar erlebt, Angst und Gefahr der Ansteckung 
Selbstpflege wird von Patientinnen erwartet 

Desorientiertheit und 
Verweigerung 

Kann Ungepflegtheit zur Folge haben. Desorientierte Patientinnen können Pflegepersonen Schmerzen zufügen oder 
aggressiv auf Berührung der Pflegeperson reagieren. 
Pflegepersonen warnen sich gegenseitig vor Verhalten der Patientin, führen notwendige Berührungen zu zweit durch. 
Manche Pflegemaßnahmen können nicht/nur erschwert durchgeführt werden, wenn Patientin Berührung verweigert. 
Unangenehm, notwendige Berührung trotzdem durchzuführen, bei orientierten Patientinnen wird Ablehnung akzeptiert. 

Hilfsbedarf Solange körperlicher Bedarf an Berührung vorhanden, wird Berührungen problemlos akzeptiert und vollzogen. Notwendigkeit 
muss für Pflegeperson ersichtlich und nachvollziehbar sein. Hilfsbedarf bezieht sich auf berühren und berührt werden, die 
körperliche und emotionale Komponente. 
Besonderer Hilfsbedarf: Sterbende Patientinnen. Berührung wird von Pflegepersonen hier besonders einschneidend und 
erfüllend erlebt. Emotionsgeladene Berührungen werden zugelassen, um im Sterbeprozess begleiten zu können. 
Besteht kein Hilfsbedarf, (Einschätzung liegt im Ermessen der Pflegeperson; muss nicht mit Einschätzung der Patientin 
übereinstimmen) so verweigern Pflegepersonen die Berührung. 

Schmerz Notwendige Berührungen können schmerzhaft oder unangenehm sein, obwohl sie auf lange Sicht dem Wohl der Patientin 
dienen. Vorwiegend Berührungen mit Instrumenten oder anderen Materialien (Pinzetten, Injektionsnadeln, Kompressen, 
Drainagen) die funktionalem Ziel dienen. Umgang wird erleichtert, durch Vorhersehbarkeit des Schmerzes. Emotionale 
Berührungen können Aushalten der unangenehmen Berührung erleichtern. 
Schwierig erachten Pflegepersonen Erkrankung als Schmerzursache, bei denen minimale Berührungen Schmerzen 
verursachen. Verursacht eine Berührung unerwartet Schmerz, so belastet das die Pflegepersonen. Die Ursache wird in der 
Ausgestaltung der Berührung vermutet. Die Pflegeperson fühlt sich daher schuldig. 

Sexualisierung Erschwert Berührung, Unwohlsein, Hilflosigkeit und Scham werden ausgelöst. 
= alle Situationen, in denen sexuelle Deutung von einem der Interaktionspartner möglich ist. 
Empfinden resultiert nicht aus Verhalten der Patientin, sondern aus Alter, Geschlecht und äußerer Attraktivität der Patientin.  
Manchmal tatsächlich Gefühl der sexuellen Anziehung zwischen Pflegeperson und Patientin  Aufbau und Erhalt der 
professionellen Pflege erschwert. 
Selbstverständlichkeit des Berührens erst möglich, wenn Situation nicht sexualisiert ist. 
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Neben den oben vorgestellten Studien mit Schwerpunkt Intensiv- und Altenpflege finden 

sich zentrale Arbeiten, die das Phänomen der Berührung im Setting der Palliativpflege 

untersuchten, weshalb sie für diese Arbeit von besonderem Interesse sind.  

André et al. (2013) stellten fest, dass Konflikte zwischen „high tech“ und „high touch“ 

existieren obwohl die Palliativstation ein ganz anderes Organisationssystem und 

Verständnis der Arbeitswelt im Gegensatz zu anderen Stationen besitzt. Die 

Herausforderung in der Palliativpflege ist, Menschen am Lebensende zu begegnen und 

deren Fragen, Wünsche, Bedürfnisse und Begierden zu erfüllen. Ziel der Palliativpflege 

sei es, die Lebensqualität zu erhöhen und die Symptome zu kontrollieren, wobei der 

Konflikt zwischen „high tech“ und „high touch“ entsteht: um die Symptome unter Kontrolle 

zu halten bedarf es „high tech“, während die Lebensqualität durch „high touch“ erhöht 

werden kann.  

Berger, Tavares und Berger (2013) konnten belegen, dass Aromatherapie, Reiki und 

Therapeutic TouchTM zur Symptomlinderung beitragen und zudem den Komfort der 

Palliativpatientinnen erhöhen. Eine Beziehung zu den Patientinnen aufzubauen ist 

notwendig, damit diese der Pflegeperson Gefühle mitteilen können. Berührung kann zu 

Gesprächen führen, zur Entspannung beitragen, und das Gefühl vermitteln, ganzheitliche 

Pflege zu bieten bzw. zu erhalten. Nicht nur die körperliche Berührung, sondern auch die 

emotionale wird in dieser Studie angesprochen: 

„[….] it put me in touch with my deeper self“ (Berger et al., 2013, S. 1297).  

Die Patientinnen fühlen sich durch Aromatherapie speziell, weil dafür Zeit notwendig ist, 

die sich die Pflegeperson extra für die Patientin nehmen muss. Die Pflegepersonen haben 

das Gefühl, nicht die Krankheit zu pflegen, sondern die ganze Person und durch 

komplementäre Therapien den Patientinnen ein Stück an Komfort und Lebensqualität 

geben zu können. Es kann von einer ganzheitlichen Pflege in spezieller Atmosphäre 

gesprochen werden, in der man sich von Mensch zu Mensch, nicht von Pflegeperson zu 

Patientin, begegnet (ebd., 2013).  

Cook und Picchi (2013) unterstreichen, dass in der Palliativpflege den Patientinnen 

ermöglicht werden soll, sich „als Ganzes“ zu fühlen. Die Pflegepersonen sollen ihnen 

ermöglichen „mit Leben erfüllt zu sterben“ (ebd., 2013, S. 212).  
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Devik, Enmarker und Hellizen (2013) stellten durch Interviews mit Pflegepersonen fest, 

dass intuitives Handeln/Berührung im Widerspruch zu Professionalität zu stehen scheint. 

Außerdem stellt eine Palliativstation eine Ausnahme zu den restlichen Stationen eines 

Akutkrankenhauses dar, wo Stress täglich vorzufinden ist. Die Pflegepersonen fühlten 

sich einerseits durch die Verletzlichkeit der Patientinnen berührt, andererseits durch das 

Gefühl gebraucht zu werden. Die emotionale Bindung zu den Patientinnen beeinflusst die 

Arbeit und die Selbstevaluation von Pflegepersonen. Um für die Gefühle einer Patientin 

„offen sein zu können“, ist es erforderlich, dass die Pflegeperson ihren eigenen Gefühlen 

gegenüber offen ist. Das Berührt werden zuzulassen ist ein weiterer Schritt, den die 

Pflegepersonen zu gehen haben. Dies setzt Sympathie voraus, das wiederum den Aufbau 

einer Beziehung voraussetzt bzw. bedingt. Die Länge des Kontaktes, der Anwendung der 

komplementären Therapie, sei unwichtig, nur die Sympathie zähle. Die Pflegepersonen 

sind stets mit Tod und Sterben konfrontiert, und so an die menschliche Vergänglichkeit 

erinnert. Die Patientinnen scheinen ein Bedürfnis zu haben, darüber zu sprechen, wobei 

sich die Pflegepersonen manchmal machtlos fühlen, weil man letztendlich den 

Patientinnen nicht helfen, sie nur begleiten kann: 

„I feel so insufficent … that´s the worst. I am not so good with words. And 

what is there to say? Nothing is going to help. It won´t get any better. In the 

end, when we are dying, we all have to go the way by ourselves …“ (Devik 

et al., 2013, S. 4).  

Die interviewten Pflegepersonen betonen, dass die Patientinnen als Ganzes gesehen 

werden sollen und Respekt an oberster Stelle steht. Sind die Patientinnen durch die 

Berührung zufrieden, sind die Pflegepersonen innerlich berührt und zufrieden. Manchmal 

sind Pflegepersonen auch mit aggressiven Patientinnen konfrontiert, oder mit 

Patientinnen, die sehr fordernd sind. Dies bringt die Pflegepersonen an ihre Grenzen und 

macht sie „[….] in a way empty and that you cannot give any more extra“ (Devik et al., 

2013, S. 6). Es wird betont, dass Berührung ohne Vertrauen und Verständnis, Offenheit 

und Flexibilität negativ aufgefasst werden kann. Um Berührung zu ermöglichen/ 

zuzulassen bedarf es einer persönlichen Verbundenheit zwischen Pflegeperson und 

Patientin. Devik et al. (2013) sprechen von einem Risiko, wenn Intuition in die Arbeit 

einfließt, weil bei den interviewten Pflegepersonen die Menschlichkeit und Verletzlichkeit 

zu Stress und Verwirrung führte und ein Gegensatz zum professionellen 

Pflegeverständnis darstellte. Dennoch ist man in der Palliativpflege den Patientinnen als 

Pflegeperson nahe, und Worte werden zum Teil durch Berührung ersetzt.  
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Serfaty, Wilkinson, Freeman, Mannix und King (2012) testeten die Effektivität von 

Aromatherapie im Gegensatz zu kognitiver Verhaltenstherapie („Cognitive Behaviour 

Therapy“, CBT). Sie testeten also die Berührung gegen das Gespräch. Die quantitativen 

Ergebnisse zeigen, dass sich die Patientinnen, welche der 

Berührungsinterventionsgruppe zugeordnet waren, im Allgemeinen besser fühlten als 

jene, die der Gesprächsinterventionsgruppe zugeordnet wurden. Die Patientinnen 

scheinen die Aromapflege, Berührung, dem Gespräch gegenüber bevorzugt zu haben, 

weil man dabei nicht aktiv mitmachen bzw. selbst sprechen musste. Auf lange Sicht 

gesehen hat das Gespräch in Bezug auf emotionalen Stress eine bessere Wirkung. So 

kann Aromapflege/Berührung als kurzfristige, CBT, Gespräch, als langfristige Lösung 

gesehen werden, da hierbei Einstellungen und Gedanken verändert werden.  

Downey et al. (2009) zeigten auf, dass menschliche Berührung bei 670 Befragten in den 

USA in drei Gruppen (COPD, Hospiz und Komplementäre Therapien am Lebensende) 

von 26 Prioritäten Platz sechs einnimmt.  

Blomberg und Sahlberg-Blom (2007) führten 16 Fokusgruppeninterviews mit Personen, 

die an der Behandlung von Krebspatientinnen beteiligt waren, um herauszufinden, wie 

diese Personen schwierige Situationen meistern. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die 

Situationen durch eine Balance zwischen Nähe und Distanz gemeistert werden. Die 

gewählte Strategie ist meist spontan. Berührung kann eine Strategie sein, um Nähe zu 

erreichen. Eine schwierige Situation ist, die eigene emotionale Grenze zu kennen. In der 

Palliativpflege ist es notwendig, Reife und Selbstsicherheit zu besitzen, um pflegen zu 

können. Lebenserfahrung ist von Bedeutung, um Nähe zu anderen Menschen eingehen 

zu können sowie um sich auf die eigenen Gefühle verlassen zu können. Professionalität 

wird von den Studienteilnehmerinnen einerseits mit Wissen, andererseits mit Erfahrung 

beschrieben, wobei Mut stets nötig ist, um auf der Palliativstation zu arbeiten. Um 

jemanden Nahe sein zu können, muss man das was man tut als sinnvoll erachten. Die 

Arbeit auf der Palliativstation beeinflusst nicht nur das Arbeits-, sondern auch das 

Privatleben. Daher ist es notwendig, sich von bestimmten Situationen distanzieren zu 

können. Der Selbstschutz erfordert, Grenzen zu setzen. Jede Pflegeperson muss sich 

eine eigene Grenze setzen, damit ihr bestimmte Situationen oder Patientinnen nicht zu 

nahe gehen. Die interviewten Personen beschreiben, dass manchmal Überwindung 

notwendig ist, um in ein bestimmtes Zimmer zu gehen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn 

die Patientin die Pflegeperson emotional berührt hat. Die interviewten Personen geben 

an, dass sie sich nicht erlauben, von jeder Patientin berührt zu werden. Hier ist sowohl der 
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körperliche Kontakt, als auch die emotionale Komponente der Berührung gemeint. Um 

emotional berührt zu werden muss eine Beziehung zwischen Patientin und Pflegeperson 

aufgebaut sein. Die interviewten Pflegepersonen sehen sich nicht nur als professionelle 

Dienstleisterinnen, sondern auch als Menschen und können sich daher in die Patientinnen 

hineinversetzen. Sie spüren die Verletzlichkeit und das Mensch-sein. Die interviewten 

Personen fühlen sich selbst berührt, wenn sie an ihre eigenen Ängste oder Lebenskrisen 

denken bzw. durch eine Patientin daran erinnert werden. Ein weiterer Aspekt der Studie 

von Blomberg und Sahlberg-Blom (2007) ist die Aussage, dass für das „da sein“ und 

„zuhören“ Stärke notwendig ist, denn das stellt eine der härtesten Herausforderungen in 

der Palliativpflege dar. Daher wird zum Selbstschutz manchmal der Kontakt zu 

bestimmten Patientinnen bewusst vermieden. Symptome wie Schmerz sind in der 

Palliativpflege schwer zu übersehen, während man Angst und Verzweiflung nicht hört. 

Zudem kann Schmerz therapiert werden, während Angst und Verzweiflung nicht mit 

Medikamenten beseitigbar sind. Sind Sympathie und Vertrauen zwischen Pflegepersonen 

und Patientinnen vorhanden, so haben die Pflegepersonen das Bedürfnis, gut zu pflegen 

und sie fühlen mit den Patientinnen mit. Unbewusst gibt man diesen Patientinnen auch 

„mehr“: 

„… if there is a special chemistry between you and this patient and you feel 

that things are working there, but you give a little more without thinking 

about it“ (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007, S. 250). 

 

Das Team auf der Palliativstation wird als Stütze gesehen, als Sicherheit, Quelle der Kraft 

und Möglichkeit zum Austausch. Eine Art der Distanz kann sein, bei Fragen der 

Patientinnen an den Arzt zu verweisen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf 

Palliativstationen ist ebenso eine Möglichkeit, herausfordernde Situationen zu meistern.  

In dieser Arbeit ist auch das Erleben der Berührung während der Aromapflege von 

Interesse. Daher werden nachfolgend Studien über das Erleben der Aromapflege auf 

Palliativstationen vorgestellt.  
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Wilkinson, Love, Westcombe, Gambles, Burgess, Cargill, Young, Maher und 
Ramirez (2007) untersuchten in einer quantitativen Studie mit 288 Teilnehmerinnen die 

Auswirkungen von Aromatherapiemassagen auf Angst und Depression. Es konnte gezeigt 

werden, dass ätherische Streichungen zu einer Verbesserung von Angst und Depression 

führen. Zudem konnten die Psychopharmaka reduziert werden. Ebenso konnten 

Schmerzen, Fatigue, Übelkeit und Erbrechen verringert und somit die Lebensqualität 

verbessert werden.  

Kyle (2006) zeigte in einer randomisierten kontrollierten klinischen Pilotstudie mit 34 

Teilnehmerinnen, dass Sandelholzölmassagen effektiv in der Verbesserung von Angst 

sind.  

Soden, Vincent, Craske, Lucas und Ashley (2004) untersuchten in einer randomisierten 

kontrollierten Studie mit 42 Teilnehmerinnen die Unterschiede zwischen 

Aromatherapiemassagen und Massagen ohne ätherische Öle in Bezug auf Schmerzen, 

Schlaf- und Lebensqualität, Depressionen und Angst. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 

zwischen ätherischen Streichungen und Massagen kein signifikanter Unterschied besteht, 

die Parameter konnten in beiden Gruppen verbessert werden.  

Wilcock, Manderson, Weller, Walker, Carr, Carey, Broadhurst, Mew und Ernst (2004) 
untersuchten in einer randomisierten kontrollierten Pilotstudie mit 46 Teilnehmerinnen die 

Wirksamkeit ätherischer Streichungen in Bezug auf Stimmung, Lebensqualität und 

körperliche Symptome. Das Studienergebnis zeigt keine signifikanten Verbesserungen 

der Parameter, jedoch äußerten die Teilnehmerinnen den Wunsch nach Weiterführung 

der Aromapflege, da die Pflegeperson sich bewusst Zeit für sie genommen hatte. 

Aus den Studien über die Anwendung ätherischer Öle bei Menschen am Lebensende 

geht hervor, dass eine Angst- und Schmerzreduktion, Verbesserung der Schlafqualität, 

Stimmung, Lebensqualität, Verbesserung der körperlichen Symptome, der Mobilität, 

Müdigkeit, Konzentration und Fatigue erzielt werden kann (Kyle, 2006; Soden et al., 2004; 

Wilcock et al., 2004). Aus diesen Gründen findet die Anwendung ätherischer Öle laut 

Böhm (2011) bereits auf allen Palliativstationen in Österreich statt. Als Palliativstation wird 

eine eigenständige Hospizstation innerhalb eines Krankenhauses verstanden, wobei der 

Schwerpunkt auf der multiprofessionellen Versorgung der Palliativpatientinnen und deren 

Angehörigen liegt (Nemeth & Rottenhofer, 2004). Russell et al. (2008) sprechen davon, 

dass Massagen (Streichungen) zu einer immer häufiger angewendeten und anerkannten 

Praxis werden. So wurde in der Studie von Kutner, Smith, Corbin, Hemphill, Benton, 
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Mellis, Beaty, Felton, und Yamashita (2008) eine signifikante Schmerzreduktion bei 

Patientinnen in einem Hospiz erreicht. Sie erreichten diese durch Massagen 

(Streichungen) oder einfache Berührungen, wie zum Beispiel das Halten der Hand (ebd., 

2008). Komplementäre Therapien, wie Aromapflege und Therapeutic TouchTM können bei 

Patientinnen auf einer Palliativstation Schmerz, Agitation, gedämpfte Stimmung, 

Ruhelosigkeit und Unwohlsein signifikant verringern (Berger et al., 2013). Zudem gaben 

die Studienteilnehmerinnen in der Studie von Berger et al. (2013) an, mehr Wohlbefinden 

und innere Ruhe durch komplementäre Therapien zu erhalten. Die bewusste Berührung 

führte bei Patientinnen zu einem Gefühl des ganzheitlich wahrgenommen Werdens, sie 

fühlten sich als etwas Besonders und sie konnten wieder besser in sich selbst hinein 

fühlen. Die Patientinnen auf der Palliativstation fühlten, dass sie als ganze Person 

behandelt und wahrgenommen und nicht auf ihre Krankheit reduziert wurden (ebd., 2013). 

In einer japanischen Studie wurden die Bedürfnisse von Patientinnen auf einer 

Palliativstation erhoben, um an ihrem Lebensende nicht nur einen guten Tod erfahren zu 

können, sondern auch in der Zeit des Wartens auf den Tod Vergnügen empfinden zu 

können (Nakano, Sato, Katayama, & Miyashita, 2013). Nakano et al. (2013) 

identifizierten fünf Kategorien, wobei zwei Kategorien „Pflege, die Individualität 

respektiert“ und „Veranstaltungen und komplementäre sowie alternative Therapien“ 

lauteten. Aus diesen Kategorien geht hervor, dass die Pflegepersonen gemeinsam mit 

ihren Patientinnen die Pflege planen und auf die individuellen Patientinnenbedürfnisse 

achten sollen. Es muss das Pflegepersonal sein, das komplementäre Therapien, wie 

Aromapflege, anbietet und die personellen sowie materiellen Ressourcen dafür müssen 

gegeben sein (ebd., 2013).  

Die angeführten Studien geben Auskunft darüber, welche Symptome, beispielsweise 

Angst, Schmerz oder Fatigue durch den Einsatz ätherischer Öle und die gezielte 

Berührung gelindert werden konnten (Berger et al., 2013; Cook & Picchi, 2013; Nakano et 

al., 2013; Kutner et al., 2008; Kyle, 2006; Soden et al., 2004; Wilcock et al., 2004).  

In zwei Studien, der Studie von Dunwoody, Smyth, und Davidson (2002) und der Studie 

von Evans (1995), wurde nach dem Erleben der Berührung während der Aromapflege 

gefragt. Eine Patientin in der Studie von Dunwoody et al. (2002) berichtete, dass 

Aromapflege eine Möglichkeit war, Zeit bewusst für sich selbst zu nutzen, eine andere 

sieht die Bereicherung darin, mit der Aromatologin nicht über die Krankheit sprechen zu 

müssen und eine dritte Patientin sieht die Bereicherung der Aromapflege darin, Zeit 

geschenkt zu bekommen, weil die Aromatologin nur für sie da war. 
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Die Personen, die Aromapflege in der Studie von Evans (1995) bei Patientinnen einer 

Palliativstation anwendeten, beschrieben die Patientinnen einerseits als ruhig und 

entspannt, während andere Patientinnen gesprächig wurden und über ihre Hoffnungen 

und Ängste erzählten. So gab eine Studienteilnehmerin an, dass sie sich durch 

Aromapflege in Form einer Streichung viel besser fühlte als zuvor: „I really did feel much 

better – much, much better“ (ebd., 1995, S. 240). Evans (1995) kam zu dem Schluss, 

dass Aromapflege für Palliativpatientinnen von großem Wert ist, weil sich die Patientinnen 

entspannter fühlten und somit die Krankheit besser bewältigten. Durch die Berührung 

während der Aromapflege hatten die Patientinnen das Gefühl, würdevoll behandelt zu 

werden.  

Die durchgeführte Literaturrecherche inkludierte Studien, welche im Zeitraum von 2000 

bis 2015 publiziert wurden. Helmbold (2007) betrachtete auch Studien vor dem Jahr 2000. 

Diese Studien (N=23) weisen zum Großteil ein quantitatives Forschungsdesign (n=15) 

auf. Im Fokus der quantitativen Studien stand die Ermittlung von Häufigkeiten der 

Berührung, Art der Berührung, der Genderaspekt (berühren weibliche Pflegepersonen 

häufiger als männliche? Werden Patientinnen häufiger berührt als Patienten?), der 

Einfluss des Hautkontaktes auf das Selbstgefühl von Müttern, die Effekte der Berührung, 

das Berührungsbedürfnis, ermitteln von Faktoren die bei affektiven Berührungen 

vorkommen, Beobachtung und Anwendung der nonverbalen Kommunikation und das 

Ermitteln von Zusammenhängen zwischen Art der Berührung und der Berufserfahrung 

sowie potentiellen Stressoren. Die qualitativen Studien (n=8) untersuchten die 

Einschätzung der Anwendung von Berührung, die Reaktion der Patientinnen auf 

Berührung, das Erleben und die Bedeutung der Berührung von Pflegepersonen, 

Grenzsituationen von Schülerinnen, das Vorkommen emotionaler Berührungen zwischen 

Pflegepersonen und alten Menschen, die Einschätzung des Vorkommens der Berührung 

von Pflegepersonen und Patientinnen sowie die Anwendung von Berührung. 

 

1.2 Fazit des aktuellen Forschungsstandes 
 

Die aktuelle Literatur zeigt, dass Studien in verschiedenen Settings über die Häufigkeit 

und den Zeitpunkt, sowie Art und Ort der Berührung sowohl aus pflegerischer Sicht, als 

auch aus der Sicht der Patientinnen durchgeführt wurden, wobei die Studien immer nur 

die Sicht der Pflegepersonen oder der Patientinnen beschrieben. Auch der Genderaspekt 
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und die Effekte der Berührung rückten beim Phänomen Berührung in das 

Forschungsinteresse. Die Untersuchungen wurden in unterschiedlichen Settings mit 

unterschiedlichen Stichprobengrößen durchgeführt. Die Qualität der Studien ist 

unterschiedlich, wodurch keine Repräsentativität oder Vergleichbarkeit erreicht werden 

konnte.  

Je aktueller die Studien, desto eher rücken qualitative Forschungsfragen in das Zentrum 

der Forschung. So werden sowohl Pflegepersonen als auch Patientinnen in 

unterschiedlichen Settings über angenehme und unangenehme Berührungen befragt, der 

Bedeutung der Berührung wird nachgegangen und das Vorkommen der Kombination von 

funktionalen und affektiven Berührungen wird untersucht. Es zeigt sich, dass Berührung 

zum Beziehungsaufbau und zur Symptomlinderung eingesetzt werden kann, ebenso um 

Gefühle wie Zuversicht, mitzuteilen. Es werden Merkmale der Berührung identifiziert 

sowie mögliche Botschaften der Berührung aufgelistet (Helmbold, 2007). Aus den Studien 

über Berührung im Intensivbereich geht hervor, dass Berührung eingesetzt wird, um 

Komfort zu geben. Taktile Berührung gibt Hoffnung und wird nicht als Pflege, sondern als 

Privileg empfunden. Angst und Stressparameter können mittels Berührung gesenkt 

werden. Die Pflegepersonen der Intensivstation müssen einen Rollenwechsel vollziehen, 

von der Pflegeperson zur Berührerin, um den Patientinnen gute Berührungen geben zu 

können. Vorbereitung für die Berührung ist notwendig, um Ruhe ausstrahlen zu können. 

Pflegeperson zu sein bedeutet „da sein“, Berührerin „mit dir sein“ (Henricson et al., 2009; 

Henricson et al., 2008; Henricson et al., 2006).  

In der Palliativpflege wird Berührung eingesetzt, um Symptome zu lindern, Wohlbefinden 

und Lebensqualität zu fördern sowie um Kommunikation zu unterstützen. Berührung wird 

als Strategie eingesetzt, um Nähe zu erreichen. In den Studien mit dem Setting 

Palliativpflege kommt der Begriff der „ganzheitlichen Pflege“ immer wieder vor. Zudem 

geht es in diesen Studien auch darum, das Berührt werden zulassen zu können, wobei 

das eine Besonderheit darstellt und an Bedingungen geknüpft ist. Professionalität 

bedeutet in der Palliativpflege eine Mischung aus Erfahrung und Wissen, die Intuition 

nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Von den Patientinnen wird das Bedürfnis nach 

berühren und berührt werden unter die wichtigsten zehn Prioritäten am Lebensende 

gereiht. Aromapflege wird in der Palliativpflege vielfältig eingesetzt, qualitativ als auch 

quantitativ erforscht sowie von Seiten der Pflegepersonen als auch Patientinnen 

thematisiert. Ätherische Streichungen können zur Symptomlinderung, für den 

Beziehungsaufbau und das Vermitteln von Wohlbefinden eingesetzt werden. Zudem wird 

es mit „sich Zeit nehmen“ verbunden und stellt den Begriff der Ganzheitlichkeit erneut in 
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den Mittelpunkt (André et al., 2013; Berger et al., 2013; Devik et al, 2013; Serfaty et al., 

2012; Downey et al., 2009; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). Der pflegerische Auftrag, 

Patientinnen auch an deren Lebensende individuell, respektvoll und unter Wahrung der 

Autonomie zu betreuen wird durch das Erfragen ihrer Bedürfnisse und Wünsche vor der 

Streichung mit einem ätherischen Öl erfüllt.  

Streichungen mit ätherischen Ölen führen bei palliativen Patientinnen zu einer 

Verbesserung von Angst, Depressionen und Stimmung. Körperliche Symptome, Schlaf- 

und Lebensqualität können verbessert werden. Aus den Studien geht hervor, dass die 

Patientinnen sich geborgen und als Mensch wahrgenommen fühlen (Kyle, 2006; Soden et 

al., 2004; Wilcock et al., 2004; Wilkinson et al., 2007).  

Obwohl in der Pflege immer mit den Händen gearbeitet wird und Berührung ein häufig 

stattfindendes Phänomen darstellt, wurde selten nach dem Befinden der Patientinnen die 

Aromapflege in Form von Streichungen erhielten, gefragt.  

 

Auf Grund dessen, dass das Phänomen der Berührung nie einseitig auftritt, wurde auch 

nach den Erfahrungen der Pflegepersonen mit Berührung von Patientinnen am 

Lebensende recherchiert. Durch Berührung spürt die Person, welche die Berührung 

ausführt das Subjekt oder Objekt, welches sie berührt. Ebenso spürt das berührte Subjekt 

oder Objekt durch das Berührt werden die Person, die die Berührung ausführt. 

Es zeigt sich Forschungsbedarf auf mehreren Ebenen. Einerseits zeigt die mangelnde 

Qualität der Interventionsstudien (Stichprobengröße, unterschiedliche Settings) den 

Bedarf nach Forschung auf. Andererseits besteht Forschungsbedarf bezüglich des 

Phänomens der Berührung durch den einseitigen Blickwinkel (entweder wurden 

Pflegepersonen oder Patientinnen befragt). Es gilt die Lücke des einseitigen Blickwinkels 

zu füllen. Das wechselseitige Phänomen der Berührung soll in einem Setting, dem der 

Palliativstation erforscht werden. Das Phänomen soll aus der Sicht der Pflegeperson und 

aus der Sicht der Patientin erforscht werden, da beide gleichermaßen an der Berührung 

Teil haben. Das Forschungsinteresse dieser Arbeit besteht darin aufzuzeigen, wie 

Pflegepersonen und Patientinnen auf Palliativstationen einander berühren. Das 

wechselseitige Phänomen der Berührung soll verstehbar und erfahrbar gemacht werden. 

Eine weitere Ebene des Forschungsbedarfes ist in der Doppeldeutigkeit des Begriffes 

„berühren“ enthalten. Nicht nur die körperliche, sondern auch die emotionale Komponente 

soll erforscht werden. Die Perspektive der Patientinnen auf Palliativstationen in Erfahrung 

zu bringen ist von enormer Bedeutung, da im deutschsprachigen Raum noch keine 
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Erhebung zu deren Erleben der Berührung vorliegt. Die Perspektive der Pflegepersonen 

auf Palliativstationen zu erkunden ist ebenso Gegenstand des Forschungsinteresses, um 

das Erleben der Berührung im Spezialbereich Palliativpflege besser verstehen zu können. 

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Sichtweisen der Personen, welche dem vielseitigen 

Phänomen der Berührung täglich begegnen. Die Anwendung ätherischer Öle soll 

betrachtet werden, um herauszufinden, ob Streichungen mit affektiven Berührungen 

verbunden sind.  

 

1.3 Forschungsfragen und Forschungsziel 
 

Die unten angeführte Forschungsfrage mit Unterfragen und das Forschungsziel sollen 

dazu beitragen zu verstehen, wie es Patientinnen mit einer infausten Diagnose damit 

geht, berührt zu werden. Zudem soll in Erfahrung gebracht werden, wie das 

Pflegepersonal die Berührung von Patientinnen am Lebensende erlebt. 

Die Hauptforschungsfrage lautet: 

„Welche Bedeutung hat Berührung im Rahmen pflege-therapeutischer Handlungen, 
aus Sicht der Betroffenen sowie aus der Sicht der Pflegenden, in der 
Palliativpflege?“ 

Vertiefend sollen noch folgende Fragen aus der Pflege- sowie Betroffenenperspektive 

beantwortet werden:  

• „Was wird durch die Berührung eines Menschen, dessen Gesundheitszustand 

palliativ und infaust ist, ausgelöst?“ 

• „Wie wird die Situation des Berührens und Berührt werdens erlebt?“ 

• „Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Berühren und dem Berührt 

werden?“ 

• „Wird die Berührung im Rahmen der Aromapflege anders erlebt als die Berührung 

während der Hilfestellung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens?“  

 

In der Pflegeforschung ist das Hauptziel die Wissensvermehrung. Von vier 

Schwerpunkten lautet einer: „Schaffung von Wissensgrundlagen zur Verbesserung der 

Pflege und damit der Situation der Patientinnen“ (Mayer, 2011, S. 52). Diese Arbeit 
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möchte auf der Mikroebene einen Beitrag zur Wissensvermehrung sowie Verbesserung 

der Pflege und Patientinnensituation leisten. Unter Mikroebene in der Pflegeforschung ist 

die Ebene der Pflegepraxis zu verstehen (Mayer, 2011). In dieser Arbeit wird ein Beitrag 

in zwei Domänen (Bereichen) der Mikroebene geleistet. Einerseits findet die Forschung 

im Bereich der „Domäne Patientinnen (Klientinnen) – Pflegende“ statt, indem es um die 

Beziehungsarbeit im Rahmen der Pflege oder die Kommunikation und Interaktion 

zwischen Patientinnen und Pflegepersonen geht (Mayer, 2011, S. 53). In dieser Arbeit 

geht um die Beziehungsarbeit, Kommunikation und Interaktion der Pflegepersonen, in 

Hinblick auf die Hauptforschungsfrage, welche Bedeutung Pflegepersonen der Berührung 

beimessen. Die zweite Domäne in der es in dieser Arbeit geht, ist die der „Domäne 

Patientinnen (Klientinnen) – Angehörige“ (Mayer, 2011, S. 53). In dieser Domäne liegt der 

Fokus auf der Perspektive der Patientinnen. Im Vordergrund stehen das 

Krankheitserleben sowie die Fragen der Krankheitsbewältigung, sowie die Wahrnehmung 

bestimmter Zustände oder Pflegehandlungen (ebd., 2011). Diese Domäne ist relevant, da 

der Frage nach der Bedeutung von Berührung für Patientinnen nachgegangen wird.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, was Berührung am Lebensende bei Patientinnen und 

Pflegepersonen auslöst, um damit einen Beitrag zum besseren Verständnis zu leisten. 

Weiters soll Wissen über das Empfinden der Berührung während der Aromapflege bei 

Patientinnen, deren Gesundheitszustand palliativ und infaust ist, generiert werden. Zudem 

soll aufgezeigt werden, wie Pflegepersonen die Berührung von Patientinnen am 

Lebensende empfinden. Es gilt das häufig vorkommende Phänomen der Berührung 

sowohl aus pflegerischer Sicht als auch von der Sicht der Patientinnen heraus verstehbar 

und erfahrbar zu machen.  
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2 Theoretischer Hintergrund 
 

In diesem Kapitel erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Berührung“.  

Zudem wird die Leiblichkeit als Phänomen der Pflege sowie in Pflegetheorien vorgestellt. 

Die Leiblichkeit als Phänomen der Pflege sowie das Vorkommen der Leiblichkeit in 

Pflegetheorien wurde in dieser Arbeit als theoretischer Hintergrund gewählt. Der Begriff 

„berühren“ weist eine körperliche und eine emotionale Komponente auf, jedoch hat es den 

Anschein, dass die körperliche Komponente in Pflegepraxis und Pflegeforschung im 

Vordergrund steht. Die Leibphänomenologie geht über das Körperliche hinaus und 

bezieht die emotionale Komponente mit ein. In dieser Arbeit ist dies von Bedeutung, da 

auf Palliativstationen die Körperlichkeit von Patientinnen durch deren palliativen und 

infausten Gesundheitszustand mehr und mehr in den Hintergrund rückt.  

 

2.1 Begriffsklärung – eine Auseinandersetzung mit dem Begriff 
„berühren“ 

 

Das Adjektiv „berühren“ leitet sich vom altgermanischen Verb „rüeren, ruoren“ ab und ist 

mit „in Bewegung setzen, bewegen“ zu übersetzen (Duden, 1989, S. 603). Im 

deutschsprachigen Raum wird „berühren“ mit „anfassen“, aber auch „der inneren 

Bewegung“, der „emotionalen Bewegung“ gleichgesetzt (Duden, 1989, S. 603). Weitere 

Synonyme für „berühren“ sind beispielsweise „anfassen“, „betatschen“, „befühlen“, 

„angreifen“ oder „nahegehen“ (Duden, 2013). Im Lateinischen existieren die Verben 

„taxare“ und „tangare“. Während „taxare“ das Erspüren von Dingen beschreibt, handelt es 

sich bei „tangare“ lediglich um das Zusammentreffen von Elementen (Friedrich, 2002, S. 

205). Laut Duden (2013) sind die Bedeutungen von „berühren“ einen Kontakt herstellen, 

anrühren, ohne fest zuzufassen oder streifen. Damit wird deutlich, dass „berühren“ einen 

sanften körperlichen Kontakt meint. „Berühren“ kann aber auch „kurz erwähnen“ bedeuten 

oder „auf jemanden wirken“, „jemanden beeindrucken“ (ebd., 2013). Der Begriff 

„berühren“ weißt eine Doppeldeutigkeit auf. Einerseits wird damit das Anfassen und 

Betasten von Gegenständen gemeint (Friedrich, 2002), andererseits umfasst dieser 

Begriff auch die emotionale Komponente, wenn „betroffen sein“ mit dem Wort „berühren“ 

gemeint ist (Duden, 1989). In der Pflege findet sich der doppeldeutige Begriff „berühren“ 

sowohl im Sinne von „anfassen“ als auch im Sinne des „emotionalen Berührens“ wieder. 

Pflegepersonen sind dazu verpflichtet, Patientinnen anzufassen, wenn sie diese bei 
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diversen ATL unterstützen. Auf der anderen Seite bedienen sich Pflegepersonen der 

emotionalen Komponente des Berührens, um Gefühle ausdrücken zu können oder die 

Sprache zu ersetzen (Weiss, 1992; zit. aus Helmbold, 2007). Betrachtet man die Literatur, 

so wird evident, dass der Begriff „berühren“ oder „touch“ unterschiedlich gebraucht und 

übersetzt wird. Connor und Howett (2009) setzten sich im Zuge einer Konzeptanalyse mit 

dem Begriff „Berührung“ auseinander. Sie verwenden für den Begriff des „emotionalen 

Berührens“ den Ausdruck „intentional comfort touch“, zu Deutsch: „absichtliche/bewusste 

Komfortberührung“. Pflegepersonen, so Connor und Howett (2009) führen Berührungen 

häufig durch, jedoch nicht immer bewusst und auf Komfort ausgerichtet. Das Gegenteil 

wäre „nonintentional or procedural touch“ (unabsichtliche/unbewusste oder 

prozesstechnische Berührung), welche mit der Unterstützung von Patientinnen bei den 

ATL einhergeht. Connor und Howett (2009) schreiben, dass in der Literatur keine 

einheitliche Begriffsverwendung die emotionale Berührung betreffend vorherrscht. So 

verwenden Kruijver, Kerkstra, Bensing und Van de Weil (2000; zit. aus Connor & Howett, 

2009, S. 129) den Begriff „patient-centered comfort touch“ (patientinnenzentrierte 

Komfortberührung), während Edvardsson, Sandman und Rasmussen (2003) den Begriff 

„intentional touch“ (intuitive Berührung) verwenden. Wieder andere, wie beispielsweise 

Butts (2001; zit. aus Connor & Howett, 2009, S. 129) verwenden den Begriff „comfort 

touch“ (Komfortberührung) oder „touching with intention“ (absichtliche/bewusste 

Berührung; Chang, 2001). Routasalo (1999; zit. aus Connor & Howett, 2009, S. 129) 

verwendet die Begriffe „nonnecessary emotional“ (nicht-notwendige emotionale), 

„spontaneous“ (spontane), „affective“ (affektive) „expressive“ (ausdrückende) oder „social 

touch“ (gesellschaftliche Berührung). Des Weiteren werden die Begriffe „touch that 

communicates empathy or caring, affection or concern“ (Fredriksson, 1999; zit. aus 

Connor & Howett, 2009, S. 129; Berührung, die Empathie oder sich sorgen kommuniziert, 

Zuneigung oder Besorgnis), „touch where the patient experiences comfort“ (Sundin, 

Jansson, & Norberg, 2002; zit. aus Connor & Howett, 2009, S. 129; Berührung, wo die 

Patientin Komfort erfährt) und „touch that conveys security and reduces anxiety“ 

(Berührung, die Sicherheit vermittelt und Agitation reduziert) verwendet (Moon & Cho, 

2001; zit. aus Connor & Howett, 2009, S. 129). Das Gegenteil von berühren, das 

Anfassen oder Antasten, finden sich laut Connor und Howett (2009, S. 130) in der 

Literatur als „[….] procedural centered [prozesszentriert], instrumental [instrumentell], task 

oriented [aufgabenorientiert], pragmatic [pragmatisch], technical [technisch], emotionally 

distant [emotional distanziert], functional [funktionell], necessary [notwendig], or object 

related [objektorientiert]“ wieder. Gleeson und Timmins (2004) unterscheiden zwischen 
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instrumenteller Berührung und sich sorgender Komfortberührung. Chang (2001) 

unterscheidet zwischen „Berührung mit Absicht“ und „Berührung ohne Absicht“. 

„Berührung mit Absicht“ gibt der Patientin Wohlbefinden und Verbundenheit und 

ermöglicht einen positiven Austausch der Zuneigung zwischen der Pflegeperson und 

Patientin. Connor und Howett (2009) identifizieren im Zuge der Konzeptanalyse 13 

Faktoren die beeinflussen, ob der körperliche Kontakt eher als „anfassen, antasten“ oder 

„berühren“ aufgefasst wird. Nach Connor und Howett (2009) bewegt sich das Erleben des 

körperlichen Kontaktes auf einem Kontinuum von negativen zu positiven Outcomes, die 

von den 13 Einflussfaktoren gelenkt werden. Der körperliche Kontakt bewegt sich von 

unabsichtlichen, prozesszentrierten und objektiven Erfahrungen hin zu einer bewussten 

patientinnenzentrierten, subjektiven Erfahrung für Patientinnen und Pflegepersonen. Die 

Einflussfaktoren nach Connor und Howett (2009, S. 133) sind in Tabelle 7 (Tab. 7) 

aufgelistet und übersetzt. Auch Waldenfels (2002) unterscheidet zwischen „Tasten“ und 

„Berühren“ und betont, dass zwischen diesen beiden Verben ein fließender Übergang 

vorhanden sein kann, wobei das „Berühren“ über das „Tasten“ hinaus geht.  

