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Im ersten Teil des Artikels, der bereits in der letzten Ausgabe 
der Onkologischen Pflege (Heft 2/19) erschienen ist, wurden 
allgemeine Empfehlungen für die Konzepterstellung gegeben. 
Zur Erinnerung: Über 70 % der Konzepte scheitern an einem 
unklaren Auftrag, am verloren gegangenen Nutzen oder einer 
unschlüssigen Darstellung (Ischebeck, 2017). Wie kann dem 
nun entgegengewirkt werden? Wie kann man vorgehen, um 
ein erfolgreiches onkologisches Pflegekonzept zu erstellen? 

Problematisch bei der Erstellung ist, dass aufgrund der Kom-
plexität die Aktivitäten in unterschiedliche Richtungen gelenkt 
werden und mehrere Schwierigkeiten gleichzeitig bewältigt 
werden müssen. Typische Fragen dazu sind:

 � Was will der Auftraggeber, und was will ich?

 � Was ist bereits bekannt?

 � Woher bekomme ich die Informationen?

 � Wie komme ich auf neue Ideen?

 � Wie bewerte ich die neuen Ideen, und welche Auswahl tref-
fe ich?

 � Wie strukturiere ich die Inhalte?

 � Wie kann ich das Ganze verschriftlichen?

 � Wie überzeuge ich? 

(Ischebeck, 2017)

W Susanne Kelber
im Namen des gesamten KOK-Vorstands für die Zertifizierungs-AG der KOK

Was gehört zu einem onkologischen 
Pflegekonzept? – Teil 2

AG Zertifizierung

Bezogen auf die onkologische Pflege und die Konzepter-
steller kann sich aus diesen Fragen eine Fülle von Punkten 
entwickeln. Die Gefahr dabei entsteht bei dem Versuch, sich 
in Multi tasking zu ermüden, denn nur 2 % der Multitasker 
ziehen aus ihrer Vorgehensweise einen positiven Effekt, die 
restlichen 98 % hingegen mehr Arbeit und Stress (Ischebeck, 
2017). Folglich ist es nicht sinnvoll, bei der hohen Arbeitsdichte 
im Arbeitsalltag, in der Multitasking oft gefordert ist, und bei 
der zusätzlichen Belastung durch diese Anforderung planlos 
an die Konzepterstellung zu gehen. Die Gefahr entsteht durch 
die Übertragung des gewohnten Multitaskings aus dem Alltag 
auf die Konzepterstellung. Bestätigt wird dies in einer Studie zu 
Multitasking aus dem verwandten Projektmanagement. Laut 
dieser arbeiten nur 2 % der Befragten nicht parallel an meh-
reren Aufgaben, und fast 60 % der Befragten denken, dass ein 
erheblicher Teil des Aufwands (> 20 %) nicht wertschöpfend 
eingesetzt wird (Komus, 2016). Schlussfolgernd heißt das: 98 % 
betreiben Multitasking, was wertschöpfende Ressourcen ver-
schwendet. Da Ressourcen in den Gesundheitsfachberufen 
durchweg knapp sind, müssen sie vor allem nutzbringend und 
für die onkologische Pflege lohnenswert eingesetzt werden. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, sich die Konzepterstellung 
nicht unnötig schwer zu machen, sondern Schritt für Schritt 
vorzuzugehen, um mit weniger Umwegen schneller als Ziel zu 
kommen (Ischebeck, 2017).

Die folgenden Konzeptphasen können eine erfolgreiche Vor-
gehensweise darstellen:
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Spezifisch:   Genau klären, was erwartet wird (z. B. Erstellung 
eines onkologischen Pflegekonzeptes als interne 
Arbeitsanweisung oder als Patientenversion)

Messbar:  Woran soll erkannt werden, wann das Ziel erreicht 
ist? (z. B. Patientenversion auf der Homepage, alle 
onkologischen Bereiche kennen die Arbeitsanwei-
sung etc.)

