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Über 70 % aller Konzepte scheitern. Die Gründe dafür können 
unklare Aufträge sein – denn häufig lautet der Auftrag einfach 
„Machen Sie mal …“, wie es Katja Ischebeck in ihrem Buch „Er-
folgreiche Konzepte“ treffend formuliert hat –, ein verloren 
gegangener Nutzen oder eine unschlüssige Darstellung. Dabei 
kann konzeptionelles Arbeiten Mitarbeiter dazu motivieren, 
sich über das normale Maß hinaus zu engagieren, Verände-
rungsprozesse zu ihrer eigenen Sache zu machen und diese 
aktiv voranzutreiben (Ischebeck, 2017). Für die onkologische 
Fachpflege kann ein gutes onkologisches Pflegekonzept die 
Möglichkeit bieten, die Fachexpertise, den Nutzen für den Pati-
enten und die Einrichtung sowie die Weiterentwicklung trans-
parent zu machen. 

Überall, wo aktuell Bestehendes überarbeitet wird oder wo 
Neues entsteht, sind über alle Hierarchieebenen hinweg 
Konzepte erforderlich. Der Landespflegeausschuss Branden-
burg (2016) hat es in seinem Leitfaden zum Erstellen eines 
Einrichtungs- und Pflegekonzeptes für vollstationäre Pflege-
einrichtungen passend formuliert: „Konzeptionslosigkeit ist 
Orientierungslosigkeit“. Dennoch wurden viele onkologische 
Pflegekonzepte erst nach Veröffentlichung der OnkoZert-
Zertifizierungskriterien erstellt. So heißt es in den Fachlichen 
Anforderungen Onkologische Zentren (FAO) unter Punkt 1.8.2 
Pflege – Zuständigkeiten/Aufgaben unter anderem:

„Übergeordnete Tätigkeiten:

 � Es ist ein Pflegekonzept zu entwickeln und umzusetzen, in 
dem die organspezifischen Besonderheiten der onkologi-
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schen Pflege in den Organkrebszentren/Modulen Berück-
sichtigung finden.

 � Erstellung von fachspezifischen, hausinternen Standards 
auf Basis von (wenn möglich) evidenzbasierten Leitlinien 
(z. B. S3-LL Supportiv).

 � Angebot einer Kollegialen Beratung/Supervision.

 � Vernetzung der onkologischen Fachpflegekräfte im OZ z. B. 
in gemeinsamen Qualitätszirkeln

 � …“

(OnkoZert, 2019)

„Konzept“: eine Begriffsklärung

Der Begriff „Konzept“ hat verschiedene Bedeutungen. Er kann 
als „skizzenhafter, stichwortartiger Entwurf, Rohfassung eines 
Textes, einer Rede o. Ä.“ oder als „klar umrissener Plan, Pro-
gramm für ein Vorhaben“ oder als „Idee, Ideal; aus der Wahr-
nehmung abstrahierte Vorstellung“ (Duden, o. J.) verstanden 
werden. 

Diese verschiedenen Bedeutungen spiegeln sich auch in der 
Problematik bei der Erstellung eines onkologischen Pflegekon-
zeptes wider. Denn hier gilt es, gleich mehrere Herausforde-
rungen zu bewältigen, und das – wie in der Pflege meistens 
– in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Aufwand. Das 
größte Problem besteht darin, die Ausgangslage und den 
durch die Vorgaben bestehenden Auftrag richtig zu verste-
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der Einrichtung orientieren und diese um die Spezifika der 
Onkologie(-pflege) ergänzen. 

Ist das Konzept einmal implementiert, sollte es lebbar und le-
bendig bleiben. Mit anderen Worten: Es sollte praxisnah sein 
und sich durch Gestaltung und Reflexion ständig weiterentwi-
ckeln können. Diese Aspekte gilt es bereits bei der Entwicklung 
stets zu bedenken.

Konzepterstellung: klassische Hürden

Bei der Konzepterstellung gibt es zehn typische Stolpersteine 
(Ischebeck, 2017):

1. Zu schnelle Lösungen, bevor das eigentliche Ziel, Rahmen-
bedingungen und Umfang geklärt wurden. 
Ungeklärtes kommt wie ein Bumerang zurück. Deshalb soll-
te man sich zuerst um das Verständnis kümmern und erst 
danach um Lösungen.

2. Zu wenig nachgefragt. 
Fragen sollten als Gesprächsführungsinstrument stärker 
eingesetzt werden – vor allem um Ziele, Sinn und Zweck so-
wie Umfang zu klären.

3. Den Zeitaufwand unterschätzt. 
Sich Zeit nehmen für eine realistische Zeitplanung mit Zeit-
puffern kann dem „Machen Sie mal schnell …“ neben der 
alltäglichen Arbeit und dem damit verbundenen Qualitäts-
verlust entgegenwirken.