 

Tab. 7: Einflussfaktoren der Berührung nach Connor und Howett (2009, S. 133) 

Influencing factors Einflussfaktoren 

Time constraints Zeitauflagen 

Workforce adequacy Ausreichend Personal 

Emotional intensity of patient needs Emotionale Tiefe der 

Patientinnenbedürfnisse 

Patient acuity Scharfsinn/Gespür der Patientinnen 

Nursing school preparation Vorbereitung in der Krankenpflegeschule 

Value of touch in setting Wert der Berührung im speziellen Setting 

Stress level in nurse Stresslevel der Pflegeperson 

Work and peer influence Einfluss von Arbeit und Unterstützung 

Shared meaning of touch Gemeinsames Verständnis über Berührung 

Extent of trust relationship Ausmaß des Vertrauens/der Beziehung 

Socially recognized context Gesellschaftlich anerkannter Rahmen 

Past experiences Vergangene Erfahrungen 

Patient feedback Patientinnenfeedback 
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Morse (1992; zit. aus Helmbold, 2007, S. 28) erweitert die Berührungsformen „funktional 

und affektiv“ um den Begriff der „beschützenden Berührung“. Darunter ist eine 

Distanzierung oder ein Rückzug der Berührung zu verstehen, um sich selbst vor 

negativen Gefühlen zu schützen. Zudem führen Pflegepersonen beschützende 

Berührungen durch, um Patientinnen zu schützen. Ohne dieser Berührungsform einen 

konkreten Namen zu geben schreiben auch Connor und Howett (2009) von 

„blockierendem Verhalten“, wie Distanzierung, wenn die Arbeit zu stressig wird, die Angst 

vor Kontrollverlust aufkommt oder Pflegepersonen vor Problemen stehen, denen sie nicht 

gewachsen zu sein scheinen. Laut Connor und Howett  (2009) tendieren die 

Pflegepersonen dann dazu, objektive, instrumentelle Berührungen durchzuführen. In 

dieser Arbeit geht es stets um Berührungen, die mit körperlichem Kontakt einhergehen. 

Handelt es sich um reine körperliche Berührung, so wird der Begriff „anfassen“ verwendet. 

Der Begriff „berühren“ findet Verwendung, wenn das Anfassen, der reine körperliche 

Kontakt, (Unterstützung bei ATL oder Durchführung pflegerischer Tätigkeiten) zusätzlich 

eine emotionale Komponente aufweist oder hervorruft. 

„Berühren“ beinhaltet neben der Doppeldeutigkeit von körperlicher Berührung und 

emotionaler Berührung eine weitere Doppeldeutigkeit. „Berühren“ kann als 

wechselseitiges Erlebnis zwischen der die Berührung ausführenden Person und der die 

Berührung erhaltenden Person/Gegenstand verstanden werden. Eine einseitige 

Berührung gibt es nicht, weil der berührte Gegenstand oder die berührte Person durch 

Berührung eine Veränderung erfährt (Waldenfels, 2002). So spürt die Pflegeperson den 

Arm der Patientin, welche wiederum die Hand der Pflegeperson spürt. Nach Waldenfels 

(2002) geht an dieser Stelle das Anfassen in Berührung über. So ist beim Anfassen 

deutlich ersichtlich, wer was oder wen betastet. Beim Berühren verschwimmen diese 

Grenzen. Nach Waldenfels (2002) besteht Berührung aus Kontakt und Diskontakt, also 

aus einer Annäherung und einer anschließenden Entfernung. Die Berührung kann durch 

das Loslassen beendet werden, aber auch durch dauerhafte Beständigkeit, 

beispielsweise wie wenn man zusammengeschweißt wäre (ebd., 2002). Berührung ist ein 

fassettenreiches Phänomen, nicht nur weil es verschiedene Begrifflichkeiten dafür gibt, 

sondern auch weil die emotionale Komponente, Beidseitigkeit und Doppeldeutigkeit 

mitschwingen. Es beinhaltet sensorisches Wahrnehmen, das Einwirken im Sinne des 

Veränderns und die emotionalen Aspekte (Helmbold, 2007). Berührung setzt den Kontakt 

zwischen einer Person und einer anderen Person oder einem Gegenstand voraus. Eine 

wechselseitige Beziehung – anfassen und angefasst werden bzw. berühren und berührt 

werden entsteht. Die wechselseitige Beziehung mit einem menschlichen Gegenüber 
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spricht die Leiblichkeit des Menschen an (ebd., 2007), auf welche im nächsten 

Unterkapitel näher eingegangen wird. 

 

2.2 Leiblichkeit als Phänomen der Pflege 
 

Jeder Mensch besitzt einen Körper und einen Leib. Der Körper ist das, was nach außen 

sichtbar wird, wie ein Mensch einem anderen Menschen erscheint. Der Leib bezeichnet 

das Innenleben eines Menschen, welches anderen Menschen nicht offensichtlich 

zugänglich ist. Den Menschen, so Uzarewicz und Moers (2012) scheint die unmittelbare 

Wahrnehmung seiner selbst zu entgleiten. Der Körper wird als Organsystem gesehen, 

welches, wenn möglich, einwandfrei, wie eine Maschine funktionieren soll. Dann gibt es 

noch die Person, welche denken und fühlen kann, das „körperlose ich“. Körper und Leib 

werden in der Naturwissenschaft getrennt voneinander betrachtet, obwohl körperliche 

Funktionen nicht alles sind, was die wahrnehmbare Seite des Menschen ausmachen. 

Trennt man Körper und Geist, so geht dies auf den cartesianischen Dualismus, nach 

Descartes, zurück. Stimmungen, wie Müdigkeit, Unwohlsein oder Freude, Schmerzen, 

Angst oder Durst sind spürbar und erlebbar (ebd., 2012). Eine Leiderfahrung 

beispielsweise äußert sich als lähmend oder neben sich stehend. Dieses Erleben geht 

über die reinen Körperfunktionen hinaus und wird als „[….] leiblich [….]“ bezeichnet (ebd., 

2012, S. 102). So kann man sagen, dass Menschen einen Körper haben, aber Leib sind 

(Plessner, 1928; zit. aus Uzarewicz & Moers, 2012). Im Christentum wird zwischen Körper 

und Seele unterschieden. Die Seele stellt den Sitz höheren Denkens sowie der Gefühle 

dar und wird vom Körper getrennt gesehen. Der Begriff „Seele“ wurde später in der 

Wissenschaft durch „Bewusstsein“ ersetzt, welchem Denk- und Gefühlsprozesse 

zugeordnet werden (Uzarewicz & Moers, 2012). Die Trennung von Körper und Leib führt 

dazu, dass manche Phänomene nicht angemessen bearbeitet werden können. Dies 

führte zur Etablierung von leiblich orientierten Methoden und der Begriff „body turn“ 

kommt in den Sozialwissenschaften immer häufiger vor: der Leib, nicht mehr der Körper, 

rückt ins Zentrum des Interesses (ebd., 2012). In der Pflege spielen sowohl Körper als 

auch Leib eine Rolle, wenn von ganzheitlicher Pflege die Rede ist. Zentrales Anliegen der 

Leibphänomenologie ist die kritische Betrachtung des Dualismus. Nach Schmitz (2005; 

zit. aus Uzarewicz & Moers, 2012, S. 105) besteht der Mensch aus einer sichtbaren, 

materiellen Außenwelt und einer unsichtbaren, immateriellen Innenwelt, wobei das 

Subjekt wesentlich leiblich ist. Das Subjekt ist als Person zu verstehen, die Bewusstsein 
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hat, welches das Vorhandensein eines Leibes voraussetzt, denn nur so können 

Menschen sich selbst spüren. Nach Schmitz (2005; zit. aus Uzarewicz & Moers, 2012, S. 

105 ff) gibt es fünf Elemente, welche die Leiblichkeit kennzeichnen. Uzarewicz und Moers 

(2012) stellen in ihrem Artikel die Elemente der Leiblichkeit, welche auf Schmitz (2005) 

zurückzuführen sind, vor. Diese sind in Tabelle 8 (Tab. 8) aufgelistet und beschrieben. 
 

Tab 8.: Elemente der Leiblichkeit 

Element Beschreibung 

 
Leibliche Ökonomie 

Unmittelbares spüren von leiblichen Regungen 
(Durst, Schmerz) - auch räumlich spürbar 
(Durst: Mund und Kehle; Schmerz: ausstrahlen, 
Knie fühlt sich größer an) 

 
 
Leibliche Kommunikation 

Teilhaben an der Leiblichkeit anderer, Basis der 
Sozialkontakte, Einleibung 
(Spiegeln/Übernahme von Verhalten, z.B. mit-
kreischen bei einem Konzert, Teil des 
Geschehens werden, Distanz zum Geschehen 
verlieren) 

 
 
 
 
Konstitutive Räumlichkeit 

Hier und Jetzt ist Nullpunkt der 
Selbstwahrnehmung. Schlaf: von der Enge zur 
Weite – Bewusstsein geht zum Teil verloren. 
Unterscheidung von körperlichen und leiblichen 
Bewegungen 

• körperliche: reine Ortsveränderung im 
geographischen Raum 

• leibliche: leibliche 
Richtung/Gerichtetheit: Gefühle, die 
spürbar sind (Gefühlsraum) 

 
 
Atmosphären, Stimmungen und Gefühle 

Nicht subjektiv von der Person, sondern als 
räumliche Geschehnisse gespürt (Regen-trübe 
Stimmung; Prüfung – angespannte Stimmung). 
Menschen davon affektiv betroffen, Reaktion ist 
leibliche Regung 

 
 
 
Situationstheorie 

Situation ist vorhanden, wenn Menschen in 
Kontakt treten; von drei Merkmalen geprägt: 

• Ganzheit (Zusammenhalt und 
Abgeschlossenheit nach außen) 

• Bedeutsamkeit (betrifft Sachverhalt) 
• Programme (etwas soll sein) und 

Probleme (ob etwas ist) 
 

Jede Person besitzt zudem ein Leibgedächtnis oder implizites Gedächtnis. Demnach ist 

es möglich, ohne bewusste Erinnerung an eine Situation die Situation nachzuspüren. Für 

die Pflege ist die Leibphänomenologie von Bedeutung, so Uzarewicz und Moers (2012), 

da die Leibphänomenologie die Basis für ganzheitliche Pflege bildet. Nur so kann die 
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Perspektive der Funktionalität des Körpers überwunden werden. Die Leibphänomenologie 

bietet verstehende Zugänge zu leiblichen Regungen wie Schmerz oder Angst und bietet 

die Möglichkeit, subjektive Tatsachen intersubjektiv kommunizierbar zu machen. Durch 

Einleibung können Pflegepersonen ihre Patientinnen besser verstehen und neue 

Verhaltensweisen sowie Handlungen entwickeln, obwohl primär die Patientinnen alleine 

von Schmerz, Erschöpfung und anderen Symptomen betroffen sind (ebd., 2012). Die 

leibliche Kommunikation, die nonverbale Kommunikation, bildet eine Basis zur Erfassung 

und Beschreibung der Wahrnehmung der Pflegepersonen. In der leiblichen 

Kommunikation begegnet man dem Anderen selbst, nicht nur seinem Körper (ebd., 2012). 

Der Leib kann als Resonanzkörper für Atmosphären, Stimmungen, Gefühle, Sympathie 

und Wärme, Unbehagen und Abneigung einem Anderen gegenüber gesehen werden. In 

der Pflege ist dies von Bedeutung, um den Eindruck der Patientin von der Pflegeperson 

leiblich zu spüren. Dies kann besonders bei Patientinnen mit kognitiven oder verbalen 

Einschränkungen genutzt werden. Zudem können so leiblich begründete 

Pflegeerfahrungen theoretisch fundiert sowie empirisch verifiziert werden (ebd., 2012).  

 

Die Auseinandersetzung mit Leiblichkeit scheint jedoch keine alltägliche Übung zu sein. 

So wissen einige Pflegeschülerinnen den Unterschied zwischen Körper und Leib nicht, 

obwohl von Pflegepersonen angenommen werden könnte, dass sie ein besonderes 

Gespür für sich und andere haben, eben weil sie nahe an und mit anderen Menschen 

arbeiten (Moers, 2012). Die Kompetenzen der Pflegepersonen liegen nicht nur in 

medizinnahen Aufgaben, Anleitung, Schulung und organisatorischen Aspekten, wie 

Entlassungsplanung oder Versorgungsgestaltung, sondern beinhalten auch Aspekte der 

emotionalen Betreuung bei Leiderfahrungen. Hier wird von der Pflegeperson das Trösten, 

Berühren und Begleiten gefordert. Pflegepersonen stoßen bei diesen emotionalen 

Aspekten an ihre Grenzen und haben wenig professionelle Konzepte zur Verfügung. Um 

sich vor Grenzüberschreitungen zu schützen und ein angemessenes Verhältnis von Nähe 

und Distanz einhalten zu können geschieht häufig eine Objektivierung der Patientinnen, 

wobei körperliche und versorgungsstrukturelle Probleme im Vordergrund stehen (ebd., 

2012). Somit gerät die Leiblichkeit in den Hintergrund und die Patientinnen werden als 

Werkstück gesehen, welches es zu bearbeiten gilt. Das eigenleibliche Spüren, eingehen 

auf Patientinnen und das Wahrnehmen einer Situation scheint in der heutigen 

Pflegepraxis negiert und abtrainiert zu werden, mit der Argumentation des 

Personalmangels und der fehlenden Zeit. Vielleicht spiegelt sich in der Leibvergessenheit 

oder Leibverdeckung die Scheu vor gesellschaftlich Verdrängten, dem Unwillen, sich mit 
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Scham, Ekel und Abscheu erregenden Aspekten zu beschäftigen. Es hat den Anschein, 

dass Leiblichkeit und Professionalisierung nicht miteinander existieren können, obwohl die 

Leiblichkeit in der Pflege von enormer Bedeutung ist (ebd., 2012).  

Die leibliche Kommunikation ermöglicht ein Erspüren von Stimmungen oder Problemen, 

ohne diese zu verbalisieren. Leibliche Kommunikation beginnt mit dem ersten Blick den 

zwei Menschen austauschen. Der Blick eines Anderen kann gesehen und leiblich gespürt 

werden, wenn es sich beispielsweise um einen durchbohrenden oder zugewandten Blick 

handelt (Moers & Uzarewicz, 2012). Leibliche Kommunikation beinhaltet auch die 

Atmosphäre, Stimme oder den Händedruck. Betritt eine Pflegeperson das Zimmer einer 

Patientin, so spürt die Pflegeperson, welche Stimmung in dem Zimmer herrscht, ob die 

Patientin fröhlich, traurig oder entspannt ist. Andererseits spürt die Patientin sobald die 

Pflegeperson das Zimmer betritt, ob diese gestresst, angespannt, routiniert oder gut 

gelaunt ist (Moers, 2012). Die leibliche Kommunikation überbietet das Verbale. Nicht der 

gesprochene Inhalt beruhigt, sondern die Art und Weise wie gesprochen wird. Die 

leibliche Resonanz ist in der Pflege ebenso von Bedeutung. Darunter ist der Eindruck 

eines anderen Menschen auf einen selbst zu verstehen. Diesen Eindruck, den eine 

Pflegeperson auf Patientinnen macht, gilt es von der Pflegeperson selbst zu erspüren, 

aber auch zu erspüren, welchen Eindruck eine Patientin auf die Pflegeperson macht. Dies 

bedeutet, dass die Pflegeperson Teil der Kommunikation ist und sich selbst als 

Arbeitsmittel einsetzen muss.  

In krisenhaften Phasen, wie Krankheit kann es sein, dass sich eine Patientin 

beispielsweise auf das Erleben von Angst oder Schmerz reduziert. Der Körper entzieht 

sich der Kontrolle der Patientin, wodurch die Patientin unter Umständen vom „Leib sein“ in 

„einen Körper haben“ wechselt. Als Schutzmechanismus kann sich die Patientin aus 

ihrem Körper zurückziehen und ihn nur noch wie von oben betrachten, die Krankheit/der 

kranke Körper wird abgespalten. Eine Trennung von Körper und Leib wird vollzogen um 

sich vor der Unzuverlässigkeit des Körpers zu schützen. So wird der Körper zum Objekt, 

zu einem Werkstück, welches bearbeitet werden muss (ebd., 2012). Beachtet die 

Pflegeperson die Leiblichkeit nicht, sondern nur das Werkstück, verliert die Patientin die 

Möglichkeit ganzheitlich betrachtet und gepflegt zu werden, was mit einem Verlust an 

Lebensqualität einhergeht. Die Herausforderung für Pflegepersonen besteht darin, diesem 

Rückzug, welcher selten verbalisiert wird, entgegen zu wirken, welches nur durch 

leibliches Spüren möglich sein kann. Die Leibphänomenologie sieht Gefühle nicht als 

persönlich an, sondern geht von einem gemeinsamen Gefühlsraum aus. Wichtig dabei ist, 

dass die Pflegepersonen nicht in Selbstausbeutung und -verleugnung oder eine 



 

38 
 

Intimbeziehung geraten (ebd., 2012). Es gilt ein gesundes Mittelmaß zwischen Nähe und 

Distanz zu finden. Die leiborientierte Pflege fordert Nähe und das Einlassen auf 

zwischenmenschliche Kommunikation. Das kann dazu führen, dass eigene Gefühle 

hervortreten, die man lieber vermieden hätte. Durch die Leibphänomenologie wird Pflege 

zu einer gemeinsamen Situation und verlässt den hierarchischen Interaktionsprozess 

(ebd., 2012).  

Eine gemeinsame Situation stellt die taktile Berührung dar. Diese ist bedeutsam, da sie 

nicht einseitig erfahrbar ist. Legt eine Pflegeperson ihre Hand auf die Hand einer 

Patientin, so spüren sie sich gegenseitig und sich selbst. Es ist von einer Gleichzeitigkeit 

und Beidseitigkeit die Rede. Eine Berührung kann nicht nur körperlich sein, sondern auch 

auf leiblichem Niveau (ebd., 2012). Nach Helmbold (2007) ist die Leiblichkeit eines 

Menschen durch die wechselseitige Beziehung, die durch die Berührung mit einem 

Gegenüber entsteht, angesprochen. Der Leib sei integraler Bestandteil der Pflege und 

Mittelpunkt des Geschehens. Leiblichkeit charakterisiere die Pflege. „Leib“ geht über den 

Körper hinaus und beinhaltet unsere Personalität (ebd., 2007). Die Wahrnehmung des 

„Leibes“ kann durch Krankheit und Alter verändert werden (ebd., 2007). Nach Helmbold 

(2007) ist Berührung Teil unseres leiblichen Verhaltens, in jedem Mensch verwurzelt und 

über den Kontakt die Verbindung zu anderen Menschen. So kann vermutet werden, dass 

Leiblichkeit in der Pflege sowie in Pflegetheorien eine Rolle spielt, jedoch wird in 

Pflegetheorien die Leiblichkeit kaum behandelt. Moers und Uzarewicz (2012) 

untersuchten zwölf Pflegetheorien im Hinblick darauf, welche Rolle die Leiblichkeit darin 

spielt. Im nächsten Unterkapitel wird das Vorkommen der Leiblichkeit in Pflegetheorien 

aus dem Artikel von Moers und Uzarewicz (2012) vorgestellt. 
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2.3 Leiblichkeit in Pflegetheorien 
 

Nach Moers und Uzarewicz (2012) besteht ein Hauptproblem der Pflegetheorien darin, 

dass diese aus anderen Wissenschaften übernommen wurden und daher das 

Denkschema der „Ursprungswissenschaft“ mit übernommen wurde. Dies bedingt 

Anpassungsprobleme, da die Theorieansätze und Konzepte aus anderen Disziplinen 

häufig nicht mit den Bedingungen des Pflegehandelns kompatibel sind. Keine in der 

Pflegewissenschaft diskutierte Theorie ist auf die Leibphänomenologie bezogen, es finden 

sich jedoch Aspekte, die als leibliche Kommunikation verstanden werden können (ebd., 

2012). Bei den Pflegetheorien ist erkennbar, dass im Laufe der Zeit auch die leibliche, 

psychologische Perspektive mit eingeflossen ist (ebd., 2012).  

Das Modell von Henderson ist ein Modell, welches fundamentale Bedürfnisse behandelt. 

Im Fokus stehen die Lebensaktivitäten (ATL), die physiologisch-funktional gedacht 

werden. Die funktionale Sicht ist so wie bei dem Modell nach Orem im Vordergrund, denn 

die Pflegeperson hat die Aufgabe, die Patientinnen bei den ATL zu unterstützen bzw. die 

ATL zu übernehmen, welche die Patientinnen nicht mehr selbständig durchführen können 

(ebd., 2012).  

Rehabilitative oder präventive Maßnahmen zur Vermeidung der Unselbständigkeit werden 

vorwiegend physiologisch oder psychosozial gesehen. Eine Patientin bei der Körperpflege 

zu unterstützen wird als Hygienemaßnahme verstanden. Auf die leiblichen Aspekte wie 

berühren oder leibliche Kommunikation wird nicht eingegangen. Einzig die Möglichkeit 

zum Gespräch während der Körperpflege kann über die funktionale Betrachtung 

hinausgehend interpretiert werden. Geht es um die Unterstützung bei der Lebensaktivität 

„sich kleiden“, so wäre eine leibliche Herangehensweise, die Kleidung als Teil der Person 

zu verstehen, nicht nur als Körperbedeckung und Temperaturregulierung (ebd., 2012).  

Das Modell nach Krohwinkel stellt nicht nur eine Erweiterung des Bedürfnismodells dar, 

sondern auch die Einführung der Betrachtung von Beziehungen, welche für 

professionelles Pflegehandeln essentiell sind. Das Modell bleibt im dualistischen Denken, 

beinhaltet aber Ansätze einer leiblichen Kommunikation. Das Leibgedächtnis, wonach 

Gefühle in Erinnerung bleiben, setzt Krohwinkel mit Biographiearbeit in Verbindung. Sie 

erkennt, dass die Miteinbeziehung der Biographie einen gesundheitsförderlichen Einfluss 

auf die Patientinnen hat (ebd., 2012). Auch das Beziehungsmodell von Peplau behält die 

Trennung von Körper und Leib bei. Leibliche Ansätze sind auffindbar, in dem die Pflege 
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nach Peplau eine ruhige Präsenz und Aufmerksamkeit verlangt sowie eine ruhige 

Atmosphäre erfordert. Dennoch bleibt dieses Modell auf erzieherische Rollen und 

Aufgaben der professionellen Pflege beschränkt (ebd., 2012). Peplau behält die 

Hierarchie zwischen Pflegepersonen und Patientinnen bei, wobei die Pflegepersonen 

zeitweise Elternfunktionen für die Patientinnen übernehmen. In der Leibphänomenologie 

würden die Aufgaben der Pflegepersonen über den Erziehungsaspekt von Patientinnen 

hinausgehen (ebd., 2012).  

Travelbee hebt leibliche Phänomene auf eine rationale Ebene, um ein Verständnis für 

diese Phänomene, wie Schmerz, zu entwickeln. Die Pflegepersonen sollen den 

Patientinnen dabei helfen, in den Erfahrungen von Leid, wie Schmerz und Angst, Sinn zu 

finden. Durch die Hebung auf eine rationale Ebene kann dies nicht gelingen, denn bei 

Phänomenen der Leiderfahrung geht es um das Aushalten (ebd., 2012). Im Modell von 

Travelbee sind die Gefühle von Empathie und Sympathie enthalten, die bei 

Pflegepersonen durch die Betroffenheit der Leiderfahrung der Patientinnen entstehen und 

zu einem persönlichen Verhältnis zwischen Pflegepersonen und Patientinnen führen. 

„Leiblich“ ist die gemeinsame Situation zwischen Pflegepersonen und Patientinnen, wo 

eine affektive Betroffenheit erfahrbar und die Basis für leibliche Kommunikation 

geschaffen wird. Im Modell von Travelbee findet sich diese Aussage nicht wieder (ebd., 

2012).  

Paterson und Zderad wollen in ihrem Modell dem Gegenüber in seiner Lebenswirklichkeit 

gerecht werden. Sie trennen Innen- und Außenwelt und behalten den Dualismus bei. Um 

die Innenwelt des Gegenübers erschließen zu können bedienen sie sich der Empathie. 

Das affektive Betroffen sein wird nicht erkannt, da Paterson und Zderad den Ausdruck 

leiblicher Phänomene, wie z.B. die Körperhaltung, als physiologische, nicht als 

psychologische Reaktion deuten. Danach folgt die Distanzierung und Reobtivierung des 

Gefühlten, was zu Überforderung bei Pflegepersonen führen kann (Empathie vs. 

Objektivierung). Bei den Ergebnisorientierten Modellen nach King und Roy werden Körper 

und Leib nicht thematisiert. Das Handeln und Tun der Pflegepersonen und Patientinnen 

steht im Vordergrund, während Leiderfahrungen oder einfühlsame Momente 

ausgeblendet werden (ebd., 2012). 

Eine Grundlage für leibphänomenologisches Verständnis findet sich im 

Entwicklungsmodell nach Parse. Der Mensch wird als offenes, mit der Umwelt 

verbundenes System verstanden. Die Subjektivität wird als Maßstab gesehen. 

Professionell Pflegende sollen Begleiter sein (ebd., 2012).  
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Im Trajektmodell von Corbin und Strauss stellt nicht die Situation der Pflegepersonen, 

sondern die der Betroffenen den Ausgangspunkt dar. Es wird eine Außenperspektive aller 

Beteiligten eingenommen. Es wird davon ausgegangen, dass chronische Krankheiten 

durch die Arbeit aller Beteiligten beeinflusst werden können. Die Krankheitsbewältigung 

und Versorgungsgestaltung im Bereich der Handlungsebene stehen im Vordergrund 

(ebd., 2012). Es werden drei Ebenen, die krankheitsbezogene, die biographische und die 

alltagsbezogene Ebene unterschieden, wobei der Körper in der krankheitsbezogenen 

Ebene thematisiert wird (ebd., 2012). Leibliche Aspekte, wo betont wird, dass Körper und 

Geist untrennbar zusammengehörig sind, werden in der biographischen Ebene behandelt, 

dennoch folgt dieses Modell hauptsächlich den dualistischen Vorstellungen.  

Morse und Johnson legen den Schwerpunkt in ihrem Modell auf das Coping einer 

Krankheit und der Interaktion der betroffenen Person mit ihren Angehörigen. Ihre 

Konzepte zum Krankheitserleben sind psychologisch geprägt, die Interaktion mit 

Angehörigen beinhaltet zahlreiche Aushandlungselemente. Körperliche und leibliche 

Aspekte werden nur peripher tangiert (ebd., 2012).  

Grypdonck entwickelt ein Modell zur Pflege chronisch kranker Menschen und fokussiert 

einerseits das Erleben chronisch kranker Menschen, welches auch das 

Entfremdungserleben beinhaltet, andererseits beschreibt sie die Aufgaben der 

Pflegepersonen im Bezug auf das Krankheitsmanagement (ebd., 2012). Die Beziehung 

die zwischen Pflegepersonen und Patientinnen entstehen kann wird als „[….] Autonomie 

fördernde Begleitung (compagnionship) beschrieben, [….]“ (ebd., 2012, S. 141) wobei die 

Pflegeperson die Aufgabe hat, die Patientin bei Sinngebungsprozessen und Prioritäten zu 

verstehen. Vertrauen entstehe durch Fürsorge und Zuverlässigkeit. Die pflegerische 

Beziehung und Nähe zu den Patientinnen finden sich in diesem Modell wieder (ebd., 

2012). Der Ausdruck von Schmerz, ein leiblicher Aspekt, wird erwähnt, aber nicht weiter 

ausgeführt. Benner und Wrubel stellen Stress in den Mittelpunkt ihrer Theorie. Nur wenn 

eine Situation für eine Person Bedeutung hat, kann diese für die Person stressauslösend 

sein und eröffnet Copingoptionen (ebd., 2012). Wie Menschen ihrer Umwelt Bedeutungen 

zuweisen fällt unter den Begriff „Care“, welcher sich in drei Aspekte gliedert. Sorge zeigt, 

was für Menschen wichtig ist und verleiht Situationen Bedeutungen. Sorge ermöglicht, 

Beziehungen aufzubauen, Interesse zu entwickeln sowie Hilfe zu geben und zu 

empfangen. Somit bezieht sich dieses Modell auf Pflegepersonen und Patientinnen. 

Pflegepersonen sollen die Haltung der Sorge einnehmen, um die Situation der 

Patientinnen besser verstehen und angemessene Interventionen anbieten zu können. 

Somit wird bei Patientinnen die Bereitschaft erhöht, die pflegerischen Angebote 
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anzunehmen. Sie bekommen zudem das Gefühl verstanden und als Person 

wahrgenommen zu werden. Von den Pflegepersonen wird eine mitleidende oder 

leidenschaftliche Fürsorge, über Empathie hinausgehende Pflege verlangt 

(compassionate care; ebd., 2012).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die angeführten Modelle Patientinnen 

hauptsächlich funktional betrachten (ebd., 2012). Alle Modelle bedienen sich der 

dualistischen Betrachtungsweise, weshalb die Leiblichkeit kaum Beachtung findet. Geht 

etwas über das Körperliche hinaus, so wird dies nicht mit Leiblichkeit verbunden, sondern 

mit Konzepten über Empathie oder Sorge. Die Pflege eines Menschen hat viel mit dessen 

Körperlichkeit zu tun, wobei Grenzüberschreitungen, wie z.B. bei der Intimpflege, nicht 

auszuschließen sind. Die Modelle beinhalten nicht, welche Atmosphäre in solchen 

Situationen vorherrscht (ebd., 2012). Es muss die Frage gestellt werden, ob 

Pflegetheorien allgemeine Tabus aus der Gesellschaft unreflektiert in die Theorie mit 

aufgenommen haben. Positiv anzumerken ist, dass manche Modelle bereits erste 

Aspekte der Leibphänomenologie beinhalten (ebd., 2012).  

Der Aspekt der Leibphänomenologie spielt in dieser Arbeit eine Rolle, weil es nicht nur um 

die körperliche Berührung, sondern auch um die emotionale Berührung geht. 

Pflegepersonen und Patientinnen ganzheitlich, körperlich und leiblich, zu sehen ist von 

Bedeutung, um auch das Phänomen der Berührung ganzheitlich erkunden zu können. 
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3 Methodologie 
 

Diese Arbeit folgt einem qualitativen Forschungsansatz, da es um das Verstehen der 

Bedeutung von Berührung, der damit ausgelösten Gefühle sowie Emotionen aus Sicht der 

Patientinnen sowie Pflegepersonen geht. Die Wahl für ein qualitatives Forschungsdesign 

muss erfolgen, wenn es darum geht Dinge erforschen zu wollen, die mittels quantitativer 

Methoden nicht zugänglich sind (Moustakas, 1994). Das Berühren und Berührt werden 

sowie das Erleben der Berührung lassen sich nicht vollständig über Parameter wie 

Häufigkeit, Dauer, Ort, Druck oder Geschwindigkeit abbilden. Die Wahrnehmung der 

Berührung ist subjektiv, weshalb ein qualitatives Vorgehen angemessen ist. Die Wahl der 

transzendentalen Phänomenologie begründet sich darin, dass es in dieser Arbeit um das 

Verstehen von konkreten Erscheinungen, das Verstehen der Bedeutung von Berührung, 

geht. Da es sich um eine Qualifikationsarbeit handelt muss erwähnt werden, dass die 

Arbeit in Anlehnung an die transzendentale Phänomenologie nach Moustakas (1994) 

verfasst wurde. 

 

3.1  Der Qualitative Forschungsansatz 
 

Um die in Kapitel 2 angeführten Forschungsfragen beantworten und das Ziel erreichen zu 

können eignet sich ein qualitatives Forschungsdesign, da in der qualitativen Forschung 

davon ausgegangen wird, dass die Wirklichkeit das Ergebnis von Bedeutungen und 

Zusammenhängen ist, die innerhalb sozialer Interaktion von allen Beteiligten gemeinsam 

hergestellt wird. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung ist Wahrheit in der qualitativen 

Forschung etwas Subjektives und subjektiv Erfahrenes (Mayer, 2011). Es kann keine 

objektive Wirklichkeit oder Wahrheit geben, weil jeder Mensch unterschiedliche Dinge auf 

verschiedenste Arten und Weisen wahrnimmt und interpretiert (ebd., 2011). Das Ziel der 

qualitativen Forschung ist laut Mayer (2011, S. 97) „[….] ein Phänomen aus der 

Perspektive der Betroffenen zu erkunden, es ganzheitlich und von innen heraus zu 

verstehen und herauszufinden, welche Bedeutung es für die Beteiligten hat. Die 

Wirklichkeit der qualitativen Forschung erschließt sich daher durch das Verstehen“. Um 

sich die Realität erschließen zu können gilt es, das Phänomen nicht in Einzelteile zu 

zerlegen oder aus dem Zusammenhang zu reißen, sondern es als Ganzes zu betrachten 

(ebd., 2011). Im Vordergrund steht stets die subjektive Sichtweise der Betroffenen, nicht 

die Objektivität und Verallgemeinerung. Es gilt aus den gesammelten Erfahrungen, 
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erschlossen durch eine induktive Vorgehensweise (vom Besonderen oder Einzelfall auf 

das Allgemeine), Konzepte und Theorien abzuleiten (ebd., 2011). Im qualitativen 

Forschungsansatz geht es um die Ganzheitlichkeit einer Erfahrung nicht um Objekte oder 

Teile. Der Weg der qualitativen Forschung ist zu gehen, wenn man nach Bedeutungen 

und Essenzen einer Erfahrung sucht, die ein Individuum durch formelle und informelle 

Gespräche sowie Interviews mitteilt. Die in Form einer Beschreibung vorliegenden Daten 

einer Erfahrung einer Einzelperson sind in der qualitativen Forschung als Aufforderung 

zum Verstehen zu sehen sowie als Evidenz für wissenschaftliche Untersuchungen. Es gilt 

zudem, Fragen und Probleme zu formulieren, die das Interesse, den Einbezug sowie die 

persönliche Einstellung der Forscherin reflektieren. Erfahrungen und Verhalten müssen 

als integrierte und untrennbare Beziehung zwischen Subjekt und Objekt gesehen werden 

und sowohl als Teil als auch als Ganzes gesehen werden (Moustakas, 1994). 

Deshalb, so Mayer (2011), ist die Datenerhebung sowie -auswertung in der qualitativen 

Forschung offen. Die Forscherin ist flexibel bezüglich dessen, welche Daten erhoben 

werden sowie flexibel im Bezug auf die Datenauswertung. Sowohl die Datenerhebung als 

auch die Datenauswertung erfolgen nicht oder halb standardisiert bzw. nach 

interpretativen Methoden. Das Ergebnis der Datenauswertung stellt eine Beschreibung 

dar (ebd., 2011). Während die quantitative Forschung das Ziel der Repräsentativität hat, 

verfolgt qualitative Forschung das Ziel der Angemessenheit. Somit gilt die Datenerhebung 

als abgeschlossen, wenn die Daten keine neuen Erkenntnisse liefern. Hier spricht man 

von theoretischer Sättigung oder inhaltlicher Repräsentativität (ebd., 2011; Lamnek, 

2005). 

In wenigen, zusammenfassenden Worten ist qualitative Forschung subjektiv, beschreibt 

das Einzigartige, ist ganzheitlich, bezieht sich auf das Relevanzsystem der Betroffenen, 

ist von einer induktiven Vorgehensweise gekennzeichnet und hat das Ziel der 

Theoriebildung. Die Forscherin muss offen und flexibel im Vorgehen sein und die Daten 

gegenstandsangemessen sowie interpretativ auswerten (ebd., 2011). 

In der qualitativen Forschung gibt es verschiedene Richtungen, wie beispielsweise die 

Grounded Theory, Ethnographie, Hermeneutik, Heuristik oder Phänomenologie 

(Moustakas, 1994). Alle Richtungen haben die Grundprinzipien der qualitativen Forschung 

gemeinsam. Die Grundprinzipien bestehen in der Offenheit, Flexibilität, Kommunikation 

und Interaktion, Prozesscharakter der Forschung, Fokussierung auf die empirische 

Perspektive, Unvoreingenommenheit, kennenlernen der Kultur des 

Forschungsgegenstandes, schaffen einer vertrauensvollen Beziehung zwischen 
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Forscherin und Beforschten, gleichzeitige Datenerhebung und -auswertung sowie die 

dichte Beschreibung der Daten (Mayer, 2011). Da diese Arbeit einem 

phänomenologischen Forschungsansatz folgt, wird dieser im nächsten Kapitel erläutert. 

 

3.2 Die Phänomenologische Forschung 
 

Eine Richtung der qualitativen Forschung ist die Phänomenologie, welche vor allem aus 

den Werken von Husserl, Heidegger und Gadamer hervorgegangen ist (Mayer, 2011). Im 

Gegensatz zur Grounded Theory, wo es um menschliche Verhaltensweisen und 

Interaktionsprozesse innerhalb eines Kontextes geht, geht es in der Phänomenologie um 

die Erforschung des Wesens der Dinge (Holloway & Wheeler, 1998; Helmbold, 2007). Die 

Perspektive, die Bedeutung des Phänomens sowie Intentionen jeder einzelnen 

Interviewpartnerin stehen im Mittelpunkt. Das Ziel der Phänomenologie ist es, „[….] die 

Erfahrungen und Erlebnisse von Menschen und deren Bedeutungen in ihrer Eigenwelt zu 

verstehen“ (Mayer, 2011, S. 107). In der Phänomenologie geht es um eine tiefe 

Auseinandersetzung und Analyse der Erfahrung der Betroffenen, welche durch 

interpretative Methoden, mit dem Ziel einer umfassenden Phänomenbeschreibung, zu 

einem Ergebnis gebracht werden (ebd., 2011). Es gilt herauszufinden, was ein Erlebnis 

für Menschen, die ein Phänomen erfahren haben, bedeutet. Ziel ist es, eine verstehende 

Beschreibung des Erlebten zu erhalten (Moustakas, 1994). Die Methode der 

Phänomenologie ist anzuwenden, wenn wenig über das Phänomen bekannt ist und es um 

das Erleben geht (Mayer, 2011). Die Phänomenologie ermöglicht es, den Wert des 

Erlebten herauszufinden, welches durch ein quantitatives Design nicht möglich wäre 

(Moustakas, 1994). Weiters kann der Fokus auf die Ganzheitlichkeit des Erlebens gelegt 

werden. Die Phänomenologie bietet die Möglichkeit, nach Bedeutungen und Essenzen 

des Erlebten zu suchen, sowie Beschreibungen von den betroffenen Personen selbst zu 

erlangen. Es wird ermöglicht, die Daten als Imperativ zu verstehen, in dem man das 

Gesagte so annimmt, wie es der betroffenen Person erscheint (ebd., 1994). 

In der Phänomenologie gibt es unterschiedliche Strömungen und verschiedene Vertreter 

(Helmbold, 2007). Die empirische phänomenologische Forschung ist unter anderem auf 

Van Kaam zurückzuführen (Moustakas, 1994). Van Kaam untersuchte, was Schüler unter 

„sich wirklich verstanden fühlen“ verstehen. Sein Ziel war es, eine Beschreibung von 

Gefühlen zu erhalten (ebd., 1994). Um eine Beschreibung von Erlebnissen zu erhalten, 
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und hier sind sich die Vertreter der Phänomenologie einig, muss ein Rückgang zu der 

Erfahrung selbst erfolgen. Die Beschreibung stellt eine Basis für die reflektive strukturierte 

Analyse, welche dann die Essenz der Erfahrung porträtieren soll, dar (ebd., 1994). Der 

Forscher muss die einer Erfahrung zu Grunde liegenden Strukturen erkennen, in dem er 

die Beschreibungen der beforschten Person interpretiert (ebd., 1994). Es gilt ein 

Phänomen, „[….] ein Objekt menschlicher Erfahrung [….]“ verstehen zu wollen (Helmbold, 

2007, S. 41). Der interpretative Anteil geht über eine reine Beschreibung hinaus. Die 

Strömungen der phänomenologischen Forschung beginnen hier sich zu unterscheiden 

und die Frage zu stellen, ob die Interpretation ein wesentlicher und wichtiger Anteil der 

Analyse ist und damit bewusst geschehen soll oder ob Interpretationen zwingend 

vermieden werden müssen (Helmbold, 2007). Diese Arbeit orientiert sich an der 

transzendentalen Phänomenologie nach Moustakas (1994). Daher folgt diese Studie der 

Auffassung, dass die Interpretation unumgänglich ist, um ein Phänomen ganzheitlich 

betrachten zu können. Es gilt jedoch persönliche Vorurteile oder Vorannahmen aus der 

Forschung fern zu halten (Moustakas, 1994). Um den Schritt der Epoche, das 

Ausklammern von Vorurteilen bestmöglich einhalten zu können schreibt Mayer (2011), 

dass in der Phänomenologie vor der Datenerhebung keine systematische Sichtung der 

Literatur erfolgen soll, um das Phänomen „unwissend“ betrachten zu können. So wurde in 

dieser Arbeit erst nach der Datenerhebung eine vertiefende Literaturrecherche 

durchgeführt und die bereits vorhandene Literatur überarbeitet, um die Ergebnisse einer 

Diskussion unterziehen zu können. Laut Mayer (2011) ist die Phänomenologie zu wählen, 

wenn man die Frage nach Erfahrungen und Bedeutungen stellt. Diese Arbeit folgt der 

transzendentalen Phänomenologie nach Moustakas (1994), da dieses Model die 

Möglichkeit bietet, subjektive und objektive Faktoren sowie Bedingungen miteinander zu 

verknüpfen. Durch Nutzen von den erhaltenen Beschreibungen, der Reflexionen und 

Imaginationen wird es möglich, an einem Verständnis anzugelangen, das das Phänomen 

so abbildet, wie es tatsächlich erscheint. Dadurch kann es gelingen, zu einem Verständnis 

zu gelangen, welches Möglichkeiten für Bewusstsein, Wissen und Handlungen bietet 

(Moustakas, 1994).  

In der Phänomenologie werden Interviews am häufigsten zur Datenerhebung 

herangezogen, da diese meist offen sind und in die Tiefe gehen können (Mayer, 2011). 

Hilfreich in der phänomenologischen Forschung ist das Anmerken von Feldnotizen oder 

das Führen eines Tagebuches, um die persönlichen Gedanken zu dokumentieren bzw. 

Gedanken zum Phänomen verfassen zu können (ebd., 2011). 
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3.3 Die Methode nach Clark Moustakas (1994) 
 

Moustakas (1994) beschreibt, dass es in der Phänomenologie darum geht, 

herauszufinden, was ein Erlebnis für Menschen, die dieses erfahren haben, bedeutet. Ziel 

sei es, eine verstehende Beschreibung des Erlebten zu erhalten. Von der individuellen 

Beschreibung des Erlebten einer Person soll eine universelle oder allgemeine Meinung 

angestrebt werden. In anderen Worten: Das Ziel der Phänomenologie ist es, die Essenz 

oder Strukturen des Erlebten zu erhalten. 