Attraktiv:  Welchen Nutzen hat das Konzept? (z. B. bessere 
Wahrnehmung der onkologischen Pflege und der 
Leistungen und Angebote, Professionalisierung 
und Imagegewinn)

Realistisch:  Ist das Ziel differenziert und erreichbar? (z. B. Kon-
zepterstellung innerhalb eines Jahres mit den be-
reitgestellten Ressourcen, d. h. Personal, Arbeits-
zeit, Budget)

Terminiert:  Endtermin (z. B. Konzeptfertigstellung bis 31.12. 
2019, Kommunikation in allen onkologischen Ab-
teilungen bis 31.03.2020, Veröffentlichung Home-
page 31.01.2020)

Wenn dieses Ziel ausformuliert wird, kann es sein, dass bei-
spielsweise nicht sofort die messbare Komponente bestimmt 
werden kann. Manchmal benötigt es mehrere Entwicklungs-
ansätze, die dann einer weiteren Klärung bedürfen. Bei der 
Darstellung onkologischer Pflege handelt es sich um ein kom-
plexes Thema, deshalb ist bei diesem vielschichtigen Tätigkeits-
bereich eine Auftrags- und Zielklärung umso wichtiger. Oft 
wissen die Auftraggeber noch nicht genau, was sie wollen. Es 
gibt immer unklare, missverständliche und unbewusste Anfor-
derungen. Eine aktive, konkrete Klärung und exakte Formulie-
rung (am besten schriftlich) des Auftrages halten den Aufwand 
danach umso geringer. Hilfreiche Fragen zur Vorbereitung des 
Klärungsgespräches sind: Was ist das Problem?, Welche Ziele 
sollen erreicht werden?, Wozu soll das Ziel erreicht werden?, 
Welche Personen sind beteiligt?, Wie soll die Umsetzung aus-
sehen?, Welche Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt 
werden? Und was in welcher Zeit? (Ischebeck, 2017).

2. Informationen recherchieren und organisieren

Die zweite Phase der Konzepterstellung beinhaltet die Samm-
lung, Suche und Organisation der Inhalte. Um zu verhindern, 
dass man von der Informationsflut überrollt wird, ist es nütz-
lich, Ziel und Zeit im Auge zu behalten. Für die Recherche 
sollten mehrere Informationsquellen benutzt werden, da 
vielfältige Informationsquellen einer einseitigen Perspektive 
vorbeugen. Es gibt im Internet viele bereits veröffentlichte 
onkologische Pflegekonzepte, die zur Ideenfindung genutzt 
werden können, die Copyrightrechte müssen jedoch immer 
beachtet werden. Eine Google-Suche ergab am 28. Juni 2019 
„ungefähr 22 900“ Suchergebnisse. Aber auch Fachlitera-
tur, Literaturdatenbanken, Fachzeitschriften (wie diese hier), 

1. Auftrags- und Zielklärung

2. Informationen recherchieren und organisieren

3. Ideen und Lösungen entwickeln

4. Das Konzept schlüssig strukturieren

5. Das Konzept überzeugend schriftlich darstellen

6. Das Konzept erfolgreich kommunizieren

(Ischebeck, 2017)

Die einzelnen Phasen werden im Folgenden näher erläutert.

1. Auftrags- und Zielklärung

Die Auftragsklärung ist die wichtigste Phase bei der Konzept-
erstellung. Hier wird festgelegt, wohin die Reise geht, welche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt und welche Meilensteine ab-
gestimmt werden müssen. Laut OnkoZert besteht das Ziel dar-
in, ein onkologisches Pflegekonzept zu entwickeln, in dem die 
organspezifischen Besonderheiten der onkologischen Pflege in 
den Organkrebszentren/Modulen Berücksichtigung finden (On-
koZert, 2019). Diese Vorgabe kann unterschiedlich aufgefasst 
werden und erfordert aufgrund dessen vor der eigentlichen 
Konzepterstellung eine gute Abstimmung, d. h. ein gemeinsa-
mes Verständnis der Ausgangssituation und eine Zielklärung 
aller an der Erstellung Beteiligten mit dem Auftraggeber. Denn 
der Auftraggeber ist nicht OnkoZert, sondern meistens sind es 
das Pflegemanagement oder die Einrichtungsleitung (z. B. Kli-
nikdirektoren oder Verwaltungschefs), die die Zertifizierung für 
das Haus erreichen möchten. Da es sich um ein onkologisches 
Pflegekonzept handelt, sind die Hauptpersonen die Pflegenden, 
doch sind auch die anderen Berufsgruppen als begründete Inte-
ressenvertreter im Sinne einer multidisziplinären Patientenver-
sorgung zu berücksichtigen. 

