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MOTIVATION 
"Menschen bekommen eine Zuckerpille oder eine Salzlösung verabreicht, und
dann geht es ihnen durch ihren Glauben an etwas Äußerliches besser. Ich fragte
mich: ‚Und wenn die Leute an etwas glauben würden, was sich in ihnen befindet,
anstatt an etwas Äußerliches? Wenn sie davon überzeugt wären, sie können in
sich etwas verändern und sich in denselben Seinszustand bringen wie jemand, der
ein Placebo einnimmt? […]Braucht man wirklich eine Pille oder eine Spritze dazu?
Können wir den Menschen beibringen, wie ein Placebo wirklich funktioniert, damit
sie dann dasselbe erreichen können?" (Dispenza 2018: 26)
Im Rahmen des Studiengangs „Pflegepädagogik" wurde in einem Modul folgendes
Thema behandelt: Interdisziplinäre Zugänge zur Körperlichkeit und Leiblichkeit. Das
weitreichende Spektrum dieser Thematik führte anhand der Vorlesungen zu dem
kontextbezogenen Modell, welches seinen Ursprung in der Psychotherapie hat und dem
medizinischen Modell gegenübergestellt wurde. Hierbei wurde die folgende These
vertreten, welche ausschlaggebend für die zugrundeliegende Bachelorarbeit ist:
Pflege – Herstellen eines heilsamen und hilfreichen Kontextes.

 

METHODE

ZENTRALE LITERATUR

Das in der vorliegenden Arbeit thematisierte
kontextbezogene Modell bezieht sich auf das von
Jerome D. Frank beschriebene Modell der
kontextbezogenen Psychotherapiewirkung, erläutert
in seinem Werk „Persuasion and Healing“. Die
amerikanische Originalausgabe wurde 1981 erstmals
unter dem Titel „Die Heiler“ ins Deutschsprachige
übersetzt. Der US-amerikanische Psychologe,

Psychiater und Psychotherapieforscher beschäftigte
sich schon früh mit der komplexen Interaktion
zwischen Körper und Geist. In seinen Studien und
Untersuchungen widmete er sich seinerzeit
wegbereitenden Arbeiten und veröffentlichte diese.

Nach Frank gilt es in der Psychotherapie, Menschen
dahingehend zu bestärken, krankmachende
Annahmen ihrer eigenen Welt durch heilmachende
Modifikationen zu ersetzen. Hierdurch soll eine
Transformation von bestimmten Erfahrungen hin zu
einer positiveren Bedeutung geschehen. Unter
anderem beschreibt Frank diesen Vorgang als
„Contextual Influences on the Interpretation of
Emotion“ (Frank und Frank 1991: 58).

„Das Bewusstsein des Menschen lässt sich mit
einem Garten vergleichen, der entweder
ständig gepflegt wird oder in dem alles frei und
wild wuchern darf. Ob jedoch gepflegt
oder vernachlässigt, er muss, und wird, etwas
hervorbringen. Wenn keine nützlichen
Samen eingebracht werden, dann wird eine
Überfülle an nutzlosen Unkrautsamen
hineinfallen und weiterhin ihre eigene Art
erzeugen.” (Allen 2018: 15)

FORSCHUNGSFRAGE

Wie können mit Hilfe des
kontextbezogenen Modells heilsame
Pflegebeziehungen gestaltet
werden?

ERGEBNISSE

Was bedeutet das für die Praxis?
Therapeutische Maßnahmen, wie sie im kontextbezogenen Modell unter anderem durch Psychotherapeuten/-innen vorgenommen werden,

können durchaus viele Parallelen zu der Tätigkeit von Pflegefachpersonen aufzeigen. Wie in den 4 Komponenten des kontextbezogenen Modells
angeführt wurde, besteht ein wesentlicher Part therapeutischer Maßnahmen in dem Glauben des/der Therapeuten/-in an die von ihm/ihr
durchgeführte Prozedur. Auch pflegetherapeutische Maßnahmen bekommen einen anderen Stellenwert, wenn Pflegefachpersonen hinter ihnen
stehen und das mit dem verantwortungsvollen Gefühl eines/-r Therapeuten/-in. Diese Thesis soll darstellen, welche enormen Möglichkeiten für die
Pflege bei der Behandlung von pflegebedürftigen Menschen bestehen. Es soll dazu angeregt werden, die Potenziale wahrzunehmen, welche
durch das kontextbezogene Modell bei Patienten und Patientinnen ausgelöst werden können. Das heißt, dass durch eine gezielte Interaktion
zwischen Pflegefachpersonen und Patienten/-innen nach den Komponenten des kontextbezogenen Modells die Möglichkeit besteht,
pflegebedürftige Menschen in einen positiven Kontext zu bringen, positive Assoziationen zu stärken und heilsame Beziehungen auszubauen. 
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