Eine weitere Besonderheit der Phänomenologie ist es, so Moustakas (1994), die 

Erfahrung und das Verhalten der Interviewpartnerinnen gemeinsam mit der Erfahrung der 

Forscherin sowohl getrennt voneinander, als auch als gemeinsamen Teil verstehen zu 

können. Die von Moustakas (1994) entwickelte transzendentale Phänomenologie erfolgte 

in Anlehnung an die Werke von Edmund Husserl sowie einer Modifizierung der Methoden 

von Van Kaam und der Stevick-Colaizzi-Keen-Methode. Moustakas (1994) teilt die 

transzendentale Phänomenologie in zwei Teile: Den Prozess und die Methodologie. 

 

3.3.1 Der Prozess nach Moustakas (1994) 
 

In einem ersten Schritt muss die Epoche erfolgen. Darunter versteht man, dass man 

seine Vorurteile und Vorannahmen ausklammert und die Interviewfragen so formuliert, 

dass das Interview mit einer offenen unbefangenen Frage startet und die Forscherin 

aufnahmebereit auf das Gesagte reagiert (Moustakas, 1994). Nach Moustakas (1994) 

beginnt ein phänomenologisches Interview mit einem unbefangenen Gespräch oder einer 

meditativen Übung, um eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen.  

Beginnt man das Interview mit einem offenen Gespräch, so ist die Phänomenologische 

Reduktion einzuhalten. Es geht darum, dass das Forschungsthema und die 

Forschungsfragen ausgeklammert werden („Bracketing“) und die interviewende Person 

offen in den Interviewprozess einsteigt. Erst wenn das unbefangene Gespräch bzw. die 

meditative Übung abgeschlossen ist, beginnt die interviewende Person den Leitfaden als 

Hilfe für die Interviewführung heranzuziehen.  
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Sobald die Interviews in transkribierter Form, die Daten, vorliegen, wird in einem ersten 

Schritt die Horizontalisierung vorgenommen. Hierbei werden alle Aussagen zu einem 

Thema herausgearbeitet und gleichwertig behandelt. In Schritt der „delimited Horizons or 

Meanings“ geht es darum, „Horizons“, die mit dem Thema nichts zu tun haben, zu 

streichen (Moustakas, 1994, S. 180). Folgend werden die verbleibenden „Horizons“, die 

sich nicht wiederholen und nicht überlappen in einem ersten Entwurf zu Themen 

geclustert („Invariant Qualities and Themes“; Moustakas, 1994, S. 180). Anschließend 

versucht man eine erste individuelle textuelle Beschreibung: aus den geclusterten zu 

Themen zugeordneten „Horizons“ soll ein beschreibender Text entstehen. Dies wird unter 

„individueller textueller Beschreibung“ (Moustakas, 1994, S. 180) verstanden. In der 

„zusammengesetzten Beschreibung“ (Moustakas, 1994, S. 180), und dem letzten Schritt 

der phänomenologischen Reduktion, werden die einzelnen Themenbeschreibungen zu 

einer einzelnen, universellen Beschreibung zusammengefasst.  

Der nächste Schritt ist jener der „erfindungsreichen Variation“. Mögliche Bedeutungen 

sollen variiert werden. Die Perspektive des Phänomens soll ebenso verändert werden. So 

soll dieses von unterschiedlichen Standpunkten aus, wie die gegenteilige Meinung oder 

vom Blickwinkel verschiedenster Rollen aus, betrachtet werden. Folgend sollen freie 

Phantasievariationen entstehen, indem die Forscherin selbst darüber nachdenkt, welche 

möglichen Strukturen oder Dynamiken hinter dem Text stehen könnten. Die gefundenen 

Strukturen und Möglichkeiten sollen in einer Liste zusammengefasst werden. Diese Liste 

soll der Entwicklung von strukturellen Themen dienen, indem die dazu gefundenen Ideen 

erneut zu Themen geclustert werden. Es gilt die Aspekte Zeit, Raum, Beziehung zu sich 

selbst und Anderen, körperliche Faktoren sowie kausale und bewusste Faktoren 

zusammenzuführen. In einer individuellen strukturellen Beschreibung soll eine 

Beschreibung jeder an der Forschung teilnehmenden Forscherin erfolgen, indem die 

strukturellen Themen und die aus der phänomenologischen Reduktion entstandenen 

Themen zusammengeführt werden. In der zusammengesetzten strukturellen 

Beschreibung werden alle individuellen strukturellen Beschreibungen der einzelnen 

Forscherinnen zu einer universellen Beschreibung zusammengefasst. Im letzten 

Prozessschritt erfolgt die Synthese der zusammengesetzten textuellen sowie 

zusammengesetzten strukturellen Beschreibung. Es werden also die Texte der 

phänomenologischen Reduktion mit den Texten der strukturellen Beschreibung 

zusammengeführt, um eine Synthese der Bedeutung und Essenz des untersuchten 

Phänomens erhalten zu können (ebd., 1994). 
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3.3.2 Die Methodologie nach Moustakas (1994) 
 

Die Methodologie nach Moustakas (1994, S. 181 ff.) gliedert sich in vier Schritte. Der 

erste Schritt ist jener der Vorbereitung zur Datensammlung. Es geht darum, eine 

Forschungsfrage und Forschungsthemen zu formulieren. Im Zuge einer 

Literaturrecherche soll herausgefunden werden, was zu dem Thema und der 

Forschungsfrage bereits bekannt oder noch unbekannt ist. Folgend sollen Kriterien für die 

Auswahl von Interviewpartnerinnen formuliert werden. Zudem sollen Ideen zu 

Kontaktherstellung, Informierter Zustimmung, „gesichterte Vertraulichkeit“ (Anonymität, 

Datenweitergabe), Gedanken zu Ort und Zeit der Interviewführung sowie Zustimmung der 

Aufzeichnung des Interviews und der Publikation der Arbeit etabliert werden. Auch ein 

Interviewleitfaden soll erstellt werden, welcher Leitfragen oder Befragungsthemen 

enthalten soll.  

Im nächsten Schritt erfolgt die Datensammlung. Hierbei ist es wichtig, die Einstellung der 

Epoche vorzunehmen. Darunter ist zu verstehen, dass man eigene Vorurteile oder 

Vorannahmen ausklammert, um eine Interviewatmosphäre zu schaffen, die offen und frei 

ist. Die Forschungsfragen sollen ebenso ausgeklammert werden. Wie bereits oben 

erwähnt, soll ein phänomenologisches Interview mit einem offenen Gespräch beginnen 

und das Forschungsthema, die Forschungsfragen sowie der Leitfaden erst dann ins Spiel 

kommen, wenn eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden konnte. Das Interview 

soll so geführt werden, dass eine Beschreibung des Erlebten erhalten werden kann. Dazu 

kann das Interview themengesteuert, mittels offener Fragen oder formlos geführt werden. 

In folgendem Schritt, dem Schritt der Organisation, Analyse sowie Datensynthese soll 

in Anlehnung an den in Kapitel 3.3.1 der Prozess nach Moustakas (1994) beschriebenen 

Prozess nach Moustakas (1994) vorgegangen werden. Ziel ist es, eine individuelle 

textuelle sowie strukturelle Beschreibung, eine zusammengesetzte textuelle und 

strukturelle Beschreibung, sowie eine Synthese der textuellen und strukturellen 

Beschreibung über die Bedeutung und Essenzen des Erlebten zu erhalten. 

Im letzten Schritt der Methodologie nach Moustakas (1994), der „Zusammenfassung, 

Implikation und Outcome“ erfolgt die Zusammenfassung der gesamten Studie. Die 

Studienergebnisse sollen mit der in der Literatur identifizierten Studien verglichen und 

gegenübergestellt werden. Es sollen Forschungsfelder sowie Forschungslücken für 

zukünftige Studien aufgezeigt werden. Die Studie soll mit persönlichen sowie 
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professionellen Ergebnissen in Relation gesetzt werden. Auch ein Bezug zur sozialen 

Bedeutung und Relevanz soll gegeben werden. Zum Schluss soll ein schließender 

Kommentar, welcher eine Aussage zu der Zukunft der Forscherin per se sowie 

zukünftigen Zielen der Forscherin enthält, verfasst werden (ebd., 1994). 

Nachfolgend wird die Umsetzung des Prozess nach Moustakas (1994) sowie die 

Umsetzung der Methodologie nach Moustakas (1994) beschrieben. 

 

3.4 Datenerhebung 
 

Nachdem für diese Arbeit ein qualitatives Forschungsdesign sowie phänomenologisches 

Vorgehen festgelegt wurde, galt es, die Methode zur Datengewinnung zu überlegen. Ziel 

der Datenerhebung in einer phänomenologischen Studie ist das Erheben von narrativem 

Material, welches ein reiches und tiefes Verstehen eines Phänomens ermöglicht 

(Helmbold, 2007). Das Interview stellt „[….] eine besonders günstige Form der Erhebung 

dar, weil Erlebnisse in spontaner Form geäußert werden, was einen direkten Zugang zu 

den Erfahrungen ermöglicht“ (Helmbold, 2007, S. 49). Ein weiterer Vorteil des Interviews 

besteht darin, dass die Informationen von der Person geschildert, beschrieben und erzählt 

werden, die die Erfahrung selbst gemacht hat. Diesen Vorteil kann beispielsweise eine 

schriftliche Befragung oder Beobachtung nicht bieten (ebd., 2007). 

Somit wurde ein leitfadengestütztes Interview, mit offenem Charakter für die 

Datenerhebung herangezogen. In der Forschung versteht man unter „Interview“ „[….] eine 

mündliche Befragung, die sich durch planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher 

Zielsetzung auszeichnet“ (Mayer, 2011, S. 186). Durch das Stellen von Fragen an die 

Interviewpartnerinnen soll erreicht werden, dass die Interviewpartnerinnen Informationen 

auf verbaler Ebene mitteilen (ebd., 2011). Ziel eines Interview ist es, so Mayer (2011, S. 

186), „[….] Erlebnisse, Erfahrungen, Meinungen oder Gefühle der Teilnehmerinnen in 

Erfahrung zu bringen“. Durch heranziehen eines halb standardisierten Leitfadens, welcher 

Fragen beinhaltet, die im Zuge des Interviews behandelt werden sollen, kann gesichert 

werden, dass die Forscherin alle relevanten Themen zum Forschungsinteresse erfragt. 

Die Fragen des halb standardisierten Leitfadens können in Reihenfolge und Formulierung 

variiert werden (ebd., 2011). Auch das Stellen von Zwischen- und Verständnisfragen ist 

bei der Anwendung eines halb standardisierten Interviews erlaubt (ebd., 2011). Unter 
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„offenem Charakter“ ist zu verstehen, dass die Fragen an die Interviewpartnerinnen offen 

gestellt werden, also Raum zum Antworten bieten. Zudem wird in einem 

leitfadengestützten Interview mit offenem Charakter ein „weicher Kommunikationsstil“ 

verwendet. Das bedeutet, dass die Forscherin versucht, Vertrauen zu den 

Interviewpartnerinnen aufzubauen. Dies kann durch vermitteln von Sympathie, 

Wertschätzung, Respekt oder interessiertes Zuhören erreicht werden (ebd., 2011). Ein 

weiteres Merkmal eines qualitativen Interviews ist, dass die Interviews persönlich, „face to 

face“, stattfinden (ebd., 2011). 

Die Datenerhebung mittels leitfadengestützter Interviews mit offenem Charakter 

durchzuführen, begründete sich zum einen darin, die Bedeutung der Berührung, die 

Erlebnisse, Erfahrungen, Meinungen und Gefühle der Interviewpartnerinnen in Erfahrung 

bringen zu wollen, zum Anderen wurde diese Methode der Datenerhebung gewählt, weil 

diese laut Moustakas (1994) typisch für eine phänomenologische Untersuchung ist. Ein 

phänomenologisches Interview kennzeichnet, dass es einen informellen, interaktiven 

Prozess inkludiert sowie sich offenen Fragen und Kommentaren bedient (Moustakas, 

1994). Die Stärke eines Interviews, im Gegensatz zu anderen qualitativen Methoden, liegt 

darin, dass es die Möglichkeit der kommunikativen Validierung bereits innerhalb der 

Datenerhebung bietet. Darunter ist zu verstehen, dass ein Interview ein Gespräch 

darstellt, in dem es ermöglicht wird, das Gesagte zu hinterfragen. Dies kann, wie Mayer 

(2011) schreibt, durch Stellen von Verständnis- und Zwischenfragen erreicht werden. Wie 

Mayer (2011) konstatiert auch Moustakas (1994), dass ein Interview die Möglichkeit 

bietet, Wissen und Bedeutungen von menschlichen Erfahrungen sowie Empfindungen zu 

entdecken. Mayer (2011) schreibt, dass ein qualitatives Interview den Grundgedanken der 

qualitativen Forschung verwirklicht, weil die Betroffenen selbst ihre eigenen Erfahrungen 

und Empfindungen mitteilen können. Ein Interview bildet einen Prozess sowie eine 

Methode ab, welche effektives Zuhören erfordert. Weiters wird von der interviewenden 

Person verlangt, die „[….] Dinge zu sehen wie sie erscheinen ohne darüber zu urteilen 

[….]“ (Moustakas, 1994, S. 175). Es ist erforderlich Erfahrungen und Empfindungen 

beschreiben zu lernen, nicht nur sie zu analysieren, während man dabei auf ein 

Forschungsthema fokussiert ist (ebd., 1994). Die Herausforderung besteht darin, ein 

tiefes Verständnis von alltäglich erlebten Phänomenen zu generieren (ebd., 1994). 

Das Heranziehen eines Leitfadens, welcher vorüberlegte Fragen beinhaltet, soll dazu 

dienen, den Interviewprozess zu leiten um alle für die Forschung relevanten Themen 

abdecken zu können (ebd., 1994). Mayer (2011, S. 197) sieht den Leitfaden als „[….] 
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Gedächtnisstütze für die Interviewerin“. Wichtig bei der Verwendung eines Leitfadens ist, 

dass die Fragen nicht wörtlich gestellt werden, das Gespräch offen bleibt und die 

Forscherin den Gesprächsverlauf flexibel anpasst. Das Prinzip der Offenheit soll in der 

gesamten Datenerhebung eingehalten werden (ebd., 2011).  

Kennzeichnend für ein qualitatives Interview ist nicht nur das Prinzip der Offenheit, 

sondern sieben weitere Prinzipien (Lamnek, 2005, S. 353; zit. aus Mayer, 2011, S. 189): 

• Prinzip des Alltagsgesprächs 

• Prinzip der Zurückhaltung durch die Forscherin 

• Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen 

• Prinzip der Kommunikativität 

• Prinzip der Flexibilität 

• Prinzip der Prozesshaftigkeit 

• Prinzip der datenbasierten Theorie 

 

Dass ein qualitatives Interview dem Prinzip eines Alltagsgespräches folgen soll ist darin 

begründet, dass eine vertrauensvolle Basis nur so geschaffen werden kann. Zudem soll 

dadurch ausgedrückt werden, dass das offene Gespräch, nicht die Fragen des Leitfadens, 

im Vordergrund stehen (Mayer, 2011). Nach Moustakas (1994) beginnt ein 

phänomenologisches Interview mit einem unbefangenen Gespräch oder einer meditativen 

Übung, um eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Erst dann 

werden die Fragen aus dem Leitfaden in das Gespräch miteinbezogen. Um die 

Erfahrungen und Erlebnisse der Interviewpartnerinnen entdecken zu können ist das 

Prinzip der Zurückhaltung durch die Forscherin unumgänglich. Es ist die 

Interviewpartnerin die vorrangig den Inhalt des Interviews bestimmt und kommuniziert, die 

Forscherin stellt die Fragen aus dem Leitfaden sowie Verständnis- und Zwischenfragen. 

Es muss ein Raum dafür geschaffen werden, dass die Interviewpartnerin ihre Wirklichkeit 

mitteilen kann, auch wenn dies Aussagen beinhaltet, die nicht im Leitfaden abgebildet 

sind (Mayer, 2011).  

Die in dieser Arbeit zur Datenerhebung verwendeten halbstrukturierten Leitfäden für 

Pflegepersonen und Patientinnen sind im Anhang (Anhang 6 und Anhang 7) einsehbar.  
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3.5 Studienteilnehmerinnen, Zugang und Vorgehensweise 
 

Um die Forschungsfragen beantworten zu können wurde nach Personen gesucht, die das 

Phänomen des Berührens und Berührt werdens auf der Palliativstation selbst erlebt 

haben um das Wissen über dieses Phänomen erweitern zu können.  

So wurden in einem ersten Schritt erwachsene Patientinnen befragt, deren 

Gesundheitszustand palliativ und infaust ist. Wichtig war, dass die Patientinnen 

vollständig über ihren infausten Zustand aufgeklärt waren und mindestens seit vier 

Wochen darüber Bescheid wussten. Sie sollen die Berührung in Form von Aromapflege 

mindestens zwei Mal seit ihrem stationären Aufenthalt von einer Pflegeperson, 

vorzugsweise mit einer Fort- oder Weiterbildung im Bereich Aromapflege, oder einer 

ausgebildeten Aromatologin erhalten haben. Da die Interviews mit Personen geführt 

wurden, die schwer erkrankt waren und deren Zustand palliativ und infaust war, war es 

von enormer Wichtigkeit, dass die Interviewteilnehmerinnen sowohl körperlich als auch 

geistig in der Lage waren ein Interview zu geben. Zudem war für die Interviewteilnahme 

gutes gesprochenes Deutsch von enormer Wichtigkeit, da davon ausgegangen werden 

musste, dass Emotionen, Belastungen und Erlebnisse nur in einer Sprache ausgedrückt 

werden können, die gut gesprochen wird. 

Zu wissen, warum die Studienteilnehmerinnen einen infausten Gesundheitszustand 

aufwiesen war in dieser Arbeit von sekundärer Relevanz. 

Um erfassen zu können, wie es ist, einen unheilbar kranken Menschen zu berühren, 

wurden diplomierte Pflegepersonen befragt, die seit mindestens drei Jahren regelmäßig 

mit Patientinnen am Lebensende arbeiten. Zudem mussten die für die Interviews in Frage 

kommenden Pflegepersonen die Berührung von palliativen Patientinnen im Zuge der 

Aromapflege ausüben. Dazu sollten sie vorzugsweise eine Fort- oder Weiterbildung im 

Bereich der Aromapflege absolviert haben. Die ätherischen Streichungen sollten von den 

zu befragenden diplomierten Pflegepersonen mindestens zwei Mal pro Woche ausgeübt 

werden. 
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Zugang zu den Interviewpartnerinnen  

Um zu den Daten gelangen zu können musste zuerst Kontakt zu Institutionen geschaffen 

werden, die einerseits Menschen am Lebensende betreuen, andererseits Aromapflege 

anbieten. Die Rekrutierung der Studienteilnehmerinnen erfolgte nach Kontaktaufnahme, 

Information, Einholung der Zustimmung und weiterer Absprache mit der pflegerischen 

Leitung des Hauses, der Stationsleitung und schließlich mit den Patientinnen sowie 

Pflegepersonen. Es erfolgte eine direkte Kontaktaufnahme telefonisch, via e-Mail und in 

weiterer Folge ebenso im Zuge einer persönlichen Vorstellung. Das Informationsblatt für 

Pflegepersonen (siehe Anhang 3) und Patientinnen (siehe Anhang 4) diente dazu, das 

Ziel der Masterarbeit kurz zu beschreiben. Hatten die Institutionen einer Interviewführung 

zugestimmt, so wurde von jeder einzelnen Interviewpartnerin persönlich die schriftliche 

Informierte Zustimmung (siehe Anhang 5) eingeholt. 

Angedacht war, Interviewpartnerinnen von Institutionen mit einer eigenen Station oder 

einem eigenen Bereich für Patientinnen am Lebensende, unter der Voraussetzung der 

Anwendung ätherischer Öle in Form von Streichungen, zu beziehen. Folgende 

Institutionen stimmten einer Interviewführung mit Pflegepersonen sowie Patientinnen der 

Palliativstation zu: 

• CS Hospiz Rennweg (Wien, Österreich) 

• Krankenhaus St. Elisabeth (Wien, Österreich) 

• Landesklinikum Krems (Niederösterreich, Österreich) 

• Kreisklinik Bad Reichenhall – Kliniken Südostbayern AG (Bayern, Deutschland) 

 

Durchführung der Interviews 

Die Datenerhebung erfolgte von Februar 2014 bis April 2014. Die Interviews wurden mit 

Hilfe des Leitfadens direkt auf der Station der jeweiligen Institution geführt. Stets wurde 

darauf geachtet, den Schritt der Epoche einzuhalten. Die Interviews mit Pflegepersonen 

erfolgten in einem Aufenthaltsraum oder im „Raum der Stille“, einem Raum, wo die 

Verstorbenen aufgebahrt werden. Eine gemütliche Atmosphäre konnte durch die Ruhe, 

bedingt durch die Zweisamkeit zwischen Forscherin und Interviewpartnerin, sowie ein vor 

dem Interview stattfindendes kurzes Gespräch, initiiert durch die Frage: „Wie geht es 

Ihnen?“ geschaffen werden. Die Patientinneninterviews erfolgten im Zimmer der 

Patientinnen, wenn die Mitpatientinnen das Zimmer verlassen konnten, oder ebenso in 

Aufenthaltsräumen oder im „Raum der Stille“. Auch bei diesen Interviews konnte eine 

http://www.kliniken-suedostbayern.de/de/main/kreisklinik_bad_reichenhall.htm�
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gute, vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden. Die Interviews wurden mit Hilfe der 

Leitfäden geführt und mit Einverständnis der Interviewpartnerinnen auf Tonband 

aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die Interviews galten als beendet, wenn die 

Interviewpartnerinnen auf die Frage: „Gibt es sonst noch irgendetwas zum Thema 

Berühren das noch nicht thematisiert wurde aber dennoch wichtig ist?“ mit „nein“ 

antworteten. Randnotizen wie beispielsweise die Stimmung während des Interviews oder 

Inhalte der Gespräche nach den Interviews wurden angefertigt.  

Mögliche Störfaktoren, wie beispielsweise das Läuten des Telefons, das Hereinkommen 

Dritter, mögliche Unterbrechungen durch Patientinnenangehörige oder anfallende 

Pflegetätigkeiten konnten während der Interviews durch die Information der 

Interviewführung an das Pflegepersonal sowie das Anbringen eines Schildes: „Interview – 

bitte nicht stören“ verhindert werden. Durch die Vereinbarung von Ort und Uhrzeit des 

Interviews konnte sichergestellt werden, dass die zu interviewenden Pflegepersonen und 

Patientinnen am vereinbarten Tag Zeit für das Interview hatten. Auch der 

Gesundheitszustand der Patientinnen ermöglichte eine gute Interviewführung. Die 

Interviews mit den Pflegepersonen wurden während ihrer Arbeitszeit geführt, um zeitliche 

oder finanzielle Nachteile ausschließen zu können. Die Interviews mit den Patientinnen 

wurden während deren stationären Aufenthalts auf der Palliativstation geführt, um auch 

ihnen zeitliche oder finanzielle Nachteile zu ersparen.  

Die Prinzipien eines qualitativen Interviews wurden stets versucht einzuhalten. 

Reflektierend betrachtet ist anzumerken, dass die Offenheit und Flexibilität stiegen, je 

mehr Interviews geführt wurden. Durch die Kontaktaufnahme mit den Institutionen und die 

persönliche Vorstellung bei den Interviewpartnerinnen konnte ein Beitrag dazu geleistet 

werden, Vertrauen zwischen Interviewerin und Interviewpartnerinnen aufzubauen. So 

konnten die Teilnehmerinnen an den Interviews ihre Empfindungen und Erfahrungen mit 

dem Thema Berührung einer Person erzählen, die sie zumindest bereits ein Mal gesehen 

hatten.  

Insgesamt wurden sieben Interviews mit Patientinnen und zwölf Interviews mit 

Pflegepersonen geführt. Bis auf eine Patientin waren alle auf Grund einer onkologischen 

Erkrankung auf der Palliativstation. Die interviewten Patientinnen waren zwischen 63 und 

75 Jahre alt. Die Interviews dauerten zwischen sieben Minuten und 39 Minuten, wobei 

gesagt werden muss, dass das kürzeste Interview auf Grund von emotionalen 

Gefühlsausbrüchen abgebrochen werden musste. Positiv anzumerken ist, dass einige 

Interviewpartnerinnen durch das Interview zur Reflexion über ihre tägliche Arbeit bzw. ihr 
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eigenes Körpererleben angeregt wurden. Die interviewten Pflegepersonen waren 

zwischen 24 und 61 Jahre alt und arbeiteten zwischen drei und 15 Jahren auf der 

Palliativstation. Die geführten Interviews dauerten zwischen 15 und 40 Minuten.  

 

3.6 Datenauswertung 
 

Die auf Tonband aufgezeichneten Interviews der Studienteilnehmerinnen wurden mit 

deren Einverständnis transkribiert. Abbildung 1 (Abb. 1) stellt einen Ausschnitt eines 

Transkriptes dar. 

 

Abb. 1: Ausschnitt eines Transkriptes 

 

In einem nächsten Schritt erfolgte die Horizontalisierung. Alle Aussagen, die für das 

Thema und die Forschungsfragen relevant erschienen wurden zuerst händisch, am Rand 

der einzelnen Transkripte, später in einer eigenen Datei am Computer 

herausgeschrieben. Dies ist in Abbildung 2 (Abb. 2) und Abbildung 3 (Abb. 3) dargestellt. 
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Abb. 2: Händische Horizons             Abb. 3: Computergestützte Horizons 

 

Die erhaltenen Horizons wurden für die Pflegepersoneninterviews und die Interviews der 

Patientinnen einzeln betrachtet, um den Schritt der „Delimitation der Horizons oder 

Bedeutungen“ vornehmen zu können. Dies bedeutete, alle Horizons, die am zweiten Blick 

irrelevant für das Thema und die Forschungsfragen erschienen zu streichen. Zudem 

wurden Horizons, die sich ähnlich waren zu einem Horizon zusammengefasst. Sich 

wiederholende Horizons wurden ebenso gestrichen (vergleiche dazu Abbildung 4 [Abb. 

4]).  

 

Abb. 4: Delimitation der Horizons oder Bedeutungen 

In einem nächsten Schritt wurden die verbleibenden Horizons für die 

Pflegepersoneninterviews und Patientinneninterviews geordnet. Es wurde eine eigene 
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Datei angefertigt, in der sich Horizons befinden, die ähnlich waren und zusammengehörig 

schienen (siehe Abbildung 5 [Abb. 5]). 

 

Abb. 5: Zusammengehörige Horizons 

Anschließend erfolgte die erste Entwicklung von Themen. Dazu wurden drei 

Studienkolleginnen zu Rate gezogen. Jede von ihnen erhielt Originaltranskripte und die 

dazugehörigen Horizons. Sie erhielten die Aufgabe, die Transkripte und Horizons zu lesen 

und sich Gedanken zu möglichen Themen, „Überschriften für die Horizons“ zu machen. 

Im Zuge eines gemeinsamen Treffens wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

herausgearbeitet und erste Themen erstellt. In Abbildung 6 (Abb. 6) sind die ersten 

Themenvorschläge ersichtlich. 
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Abb. 6: Erster Entwurf von Themen 

In einem nächsten Schritt wurden alle Horizons zu den entwickelten Themen geclustert 

(untergeordnet) und die Themen auf ein höheres Abstraktionsniveau gebracht (siehe dazu 

Abbildung 7 [Abb. 7]). 

 

Abb. 7: Clustering und Anpassung des Abstraktionsniveaus der Themen 
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Nach Rücksprache mit der Betreuerin, einer Überarbeitung der Themen 

(Abstraktionsniveau, Benennung) und erneuter Clusterung erfolgte der erste Versuch die 

Themen zu beschreiben. Die individuelle textuelle Beschreibung erfolgte für fünf 

Hauptthemen und fünf Unterthemen, die für die Pflegepersonen- und 

Patientinneninterviews gleichermaßen stehen. Die Themenbeschreibungen bedurften 

etlichen Überarbeitungen, bevor der Schritt der zusammengesetzten Beschreibung 

erfolgen konnte. Die Beschreibung der Themen beinhaltet die Pflegepersonen- und 

Patientinneninterviews. Somit stellt die Themenbeschreibung im Kapitel der Ergebnisse 

unter anderem die universelle Beschreibung, wie sie nach Moustakas (1994) 

vorzunehmen ist, dar. Der Schritt der „erfindungsreichen Variation“ erfolgte im Zuge der 

Horizontalisierung und des Clusterns für jedes einzelne Interview. An jeden Horizon 

wurden die Fragen gestellt: „Was bedeutet diese Aussage?“ „Was hat die 

Interviewpartnerin damit aussagen wollen?“ „Würde diese Aussage im Kontext einer 

anderen Station etwas anderes bedeuten?“ Somit wurde die Perspektive des Phänomens 

verändert und die Aussagen wurden von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtet. 

Die Variationen, also Gedanken an den Text, wurden in den Transkripten festgehalten 

und in einer eigenen Datei unter „Schlüsselstellen“ (siehe Abbildung 8 [Abb. 8]) 

zusammengefasst, welche einen großen Beitrag dazu leistete, die „Letztversion“ der 

Themen zu identifizieren. Die Gedanken der Forscherin flossen ebenso in „die 

Schlüsselstellen“ mit ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: „Schlüsselstellen“ 
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Moustakas (1994) schlägt eine Beschreibung der erfindungsreichen Variation jeder 

einzelnen an der Forschung teilnehmenden Forscherin vor. Da an dieser Masterarbeit 

keine weiteren Forscherinnen beteiligt waren, wurde keine individuelle strukturelle 

Beschreibung angefertigt. Folglich konnte auch keine zusammengesetzte strukturelle 

Beschreibung verfasst werden. Die im Ergebnisteil angeführten Themen und Unterthemen 

stellen jedoch eine Zusammenführung der Aussagen der Interviews der Pflegepersonen, 

Patientinnen sowie der Bedeutungsvariation dar. Folglich kann davon ausgegangen 

werden, dass der letzte Schritt nach Moustakas (1994), jener der Synthese der 

zusammengesetzten textuellen und zusammengesetzten strukturellen Beschreibung 

eingehalten werden und eine universelle Beschreibung der Essenz des Phänomens 

erhalten werden konnte.  

Im nächsten Kapitel erfolgt die Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten. 

 

3.7 Ethische Aspekte 
 

In der Pflegeforschung wurden seit 1897 ethische Grundsätze entwickelt, um für die 

Praxis eine Hilfestellung bei ethischen Entscheidungsfindungen bieten zu können (Mayer, 

2011). Trotz der ethischen Prinzipien, wie Autonomie, Benefizienz, Non-Malefizienz und 

Gerechtigkeit muss jede Forscherin für jede Situation individuell Entscheidungen treffen – 

Patentrezepte gibt es in der Ethik nicht (Mayer, 2011). In der Pflegeforschung sind drei 

Prinzipien unumgänglich (ebd., 2011): 

• umfassende Information und freiwillige Zustimmung aller Teilnehmerinnen 

• Anonymität und 

• Schutz der Einzelnen vor eventuellen psychischen und physischen Schäden. 

 

Diese Prinzipien gewährleisten, dass das Wohl der zu beforschenden Menschen stets im 

Vordergrund steht. Das Prinzip der „umfassenden Information und freiwillige Zustimmung“ 

beinhaltet, dass die Forschungsteilnehmerinnen das Recht haben, alle Informationen zu 

erhalten, die für die Entscheidung an der Studie teilzunehmen oder aber nicht beinhaltet. 

Weiters haben die potentiellen Studienteilnehmerinnen das Recht auf die Freiheit der 

Entscheidung. Darunter ist zu verstehen, dass die Studienteilnahme freiwillig geschehen 

soll. Die Studienteilnehmerinnen haben zudem das Recht, die Teilnahme an der Studie zu 
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verweigern sowie das Recht, die Teilnahme an der Studie jederzeit, ohne Angabe von 

Gründen, zu beenden (Mayer, 2011). Folglich bedarf es einer umfassenden Aufklärung 

der Studienteilnehmerinnen bezüglich Ziel und Zweck der Studie, des geplanten 

Vorgehens, mögliche Risiken sowie deren Rolle in der Studie. Diese Information kann 

sowohl mündlich als auch schriftlich gegeben werden, soll jedoch in einer Sprache 

formuliert sein, welche die Studienteilnehmerinnen verstehen und ohne jemanden unter 

Druck zu setzen. Die Studienteilnehmerinnen müssen über ihr Recht, die Teilnahme an 

der Studie zu verweigern, sowie jederzeit aus der Studie aussteigen zu können, ohne 

dadurch Nachteile zu erfahren, informiert werden. Sind diese Bedingungen erfüllt, so 

spricht man vom „informed consent“, der „Informierten Zustimmung“ oder „der 

aufgeklärten Einwilligung“ (Mayer, 2011). Die Aufklärungsblätter für Pflegepersonen 

(Anhang 3) und Patientinnen (Anhang 4) zur Teilnahme an der Studie sowie die 

Informierte Zustimmung (Anhang 5) sind im Anhang einsehbar. 

In der Praxis kann die Forderung nach einer Informierten Zustimmung manchmal nicht 

oder nur teilweise eingehalten werden, beispielsweise wenn die Studienteilnehmerinnen 

ihre Einwilligung auf Grund ihres Gesundheitszustandes nicht geben können. Wenn diese 

Studienteilnehmerinnen eine gesetzliche Vertreterin/Sachwalterin haben, so kann diese 

für die Studienteilnehmerin die Informierte Zustimmung geben. Ethisch gesehen könnte 

auch eine Angehörige die Zustimmung an der Studienteilnahme geben (Mayer, 2011).  

Die Forscherin muss zudem immer gut überlegen, welche und wie viel Informationen sie 

an die Studienteilnehmerinnen weitergibt, um diese nicht zu sehr zu beeinflussen. 

Außerdem ist es wichtig, dass die Studienteilnehmerinnen in ihrer Entscheidungsfreiheit 

nicht eingeschränkt werden, auch wenn ein Abhängigkeitsverhältnis zur Forscherin 

bestünde (ebd., 2011). Darunter ist beispielsweise zu verstehen, dass die 

Studienteilnehmerin keine negativen Aussagen gegenüber der Forscherin tätigt, die 

gleichzeitig ihre Bezugspflegeperson darstellt. Dieses Problem kann vermieden werden, 

indem Pflegepersonen keine Forschung mit Personen durchführen, die sie pflegen (ebd., 

2011). Ebenso wichtig wie das Prinzip der Informierten Zustimmung ist jenes der 

Anonymität. Jeder Studienteilnehmerin muss das Recht auf Anonymität schriftlich 

zugestanden werden. Darunter ist zu verstehen, dass die Identität der 

Studienteilnehmerinnen geheim bleibt. Bei der Aufbewahrung, dem Umgang und der 

Präsentation der Daten ist darauf Rücksicht zu nehmen (Mayer, 2011). Die Daten dürfen 

nur von der Forscherin selbst eingesehen und bearbeitet werden. Die Aufbereitung und 

Präsentation der Daten darf keine Rückschlüsse auf einzelne Studienteilnehmerinnen 
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zulassen. Auch die Vertraulichkeit ist von der Forscherin einzuhalten: Wenn die 

Studienteilnehmerin der Forscherin etwas anvertraut, mit der Bitte diese Information auch 

nicht anonymisiert weiterzugeben bzw. zu veröffentlichen, so hat die Forscherin dieser 

Bitte Folge zu leisten (ebd., 2011). Das Prinzip „Schutz der Einzelnen vor eventuellen 

physischen und psychischen Schäden“ beinhaltet die Auseinandersetzung mit der Frage 

nach Nutzen und Risiko. Schäden können einerseits körperlicher, andererseits 

psychischer Natur sein. Um diese Schäden so gering wie möglich halten zu können gilt es 

zu versuchen, die Schäden vorauszusehen und die Forschung so zu gestalten, dass 

Risiken möglichst gering sind. Die Risiken dürfen den Nutzen der Forschung nie 

überragen. Sollten Schäden während der Forschung auftreten, so ist diese sofort 

abzubrechen. Schwierig ist dies in der Einschätzung der subjektiven Befindlichkeit der 

Studienteilnehmerinnen (ebd., 2011). Daher ist die Forscherin erneut gefordert, 

situationsspezifisch und individuell Entscheidungen zu treffen.  

Die drei beschriebenen ethischen Prinzipien sollen in jeder Forschung eingehalten 

werden. Es gibt aber Personengruppen, die als vulnerabel, verletzbar, gelten und daher 

besonderem Schutz bedürfen. Als vulnerabel gelten Personen, die keine Informierte 

Zustimmung geben können, Kinder, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, psychisch 

kranke Menschen, Schwangere und Personen, die in Institutionen leben. Die 

Vulnerabilität soll eine Sensibilisierung der Forscherin, nicht jedoch den Ausschluss an 

der Forschung bedingen (Mayer, 2011).  

An vielen Krankenhäusern und Universitäten existieren Ethikkommissionen. Die 

Ethikkommission hat die Aufgabe zu prüfen, ob eine Forschung an einer bestimmten 

Personengruppe durchgeführt werden kann, oder ob die Risiken dem Nutzen überwiegen. 

Die Einhaltung der ethischen Prinzipien sowie die Schadensfreiheit der 

Studienteilnehmerinnen soll sichergestellt werden. Eine Entscheidungsbefugnis darüber, 

ob die Studie nun tatsächlich durchgeführt wird oder nicht, haben Ethikkommissionen, 

bestehend aus Personen verschiedener Fachrichtungen nicht (ebd., 2011).  

Die Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien (2014) schreibt, dass jede 

Studie vorgelegt werden muss, bei der irgendeine Form der Intervention erfolgt, oder bei 

der identifizierbares Patientinnenmaterial (z.B. DNA, Blut) oder identifizierbare 

Patientinnendaten (z.B. Krankengeschichte) verwendet werden. Weiters schreibt die 

Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien (2014), dass jede Forschung am 

Menschen einer Ethikkommission vorzulegen ist, unerheblich davon, ob es um die 

Erprobung eines Arznei-, Medizinproduktes oder die Testung einer neuen Methode oder 
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ein sonstiges Forschungsvorhaben geht. Nicht einzureichen sind ärztliche Handlungen, 

die ausschließlich dem gesundheitlichen Nutzen einer individuellen Person dienen (ebd., 

2014). Die Ethikkommission der Magistratsabteilung 15 der Stadt Wien (2014; siehe 

Anhang 8) schreibt, dass laut § 15a Abs. 3a des Wiener Krankenanstaltengesetzes die 

Einreichung von Forschungsvorhaben, in denen die Anwendung neuer Pflege- und 

Behandlungskonzepte bzw. Pflege- und Behandlungsmethoden erprobt werden soll, 

keiner Einreichung bei einer Ethikkommission bedürfen. Die Ethikkommission der Stadt 

Wien (2014) schreibt ebenso wie das Rechtsinformationssystem des 

Bundeskanzleramtes (2015a; 2015b) die Prüfung von Forschungsvorhaben durch eine 

Ethikkommission für Forschungen, die mit Arznei- oder Medizinprodukten zu tun haben, 

vor.  

Ethische Grundaspekte wie die Einholung einer Informierten Zustimmung, Sicherstellung 

der Anonymität und der Schadensfreiheit der Studienteilnehmerinnen wurden in allen 

Schritten der Masterarbeit beachtet. Die Namen der interviewten Personen wurden in den 

Transkripten geändert, sodass keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen geschlossen 

werden können. Da vor allem weibliche Personen interviewt wurden, fiel die 

Entscheidung, die Masterarbeit in der weiblichen Form zu verfassen, um die Anonymität 

zu wahren und keine Rückschlüsse auf die männlichen Interviewpartner ziehen zu 

können. 

Bereits bei der Erstellung des Leitfadens wurde auf eventuelle emotionale Reaktionen der 

Interviewpartnerinnen Rücksicht genommen. Die Interviews wurden mit Patientinnen 

geführt, die am Lebensende stehen beziehungsweise mit Pflegepersonen, die diese 

Patientengruppe betreuen. Daher handelt es sich um eine vulnerable Gruppe. Folglich 

wurde bei der Leitfadenerstellung und Interviewführung bedacht, dass die 

angesprochenen Themen während des Interviews den Interviewpartnerinnen 

möglicherweise sehr nahe gehen können. Um einer emotionalen Überforderung entgegen 

zu wirken, musste daher bereits bei der Leitfadenerstellung darauf geachtet werden, dass 

die Fragen umsichtig formuliert sind und den Interviewpartnerinnen Freiraum beim 

Antworten lassen. Während der Interviewführung wurde auf das Befinden des 

Gegenübers Rücksicht genommen. Nur in einem Fall musste das Interview wegen einer 

zu emotionalen Reaktion der Interviewpartnerin nach sieben Minuten abgebrochen 

werden. In einem Gespräch mit der Interviewpartnerin selbst und der zuständigen 

Bezugspflegeperson konnte sichergestellt werden, dass die Interviewpartnerin wieder 
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emotional stabil aus der Interviewsituation rausgehen konnte. Eventuelle retardierte 

Belastungen konnten abgefangen werden.  

Laut Körtner (2012) hat vor Beginn der Interviewführung eine Information über Ziele, 

Methode und institutionelle Verbindungen der Verfasserin sowie die Einholung einer 

Zustimmung der Interviewperson zu erfolgen. In der Informierten Zustimmung, welche vor 

Beginn des Interviews unterschrieben wurde, wurde über den wissenschaftlichen Zweck 

der Masterarbeit aufgeklärt. Die Interviewpartnerin konnte jederzeit, ohne Angaben von 

Gründen, von der zuvor zugestimmten Teilnahme zurücktreten. Auch bereits begonnene 

Interviews konnten jederzeit bedingungslos abgebrochen werden. 

