HOFFNUNG
UNTERSTÜTZEN
EINE WICHTIGE PFLEGEAUFGABE
Gesundheitsförderung
Hoffnung ist eine elementare menschliche Erfahrung. Besonders
in schwierigen Situationen kann Hoffnung eine Kraftquelle sein,
um positiv in die Zukunft zu blicken. Für Pflegende bestehen
zahlreiche Möglichkeiten, um Hoffnung bei Patientinnen und
Patienten sowie Angehörigen zu unterstützen.
Text: Dr. Angelika Zegelin
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Was ist Hoffnung? Neben Entbehrung, Liebe,
Furcht und Hass ist es eine der großen menschlichen Triebfedern. Hoffnung auf ein besseres
Leben löst die großen Migrationsströme aus, sie
ist Grundlage aller Weltreligionen. Auch in
Krankheitssituationen sorgt Hoffnung für eine
bessere Bewältigung – positiv denkende Menschen überleben tatsächlich besser.
Das Thema Hoffnung beschäftigt zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen, inzwischen
ist eine interdisziplinäre Forschung in Gang gekommen. So greift etwa die Salutogenese das
Konzept der Hoffnung auf, die Spiritualität
ebenfalls und auch die modernen Caring- und
Comforting-Pflegetheorien beschäftigen sich
mit der Ermutigung von Menschen. Hoffnung
ist „in“ – auch abseits der Wissenschaft. Alle
großen Printmagazine bringen regelmäßig Zusammenfassungen über das Thema heraus – seien es „Der Spiegel“, „Die Zeit“ oder „Psychologie heute“.
Psychologisch gesehen handelt es sich bei
Hoffnung um eine positive Erwartungshaltung,
die das Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. In der „physiologischen Endstrecke“ ist
alles gleich, neuronale Netzwerke werden aktiviert, Transmitter optionieren das Verhalten.
Vieles davon ist seit Langem bekannt, ob es um
Placeboeffekte geht (oder Nocebos) oder um
die „Sich-selbst-erfüllende-Prophezeiung“. Die
Seele wirkt in alle Bereiche hinein, besonders in
das körperliche Empfinden.
Im Grunde stellen die modernen Neurowissenschaften eine gute Grundlage für Pflege und
Pflegetheorien bereit, es ist nämlich nicht egal,
wie wir miteinander umgehen. Hoffnung bewirkt eine Abpufferung von Stress, ein Erheben
über den (schlechten) Augenblick, eine bessere
Bewältigung – „Hoping is Coping“.

schüttet werden – aber sie ist wiedererweckbar.
Aus einem „Fünkchen Hoffnung“ kann eine gewaltige Ressource werden.
Immer wieder kommt die Frage auf, wie zu
reagieren ist, wenn Patientinnen und Patienten
unrealistische Wünsche äußern. Diese dürfen
nicht zerstört werden. Sie zeigen, dass der
Mensch ungeheure Angst hat und sein Schicksal (noch) nicht annehmen kann. Hoffnung ist
eher vage, sie schließt auch Scheitern mit ein,
ohne dass sie verschwindet.
Pflegende und Mediziner dürften nicht in
ihrem Beruf arbeiten, wenn sie nicht in der Lage sind, Patientinnen und Patienten sowie Angehörige zu ermutigen. Leider wird dies oft
nicht beachtet, Hoffnung wird häufig zerstört.
Gemeint ist dabei nicht billiger Trost, Schönfärberei oder gar Belügen. Hoffnung setzt Ehrlichkeit und Respekt voraus. Die Betroffenen
spüren sehr wohl, wie es ihnen geht und wie das
Umfeld reagiert.
Echte Hoffnung ist dynamisch, sie passt
sich an. Bei einem Fortschreiten der Krankheit
ändern sich die Ziele, manchmal geht es ums
Weiterleben, um Schmerzlinderung, einen
friedlichen Tod, um die Versorgung der Liebsten, um die Tatsache in guter Erinnerung zu
bleiben oder um ein Wiedersehen „im Himmel“. Zuversicht ist stark verbunden mit „Sinn“,
hilfreich ist die Einsicht, dass mein eigenes Dasein sinnvoll war. Gespräche darüber sind überaus wertvoll.
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Hoffnung setzt Ehrlichkeit
und Respekt voraus
Was ist Hoffnung nicht? Sie ist von einfachen
Konzepten des Optimismus abzugrenzen.
Hoffnung zu haben, ist eine tiefe und relativ
stabile persönliche Eigenschaft. Wir alle kommen mit einem guten Päckchen Hoffnung auf
die Welt – es liegt an unseren Erfahrungen und
der eigenen Interpretation, wie wir uns erleben.
Hoffende Menschen glauben an die Zukunft, bei Hundertjährigen ist es ein Erfolgsfaktor des Lebens. Hoffnung kann mal ver-

