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Fallbesprechungen helfen allen Beteiligten bei der Lösungsfi ndung.

Fallbesprechungen – Warum Lösungen 
in der Gruppe leichter fallen
von Thomas Eckardt

Fallbesprechungen oder Intervisionen sind strikt personenzentrierte Gespräche, bei denen die pfl egebedürftige Person und 
ihre konkrete Situation im Mittelpunkt stehen. Als zentrales Instrument der professionellen Zusammenarbeit im Team und als 
Instrument der Qualitätssicherung sind Fallbesprechungen aus der Pfl ege heute nicht mehr wegzudenken.
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chen Pfl egefachkraft liegen. Sie hat die 
Aufgabe, die Teilnehmer auf den Weg zu 
praktikablen Lösungen zu führen. Jede 
gute Intervision hat allgemeingültige Re-
geln, z. B.: 

1. Ein Akutfall hat immer Vorrang.

2. Es gibt eine Rangliste der themen-
spezifi schen Fälle.

3. Alle Hilfsmittel (Formblätter, 
Diagramme etc.) stehen fest und 
sind den Teilnehmern bekannt. 

wenden (vom Pfl egebedürftigen, vom 
Mitarbeiter etc.). Sie sind anlassbezogen, 
etwa aufgrund des Sturzes eines Bewoh-
ners, eines plötzlich auftretenden her-
ausfordernden Verhaltens etc. 

Die Grundlagen: Teilnehmer, 
Zeitlimit, Struktur und Klarheit
Bei einer pfl egefachlichen Fallbespre-
chung sollte die Leitung stets bei einer 
Pfl egedienstleitung oder verantwortli-

Die Fallbesprechung soll problematische 
und/oder emotional aufgeladene Situati-
onen entwirren, die professionelle Sicht-
weise klären, dem Pfl egebedürftigen hel-
fen und dem Team zur Selbstrefl exion 
verhelfen. Damit all das gelingt, braucht 
es ein gut strukturiertes Regelwerk und 
einen klaren Ablauf für jede Fallbespre-
chung. Denn jede Fallbesprechung ist ein 
exakt strukturiertes Gespräch über eine 
konkrete Situation bzw. Problematik, die 
gelöst werden muss, um Schaden abzu-
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4. Der Zeitrahmen von 60 bis 90 
Minuten sollte nicht überschritten 
werden. Eine Intervisionsuhr kann 
eine sinnvolle Hilfe sein. 

5. Der Intervisant darf in seiner 
Falldarstellung nicht von den 
Intervisoren unterbrochen werden. 

6. Es wird jeweils nur ein Fall 
besprochen. 

7. Alle Teilnehmer vermeiden 
Wertungen. 

8. Der Moderator steht fest, eine 
Vertretungsregelung (Krankheit, 
Urlaub etc.) ist geklärt. Empfehlens-
wert ist eine Rotationsregel. 

Ganz wichtig: Der Moderator muss Pro-
zesswissen haben und vor jeder Intervisi-
onssitzung wird eine Person benannt, die 
Störungen fernhält (ein Mitarbeiter oder 
Praktikant o. Ä.).

Für diese Rahmenbedingungen gilt, dass 
sie am besten in einem Standard zusam-
mengefasst werden, sodass jede Fallbe-
sprechung nach dem gleichen, stets wie-
derkehrenden Muster verläuft. 

Die einzelnen 
Intervisionsphasen
Zwei große Phasen strukturieren den 
Prozess, wobei die erste (Warming-up) 
die Stimmung unter den Teilnehmern 
setzt bzw. möglichst positiv  – im Sinne 
der Lösungsorientierung  – beeinfl usst. 
Danach folgt die konkrete Intervision 
(Sachstandsbericht). 