Da die Masterarbeit unter anderem eine vulnerable Gruppe (Patientinnen, deren 

Gesundheitszustand palliativ und infaust ist) anspricht, musste mit den jeweiligen 

Institutionen die Prüfung durch eine Ethikkommission besprochen werden. Jede an der 

Studie teilnehmende Institution traf selbst eine Entscheidung darüber, ob eine Prüfung 

durch die Ethikkommission notwendig ist. Da die Zielsetzung dieser Studie, die 

Bedeutung der Berührung für Pflegepersonen und Patientinnen zu erforschen weder in 

das Arzneimittel- noch das Medizinproduktegesetz fällt, entschieden alle an der Studie 

teilnehmenden Institutionen, (Niederösterreichische Landesklinikenholding, CS Hospiz 

Rennweg, Krankenhaus Sankt Elisabeth und Kreisklinik Bad Reichenhall) dass eine 

Prüfung durch eine Ethikkommission nicht notwendig ist.  

Weder die Teilnehmerinnen an den Interviews, noch die Verfasserin der Masterarbeit 

erhielten für die Mitwirkung entgeltliche Entschädigungen.  
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4 Ergebnisse 
 

Durch die phänomenologische Datenauswertung in Anlehnung an Moustakas (1994) 

konnten fünf Hauptthemen und fünf Unterthemen identifiziert werden, welche in Tabelle 9 

(Tab. 9) dargestellt sind. Es folgt eine universelle Beschreibung der Haupt- und 

Unterthemen, welche sowohl die Inhalte der Pflegepersoneninterviews als auch die 

Inhalte der Interviews mit den Patientinnen abbilden. 

Tab. 9: Die Haupt- und Unterthemen 

Hauptthemen Unterthemen 

Anfassen im Zuge pflegerischer Tätigkeit 

gilt als selbstverständlich 

Voraussetzungen 

Berührung ist mehr Grenzen 

Vom Angreifen zum Berühren führt ein Weg Das Tragen von Handschuhen 

Berühren und Berührt werden ist ein 

Wechselspiel 

Gespräche 

Berührt sein: Die rein emotionale 

Komponente 

Verwendung von ätherischen Ölen 
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4.1 Die Hauptthemen 
 

Tab. 10: Die Haupt- und Unterthemen  

Hauptthemen Unterthemen 

Anfassen im Zuge pflegerischer 
Tätigkeit gilt als selbstverständlich 

Voraussetzungen 

Berührung ist mehr Grenzen 

Vom Angreifen zum Berühren führt ein 
Weg 

Das Tragen von Handschuhen 

Berühren und Berührt werden ist ein 
Wechselspiel 

Gespräche 

Berührt sein: Die rein emotionale 
Komponente 

Verwendung von ätherischen Ölen 

 

4.1.1 Anfassen im Zuge pflegerischer Tätigkeit gilt als selbstverständlich 
Sowohl Pflegepersonen als auch Patientinnen auf der Palliativstation erleben das 

Anfassen und Angefasst werden als Selbstverständlichkeit: „[….] wenn ich sie pflege, 

oder so Wunden versorge, oder irgendwelche Dinge so, das lässt sich doch gar nicht 

vermeiden“ (Interview Patientin 5).   

Die Patientinnen sind sich darüber bewusst, dass pflegerische Hilfestellungen, wie 

beispielsweise die Unterstützung beim Waschen des Rückens nur dann durchgeführt 

werden können, wenn man sich von einer Pflegeperson anfassen lässt: „Ich kann nicht in 

der Luft pflegen“ (Interview Patientin 3).  

Die pflegerische Unterstützung wird als Routine angesehen und ist, unter der 

Voraussetzung, dass die Hilfe benötigt und Autonomie1 gewahrt wird, mit Dankbarkeit 

verbunden, „[….] weil wenn ich mir selber nicht helfen kann, bin ich froh, wenn mir jemand 

den Rücken wäscht“ (Interview Patientin 3), obwohl auch das Gefühl des „ausgeliefert 

seins“ mitschwingen kann, weil man von einer Person angefasst wird, die einem fremd ist:  

 

1 Der Begriff „Autonomie“ ist im Kontext der Palliativstation unter Selbstbestimmung zu 

verstehen. Da die Interviewpartnerinnen von Autonomie sprachen findet im Text dieser 

Begriff weiterhin Verwendung. 
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„[….] ich meine du bist ihnen dann ausgeliefert sozusagen, aber bist froh, dass du die 

Unterstützung und diese Hilfe bekommst, ja?“ (Interview Patientin 7). Sich von den 

Pflegepersonen anfassen zu lassen setzt stets voraus, dass man die Hilfe und 

Unterstützung benötigt: „Na wenn es notwendig ist (,) ist mir das Recht“ (Interview 

Patientin 6). Solange die Pflege, das Angefasst werden notwendig ist, differenzieren 

Patientinnen auch nicht zwischen weiblichen und männlichen Pflegepersonen: 

„[….] und normal fürchtest du dich ja vor so einem Mann, ziehst dich ja ungern aus vor so 

einem jungen Mann, aber der musste mich da jetzt auch runterwaschen und Ding, das 

musste er tun. Das war ein Muss sozusagen“ (Interview Patientin 7).  

Zudem kommen bei den Patientinnen auch keine Schamgefühle auf, denn wenn die 

Notwendigkeit der pflegerischen Unterstützung gegeben ist, so ist es selbstverständlich, 

die Körperstellen, die man nicht mehr selbständig pflegen kann, zu enthüllen. „Ja, weil .. 

und außerdem ich brauche mich ja nicht genieren vor jemandem, [….]“ (Interview 

Patientin 3).  

Die Patientinnen beschreiben, dass man der Pflege, dem Angefasst werden, zustimmen 

beziehungsweise die Pflege, das Angefasst werden, auch ablehnen kann: „[….] ich hätte 

ja sagen können: „Nein, ich will das nicht“ .. und dadurch, dass ich damit einverstanden 

war, kann das nichts Negatives auslösen“ (Interview Patientin 3).  

Die Pflegepersonen betrachten das Anfassen von Patientinnen als ihren Job: „Ahm, also 

wenn es berühren in der Pflege ist, dann ist es eher so ein notwendiges Übel unter 

Anführungszeichen, weil ohne berühren wird keine Pflege stattfinden können“ (Interview 

Pflegeperson 9).  

Es ist ihre tägliche Aufgabe Patientinnen bei jenen Tätigkeiten zu unterstützen, die die 

Patientinnen aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht mehr selbst verrichten 

können. Die Pflegepersonen akzeptieren, wenn die Patientinnen das Angefasst werden, 

die Pflege, ablehnen: „[….] und wenn die Patientin das dann wirklich nicht will, dann, 

ehrlich gesagt, tue ich auch nichts, weil, das ist ja ihre Entscheidung. [….] es ist da zum 

Anbieten, aber wenn sie nicht will, dann dann dann geht man auch nicht weiter [….]“ 

(Interview Pflegeperson 5).  

Die Wahrung der Autonomie stellt somit für Patientinnen und Pflegepersonen einen hohen 

Stellenwert dar. Die Pflegepersonen sprechen davon, dass die Erlaubnis für pflegerische 

Tätigkeiten eingeholt werden muss: „Also, ahm, zum Beispiel, ich respektiere das auch 
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wenn eine Patientin sagt: `nicht´, also wenn die nicht einverstanden ist, dann tue ich auch 

nicht hingreifen, (I: mhm) also ich äh, ich frage schon vorher was ich machen darf oder 

sage dass ich das und das mache [….]“ (Interview Pflegeperson 5), während die 

Patientinnen betonen, so viel wie möglich selbst machen zu wollen, um der 

Unselbständigkeit entgegenwirken zu können: „[….] oder um Gottes willen, dieses 

unselbständig werden. Dann ist man abhängig“ (Interview Patientin 1). 

Pflegepersonen haben keine Angst vor dem körperlichen Angreifen, der Pflege, ihrem 

Job, denn pflegen muss man als Pflegeperson immer können. Es kann jedoch sein, dass 

eine Vorbereitung für das Anfassen aufgrund von Ekelgefühlen notwendig wird: „Ahm, 

manchmal ist es eine Überwindung, (I: mhm) wenn exulcerierende geruchsbelästigende 

Faktoren mitspielen, dann ist es so ein bewusster Faktor, den ich vor, vor der Tür, so 

meisten so, und jetzt muss ich da, jetzt muss ich da, (IP räuspert sich) dann ist es ein 

muss, nicht mehr ich darf, sondern jetzt muss ich da, und wie schütze ich mich, damit ich 

dem Patienten nicht signalisiere: `eigentlich ah, kann ich dich nicht riechen´ .. ahm, in der 

Aktion selber, in dem Moment wo ich denjenigen dann sehr wohl berühren darf oder in 

dem Fall dann muss ahm .. bin ich aber bei ihm“ (Interview Pflegeperson 9).  

Dieses Ankerbeispiel zeigt zudem, dass die Pflegepersonen der Palliativstation die Pflege 

bewusst gestalten. Sie bereiten sich emotional auf die Pflege vor und schenken den 

Patientinnen während der bewusst gestalteten pflegerischen Tätigkeit Zeit und 

Aufmerksamkeit. Die Pflegepersonen sprechen davon, dass mit dem Wissenszuwachs 

und der Berufserfahrung die Ekelgefühle sinken.  

Haben Pflegepersonen keine Angst davor, pflegerische Tätigkeiten durchzuführen, so 

existiert die Angst, den Patientinnen bei der Durchführung der Tätigkeiten Schmerzen 

zuzufügen. Beispielsweise kann die Durchführung eines Positionswechsels für eine 

Patientin schmerzhaft sein. „Weil zum Beispiel wenn ich ein ein, einen Patienten, der bei 

Muskelkraft ist, der sich selber bewegen kann und ich helf helfe da jetzt vielleicht grade 

einmal, ah, weil er es nicht mehr kann, die Beine ins Bett heben, ist das was anderes, 

oder ah, ähm, darf ich davon ausgehen, dass ich ihn nicht so sehr, ahm, verletze, das 

kann auch wirklich Schmerzen zufügen, ah, wie wenn das ein Patient ist, der hat, der 24 

Stunden am Tag liegt, wo alles weh tut, also da muss ich ganz vorsichtig sein, bei dem 

Patient, da sind es oft Mikroberührungen, die haben Wahrnehmungsstörungen in diesen 

Weichlagerungsbetten, ah, wo man sehr vorsichtig handeln muss, (I: mhm) um sie nicht 

zu sehr zusätzlich zu irritieren“ (Interview Pflegeperson 8). 
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Die Patientinnen beschreiben, dass es unangenehme beziehungsweise schmerzhafte 

pflegerische Interventionen gibt. Solange jedoch eine Notwendigkeit der Durchführung 

besteht wird „der unangenehme Angriff“ ausgehalten. „[….] man behirnt das ja und man 

weiß ja, wofür das gemacht gehört, (I: mhm) aber es ist ein bisschen (IP zeigt ca. 10 cm 

mit seinen Fingern) unangenehm“ (Interview Patientin 2). Eine andere Patientin 

beschreibt das Aushalten von unangenehmen angefasst werden folgendermaßen: „[….] 

wenn ich berührt werde, weil ich gewaschen werden muss, dann muss das eben sein, ja, 

aber aber ununterbrochen will ich das nicht haben. [….] aber wenn das zur Pflege gehört 

und gemacht gehört, dann weiß ich nicht (,) kann man eigentlich nur dankbar sein, dass 

das überhaupt jemand macht“ (Interview Patientin 5).   

Pflegepersonen sprechen nicht von körperlichen Berührungsängsten, sondern von 

emotionalen. So kann es vorkommen, dass die Betreuung von bestimmten Patientinnen 

als belastend empfunden wird, oder dass die Pflegepersonen eine zu emotionale 

Beziehung mit Patientinnen eingehen. In diesen Fällen ist es so, dass im Team darüber 

gesprochen wird und dann die Betreuung dieser Patientinnen von anderen 

Pflegepersonen übernommen wird. Eine weitere Herausforderung die Pflegepersonen 

betreffend ist, dass mit Verschlechterung des Allgemeinzustandes der Patientin die 

Verantwortung bzw. die Macht der Pflegeperson steigt. So kommt es vor, dass der Wille 

von Patientinnen erahnt werden muss, weil diese sich nicht mehr verbal äußern können. 

Pflegepersonen erleben dieses „Erahnen des Willens“ oder die Interpretation der non-

verbalen Äußerungen als herausfordernd.  

„[….] aber ich bin mir bewusst, dass ich eine Macht dadurch habe. (I: Mhm.) Also 

dieses Machtgefühl, das ist schon so wo ich mir denke: `ich habe es in der Hand 

wie es dir heute geht´. (I: Mhm.) Und manchmal .. ja weiß nicht, ist das fast 

bedrohlich, (I: mhm) und manchmal ist es so schön, dass ich mir denke: `Passt, es 

ist vollkommen in Ordnung´“ (Interview Pflegeperson 9).  

Die Pflege, das Angefasst werden, wird von Seiten der Patientinnen eingefordert. So bittet 

man zum Beispiel die Gesundheits- und Krankenpflegeperson darum, die Füße 

eingecremt zu bekommen. Dabei ist es unwichtig wie lange man die Pflegeperson bereits 

kennt, denn Emotionen spielen bei solchen pflegerischen Aktivitäten keine Rolle. Diese 

Wahrnehmung deckt sich mit jener der Pflegepersonen: pflegen, angreifen, muss man 

jede Patientin können.  
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Die Patientinnen setzen voraus, dass die Pflegepersonen hygienisch arbeiten und ihre 

Aufgaben „richtig“ erfüllen. Die Pflegepersonen sprechen dabei von „professionellem 

Angreifen“. Darunter sind alle Tätigkeiten zusammenzufassen, wo Wissen über den 

körperlichen Kontakt vorhanden ist.  

Pflegepersonen und Patientinnen der Palliativstation erleben das Anfassen im Zuge 

pflegerischer Tätigkeiten, unter der Wahrung der Autonomie, als selbstverständlich. 

Während die Patientinnen das Anfassen einerseits mit Dankbarkeit und „ausgeliefert sein“ 

verbinden, steht das Anfassen für Pflegepersonen für die professionelle, bewusste 

Ausübung der beruflichen Tätigkeit. 

 

4.1.2 Berührung ist mehr 
 

Pflegepersonen und Patientinnen differenzieren zwischen angreifen und berühren. Je 

nach Intention, dem Grund des körperlichen Kontakts, spricht man von angreifen oder 

berühren. Während man sich von jeder Pflegeperson anfassen lässt, müssen für das sich 

berühren lassen bestimmte Voraussetzungen und auch ein Gespür für die 

Angemessenheit der Berührung gegeben sein.  

„[….] Also so, so, also wenn mir wer nicht sympathisch ist, der merkt das sofort (I: 

mhm) der kommt nicht soweit, dass er mich berühren kann (lachen)“ (Interview 

Patientin 5).   

Von den Pflegepersonen wird erwartet, ein Gespür für Berührung sowie 

Einfühlungsvermögen zu haben. Ebenso sprechen die Pflegepersonen von der 

Selbstverständlichkeit des Anfassens, jedoch von Voraussetzungen, die erfüllt sein 

müssen, um Patientinnen berühren zu können beziehungsweise Berührung von 

Patientinnen zulassen zu können. „Man kann einfach mit manchen Patienten besser, man 

versucht natürlich mit allen gleich, [….] aber ähm, das geht einfach nicht. Man hat einfach 

so ein bisserl Sympathie und mit denen kann man ein bisschen besser, mit denen, die 

kann man auch intensiver berühren [….]“ (Interview Pflegeperson 12). Sowohl 

Pflegepersonen als auch Patientinnen müssen sich mit der Berührung wohl fühlen, sie 

muss angebracht und angemessen sein. Nicht jede Pflegeperson kann jede Patientin 

berühren und nicht jede Patientin kann sich von jeder Pflegeperson berühren lassen. 

Pflegepersonen definieren Berührung als etwas Intimes und Individuelles, das von Herzen 
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kommt und unter die Haut geht. Zudem ist Berührung etwas Lebendiges, das man nicht 

planen kann.  

Mit Berührung sind auch Emotionen verbunden. Pflegepersonen sprechen davon, dass 

die Berührung, nicht das Angreifen, in Erinnerung bleibt. Das Empfinden der Berührung ist 

von Person zu Person unterschiedlich. Auch wenn zwei Pflegepersonen den körperlichen 

Kontakt zu einer Patientin ident herstellen, so wird die Patientin die Berührung dennoch 

unterschiedlich erleben. Daher ist es für die Patientinnen besonders wichtig, dass die 

Berührung von Herzen kommt. 

Während Patientinnen von unangenehmen angreifen berichten, beispielsweise das 

Setzen eines Blasenkatheters, so existieren unangenehme Berührungen nicht, denn um 

berühren und berührt werden zulassen zu können, gilt es, bestimmte Voraussetzungen zu 

erfüllen. Während das Angreifen fachlich und sachlich ist, wird Berührung als etwas 

Persönliches, Intimes verstanden. Das Anfassen ist rein körperlich, während die 

Berührung den Körper und die Seele betrifft.  

„[….] also es ist jetzt nicht nur, dass ich körperlich berühre, sondern auch, ja, die 

Seele erreiche, auch den Geistbereich, auch den, den Geistbereich, das ist 

eigentlich für mich berühren und ich sehe das eigentlich, das ist für mich 

ganzheitlich. (I: mhm) Also da gibt es nicht nur so, ah, eine Seite, sondern eben 

das Ganzheitliche, das ist, (I: okay) finde ich ganz wichtig“ (Interview Pflegeperson 

6).  

Ein weiterer Unterschied zwischen angreifen und berühren ist, dass Berührung nicht 

eingefordert wird. Während Patientinnen den Wunsch nach Pflege, angreifen äußern, wie 

beispielsweise die Bitte nach Unterstützung beim Waschen des Rückens, wird der 

Wunsch nach Berührung nicht verbal geäußert, sondern indirekt, über Gesten und non-

verbale Kommunikation gesucht.  

Wenn eine Pflegeperson die Hand einer Patientin berührt, um einen Venflon zu setzen, so 

ist von Anfassen die Rede, da der Grund des körperlichen Kontaktes eine pflegerische 

Intervention ist. Gibt eine Pflegeperson einer Patientin jedoch Zuspruch für eine 

bevorstehende Untersuchung und berührt dabei die Hand der Patientin, so ist der Grund 

der Berührung keiner, der mit der Erbringung der Unterstützung bei den ATL zu tun hat. In 

diesem Beispiel spricht man daher von Berührung. In beiden Fällen gibt es zur Hand der 

Patientin körperlichen Kontakt, die Intention ist jedoch ausschlaggebend, ob von angreifen 

oder berühren die Rede ist.  
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Die Berührung der Patientinnen während eines Gespräches wird als Unterstützung des 

Verbalen verstanden. Ob die Berührung während dem Gespräch entsteht oder das 

Gespräch durch Berührung entsteht ist von Fall zu Fall verschieden. Manchmal ersetzt die 

Berührung auch Worte. 

„Also dass ich spüre dass ich nicht alleine bin, das ist auch so wichtig. Ich spüre 

dass mir die Leute hier helfen wollen und das spüre ich und das ist ohne was zu 

sagen, nur mit berühren“ (Interview Patientin 4).  

Die interviewten Pflegepersonen betrachten Berührung, ebenso wie die interviewten 

Patientinnen, einerseits als Form der Kommunikation, um Worte zu ersetzen, andererseits 

ist Berührung während eines Gespräches, als Rahmenbedingung, ebenso möglich. Für 

manche Pflegepersonen ist Berührung und Gespräch unzertrennbar miteinander 

verbunden. Es wird berichtet, dass tiefe Gespräche möglich sind, sobald man 

Patientinnen berühren kann, weil die Patientinnen durch Berührung Gefühle zeigen 

können.  

„Ich glaube, mehr, dass wenn jemand da ist, dann kann ich meine Gefühle äußern, 

wenn ich Schmerzen habe, oder wenn ich traurig bin, ich glaube, ich glaube dieses 

Gefühl zu geben, das ist durch Berührung möglich“ (Interview Pflegeperson 4).  

Zudem kann Berührung Vertrautheit und Geborgenheit auslösen. Die Patientinnen 

berichten davon, sich einer Pflegeperson, die sie berührt, näher zu fühlen. Durch 

Berührung kann ein Beitrag dazu geleistet werden, die Ängste von Patientinnen zu 

lindern. Zudem kann Berührung da sein, psychischen Zuspruch, Trost und gemeinsames 

aus- oder durchhalten symbolisieren. Die Pflegepersonen sprechen zusätzlich davon, 

Symptome durch Berührung lindern zu können und sehen in Berührung eine Form der 

Begleitung. Patientinnen sprechen davon, dass Berührung an schlechten Tagen 

notwendig ist, da Worte in manchen Situationen zu wenig sind bzw. man mit verbalem 

Zuspruch an einer Grenze angekommen ist.  

„[….] muss ich schon sagen, also an sehr miesen, schlechten, depressiven Tagen 

habe ich nicht sehr viel wenn sie mich ansehen, [….] sagen wir so, ah, das, das 

hat mir schon gut getan, wenn da ein jeder einzelne kommt und macht so: `Ah, 

Frau (Name der IP) beruhigen Sie sich doch´. (IP streicht über Schulter und über 

Hand der I.) `Nicht weinen´ und so, das ist super! Also das finde ich ein ganz tolles 

Gefühl! Muss ich sagen!“ (Interview Patientin 5).  
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Berührung kann aber ebenso ein Ausdruck von Freude sein:  

„[….] ganz stolz hat sie gesagt: `Sie schauen heute so gut und die Augen sind 

nicht mehr so gelb, die werden jetzt auch schon wieder klar.´ `Mah´, sage ich, `ich 

freu mich so´ und dann ist das schon so, da nimmst du sie dann so (IP reicht I 

beide Hände) aber bei denen ist das dann schon so, bei denen kommt das schon 

so von ihnen heraus, oder da hast du so das Gefühl, da weißt du sie machen ihre 

Sache gut“ (Interview Patientin 7).  

Die interviewten Pflegepersonen sind darum bemüht, mit Berührung keine Grenzen zu 

überschreiten. Es gilt die Autonomie zu wahren und zu akzeptieren, dass nicht alle 

Patientinnen berührt werden möchten. In der Terminalphase muss stets individuell 

entschieden werden, ob die Berührung zunehmen soll.  

„Also es gibt Patienten, wo die Berührung intensiver werden kann, vor allem wenn 

keine Angehörigen da sind, wenig Familie wenn er hat, wenn er jetzt alleine ist und 

ich das Gefühl habe er braucht auch Berührung aber, das muss man auch wieder 

sagen, also dieses Trugbild, was ja auch oft herrscht, der Patient, der Sterbende, 

möchte immer jemanden an seiner Seite händchenhaltend am Bett sitzen haben, 

das ist nicht das was ich so wiedergeben kann. Ganz viele Patienten wollen auch 

zum Ende hin überhaupt nicht mehr berührt werden, oder denen reicht wirklich 

auch einmal kurz ein Hand auflegen, um zu wissen ich bin da, oder ich gucke 

regelmäßig, [….]“ (Interview Pflegeperson 11).  

Während man das Angreifen, die Pflege, mit Verschlechterung des Allgemeinzustandes 

auf ein Minimum reduziert kann es sein, unter der Voraussetzung, dass die Patientin 

Berührung auch in einem besseren Zustand wollte, dass die Berührung zunimmt. Die 

Berührung bei Patientinnen in der Terminalphase kann intensiver werden, ist von anderer 

Qualität und bewusster, als bei Patientinnen, die ihren Willen noch verbal äußern können.  

Wenn die Voraussetzungen für die Berührung, sowohl für Pflegepersonen, als auch für 

Patientinnen, erfüllt sind, so gilt Berührung als selbstverständlich. Pflegepersonen sehen 

die Berührung in Form von Begleitung als Selbstverständlichkeit auf der Palliativstation 

an. Auf der Palliativstation hat sowohl das Angreifen als auch die Berührung 

gleichermaßen Platz, denn Berührung wird auf der Palliativstation als Teil der Pflege, 

„[….] es ist ein Arbeitsmittel [….]“ (Interview Pflegeperson 12) gesehen. Für die 

Pflegepersonen auf der Palliativstation ist es unvorstellbar „[….] dass ich arbeiten müsste, 

ohne zu berühren, ja .. [….] das gehört eigentlich dazu, ja..“ (Interview Pflegeperson 12). 
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4.1.3 Vom Angreifen zum Berühren führt ein Weg 
 

Für Pflegepersonen auf der Palliativstation gilt es als selbstverständlich, Patientinnen im 

Zuge der Pflege anzufassen. Das Anfassen einer Patientin im Zuge pflegerischer 

Tätigkeiten wird als Arbeitsvorgang verstanden: „ein notwendiges Übel unter 

Anführungszeichen, weil ohne berühren wird keine Pflege stattfinden können“ (Interview 

Pflegeperson 9). Für die interviewten Pflegepersonen ist es jedoch wichtig, dass man das 

Angreifen Schritt für Schritt aufbaut. „[….] wenn jemand nicht .. wenn ich jemanden nicht 

kenne? (I: Ja.), dann ist es erstens einmal die Berührung mit dem Handschlag, ja, (I: 

mhm) dass ich die Hand gebe, und dann hantle ich mich ein bisserl hinauf, also es ist 

letztendlich ist es so, dass, dass ich nicht sofort ahm Intimzonen berühre, sondern eher so 

die Bereiche, die ja (,) ja, die, wo es allgemein gültig ist, da wo man sich auch anrempelt, 

wenn man draußen wäre, oder an der Schulter [….]“ (Interview Pflegeperson 9).   

Bevor man also jede Körperstelle einer Patientin anfassen kann passiert instinktiv ein 

Herantasten an das Angreifen. Die Pflegeperson stellt sich bei der Patientin vor und reicht 

ihr die Hand zum Gruße, wobei ein erster körperlicher Kontakt entsteht. Die Erfahrung der 

interviewten Pflegepersonen ermöglicht es, bereits beim ersten Kontakt einzuschätzen, ob 

die Patientin gerne berührt werden möchte oder nicht. „Beim Erstgespräch merkt man 

schon wie der Patient ist, ob er gerne berührt werden möchte oder eher distanziert ist. 

[….] Da weiß ich dann schon wie ich mich einstellen darf“ (Interview Pflegeperson 1).  

Auch die Patientinnen führen eine erste Einschätzung durch: „Aber das spürt man eh 

gleich, die Sympathie gehört ja zu jedem Menschen, und das spürt man eh gleich, ob er 

die hat oder nicht. Und da ist es natürlich ein Unterschied, wenn dir die gleich so (IP herzt 

sich selbst) da ist sofort der Funken da. Und ja, es gibt ja auch Menschen, bei denen du 

spürst, wenn du ihnen die Hand gibst, `ich weiß nicht, mit dem komme ich wahrscheinlich 

nicht zusammen´ (I: mhm) also mit denen kommt man nicht auf eine .. Welle (,) 

Wellenlänge“ (Interview Patientin 7).  

Im Laufe des Aufenthalts der Patientin wird der körperliche Kontakt intensiviert: Die 

Pflegeperson verrichtet ihre tägliche Arbeit, indem sie die Patientin bei den ATL 

unterstützt, wobei das Anfassen der Patientin unumgänglich ist. Mit der Verschlechterung 

des Allgemeinzustandes einer Patientin nimmt die Pflege, der Bedarf des Anfassens, 

ebenso wie der Bedarf an Berührung zu, „[….] weil der ganze Körperkontakt dann auch 
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immer wichtiger wird, eben das nicht alleine lassen, da-sein zeigen“ (Interview 

Pflegeperson 2).  

Im Zuge der Unterstützung bei den ATL lernen sich die Patientinnen und Pflegepersonen 

näher kennen, eine Beziehung wird aufgebaut. „Und über diesen Kontaktaufbau entsteht 

Vertrauen. Und das ist mir sehr wichtig, dass die Patienten wissen, dass sie mir vertrauen 

können und dass auch ich weiß, ich kann ihnen vertrauen, [….] Und das alles ist mit 

Pflege verbunden. Und auch mit Berührung, weil ich greife oft auf die Schulter oder die 

Hand“ (Interview Pflegeperson 2). Je näher sich die Patientinnen und Pflegepersonen 

stehen, desto intensiver wird diese Beziehung und Vertrauen wird stückweise zueinander 

aufgebaut, sodass erste Berührungen, anfassen außerhalb pflegerischer Tätigkeiten, 

entstehen können. Während das Anfassen sowohl für die Pflegepersonen als auch für die 

Patientinnen als selbstverständlich gilt, ist der körperliche Kontakt im Sinne von 

Berührung etwas, das bestimmten Voraussetzungen, wie beispielsweise 

Beziehungsaufbau, Sympathie und Vertrauen, bedarf. Die Pflegepersonen betonen, dass 

sie nicht in der Lage sind jede Patientin zu berühren, weil es manchmal an bestimmten 

Voraussetzungen fehlt, denn „[….] man hält nicht die Hand eines Patienten, die man 

irgendwie nicht ertragen kann, ja“ (Interview Pflegeperson 3). Für die Pflegepersonen ist 

das Berühren einer Patientin, bei der die Voraussetzungen für das Berühren nicht 

gegeben sind auch kraftraubend: „[….] da bitte ich dann echt, dass dann jemand anderer 

zu dem Patient geht, weil ich das dann einfach nicht kann, weil es mich dann so viel 

Energie kostet, dass ich (,) dass ich dann (Pause). Ich mache das im Nachtdienst, wenn 

ich muss, aber (,) ich glaube der Patient fühlt sich nicht so (,) wohl und beziehungsweise 

ihm ist das auch vielleicht egal, aber mich kostet das halt dann viel Überwindung“ 

(Interview Pflegeperson 3). Daher muss es den Pflegepersonen gut gehen, um die 

Patientinnen berühren zu können. „[….] da muss ich stabil genug sein, zu sagen ich lasse 

sie zu mir herein, denke ich, ja“ (Interview Pflegeperson 9). 

Für Berührung, wo es um mehr als bloßen körperlichen Kontakt geht, muss stets ein 

Gespür, Einfühlungsvermögen, vorhanden sein. Eine Pflegeperson beschreibt dies 

folgendermaßen: „Also ich habe (,) das kann man schon spüren. Ich sehe ob der Patient 

das jetzt mag oder nicht. Und wenn er nicht angegriffen werden will, dann greife ich auch 

nicht hin, wenn er seine Hand sofort weg nimmt oder zum Beispiel wenn er die Berührung 

erwidert. Da muss man den Patient ein bisschen kennenlernen. Da muss man mit den 

Patienten sprechen, oder (,) das geht nicht automatisch, dieses Vertrauen aufbauen, ich 

kann nicht hingehen und die Hand nehmen, nein, das muss passen, das muss ein 
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bisschen, bisschen, mit den Patient gemeinsam kennenlernen“ (Interview Pflegeperson 

2). Somit zeigt sich, dass es sich bei Berührung keinesfalls um eine Selbstverständlichkeit 

handelt. Die Voraussetzungen für das Berühren und Berührt werden erarbeiten sich die 

Pflegepersonen und Patientinnen gemeinsam, Schritt für Schritt. „Und manchmal geht das 

ganz automatisch, oder ganz leicht (,) (I:mhm) und manchmal, äh, dauert das ein bissi (I: 

okay) und manchmal, manchmal kommt das überhaupt nicht zustande (,) [….]“ (Interview 

Pflegeperson 3). Erst wenn die Pflegepersonen das Gefühl haben, dass die Patientinnen 

mit Berührung einverstanden sind, wird intuitiv die erste Berührung, beispielsweise das 

Halten der Hand einer Patientin, versucht. Solange die Patientinnen Grenzen setzen, die 

die Pflegepersonen durch die nonverbale Körpersprache der Patientinnen erkennen, 

bleibt es beim Angreifen. Den ersten Schritt in Richtung Berührung setzen die 

Pflegepersonen. Für die interviewten Patientinnen ist es schwer, Berührung einzufordern. 

Hierbei ist eine Art Mauer, eine Distanz vorhanden, denn es scheint nicht unserer 

Gesellschaft entsprechend zu sein, Berührung einzufordern. „Also Kinder, die fordern 

Berührung ja ein, die sind noch nicht so verdorben, oder so eingeschränkt, ja, 

Erwachsene haben ja immer eine Mauer. [….] Das macht ja der Erwachsene nicht, ja, (I: 

mhm) weil der baut eben die Mauer auf und dann ist eine bestimmte Distanz da“ 

(Interview Patientin 2).  

Wenn die Beziehung zwischen den Pflegepersonen und Patientinnen jedoch soweit 

fortgeschritten ist, dass die Pflegepersonen die Patientinnen berühren können, so trauen 

sich auch die Patientinnen nonverbal die Berührung einzufordern, beispielsweise durch 

das entgegenstrecken der Hand. „Die Hand nehmen .. Da muss ich sagen, da müsste ich 

länger da sein und jemanden schon lange kennen oder so oder man streckt ihnen dann 

die Hand entgegen, dann ist das sowieso so, dass sie dir die Hand geben, aber so ganz 

verlangt habe ich sie nicht“ (Interview Patientin 7). Das Halten der Hand einer Patientin 

kann sowohl angreifen als auch berühren sein. Ob es sich um eine Berührung handelt 

zeigt sich in der Intention des körperlichen Kontaktes. Meist wird körperlicher Kontakt 

verbunden mit einer pflegerischen Intervention von den Pflegepersonen und Patientinnen 

als angreifen empfunden. Berührt fühlen sich die Patientinnen, wenn die Pflegeperson 

einen körperlichen Kontakt setzt, um Wohlbefinden zu vermitteln, oder wenn körperlicher 

Kontakt entsteht, obwohl die Pflegeperson diesen nicht setzen hätte müssen.  „[….] und 

da denke ich mir, die nimmt sich jetzt Zeit, (I: mhm) nur für mich alleine. Und die gehört 

jetzt mir und die macht das jetzt für mich (,) alleine. (Pause)“ (Interview Patientin 7). 
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Weiters beschreiben die interviewten Patientinnen und Pflegepersonen, dass das 

Empfinden der Berührung von Person zu Person unterschiedlich ist. Auch wenn zwei 

Pflegepersonen den gleichen körperlichen Kontakt bei einer Patientin setzen, so wird dies 

von der Patientin unterschiedlich empfunden. Je nach Erfüllung der Voraussetzungen 

kann es sich einmal um anfassen, das andere Mal um Berührung handeln. Es kann auch 

ein Wechselspiel von angreifen und berühren entstehen. Dies ist zum Beispiel der Fall, 

wenn eine Patientin während des Waschens des Rückens zu weinen beginnt. Die 

Pflegeperson unterbricht in diesem Fall das Angreifen, die Pflege, und lässt ihre Hand auf 

der Schulter der Patientin ruhen, sie berührt sie also, um zu vermitteln, dass die Arbeit 

unterbrochen wird, um über den Grund der Tränen der Patientin sprechen zu können. 

Sobald sich die Patientin beruhigt hat geht die Pflegeperson vom Berühren wieder zurück 

zum Angreifen. Die Pflegepersonen empfinden die Berührung von Patientinnen einerseits 

als etwas Schönes, Außerordentliches und als Besonderheit, begründet dadurch, dass es 

bestimmter Voraussetzungen bedarf und man nicht jede Patientin berühren kann, 

andererseits erachten die Pflegepersonen Berührung auf der Palliativstation als 

Notwendigkeit, um den Patientinnen die Pflege und Begleitung geben zu können, die man 

unter „ganzheitlicher Pflege“ verstehen kann: es geht nicht nur um die den Standards und 

Richtlinien zu verrichtende Arbeit sondern auch um die Begleitung der Patientinnen in der 

letzten Lebensphase, wo die Pflegepersonen durch Berührung Zuspruch, da-sein, 

durchhalten und gemeinsames aushalten signalisieren möchten. Berührung ist demnach 

ganzheitlich, für Körper und Seele, zu verstehen. „[….] wenn ich merke, dass es einem 

Patient nicht gut geht, und es seelisch ist, dann setze ich mich schon hin und streiche die 

Hand oder über den Rücken. [….] also  bewusst zu sagen, dass man sich hinsetzt, das 

nicht, sondern wenn ich spüre dass ich gebraucht werde“ (Interview Pflegeperson 1).  

Sind die Voraussetzungen für Berührung gegeben, so können die interviewten 

Patientinnen Pflegepersonen denen sie vertrauen und die sie als sympathisch empfinden 

belastende Dinge anvertrauen. „[….] die ist eine derartig einfühlsame, liebe Frau, das 

glaubt man nicht. [….] und da war auch ein Gespräch [….] und und die hat mich auch so 

getröstet, also wirklich ..“ (Interview Patientin 3). So zeigt sich, dass auf dem Weg vom 

Angreifen zum Berühren auch tiefsinnige Gespräche, begründet durch die aufgebaute 

Beziehung, die Sympathie und das Vertrauen entstehen. Während das Angreifen, die 

Pflege, mit Wissen verbunden ist, geschieht Berührung intuitiv. Sowohl Pflegepersonen 

als auch Patientinnen der Palliativstation beschreiben, dass Berührung nicht geplant 

werden kann, individuell ist, einfach passiert und von Herzen kommen muss. „Berühren ist 

ja etwas persönliches, da gibt es kein professionell. (I: Mhm.) Das ist einfach intuitiv, intim, 
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das ist einfach aus dem Gefühl heraus, das ist einfach ahm, menschlich und diese 

Professionalität, das ist so für mich immer verbunden mit mit ah ahm Wissenschaft, ah mit 

mit Standards mit ah `so sollte es laufen´ ja ahm, dadurch tue ich mir recht schwer. 

Professionelles Berühren? .. Nein das gibt, das passt für mich nicht, weil professionelles 

berühren, das ist einstudiertes berühren und das ist nichts mehr, (I: mhm) das hat nichts 

mehr mit berühren zu tun, nein (I: okay) nein, nein passt nicht“ (Interview Pflegeperson 9). 

Ob in der Terminalphase die Berührung einer Patientin zunimmt, entscheidet die 

Pflegeperson individuell. „Es ist schon anders. Also dass sie dir nicht sagen können was 

sie wollen oder brauchen. Aber ich spüre das“ (Interview Pflegeperson 1). „Also es gibt 

Patienten, wo die Berührung intensiver werden kann, vor allem wenn keine Angehörigen 

da sind, wenig Familie wenn er hat, wenn er jetzt alleine ist und ich das Gefühl habe er 

braucht auch Berührung, aber, das muss man auch wieder sagen, also dieses Trugbild, 

was ja auch oft herrscht, der Patient, der Sterbende, möchte immer jemanden an seiner 

Seite händchenhaltend am Bett sitzen haben, das ist nicht das was ich so wiedergeben 

kann“ (Interview Pflegeperson 11). 

Der Weg vom Anfassen zum Berühren wird von den Pflegepersonen und Patientinnen auf 

Palliativstationen gemeinsam gestaltet. Die Berührung gilt als selbstverständlich, wenn es 

für die Patientinnen und Pflegepersonen als passend empfunden wird, indem das 

nonverbale Einverständnis zum Berühren und Berührt werden gegeben, eine Beziehung 

und Vertrauen aufgebaut wurde, sowie Sympathie vorhanden ist. „Und erst wenn der 

Patient das spürt, dann kann man mehr machen“ (Interview Pflegeperson 1). 
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4.1.4 Berühren und Berührt werden ist ein Wechselspiel 
 

Das Wechselspiel zwischen berühren und berührt werden kann einerseits zwischen 

Pflegepersonen und Patientinnen stattfinden, andererseits zwischen körperlichem und 

emotionalem berühren und berührt werden. „Man kann auch das körperliche und 

emotionale berühren und berührt werden nicht trennen. (,) Weil wenn sich ein Patient 

noch selbst waschen kann, dann berührt mich das emotional, weil ich mich freue. Und 

wenn ich ihn berühre, körperlich, dann berührt er mich meist auch irgendwie“ (Interview 

Pflegeperson 1).  

Die Patientinnen sagen, dass körperliche Berührung nicht einseitig stattfinden kann. 

Damit ist gemeint, dass eine körperliche Berührung stets die Berührerin und die Berührte 

betrifft. „Klar fühlt die Schwester meine Füße und ich ihre Hände, also eh, wie Sie sagen, 

gleichzeitig. (Pause) Das ist, das ist Kommunikation“ (Interview Patientin 1).Wenn also 

eine Pflegeperson eine Körperstelle einer Patientin berührt, so wird nicht nur die Patientin, 

sondern auch die Pflegeperson berührt, da der körperliche Kontakt für beide spürbar ist. 

Eine andere Interviewpartnerin ergänzt: „Ich kann nicht in der Luft pflegen“ (Interview 

Patientin 3), und sagt, dass es im Zuge der Pflege immer wieder zu körperlichem Kontakt 

kommt. Es zeigt sich, dass berühren ohne berührt zu werden auf körperlicher Ebene, also 

das Anfassen betreffend, nicht möglich ist.  

Eine weitere interviewte Patientin antwortet auf das Zitat: „Man kann nicht berühren ohne 

selbst berührt zu werden“ wie folgt: „Also, ich weiß nicht wie professionell man die Sache, 

Berührung, angehen kann, ja, also, dass, ah, dass ich da nicht berührt werde, ja, also je 

professioneller ich an die Geschichte herangehe, desto eher berührt es mich nicht, darf es 

auch nicht, ja, also es muss eine Hirnentscheidung, keine emotionale Entscheidung sein 

jemanden zu berühren und und, ich glaube auf das kommt es an“ (Interview Patientin 2). 

Aus diesem Zitat geht hervor, dass zwischen körperlichem und emotionalen berühren 

beziehungsweise angreifen differenziert werden muss. Während die ersten Zitate der 

Interviewpartnerinnen von der Pflege, dem körperlichen Angreifen sprechen, so handelt 

es sich bei der Aussage dieser Interviewpartnerin auch um Berührung außerhalb 

pflegerischer Tätigkeit. „[….] Es muss eine Hirnentscheidung, keine emotionale 

Entscheidung sein [….]“ (Interview Patientin 2) zeigt, dass die Interviewpartnerin zwischen 

angreifen und berühren unterscheidet. Auch die Pflegepersonen differenzieren zwischen 

angreifen und berühren, denn ihrer Meinung nach muss man seine Emotionen so weit 

unter Kontrolle haben, so professionell sein, dass man notwendige Berührungen, die 
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Pflege, durchführen kann. Während der körperliche Kontakt stets die Pflegepersonen und 

die Patientinnen betrifft, so kann es sein, dass man durch eine körperliche Berührung 

emotional berührt wird oder ein emotionales berührt sein zu einer körperlichen Berührung 

führt. Während körperlicher Kontakt für Pflegepersonen als selbstverständlich gilt, scheint 

emotionales berührt werden für sie anders zu sein als das körperliche Berühren und 

Berührt werden. „[….] man muss vorsichtig sein, sicher, wie viel lade ich mir auf [….]“ 

(Interview Pflegeperson 6).  