Bei der Auftragsklärung ist es dienlich, sich nicht durch zu vie-
le Informationen ablenken zu lassen, denn erfahrungsgemäß 
können wir nur maximal fünf bis neun Informationseinheiten 
in unserem Gedächtnisarbeitsspeicher halten. Die goldene 
Mitte sind sieben Informationen, weshalb dies auch die „7er-
Regel“ genannt wird (Ischebeck, 2017). Erheblich besser als 
ein Zuviel an Informationen wirkt ein genaues Zielbild des 
gewünschten Ergebnisses: Eine Skizze ist viel anschaulicher als 
eine abstrakte Idee. Dazu ist es allerdings zunächst erforder-
lich, die Sinnhaftigkeit des zu entwickelnden Konzepts darzu-
stellen und zu klären, wozu das Konzept im Weiteren benötigt 
wird. Hier kann der Auftraggeber selbst mitdenken, fehlende 
Informationen ergänzen und eigene Ideen entwickeln. So wird 
die Arbeitsanweisung zum Auftrag und ermöglicht ein zielge-
richtetes Arbeiten, das Spaß macht. Dass Ziele wichtig sind, ist 
keine neue Erkenntnis. Es hilft jedoch, sich immer wieder in Er-
innerung zu rufen, dass der richtige Weg ohne das Ziel nicht 
eindeutig erkennbar ist. Die SMART-Regel zur Zielformulierung 
hat sich etabliert. 

Zusammenfassung und Schlüsselwörter Summary and Keywords

Was gehört zu einem onkologischen Pflegekonzept? Developing a successful oncological care concept

Damit ein onkologisches Pflegekonzept gelingen kann, muss es 
Transparenz fördern, Wegweiser für die Interessensgruppen sein 
und eine sich weiterentwickelnde Herangehensweise für methodi-
sches Arbeiten bieten. Deshalb gilt es zunächst gut zu überlegen, zu 
welchem Zweck das Konzept erstellt werden soll. Für die Erstellung 
selbst empfiehlt sich ein prinzipien- und methodengeleitetes Vor-
gehen.

Successful oncological care concepts promote transparency, give 
guidance to stakeholders and offer a constantly developing approach 
to methodical work. Thus, concept creation needs to be rule-guided 
and methodological, based on a clear understanding of the aims and 
goals to be achieved.

Onkologisches Pflegekonzept · Konzepterstellung · SMART-Regel Oncological care concept · concept development · SMART criteria

Onkologische Pflege 2019, 3: 48–54 © Zuckschwerdt Verlag DOI 10.4486/j.op.2019.03.07
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logische Pflegeverständnis und -leitbild sollten sich daran ori-
entieren und um die spezifischen Aspekte der onkologischen 
Pflege ergänzen. Ein Pflegeleitbild sollte mindestens enthal-
ten: eine berufsständische Auffassung darüber, was Pflege ist, 
die Ziele pflegerischen Handelns, welche Aufgaben die Pflege 
verfolgt, welche Rollen den Pflegenden und den zu Pflegen-
den zugestanden werden und auf welche pflegetheoretischen 
Grundlagen sich dabei gestützt wird. Pflegeleitbilder sind auf 
die Ideale zugeschnitten, also darauf, was man als Vision errei-
chen möchte; sie basieren nicht auf dem, was man bereits hat 
– sonst stagniert die Pflege. Grundsätzlich gilt es, im Leitbild 
Werte und Normen zu definieren. Als eine pflegetheoretische 
Grundlage kann beispielsweise das Pflegeprozessmodell der 
WHO genutzt werden (Abb. 1). 

 

Zielsetzung
Die Zielsetzung ist eng verbunden mit dem Pflegeleitbild. Soll-
te die Zielsetzung im Leitbild bereits beschrieben sein, muss 
sie nicht nochmals wiederholt werden. Sollen jedoch doch 
noch spezifische onkologische (Pflege-)Ziele gesondert for-
muliert werden, ist die 7er-Regel anzuwenden, d. h. nicht mehr 
als sieben Ziele benennen. Zu viele Ziele wirken unrealistisch 
und sind oft eher dem Pflegeverständnis zuzuordnen. Weniger 
ist hier mehr. Weiterhin ist zu bedenken, für welche Zielgruppe 
(Patienten, Kollegen, QM etc.) das Pflegekonzept gedacht ist.

Organisation
Pflegeorganisation, Organigramme und Bereichszuordnun-
gen können hier beschrieben werden. Dieser Punkt dient vor 
allem der Transparenz und Erreichbarkeit der onkologisch 
Pflegenden. In großen Häusern ist es sinnvoll, die onkologisch 
Pflegenden mit ihren Zusatzqualifikationen vollständig zu er-

Abbildung 1: Pflegeprozessmodell der WHO. (Eigene Darstel-
lung)

Fachgesellschaften und Organisationen bringen einen Infor-
mationsgewinn. Weitere Informationsquellen sind der eigene 
Tätigkeitsbereich, die eigene Einrichtung, Kollegen, Experten 
und das eigene Netzwerk, Qualitätszirkel, Arbeitsgruppen und 
zuletzt die Betroffenen bzw. die Zielgruppe. 