1. Warming-up

2. Sachstandsbericht

 — Falldarstellung

 — Fragen/Antworten

 — Situations-Analyse 

 — Lösungen/Beratungen

 — Würdigung/Maßnahmenplan

 — Feedback/Sharing

1. Warming-up

Für diese Phase sind max. fünf Minuten 
vorgesehen. Sie soll in einem geschütz-
ten und störungsfreien Raum stattfi n-
den. Der Moderator führt durch den Pro-
zess und ist inhaltlich nicht involviert. Er 
oder sie sorgt für eine positiv-konstrukti-
ve Arbeitsatmosphäre und eröffnet die 
Sitzung.

Nach einem kurzen Stimmungsbarome-
ter, wobei jeder Teilnehmer nach seiner 
Befi ndlichkeit gefragt wird (und/oder an 
einem Barometer seine Stimmung kennt-
lich macht), beginnt die Fallauswahl. Aku-
te Fälle werden zuerst bearbeitet. Das 
Formblatt „Intervisionsspeicher“ hilft bei 
der Orientierung und Vorplanung. Es wird 
Schritt für Schritt abgearbeitet.

2. Sachstandsbericht

Der letzte Intervisant berichtet über die 
letzte Intervision. Danach werden alle 
Beteiligten gefragt, ob sie bereit für einen 
neuen Fall sind. Stimmen sie zu, kann es 
mit der Falldarstellung weitergehen. 

Falldarstellung 

In 10 – 15 Minuten spricht nur der Inter-
visant bzw. Fallspender! Als Erstes 
schreibt er seine persönliche Fragestel-
lung auf einen Flipchart. Bei der Frage-
stellung beachtet er folgende Punkte:

• Bin ich selber Gegenstand der 
Falldarstellung?

• Ist der Pfl egebedürftige/Mitarbeiter 
Gegenstand der Falldarstellung?

• Ich weiß es nicht. 

Der Intervisant stellt seinen Fall visuell 
auf einem Flipchart dar und erläutert die 
Eckdaten, z. B. bei einer Fallbesprechung 
hinsichtlich eines Pfl egebedürftigen:

• Wer oder was ist betroffen (Klient: 
Lebensdaten, Alter, Diagnose, 
Medikation, Dokumentation etc.)?

• Infos zur Pfl egesituation (Krankheits-
bild, bisher angewandte Strategien zur 
Bewältigung der aktuellen Situation)

• Beschreibung der problematischen 
Situation (Anlässe, Zeiten, Beteiligte, 
Verhalten des Klienten, Fähigkeiten/
Einschränkungen des Klienten etc.)

• Refl exion der eigenen Befi ndlichkeit 
(Gefühle, Zusammenhänge mit der 
eigenen Biografi e des Pfl egenden)

• Bisherige Lösungsversuche (Erfolge, 
Misserfolge)

• Beziehungsstrukturen?

Mündlich ergänzt wird die Vorstellung 
durch die Beschreibung des Äußeren des 

Abb. 2: Intervisionsspeicher

Abb. 1: Wie fühlen Sie sich? (Stimmungsbarometer)
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Pfl egebedürftigen, einen typischen Kern-
satz, den dieser sagen würde, und even-
tuelle Unterlagen aus dem genutzten 
Dokumentationssystem. Des Weiteren ist 
es Aufgabe des Intervisanten, die Betreu-
ungs- und Behandlungsplanung (IBRP 
oder andere Instrumente) zu sichten und 
gegebenenfalls wichtige Punkte daraus, 
wie z. B. Problemlagen, Entwicklung und 
Zielsetzung, zu erläutern. 