Für die Pflegepersonen ist es ein großer Unterschied, ob sie die Patientinnen angreifen 

oder von den Patientinnen angefasst werden: „Ich plane das zu tun, hab´s in meinem 

Kopf und weiß was kommt (I: okay) und bin im ersten Moment schon immer sehr ah, sehr 

ahm, verstarrt oder wie versteinert wenn plötzlich jemand kommt und mich irgendwo 

schnappt  (I: mhm) ja und das ist ein vollkommener Unterschied jetzt ob das ein Patient ist 

oder ein Kollege. Ja, (I: mhm) wobei beim Kollegen die, ja Kolleginnen und Kollegen ist es 

irgendwie eine Vertrautheit und da passt es dann wieder, bei den Patienten bin ich im 

ersten Moment schon so (,) wo ich mir denke: `der braucht das ja eigentlich´, (I: mhm) 

eigentlich glaube ich ist das jetzt ein Signal, dann kann ich das für mich wieder 

verarbeiten und funktioniert es, aber im ersten Moment bin ich schon so wo ich mir denke: 

`buah´ (I: okay) also ja, großer Unterschied. Ganz großer Unterschied (lachen)“ (Interview 

Pflegeperson 9). Das Berührt werden kann bei den Pflegepersonen zu einer Art 

„Kontrollverlust“ führen, weil berührt werden nicht geplant werden kann. Eine 

Pflegeperson (Interview Pflegeperson 12) meint dazu, dass es ein großer Unterschied ist, 

ob sie die Patientin, oder die Patientin sie berührt, „Weil wenn ich das mache kann ich das 

steuern, wenn er das macht, dann kann ich das überhaupt nicht (I: mhm) steuern. Weil ich 

kann schon zurückgehen oder so, aber macht man ja auch nicht immer (I: mhm) oder 

wenn es einem unangenehm ist, ist es ja .. oft für einen Patienten dann, der meint es 

vielleicht gut oder so .. und ist dann oft einmal ein bisschen schwieriger sogar. Ja“ 

(Interview Pflegeperson 12). 

Das Berührt werden wird aber nicht nur als Kontrollverlust verstanden, sondern auch als 

Auftrag. Wenn eine Patientin eine Pflegeperson berührt, „[….] wenn ein Patient nach 

meiner Hand greift [….]“ (Interview Pflegeperson 4) so verstehen die Pflegepersonen das 

als „Hilferuf“, als Auftrag der Patientin Zeit zu schenken, in dem man sich hinsetzt und 

durch das Halten der Hand Gesprächsbereitschaft signalisiert und etwas von seiner 

Wärme abgibt, „[….] weil der Patient ist ja in einer, .. in der Hilfe suchenden Situation in 

dem Moment wo er nach meiner Hand greift, also so ah, er möchte ich sage mal ah, 
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etwas von meiner Wärme ab haben“ (Interview Pflegeperson 11). Wenn zwischen 

Pflegepersonen und Patientinnen Sympathie herrscht, so wird das Berührt werden von 

den Pflegepersonen als schön, als Zeichen der Dankbarkeit und Bestätigung empfunden. 

Das Berührt werden von den Patientinnen kann als nonverbale Erlaubnis zum Berühren 

verstanden werden.  

Wie die Pflegepersonen mit dem Berührt werden umgehen scheint individuell zu sein. Für 

manche ist damit ein Kontrollverlust verbunden, für andere stellt das Berührt werden 

keinen „Ausnahmezustand“ dar: „Mmm, also ich glaube dass manch (,) es ist bei jedem 

unterschiedlich, aber ich glaube, bei, manche Leute mögen es schon, dass Sie jemand 

gerne anfassen, auch (,) also mich persönlich stört das jetzt gar nicht, ich lasse das auch 

zu, (I: mhm) aber manche Leute mögen das gar nicht, manche (,) das merkt man aber, .. 

wenn man zu dem hinkommt und wenn man die auch berührt oder .. wenn die dann gleich 

hergreifen zu jemandem, (I: mhm) gleich die Hand geben .. (I: okay) das, glaube das ist 

einfach unterschiedlich, von Patient zu Patient auch“ (Interview Pflegeperson 10). Durch 

das Berührt werden bekommen die Pflegepersonen „[….] die Macht haben, ahm, 

Beziehung aufzubauen. Und zwar so schön aufzubauen, ahm, dass wir beide menschlich 

sein dürfen, ich als Pflegende, und ich bin trotzdem die Pflegende, und der Patient nicht 

Patient ist, sondern der Herr oder die Frau X Y“ (Interview Pflegeperson 9). 

Wichtig für das Wechselspiel des Berührens und Berührt werdens ist in jedem Fall die 

Erfüllung der Voraussetzungen, denn Pflegepersonen betonen, dass das sich berühren 

lassen nicht bei jeder Patientin möglich ist: „[….] bei manchen Leuten lasst man sich das, 

lässt man das zu, dass jemand nach der Hand greift, aber nicht bei jedem“ (Interview 

Pflegeperson 10). „Und ich kenne auch die Situationen, da ist man mit der Pflege fertig, 

und man hat den Patient gefragt ob er noch etwas braucht. Und dann greift der Patient 

doch noch einmal um die Hand. (I: Wie ist das? Wie fühlt man sich dabei?) Ja (Pause) 

Mhm, hmmm (,) wenn das eine positive Einstellung ist, vom Patienten aus, fühle ich mich 

wohl [….]“ (Interview Pflegeperson 1).  

Das Berührt werden ermöglicht den Pflegepersonen auch sich selbst zu spüren und sie 

werden gegebenenfalls daran erinnert, dass sie die Pflege vielleicht zu schnell oder zu 

hektisch durchführen, denn berührt werden bedeutet eine Unterbrechung des normalen 

Stationsalltages. „[….] es kann mich wirklich dazu bringen, dass ich mit mehr 

Aufmerksamkeit etwas mache“ (Interview Pflegeperson 3). 
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Auch die Patientinnen beschreiben, dass berühren und berührt werden zeitgleich ist, 

jedoch „[….] muss jeder für sich entscheiden, beziehungsweise halt dann draufkommen, 

nicht, ob er berührt werden will und andererseits berühren kann [….]“ (Interview Patientin 

2). Es scheint daher individuell an den Pflegepersonen und Patientinnen zu liegen, ob 

sich aus berühren und berührt werden ein Wechselspiel ergibt. „Ja und ich glaube, dass 

es da eine Wechselwirkung gibt“ (Interview Pflegeperson 3). Die Pflegepersonen 

entscheiden, ob sie die Berührung der Patientinnen erwidern und umgekehrt entscheiden 

auch die Patientinnen, ob sie die Berührung der Pflegepersonen annehmen möchten.  

Die Patientinnen fordern Berührung nicht verbal ein: „Nein, sagen tue ich das nicht. Nein, 

(I: mhm) täte ich nicht sagen“ (Interview Patientin 7). Auch auf nonverbaler Ebene besteht 

eine Art Hemmschwelle, wenn die Voraussetzungen für das Berühren noch nicht von 

Patientinnen und Pflegepersonen der Palliativstation gemeinsam erarbeitet wurden: „Die 

Hand nehmen .. Da muss ich sagen, da müsste ich länger da sein und jemanden schon 

lange kennen oder so [….]“ (Interview Patientin 7). Wenn aber die Voraussetzungen für 

das Berühren erfüllt sind, so kann die Berührung von Patientinnen einerseits nonverbal 

eingefordert werden: „[….] oder man streckt ihnen dann die Hand entgegen, dann ist das 

sowieso so, dass sie dir die Hand geben, aber so ganz verlangt habe ich sie nicht“ 

(Interview Patientin 7), andererseits überwinden die Patientinnen die Hemmschwelle eine 

Pflegeperson zu berühren: „[….] und dann ist das schon so, da nimmst du sie dann so (IP 

reicht I beide Hände) aber bei denen ist das dann schon so, bei denen kommt das schon 

von ihnen heraus [….] und da traue auch ich mich, also da traue ich mich auch hingreifen, 

die Hände nehmen, weil ich bin so ein Typ, wenn Vertrauen da ist [….]“ (Interview 

Patientin 7). Es zeigt sich, dass die Pflegepersonen der Palliativstation durch ihr 

Einfühlungsvermögen und ihre Intuition dem Wunsch nach Berührung von den 

Patientinnen nachkommen: „Wenn ich ganz klar vom äh, Anfang an äh, vom Patienten 

Signale empfange ähm der braucht das jetzt, (I: mhm) ähm durch Körpersprache, ja 

einfach so ne Intuition, meinerseits, äh die mir das signalisiert. Und das kann ich nicht 

anders ausdrücken, weil selten wird das ja artikuliert über Worte“ (Interview Pflegeperson 

11). 

Ein Wechselspiel zwischen berühren und berührt werden zuzulassen scheint für die 

Pflegepersonen aus folgendem Grund wichtig zu sein: „Weil das einfach etwas, ein 

menschliches Grundbedürfnis ist, denke ich, berührt zu werden, und aber auch zu 

berühren, also auf beider Seiten, auf beiden Seiten, ein Bedürfnis ist, und ähm, (Pause) 
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ja, ich glaube was sehr traditionelles auch ist, das wir, das uns auch zu Menschen macht 

(Interview Pflegeperson 8). 

 

4.1.5 Berührt sein: Die rein emotionale Komponente 
 

Die interviewten Pflegepersonen und Patientinnen verstehen unter Berührung nicht nur 

den körperlichen Kontakt mit Patientinnen beziehungsweise Pflegepersonen, sondern 

auch das Berühren mit Worten, die emotionale Komponente der Berührung. „Also für mich 

ist die Berührung eigentlich, wenn ich den Patient erreiche. (,) Ja (?) Manchmal berührt 

man ja auch mit Worten [….], ja man berührt eine Seite im Patienten, das kann oft etwas 

sein, aus der Vergangenheit, einfach, ah, wo der Patient dann einfach auch berührt ist, 

oder sagt: `Das berührt mich aber jetzt´ ja, also es ist jetzt nicht nur, dass ich körperlich 

berühre, sondern auch, ja, die Seele erreiche, auch den Geistbereich, [….]“ (Interview 

Pflegeperson 6). „[….] also (,) emotional berührt kann ich ja sein, wenn mir jemand ähm .. 

tröstende Worte spricht oder sonst irgendetwas, und da muss er mich nicht dabei 

berühren“ (Interview Patientin 5). 

Die Pflegepersonen denken bei emotionalen Berührungen weniger an den körperlichen 

Kontakt, als an die Situation, die berührend war: „Eine Berührung berührend tät ich nicht 

sagen. Ich, also ich (,) eine Berührung ist glaube ich, also für mich, in der Pflege selten 

berührend. .. (I: Mhm.) Das sind eher so Situationen, die berührend sind. (I: Okay.) Ja. .. 

Doch. Obwohl vielleicht .. man verbindet das eher vielleicht miteinander, wenn man da 

jemanden tröstet oder jemandem beisteht, dann berührt man den ja meistens auch“ 

(Interview Pflegeperson 12). 

Die Pflegepersonen beschreiben, dass nicht nur sie die Patientinnen emotional berühren, 

sondern auch sie manchmal emotional berührt werden. Eine Pflegeperson (Interview 

Pflegeperson 6) fühlt sich beispielsweise berührt „[….] wenn ich sehe wie er entspannen 

kann [….]“, oder wenn zwischen der Pflegeperson und einer Patientin eine nonverbale 

Verbindung entsteht, die eine wortlose Kommunikation ermöglicht. Durch die Berührung 

kann es ermöglicht werden, dass sich die Pflegepersonen wohl fühlen. Zudem spüren die 

Pflegepersonen, wie sie von Patientinnen durch (emotionale) Berührung Last nehmen, 

wobei „die Last nehmen“ als anstrengend beschrieben wird.  
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Von Patientinnen körperlich berührt zu werden kann für die Pflegepersonen ebenso 

emotionales berührt sein bedeuten: „[….] zum Beispiel haben wir jetzt eine junge Kollegin 

da gehabt, ja, und die, ich habe mit der einmal auf einer Station gearbeitet, ja, und die von 

sich aus meine Hand genommen hat (I: mhm) und das hat eine ganz eine andere 

Qualität, nämlich auch für mich. Das berührt mich zum Beispiel [….]“ (Interview 

Pflegeperson 6). Ein weiteres Beispiel für emotionales berührt sein ist jenes von einer 

Pflegeperson aus Interview 5: „[….] die Patientin hat nach unseren Händen verlangt und 

gegriffen und sie hat mit uns gebetet. Also das war irgendwie, also für mich, das war sehr 

berührend, für mich selbst“. Die Pflegepersonen beschreiben weiters, dass das 

emotionale berührt sein stärker ist, je länger man die Patientinnen kennt und je intensiver 

die Beziehung aufgebaut werden konnte: „Ich glaube dass man da einfach dann auch oft 

viel mit mit Gefühl einfach mehr dabei ist, als wie bei jemandem wo man merkt (,) ich 

habe keinen so einen Bezug zu dem Patienten, weil ich den einfach noch nicht so lange 

kenne“ (Interview Pflegeperson 10).  

Emotional berührt fühlen sich die Pflegepersonen, wenn die Berührung „[….] unter die 

Haut [….]“ (Interview Pflegeperson 6) geht. Auch die Sterbebegleitung stellt für die 

Pflegepersonen emotionales berührt sein dar: „Ja, es ist vor allem bei unseren sterbenden 

Patienten, wenn wir die begleiten und wenn wir da jetzt einfach bei denen dabeisitzt und 

wenn man die Hand hält und einfach .. Ruhe ausstrahlt und denen die die Hand hält. .. 

Das ist eigentlich immer sehr berührend für (,) jemand selber“ (Interview Pflegeperson 

10). Durch die Sterbebegleitung, wo die Pflegepersonen den Patientinnen oft die Hand 

halten, werden die Pflegepersonen dazu angeregt, über ihren eigenen Tod 

nachzudenken: „[….] was werde ich eigentlich so durchleiden müssen bis das soweit ist“ 

(Interview Pflegeperson 3), was wiederum emotionales berührt sein symbolisieren kann. 

Die interviewten Pflegepersonen berichten von einigen Beispielen, wo sie durch die 

Verbindung die zu einer Patientin entstand oder durch Schicksale von Patientinnen 

emotional berührt wurden. Als besonders emotional berührend werden Situationen 

beschrieben, in denen Kinder zurückgelassen werden oder junge Patientinnen versterben.  

Eine Pflegeperson berichtet von einer Situation, in der sich eine Patientin an ihre Schulter 

lehnte und über Atemnot sprach: „Diese seine Berührung war berührend, das war so 

etwas von Vertrautheit (,) (I: mhm) und wo man aber auch den Eindruck ah hat, ah, als, 

als, auch als Betreuende, ich darf ihm jetzt Stütze sein. (I: Mhm.) Ja, wo man da aufgrund, 

ja, und man hat ja oft, also durch ah, ja, diese eigentlich fast langjährige Begleitung, ahm, 

ja, ah, dann schon den Eindruck gehabt, man kann wirklich stützen, weil man, weil man 
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ihn schon so gut kennt und weil er es auch so sehr annimmt und weil er es auch so sehr 

will. (I: Mhm.) Ja, da war es wirklich berührend“ (Interview Pflegeperson 8). Einerseits war 

die Pflegeperson dadurch berührt, dass die Patientin sich an ihre Schulter lehnte, 

andererseits war sie emotional berührt, weil die Patientin ihr signalisierte, dass sie ihr 

vertraut und dass die Pflegeperson ihre Stütze ist. Dies löst in den Pflegepersonen eine 

Art Bestätigung und Wohlgefühl aus.  

Wodurch man sich emotional berührt fühlt, ist sowohl für Pflegepersonen, als auch für 

Patientinnen individuell. Eine Patientin beschreibt, dass sie durch eine Umarmung von 

einer Pflegeperson Wärme und Geborgenheit spüren konnte. Zudem wurde ihr Ruhe 

vermittelt. Die Patientinnen fühlen sich emotional berührt, wenn sie das Gefühl 

bekommen, dass die Pflegepersonen sich für sie engagieren, für sie da sind und 

Wertschätzung vorhanden ist. Eine Patientin fühlte sich emotional berührt, weil die 

Pflegeperson darum bemüht war, ihr die versprochene Suppe zu bringen: „Und die hatten 

aber nur Frittaten oder Grießnockerl. Sage ich: `Mah, wegen mir, wegen der Suppe, 

brauchen Sie ja nicht solche Tanz machen!´ sage ich `das ist ja gar nicht wichtig!´ Und sie 

sagt darauf: `Sie sind sehr wichtig für uns´“ (Interview Patientin 7). Für Patientinnen ist es 

auch wichtig, die Geborgenheit und das „gut aufgehoben sein“ spüren zu können: „[….] 

oder wenn du schläfst und du merkst, hast ja eh nur die Augen zu, und du merkst es war 

wer da und dann `Mah, ich hätte Sie schlafen lassen sollen´, auch wenn ich nur so 

dahingedöst habe .. aber das, das ist schon super“ (Interview Patientin 7).  

Aus den Interviews der Patientinnen geht hervor, dass nicht nur Berührung emotional 

berührend sein kann, sondern auch das Angreifen mit emotionalem berührt sein in 

Verbindung steht. Beispielsweise wird die Unterstützung bei den ATL „als sehr 

angenehm, ja. Und auch als hilfreich“ (Interview Patientin 6) empfunden, andererseits wird 

man emotional berührt, weil einem die eigene Hilflosigkeit, die Abhängigkeit von fremden 

Personen bewusst wird. „[….] alte Menschen sind eh oft verzweifelt, oder um Gottes 

Willen, dieses unselbständig werden. Dann ist man abhängig. Und man ist feig, man ist so 

übermimosert (I: Übermimosert?) Übermimosert, also das man nicht mehr gemocht wird 

oder nicht mehr berührt wird weil man grauslich und schirch ist, [….]“ (Interview Patientin 

1). Umso berührender ist es dann für die Patientinnen, dennoch berührt zu werden. Sie 

sind dann emotional berührt, wenn sie als Mensch wahrgenommen werden, wenn sie die 

Wärme der Pflegepersonen spüren können und wenn es gelingt, auf nonverbaler Ebene 

mit den Pflegepersonen zu kommunizieren. „[….] die Berührung, (,) ich meine das statt 

dem Sprechen. Statt dem Sprechen soll man Berühren“ (Interview Patientin 1). Wenn ein 
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Blick der Pflegeperson nicht nur den Körper der Patientinnen betrachtet, sondern auch 

deren psychisches Wohlbefinden, „[….], da spricht man viel mehr, also eine Berührung 

sagt mehr als Worte“ (Interview Patientin 1). Die Patientinnen beschreiben weiters, dass 

sie durch Berührung „[….] ein Erlebnis der Geborgenheit, und und Aufgehobenheit [….]“ 

(Interview Patientin 2) erleben dürfen. Die emotionale Komponente der Berührung 

umfasst die Patientinnen betreffend auch das Gefühl von Trost: „[….] an sehr miesen, 

schlechten, depressiven Tagen habe ich nicht sehr viel wenn sie mich ansehen, da denk 

ich mir oft, bin ja eine Frohnatur, verdränge eh alles, aber es ist trotzdem ein hartes Urteil, 

also eine harte Diagnose, sagen wir so, ah, das, das hat mir schon gut getan, wenn da ein 

jeder einzelne kommt und macht so: `Ah, Frau (Name der IP) beruhigen Sie sich doch´. 

(IP streicht über Schulter und über Hand der I.) `Nicht weinen´ und so, das ist super! Also 

das finde ich ein ganz tolles Gefühl“ (Interview Patientin 5). Die Patientinnen schätzen das 

Gefühl des „es ist jemand für mich da“: „[….] die haben mir, sind bei mir gesessen, sind 

bei mir am Bett gesessen, haben mir meine Hand, meine Hand gehalten und ich habe 

geschlafen und die haben gesagt: `So, und wir warten bis du eingeschlafen bist´ oder so, 

oder sie sind gekommen und ich habe geschlafen oder so, die haben einfach meine Hand 

gehalten, ich finde, das war phantastisch“ (Interview Patientin 5).  

Eine interviewte Pflegeperson fühlt sich berührt, wenn zu den Patientinnen Vertrauen 

aufgebaut werden konnte und „Wenn die so merken: `Da ist jemand an meiner Seite´“ 

(Interview Pflegeperson 7). Eine andere interviewte Pflegeperson beschreibt das 

emotionale Berührt sein ebenso über ein Beispiel wo es um Vertrauen geht: „Es sind 

immer wieder so Kleinigkeiten. Es ist vielleicht gar nicht die Berührung selber, sondern 

eher so, wenn wir sagen wir werden das und jenes jetzt tun, und (,) derjenige streckt dann 

einem die Hand entgegen und zeigt dir: `Tun Sie, ich vertraue Ihnen´, eher so, ja. Die 

Berührung selber nicht, aber eher so, dass ich dann darauf komme, ja das ist ja wirklich 

so, ja die müssen uns eigentlich einen Vertrauensvorschuss geben, [….]“ (Interview 

Pflegeperson 9).  

Das Gefühl des „Gebraucht-werdens“, der Bestätigung, der Dankbarkeit, etwas Gutes zu 

tun und die Arbeit gut zu machen, scheint für die Pflegepersonen ebenso mit emotionalem 

berührt sein verbunden zu sein. Die emotionale Komponente des berührt seins umfasst 

auch Schicksale, die den Pflegepersonen nahe gehen, oder wenn sie in bestimmten 

Situationen von Patientinnen berührt werden. Wenn es den Pflegepersonen gelingt, von 

Patientinnen Last zu nehmen, die Lebensqualität zu steigern, ihnen Wohlgefühl zu geben 

oder manche Ängste zu lindern, so ist dies ebenso mit emotionalem berührt sein 
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verbunden.  Emotional berührend ist es auch, wenn eine Patientin „[….] die Hand in 

meine Hand legt und einfach darüberstreichelt, oder der mal mit seiner Hand über meine 

Backe streichelt, [….] oder aber wenn man sich mit Angehörigen an den Händen hält, 

wenn ein Patient verstirbt, (I: mhm) .. eine Umarmung mit einem Angehörigen, nachdem 

jemand verstorben ist, die auch sehr berührend sein kann, (,) da gibt es eigentlich viele“ 

(Interview Pflegeperson 11).  

Unter anderem ist das emotionale Berührt sein davon abhängig, wie sehr man eine 

Patientin oder Pflegeperson an sich heranlässt. Die Pflegepersonen beschreiben, dass 

eine gewisse professionelle Distanz stets vorhanden sein muss, um mit den Patientinnen 

nicht „mitzusterben“: „[….] man könnte sich oder man kann sich auch eine gewisse 

professionelle Distanz zulegen, damit man das auch, ähm, aushalten kann. (I: Mhm.) 

Diese Distanz ist aber auch notwendig, das bedeutet aber nicht, dass ich kein Mitgefühl 

habe. (I: Mhm.) Aber ich darf auch nicht daran zerbrechen. Weil wir haben oft Schicksale, 

wo ah, Kinder da sind, wo Kinder zurückgelassen werden, wo, wirklich große Dramen und 

Schicksale und wenn ich diese professionelle Distanz aber nicht eingehe, kann ich das 

nicht aushalten, (I: mhm) also das ist schon wichtig, nur das Sterben selber, also die die 

Begleitung im Sterben selber ist etwas sehr berührendes, was sehr, etwas das auch mich 

betrifft, wo man das Gefühl hat, man man, ähm, befasst sich auch in dem Moment auch 

mit dem eigenen Sterben, also (I: mhm) das ist halt schon so“ (Interview Pflegeperson 8).  

Das emotionale Berührt sein soll laut Pflegepersonen nicht dazu führen, dass man die 

Pflege nicht mehr ausführen kann. „[….] wenn der zum Lagern ist, wenn der zum 

Verbinden ist und so weiter, da muss ich schon meine eigene Emotion so im Griff haben, 

dass das möglich ist“ (Interview Pflegeperson 7). Geht es allerdings darum, dass eine 

Situation einer Patientin so belastend ist, dass die Pflegeperson sie nicht begleiten kann, 

so ist dies im Team der Palliativpflege in Ordnung: „[….] wo es auch legitim ist, wenn da 

einer sagt: (,) `Ich kann da heute nicht reingehen.´ Aber nicht bösartig, sondern: `Ich kann 

nicht´ und das ist im Team, also das ist für uns die einzige Indikation, dass, ah, die 

Patienten zu wechseln“ (Interview Pflegeperson 8).  „Über, (,) und nachher muss ich ganz 

einfach schauen wo ist meine Grenze und muss das ganz einfach dann auch so im Team 

besprechen, dass ich denen anderen mitteile wo meine Grenze ist und, über die gehe ich 

nicht hinaus und wenn ich merke ich brauch das, dann muss das wer anderer machen 

oder so, gell, weil ich da halt auch ein emotionales Problem habe. (I: Mhm.) Was ja sein 

darf“ (Interview Pflegeperson 7). Das emotionale Berühren und Berührt sein soll also stets 
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nur soweit reichen, wie es die eigene Befindlichkeit zulässt und ohne Grenzen zu 

überschreiten. 

 

4.2 Die Unterthemen 
 

Tab. 11: Die Haupt- und Unterthemen 

Hauptthemen Unterthemen 

Anfassen im Zuge pflegerischer Tätigkeit 

gilt als selbstverständlich 

Voraussetzungen 

Berührung ist mehr Grenzen 

Vom Angreifen zum Berühren führt ein Weg Das Tragen von Handschuhen 

Berühren und Berührt werden ist ein 

Wechselspiel 

Gespräche 

Berührt sein: Die rein emotionale 

Komponente 

Verwendung von ätherischen Ölen 

 

4.2.1 Voraussetzungen 
 

Sowohl die Pflegepersonen, als auch die interviewten Patientinnen beschreiben, dass es 

für das Berühren und Berührt werden bestimmter Voraussetzungen bedarf. Um das 

Berühren und Berührt werden zulassen zu können muss Vertrauen und eine Beziehung 

zwischen den Pflegepersonen und Patientinnen aufgebaut werden. Die Pflegepersonen 

beschreiben, dass man die Berührung gemeinsam mit den Patientinnen Stück für Stück 

aufbaut. So berührt man zuerst: „[….] wo es allgemein gültig ist, da wo man sich auch 

anrempelt, wenn man draußen wäre, oder an der Schulter [….]“ (Interview Pflegeperson 

9). Um Berührung aufbauen zu können, benötigen die Pflegepersonen ein Gespür für 

Berührung: „Und da berühre ich die Patienten (,) nicht immer gleich natürlich. Da schaue 

ich schon sehr (,) wo ist jetzt eine Berührung angezeigt und wo eher nicht und und (,) wo 

ich mir denke das wäre jetzt gut, dann taste ich mich heran“ (Interview Pflegeperson 7). 

„[….] in diesen Bereichen gehe ich persönlich ja auch sehr nach meinem Gefühl. Eben 

dieses Antasten, das hat sehr viel mit meinem Gefühl zu tun. `Was spüre ich da jetzt?´ 

`Was ist da grade jetzt los?´ An an Emotion, was was und und, dann mache ich das nach 

Gefühl, nach meinem Gefühl, greife ich jetzt hin oder nicht, also da schalte ich mein 
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Hirnkastel in dem Moment nicht ein, weil ich glaube das täte dann nicht funktionieren 

wenn ich `so, jetzt da halte ich die Hand´ also dass rennt nicht, weil dieses, das was da an 

Gespür da ist, ja, das ist etwas Lebendiges, und und das, das das geht nicht nach 

Standard. [….] Das wäre, also das wäre dann in meinem Kopf, da täte ich ja gar nicht 

spüren wie es dem geht“ (Interview Pflegeperson 7).  

Damit die Patientinnen das Berührt werden zulassen können, müssen sie den 

Pflegepersonen „[….] einen Vertrauensvorschuss geben, weil ja, .. wir Dinge tun wo sie 

nicht wissen wer bin ich, wie kann ich das tun, wie oft hat die das schon getan, [….]“ 

(Interview Pflegeperson 9). Wenn die Pflegepersonen von Patientinnen berührt werden, 

so löst dies ein Gefühl des Vertrauens aus und den Auftrag zum Berühren: „In mir löst das 

dann meistens so, ah, ja, dieser Punkt: `Der vertraut mir´, da habe ich jetzt noch mehr zu 

tun als vorher, [….]“ (Interview Pflegeperson 9). Wenn das Vertrauen zwischen 

Pflegepersonen und Patientinnen noch nicht ausreichend aufgebaut wurde, so kann die 

Berührung „[….] erschreckt es, glaube ich [….]“ (Interview Pflegeperson 7) negativ 

aufgefasst werden. „[….] vielleicht für manche auch (,) angstauslösend ist, dass das (,) 

auch ins Gegenteil umschlagen kann. (I: Mhm.) Wenn man mit dem vielleicht nicht so eine 

innige Beziehung hat, wenn manche bloß kurz da sind und die dann ziemlich schnell 

versterben bei uns (,) dann hat man ja nicht den Bezugsaufbau so wie bei manchen 

anderen Leuten, die wo länger da sind bei uns, wo man einfach mehrere innige 

Beziehung aufgebaut hat“ (Interview Pflegeperson 10).  

Neben den Voraussetzungen Beziehungsaufbau, Gefühl und Vertrauen, muss zwischen 

den Patientinnen und Pflegepersonen auch Sympathie spürbar sein, um Berührung zu 

ermöglichen: „[….] das spürt man eh gleich, die Sympathie gehört ja zu jedem Menschen, 

und das spürt man eh gleich, ob er die hat oder nicht. Und da ist es natürlich ein 

Unterschied, wenn dir die gleich so (IP herzt sich selbst) da ist sofort der Funken da. Und 

ja, es gibt ja auch Menschen, bei denen du spürst, wenn du ihnen die Hand gibst, `ich 

weiß nicht, mit dem komme ich wahrscheinlich nicht zusammen´“ (Interview Patientin 7). 

„[….] man hat ja gewisse Antipathien und ah nicht oder Sympathien oder so täte ich 

sagen, dass man sich von einem, dass man sich von einem Menschen, der einem 

sympathisch ist, also wo man merkt, dass die Chemie etwas stimmt, leichter berühren 

lässt, oder lieber berühren lässt, als von jemandem, wo es anders gelagert ist“ (Interview 

Patientin 5). Sympathie ist auch für die Pflegepersonen essentiell, um die Patientinnen 

berühren zu können: „Natürlich, und das glaube ich ist auch sehr viel mit Sympathie, 

Empathie, natürlich mit Sympathie vor allem, ja, also das wäre jetzt gelogen wenn ich 
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sage: `Ich kann jetzt alle Patienten gleich berühren´ Nein, nein, (I: mhm) sicher nicht“ 

(Interview Pflegeperson 6). Das Berührt werden ist für die Pflegepersonen beinahe 

unangenehm, wenn die Sympathie zwischen ihnen und den Patientinnen nicht vorhanden 

ist: „[….] wenn schon ah, ah, keine Sympathie nicht da ist zu dem Patienten, dann ist das 

oft einmal so, hm, nicht so schön auch, aber wird dann akzeptiert [….]“ (Interview 

Pflegeperson 12).  

Eine Patientin betont, dass das Gespür für Berührung vorhanden sein muss. Intuitiv 

„passiert“ dann die Berührung: „[….] aber bei denen ist das dann schon so, bei denen 

kommt das schon so von ihnen heraus, oder da hast du so das Gefühl, da weißt du sie 

machen ihre Sache gut“ (Interview Patientin 7). Auch die Pflegepersonen sprechen von 

Gespür für Berührung, besonders wenn die Patientinnen sich nicht mehr verbal äußern 

können: „[….] da ist das eher alles auf Gespür: `Passt das, passt das nicht´“ (Interview 

Pflegeperson 9). Einerseits ist Beziehungsaufbau zwischen den Pflegepersonen und 

Patientinnen nötig, um Berührung zulassen zu können, andererseits wird über die 

Berührung die Beziehung aufgebaut: „Also (,) Beziehungsaufbau kann ja nicht stattfinden, 

wenn ich (,) angenommen in ein Spital komme und den ersten Tag da bin und ich habe 

Pfleger und Schwestern und Ärzte um mich, die ich noch nie gesehen habe. Da kann ich 

noch keine Beziehung aufgebaut haben, ist klar, ja?“ (Interview Patientin 5). Auch die 

Sympathie kann über die Berührung erfahrbar gemacht werden: „Ich fühle Wärme (,) und 

und, was noch? Sympathie. Ja, Sympathie“ (Interview Patientin 1). Auch das Vertrauen 

kann über Berührung aufgebaut werden: „Das ist das schon, das das, das 

Menscheneigene, das wir haben und ahm, ja, das einfach Vertrauen schafft“ (Interview 

Pflegeperson 8). Der Beziehungsaufbau geschieht automatisch, im Laufe des 

Aufenthaltes. Je besser man die Patientinnen kennt, desto herzlicher kann die Berührung 

werden: „Die wo man länger kennt (,) wir, ber, berührt man (,) ich finde herzlicher. Ich 

glaube dass man da einfach dann auch oft viel mit mit Gefühl einfach mehr dabei ist, als 

wie bei jemandem wo man merkt (,) ich habe keinen so einen Bezug zu dem Patienten, 

weil ich den einfach noch nicht so lange kenne“ (Interview Pflegeperson 10).  

Die Patientinnen beschreiben, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, „Also es muss 

jeder für sich entscheiden, beziehungsweise halt dann draufkommen, nicht, ob er berührt 

werden will und andererseits berühren kann [….]“ (Interview Patientin 2). Eine Patientin 

beschreibt, dass „[….] eine hat mich sogar umarmt und das, das war mir wirklich, das war 

für mich wirklich die beste Behandlung und das Beste was man hat machen können. 

Etwas Besseres als die Hand gehalten zu bekommen, umarmt zu werden, hätte mir nicht 
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passieren können“ (Interview Patientin 4). Somit kommt zum Ausdruck, dass diese 

Patientin die Berührung benötigt. Es scheint ein Stück weit ein Persönlichkeitsmerkmal zu 

sein, die Berührung zu wollen oder abzulehnen. Daher ist es notwendig, die Erlaubnis für 

den körperlichen Kontakt einzuholen. „[….] das muss einfach wirklich im gemeinsamen 

Einverständnis sein [….]“ (Interview Pflegeperson 6). „Ja und ich denke, an sich sehr 

sorgsam damit umgehen. Weil es was, was sehr intimes ist. (I: Mhm.) Das ist wirklich 

etwas, das mit Vertrauen zu tun hat, und kann man vielleicht nicht gleich, einen Patienten 

berühren. Gleich wenn der, und immer fragen: `Ist Ihnen das Recht so?´ Und nicht 

selbstverständlich nehmen, das ist, schon den Respekt davor zu haben, (Pause) mhm“ 

(Interview Pflegeperson 8). Die Patientinnen wissen, dass sie körperlichen Kontakt 

annehmen, aber auch ablehnen können: „[….] und dadurch, dass ich damit einverstanden 

war, [….]“ (Interview Patientin 3). Die Erlaubnis einzuholen kann einerseits verbal 

geschehen, in dem die Pflegeperson fragt, ob sie der Patientin den Rücken waschen darf, 

oder fragt, ob es in Ordnung ist, „[….] wenn ich Sie ohne Handschuhe berühre [….]“ 

(Interview Pflegeperson 6), andererseits geschieht dies intuitiv, indem sich die 

Pflegeperson Schritt für Schritt an das Berühren heranwagt und über die nonverbale 

Körpersprache der Patientin interpretiert, ob die Berührung angenommen wird. „Das ich 

da einmal hinhorche, dass ich da einmal hinschaue, dass ich, dass das, dass ich das als 

Schwester akzeptieren kann der mag da jetzt das Gesicht nicht berührt haben [….]“ 

(Interview Pflegeperson 6). „Also ich würde sagen das passiert bei mir wenn ich ganz klar 

vom äh, Anfang an äh, vom Patienten Signale empfange ähm der braucht das jetzt, (I: 

mhm) ähm durch Körpersprache, ja einfach so ne Intuition, meinerseits, äh die mir das 

signalisiert. Und das kann ich nicht anders ausdrücken, weil selten wird das ja artikuliert 

über Worte. Der Patient sagt ja eigentlich nicht, kaum (I: mhm) `bitte fass mich an´, ich 

meine das bekommt man so mit“ (Interview Pflegeperson 11). Die Patientinnen sagen, 

dass ohne Sympathie keine Berührung stattfinden kann: „Ja, und wenn mir wer 

unsympathisch ist, der, der traut sich gar nicht mich zu berühren, (lachen) der ist dann 

geschockt (lachen)“ (Interview Patientin 5). Die Pflegepersonen beschreiben, dass sie 

einerseits nicht alle Patientinnen gleich berühren können, andererseits manche 

Patientinnen nie berühren können, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt werden: „Und 

manchmal geht das ganz automatisch, oder ganz leicht (,) (I: mhm) und manchmal, äh, 

dauert das ein bissi (I: okay) und manchmal, manchmal kommt das überhaupt nicht 

zustande [….]“ (Interview Pflegeperson 3). „Man kann einfach mit manchen Patienten 

besser, man versucht natürlich mit allen gleich, dass man alle dd das Gleiche zukommen 

lässt, aber aber ähm, das geht einfach nicht. Man hat einfach so ein bisserl Sympathie 
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und mit denen kann man ein bisschen besser, mit denen, die kann man auch intensiver 

berühren, ich meine das merken ja auch die Patienten auch oft, (I: mhm) genau. Ja. Und 

bei manchen, da geht es halt nicht so gut. (I: Mhm.) Aber ich denke das muss man auch 

akzeptieren. Das gehört auch dazu“ (Interview Pflegeperson 12). Auch wenn die 

Voraussetzungen für Berührung nicht von Anfang an gegeben sind, so können diese im 

Laufe des Aufenthaltes von Pflegepersonen und Patientinnen gemeinsam erarbeitet 

werden: „[….] manchmal ändert sich das, ah, während des Aufenthaltes, ja, das ich, das 

ich mich dann an den Patienten gewöhne, und, obwohl am Anfang, da kann irgendeine 

Distanz sein oder so, oder irgendeine Abneigung oder so, von beiden Seiten manchmal, 

ja, das der Patient mich ablehnt und ich kann ihn irgendwie nicht (,) aber meistens, wenn 

(,) ah, wenn die Patienten länger da sind, dann ändert sich das und dann kann das richtig 

herzlich werden“ (Interview Pflegeperson 3). 

Damit die Pflegepersonen die Patientinnen berühren können ist es notwendig, dass es 

den Pflegepersonen selbst gut geht: „[….] da muss ich stabil genug sein, zu sagen ich 

lasse sie zu mir herein, [….]“ (Interview Pflegeperson 9). Die Pflegepersonen wissen, 

dass Berührung etwas sehr Intimes ist. Daher achten sie stets darauf, „[….] Respekt und 

auch die Intimität wahren [….]“ (Interview Pflegeperson 6), um keine Grenzen zu 

überschreiten „[….] und ich finde ganz wichtig, dass man das spürt“ (Interview 

Pflegeperson 6). Wenn die Voraussetzungen für das Berühren und berührt werden 

(Vertrauen, Beziehungsaufbau, Sympathie, Respekt und Wohlbefinden) nicht gegeben 

sind, so können die Pflegepersonen den körperlichen Kontakt lediglich über das Angreifen 

gestalten: „Also ich habe zum Beispiel manchmal, da sind Patienten dabei, wo ich 

überhaupt nicht das Bedürfnis habe, dass ich da jetzt zum Beispiel eine Beinstreichung 

anbiete (I: mhm) weil ich auch glaube, wenn ich nicht dazu bereit bin, so kann ich das Ziel 

nicht erreichen für den Patienten“ (Interview Pflegeperson 6).  

Sind die Voraussetzungen für das Berühren und Berührt werden erfüllt, so schließt sich 

ein Kreis: man geht Schritt für Schritt vom Angreifen zum Berühren und es wird 

ermöglicht, die Patientinnen ohne Handschuhe zu berühren bzw. sich von Pflegepersonen 

ohne Handschuhe berühren zu lassen. Vertraute Gespräche können stattfinden, die 

Grenzen werden aufgelockert und ätherische Streichungen können angeboten sowie 

angenommen werden. 
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4.2.2 Grenzen 
 

Spricht man über Grenzen, so muss einerseits zwischen Grenzen beim Angreifen und 

Berühren, andererseits zwischen körperlichen und emotionalen Grenzen unterschieden 

werden. Sowohl die Pflegepersonen, als auch die Patientinnen setzen beim Angreifen und 

Berühren, sowie beim Angefasst und Berührt werden eine Grenze, sollte der körperliche 

Kontakt nicht erwünscht sein.  

Während die Grenzen das Anfassen betreffend verbal ausgesprochen werden, „[….] ich 

hätte ja sagen können: `Nein, ich will das nicht´ [….]“ (Interview Patientin 3), so wird die 

Grenze das Berühren betreffend nonverbal signalisiert: „Hm, ich denke, dass das eher so 

auf der non, non-verbalen Ebene passiert“ (Interview Pflegeperson 12). Die 

Pflegepersonen betonen, dass eine Grenze gesetzt wird, wenn die Voraussetzungen für 

Berührung nicht gegeben sind. In diesem Fall versucht man dann die Situation wieder auf 

eine fachliche Ebene, die Pflege, zu bringen: „[….] ich meine manchmal ist das schön, 

wenn, wenn die Patienten damit etwas Gutes meinen, aber wenn schon ah, ah, keine 

Sympathie nicht da ist zu dem Patienten, dann ist das oft einmal so, hm, nicht so schön 

auch, aber wird dann akzeptiert, ja. (I: Mhm.) Oder man .. geht halt dann doch wieder ein 

bisschen aus der Situation raus“ (Interview Pflegeperson 12). Die Patientinnen sprechen 

zwar von unangenehmem Körperkontakt im Sinne von Angreifen, im Sinne von Berührung 

jedoch nicht. Dies ist darin begründet, dass eine Berührung erst dann möglich ist, wenn 

die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. „Ja, und wenn mir wer unsympathisch ist, der, der 

traut sich gar nicht mich zu berühren, (lachen) der ist dann geschockt (lachen)“ (Interview 

Patientin 5). Die Patientinnen, die Berührung zulassen, haben ihre indirekte Zustimmung 

zur Berührung gegeben und es bedarf daher keiner Setzung von Grenzen. 