Woraus sich Hoffnung
schöpfen lässt
Quellen von Hoffnung sind überaus zahlreich
und oft individuell. Zunächst sind es Lebenserfahrungen, aus denen sich Hoffnung schöpfen
lässt. Wer „viel mitgemacht“ hat, lernt das Wiederaufstehen – vor allem mithilfe von Familie
und/oder Freunden.
Auch die Professionellen können für Hoffnung sorgen. Sich ernst genommen fühlen,
Wahlmöglichkeiten haben, in einem ästhetischen Umfeld geborgen sein – dies alles unterstützt Zuversicht. Daneben sind Ablenkungen
wichtig, kleine Freuden oder Hobbys, Tiere,
Musik oder Lesen können Bedeutung erlangen.
So manche Schwerkranke haben ihr Schicksal
überwunden, indem sie Neues für sich entdeckt
haben, etwa Malen oder Fotografieren. Eine gute Grundlage sind der Glaube und die Religion
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Seit zwei Jahren wird das von der Autorin entwickelte Konzept Klinikspaziergang zum Hoffnungsspaziergang weiterentwickelt. In mehreren
Häusern ist dieser bereits etabliert, etwa im Landeskrankenhaus Zwettl in
Österreich (oben), in einem Stuttgarter Krankenhaus (unten links), in der
Rheinhessen-Fachklinik Alzey (Mitte rechts) und im Evangelischen
Krankenhaus Mülheim an der Ruhr (unten rechts).
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– auch dies sollte unterstützt werden. Auch die
Natur hält viele Ermutigungsquellen bereit –
vielleicht weil sie ein Sinnbild von Werden
und Vergehen darstellt. Grün – die Farbe der
Hoffnung.
Eine Grundlage für Hoffnungsentwicklung ist eine gute Schmerztherapie, denn
Schmerzen verursachen schlimme und irrationale Gedanken. Übrigens: Der Begriff Hoffnung ist in allen Sprachen vertreten und es
gibt international viele Symbole für Hoffnung
– Pflanzen, der Regenbogen, ein Licht in der
Dunkelheit, weiße Wolken, der Blick zum
Horizont, Leuchttürme.
Menschen mit Hoffnung streben realistische Ziele an und entwerfen immer einen
„Plan B“, wenn irgendetwas nicht klappt. Sie
sind auch offen für schmerzliche Erfahrungen.
Pflegende sind
Hoffnungsarbeiter
Durch den dichten Kontakt ergeben sich für
Pflegende viele Gelegenheiten, Patientinnen
und Patienten sowie Angehörige zu ermutigen – nicht zuletzt durch aufmunternde und
solidarische Berührungen. Egal um welche
Pflegesettings es sich handelt – Pflegende verfügen über zahlreiche Möglichkeiten, Hoffnung zu fördern, oft im Gespräch, aber auch
durch Mimik, Gestik, ein Nicken oder ein
Lächeln. Auch bei einzelnen Pflegeproblemen
in den Bereichen Mobilisation, Ernährung,
Atmung, Schmerz und bei vielen anderen kann
ermutigt werden.
Es stehen Assessments zur Verfügung, um
die Hoffnungsqualität bei Betroffenen einzuschätzen, etwa die Herthsche Hoffnungsskala.
Es wäre wünschenswert, dass sich Pflegende
mehr um das Thema Hoffnung kümmern,
denn es ist wirksam wie ein Medikament. Vorstellbar ist, eine zusätzliche Kategorie zum
Thema Ermutigung in der Pflegeplanung und
-dokumentation aufzuführen oder Fallbesprechungen zu Hoffnung durchzuführen.
Alle Pflegeinterventionen können durch
Ermutigung aufgewertet werden. Schon in der
Anamnese sollte herausgehört werden, wie die
Patienten sich beteiligen wollen. Im Gespräch
zu bleiben, ist das Wichtigste, evtl. sind auch
Angehörige oder Mitpatienten einzubeziehen.
Einzelne „Hoffnungskärtchen“ an Patienten
auszuteilen, entspricht einer hochwertigen

Pflegeintervention. Zahlreiche Hoffnungsgedanken und Bilder finden sich zuhauf im Internet.
Das Konzept
Hoffnungsspaziergang
Die Autorin hat Klinikspaziergänge auf den
Weg gebracht, sie sind in Hunderten von Kliniken implementiert. Bei dem Konzept geht es
vorrangig um Mobilitätsförderung – Patienten
brauchen einen „gesicherten Pfad“, sie wollen
etwas lernen oder schauen. Bei den etablierten
Klinikspaziergängen geht es meist allgemein
um Gesundheitswissen, Kunst oder die Vorstellung einzelner Abteilungen.
Seit zwei Jahren werden die Spaziergänge
mit dem Thema Hoffnung verknüpft. Beim
Pflege e. V. sind hierzu elf Poster mit Hoffnungssymbolen preiswert zu bestellen (www.
stiftung-pflege.de).
Die elf Haltepunkte sollten aber mit eigenen „Orten“ verknüpft werden, mit der Kapelle etwa, mit dem Garten oder dem Vorraum
der Entbindungsstation – denn neue Erdenbürger sind auch immer Zeichen der Hoffnung.
Um einen Hoffnungsspaziergang zu realisieren, bereiten die Einrichtungen einen Flyer
für die Patienten und Angehörigen vor – zum
Teil werden Bänke zum Verweilen aufgestellt,
auch Therapeuten oder Seelsorger nutzen die
Rundgänge mit Patienten. In mehreren Kliniken ist der Hoffnungsspaziergang realisiert.
Die Autorin ist besonders froh um eine Außenvariante im Park der psychiatrischen Klinik
im rheinhessischen Alzey (siehe Fotostrecke).
Interessierte Kliniken und Pflegeeinrichtungen mögen sich zwecks Beratung an die Autorin wenden.
Auf der Website der Autorin (www. angelika-zegelin.de) ist
unter „Materialien“ eine Literaturliste zum Thema Hoffnung
abrufbar.
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