
Pflege nach Schema F? Standards in der Wundbehandlung 
 
Was sind Standards? 

 Etwas, was als mustergültig, modellhaft angesehen wird und wonach sich anderes 
richtet; Richtschnur, Maßstab, Norm 

 Im allgemeinen Qualitäts- und Leistungsniveau erreichte Höhe 

 (Fachsprache) Normal 
Quelle: Duden 

 
Was sind Leitlinien?  

 sind systematisch entwickelte, wissenschaftlich begründete und praxisorientierte 
Entscheidungshilfen  

 stellen den (..)erzielten Konsens mehrerer Experten aus unterschiedlichen 
Fachbereichen zu bestimmten ärztlichen Vorgehensweisen dar  

 sollen regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft und ggf. fortgeschrieben werden, 

 sind Orientierungshilfen im Sinne von "Handlungs- und Entscheidungskorridoren", 
von denen in begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss.  

 Leitlinien sind im Gegensatz zu Richtlinien nicht verbindlich. Die Anwendbarkeit einer 
bestimmten Empfehlung in der individuellen Situation ist unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Gegebenheiten (z. B. Begleiterkrankungen des Patienten, verfügbare 
Ressourcen) zu prüfen.  

 
 
Ziele von Leitlinien:  

 Vorrangiges Ziel von Leitlinien ist die Verbesserung der Qualität medizinischer 
Versorgung durch Wissensvermittlung. 

 Leitlinien sollen darauf zielen: 
˃ unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen, gute klinische Praxis zu 

fördern und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, 
˃ Entscheidungen in der medizinischen Versorgung auf eine rationalere Basis zu 

stellen, 
˃ die Stellung des Patienten als Partner im Entscheidungsprozess zu stärken und 
˃ die Qualität der Versorgung zu verbessern.  

 
 
Aufgaben von Leitlinien: 

 Leitlinien haben darüber hinaus die Aufgabe, das umfangreiche Wissen 
(wissenschaftliche Evidenz und Praxiserfahrung) zu speziellen 
Versorgungsproblemen 

˃ explizit darzulegen, 
˃ unter methodischen und klinischen Aspekten zu bewerten, 
˃ gegensätzliche Standpunkte zu klären, 
˃ unter Abwägung von Nutzen und Schaden das derzeitige Vorgehen der Wahl 

zu definieren. 
Quelle: www.leitlinien.de 

 
 
 

http://www.leitlinien.de/


 
Expertenstandards DNQP 
Entsprechen pflegerischen Leitlinien und bilden das Fundament strategischer 
Handlungsweisen. Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ 
fordert: 

 Sorgfältige Anamnese inclusive Lebenssituation 

 Ermittlung der wundheilungsfördernden und hemmenden Faktoren 

 Ermittlung der Lebensqualität 

 Wunddiagnostik 

 Schmerzmanagement 

 Auswahl der geeigneten Wundtherapie 

 Optimierung der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 

 Bewegungsförderung 
 
 
Arbeiten nach standardisierten Vorgaben 

 Fachliche Kompetenz ist erforderlich um den Standard sinnvoll umzusetzen 

 Kommunikative Kompetenz erforderlich 

 Standards „verbieten“ Pflege nach Schema F 
 
 
Pflege nach „Schema F“ 

Bedeutet 

 Alle Patienten erhalten die gleiche Therapie 

 Keine Berücksichtigung individueller Bedürfnisse 

 Egal, wie gut der Standard ist, wird so kein Erfolg zu erzielen sein 

 Geringe Akzeptanz seitens der Patienten 

 Somit wenig Vertrauen dem Behandlungsteam gegenüber 
 
 
Fazit 

Pflege nach medizinischen und pflegerischen Standards / Leitlinien ist für den Erfolg der 
Therapie unabdingbar. Sie erfordert  

 Eine sorgfältige Anamnese 

 Eine individuelle Vorgehensweise 

 Kommunikative Fähigkeiten 

 Fachkenntnisse 

 Ein interprofessionelles Team, das über die Gesamttherapie informiert ist und so 
jeder Beteiligte die Chance hat, seinen Teil zur Zielerreichung beizutragen 
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