Die Grenzen das Anfassen betreffend setzen die Pflegepersonen, wenn „[….] ein Patient 

die Distanz nicht wahrt und anfängt zu grapschen, muss man auch, gibt es ja auch, [….]“ 

(Interview Pflegeperson 11), indem die Grenze verbal ausgesprochen wird: „Ja, das wird 

ganz klar auch gesagt (I: mhm) ich würde jetzt sagen, in Situationen wo es um (,) 

unterschwellige Gewalt geht, dann dass man wirklich ganz klar sagt: `Lassen Sie mich 

bitte los!´“ (Interview Pflegeperson 11). Wenn für die Pflegepersonen eine Grenze des 

Anfassens überschritten wird, so muss man als Pflegeperson „[….] klar sagen wer man ist 

und dass man dafür nicht zuständig ist“ (Interview Pflegeperson 1). Die Grenze verbal zu 

artikulieren, fällt den Pflegepersonen nicht immer leicht, „[….] wo das dann eher so in den 

Hinternbereich rutscht, wo ich mir denke: `das ist zu viel für mich, das mag ich nicht´ [….] 
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dann ist immer die Frage wie weit kann ich sagen: `Ich fühle dass Sie das so empfinden 

oder tun´ ich meine der liegt da weil er sich nicht bewegen kann und dann komme ich und 

sage: `Herrns, Sie dürfen das jetzt eigentlich nicht.´ Aber wie weit darf ich mich auch 

schützen?“ (Interview Pflegeperson 9). Es scheint also eine Gradwanderung zu sein, ab 

wann man eine Grenze setzt und bis wohin man die Bedürfnisse einer Patientin zu 

erfüllen versucht. Eine Grenze das Anfassen betreffend kann aber auch nonverbal gesetzt 

werden, in dem man „[….] fachlich bleibe, also wirklich, dass da wirklich nur sachliche 

Themen angesprochen werden [….]“ oder indem man eine Kollegin darum bittet, sich um 

die Patientin zu kümmern. Durch diese Bildersprache: „[….] ich komme nicht mehr, ich 

bleibe fachlich, bekommen sie es mehr mit als wenn ich ihnen sage `Herrns, Sie greifen 

permanent meinen Hintern an, was stellen Sie sich vor?´“ (Interview Pflegeperson 9). 

Wenn es um eine Berührung geht, die die Pflegepersonen nicht zulassen möchten, so 

wird versucht, die Berührung der Patientin „[….] in etwas anderes umzuwandeln einfach. 

[….] wenn Patienten einen einfach gerne (,) streicheln möchten, im Gesicht oder so, wo 

man es nicht möchte, das kann man immer ganz gut abwenden, indem man einfach die 

Hand rechtzeitig vielleicht in seine nimmt, oder so, da muss man gar nichts sagen [….]“ 

(Interview Pflegeperson 11). In diesem Fall sprechen die Pflegepersonen aus 

Rücksichtnahme auf die Patientinnen die Grenze nicht verbal aus: „[….] also würde ich 

auch nie sagen: `Bitte fassen Sie mich nicht an, ich finde das ekelig´, da habe ich einfach 

andere Wege, sodass der Patient das jetzt gar nicht direkt mitbekommt [….]“ (Interview 

Pflegeperson 11). Die Pflegepersonen entscheiden individuell, ob sie das Berührt werden 

von Patientinnen zulassen: „[….] es ist bei jedem unterschiedlich, aber ich glaube, bei, 

manche Leute mögen es schon, dass Sie jemand gerne anfassen, auch (,) also mich 

persönlich stört das jetzt gar nicht, ich lasse das auch zu, [….]“ (Interview Pflegeperson 

10).  

Sowohl die Pflegepersonen, als auch die Patientinnen setzen eine Grenze, wenn der 

körperliche Kontakt zu viel wird. Das „Zuviel“ an körperlichem Kontakt wird dann verbal 

ausgesprochen: „[….] das mag ich nicht, wenn mich ständig einer umarmt, in der Arbeit 

von den Patienten her, das mag ich nicht. Das sage ich eigentlich auch soweit, das ist 

eigentlich schon überschreitend [….]“ (Interview Pflegeperson 10). Die Patientinnen 

sprechen ebenso von einer Grenze, wenn der körperliche Kontakt zu viel wird: „[….] ich 

weiß auch was ich sicher nicht will ist, wenn mich einer die ganze Zeit betatschgerlt. (IP 

tapst mit ihren Händen in der Luft umher) (I: Mhm.) Das ist fürchterlich, ja? [….] es ist 

lästig, wenn es einer ununterbrochen macht“ (Interview Patientin 5). Eine weitere Patientin 
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(Interview Patientin 3) ergänzt und zeigt, dass Grenzen das Anfassen betreffend verbal 

ausgesprochen werden: „Wenn mir was nicht passt, dann sage ich es“. 

Die Pflegepersonen sprechen auch davon, dass man manchmal an körperliche Grenzen 

kommt, wenn beispielsweise Patientinnen zu fordernd sind: „[….] wenn ich zum Beispiel 

machen kann was ich will, egal wie es mich berührt, dem Patient ist es egal und er ist 

immer unzufrieden, ja (,) dann (Pause) dann denke ich mir, wozu mache ich das? Weil 

meistens kostet mich das so viel Energie, [….] man hat nicht mal die Hand an der Klinke 

und er läutet wieder, ja und dann kommt der nächste Befehl“ (Interview Pflegeperson 3). 

An eine körperliche Grenze können die Pflegepersonen auch kommen, wenn die Arbeit zu 

viel ist. In diesem Fall: „[….] dann setze ich mich sogar gerne hin und streichle die 

Schulter, oder lasse mir die Hand halten“ (Interview Pflegeperson 1). 

Die Pflegepersonen sind sich darüber bewusst, dass die Patientinnen ihnen einen „[….] 

Vertrauensvorschuss [….]“ (Interview Pflegeperson 9) geben müssen, damit sowohl das 

Anfassen, als auch das Berühren möglich wird: „[….] wenn wir sagen wir werden das und 

jenes jetzt tun, und (,) derjenige streckt dann einem die Hand entgegen und zeigt dir: `Tun 

Sie, ich vertraue Ihnen´[….]“ (Interview Pflegeperson 9). Wenn aber die Patientinnen eine 

Grenze setzen, egal ob verbal oder nonverbal, so wird diese Grenze von den 

Pflegepersonen bedingungslos akzeptiert, um die Autonomie der Patientinnen zu wahren: 

„[….] ja, ahm, und zwar dann, ahm, (,) ich setze sicher dort die Grenze, ahm, wo ich 

merke er will das nicht, erstens ein Mal, oder dem ist das unangenehm, [….]“ (Interview 

Pflegeperson 8). „Ja, wichtig ist auch, das nicht berühren gelten zu lassen, (I: mhm) das 

habe ich aber vorhin eh schon gesagt, das denke ich hat einen hohen Stellenwert, weil 

man schon so (,) auch, auch manche neigen dazu, na zu greifen, das muss nicht, oder 

oder wenn man, oder zu streicheln, ja, so ständig (IP streichelt ihre Unterarmoberseite) zu 

streichen, dass kann das Gegenteil von angenehm berühren sein. (I: Mhm.) (Pause) Also 

da muss man schon unterscheiden zwischen eigenen Bedürfnissen und (,) und den 

Bedürfnissen der Patienten“ (Interview Pflegeperson 8). Den Respekt und die Intimität der 

Patientinnen zu wahren, hat für die Pflegepersonen hohe Priorität: „[….] jeder hat das 

Recht, dass er, dass er sich da auch zurückzieht und und ich finde (,) ah, ja, man kann 

auch zu viel, also man könnte, man kann da Grenzen überschreiten [….]“ (Interview 

Pflegeperson 6). Solange man von den Patientinnen eine Grenze gesetzt bekommt, egal 

ob verbal oder nonverbal, so findet kein körperlicher Kontakt zwischen Pflegeperson und 

Patientin statt: „Ähm, man, äh, man versucht halt wenn ein Patient so ein bisserl auf 

Abstand ist, man versucht das anzusprechen, sie anzusprechen, (,) und wenn die 
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Patientin das dann wirklich nicht will, dann, ehrlich gesagt, tue ich auch nichts, weil, das 

ist ja ihre Entscheidung. (I: Mhm) Also dann, dann, bietet man, also es ist da zum 

Anbieten, aber wenn sie nicht will, dann dann dann geht man auch nicht weiter [….] ich 

respektiere das auch wenn eine Patientin sagt: `nicht´, also wenn die nicht einverstanden 

ist, dann tue ich auch nicht hingreifen, (I: mhm) also ich äh, ich frage schon vorher was ich 

machen darf oder sage dass ich das und das mache, [….]“ (Interview Pflegeperson 5). 

Das Einverständnis für das Anfassen und die Berührung muss stets von den 

Pflegepersonen eingeholt werden, um keine Grenzen zu überschreiten. Eine 

Pflegeperson veranschaulicht dies anhand von folgendem Beispiel: „[….] `wenn sie mich 

angreifen bekomm ich keine Luft mehr´, das war eine schlimme Aussage für mich, (I: 

mhm) aber ja, gibt es. Daher muss man bei solchen Sachen immer fragen und dann die 

Antwort auch respektieren“ (Interview Pflegeperson 2).  

Die Patientinnen sprechen nicht nur von angenehmen, sondern auch von unangenehmen 

körperlichen Kontakten. Solange der körperliche Kontakt jedoch notwendig ist, wird keine 

Grenze gesetzt. „[….] ja, weißt eh, alles was im unteren, Intimbereich ist, oder bei 

Untersuchungen, Operationen und so, also das ist dann momentan sicher nicht, nicht 

angenehm“ (Interview Patientin 7). „Das sind also die Berührungen der äh, (,) (I: 

negativen Art) nicht negativen Art, aber auch nicht, also wie soll ich sagen, Grenzen, man 

behirnt das ja und man weiß ja, wofür das gemacht gehört, [….]“ (Interview Patientin 2). 

Eine andere Patientin ergänzt: „[….], ja, aber aber ununterbrochen will ich das nicht 

haben“ (Interview Patientin 5). Körperlicher Kontakt, der mit Pflege verbunden ist, wird 

von den Patientinnen akzeptiert, auch wenn das Anfassen unangenehm ist. Ist die 

Notwendigkeit des körperlichen Kontaktes jedoch nicht gegeben, beziehungsweise die 

Situation so, dass die Patientinnen Zeit für sich benötigen, so möchten die Patientinnen 

keinen Körperkontakt haben: „Wenn es dir eh grade sehr schlecht geht und (,) weiß ich 

nicht, ob man es dann noch (,) wie ich da jetzt so viel Schmerzen gehabt habe, (,) ja, da 

ist man (,) da wird man dann auch selber so irgendwo so pfeiff drauf und Ding, will man 

da noch be- (?) (,) da denkt man sich das bringt ja alles nichts mehr und da ist man ganz 

in einem Zwiespalt und in einem Zweifel“ (Interview Patientin 7). Die Patientinnen bringen 

diese Grenze verbal zum Ausdruck: „Ich versuche es (,) und das ohne zu schreien. Ich bin 

da nicht gehemmt, ich raste sehr leicht aus. (Lachen) Aber ich versuche ruhig zu bleiben, 

aber wenn ich schreie, dann schreie ich [….]“ (Interview Patientin 1). Die Patientinnen 

bringen das Setzen einer Grenze auch mit dem Geschlecht des Pflegepersonals in 

Verbindung und sagen, dass man sich als Patientin von weiblichen Pflegepersonen lieber 
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anfassen und berühren lässt, als von männlichen: „Ich mag lieber eine Schwester“ 

(Interview Patientin 4). 

Pflegepersonen setzen dann eine Grenze, wenn sie sich selbst nicht wohl fühlen, oder 

wenn „[….] Patienten weit über ihre Grenzen gehen (I:mhm) weil so wie es auch verbal 

sein kann, kann es ja auch berührungsmäßig auch [….]“ (Interview Pflegeperson 7).  

Für die Pflegepersonen ist es von großer Bedeutung, die persönlich festgelegten 

emotionalen Grenzen zu wahren: „dass ich auch meine Nähe oder meine Grenzen, was 

Nähe und Distanz angeht, einfach auch wahre [….] Dass ich da nicht zu viel reingebe um 

irgendwie da ein paar Grenzen zu überschreiten und oder so und (,) genau“ (Interview 

Pflegeperson 11). Eine andere Pflegeperson beschreibt, dass Grenzen zum Selbstschutz 

gesetzt werden müssen: „[….] man baut, da glaube ich, ein bisschen einen Schutz auch 

auf, damit das einem nicht zu nahe geht, weil wenn man das alles so nahe an sich 

heranlassen würde, das was alles so in der Arbeit so passiert, dann kann man das glaube 

ich irgendwann mal nicht mehr alles abbauen. [….] ich habe da schon für mich einen 

persönlichen (,) Grenze, dass ich nicht alles an mich ganz heranlasse“ (Interview 

Pflegeperson 10). Die Pflegepersonen beschreiben auch, dass die Patientinnen 

manchmal eine emotionale Grenze setzen, alleine durch das Setting Palliativstation: „[….] 

`aha, palliativ. Na super [….] jetzt ist sowieso alles aus´“ (Interview Pflegeperson 7). In 

manchen Situationen werden die Pflegepersonen an ihre emotionalen Grenzen gebracht, 

beispielsweise wenn junge Patientinnen versterben oder Kinder zurückgelassen werden: 

„[….] oder es ist auch einfach, wenn man merkt, oft etwas ist noch nicht ganz geklärt, 

wenn die (,) wenn einer von der Familie gehen muss, (I: mhm) das ist oft schon sehr 

emotional“ (Interview Pflegeperson 10). „[….] wirklich große Dramen und Schicksale und 

wenn ich diese professionelle Distanz aber nicht eingehe, kann ich das nicht aushalten, 

[….]“ (Interview Pflegeperson 8). Ist die emotionale Grenze erreicht, so besteht für die 

Pflegepersonen die Möglichkeit, eine Kollegin um die Betreuung der Patientin zu bitten: 

„[….] wo es auch legitim ist, wenn da einer sagt: (,) `Ich kann da heute nicht reingehen.´ 

Aber nicht bösartig, sondern: `Ich kann nicht´ und das ist im Team, also das ist für uns die 

einzige Indikation, dass, ah, die Patienten zu wechseln“ (Interview Pflegeperson 7). Die 

Pflegepersonen sind sich darüber einig, dass man emotional immer in der Lage sein 

muss, die Pflege, die Arbeit, zu verrichten: „[….] auch wenn jetzt mir gewisse Situationen 

zum Patienten unangenehm sind, muss ich trotzdem bei gewissen Sachen emotional so 

weit sein, dass ich trotzdem die Berührung schaffe. Wenn es notwendig ist, eben für, 

Pflege, [….]“ (Interview Pflegeperson 7). Um zu verhindern, dass man emotional eine 
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Grenze so sehr überschreitet, dass man nicht mehr pflegen kann, muss zuvor bewusst 

eine Grenze gesetzt werden, die für alle Patientinnen Gültigkeit hat: „[….] für alle 

Patienten gibt es diese Grenzen, ja, schon“ (Interview Pflegeperson 5).  

Auch die Patientinnen sprechen von emotionalen Grenzen, bei denen es einer Distanz, 

einer Schutzfunktion bedarf, um einem „Reinschlittern“ entgegen zu wirken: „Naja, das 

sind, das sind eben diese, diese persönlichen Schicksale, auf die man dann so trifft, nicht, 

also da kann man sich nicht immer irgendwo total abgrenzen, ja, das muss man dann 

auch aufarbeiten [….] wo man reingeschlittert ist sozusagen, aber das passiert, (I: mhm) 

das ist ganz, (,) ich finde das ist menschlich und wir sind alle Menschen. Das passiert 

ganz einfach, dass dich das eine mehr oder weniger berührt, [….]“ (Interview Patientin 2). 

Zudem sprechen die Patientinnen davon eine Grenze zu setzen, wenn eine fremde 

Person sie berühren möchte: „Aber von jedem und jedem Fremden, Ding, möchte ich das 

nicht haben. (I: Mhm.) Da muss erst, da muss man erst .. den Beziehungsaufbau, ein 

bisschen, muss da sein“ (Interview Patientin 5). Nicht nur die Pflegepersonen, sondern 

auch die Patientinnen haben Grenzen, die für jede Person gültig sind: „Aber einen 

Katheter setzen ohne vorher mir Bescheid zu geben und einfach Hose runter und rein, da 

würde ich jeden anschreien“ (Interview Patientin 1). Die Patientinnen verstehen auch, 

dass die Pflegepersonen emotionale Grenzen setzen müssen: „Also das verstehe ich 

dann schon, dass das dann schon irgendwo vernünftig wäre, wenn eine Schwester mit 

mir kein Mitleid hat und sich nicht so sehr emotional reinlehnt. Ja, und und und (I: mhm) 

da sehe ich das schon so, dass man da eine Grenze setzen muss“ (Interview Patientin 2).   

Wichtig ist zudem, dass die Pflegepersonen zwar Mitgefühl mit ihren Patientinnen haben, 

jedoch nicht „emotional gefangen“ werden: „[….] also mitsterben tu ich nie, weil sonst darf 

ich hier nicht mehr arbeiten [….] Ich glaube das wäre ein Punkt, dann darf man da nicht 

mehr sein, glaube ich, (I: mhm) ich glaube das wäre so wo man sagt ahm, wenn man das 

nicht mehr aushaltet, dann ist es Zeit .. und das ist okay“ (Interview Pflegeperson 9). Eine 

Pflegeperson beschreibt, dass sie in ihrer Schwangerschaft an eine emotionale Grenze 

kam, weil: „[….] dann hat es nicht mehr gepasst, ja, also dieses berühren, das in die 

Zimmer hineingehen, (I: mhm) und dieses ahm, mit Menschen reden die einen ganz 

anderen Fokus haben als ich (IP zeigt einen Schwangerschaftsbauch) (Lachen) (I: okay) 

und das war schon spannend irgendwie ja. Und da ging es nicht nur, ja da war wirklich so, 

da war so diese emotionale Grenze `ich gehe da jetzt nicht mehr hinein´“ (Interview 

Pflegeperson 9). 
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Die Pflegepersonen beschreiben, dass das Tragen von Handschuhen eine bewusste 

Grenze sein kann, um eine belastende Situation nicht zu sehr an sich heranzulassen: 

„[….] wenn ich mich nicht wohl fühle, dann, dann mache ich auch gerne, wo ich sage, da 

müsste man jetzt nicht mit Handschuhen arbeiten, [….] aber wenn es mir nicht gut geht, 

dann brauche ich auch den, diese Grenze. (I: Mhm, als Schutz sozusagen) als Schutz, 

genau, ja“ (Interview Pflegeperson 9). „Also wo ich sage, also da kann ich jetzt gar nicht, 

da kann ich nicht, ah, da ist die Empathie nicht da, da tu ich mir jetzt schwer, da brauche 

ich den Handschuh als Gre-, was für mich so als Grenze, eine Schutzbarriere ist, ah, ja 

natürlich“ (Interview Pflegeperson 6). Eine Patientin beschreibt „[….] also wovor mir 

irrsinnig ekelt sind schmutzige, .. Schweißhände, und solche Sachen, (I: mhm) die können 

noch so gepflegt sein, und so, also das nicht. Da, (I: mhm) bitte da, das kann ich nicht. Da 

muss ich sagen, auch wenn mir der sympathisch ist, das kann ich nicht. (I: Mhm.) Der 

kann für seine Hände auch nichts, aber das bringe ich nicht zusammen, da graust es mir 

so derartig“ (Interview Patientin 5) und zeigt damit, dass unter diesen Umständen eine 

Pflegeperson einen körperlichen Kontakt nur mit einem Handschuh herstellen könnte, 

selbst wenn die Voraussetzungen für Berührung gegeben sind.  

 

4.2.3 Das Tragen von Handschuhen 
 

Das Tragen von Handschuhen bei einem körperlichen Kontakt zwischen den interviewten 

Pflegepersonen und Patientinnen wird in erster Linie mit dem Anfassen verbunden. Es ist 

„etwas dazwischen“, das das Patientinnen-Pflegepersonen-Verhältnis aufrecht erhält, es 

ist „[….] für mich, mit Handschuhen zu berühren ist keine Berührung, sondern tägliche 

Arbeit“ (Interview Pflegeperson 2), die ohne Emotionen stattfindet. Eine Patientin 

beschreibt den Unterschied des körperlichen Kontaktes mit und ohne Handschuhen 

folgendermaßen: „Also mit Handschuhe (,) das ist nix. Ich brauche das schon ohne, das 

ist mir wichtig. Weil es ist einfach ganz etwas anderes. Absolut, ganz sicher. Also wenn 

jemand ohne Handschuhe zu mir kommt, dann weiß ich, dann spüre ich, dass er 

freundlich zu mir kommt, mit Liebe zu mir kommt, nicht weil man muss [….]“ (Interview 

Patientin 4). Werden die Patientinnen ohne Handschuhe berührt, so fühlen sie die 

Herzenswärme der Pflegeperson, denn diese schenkt ihnen Zeit und vermittelt „[….] 

Körperwärme und vielleicht diese Gefühle, dass jemand da ist, dass ich nicht alleine bin. 

Ja. Die Beruhigung, Wärme, Geborgenheit und das ist schon auch um die Angst zu lösen 

und so“ (Interview Patientin 4).  
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Für die Pflegepersonen existiert sowohl angreifen als auch berühren mit Handschuhen. 

Wenn man beispielsweise eine Patientin beim Essen unterstützt, so tragen die 

Pflegepersonen dabei nicht immer Handschuhe. Der körperliche Kontakt der dabei 

entstehen kann, wird als angreifen verstanden. Tröstet man eine Patientin weil diese 

beispielsweise aufgrund ihres Gesundheitszustandes weint, so tragen die Pflegepersonen 

dabei meist auch keine Handschuhe, es handelt sich in diesem Fall aber um Berührung. 

„Haut zu Haut Kontakt ist (,) das ist noch mehr beruhigend als mit dem Handschuh, den 

trägt man bei der Körperpflege, aber nicht um zu beruhigen“ (Interview Pflegeperson 4).  

Ausschlaggebend für die Einschätzung, ob die Pflegepersonen angreifen oder berühren 

ist also nicht das Tragen der Handschuhe, sondern der Grund des körperlichen 

Kontaktes. Für die Pflegepersonen ist es unvorstellbar, bei bestimmten pflegerischen 

Tätigkeiten, wie beispielsweise der Versorgung des Intimbereichs einer Patientin keine 

Handschuhe zu tragen „[….] wenn ich auch intime Stellen berühre, trage ich immer 

Handschuhe [….]“ (Interview Pflegeperson 1), denn dies würde eine Verletzung des 

Nähe-Distanz-Verhältnisses beziehungsweise eine Grenzüberschreitung bedeuten. Das 

Empfinden des körperlichen Kontaktes mit Handschuhen ist unter den interviewten 

Pflegepersonen und Patientinnen unterschiedlich. „Ich glaube dass eine Berührung mit 

Handschuhen anders aufgenommen wird, vielleicht ein bisschen grober, es wird glaube 

ich anders wahrgenommen“ (Interview Pflegeperson 4). Solange die emotionale Wärme 

spürbar ist, die wiederum nur dann erfahrbar wird, wenn die Voraussetzungen für das 

Berühren gegeben sind, wird der körperliche Kontakt auch mit Handschuhen als 

Berührung eingeordnet: „[….] Und die Wärme spüre ich durch, das ist das Wichtigste, [….] 

ich wundere mich selbst“ (Interview Patientin 1). Die Berührung ohne Handschuhe wird 

von den Patientinnen als etwas Besonderes empfunden: „Weil ich weiß, die Berührung 

mit der bloßen Haut auf bloßer Haut ist eine ganz andere als wie, äh, da irgendein 

Material dazwischen zu haben. (I: Mhm.) Also, das empfindet man auch anders. Ja, also 

das ist noch etwas liebenswürdiger“ (Interview Patientin 2). Die Pflegepersonen 

unterstreichen, dass die Intention, nicht die Handschuhe für die Unterscheidung von 

anfassen und berühren ausschlaggebend ist: „Also prinzipiell trage ich Handschuhe bei 

der Pflege, wo ich Körperteile oder Füße oder irgendwo angreifen muss, dann habe ich 

schon Handschuhe an. (I: Mhm) Und die habe ich immer (Pause) (I: Mhm) Und trotzdem 

glaube ich auch wenn ich die Handschuhe trage, zum Beispiel bei welchen, die wirklich 

infiziert sind, [….] aber man kann auch durch den Handschuh trotzdem eine Zuversicht 

vermitteln oder irgendeine Beruhigung oder Berührung mit Handschuhen“ (Interview 

Pflegeperson 3). Während eine interviewte Pflegeperson überlegt, ob körperlicher Kontakt 
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mit einem Handschuh vielleicht sogar intensiver ist, „[….] weil ich nicht daran denken 

muss, was ist wenn, was wäre wenn der eine Krankheit hat oder so“ (Interview 

Pflegeperson 3), sind andere interviewte Pflegepersonen der Meinung, dass körperlicher 

Kontakt ohne Handschuhe „[….] meine Hand spürt den Körper des Patienten noch 

intensiver ah jegliche Erhabungen, Veränderungen, Narben, [….], also man bekommt von 

den Patienten einfach viel mehr mit [….]“ (Interview Pflegeperson 9). „Und ich glaube 

einfach, dass man durch einen Handschuh (,) hm, den Menschen selbst nicht spürt. (I: 

Mhm.) Da ist, da ist ein Unterschied. Also ob ich da jetzt mit dem Handschuh drüber fahre 

oder einfach diese, die rauen Finger vielleicht spüre, ja, Haut zu Haut, ja, ja. (I: Okay.)“ 

(Interview Pflegeperson 6). Im Haut-zu-Haut-Kontakt sehen die interviewten 

Pflegepersonen und Patientinnen eine Besonderheit, da dieser Kontakt nur dann möglich 

ist, wenn die Voraussetzungen für Berührung erfüllt sind. Die Patientinnen sprechen 

davon, dass es Situationen gibt, wie beispielsweise Trost, wo „[….] das ist sicher, ein 

Handschuh oder so, das wäre da irgendwo schädlich gewesen, da dazwischen“ (Interview 

Patientin 2). Eine andere interviewte Patientin beschreibt, dass bei fehlendem 

Vertrauensverhältnis Handschuhe nötig sind: „[….] es gibt Menschen, da ist es mir lieber, 

wenn sie den Handschuh anbehalten. [….] Kann ich jetzt nicht erklären. Das sind Leute, 

die ich jetzt also nicht kenne [….], es ist schon ein Unterschied ob ich jemanden Haut an 

Haut spüre, oder ob ich einen Handschuh auf einem Handschuh spüre“ (Interview 

Patientin 5). Diesen Unterschied zu beschreiben fällt den interviewten Patientinnen 

schwer. Einigkeit herrscht aber darin, dass Haut-zu-Haut- Kontakt über pflegerische 

Tätigkeiten hinausgeht, Wärme und Geborgenheit auslösen kann sowie Vertrauens- und 

Beziehungsaufbau stattgefunden haben müssen, um sich ohne Handschuhe berühren 

lassen zu können. Geschieht der körperliche Kontakt ohne Handschuhe, so bedeutet dies 

mehr als bloßes angreifen, mehr als körperlicher Kontakt. Die Patientinnen fühlen sich 

dadurch nicht als die kranke, zu pflegende Person, sondern als Mensch wahrgenommen. 

Zudem sprechen die interviewten Patientinnen davon, dass eine Berührung ohne 

Handschuhe persönlicher, mit Emotionen verbunden ist und geschätzt wird, denn die 

Pflegeperson macht eine Berührung ohne Handschuhe freiwillig und nicht auf Grund ihrer 

Berufspflicht. Die Berührung an sich, der Körperkontakt, wird von den Patientinnen nicht 

anders wahrgenommen, aber das „[….] Gefühl im Kopf [….]“ (Interview Patientin 7) ist 

anders.  

Die Pflegepersonen beschreiben, dass das Tragen von Handschuhen solange nötig ist, 

bis ein Beziehungsaufbau stattgefunden hat, das Vertrauen und die Sympathie vorhanden 

sind sowie sichergestellt werden kann, dass keine Grenzen mit dem Weglassen der 
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Handschuhe überschritten werden. „[….] es kommt der Zeitpunkt, wo man zu den 

Patienten hingeht und wenn man nur schaut, oder nur fragt wie es ihnen geht, oder was 

sie wollen oder oder, dann berührt man dabei natürlich ohne Handschuhe. [….] also bei 

der Arbeit, der Pflege, da trägt man Handschuhe, ahm, keine Handschuhe braucht man, 

wenn man berührt für die Kommunikation, okay“ (Interview Pflegeperson 5). Solange aber 

mit den Patientinnen kein Vertrauens- und Beziehungsaufbau stattgefunden hat, also die 

Voraussetzungen zum Berühren fehlen, lassen die Pflegepersonen die Handschuhe lieber 

an: „[….] aber bei manchen Leuten mag man einfach die Handschuhe nicht ausziehen“ 

(Interview Pflegeperson 10). Das bewusste weglassen von Handschuhen ist für die 

Pflegepersonen ein Zeichen von „[….] Vertrautheit ahm, ich ekle mich nicht vor dir [….]“ 

(Interview Pflegeperson 9). Bei bestimmten Tätigkeiten, wie beispielsweise einer 

ätherischen Streichung, oder bestimmten Beweggründen, wie zum Beispiel 

Beziehungsaufbau, lassen die Pflegepersonen die Handschuhe bewusst weg, um mit den 

Patientinnen über den Hautkontakt Nähe aufbauen zu können: „Ja, ich glaube es schafft 

definitiv mehr Vertrauen und mehr Nähe. Weil der Patient natürlich schon auch 

wahrnimmt: `Da fasst mich jetzt jemand mit einem Handschuh an´ und ahm, also (,) das 

spürt der ja ganz genau, und Haut auf Haut ist einfach, da gibt es, glaube ich, nichts 

Schöneres (I: okay) für die Patienten“ (Interview Pflegeperson 11). Der Haut zu Haut 

Kontakt vermittelt das Gefühl, „[….] von Mensch zu Mensch, das ist natürlich besser wenn 

diese Barriere einfach so nicht da ist, wenn ich die Grenze bewusst weg nehme, bei der 

Pflege verwende ich Handschuhe, auf jeden Fall, [….] aber bei Streichungen, wo es mir 

darum geht eine Beziehung, Kontakt herzustellen, da sind Handschuhe falsch“ (Interview 

Pflegeperson 2).  

Eine Pflegeperson bringt den Aspekt der Farbe der Handschuhe ein und meint, dass 

körperlicher Kontakt mit einem farbigen Handschuh für die Patientinnen ein Signal in die 

Richtung setzt, dass man nicht von Mensch zu Mensch, sondern von Pflegeperson zu 

Patientin berührt: „[….] unsere sind blau, (I: mhm) also wir haben nicht die weißen, wir 

haben blaue Handschuhe und alleine das war für uns, am Anfang, ja, wenn du dir 

Handschuhe anziehst und du hast dann so blaue Fingerl (,) dann ist das heftig eigentlich“ 

(Interview Pflegeperson 9). Diese Pflegeperson versteht unter dem Tragen von farbigen 

Handschuhen weiters: „[….] eine Grenze ist, eine Macht ist, das ist jetzt da, ein wappnen, 

[….], und die Farbe ist in dem Fall jetzt auch [….]“ (Interview Pflegeperson 9). 

Spricht man von Handschuhen im Kontext der Palliativstation, so muss auch der 

hygienische Aspekt betrachtet werden. Die Patientinnen erwarten von den 
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Pflegepersonen, dass diese bei pflegerischen Tätigkeiten hygienisch arbeiten: „[….] ich 

meine das erfordert irgendwie die Pflege, dass man, ah, nicht Bakterien vom einen zum 

anderen überträgt. [….] oder wenn sie mich einschmieren, dass sie einen Handschuh 

anhaben, ist auch logisch, ja, für mich“ (Interview Patientin 3). Ebenso verständlich ist das 

Tragen von Handschuhen für die Pflegepersonen, wenn es um die Arbeit mit 

Ausscheidungen geht oder eine Ansteckungsgefahr besteht: „[….] ich habe schon die 

Diagnosen im Kopf, ob der jetzt weiß ich nicht, Hepatitis hat oder nicht, [….]“ (Interview 

Pflegeperson 9). 

Das Tragen von Handschuhen beim körperlichen Kontakt zwischen den Pflegepersonen 

und Patientinnen stellt auch eine Schutzfunktion dar, wobei die Pflegepersonen bei jeder 

Patientin individuell entscheiden, ob das Tragen von Handschuhen nötig ist. „Ja, das ist 

mein Schutz und der Schutz für den Patient selbst auch“ (Interview Pflegeperson 4). 

Sowohl die Pflegepersonen als auch die Patientinnen werden dadurch vor der 

Ansteckung mit Krankheiten oder Kontamination mit Ausscheidungen bewahrt. Ebenso 

„[….] wenn Patienten infektiös sind oder so, dann natürlich, muss man halt Handschuhe 

tragen [….]“ (Interview Pflegeperson 5), „[….] aber wenn ich sicher bin, dass ich den 

Patienten und er mich nicht, verletze oder anstecke, wie auch immer, dann trage ich keine 

Handschuhe. Also es hängt von der Person ab [….]“ (Interview Pflegeperson 1).  

Handschuhe stellen nicht nur einen Schutz vor Krankheiten, sondern auch vor 

emotionalen Grenzüberschreitungen dar: „[….] aber wenn es mir nicht gut geht, dann 

brauche ich auch den, diese Grenze. (I: Mhm, als Schutz sozusagen) als Schutz, genau, 

ja“ (Interview Pflegeperson 9). „Also wo ich sage, also da kann ich jetzt gar nicht, da kann 

ich nicht, ah, da ist die Empathie nicht da, da tu ich mir jetzt schwer, da brauche ich den 

Handschuh als Gre-, was für mich so als Grenze, eine Schutzbarriere ist, ah, ja natürlich. 

(I: Mhm.)“ (Interview Pflegeperson 6). 

Die Patientinnen beschreiben, dass die Pflegeperson in der Lage sein muss, 

einzuschätzen, ob eine Berührung ohne Handschuhe [….] sinnvoll ist, ja, da muss man 

zwischen zwei Seiten oder noch mehr dann entscheiden, weil (,) die Sterilität bis zu einem 

gewissen Grad ist ja auch wichtig [….]“ (Interview Patientin 2). Andererseits ist es für die 

Patientinnen „[….] so, nah, ich bin ja eh schon da, nicht, ich habe ja eh schon alles was es 

gibt, ja, was soll ich mich da noch um Bakterien kümmern, ja?“ (Interview Patientin 2). Die 

Entscheidung, ob Handschuhe zum Schutz vor Krankheiten nötig sind, treffen in erster 

Linie die Pflegepersonen, da sich die interviewten Patientinnen der Palliativstation über 

ihren Gesundheitszustand bewusst sind und sich daher mehr um die Qualität der 
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Berührung als um zusätzliche Krankheiten sorgen. Andererseits wurde eine interviewte 

Pflegeperson von einer Patientin darum gebeten, Handschuhe zu tragen: „Einmal hat 

mich eine Patientin gefragt: `Warum tragen Sie keine Handschuhe?´ Beim Bandagen 

anlegen war das. Sie hatte vollkommen Recht gehabt und ich habe dann Handschuhe 

angelegt also angezogen (I: Okay) Das hatte ich einmal, das hat mich gewundert“ 

(Interview Pflegeperson 4). 

 

4.2.4 Gespräche 
 

Sowohl die interviewten Pflegepersonen, als auch die Patientinnen beschreiben, dass 

Berührung zu einem Gespräch führen und umgekehrt ein Gespräch zu Berührung führen 

kann. Eine Pflegeperson beschreibt, dass sie bei jeder pflegerischen Tätigkeit die 

palliative Patientin berührt: „In (,) bei allem was ich mache würde ich mache berühre ich, 

bei jeder pflegerischen Tätigkeit. Eben, sei es die .. Waschung, sei es das Gespräch [….]“ 

(Interview Pflegeperson 11). Eine andere interviewte Pflegeperson beschreibt, dass 

manche Patientinnen durch Berührung zum Gespräch angeregt werden, weil sie durch 

Berührung merken, „dass die Sympathie auch da ist, dass man .. mit dem Pflegenden gut 

zu Recht kommt und dann erzählen die auch oft mehr“ (Interview Pflegeperson 10). 

Weiters wird von den Pflegepersonen beschrieben, dass die Kombination aus Berührung 

und Gespräch dazu führen kann, Ängste zu lindern: „Wenn man mit demjenigen, schon 

berührt und die Hand hält und vielleicht auch mit äh, dem über irgendetwas spricht, ich 

glaube schon, dass man da viel Ängste und so lindern kann und auch, dass die danach 

auch schlafen können“ (Interview Pflegeperson 10). Zu beachten gilt jedoch, dass die 

Voraussetzungen für das Berühren erfüllt sein müssen, um diese Kombination anbieten 

zu können. „Mit manchen kann man ohne Worte reden, mit anderen nicht. Das ist so“ 

(Interview Patientin 4). Dass die Berührung zu Gesprächen führen kann beschreibt eine 

interviewte Pflegeperson folgendermaßen: „Ahm, also wenn man es als Bild nehmen kann 

ist es glaube ich dann so wie mit meiner Hand öffne ich den den das Herz oder die die 

Türe ein bisschen, ja und solange diese Berührung bleibt, und meistens bleibt die dann. 

[….] und dann sind wir in einem Gespräch drinnen und das dauert manchmal, maximal 

fünf Minuten, (I: mhm) ja, also es ist gar nicht lange, es geht gar nicht um die die Länge, 

ah, wo, wo ich dann weiß, was ich zu übergeben habe für weiter, ja (?) (I: mhm) und dann 

wenn, wenn diese Berührung wieder weg ist, ja und das ist wirklich bei bei viele, aber es 

ist lustig, dass Sie, ich durch Sie (lachen) dass mit dem weggehen einer Berührung geht, 



 

106 
 

dann weg, ändert sich diese Vertrautheit wieder und wir gehen wieder auf Themen wie: 

`Schönes Wetter heute´. (I: Mhm.) Ja, also es ist so dieses Tor, dieser Schlüssel 

irgendwie [….]“ (Interview Pflegeperson 9). Die Pflegepersonen schildern, dass die 

Patientinnen durch Berührung dazu ermutigt werden, über die Dinge zu sprechen, die 

ihnen auf der Seele liegen. Einerseits über den Tod, das Sterben und zurücklassen von 

Familie, Freunden, Hab und Gut, andererseits sprechen die Patientinnen durch die 

Berührung auch über ihre Wünsche vor und die Ängste beim Sterben. Die Patientinnen 

beschreiben, dass es durch Berührung möglich wird, sich einer Pflegeperson 

anzuvertrauen: „Die hat mich auch immer gestreichelt und auch gut zugeredet. [….] Da 

habe ich mich ausgeheult“ (Interview Patientin 3). Die Pflegepersonen beschreiben, dass 

das Gespräch und die Berührung manchmal zeitgleich beginnen. Man fragt eine Patientin 

beispielsweise wie es ihr geht und gleichzeitig setzt man sich zu ihr und greift nach ihrer 

Hand, um sie zu berühren. Die Pflegepersonen beschreiben, dass die Berührung 

automatisch zu einem Gespräch dazukommt: „Wir führen auch in der Nacht Gespräche, 

sitzen am Bett wenn der Patient wach ist und fragen wie es ihm geht. Das geht bei uns 

schon automatisch, die Berührung dann [….] Wir reden, wir machen ein Gespräch und 

dann ist es sehr oft, dass man sich dabei berührt“ (Interview Pflegeperson 2). Es wird 

geschildert, dass die Berührung und das Gespräch miteinander verbunden werden: „[….] 

während einer Berührung das verquicken kann mit, mit mit vertrauten Gesprächen, also 

dazu nützen wir das auf der Station auch sehr. (I: Mhm.) Wenn die Menschen sich dann 

entspannen und dann erzählen oder ah, die Trauer zum Ausdruck bringen, über ihr Leben 

oder über ihre Erkrankung oder was auch immer ansteht ansprechen“ (Interview 

Pflegeperson 8). „[….] was auch immer ansteht ansprechen [….]“ (Interview Pflegeperson 

8) bedeutet zudem, dass die Patientinnen nicht nur über die Krankheit und das Sterben 

mit den Pflegepersonen sprechen, sondern auch über alltägliche Dinge, die von der 

Krankheit ablenken und das „sich als Mensch fühlen“ ermöglichen: „Aber da haben wir 

komischerweise über das schöne Wetter und die Bratkartoffeln gesprochen. (Lachen) 

Aber nur nicht über das“ (Interview Patientin 3). Nicht die Berührung ist Voraussetzung für 

das Gespräch, sondern das Vertrauen und die Sympathie: „Oft haben wir das schon 

erlebt, dass wenn man bei den Patienten sitzt und und zuhört, ahm, mit und ohne 

Berührung, wo die das Gefühl haben, oder wenn sie uns ein bisschen kennen schon, wo 

sie das Gefühl haben: `Mah, jetzt horcht mir wer zu und jetzt schütte ich mich aus´ und 

dann kommen sie und reden, [….]“ (Interview Pflegeperson 8). Die Pflegepersonen 

beschreiben zudem, dass für ein Gespräch auch ein Ort vorhanden sein sollte, der ein 

vier-Augen-Gespräch ermöglicht: „[….] die tiefsinnigsten Gespräche erfolgen (,) finde ich, 
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werden unter der, also in der Badewanne und unter der Dusche geführt. (I: Mhm.) (Pause) 

Weil, wo man unter sich ist, da ist sonst keiner, da hört kein Mitpatient zu, da kommt auch 

keiner rein, (I: mhm) und das war aber immer schon so, also das beobachte ich schon 24 

Jahre, (I: mhm) dass man in der Dusche die Dinge, die Dinge oft, also da bringen die 

Menschen die Dinge auf den Punkt“ (Interview Pflegeperson 8).  