Exkurs: Soziometrie
Die Soziometrie ist eine Methode der 
Falldarstellung. Es ist möglich, das Sozio-
gramm analog der Falldarstellung im Vo-
raus zu zeichnen; spannender ist jedoch, 
wenn das Soziogramm spontan entsteht 
und auch Veränderungen sichtbar wer-
den. So geht’s:

1. Methodik: Weißwandtafel mit 
Magneten (unterschiedliche Farbe 
und Größe) und Weißwandstiften

2. Flipchart und Stifte

3. Figuren aufstellen

4. Orga-Aufstellung mit 
Teilnehmern

5. Overhead und Folie 
(bei weniger aufwendigen 
Darstellungen)

Der Intervisant setzt sich auf der Weiß-
wandtafel (oder anderen Hilfsmitteln) mit 
den anderen Faktoren in Beziehung, um 
einen genauen Überblick zu bekommen. 
Unterschiedliche Striche zwischen den 
Figuren (Magneten o. ä.) zeigen die Zu-
sammenhänge auf:

• Beziehung gut

• ambivalent

• schlecht

Situationsbeschreibung
Es folgt eine sehr detaillierte verbale Be-
schreibung der auslösenden Situation. 
Diese gehört noch zur Orientierungs-
phase und berücksichtigt vier Ebenen:

1. Mitarbeiterebene (Kollegen)

2. Selbstebene (Emotionen)

3. Organisatorische Ebene

4. Klientenebene

Hier kann der Moderator eingreifen, z. B. 
durch Verdichten der Aussagen bzw. Wie-
dergabe von Aussagen. So können alle 
Beteiligten überprüfen, ob sie alles richtig 

verstanden haben. Gegebenenfalls wird 
die Fragestellung vom Intervisanten 
nochmals konkretisiert.

Fragen - Antworten
In dieser Phase werden offene Fragen ge-
stellt, die immer frei mit Inhalt zu füllen 
sind. Geschlossene Fragen sind nicht im-
mer effektiv, da sie mit „Ja“, „Nein“, Zahlen, 
Daten oder Fakten zu beantworten sind 
und nicht besonders zum Verständnis bei-
tragen. Sie können jedoch bei Bedarf zur 
Klärung des Sachverhalts hilfreich sein. In 
der Fragephase sollten nach Möglichkeit 
W-Fragen gestellt werden: Was? Wann? 
Wie? … Große Ausnahme dabei sind War-
um-Fragen, die vermieden werden sollen. 

Sinn und Zweck der Fragephase ist die 
Suche nach möglichen Ursachen. Dabei 
ist zu bedenken, dass Fragen mächtig 
sind. Sie können verletzen und blockie-
ren. Ebenso können sie einen Refl exions-
prozess auslösen. Die Fragephase soll 
nicht zu einer persönlichen Verteidi-
gungshaltung des/der Intervisanten füh-
ren. Es geht vielmehr darum, dass erste 
Erfahrungen, Gefühle und Eindrücke in 
Fragenform formuliert werden.

Mögliche Fragen zur Falldarstellung kön-
nen die Eckdaten, der Anlass der Fallvor-
stellung oder die Situation nach dem 
Vorfall sein. Einige Beispiele für die ver-
schiedenen Ebenen:

Mitarbeiterebene
• Wie war die Mitarbeitersituation?

• Wie haben andere Mitarbeiter 
reagiert?

• Welche Anforderungen werden an die 
Mitarbeiter gestellt?

Selbstebene
• Wie war deine Stimmung (vorher, 

während, danach)?

• Welche Erwartungen hattest du?

• Wie schätzt du deine Belastung ein?

• Wie sieht deine Selbsteinschätzung in 
Bezug aufs Team aus?

Organisationsebene
• Wie viele Mitarbeiter waren im 

Dienst?

• Gab es Termine?

• Wer war für was zuständig?

• Gab es Abweichungen von der 
Tagesstruktur?

• Ist schon mal eine ähnliche Situation 
aufgetaucht?

Bewohner-/Patientenebene
• Welcher Bewohner/Patient? 

• Wie war die Stimmung des Bewoh-
ners/Patienten (vorher, während, 
nachher)?

Abb. 3: Falldarstellung
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• Gab es Zeugen/Beobachter?

• Was waren die Erwartungen des 
Bewohners/Kunden?

• Gab/Gibt es ein Verhalten von 
Gruppenbildung/Solidarisierungen bei 
den Bewohnern/Patienten?