Diese Unmengen an Information müssen zwangsweise mit 
einer klaren Zielfokussierung und Zeitvorgabe kanalisiert 
werden. Da hilft das Paretoprinzip, denn mit 20 % der Quellen 
erhält man 80 % aller notwendigen Informationen. Die Kon-
zentration auf wenige, aber entscheidende Aktivitäten kann 
oftmals weiter führen, als wenn man viele nebensächliche Auf-
gaben erledigt. Durch Dokumentieren und Organisieren der 
Rechercheergebnisse werden die Informationen übersichtlich 
und handhabbar. Folglich sollten Quellen immer sofort doku-
mentiert werden, da sie später meist nicht mehr auffindbar 
sind. Für die Organisation stehen verschiedene Methoden zur 
Verfügung wie z. B. Mindmaps, Concept-Maps oder Ursache-
Wirkungs-Diagramme. Egal welche Methode verwendet wird: 
Die Kernelemente können damit auf Papier gebracht werden, 
und die Visualisierung ermöglicht einen besseren Überblick 
(Ischebeck, 2017).

In Teil 1 dieses Artikels (Heft 2/19) wurden bereits Vorschläge 
zur möglichen Strukturierung des onkologischen Pflegekon-
zepts anhand verschiedener Gliederungspunkte gemacht, die 
im Folgenden aufgegriffen und weiter ausgeführt werden.

Einleitung
Nach einigen einleitenden Worten sollte direkt der Zweck des 
Konzepts benannt werden: Warum lohnt sich das Lesen des 
Konzepts (Kernbotschaft und Nutzenargumentation)? Egal für 
welche Zielgruppe das Konzept gedacht ist – mit der Zweck-
benennung werden die Leser einbezogen und fühlen sich an-
gesprochen. Begründungen für den benannten Zweck können 
dessen Sinnhaftigkeit darstellen und den Leser zum Weiter-
lesen motivieren. Weiter ist es sinnvoll zu erwähnen, wer das 
Konzept erstellt hat bzw. wer an der Erstellung beteiligt war. Im 
Rahmen des Qualitätsmanagements können (z. B. in der Fuß-
zeile) verantwortliche Person, Bearbeitungszeitraum, Freigabe, 
Datum, Inkrafttreten, Gültigkeitsbereich etc. genannt werden. 
Weiterhin können Vorwort bzw. Einleitung Informationen über 
Struktur und Inhalt der weiteren Ausführungen geben. Je nach 
Umfang des Konzeptes kann stattdessen auch ein Inhaltsver-
zeichnis angelegt werden. Egal welche Variante benutzt wird: 
Eine solche Übersicht gibt dem Leser Struktur und Orientie-
rung. Sollte kein Unternehmens- oder Einrichtungskonzept 
vorliegen, kann die Einleitung zudem für eine kurze Vorstel-
lung der Einrichtung genutzt werden.

Pflegeverständnis
Die Beschreibung des Pflegeverständnisses macht dem Leser 
verständlich, was die jeweiligen Pflegenden unter onkologi-
scher Pflege verstehen. Die meisten Einrichtungen haben ein 
Unternehmensleitbild und/oder ein Pflegeleitbild. Das onko-
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fassen, damit sich bei Fragen Kollegen an sie wenden können. 
Weiterhin ist die Organisation oder Bereichszuordnung der 
onkologischen Pflege eine wichtige Informationsquelle für die 
beteiligten Schnittstellen. Zuständigkeiten lenken Kommuni-
kationsstrukturen, da die onkologisch Pflegenden als Fachex-
perten und Ansprechpartner fungieren.

Prozesse
Neben den oben bereits erwähnten Punkten spielen für die 
onkologische Pflege die Prozesse der Patientenedukation eine 
besondere Rolle, da sie einen Schwerpunkt der Patientenbe-
gleitung bilden. Patientenedukation wird als Oberbegriff für 
verschiedene Aktivitäten wie Information, Schulung/Anlei-
tung und Beratung verwendet. Ihr Ziel besteht darin, Patienten 
dabei zu unterstützen, sich neues Wissen, Handlungskompe-
tenzen und Bewältigungsstrategien zu erarbeiten (Hacker, 
Slobodenka, & Titzer, 2012). Folglich ist es sinnvoll, den Pflege-
beratungsprozess und einen Schulungsprozess darzustellen. 
Für den Pflegeberatungsprozess eignet sich das sechsstufige 
Modell nach Hummel-Gaatz & Doll (2007). Beratung als Prozess 
meint mehrere aufeinanderfolgende Gespräche wie auch den 
prozesshaften Charakter eines einzelnen Gespräches. Für die 
onkologische Pflegeberatung lässt sich das am Pflegeprozess 
orientierte Phasenmodell nach Hummel-Gaatz & Doll als sinn-
volles Gliederungsinstrument ableiten. Suchen Sie in Ihren Ein-
richtungen nach einem Patientenschulungskonzept. Sollten 
Sie keines finden, kann ein im onkologischen Pflegekonzept 
benanntes Schulungskonzept als Vorbild dienen. Professionel-
le Schulungen/Anleitungen folgen einem pädagogisch-didak-
tischen Konzept und laufen schrittweise in klaren Strukturen 
ab. Für onkologische Patienten empfiehlt sich das Konzept 
der Mikroschulung nach Zegelin, da es weder zeitaufwendig 