4. Informationsflut – orientieren, sortieren, priorisieren, struk-
turieren. 
Erst für einen Überblick sorgen, bevor die Detailarbeit  
beginnt.

5. Zu klein gedacht. 
Fingerspitzengefühl und Umsicht beim Denken über den 
Tellerrand hinaus. Wollen Sie nur die Tätigkeiten der onko-
logischen Pflege ins Konzept schreiben? Dazu reicht eine 
Tätigkeitsbeschreibung. Ideen oder Ideale oder die Chance, 
die Fachpflege sinnvoll einzusetzen, bedürfen einer muti-
gen, größeren Denkweise.

6. Keine Kreativität. 
Jeder Mensch ist kreativ, denn jeder kann neue Ideen  
entwickeln, neue Verknüpfungen herstellen und Themen 
weiterentwickeln.

7. Überzeugungskraft fehlt. 
Dagegen helfen erstens die eigene Überzeugung und zwei-
tens ein Perspektivwechsel. Eine empfängergerechte Kom-
munikation hilft zu überzeugen, statt zu überreden. Über-
zeugungsgeschick statt Überzeugungskraft. 

8. Perfektionismus. 
Wichtiger als ein perfektes Konzept ist, dass es funktioniert 

hen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, Informationen zu  
recherchieren, zu bewerten und zu strukturieren, um daraus 
Lösungen zu entwickeln und das Ganze überzeugend auf  
Papier zum Empfänger zu bringen (Ischebeck, 2017).

Konzeptarbeit: Das Ziel ist entscheidend

„Unter Konzept verstehen wir ein Handlungsmodell, in wel-
chem die Ziele, die Inhalte, die Methoden und die Verfahren in 
einen sinnhaften Zusammenhang gebracht sind“ (Landespfle-
geausschuss Brandenburg, 2016). Der Nutzen von Konzeptar-
beit ist ein zielgerichtetes, abgestimmtes und dokumentiertes 
Vorgehen. Statt Zufall wird koordiniertes und effektives Han-
deln ermöglicht, und die Zukunft kann aktiv gestaltet werden, 
denn Pflegekonzepte sollen offen für Veränderungen sein. Da 
Konzepte verschiedene Funktionen und damit auch verschie-
dene Anforderungen haben, ist eine genaue Fokussierung auf 
das Ziel unabdingbar.

Deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, für welchen 
Zweck das Konzept stehen soll. Ist es für Patienten gedacht, 
soll es die Tätigkeiten beschreiben, soll es einen Wegweiser 
darstellen, oder soll es eine betriebsinterne Arbeitsanweisung 
sein? Dementsprechend ist es sinnvoll, erst mit der Erstellung 
des Konzeptes zu beginnen, wenn Ziel und Zweck geklärt sind. 
Ein onkologisches Pflegekonzept nur für Zertifizierungen zu 
erstellen ist nicht sinnvoll. Die Anforderungen mögen zwar 
der aktuelle Auslöser sein, doch kommt es auf die Sichtweise 
der jeweiligen Einrichtungen und der erstellenden Personen 
sowie auf den jeweiligen Umgang mit den Zertifizierungsvor-
gaben an. Es nützt nichts, ein onkologisches Pflegekonzept für 
die Zertifizierung zu erstellen, damit es danach wieder in einer 
Schublade ruht. Onkologische Pflegekonzepte sollen gelebt 
werden und sich weiterentwickeln.

Onkologische Pflegekonzepte als Chance: 
Rahmenbedingungen 

Onkologische Pflegekonzepte sollen eine Chance darstellen, 
onkologische Pflege in ihrer gesamten Leistungsfähigkeit dar-
zustellen und vor allem Transparenz zu schaffen. Deshalb ist es 
sinnvoll zu überlegen, wer an der Entwicklung mitwirken soll 
und wie das onkologische Pflegekonzept erstellt werden soll. 
Für größere Einrichtungen ist es lohnenswert, im Rahmen des 
Projektmanagements eine Arbeits- oder Projektgruppe ein-
zurichten. Dabei sollten immer auch die onkologischen Fach-
pflegekräfte eingebunden werden. In kleineren Einrichtungen 
erstellt meist eine Person das Konzept. Egal, ob nun eine oder 
mehrere Personen an der Konzepterstellung beteiligt sind: Der 
Prozess sollte immer planvoll und mit ganzheitlicher Perspek-
tive erfolgen. 