Situations-Analyse und 
Theorie
Aus allen Antworten der Fragephase wer-
den von den Teilnehmern Karten für mög-
liche Ursachen erstellt. Es empfi ehlt sich 
eine Einteilung nach Farben oder Größe. 
Auf kleine Karten können Ursachen, auf 
große Karten Problemfelder defi niert und 
auf runde Karten die Namen der jeweili-
gen Cluster geschrieben werden. Dabei 
sind drei Dinge zu beachten, die das Clus-
tern auf dem Flipchart ermöglichen:

1. keine Fragen

2. keine Lösungen

3. Eine Ursache auf einer Karte!

Ist das Problem eher offen und nicht auf 
eine einzelne Person bezogen, kann als 
Hilfsmittel eine Mindmap dienen. Der 
Moderator mischt die Karten und beginnt 
mit dem ersten Cluster, z. B. oben links 
auf dem Flipchart. Die Clusterung ist ein 
interaktiver Prozess zwischen den Inter-
visoren, welche die Hauptursachen in 
einzelne Bereiche zusammenfassen. 

Bei einem geschlossenen Fall besteht ein 
spezielles Problem bezogen auf eine Per-
son. Hier wird als Hilfsmittel das Fisch-
grätdiagramm zum Clustern genutzt. Wo-
hin gehört das Problem? Die einzelnen 
Fischgräten können beispielsweise lauten:

• Suchtproblematik

• Biografi e

• Diagnose

• aktuelle Situation/Bewohner-/
Patientenbefi ndlichkeit/persönliche 
Problematik

• Medikation

• psychopathogene Belastung für 
Mitarbeiter und Bewohner/Patienten

• Organisation

Je nach Tätigkeitsschwerpunkt und Ein-
richtung können die Fischgräten auch 
andere Bezeichnungen haben.

Das Gewichten der Hauptursachen in den 
Clustern erfolgt per Punktvergabe, d. h., 
jeder Teilnehmer kann zwei bis drei Punk-
te vergeben (je nach Anzahl der Teilneh-
mer). Die Punktanzahl wird aufsummiert, 
sodass eine Einteilung in Haupt- und Ne-
benkomponenten erfolgen kann.

Lösungen/Beratung
Hier wird das Lösungsblatt zum Eruieren 
von Lösungsvorschlägen genutzt. Die 
Vorschläge werden von den Teilnehmern 
auf Karten geschrieben, die sich aus den 
Einzelursachen ergaben. So entsteht aus 
der alten Mindmap oder dem Fischgrät-
diagramm ein neues Cluster. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass multidimensionale 
Probleme auch multidimensionale Lösun-
gen brauchen!

Würdigung und 
Maßnahmenplan
Der Fallspender/Intervisant würdigt die 
Menge an Lösungsvorschlägen und be-
ginnt allein für sich den Selektionspro-
zess  – von positiven Vorschlägen bis zu 
negativen. Die Vorschläge werden in einem 
Protokoll gesammelt und vom Intervisan-
ten bewertet („bekannt und wirkungslos“, 
„bekannt und angewendet“, „Anwendung 
noch offen“ etc.). Er oder sie sucht sich die 
brauchbaren Ideen heraus und trifft die 
Wahl entweder für sich oder es entstehen 
weitere Themenschwerpunkte für einzel- 
oder teambezogene Aufgaben. Es folgt ei-
ne Mitteilung an die Gruppe und bei Be-
darf werden Verständnisfragen geklärt. Ein 
Maßnahmenplan muss zusammengestellt 
werden mit der Leitfrage, was für den Fall-
spender jetzt zu tun ist. 

In dem Maßnahmen- oder Aktionsplan 
werden evtl. auch mit konkreten Termi-
nen die von den Intervisanten ausge-

Abb. 4: Fragen und Antworten

Abb. 5: Situationsanalyse
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