noch umfangreich ist und die Patienten punktuell nach ihren 
Bedürfnissen unterstützt (Abb. 2).

Leistungen und Zusatzleistungen
In diesen Abschnitt können die Tätigkeitsfelder beschrieben 
werden. Wenn nirgends anders beschrieben, gehört hierher 
die Tätigkeitsbeschreibung der onkologischen Pflegeperso-
nen (OnkoZert, 2019). Diese ist ein wichtiger Baustein für das 
Pflegemanagement ebenso wie für Patienten, die so erfahren, 
wie onkologische Fachpflegepersonen einsetzbar sind und 
was von ihnen erwartet werden kann. Für die Fachpflegenden 
selbst stellt diese Beschreibung eine Chance dar, nach ihrer 
Qualifikation eingesetzt zu werden. Weitere Angebote der 
onkologischen Fachpflege können ebenfalls beschrieben wer-
den, z. B. onkologische Pflegeberatung, Palliativpflegekonsile/-
visiten, onkologische Pflegevisite und Fallbesprechungen, Ap-
plikation von Zytostatika, orale Tumortherapiesprechstunde, 
Schulungen zu fachspezifischen Themen durch onkologische 
Fachpflegende, Gruppenschulungen etc. Information, Schu-
lung und Beratung durch Pflegepersonen zu onkologischen 
Schwerpunktthemen können folgende Themen betreffen:

 � Allgemeine Maßnahmen bei Chemotherapie und Neben-
wirkungsmanagement

 � Umgang/Verhalten mit zentralvenösen Zugängen

 � Infektionsprophylaxe 

 � Mundpflege/Mukositisprophylaxe

 � Übelkeit und Erbrechen

 �  Ernährung bei Krebs (ggf. Vermittlung Ernährungsteam)/
keimreduziertes Essen 

 � Erschöpfung/Fatigue

 � Bewegung

 �  Sensibilitätsstörungen  
(CIPNP, ZNP)

 � Hautpflege

 �  Körperbildveränderungen  
(Alopezie, Hautschädigungen)

 � Diarrhoe/Obstipation

 �  Prä-/postoperative (Pflege-)
Maß nahmen

 �  Vorsorgemöglichkeiten (Vor-
sorgevollmacht, Patientenver-
fügung)

 �  Unterstützungsangebote des 
Klinikums/der Einrichtung

 �  Informationsmaterialien zum 
Nachlesen 

 � Komplementäre Maßnahmen

Multidisziplinäre Zusammenar-Abbildung 2: Ablauf der Patientenedukation (Eigene Darstellung nach Abt-Zegelin, (Abt-Zege-
lin, 2006)2006)
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lung und Umsetzung von hausinternen Qualitätsstandards, 
Arbeitsanweisungen, SOPs, Handlungsempfehlungen, Richt-
linien etc. unerlässlich. Die Umsetzung der Fachexpertise ist 
in diesen Gremien wertschöpfend und verbindet die Theorie 
mit der Praxis. Zusätzlich sind AGs die richtige Anlaufstelle, 
um übergreifende Standards evidenzbasiert zu entwickeln. 
Durch diese übergreifende Zusammenarbeit der onkologisch 
Pflegenden entstehen Synergien, und durch die gemeinsame 
Weiterentwicklung werden die Ressourcen geschont. Für das 
onkologische Pflegekonzept heißt das, genau diese Strukturen 
mit ihren Aufgaben und Zielen zu verschriftlichen.