Das onkologische Pflegekonzept ist meist eines von mehreren 
ineinandergreifenden Pflegekonzepten. Daher sollte es sich 
am Unternehmensleitbild und am allgemeinen Pflegeleitbild 
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Onkologisches Pflegekonzept:  
Struktur und Inhalte

Nun stellt sich die Frage: Was gehört zu einem guten onko-
logischen Pflegekonzept? Wie sollte es aufgebaut sein? Aus 
unserer Erfahrung empfiehlt sich folgende Gliederung, die wir 
hier als Vorschlag vorstellen:

Nachdem wir in Teil 1 dieses Beitrags die Grundlagen der Kon-
zepterstellung für den Bereich der onkologischen Pflege er-
läutert haben, geben wir in Teil 2, der in Heft 3/19 erscheinen 
wird, konkrete Empfehlungen zu den einzelnen Gliederungs-
punkten. �

und zum Abschluss kommt (Paretoprinzip: 80 % Ergebnis 
bei 20 % Aufwand).

9. Auch ein gutes Konzept verkauft sich nicht von alleine. 
Eine ansprechende Darstellung und visuelle Aufbereitung 
– vor allem dann, wenn Neuerungen eingeführt werden sol-
len – sind nützlich, wenn die Interessenvertreter (Vorgesetz-
te, Arbeitgeber, Patienten) überzeugt werden sollen.

10. Planloses Vorgehen. 
Ein Konzeptfahrplan erleichtert strukturiertes Vorgehen 
und vermindert zeit- und nervenaufreibendes Hin- und 
Herspringen zwischen den verschiedenen Arbeitsschrit-
ten. 

Neben diesen Stolpersteinen nennt Ischebeck (2017) außer-
dem mangelnde Kommunikation mit dem Auftraggeber, 
mangelndes Steakholdermanagement (Interessensvertreter), 
fehlende Unterstützung vom Topmanagement sowie man-
gelnde Ressourcen als entscheidende Hürden für die erfolgrei-
che Umsetzung. Ergebnisse von Studien aus dem verwandten 
Projektmanagement bestätigen unklare Anforderungen und 
Ziele, fehlende Ressourcen, schlechte Kommunikation und un-
zureichende Planung als Gründe fürs Scheitern (Engel & Qua-
dejacob, 2008).

Gute Konzepte nach dem ZEBRA-Prinzip

Konzepte, die Aussicht auf eine erfolgreiche Umsetzung ha-
ben, folgen dem ZEBRA-Prinzip (Ischebeck, 2017):

 � Zielorientiert

 � Empfängerorientiert

 � Beherzt auf den Punkt gebracht

 � Realistisch geplant

 � Auslöser für Aktivitäten

„Zielorientiert“ meint ein gemeinsames Verständnis der Ziele, 
die präzise herausgearbeitet werden sollten. Auch wenn der 
Weg zum Ziel nicht immer eine Gerade ist, ist es wichtig, die 
Ziele immer wieder abzustimmen und zu überprüfen. „Emp-
fängerorientiert“ meint, dass das Konzept auch für Fachfrem-
de (z. B. Patienten) nachvollziehbar ist. Empfängerorientierte 
Kommunikation ist hilfreich, um Ideen transparent zu machen. 
„Beherzt auf den Punkt gebracht“ meint keine zu umfangrei-
che Gestaltung und umständliche Formulierungen. Einfache, 
verständliche Formulierungen und eine Gliederung als „roter 
Faden“ machen das Konzept interessanter, denn innerhalb von 
drei Sekunden entscheidet der Leser, ob der Text interessant 
ist oder nicht. „Realistisch geplant“ meint eine angemessene 
Zeitplanung für die Erstellung wie auch für die Umsetzung der 
Lösungsvorschläge. „Auslöser für Aktivitäten“ meint konkrete 
Empfehlungen für Handlungen und Strategien, um die Fragen 
nach dem Was und Wozu zu beantworten.

Mögliche  
Gliederungspunkte

Beispiele für Inhalte

Einleitung Zweck, Vorstellung der 
Einrichtung

Pflegeverständnis Leitbilder (wenn nicht  
bereits vorhanden), pflege-
theoretische Grundlagen

Zielsetzung Ziele der onkologischen 
Pflege, Zielgruppen

Organisation Pflegeorganisation, 
Bereichszuordnungen, 
Pflegesystem

Prozesse Pflegeprozess, Pflege-
beratungsprozess, (Mikro-) 
Schulungsprozess

Leistungen und Zusatzleis-
tungen 

Tätigkeitsfelder, Onko-
logische Pflegeberatung,  
Palliativdienste, Onko-
logische Pflegevisite und 
Fallbesprechungen

Multidisziplinäre Zusam-
menarbeit

Zusammenarbeit mit  
anderen Berufsgruppen,  
Besprechungen, Tumor-
board, Schnittstellen, 
Kooperationspartner

Qualitätssicherung Pflegequalität, Einarbeitung, 
Qualitätszirkel, Arbeitsgrup-
pen

Weiterentwicklung Fort- und Weiterbildung, 
Umsetzung evidenzbasier-
tes Arbeiten

Sonstiges Kommunikationsstrukturen, 
räumliche, sachliche, perso-
nelle Ausstattung
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