Die Pflegepersonen der Palliativstation beschreiben, dass sie Patientinnen 

gegebenenfalls bei einem Gespräch zwischen Ärztin und Patientin berühren, um ihnen bei 

einer Diagnosemitteilung Halt und Stütze sein zu können beziehungsweise um durch die 

Berührung bei einem Ärztinnen-Patientinnen-Gespräch begleitend zur Seite stehen zu 

können: „So eine kurze Berührung, ganz einfach, das heißt nicht, dass ich den jetzt immer 

gleich `zuwe´ nimm oder so, aber nur ganz einfach so: `ich bin bei dir, ich höre das mit dir´ 

und so ein bisserl so ja nicht ich bin der der ah, übermitteln muss, sondern der mit ihm 

Zuhörende, [….]“ (Interview Pflegeperson 7). „[….] diese Begleitung, [….] dass sie halt 

immer dieses Gefühl haben, dass sie nicht alleine ist, [….] “ (Interview Pflegeperson 5). 

Eine Pflegeperson hält die Hand der Patientinnen während der Visite, um Begleitung 

wortlos auszudrücken: „Ich glaube, einerseits hört sie so eine schlechte Nachricht, ja, 

aber andererseits will ich ihr damit sagen `wir sind immer noch da, wir werden unser 

Bestes geben´, aber nicht mit den Worten, sondern mit der, mit meiner Hand“ (Interview 

Pflegeperson 4). Die Begleitung, das Gespräch mit Pflegepersonen und das Gefühl, dass 

jemand da ist, welches durch Berührung vermittelt wird, wird von den Patientinnen sehr 

geschätzt: „[….] ich sehe da nur Positives. Weil wenn man mit allem alleine fertig werden 

muss ist das ja auch nicht lustig, oder? (I: Richtig, ja.) Obwohl ich eine bin, die an und für 

sich gerne alles runterschluckt. (I: Mhm.) Aber ich habe in der Zwischenzeit, Zwischenzeit 

schon gelernt, dass das nicht das Wahre ist. Dass man auch einmal .. das ganze los 

werden muss“ (Interview Patientin 3). Außerdem wird die Berührung bei einem Gespräch 

von den Patientinnen als großer Trost empfunden: „[….] es ist trotzdem ein hartes Urteil, 

also eine harte Diagnose, sagen wir so, ah, das, das hat mir schon gut getan, wenn da ein 

jeder einzelne kommt und macht so: `Ah, Frau (Name der IP) beruhigen Sie sich doch´. 

(IP streicht über Schulter und über Hand der I.) `Nicht weinen´ und so, das ist super! Also 

das finde ich ein ganz tolles Gefühl!“ (Interview Patientin 5).  Berührung kann also 

einerseits zur Unterstützung des Verbalen eingesetzt werden, andererseits das Gespräch 

ersetzen. Die Patientinnen sehen in der Berührung einen nonverbalen „[….] Seelen- und 

auch so einen psychischen (,) (I: mhm (?)) Zuspruch“ (Interview Patientin 6) und eine 

Form der Wertschätzung: „[….] das ist auch eine ganz eine nette Geste, wenn die 

Schwester kommt am Abend und sagt: `Na, wie geht es Ihnen denn? Haben Sie das gut 
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überstanden? Ich habe gehört Sie sind operiert worden.´ Und sie nimmt dabei meine 

Hand, so etwas ist halt schon schön“ (Interview Patientin 7). Für die Patientinnen stellt die 

Berührung bei einem Gespräch eine Untermauerung des Gesprochenen dar: „Weil man 

das Gefühl hat, dass der Pfleger, oder der Arzt, der was mir da jetzt was erzählt, ich weiß 

ja der kann mir helfen, aber da wäre es ja gut wenn er mich angreift .. man fühlt sich 

näher dem .. und ich glaube das ist .. mehr innerlich, also da ist dann schon mehr Kontakt 

und Ding“ (Interview Patientin 7). Für die Pflegepersonen stellt Berührung „[….] ein 

Kontaktmittel, eine Kommunikationsform“ (Interview Pflegeperson 9) dar. „[….] dass wenn 

jemand da ist dann kann ich meine Gefühle äußern, wenn ich Schmerzen habe, oder 

wenn ich traurig bin, ich glaube, ich glaube dieses Gefühl zu geben, das ist durch 

Berührung möglich. [….] also wenn ich mich jetzt als Patient selbst vorstelle, dann glaube 

ich das schon, dann werde ich derjenigen, die meine Hand hält mehr, wahrscheinlich, 

erzählen, oder die mich berührt, als der, die mich nur anschaut und neben mir steht und 

irgendetwas fragt. Dann werde ich die Fragen nur so weit beantworten, wie es notwendig 

ist. Das andere, ich glaube das ist wirklich anders, da zeigt man auch, dass man jetzt Zeit 

für einen hat. Und da fragt man durch die Berührung: `Willst du was mit mir teilen? Oder 

mir mitteilen?´“ (Interview Pflegeperson 4). Die Patientinnen schätzen das Gespräch mit 

Pflegepersonen auch, weil sie sich dadurch weniger einsam fühlen: „[….] aber ich muss 

sagen ja, sonst, das ist schon, also wenn du alleine lebst, und darum tut dir das hier umso 

mehr gut weil du ja niemanden hast, weil (,) der, der einzige der mit mir spricht ist der 

Fernseher. (I: Aha.) Ja, und das ist dann auch, du bist ja dann doch einsam [….]“ 

(Interview Patientin 7).  

Die Pflegepersonen beschreiben, dass mit der Verschlechterung des Allgemeinzustandes 

der Patientinnen die verbale Kommunikation, das Gespräch, zurückgeht und zum Teil, 

unter der Bedingung der Erfüllung der Voraussetzungen, die Berührung, das nonverbale 

Gespräch, zunimmt „[….] möglicherweise wird es dort schon mehr, wo die Kommunikation 

weniger wird“ (Interview Pflegeperson 8). „Na das auf alle Fälle, das auf alle Fälle, weil die 

Berührung ja, ahm, also viele, ahm, grade, grade wenn man jetzt an die Terminalphase 

denkt, ja vieles zurücknimmt und die Berührung aber noch bleibt. [….] das wird natürlich 

intensiver, wenn halt die normale Kommunikation zurücknimmt [….]“ (Interview 

Pflegeperson 7).  

Nicht nur die Pflegepersonen beschreiben, dass Berührung statt einem Gespräch 

eingesetzt werden kann, auch die Patientinnen sind die der Meinung, dass Berührung 

dann eingesetzt werden soll, wenn die Worte an Grenzen kommen: „[….] also eine 
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Berührung sagt mehr als Worte.[….] ich meine das statt dem Sprechen. Statt dem 

Sprechen soll man berühren. [….] der hat dann nicht gesagt: `Ihr Mann hat sich 

umgebracht´ oder `er ist gestorben´. Er hat die Hand auf meine Schulter gelegt und dort 

gelassen. Es war unglaublich wichtig (I: mhm) Es war unglaublich wichtig! Sonst braucht 

man gar nichts zu sagen! Das genügt vollkommen. (Lächelt I an) (I: Okay.) Weil was soll 

man dazu sagen?“ (Interview Patientin 1).  Die Pflegepersonen beschreiben, dass man 

über die Art und Weise wie die Patientin die Berührung aufnimmt merkt, ob die Patientin 

gerade von etwas belastet wird: „Mhm, das ist eigentlich statt einem Gespräch, die 

Berührung. Und man merkt, ob das der Patient wirklich annimmt und irgendwo, irgendwie 

manchmal habe ich das Gefühl, er teilt mir eigentlich dadurch, wie er diese Berührung 

annimmt, das ist sein Leid und so, also durch die Berührung teilt er mir das mit, seine 

Angst, seine Befürchtungen, oder die Hoffnung dass er gut stirbt [….] man kann durch die 

Berührung eigentlich viel sagen [….]“ (Interview Pflegeperson 3). Die interviewten 

Patientinnen der Palliativstation erzählten, dass eine Gesprächsführung auf Grund ihres 

Gesundheitszustandes oft nicht möglich ist. Daher bevorzugen sie oft die Berührung an 

Stelle des Gespräches. „[….] also mit allen kannst du so kommunizieren ohne was zu 

sagen. Reden ist für mich (,) (holt nach Luft) so schwer“ (Interview Patientin 1). 

 

4.2.5 Verwendung von ätherischen Ölen 
 

Bei der Anwendung ätherischer Öle wird zwischen dem Einsatz im Zuge von Prophylaxen 

und den Einsatz für das Wohlbefinden, ätherischen Streichungen, unterschieden. Wird ein 

ätherisches Öl beispielsweise im Zuge eines Standards/ einer Leitlinie zur 

Dekubitusprophylaxe oder Symptomlinderung eingesetzt, so spricht man erneut von 

Pflege oder angreifen. Der körperliche Kontakt, gestaltet mit einem ätherischen Öl ist an 

sich nicht anders, erneut liegt es an der Intention der Pflegeperson: „[….] aber an sich die 

Berührung ist glaube ich nicht anders deswegen“ (Interview Pflegeperson 10).  

Um ätherische Streichungen durchführen zu können, müssen die Voraussetzungen für 

das Berühren und Berührt werden erfüllt sein: „[….] manchmal, da sind Patienten dabei, 

wo ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, dass ich da jetzt zum Beispiel eine 

Beinstreichung anbiete [….]“ (Interview Pflegeperson 6). Eine ätherische Streichung kann 

dazu beitragen, dass die Beziehung zwischen Pflegepersonen und Patientinnen 

intensiviert wird: „[….] ich erlebe es so mit dieser Fußstreichung zum Beispiel, also diese 
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Beinstreichung, ah, (,) da machen die Patienten wirklich auf [….] ich muss sagen, im 

Laufe des Aufenthalts, stelle ich fest, ich glaube dass es ein Beitrag dazu ist, dass die 

Menschen, die oft sehr sehr auf Distanz sind wenn sie zu uns kommen, und, ah, dann 

weicher werden (,) aufmachen, sich einlassen können, offen werden, und ich glaube da ist 

es ein ganz ein wertvoller Beitrag“ (Interview Pflegeperson 6). Die Pflegepersonen 

sprechen davon, dass es ein großer Vertrauensbeweis ist, wenn die Patientinnen eine 

Beinstreichung zulassen, „[….] weil die Füße, ja, ein Tabuthema sind, eigentlich, ein, die 

sind da unten am Ende, die sind grauslich oder?“ (Interview Pflegeperson 6). „[….] da 

geht es ja erst ein Mal darum, dass sie mir das Bein gibt“ (Interview Pflegeperson 8). Sind 

die Voraussetzungen für das Berühren erfüllt, so bieten die Pflegepersonen nach ihrem 

Gefühl, ätherische Streichungen an: „[….] wir haben heute Vormittag einfach Zeit und es, 

in Ruhe, machen wir einen Wohlfühltag einmal, und und, ja was machen wir, ein Fußbad, 

mit einer Fußstreichung, ich lasse mich da eigentlich so, von meinem Gefühl leiten, also 

so der Einstieg, das erste Mal, ja, wo ich es anbiete, ja, dann mache ich die Erfahrung, 

könnten wir, das ein Patient sagt: `könnten wir so etwas wieder einmal machen?´ oder ich 

mache schon aus, `ich bin in drei Tagen wieder da, wenn Sie wollen können wir da dann 

das wieder machen´“ (Interview Pflegeperson 6). Den Pflegepersonen ist es wichtig, die 

Patientinnen danach zu fragen, ob die ätherische Streichung angenehm ist, um keine 

Grenzen zu überschreiten: „[….] Und wir sind ja da auch sehr vorsichtig damit und wir tun 

auch fragen, ah, genau: `ist das wirklich Wohlgefühl? Möchten Sie das wieder haben?´ 

Und ja, manche sagen `das war mir zu viel´ oder so oder `nein, lassen wir das heute weg´ 

dann, dann nehmen wir uns sofort zurück. Aber viele mögen das auch wirklich gerne“ 

(Interview Pflegeperson 8). Nicht nur für die Pflegepersonen, sondern auch für die 

Patientinnen müssen die Voraussetzungen für das Berühren erfüllt sein, um eine 

ätherische Streichung zulassen zu können: „[….] aber ich mag das auch nur (,) wenn ich 

Vertrauen aufgebaut habe, also ohne vorher die Schwester gesehen oder gekannt zu 

haben, da kann ich nicht massiert werden“ (Interview Patientin 4). 

Die Pflegepersonen führen ätherische Streichungen durch, weil sie sich „[….] bei einem 

palliativen Patient erhoffe ich mir natürlich eine Verbesserung seiner Situation [….]“ 

(Interview Pflegeperson 11). So werden die ätherischen Öle beispielsweise bei Unruhe, 

Angstzuständen oder Übelkeit eingesetzt, um den Patientinnen zu vermitteln, dass sie 

nicht alleine sind: „[….] Atemnot zum Beispiel, oder an eine Übelkeit, wo es auch einfach 

nur oft gut ist da zu sein, eben mit Ölen und Massage zu arbeiten, dass du da bist und 

das ausgehalten wird oft“ (Interview Pflegeperson 7). Auch Alpträume und 

Einschlafschwierigkeiten können im Zuge von ätherischen Streichungen verbessert 
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werden. Die Patientinnen beschreiben, dass Schmerzen durch ätherische Streichungen 

gelindert werden können: „Ja, dass die Schmerzen besser werden, (I: mhm) muss ich 

sagen, die werden wirklich besser, und man fühlt sich halt wieder fitter an und für sich halt 

[….]“ (Interview Patientin 7). Eine andere Patientin beschreibt, dass die Blähungen durch 

ätherische Streichungen zurückgingen: „[….] zum Beispiel jetzt haben wir meinen Bauch 

massiert. Das, das ist von unten, von der Apotheke (,) es bringt was, aber wirklich! Die 

Schwester massiert das rein und dann ist es nicht mehr so schlimm mit den Blähungen. 

Und es hilft, es hilft wirklich [….] es war sehr angenehm. Weil da war zum ersten Mal ein 

bisschen die Spannung weg. Weil das wirklich geschmerzt hat [….] das hat wirklich 

gewirkt und es war schön, (,) so angenehm“ (Interview Patientin 1). Zudem gibt es auf den 

Palliativstationen eigene Mischungen für diverse Prophylaxen, wie Dekubitus, Pneumonie 

oder Intertrigo. Eine Besonderheit der ätherischen Öle auf den Palliativstationen ist, dass 

es „[….] auch bereits vorgefertigte Schmerzöle, ähm da versuche eben den lokalen 

Schmerz zu nehmen, .. ja oder auch oftmals einfach ne Entspannung, ähm, loslassen 

können, gibt auch das sogenannte `Loslassöl´, `Wegbegleitöl´, dann wo man einfach sagt, 

ja, dass es dem Patienten einfach ein bisschen beim Hinübergleiten helfen soll [….]“ 

(Interview Pflegeperson 11) gibt. Auf manchen Palliativstationen wurden die 

Körperlotionen durch ätherische Öle ersetzt: „Wir haben fast fast immer nur, in letzter Zeit 

wieder mehr, das stimmt, aber eigentlich ahm haben wir jahrelang nur mit ätherischen 

Ölen auf der Station gehabt beziehungsweise die Mischungen mit ätherischen Ölen“ 

(Interview Pflegeperson 9), weil die Pflegepersonen feststellten, dass ätherische Öle 

aufgrund ihrer vielfältigen Wirkung Körperlotionen vorzuziehen sind. 

Wird das ätherische Öl im Zuge einer ätherischen Streichung eingesetzt, wo die 

Pflegeperson die Intention hat, der Patientin etwas Gutes zu tun, so handelt es sich um 

eine freiwillige Tätigkeit der Pflegeperson, welche mit Berührung in Verbindung steht. Die 

Streichung wird als Tätigkeit außerhalb der Pflege angesehen und dient dem 

Wohlbefinden der Patientinnen und der Pflegepersonen. Die Patientinnen schätzen die 

Zeit, die sie von den Pflegepersonen geschenkt bekommen: „Das ist dann so ein 

beglückendes Gefühl und da denke ich mir, die nimmt sich jetzt Zeit, (I: mhm) nur für mich 

alleine. Und die gehört jetzt mir und die macht das jetzt für mich (,) alleine [….] Weil da 

denke ich mir die sitzt jetzt bei mir und die kommt jetzt nur wegen mir extra da her macht 

das jetzt für mich“ (Interview Patientin 7). Die Pflegepersonen verbinden mit einer 

Streichung das Gefühl, der Patientin etwas Gutes tun zu können und auch für sie selbst 

ist die Durchführung einer Streichung eine Abwechslung zum Alltag: „[….] das ist noch 

einmal ganz etwas anderes als Pflege, das ist nochmal (,) nicht dieser Alltag, wie du 
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sagst, sondern das ist, da darf man nochmal ein bisschen etwas Schönes, das auch für 

mich etwas Schönes ist, muss ich ganz ehrlich sagen, (I: mhm) wenn ich mich da 

beschäftige damit, was kann ich den Patienten was Gutes damit tun, dann wähle ich mit 

ihnen zusammen ein Öl aus, mache, mische da irgendetwas und dann macht das mir 

auch noch einmal viel mehr Spaß (lachen). (I: Mhm.) Ich finde auch dass die Patienten 

auch noch oft merken (,) wenn du da auch noch einmal Freude daran hast oder da noch 

einmal etwas reinlegst und dann merken die das glaube ich“ (Interview Pflegeperson 12). 

„Und sonst kann man es mit normaler Pflege nicht vergleichen, weil Streichungen sind 

nicht normale Pflege, die sind gratis, extra, wenn man sich Zeit nehmen kann. Man riecht 

das nicht nur, man spürt auch automatisch, dass gutes Klima herrscht, weil wenn man 

sich Zeit nimmt und den Patienten was Gutes tut [….]“ (Interview Pflegeperson 1).  

Eine ätherische Streichung kann auch dann durchgeführt werden, wenn die Patientinnen 

Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigen, weil über die Streichung „da-sein“ vermittelt 

werden kann: „[….] oder man merkt die sind depressiv, oder brauchen ein bisschen mehr 

Aufmerksamkeit, dann, dass man einfach dann da versucht einen bisschen einen Draht, 

bisschen besseren Kontakt zum Herstellen, dass man da ja, (I: mhm) dadurch so 

besondere Sachen (,) entweder Handmassage oder eben Fußbad oder so etwas, dass 

man einfach ein bisschen besser jetzt auch Kontakt herstellt zu den Patienten“ (Interview 

Pflegeperson 10). Aus diesem Ankerbeispiel geht hervor, dass eine Streichung auch zum 

Beziehungsaufbau eingesetzt werden kann, weil sich die Pflegeperson bewusst Zeit 

nimmt und eine ätherische Streichung nichts Alltägliches ist: „Aber es ist nicht generell, 

dass man das jetzt jeden Tag oder so macht“ (Interview Pflegeperson 10). „[….] und das 

ist auch ein Kontakt zu den Patienten, also das dient auch dazu, man baut sich dann halt 

auch Kontakt, Hautkontakt oder auch so, oder die Beziehung zwischen Patienten und 

und, manchmal, die Patienten, es gibt Patienten, die haben nicht gleich immer Vertrauen 

zu der Pflege (I: mhm) und es gibt halt wirklich dann Patienten, da ist das schwieriger und 

wenn man das dann anbietet und sie dann annehmen und man sie ein bisserl massiert, 

vor allem wenn sie Schmerzen haben, ahm, psychologisch, wenn man massiert, dann 

geht das dann auch leichter [….]“ (Interview Pflegeperson 5). Auch die Patientinnen 

beschreiben, dass über eine ätherische Streichung Beziehung aufgebaut werden kann: 

„[….] im Grunde genommen kommt dir die Person immer näher und die Hände und die 

kann mich dann überall massieren“ (Interview Patientin 7). Die Patientinnen fühlen sich 

bei einer ätherischen Streichung „Also ich fühle mich wie neu geboren, pudelwohl“ 

(Interview Patientin 7), auch wenn die ätherische Streichung manchmal unangenehm ist: 

„Also manches tut ja weh ein bisschen, wenn sie da so drüber, (IP berührt ihren Bauch) 
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wenn sie dann sagt: `das werden wir jetzt ausmassieren, das ganze´ [….]“ (Interview 

Patientin 7). „[….] da haben sie mich dann so bearbeitet, das war so kräftig, das war fast 

beängstigend [….] sie gesagt dass sie das Öl reinarbeiten muss, und ja, weil das so, weil 

ich gesagt habe dass ich da drinnen so verspannt bin und da hat sie versucht das 

rauszumassieren. Und dann, der Anfang war ein bisschen hart und dann ist es eigentlich 

ganz angenehm geworden“ (Interview Patientin 2).  

Die Pflegepersonen beschreiben, dass manche Patientinnen während oder nach einer 

ätherischen Streichung zu einem Gespräch bereit sind und über belastende Themen 

sprechen können: „Also in der Badewanne, wenn wir das Aromaölbad machen, ist es 

immer mit sehr persönlichen Gesprächen verbunden“ (Interview Pflegeperson 8). „Das 

mache ich auch für Patienten die mobil sind. Die mir sagen, ja, jetzt bin ich, jetzt fühle ich 

mich alleine, jetzt brauche ich jemanden, ich möchte jemanden bei mir haben, ich nehme 

mir dann Zeit, nehme mir einen Sessel und mein Wohlfühlöl, dann setz ich mich langsam 

hin und nehme, einen Löffel, Esslöffel voll, sagen wir, und mache eine Handmassage, ja, 

und meistens rede ich auch dabei. Was glauben Sie was die Patienten dann alles 

erzählen, [….] weil durch diese Berührung, wo etwas gut riecht, wo ich mir Zeit nehmen 

muss, das geht nicht im Vorbeigehen, da traut man sich dann auch, wo man nahe an den 

Patienten ran kommt, dann kommen die Sachen, die auf der Seele liegen [….]“ (Interview 

Pflegeperson 1). Zudem kann über eine ätherische Streichung nicht nur eine körperliche, 

sondern auch eine emotionale Berührung stattfinden, indem die Patientinnen über die 

Gerüche an Situationen erinnert werden, „[….] die ewig lang, vor langer Zeit stattgefunden 

haben, ah, die man alleine am Geruch erkennt. (I: Mhm.) Das gibt es ja. Das ist für für 

manche so ein Stück `Heimat holen´“ (Interview Pflegeperson 8). Die Pflegepersonen 

geben an, dass über die ätherische Streichung Last von den Patientinnen genommen 

werden kann: „[….] und während ich massiere spüre ich so, wie er eigentlich wirklich 

loslässt [….] Last nehme, das ist manchmal nicht sehr angenehm, (,) also so, wo sie 

wirklich so mir die Last dann geben“ (Interview Pflegeperson 6). Zudem erinnern sich die 

Patientinnen an die Berührung während der Streichung, denn „[….] das, das sind einfach 

sehr tiefe Erlebnisse auch und ich finde, dass verbindet auch sehr“ (Interview 

Pflegeperson 6). Die Patientinnen schätzen die Wärme, die über die ätherische 

Streichung gegeben werden kann: „[….] am angenehmsten war dann wenn sie die Hände 

nicht mehr bewegt hat und nur ruhen ließ, diese Wärme, das war dann, nur spitze“ 

(Interview Patientin 2). 
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Die Pflegepersonen sprechen den ätherischen Ölen eine Wirkung zu. Sie machen sich im 

Vorhinein Gedanken darüber, welches Öl für die Patientinnen geeignet sein könnte und 

besprechen dies dann gemeinsam mit ihnen. Ätherische Streichungen dienen auch dazu, 

den Patientinnen ein Mitspracherecht, Selbstbestimmungsrecht zu geben, in dem man sie 

fragt, welches Öl sie gerne hätten und welche Körperstelle damit versorgt werden soll.  

Durch die Wirkung der ätherischen Öle bevorzugen die Pflegepersonen die Verwendung 

von ätherischen Ölen anstelle von Körperlotionen: „[….] also diese Körperlotion, das ist 

einfach so vom Geruch her, das ist die Chemie. Das ist für mich so ich schmiere dich 

schnell ein damit da nichts ist. Ja, also das ist für mich, für mich ist es so diese ganzen 

chemischen Produkte sind `ja wir tun halt´ und ja. Ah, ja, in dem Augenblick wo es ein Öl 

ist, mit einem ätherischen Öl, finde ich, habe ich mir ja vorher eigentlich schon Gedanken 

darüber gemacht: `Was habe ich da rein getan´, da ist ja schon einmal, der 

Hintergedanke: `Was will ich damit erreichen?´“ (Interview Pflegeperson 6). Ein weiterer 

Unterschied zwischen der Verwendung eines ätherischen Öles und einer Körperlotion 

besteht darin, dass die Pflegepersonen meinen, dass  „[….] wenn ich mit ätherischen 

Ölen arbeite sind meine Berührungen erstens bewusst, ja, ähm, .. auch .. ruhiger, [….] 

eine sanftere Berührung, weil in der Regel so ri- man kann natürlich auch belebende 

Aromapflege, Streichung machen, aber da sage ich jetzt einmal bei sterbenden Patienten 

wird es das nicht sein, und dann ist es doch eher so .. sanfter. .. Und ob ja, oft in sehr viel 

Stille, .. sehr langsam .. mhm, das ist auch schwer zu beschreiben. (I: Das ist-) Auch 

bewusster einfach. Also wenn ich jetzt einfach nur zur Pneumonieprophylaxe den Rücken 

irgendwie abreibe mache ich das ganz anders als .. genau beim ätherischen Öl, ja“ 

(Interview Pflegeperson 11). Ein weiterer zu beachtender Aspekt bei der Anwendung 

ätherischer Öle ist der Zeitfaktor. Die Pflegepersonen nehmen sich dafür mehr Zeit „[….] 

und das spürt der Patient einfach und es ist etwas sehr Intensives“ (Interview 

Pflegeperson 11). Ein weiterer Unterschied zwischen ätherischen Ölen und 

Körperlotionen besteht darin, dass die ätherischen Öle unterschiedliche Gerüche haben. 

„Also ich habe ah die Ausbildung für Aromapflege und für mich ist es so, dass ich den 

Geruch sehr schätze. Das ist das eine, (I: mhm) dadurch ist für mich die Intensität länger“ 

(Interview Pflegeperson 9). Die Pflegepersonen beschreiben, dass eine ätherische 

Streichung ein gemeinsames Erlebnis zwischen ihnen und den Patientinnen ist, wo sie 

beide etwas dabei lernen: „Wo ich einfach lerne. Was ist wenn ich nur die Fingerkuppen 

einsetze, das ist einfach so üben dann, (I: mhm) auch nicht immer, sondern da muss auch 

das für und mit dem Patient das einfach natürlich passen, wo ich mir denke das tun wir 

jetzt einfach“ (Interview Pflegeperson 9). Der Geruch der Öle kann dazu beitragen, dass 
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die Patientinnen „[….] es ihnen gut tut, dass sie sich entspannen können, oder dass die 

Schmerzen weniger sind, oder dass sie bessere Laune haben, das ist auch wichtig [….]“ 

(Interview Pflegeperson 3). Die Patientinnen schätzen eine Abwechslung zum 

Stationsalltag und von ihrer Krankheit: „Ich werde da abgelenkt und konzentriere mich nur 

auf die Hände, die Bewegungen und danach riecht man das Öl noch lange, auch auf dem 

Nachthemd dann, das ist Wärme pur“ (Interview Patientin 4) sowie die Abwechslung zum 

Krankenhausgeruch: „[….] im Krankenhaus, in so fern, da habe ich einen Duft in der 

Nase, der mich vom Krankenhaus ablenkt (,) und ich mag keinen Krankenhausgeruch 

nicht [….] das ist ganz gut, ja, da ist eine ganz andere Atmosphäre, es ist nicht so (,) 

krankenhausmäßig, nicht so, so steril ja“ (Interview Patientin 2). 

Eine Patientin fühlte sich emotional berührt, weil ihr eine Pflegeperson eine Duftrose, 

ohne darum gebeten zu haben, anfertigte: „Das war auch in einer Phase, wo ich sehr 

depressiv war, ist sie gekommen mit so einer Duftrose. (I: Mhm.) Und das habe ich auch, 

das war bitte etwas, was mich sehr berührt hat, muss ich sagen, (I: mhm) weil das hätte 

sie auch nicht machen müssen [….]“ (Interview Patientin 5). 

Ätherische Streichungen werden von den Patientinnen gewünscht, „Wenn es dir schlecht 

geht. So wie das bei mir war, da tut dir alles schon so weh, der Bauch, und dann hat die 

das einmassiert, und da denkst du mal an nichts und dann fühlst du dich so wohl und da 

träumst du so dahin und du fühlst dich dann auch nachher wieder (,) und die Öle sind ja 

ein Wahnsinn, riechen gut, muss ich schon sagen, ich habe eines da oben stehen (IP 

zeigt auf das Nachtkästchen), am Nachmittag soll sie mir das wieder machen. Und auch 

meine Freundin, die dann kommt, die macht mir das auch, und da fühlst du dich halt wie 

neu geboren. Und das schätze ich so. Das ist sehr wertvoll“ (Interview Patientin 7). Die 

Patientinnen sehen in der ätherischen Streichung eine andere Tätigkeit im Gegensatz zur 

Körperpflege, denn das Öl kann durch die Streichung tief in die Haut eindringen und 

bewirkt dadurch mehr als eine Körperlotion: „[….] das Öl ist etwas Besonderes. (I: Und 

können Sie mir diesen Unterschied beschreiben?) Erstens einmal ist der Geruch sehr gut 

von dem Öl, und dann habe ich das Gefühl es kommt noch mehr in die Haut hinein und 

und es ist eine andere Tätigkeit, wenn man nur so einschmiert, weil sie, bei dieser 

Massage, da massiert die dir das richtig hinein“ (Interview Patientin 7).  

Ob die Pflegepersonen bei der Anwendung ätherischer Öle Handschuhe tragen, obliegt 

ihrem eigenen Ermessen. Manche Pflegepersonen sind der Meinung, dass bei einer 

ätherischen Streichung Handschuhe nicht nötig sind, weil es um die Berührung geht, 

„Nein, ne, nicht, außer ich habe einen Patienten, der .. infektiös ist oder wirklich ganz 
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massiv unhygienisch [….] Also würde ich ihn vorher noch waschen mit Handschuhen, 

unten rum, bin dann fertig mit allem, ziehe ich dann spätestens zur ahm Aromapflege 

dann die Handschuhe aus“ (Interview Pflegeperson 11), um das Haut-zu-Haut Gefühl für 

die Patientin und die Pflegeperson erfahrbar zu machen. „Ich habe den Rücken von fast 

allen Patienten massiert, und das führt immer zu guter Atmung. Also die Patienten, dieser 

(,) Hautkontakt, das macht die Angst immer weniger, nicht weg, aber sie werden beruhigt. 

Und das, (,) das finde ich sehr gut, diesen Kontakt, diesen engen Kontakt und ja“ 

(Interview Pflegeperson 2). 

 

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Die jeweils fünf identifizierten Haupt- und Unterthemen stellen eine Beschreibung der 

Erfahrungen mit dem Phänomen der Berührung von Pflegepersonen und Patientinnen auf 

Palliativstationen dar. Körperlicher Kontakt im Zuge pflegerischer Tätigkeiten wird von den 

Interviewpartnerinnen als selbstverständlich erlebt. Die Voraussetzung für diesen 

körperlichen Kontakt ist die Notwendigkeit der Berührung. Sowohl für die Pflegepersonen, 

als auch für die Patientinnen muss es einen Grund geben, um jemanden anzufassen bzw. 

sich anfassen zu lassen. Mögliche Gründe können beispielsweise die Unterstützung bei 

der Körperpflege oder das Wechseln der Inkontinenzversorgung sein. Die Berührung geht 

über den reinen körperlichen Kontakt, eine notwendige Berührung, hinaus. Berührung 

wird nicht mit pflegerischen Tätigkeiten in Beziehung gesetzt, sondern mit einem 

freiwilligen Angebot von Seiten der Pflegepersonen oder als Zeichen der Dankbarkeit 

oder des Bittens um Hilfe von Seiten der Patientinnen. Um eine emotionale Berührung 

geben bzw. empfangen zu können müssen bestimmte Voraussetzungen, wie Sympathie 

und Beziehungsaufbau erfüllt sein. Daher führt vom Angreifen zum Berühren ein Weg, 

den die Pflegepersonen gemeinsam mit den Patientinnen gehen. Werden Grenzen 

überschritten, weil die Voraussetzungen für das Berühren nicht gegeben sind, so werden 

diese im Falle des Anfassens verbal artikuliert, im Falle des Berührens wird der 

körperliche Kontakt nonverbal abgewendet. Berühren kann niemals einseitig sein und 

betrifft stets die Pflegeperson und die Patientin gleichermaßen. Ein Wechsel zwischen 

„Berührungsgeberin“ und „Berührungsempfängerin“ kann entstehen. Beispielsweise kann 

die Patientin nach der Hand der Pflegeperson greifen und diese berühren, um nonverbal 

seelischen Beistand zu erbitten. In diesem Fall ist die Patientin die „Berührungsgeberin“ 
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und die Pflegeperson die „Berührungsempfängerin“. Erwidert die Pflegeperson die 

Berührung der Patientin und streichelt ihre Hand um ihrer Bitte Folge zu leisten, so erfolgt 

ein Rollenwechsel, in dem die Pflegeperson zur „Berührungsgeberin“ und die Patientin zur 

„Berührungsempfängerin“ wird. Das Phänomen der Berührung weist nicht nur eine 

körperliche, sondern auch eine emotionale Komponente auf. So kann es sein, dass man 

durch eine körperliche Berührung emotional berührt wird. Sowohl die Pflegepersonen als 

auch die Patientinnen berichten von Situationen, in denen sie emotional berührt wurden. 

Einerseits kann körperliche Berührung zu einer emotionalen Berührung führen, 

andererseits kann emotionales berührt sein in einer Situation zu einer körperlichen 

Berührung führen. Alle fünf Unterthemen spiegeln sich in den fünf Hauptthemen wieder. 

So bedarf es sowohl beim Anfassen als auch beim Berühren und Berührt werden 

bestimmter Voraussetzungen. Sind diese nicht erfüllt, so wird das Anfassen verbal 

abgelehnt. Das Berühren und Berührt werden ohne Erfüllung der Voraussetzungen wird 

als unangenehm empfunden und wenn möglich nonverbal abgewehrt. Jede 

Interviewpartnerin hat persönliche Grenzen das Anfassen und Berühren betreffend. Diese 

Grenzen dienen als Selbstschutz und sind für jede Person gleichermaßen gültig. Das 

Tragen von Handschuhen wird von den Interviewpartnerinnen unterschiedlich empfunden. 

Während Handschuhe beim Anfassen als selbstverständlich und notwendig gelten, wird 

die Berührung mit einem Handschuh unterschiedlich empfunden. Einerseits stellt ein 

Handschuh eine Barriere dar, welche als notwendige emotionale Distanzierung gesehen 

werden kann. Andererseits ist ein Handschuh ein Schutz vor Krankheiten. Viele 

Interviewpartnerinnen berichten jedoch davon, dass eine Berührung ohne Handschuh 

menschlicher und intimer wahrgenommen wird und ermöglicht, einander auf Augenhöhe 

zu begegnen. Es entsteht der Eindruck, dass körperlicher Kontakt mit Handschuhen dem 

Angreifen gleichzusetzen, ohne Handschuhe der Berührung zuzuordnen ist. Im Zuge des 

körperlichen Kontaktes können Gespräche entstehen. Um die verbale Kommunikation zu 

unterstützen werden wiederum bewusst Berührungen eingesetzt. So kann Berührung 

auslösend für ein Gespräch sein oder ein Gespräch durch Berührung unterstützt werden. 

Die Interviewpartnerinnen berichten, dass Berührung hilfreich ist, um Gespräche zu 

führen, die emotional herausfordernd sind. Die Verwendung ätherischer Öle, unter dem 

Aspekt Wohlbefinden zu vermitteln, wird von den Interviewpartnerinnen hoch geschätzt. 

So wird damit ein freiwilliges Angebot der Pflegeperson und damit verbunden „sich Zeit 

nehmen“ assoziiert. Werden ätherische Öle lediglich eingesetzt, um einem Standard 

Folge zu leisten, so bleibt man im Anfassen und tritt nicht in das Stadium des Berührens 
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ein. Die Bedeutung der Berührung hängt somit stets an der Intention der 

„Berührungsgeberin“.  

 

5 Diskussion  
 

Setzt man die Ergebnisse dieser Arbeit in Bezug zu den Studien, welche sich mit 

Berührung auf der Palliativstation auseinandersetzten, so wird augenscheinlich, dass viele 

Gemeinsamkeiten bestehen. In dieser Arbeit wurde zwischen anfassen und berühren 

unterschieden. Zudem wurde eine Unterscheidung zwischen körperlichem und 

emotionalem berühren und berührt werden vorgenommen. Dass das Anfassen im Zuge 

pflegerischer Tätigkeiten unumgänglich ist, und somit von Pflegepersonen als auch von 

Patientinnen als selbstverständlich angesehen wird, findet sich in der Studie von Gleeson 

und Timmins (2005) wieder. Dass Berührung keine Selbstverständlichkeit darstellt, da es 

bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen gilt deckt sich mit den Studien von Devik et al. 

(2013), Blomberg und Sahlberg-Blom (2007) und Henricson et al. (2006). Ebenso wie in 

der Studie von Blomberg und Sahlberg-Blom (2007) konnte auch in dieser Arbeit 

festgestellt werden, dass mit Erfüllen der Voraussetzungen für das Berühren und Berührt 

werden mehr körperlicher Kontakt zwischen Patientinnen und Pflegepersonen entsteht.  

Während sich die Pflegepersonen in der Studie von Devik et al. (2013) durch die 

Verletzlichkeit der Patientinnen und das Gefühl des Gebraucht-werdens emotional berührt 

fühlten und in der Studie von Blomberg und Sahlberg-Blom (2007) durch die Erinnerung 

an eigene Ängste oder Lebenskrisen, fühlten sich die Pflegepersonen in dieser Arbeit in 

bestimmten Situationen mit Patientinnen oder durch körperliche Berührung emotional 

berührt. Dass die Pflegepersonen ihren eigenen Gefühlen gegenüber offen sein müssen, 

um die Gefühle einer Patientin erspüren zu können findet sich in dieser Arbeit wieder 

(Devik et al., 2013). Die Pflegepersonen in dieser Arbeit mussten sich in manchen 

Situationen zum Betreten eines Patientinnenzimmers auf Grund von emotionalen 

Ereignissen überwinden. Dies deckt sich mit einem Studienergebnis von Blomberg und 

Sahlberg-Blom (2007).  

Während André et al. (2013) von einem Konflikt zwischen „high tech“ und „high touch“ 

sprechen, kann in dieser Arbeit schlussgefolgert werden, dass die interviewten 

Pflegepersonen und Patientinnen der Palliativstationen keinen Konflikt diesbezüglich 

erleben. Die interviewten Pflegepersonen und Patientinnen haben ihren Fokus auf „high 
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touch“ gelegt, während zur Symptomlinderung „high tech“ eingesetzt wird. Da der Zustand 

der Patientinnen auf Palliativstationen infaust ist, legen die Interviewpartnerinnen den 

Schwerpunkt auf „high touch“, um einerseits den Patientinnen nahe sein zu können, 

andererseits um bis zum Schluss menschlich und ganzheitlich behandelt zu werden. 

André et al. (2013) schreiben davon, dass die Herausforderung für Pflegepersonen auf 

Palliativstationen darin besteht, die Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen zu 

erfüllen. In dieser Arbeit stellt für die Pflegepersonen das Erfüllen von Wünschen und 

Bedürfnissen keine Herausforderung dar, sondern es ist ihr eigener Wunsch ihren 

Patientinnen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Um diese herausfinden zu können 

bedienen sich die Pflegepersonen der Berührung, welche zu vertrauten Gesprächen 

führen kann. Dass Pflegepersonen ein Gefühl der Machtlosigkeit vernehmen, weil sie den 

Patientinnen nicht helfen können kann in dieser Arbeit im Gegensatz zur Studie von Devik 

et al. (2013) nicht aufgezeigt werden. Die interviewten Pflegepersonen setzen „helfen“ 

nicht mit „heilen“ gleich, sondern mit zuhören und da-sein. Die Wichtigkeit, Patientinnen 

stets als Mensch zu sehen, sie respektvoll und mit Würde ganzheitlich zu behandeln 

deckt sich mit der Studie von Devik et al. (2013). In dieser Arbeit wurden Grenzen für 

Pflegepersonen und Patientinnen aufgezeigt. Devik et al. (2013) sprechen lediglich bei 

aggressiven Patientinnen vom Erreichen der Grenzen der Pflegepersonen. Die 

interviewten Studienteilnehmerinnen sprachen von persönlichen, individuell festgesetzten 

Grenzen, die über aggressives Verhalten der Patientinnen hinausgehen. Auch Blomberg 

und Sahlberg-Blom (2007) sprechen davon, persönliche Grenzen zum Selbstschutz 

setzen zu müssen. Während Devik et al. (2013) konstatieren, dass intuitives Handeln der 

Pflegepersonen im Widerspruch zum professionellen Pflegeverständnis steht, sehen die 

interviewten Pflegepersonen intuitives Handeln, das „sich auf das Bauchgefühl verlassen“ 

als Stärke und Professionalität an. Diese Aussage findet sich auch in der Studie von 

Sahlberg-Blom (2007) wieder. Downey et al. (2009) zeigten auf, dass Berührung für 

Patientinnen ein wichtiges menschliches Bedürfnis ist. Auch in dieser Arbeit sprechen die 

interviewten Patientinnen vom Wunsch nach Berührung, um sich nicht als Patientin, 

sondern als Mensch fühlen zu können sowie um das Gespräch, welches viel Kraft 

verlangt, zu ersetzen.  