Weiterentwicklung
Evidenzbasiertes Arbeiten ist in der Onkologie immer aktuell, 
da sich der Bereich ständig weiterentwickelt. Im onkologi-
schen Pflegekonzept sollte beschrieben sein, was evidenzba-
siertes Arbeiten für die Praxis der onkologischen Pflege bedeu-
tet und wie dies umgesetzt wird. Evidenzbasiertes Arbeiten 
kann sich an den vier Komponenten einer pflegerischen Ent-
scheidung orientieren (Abb. 3). Zwei wichtige Quellen sind 
die Expertise und das Erfahrungswissen der Fachpflegenden 
sowie die Bedürfnisse und die individual-biografische Zielset-
zung der Patienten. Verknüpft mit der externen Evidenz aus 
dem Evidence-based-Nursing-Prozess und den ökonomischen 
Gegebenheiten (Ressourcen, Anreize, Richtlinien, gesetzliche 
Vorgaben) stellen diese die Grundlage der partizipativen pfle-
gerischen Entscheidungsfindung dar. 

In vielen Konzepten ist zu lesen, dass sich das Personal regel-
mäßig fort- und weiterbildet, beispielsweise im Sinne lebens-
langen Lernens. Das Verständnis von lebenslangem Lernen 
sollte beschrieben werden, da es dazu unterschiedliche Auf-
fassungen gibt. Eine gute Basis dafür bildet das vom Europarat 
im Jahr 2000 formulierte Memorandum über lebenslanges Ler-
nen, das diesen Begriff wie folgt definiert: „alles Lernen wäh-
rend des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, 
Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer 
persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäf-
tigungsbezogenen Perspektive erfolgt.“ Wenn kein Fortbil-
dungskonzept mit festgelegten Veranstaltungen existiert, ist 
es angezeigt, dies im onkologischen Pflegekonzept konkret 
festzuhalten und durch die Rolle als Multiplikator die Weiter-
verbreitung in die Praxis voranzutreiben.

Sonstiges
Liegen besondere Kommunikationsstrukturen (wie z. B. un-
abhängige Kommunikationskreisläufe) vor, ist es dienlich, die-
se auch festzuhalten. In kleineren Häusern mit nur wenigen 
onkologischen Pflegekräften kann die räumliche – wenn vor-
handen –, sachliche und personelle Ausstattung beschrieben 
werden. Sollten z. B. Räume für Schulungen oder Pflegebera-
tungen oder onkologische Pflegesprechstunden mit festen 
Öffnungszeiten existieren, sollten diese auch schriftlich festge-
halten werden. Es kann aber auch auf Flyer oder andere Kon-
zepte verwiesen werden.

beit
Die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen wird immer 
betont, aber eher mehr als Haltung statt in Form einer kon-
kreten Beschreibung. Die Teilnahme der onkologischen Fach-
pflegepersonen an multidisziplinären Besprechungen oder 
am Tumorboard sollte fest verankert werden. Da Patienten oft 
nicht wissen, welche möglichen Schnittstellen und Kooperati-
onspartner in der Einrichtung vorhanden sind, kann deren Er-
fassung für eine bessere Orientierung durchaus lohnenswert 
sein. Die onkologische Pflege kann sich als Vermittler oder Ko-
ordinator darstellen. Mögliche Schnittstellen oder Angebote 
im Haus können sein:

 � Sozialdienst (soziale Beratung, Brückenpflege, Entlass-
management)

 � Psychoonkologie (Einzel- und Familienberatung)

 � Therapeuten (Sport- und Bewegungstherapie, Physio-
therapie, Ergotherapie, Logopädie)

 � Ernährungsteam

 � Schmerzdienste

 � Palliativversorgung

 � Seelsorge

 � Selbsthilfegruppen

 � Sanitätshäuser, Homecare-Kooperationspartner

 � Wundexperten, Stomatherapeuten

 � Kosmetikseminare

 � Patienteninformationsveranstaltungen

 � Kunst- und Musiktherapie 

 � Pflegeberatung 

 � Studienkoordination

 � Klinisches Ethik-Komitee

Qualitätssicherung
Da die Pflegequalität meist in übergeordneten Pflegekonzep-
ten beschrieben ist, reicht hier ein Verweis darauf oder eine 
Ergänzung um die Spezifika der onkologischen Pflege. Es kann 
jedoch auch kurz beschrieben werden, was Pflegequalität für 
die Betreuung der Patienten bedeutet und wie sich diese Qua-
lität in der praktischen Umsetzung bemerkbar macht. Die Ein-
arbeitung in onkologische Bereiche oder von onkologischen 
Fachpflegepersonen sollte sich in den Einarbeitungskonzep-
ten widerspiegeln. Dort sollten die Spezifika der onkologi-
schen Pflege (z. B. Zytostatika, Nebenwirkungsmanagement, 
onkologische Notfälle, Supportivmanagement) integriert wer-
den, damit eine fachgerechte Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
erfolgen kann. Onkologische Qualitätszirkel oder Arbeitsgrup-
pen von onkologischen Pflegepersonen sind für die Entwick-
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den Fokus und die Struktur festzulegen und 
dann erst die Details. 

