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24. Hoffnung vermitteln 

Michaela Hans, Manuela Grieser 

Hintergrund 

„Hoffnung haben“ ist im Genesungsprozess von Betroffenen mit einer psy-
chiatrischen Diagnose ein wichtiger Faktor [1, 2]. Sie beschreiben, dass Hoff-
nung für sie essentiell ist und ihr Überleben sichert [3]. 

Pflegende stehen in der Behandlungspraxis mit Betroffenen in enormen 
Spannungsfeldern von Selbstbestimmung versus Zwang, Autonomie versus 
Betreuung, psychische Erkrankung versus seelische Gesundheit, Hoffnung 
versus Chronifizierung. Ausserdem herrscht nach wie vor eine defizit- und 
pathologieorientierte Praxis vor. Eine Aufbereitung des Konzeptes Hoffnung 
trägt zu einer massgebenden humanistischen Haltung im Pflegeprozess bei. 

Ziel 

Durch eine konzeptuelle Erarbeitung der Phänomene Hoffnung und Hoff-
nungslosigkeit (1), werden diese voneinander abgegrenzt, eine rein ressour-
cenorientierte Herangehensweise aufgezeigt (2) und hoffnungsinspirierende 
Interventionen herausgearbeitet. 

Methodik 

1. Anhand einer literaturbasierten konzeptuellen Analyse der Begriffes Hoff-
nung wird aufgezeigt, mit welchen therapeutischen und philosophischen 
Ansätze sich eine hoffnungsspendende ressourcenorientierte Haltung ge-
winnen lässt. 

2. Mittels strukturierter Literaturanalyse werden Prioritäten erarbeitet, 
welche hoffnungsspendend sind. 
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Ergebnisse 

Definition 

Hoffnung ist eine innere Kraft, die einen dynamischen psychologischen Pro-
zess ermöglicht, sich über gegebene Lebensumstände zu stellen [4, 5]. 

Ursächliche oder beeinflussende Faktoren 

In der Anstrengung um Widergenesung kann Hoffnung als persönliches 
Selbstkonzept Ich-Stärke erzeugen [4]. Durch eine passive Haltung des Hof-
fens, wird eine positive Veränderung von aussen durch Mitmenschen er-
wirkt [1]. 

Bestimmende Merkmale 

Hoffnung ist kein linearer Prozess. Hoffnung vermittelt ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit. Hoffnung heisst, sich wertvoll fühlen, sich nützlich fühlen, sich 
nicht als Patient fühlen. Hoffen heisst, Vorfreude erleben, Selbstwirksamkeit 
zu erkennen und geistig aktiv zu sein [6, 7, 8]. 

Patientenbezogene Pflegeziele [5, 7, 9] 

- Änderung von negativen Gedanken. 

- Den Veränderungen im Leben anpassen und positive Erfahrungen daraus 
ableiten können. 

- Persönliche Kontrolle über die Erreichung von eigenen Lebenszielen und 
Aktivitäten. 

- Erleben einer Erleichterung der Situation. 

- Das Gefühl, dass man an der Krise gewachsen ist. 

Pflegepriorität 1: Beziehungsgestaltung [5, 7, 9] 

- Subtiles einträufeln von Hoffnung ab der ersten Begegnung. 

- Demonstration einer bedingungslosen Akzeptanz und Toleranz. 

- Wahrnehmen des Betroffenen in seiner Gesamtheit. 
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- Schaffung einer Partnerschaft: Die Entscheidungsfindung ist ein demo-
kratischer Prozess. 

- In der Kommunikation liegt die Betonung auf dem Potential des Betrof-
fen. 

- Offenlegung von Schmerz, darauf achten, dass dieser nicht zerstörend 
wirkt. 

- Gelegenheiten bieten, Ärger und Wut aus zu drücken. 

- Identifizieren von Unsicherheit, Angst- und Stressquellen, für eine effek-
tive Problemlösung sorgen. 

- Anwesenheit und Unterstützung bieten, Versorgung mit aktuellen Infor-
mationen. 

- Herausfinden und Heranziehen von Gemeinschaftsressourcen. 

- Schaffung eines physischen Milieus in der Begegnung mit Gleichgesinn-
ten stattfinden kann. 

Pflegepriorität 2: Einschätzen der Hoffnung [10, 11, 12] 

- Herausfinden welche Erfahrungen der Betroffene mit Hoffnung gemacht 
hat. 

- Suche nach Hinweisen zu Aspekten die Hoffnung bestätigen. 

- Herausfinden, Erkennen und Verstehen was Hoffnung für den Betroffe-
nen bedeutet. 

Pflegepriorität 3: Unterstützen des Betroffenen bei der Wahrnehmung 
seiner Gefühle und beginnen seine eigenen Hoffnungsquellen einzusetzen 
[11, 12] 

- Sicherstellen, dass der Betroffene den Prozess steuert. 

- Aktivieren und Fördern der Freisetzung von schmerzhaften Gefühlen. 

- Aufdecken von negativen Konstrukten, falschen Annahmen und unge-
nauer Selbstwahrnehmung. 
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- „Hope Kits" entwickeln, zum Beispiel persönliche Gegenstände, Ge-
schichten aus der Vergangenheit, die mit einem kraftvollen Gefühl der 
Hoffnung in Verbindung gebracht werden. 

- „Borrow Hope", sich von Anderen Hoffnung als vorübergehendes Darle-
hen nehmen. „Ich bin hoffnungsvoller als sie, weil..." 

- Sorgfältiger Einsatz von drei Hoffnungsvermittlern in der Sprache: 
„wenn..., dann..."- suggeriert eine Veränderungsmöglichkeit, „noch 
nicht, aber..."- dabei wird die Möglichkeit einer Verschiebung aufgezeigt. 
„ich glaube, dass...", dabei wird ein hoffnungsvoller Moment abgebildet. 

- Auffordern und Unterstützen zur Führung eines „hope memory book", 
„hope journal", „list of hope bringers", bei sich tragen eines „hope saver 
basket" 

- Fördern des sich Erinnerns an hoffnungsvolle Momente zur Stärkung der 
Ich-Integrität. 

- Diskutieren und fördern der Strategie des Umdeutens von Themen. 

- Ermutigen über Sinnfragen zu reflektieren. 

- Durcharbeiten von Enttäuschungen, Vermeidung von falscher Hoffnung. 

- Führung durch den Prozess eines gesunden Trauerns. 

- Erteilen von Aufgaben für den Alltag. 

Pflegepriorität 4: Förderung des Wohlbefindens [10, 11, 12] 

- Für physischen und emotionalen Komfort sorgen. 

- Fördern des Gleichgewichtes von Aktivität und Ruhe. 

- Gezielte Verwendung von Stille. 

- Einsatz von "Therapeutic Touch": Präsenz und Verbundenheit signalisie-
ren, Sicherheit geben, Trost spenden. 

- Förderung von Unbeschwertheit durch Fröhlichkeit und Humor. 

- Ermöglichen des spirituellen Ausdrucks und der spirituellen Praxis. 

- Hartnäckigkeit und Entschlossenheit als positive Persönlichkeitsmerkma-
le fördern. 
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Diskussion und Schlussfolgerung 

Das Pflegpersonal hat eine Schlüsselfunktion inne, das Konzept Hoffnung 
weiter voranzutreiben. Hoffnung vermitteln als Schwerpunkt in der Kran-
kenpflege hiesse, sich auf ein neues Paradigma in der Pflege einzulassen. 
Dies bedingt das Entwickeln eines Bewusstseins für eine bedingungslose 
ressourcenorientierte Denkweise. 
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