Ätherische Öle können bei Palliativpatientinnen zur Symptomlinderung eingesetzt werden 

(Berger et al., 2013; Wilkinson et al., 2007; Kyle, 2006; Soden et al., 2004; Wilcock et al., 

2004). Wie bei Berger et al. (2013) konnte auch in dieser Arbeit festgestellt werden, dass 

Aromapflege einerseits zur Symptomlinderung eingesetzt werden kann, andererseits um 

mit den Patientinnen eine Beziehung aufzubauen, Wohlbefinden zu vermitteln oder 
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Kontakt herzustellen. Eine ätherische Streichung kann zu Gesprächen führen und zur 

Entspannung beitragen, vorausgesetzt ein Beziehungsaufbau zwischen Pflegepersonen 

und Patientinnen hat stattgefunden (ebd., 2013). Ein neuer Aspekt ist, dass die 

ätherischen Öle erst dann mit Berührung assoziiert werden, wenn die Intention der 

Pflegeperson keine pflegerische, sondern die Einstellung des Wohlbefinden vermitteln ist. 

Werden ätherische Öle nach Standard angewendet, so wird sowohl von den 

Pflegepersonen als auch von den Patientinnen der körperliche Kontakt mit dem 

ätherischen Öl mit anfassen gleichgesetzt. In der Studie von Berger et al. (2013) gaben 

die Teilnehmerinnen an, sich durch die ätherischen Streichungen als etwas Besonderes 

zu fühlen. Auch die Studienteilnehmerinnen dieser Arbeit fühlten sich als etwas 

Besonderes, wenn sie ätherische Streichungen erhielten. Sowohl die Pflegepersonen als 

auch die Patientinnen sehen ätherische Streichungen mit dem Ziel des Wohlbefindens zu 

vermitteln, als etwas Besonderes an. Die Patientinnen schätzen, dass sich die 

Pflegepersonen für sie Zeit nehmen, während die Pflegepersonen beschreiben, dass 

ätherische Streichungen bewusst gestaltet werden. Dadurch fühlen sich die Patientinnen 

als Mensch wahrgenommen, nicht nur als Patientin. Wie in der Studie von Berger et al. 

(2013) kann auch hier die Rede von ganzheitlicher Pflege sein, wo sich nicht Patientinnen 

und Pflegepersonen, sondern Menschen begegnen. Der zeitliche Aspekt der ätherischen 

Streichung ist sowohl für die Studienteilnehmerinnen dieser Arbeit, als auch für die 

Studienteilnehmerinnen der Studie von Devik et al. (2013) nicht relevant. Es geht nicht 

darum, wie lange sich eine Pflegeperson Zeit nimmt, sondern darum, dass sie sich Zeit 

nimmt.  

Die Palliativstation stellt eine Ausnahme zu den restlichen Stationen eines 

Akutkrankenhauses dar, weil versucht wird, Stress aus dem Alltag zu nehmen und 

Lebensqualität zu bieten (Devik et al., 2013). Daher scheint die Annahme angebracht, 

dass Berührung auf der Intensivstation, einer Station, die von Stress und „high tech“ 

geprägt zu sein scheint anders eingesetzt wird, als auf der Palliativstation. Henricson et 

al. (2009) fanden heraus, dass Pflegepersonen der Intensivstation Berührung einsetzen, 

um Patientinnen Komfort zu geben und um mit ihnen in Kontakt zu treten bzw. um einen 

Zugang zu ihnen finden zu können. Die Studienergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass 

auch auf der Palliativstation Berührung aus diesen Gründen eingesetzt wird. Weiters 

deckt sich, dass die Patientinnen der Intensivstation angaben, durch das Berührt werden 

Hoffnung und Freude zu erfahren, obwohl man schwer krank ist. Die interviewten 

Patientinnen dieser Arbeit und die Studienteilnehmerinnen in der Studie von Henricson et 

al. (2009) empfinden Berührung nicht als Pflege, sondern als Besonderheit. Auch auf der 
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Intensivstation muss eine Beziehung zwischen Pflegepersonen und Patientinnen 

aufgebaut werden, um das Berühren und Berührt werden zulassen zu können (ebd., 

2009). Spricht man von Symptomlinderung durch Berührung, so sind auf der 

Palliativstation vorwiegend Symptome wie Angst oder Unwohlsein gemeint, während auf 

der Intensivstation Symptome wie Stress, verbunden mit hohem Blutdruck, Blutzucker und 

Puls, durch Berührung verbessert werden sollen (Henricson et al., 2008). Ein 

interessanter Aspekt ist jener aus der Studie von Henricson et al. (2006), wo festgestellt 

wurde, dass Pflegepersonen der Intensivstation zwischen der Rolle der 

Intensivpflegeperson und der Rolle der Berührerin wechseln. Ebenso wie auf der 

Palliativstation gilt es, sich auf die Berührung vorzubereiten und die Berührung für das 

Wohlbefinden der Patientinnen durchzuführen (ebd., 2006). Anders ist jedoch, dass die 

interviewten Pflegepersonen in dieser Studie keinen Rollenwechsel vornehmen, weil 

Berührung Teil ihrer Arbeit auf der Palliativstation ist. Sich um Patientinnen ganzheitlich 

zu kümmern, wird manchmal sowohl auf der Intensivstation als auch auf der 

Palliativstation als Last empfunden (ebd., 2006).  

Die von Helmbold (2007) aufgelisteten gesendeten sowie empfangenen Botschaften einer 

Berührung finden sich in dieser Arbeit vollständig wieder. Dass der Wunsch nach 

Berührung von Patientinnen nicht verbal geäußert wird und die Pflegeperson diesen 

Wunsch erspüren und erwidern muss, spiegelt sich ebenso in dieser Arbeit wieder. 

Helmbold (2007) schreibt, dass Pflegepersonen durch das Berührt werden von 

Patientinnen einerseits einen Kontrollverlust erfahren, andererseits das Berührt werden 

als Zeichen der Dankbarkeit anerkennen. Beide Empfindungen, sowohl Kontrollverlust als 

auch Dankbarkeit erfahren, finden sich in den Ergebnissen dieser Arbeit wieder.  

Durch das Befragen von Pflegepersonen und Patientinnen zum Erleben der Berührung 

konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass berühren und berührt werden einem 

Wechselspiel unterliegen. Eine weitere neue Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass das 

Verwenden von Handschuhen sowohl von Pflegepersonen als auch von Patientinnen mit 

Anfassen verbunden wird, weil damit ein „sich wappnen“ für die pflegerische Aktivität 

assoziiert wird. Zudem konnte herausgefunden werden, dass die Berührung meist von 

Pflegepersonen initiiert wird, wenn diese das Gefühl haben, dass die Voraussetzungen für 

Berührung erfüllt sind.  

Die Auseinandersetzung mit der Leiblichkeit in der Pflege hat aufgezeigt, dass die 

dualistische Sichtweise, das Trennen von Körper und Leib, in der Pflege vorhanden ist, 

obwohl die ganzheitliche Betrachtung und Pflege von Patientinnen von enormer 
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Wichtigkeit zu sein scheint. Nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Pflege sowie in 

Pflegetheorien wird die Patientin als Organsystem, welches funktionieren soll, gesehen 

(Uzarewicz & Moers, 2012). Die Autoren sprechen von „body turn“, von der Fokussierung 

auf den Leib, in Sozialwissenschaften (ebd., 2012). 

In dieser Arbeit kann ein „body turn“ auf den Palliativstationen aufgezeigt werden. Die 

durchgeführten Interviews zeigen, dass die Körperlichkeit der Patientinnen in den 

Hintergrund rückt, weil eine Heilung von der Krankheit durch einen infausten 

Gesundheitszustand nicht mehr möglich ist. Deshalb wird die Berührung und das 

Vermitteln von Wohlbefinden sowohl von den interviewten Pflegepersonen als auch von 

den interviewten Patientinnen wichtiger gewertet, als der körperliche Kontakt im Sinne von 

„anfassen“ bzw. das Durchführen von pflegerischen Tätigkeiten. Die Elemente der 

Leiblichkeit, welche im Artikel von Uzarewicz und Moers (2012) in Anlehnung an Schmitz 

(2005) aufgelistet wurden beinhalten auch die leibliche Kommunikation. Diese Art der 

Kommunikation stellt ein Mitfühlen, ein Teilwerden des Geschehens dar und bildet die 

Grundlage für Sozialkontakte (ebd., 2012). Beabsichtigt man einen Beziehungs- und 

Vertrauensaufbau mit Patientinnen bzw. Pflegepersonen, so ist die leibliche 

Kommunikation unumgänglich. Die interviewten Pflegepersonen aber auch die 

Patientinnen sprechen davon, dass durch leibliche Kommunikation ein Mitfühlen und sich 

verstanden fühlen ermöglicht wird. Um jedoch keine Grenzen zu überschreiten, ein 

„mitsterben“ mit Patientinnen zu verhindern, haben sich die interviewten Pflegepersonen 

persönliche Grenzen gesetzt, die für jede Patientin gültig sind. Die interviewten 

Patientinnen haben ebenso persönliche Grenzen, die sich jedoch nicht auf das Mitleiden 

beziehen, sondern darauf, dass sie ihren Leib nicht jeder Pflegeperson zugänglich 

machen. Erst wenn die Voraussetzungen für das Berühren erfüllt sind lassen die 

interviewten Patientinnen einen Blick hinter den Körper, ihren Leib, zu. Die Aussage von 

Moers (2012), dass Leiblichkeit und Professionalisierung scheinbar nicht miteinander 

existieren können, kann in dieser Arbeit widerlegt werden. So sprechen die interviewten 

Pflegepersonen dann von Professionalität, wenn der Mut zur Berührung vorhanden ist 

und diese bewussten Einsatz findet. Die interviewten Pflegepersonen und Patientinnen 

haben die Wichtigkeit der leiblichen Kommunikation erkannt. Wie Moers (2012) schreibt, 

überbietet die nonverbale Kommunikation die Verbale. Die Pflegepersonen können durch 

Einleibung ihre Patientinnen besser verstehen und den Patientinnen ganzheitlich, nicht 

nur ihrem Körper, begegnen (Uzarewicz & Moers, 2012). So gelingt es den interviewten 

Pflegepersonen zu spüren wie es ihren Patientinnen geht, während die Patientinnen 

erspüren können, ob die Pflegeperson sich um ihren Körper oder um ihren Leib kümmert. 
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Ob die Pflegeperson den körperlichen Kontakt im Sinne von anfassen oder berühren 

durchführen wird, erkennen die interviewten Patientinnen auch daran, ob die 

Pflegeperson Handschuhe anzieht bzw. trägt oder eben nicht. So werden pflegerische 

Tätigkeiten, das Anfassen, mit Handschuhen vollzogen, während Berührungen meist von 

Haut zu Haut erfolgen. Wie Moers (2012) konstatiert erfordert leiborientierte Pflege Nähe 

und das Einlassen auf zwischenmenschliche Kommunikation, wodurch Hierarchien 

aufgelöst werden und die Pflege zu einer gemeinsamen Situation zwischen Patientinnen 

und Pflegeperson wird. Das Weglassen von Handschuhen kann ein sich auf Augenhöhe 

begegnen symbolisieren. 

Schlussfolgernd betrachtet kann gesagt werden, dass die interviewten Pflegepersonen 

und Patientinnen die dualistische Betrachtungsweise von Körper und Leib überwunden 

haben. Es herrscht ein Gleichgewicht zwischen anfassen und berühren, welches 

notwendig ist, um die Patientinnen ganzheitlich pflegen und Grenzen wahren zu können. 

Die Patientinnen schätzen die leibliche Betrachtungsweise und erachten Berührung, egal 

ob im Zuge einer ätherischen Streichung oder das Halten der Hand, als Privileg.  

 

5.1 Relevanz für Pflegepraxis und Pflegeforschung 
 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auf, dass Patientinnen den Wunsch nach Berührung 

verspüren, diesen jedoch nicht verbal äußern. Diese Erkenntnis ist für die Pflegepraxis 

relevant, da die Pflegepersonen in der leiblichen Kommunikation gefordert werden. 

Connor und Howett (2009) identifizierten Einflussfaktoren der Berührung. So beeinflussen 

beispielsweise der Personalstand, die Zeitressourcen, das Stresslevel sowie der Rückhalt 

im Team ob der körperliche Kontakt beim Anfassen bleibt oder darüber hinausgeht. 

Zudem gilt es die Merkmale der Berührung sowie personenbezogenen Gegebenheiten 

nach Helmbold (2007) zu betrachten, um bei Pflegepersonen Bewusstsein für die 

Wichtigkeit der Selbstreflexion schaffen zu können. Pflegepersonen sollen sich darüber 

bewusst werden, dass sie mit Berührung verschiedene Ziele erreichen und 

unterschiedliche Botschaften senden und empfangen können. 

 

Betrachtet man verschiedenste Leitbilder von Krankenhäusern oder anderen Institutionen, 

wo Pflege stattfindet, so findet sich immer wieder der Begriff der ganzheitlichen 

Betreuung. Zudem wollen Patientinnen als Menschen, nicht als Objekte oder Krankheiten 
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betrachtet werden. Somit scheint es unumgänglich zu sein, sich als Pflegeperson den 

Anforderungen der Patientinnen und den Ansprüchen der Leitbilder anzupassen. 

Professionalität geht über die korrekte Durchführung pflegerischer Tätigkeiten bzw. der 

Behandlung des Körpers hinaus. Die Palliativstation ist zwar ein Setting wo Körperlichkeit 

aufgrund eines infausten Gesundheitszustandes in den Hintergrund rückt, während auf 

anderen Stationen der kurative Aspekt vorrangig ist, jedoch besitzen alle Personen 

sowohl einen Körper, als auch einen Leib. Pflegepersonen sollen sich darüber bewusst 

werden, dass egal auf welcher Station sie arbeiten, ob von „high tech“ geprägt oder nicht, 

Situationen existieren, wo funktionale Berührungen, anfassen, nicht genug ist, weil die 

Patientinnen Berührung in Form von Zuspruch, da-sein oder Hoffnung vermitteln 

benötigen. 

Das sich Einlassen auf die leibliche Kommunikation, das Erspüren wie es einer Patientin 

geht, ist der Beginn dafür, dass Berührung bewusst eingesetzt und gestaltet werden kann. 

Auf Stationen, wo das Stresslevel hoch ist und die Personal- und Zeitressourcen gering 

könnten ätherische Streichungen die Legitimation dafür werden, sich bewusst Zeit für eine 

Patientin zu nehmen. Einerseits kann dadurch ein sichtbares Ergebnis, wie beispielsweise 

Senkung der Temperatur oder des Blutdruckes entstehen, andererseits kann so der Weg 

vom Anfassen zum Berühren initiiert werden.  

Kritisch zu betrachten ist der Einsatz von Handschuhen. Der Haut-zu-Haut Kontakt wird 

sowohl von den Interviewpartnerinnen als auch in der Literatur als Besonderheit 

beschrieben (Bienstein & Fröhlich, 2012). Es stellt sich die Frage, warum dieser Kontakt 

dann nicht häufiger ermöglicht wird. Es hat den Anschein, als ob Pflegepersonen 

unreflektiert, standardisiert und routinemäßig Handschuhe tragen würden, auch wenn 

keine Ansteckungsgefahr bzw. kein Kontakt mit intimen Stellen der Patientin vorhanden 

sind. Die Frage, wie ein Durchbrechen von Routinen erreicht werden kann, ist an jede 

einzelne Pflegeperson zu richten. Es scheint sich ein Weg aufzutun, den jede 

Pflegeperson individuell zu beschreiten hat. Stück für Stück sollte man sich auf die 

leibliche Kommunikation einlassen, bewusst darüber nachdenken, ob Handschuhe nötig 

sind und versuchen, den körperlichen Kontakt mit Patientinnen zur Berührung werden zu 

lassen. So kann die Hierarchie zwischen Pflegepersonen und Patientinnen gelockert, die 

ganzheitliche Pflege fokussiert und ein arbeiten mit, nicht mehr an, Patientinnen erreicht 

werden.  
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Für die Pflegeforschung ergeben sich neue Forschungsfelder. In dieser Arbeit wurde die 

Wechselseitigkeit und Doppeldeutigkeit des Phänomens der Berührung auf 

Palliativstationen erforscht. Es gilt zu erforschen, wie Patientinnen und Pflegepersonen 

auf anderen Stationen eines Krankenhauses, im extramuralen Bereich sowie im 

Langzeitpflegebereich das Phänomen der Berührung erleben. In dieser Arbeit zeigte sich, 

dass die Haupt- und Unterthemen sowohl für Pflegepersonen als auch für Patientinnen 

Gültigkeit haben. Daraus ergibt sich die Frage, ob Patientinnen und Pflegepersonen in 

anderen Settings ebenso derselben Meinung bezüglich der Bedeutung der Berührung 

sind. Während Berührung auf Palliativstationen im Begriff der Professionalität enthalten zu 

sein scheint, scheint Berührung bzw. die Fokussierung auf die Leiblichkeit in anderen 

Settings von Professionalität abzuweichen. Es gilt die einzelnen Stationskulturen und 

Organisationsmerkmale zu untersuchen, um aufzuzeigen, warum das Verständnis von 

Professionalität bedeutend unterschiedlich ist.  

Moers (2012) schreibt, dass Schülerinnen der Gesundheits- und Krankenpflege oftmals 

den Unterschied zwischen Körper und Leib nicht kennen. Daher scheint es angebracht, 

die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegeperson um den Schwerpunkt der 

Leiblichkeit zu ergänzen. Schülerinnen darüber zu unterrichten, welche Bedeutung 

Berührung haben kann, welche Botschaften damit gesendet und empfangen werden 

können scheint notwendig, um Pflegepersonen auszubilden, die in der Lage sind, 

ganzheitlich zu pflegen, ohne an emotionale Grenzen zu stoßen. 

In einer quantitativen Studie könnte getestet werden, ob die von Connor und Howett 

(2009) identifizierten Einflussfaktoren tatsächlich Auswirkungen auf die Berührung haben 

oder ob es einzig an der Einstellung der Pflegeperson sowie Erfüllung der 

Voraussetzungen für Berührung liegt, ob körperlicher Kontakt auf der Ebene des 

Anfassens bleibt oder eben darüber hinaus geht. Zudem könnten aus dieser Arbeit im 

Zuge einer Sekundäranalyse weitere Einflussfaktoren für Berührung identifiziert werden. 

Aus dem Artikel von Moers und Uzarewicz (2012), wo das Vorkommen der Leiblichkeit in 

Pflegetheorien untersucht wurde, geht hervor, dass Patientinnen funktional betrachtet 

werden und die dualistische Betrachtungsweise, das Trennen von Körper und Leib 

vorrangig anzutreffen ist. Tangieren Pflegetheorien die Leiblichkeit, so ist diese auf 

Empathie und Sorge begrenzt (ebd., 2012). Für die Pflegeforschung ergibt sich die 

Möglichkeit, die bestehenden Theorien in unterschiedlichen Settings auf die 

Anwendbarkeit zu überprüfen. Zudem könnte eine neue Pflegetheorie, welche die 

dualistische und funktionale Sichtweise verwirft, entwickelt werden.  
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5.2 Kritische Reflexion der Arbeit 
 

Die Stärke dieser Arbeit liegt darin, dass das wechselseitig und doppeldeutig auftretende 

Phänomen der Berührung in einem Setting sowohl von pflegerischer Seite her, als auch 

von der Seite der Patientinnen her erforscht wurde. So konnten neue Erkenntnisse 

bezüglich anfassen und berühren bzw. angefasst und berührt werden sowohl auf 

körperlicher als auch auf emotionaler Ebene gewonnen werden.  

Eine weitere Stärke dieser Arbeit besteht in der Anlehnung an die transzendentale 

Phänomenologie nach Moustakas (1994). So konnte das Phänomen der Berührung 

umfassend und von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet werden. Das Ziel, die 

Bedeutung der Berührung verstehbar und erfahrbar zu machen, konnte auf diesem Weg 

erreicht werden. 

Nach Smith, Flowers und Larkin (2009) wird Personen, die noch nie interpretativ 

phänomenologisch gearbeitet haben empfohlen, mit einer maximalen Stichprobengröße 

von sechs zu arbeiten, wobei eine Anzahl von drei für Novizen als Optimum genannt wird. 

Smith et al. (2009) begründen das damit, dass der Analyseprozess in einer interpretativ 

phänomenologischen Arbeit sehr herausfordernd ist. Zudem geht es in solchen Arbeiten 

um einen komplexen Denkprozess, wobei zwar Guidelines existieren denen man folgen 

kann, der Denk- und Analyseprozess verläuft jedoch nicht linear über die Abhandlung von 

vorgegebenen Schritten. Somit gilt es die Stichprobengröße dieser Arbeit als Stärke zu 

erwähnen. 19 Interviews wurden geführt, wobei zwölf mit Pflegepersonen und sieben mit 

Patientinnen auf Palliativstationen geführt wurden.  

Die Grundprinzipien der qualitativen Forschung wurden im gesamten Forschungsprozess 

eingehalten. Auch auf das Einhalten der Gütekriterien qualitativer Forschung wurde stets 

geachtet, indem die Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, 

Regelgeleitetheit sowie Nähe zum Gegenstand während der gesamten Vorbereitung 

sowie Erstellung der Arbeit eingehalten wurden. Die kommunikative Validierung erfolgte 

nicht mit den Interviewpartnerinnen, sondern mit der Betreuerin der Masterarbeit. 

Bezüglich des Gütekriteriums Triangulation kann positiv angemerkt werden, dass durch 

das Verbinden der Sichtweisen der Pflegepersonen und Patientinnen die Qualität der 

Arbeit vergrößert werden konnte, da das Phänomen der Berührung aus zwei Perspektiven 

betrachtet wurde. 
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Anhang 1: Das Suchprotokoll 

Suchinstrument 
 
(Datenbank) 

Sucheingabe 
 
(Suchbegriffe, 
Trunkierungen, 
Verknüpfungen,
etc.) 

Relevante Treffer 
(entsprechend den 
Ein- und 
Ausschlusskriterien) 

Treffer 
gesamt 

Datum Bemerkung 

SCOPUS Touch AND 
palliativ* AND 
release OR 
effect 

2 15 12.11.2013  

SCOPUS Touch AND 
palliativ* 
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communication 
AND palliativ* 
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SCOPUS Palliativ* AND 
aroma* 

5 30 12.11.2013  

SCOPUS Importance of 
touch in 
palliative care 

1 10 12.11.2013  

SCOPUS Tangency AND 
palliative care 

0 0 12.11.2013  

SCOPUS Contact AND 
palliative care 

0 109 12.11.2013 Titeldurchsicht 
der ersten 30 
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SCOPUS Tangency AND 
palliativ* 

0 0 12.11.2013  

PubMed Touch AND 
palliativ* AND 
release OR 
effect 

0 223.819 
 

12.11.2013 Titeldurchsicht 
der ersten 30 
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PubMed Touch AND 
palliativ* 
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PubMed Nonverbal 
communication 
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SCOPUS Touch in nursing 
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SCOPUS touch AND effect 
AND end of life 
AND nursing 

0 4 06.01.2014  

SCOPUS to touch and be 
touched AND 
end of life OR 
palliativ* 
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SCOPUS Effect of touch in 
nursing 
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SCOPUS Gloves and 
palliativ* 
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stimulation AND 
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SCOPUS hold a hand AND 
palliativ* 
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SCOPUS importance of 
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palliativ* OR end 
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SCOPUS haptic* AND end 
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SCOPUS Nurse AND touch 
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AND experiences 
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AND 
aromatherapy 

3 10 22.01.2014  

SCOPUS nurses  
experiences  
AND  
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Web of Science touch OR 
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Institut für Pflegewissenschaft 

 

 
 

Universität Wien 

Fakultät für Sozialwissenschaften 

Institut für Pflegewissenschaft 

 

Information zur Studie 

„Berühren in der Pflege“ 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege! 

Mein Name ist Doris Kamleitner, ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester 

und Studentin an der Universität Wien. Im Rahmen meiner Masterarbeit im Fach 

Pflegewissenschaft (betreut von Univ.- Prof. Mag. Dr. Hanna Mayer) führe ich eine Studie 

zum Thema „Berühren in der Pflege“ durch. 

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, was Berührung im Zuge der Aromapflege am 

Lebensende bei Patientinnen und Patienten sowie Pflegepersonen auslöst, um damit 

einen Beitrag zum besseren Verständnis zu leisten. Weiters soll Wissen über das 

Empfinden der Berührung während der Aromapflege bei Patientinnen und Patienten, 

deren Gesundheitszustand palliativ und infaust ist, generiert werden. Zudem soll 

aufgezeigt werden, wie Pflegepersonen die Berührung von Patientinnen und Patienten am 

Lebensende empfinden. Es gilt das häufig vorkommende Phänomen der Berührung 

sowohl aus pflegerischer Sicht als auch von der Sicht der Patientinnen und Patienten 

heraus verstehbar und erfahrbar zu machen. 

Warum werden Sie um eine Teilnahme an dieser Studie gebeten? 

Da Sie auf einer Palliativstation tätig sind und täglich Menschen am Lebensende 

berühren, können Sie mir anhand Ihrer Erfahrungen einen Einblick geben, was es 

bedeutet, sterbende Menschen zu berühren. Da auf Ihrer Station auch Aromapflege 

Anwendung findet verfügen Sie über diese zusätzliche Erfahrung im breiten Spektrum der 

unterschiedlichen Arten der Berührung eines Menschen am Lebensende. 



  
 

   

Fakultät für Sozialwissenschaften 

Institut für Pflegewissenschaft 

 

 
 

Wie sieht eine Teilnahme an der Studie aus? 

Um an der Studie teilnehmen zu können sollten Sie seit mindestens drei Jahren 

regelmäßig mit Patientinnen und Patienten am Lebensende arbeiten. Zudem müssen Sie 

die Berührung in Form einer ätherischen Streichung (Aromapflege) mehrmals wöchentlich 

ausüben.  

Bei dieser Studie handelt es sich um eine qualitative Studie. Das heißt, dass ich mit 

Ihnen, wenn Sie sich dazu entschließen an der Studie teilzunehmen, ein sehr offenes 

Gespräch zu Ihren Erfahrungen und Erleben führen werde. Das Interview wird direkt bei 

Ihnen auf der Station geführt werden und maximal eine Stunde dauern. In diesem 

Gespräch werde ich Sie bitten, mir über Ihre Erfahrungen und Empfindungen bezüglich 

der Berührung von Menschen am Lebensende zu erzählen. Das Gespräch wird auf 

Tonband aufgenommen und anschließend in eine schriftliche Form übertragen.  

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit, auch nach Beginn der 

Interviews, die Teilnahme an der Studie zurückziehen und müssen dafür keine Gründe 

nennen. 

Was geschieht mit den Daten aus den Interviews? 

Ich versichere Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich und anonym behandelt werden. Der 

Zugang zu Ihren Daten, die ausschließlich zur wissenschaftlichen Analyse verwendet 

werden, obliegt ausschließlich mir und Univ.- Prof. Mag. Dr. Hanna Mayer, meiner 

Betreuerin. Ihr Name und alle Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, werden 

an keiner Stelle im Datenmaterial angeführt. Dies gilt auch für eine etwaige 

Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an der Studie zum Thema „Berühren in der Pflege“ 

teilnehmen würden! Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, wenden Sie sich bitte 

an mich, entweder per Telefon oder e-Mail. Ich versichere Ihnen Sie verlässlich 

zurückzurufen, sollten Sie mich telefonisch nicht erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Doris Kamleitner 
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Institut für Pflegewissenschaft 

 
 

Universität Wien 

Fakultät für Sozialwissenschaften 

Institut für Pflegewissenschaft 

 

Information zur Studie 

„Berühren in der Pflege“ 

Sehr geehrte Patientin, 

sehr geehrter Patient! 

 

Mein Name ist Doris Kamleitner, ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester 

und Studentin an der Universität Wien. Im Rahmen meiner Masterarbeit im Fach 

Pflegewissenschaft (betreut von Univ.- Prof. Mag. Dr. Hanna Mayer) führe ich eine Studie 

zum Thema „Berühren in der Pflege“ durch. 

Warum werden Sie um eine Teilnahme an dieser Studie gebeten? 

Ziel dieser Studie ist es, aufzuzeigen, wie Sie es erleben, im Rahmen der professionellen 

Pflege berührt zu werden. Einerseits interessiert es mich zu erfahren, wie Sie es 

empfinden, während der Hilfestellung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens 

(Körperpflege, Mobilisation, Positionswechsel, etc.) berührt zu werden, andererseits 

möchte ich gerne von Ihnen wissen wie Sie die Berührung während der Streichung mit 

ätherischen Ölen (Aromapflege) empfinden.   

Da ich über Ihr Erleben der Berührung Erfahrungen sammeln möchte, bin ich auf Ihre 

Mithilfe angewiesen.  

 



  
 

   

Fakultät für Sozialwissenschaften 

Institut für Pflegewissenschaft 

 

Doris Kamleitner 
 

Wie sieht eine Teilnahme an der Studie aus? 

Um an der Studie teilnehmen zu können sollten Sie sich in der deutschen Sprache gut 

ausdrücken können und bereits mindestens zwei Mal innerhalb Ihres stationären 

Aufenthalts Aromapflege in Form von Streichungen (Massagen) erhalten haben.  

Bei dieser Studie handelt es sich um eine qualitative Studie. Das heißt, dass ich mit Ihnen 

zum Thema „Berühren in der Pflege“ ein sehr offenes Gespräch führen möchte. In diesem 

Gespräch werde ich Sie bitten mir darüber zu erzählen, wie es ist, berührt zu werden, 

über Ihr Erleben, Ihre Erfahrungen und Ihre Gefühle. Das Interview wird direkt auf der 

Station geführt werden. Wichtig ist, dass Sie sich körperlich und emotional in der Lage 

fühlen mit mir eine Stunde lang zu sprechen.  

Die Interviews werden mit Ihrem Einverständnis auf Tonband aufgezeichnet werden und 

anschließend in eine schriftliche Form übertragen.  

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit, auch nach Beginn der 

Interviews, die Teilnahme an der Studie zurückziehen und müssen dafür keine Gründe 

nennen. 

Was geschieht mit den Daten aus den Interviews? 

Ich versichere Ihnen, dass Ihre Daten vertraulich und anonym behandelt werden. Der 

Zugang zu Ihren Daten, die ausschließlich für wissenschaftliche Analysen verwendet 

werden, obliegt ausschließlich mir und Univ.- Prof. Mag. Dr. Hanna Mayer, meiner 

Betreuerin. Ihr Name und alle Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, werden 

an keiner Stelle im Datenmaterial angeführt. Dies gilt auch für eine etwaige 

Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an der Studie zum Thema „Berühren in der Pflege“ 

teilnehmen würden!  

Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben wenden Sie sich bitte an das 

Pflegepersonal. 

Mit freundlichen Grüßen 



  

 

 

Fakultät für Sozialwissenschaften 

Institut für Pflegewissenschaft 

Universität Wien 

Fakultät für Sozialwissenschaften 

Institut für Pflegewissenschaft 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer Studie 

Ich wurde von der verantwortlichen Person der Studie, Frau Doris Kamleitner vollständig 

über die Studie informiert und über die Teilnahme aufgeklärt. Ich habe das 

Informationsblatt erhalten, gelesen und verstanden. Ich hatte die Möglichkeit Fragen zu 

stellen und diese wurden mir bei Bedarf verständlich beantwortet.  

Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme zu entscheiden und nehme freiwillig aus 

eigenem Entschluss an der Studie teil. Ich weiß, dass ich jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen die Zustimmung widerrufen kann, ohne dass sich dieser Entschluss negativ auf 

mich auswirkt.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten anonymisiert gespeichert und 

ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Durch die Teilnahme an 

dieser Studie entstehen für mich weder Kosten noch werde ich dafür entgeltlich 

entschädigt.  

Hiermit erkläre ich meine freiwillige Teilnahme an der Studie „Berühren in der Pflege“. 

 

_______________  ___________________________________________ 

Datum         Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers 

Hiermit verpflichte ich mich die Studie nach den Regeln wissenschaftlicher Redlichkeit 

durchzuführen.  

_______________   _____________________________________ 

Datum      Unterschrift der Forscherin



 

 

Forschungsfrage Formulierung Stichworte 
 
 
 
Welche Bedeutung hat Berührung im 
Rahmen pflege-therapeutischer 
Handlungen, aus Sicht der Betroffenen 
sowie aus der Sicht der Pflegenden, in der 
Palliativpflege? 
 

In der Pflege arbeiten wir stets mit unseren 
Händen. Somit hat die Pflege eines 
Patienten immer etwas mit Berührung zu 
tun. Wir berühren Patienten während der 
Körperpflege, Lagerungen und Mobilisation, 
also immer dann, wenn unsere Hilfe benötigt 
wird. 

• Können Sie sich an eine Situation 
erinnern, wo Sie die Berührung eines 
Patienten auf der Palliativstation 
besonders berührt hat? 

• BEISPIEL 
• Was hat das für Sie bedeutet? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Löst aus 
Auslösen 

Ausgelöst 
Fühlt sich 
Bedeutet 

Bedeutung 
Erleben 

Handschuhe 
Barriere 
Grenze 

Unterschiede 
Beispiele/Spezielle Situationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Was wird durch die Berührung eines 
Menschen, dessen Gesundheitszustand 
palliativ und infaust ist, ausgelöst? 
 

• Was löst es bei Ihnen aus zu wissen, 
dass Sie einen Menschen berühren, 
dessen Gesundheitszustand palliativ 
und infaust ist? 

• BEISPIEL 
• Ist die Berührung im 

Terminalstadium anders als die 
Berührung in den Wochen der 
Betreuung zuvor? 

• BEISPIEL 
 
 
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen 
dem Berühren und dem Berührt werden? 
Wie wird die Situation des Berührens und 
Berührt werdens erlebt? 
 

Es gibt das Zitat: „Man kann nicht berühren 
ohne berührt zu werden“. Wenn wir das auf 
die Pflege umlegen heißt das, dass nicht nur 
wir Patienten berühren, sondern die 
Patienten auch uns oder Sie.  

• Kann berühren und berührt werden 
Ihrer Meinung nach getrennt 
werden? 
 



 

 

• Wie erleben Sie das Berühren und 
Berührt werden? BEISPIEL 

• Was bedeutet es für Sie, von einem 
Patient berührt zu werden? 

• Wie gehen Sie damit um? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Löst aus 
Auslösen 

Ausgelöst 
Fühlt sich 
Bedeutet 

Bedeutung 
Erleben 

Handschuhe 
Barriere 
Grenze 

Unterschiede 
Beispiele/Spezielle Situationen 

 
 
 
 
 
 
Wird die Berührung im Rahmen der 
Aromapflege anders erlebt als die 
Berührung während der Hilfestellung bei 
den Aktivitäten des täglichen Lebens? 
 

Es gibt auch Tätigkeiten in der Pflege, die 
auf Berührung aufbauen, aber keine 
Alltagspflege, sondern etwas Anderes, oder 
etwas Besonderes sind. Beispielsweise die 
Streichungen mit ätherischen Ölen. 

• Was heißt es für Sie ätherische 
Streichungen bei einem palliativen 
Patienten einzusetzen? 

• Warum führen Sie diese durch? 
• Welche/Was für eine Bedeutung hat 

diese Berührung für Sie? 
• Was löst das bei Ihnen aus? Was bei 

den Patienten? 
• Was ist anders als bei der Berührung 

während den Unterstützungen bei 
den Aktivitäten des täglichen Lebens, 
also Körperpflege, Mobilisation oder 
Positionswechsel? BEISPIEL 

 
 
 
 
 
Handschuhe 
 
 
 
 
 

Wir haben jetzt über die Berührung während 
der Körperpflege und während ätherischer 
Streichungen gesprochen. Für mich ist es 
noch wichtig zu erfahren: 

• Wann arbeiten Sie mit Handschuhen 
und wann nicht? 

• Was bedeutet das für die 
Berührung? 

• BEISPIEL 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Professionalität 
 
 
 
 
 
 
 
Grenzen 

In der Pflege wird auch oft von 
Professionalität gesprochen.  
Hat Ihrer Meinung nach das Tragen von 
Handschuhen während des Berührens von 
Patienten etwas mit Professionalität zu tun?  
BEISPIEL 
In der Pflege ist es manchmal so, dass 
manche Berührungen, z.B. das Halten der 
Hand eines Patienten keine Anerkennung 
finden.  

• Was bedeutet für Sie das Halten der 
Hand eines Patienten? 

• Was ist für Sie professioneller 
Einsatz von Berührung? 

• Wo setzen Sie Grenzen bei der 
Berührung? 

• Wo haben Sie Grenzen gesetzt? 
• BEISPIEL  

 

 



 

 

 

Forschungsfrage Formulierung Stichworte 
 
Welche Bedeutung hat Berührung im 
Rahmen pflege-therapeutischer 
Handlungen, aus Sicht der Betroffenen 
sowie aus der Sicht der Pflegenden, in der 
Palliativpflege? 
 

Wenn man pflegebedürftig wird, so benötigt 
man mit der Zeit mehr und mehr 
Hilfestellungen. Beispielsweise benötigt man 
bei der Körperpflege Unterstützung. Damit 
Ihnen die Pflegeperson bei der Körperpflege 
helfen kann muss sie Sie berühren.  
Können Sie mir erzählen wie Sie sich 
dabei fühlen berührt zu werden?  

 
 
 
 
 

Löst aus 
Auslösen 

Ausgelöst 
Fühlt sich 
Bedeutet 

Bedeutung 
Erleben 

Handschuhe 
Barriere 
Grenze 

Unterschiede 
Beispiele/Spezielle Situationen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Was wird durch die Berührung eines 
Menschen, dessen Gesundheitszustand 
palliativ und infaust ist, ausgelöst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenze 
 

• Was löst diese Berührung bzw. das 
Berührt werden bei Ihnen aus? 

• Erleben Sie die Berührung bei den 
Hilfestellungen bei der Körperpflege, 
Positionswechsel, des An- und 
Ausziehens als angenehm? Gibt es 
auch unangenehme Berührungen?  

• Was ist für Sie eine angenehme 
Berührung, was ist eine 
unangenehme? 

• Nun ist es so, dass Pflegepersonen 
meist nicht fragen: „Darf ich Sie 
berühren“, sondern die Berührung 
sozusagen automatisch passiert, 
wenn Ihnen die Krankenpflegeperson 
bei diversen Tätigkeiten hilft. Ist es 
für Sie in Ordnung berührt zu 
werden? 

• Gibt es eine Grenze wo Sie sagen 
dass ein Punkt erreicht ist, wo Sie 
nicht mehr berührt werden wollen? 

  



 

 

 
 
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen 
dem Berühren und dem Berührt werden? 
Wie wird die Situation des Berührens und 
Berührt werdens erlebt? 
 

Es gibt dieses Zitat: „Man kann nicht 
berühren ohne berührt zu werden“. Das 
heißt, dass nicht nur Sie von der 
Krankenpflegeperson berührt werden, 
sondern auch Sie die Krankenschwester 
berühren.  
Was bedeutet das für Sie? 
Kann Ihrer Meinung nach das Berühren und 
berührt werden getrennt werden? 

 
 
 
 
 
 

Löst aus 
Auslösen 

Ausgelöst 
Fühlt sich 
Bedeutet 

Bedeutung 
Erleben 

Handschuhe 
Barriere 
Grenze 

Unterschiede 
Beispiele/Spezielle Situationen 

 
 
 
 
 
 
 
Wird die Berührung im Rahmen der 
Aromapflege anders erlebt als die 
Berührung während der Hilfestellung bei 
den Aktivitäten des täglichen Lebens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handschuhe 
 

Sie bekommen ätherische Streichungen, 
Massagen mit einem ätherischen Öl.  

• Wie erleben Sie diese Art von 
Berührung? 

• Wie fühlen Sie sich während der 
ätherischen Streichung? 

• Was löst das bei Ihnen aus? 
• Ist diese Berührung anders als die 

Berührung während der 
Körperpflege? 

• Erleben Sie die ätherische 
Streichung als etwas Besonderes? 

• Ist es etwas Besonderes, dass die 
Pflegeperson hierbei keine 
Handschuhe trägt? 

(Wir haben uns vorher über die Berührung 
während der Körperpflege unterhalten. 
Dabei trägt die Pflegeperson meist 
Handschuhe. 
Bei der ätherischen Streichung tut sie das 
nicht. 

• Erleben Sie einen Unterschied 
zwischen dem berührt werden mit 
Handschuhen und ohne 
Handschuhe?  was ist anders?) 



 

Geschäftsführer der 
Ethikkommission der Stadt Wien 
Magistratsabteilung 15 - 
Gesundheitsdienst der Stadt Wien 
3., Thomas-Klestil-Plaz 8 
Town Town 
Tel.: 01/4000-87523 
 

Anhang 8: Bescheid Ethikkommission Stadt Wien 

M A G I S T R A T  D E R  S T A D T  W I E N 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

Ethikkommission der Stadt Wien 

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8, Town Town 1. Stock, CB 12.103 

Zugang: 1030 Wien, Schnirchgasse 12, Stiege 2, CB 12.103 

Telefon: 40 00*, Fax: 40 00-99-877 54, E-Mail: ethikkommission@m15.magwien.gv.at 

DVR: 0000191 

 

 

EK 14-012-VK Wien, 30. Jänner 2014 

 

Projekttitel: „Berühren in der Pflege“ 

Sehr geehrte Frau Kamleitner, BSc.! 

Bezugnehmend zu Ihrer Anfrage erlaube ich mir, auf den §15a Abs. 3a des Wiener 
Krankenanstaltengesetzes hinzuweisen.  

Demnach vor der Durchführung angewandter medizinischer Forschung und von 
Pflegeforschungsprojekten und der Anwendung neuer Pflege- und Behandlungskonzepte 
und neuer Pflege- und Behandlungsmethoden die Ethikkommission befasst werden kann! 

Der Gesetzgeber schafft hierbei eine sogen. „KANN-Regelung“, d.h. Sie können bei uns 
einreichen, müssen dies aber nicht zwingend tun. 

Auch wenn der Gesetzgeber dies nicht zwingend vorschreibt, können Sie gerne Ihr 
Projekt bei uns einreichen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter:  

https://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/ethikkommission/index.html . 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

Reinhard Undeutsch

mailto:ethikkommission@m15.magwien.gv.at�
https://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/ethikkommission/index.html�
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Universität Wien 
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Ehrenwörtliche Erklärung  

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und nur die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden. Diese Arbeit wurde noch nicht 

anderweitig als Arbeit eingereicht. Diese Arbeit stimmt mit der Arbeit der von der 
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