Ein schlüssiges Gedankengebäude kann sein 
(Ischebeck, 2017):

(a) Kernbotschaft herauskristallisieren. Sie 
dient als Kompass und ermöglicht fokussier-
tes Arbeiten, reduziert auf das Wesentliche. 
Die Kernbotschaft ist der Dreh- und Angel-
punkt des Konzeptes. 

(b) Kernstruktur entwickeln, also den roten 
Faden durch das Konzept. Die Struktur kann 
pyramidal sein, was einem Top-Down- bzw. 
deduktiven Vorgehen vom Allgemeinen, 
Übergeordneten zum Besonderen, Konkre-
ten und Speziellen entspricht. Möglich ist 
jedoch auch ein induktives oder Bottom-up-

Vorgehen, wenn noch keine Kernbotschaft klar ist. Hier geht 
es darum, Informationen, Beobachtungen etc. zu einem The-
ma zu sammeln, zu clustern und zu allgemeineren Aussagen 
bis hin zur Kernbotschaft zu verdichten. Weitere Ordnungska-
tegorien sind chronologisch (zeitliche Abfolge), hierarchisch 
(Wichtigkeit), strukturell (Orte, Bereiche, Zielgruppen) oder ar-
gumentativ (pro und contra). Ein schlüssiges Konzept entsteht 
durch eine schlüssige Ordnung mit einer logischen Kette und 
transparenten Gedankengängen.

(c) Details darstellen – erst wenn die ersten beiden Schritte 
durchlaufen sind. 

5.  Das Konzept überzeugend schriftlich  
darstellen

Nachhaltige Überzeugung entsteht, wenn Menschen den  
Argumenten und der Gedankenführung folgen. Die Leser und 
damit die Empfänger des Konzeptes entscheiden darüber, ob 
die Ausführungen plausibel erscheinen, glaubwürdig sind und 
sie ihnen Vertrauen können. Um Glaubwürdigkeit zu vermit-
teln, muss der Verfasser des Konzepts selbst davon überzeugt 
sein, dass die Ausführungen stimmig und nutzbringend sind. 
Wenn dies geschehen ist, ist der Aufbau von Vertrauen wichti-
ger als eine vollständige Präsentation aller Informationen. 

Hilfreich ist hier ein Perspektivwechsel auf die Seite des Emp-
fängers. Gewinnen die Leser den Eindruck, dass ihre Inter-
essen ernst genommen und Lösungen für ihre Belange an-
geboten werden, entsteht nachhaltige Überzeugung. Beim 
Perspektivwechsel sind drei wichtige Empfängergruppen zu 
differenzieren: Entscheider, Beteiligte und Betroffene. Mit je-
der Gruppe muss das Konzept entsprechend den jeweiligen 
Interessen empfängerorientiert kommuniziert werden. Bei der 
Verschriftlichung des Konzeptes ist auf Verständlichkeit, gute 
Präsentation und klare Kommunikation zu achten. Mit einem 
unverständlichen, schwer zu lesenden Text entstehen weder 

Abbildung 3: Komponenten einer pflegerischen Entscheidung im onkologischen 
Pflegekontext (Eigene Darstellung, angelehnt an Komponenten einer pflegerischen 
Entscheidung nach Behrens & Langer, 2016)

Die Fülle an Informationen für ein onkologisches Pflegekon-
zept muss, wie oben beschrieben, organisiert, priorisiert und 
strukturiert werden. Nicht alle Aspekte müssen für das eigene 
Konzept vollumfänglich beschrieben werden. Wie eingangs 
erwähnt: Es kommt auf den Zweck an. Im Sinne einer internen 
Arbeitsanweisung können alle Punkte dargestellt werden. Für 
eine Patientenversion muss anders priorisiert werden. Je nach-
dem, wie viele Konzepte, Richtlinien, Anweisungen bereits 
existieren, können sie als Ergänzung zum onkologischen Pfle-
gekonzept oder auch als Grundlage dafür dienen.

3. Ideen und Lösungen entwickeln

Neue Aufgabenstellungen, die neue Ideen, Herangehenswei-
sen, ein Hinterfragen etc. erfordern, verlangen andere Denk-
weisen. Eingeübten Denkmustern wie logisch-analytischem 
Denken gilt es zeitweise den Rücken zu kehren und dafür of-
fenes, spielerisches, unkonventionelles und Querdenken mit 
ungewöhnlichen Assoziationen zuzulassen (Ischebeck, 2017). 
Aus diversen Kreativitätsmodellen lässt sich schlussfolgernd 
ein Nenner bilden: Die verschiedenen Denkstile sollten beide, 
aber jedes zu seiner Zeit getrennt voneinander genutzt wer-
den. Damit kreatives Denken leichter fällt, helfen verschiede-
ne Techniken, z. B. das BILD-Modell von Timo Off, Black Stories 
(Rätselgeschichten), Brainstorming, die 635-Methode, die 
Kopfstandtechnik, die Kraftfeldanalyse und – sehr empfehlens-
wert – die Walt-Disney-Methode (Ischebeck, 2017). Alle Techni-
ken zielen darauf ab, das Unterbewusstsein zu aktivieren, ein 
Thema aus einer anderen Perspektive zu betrachten und dabei 
kreatives von logisch-analytischem Denken zu trennen.

4.  Das Konzept schlüssig strukturieren

Das Gehirn liebt Struktur und räumt mit Heuristiken und Sche-
mata schneller auf, als dies wahrnehmbar ist. Für die Konzept-
entwicklung heißt das, hirngerecht vorzugehen – also zuerst 
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Und: Bleiben Sie am Ball, denn bei komplexen Veränderungs-
prozessen helfen eine aufgebaute Kommunikationsstrategie 
und ein langer Atem (Ischebeck, 2017). �

Interessenkonflikt
Die Autorin übt eine freiberufliche Nebentätigkeit als Berate-
rin, Referentin und Dozentin aus.
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Begeisterung noch Einverständnis. Das Hamburger Verständ-
lichkeitskonzept (PCS Akademie, 2018) beschreibt vier Kriteri-
en, welche verständliche Texte ausmachen: Einfachheit, Glie-
derung, Prägnanz und Anregung. Außerdem sagen Bilder oft 
mehr als Worte. Deshalb sollten Visualisierungen wie Schau-
bilder, Fotos, Grafiken, Diagramme oder Symbole sowie bild-
hafte Sprache, einprägsame Vergleiche etc. verwendet werden 
(Ischebeck, 2017).

6. Das Konzept erfolgreich kommunizieren

Konzepte werden meist in intensiver Auseinandersetzung 
mit dem Thema erstellt. Dabei geraten die Menschen, die das 
Konzept letztlich umsetzen sollen, leicht aus dem Blickfeld. 
Um dem Elfenbeinturmeffekt entgegenzuwirken, muss der 
Kontakt zum wirklichen Leben hergestellt und aufrechterhal-
ten werden. Es gilt, die Personen einzubeziehen, die das Kon-
zept umsetzen müssen. Dafür ist eine taktisch wohlüberlegte 
und grundsätzlich transparente Kommunikation hilfreich. Ein 
durchdachtes Interessenmanagement identifiziert Schlüssel-
akteure und setzt sie aktiv ein. Mit dem Konzept lassen sich 
dann Menschen gewinnen, wenn es einen Nutzen bietet, Mit-
gestaltungsmöglichkeiten schafft und damit eine Sogwirkung 
erzeugt. Gerade die Mitwirkung z. B. von anderen onkologi-
schen Fachpflegekräften, Pflegefachkräften, Patientenver-
tretern aus Selbsthilfegruppen oder anderen Berufsgruppen 
macht diese zu aktiven Botschaftern für das onkologische 
Pflegekonzept. Zu guter Letzt lohnt es sich, die Vorgesetzten 
mit ins Boot zu holen, da sie für das Wirken der Pflegekräfte 
mitverantwortlich sind. 

Onkologische Pflegekonzepte stellen die Beteiligten vor 
vielfältige Herausforderungen. Um diese erfolgreich meis-
tern zu können, ist es ungemein wichtig, die erforderlichen 
Tätigkeiten nicht schnell und nebenbei, also nicht im Mul-
titasking zu erledigen. Ein systematisches und schrittwei-
ses Vorgehen z. B. auf Basis eines Konzeptfahrplans bietet 
Strukturierungshilfe. Mit dem ZEBRA-Prinzip erstellte Kon-
zepte können erfolgreich sein. Die wichtigste Hürde be-
steht dabei in der Herausarbeitung und Abstimmung der 
Ziele. Bekommen dann die Interessensvertreter noch emp-
fängerorientiert gezeigt, dass ihre Anliegen berücksichtigt 
werden, sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren abgedeckt. 
Damit das Konzept gelebt wird, braucht es einen realisti-
schen Plan, den Einbezug der Schlüsselakteure und einen 
nachhaltigen Anstoß für konkrete Aktivitäten.

FAZIT


