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Editorial

Interventionen im Vergleich: 
Pille und Fallbesprechung

Beide Begriffe bezeichnen Interventionen im Gesund-
heitsbereich, die zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation der Betroffenen betragen sollen. Seit vielen Jah-
ren wird für Effektivitätsstudien von Medikamenten das 
Design eines RCT (randomized control trial) als Goldstan-
dard empfohlen. Unterstellt wird, dass dieses Design auch 
für anders geartete Interventionen der zu erreichende 
Maßstab sein soll, auch wenn die Intervention in anderer 
Weise «komplex» ist als die Verabreichung einer Pille 
(z. B. Craig et al., 2008).

Die Pille – hier als Beispiel für ein während der Interven-
tion nicht veränderbares Produkt – wird in einem standar-
disierten Verfahren entwickelt, schließlich am Menschen 
getestet und in der letzten Forschungsstufe einer RCT-
Studie unterzogen. Mit dem Design soll eine größtmög-
liche Nähe zu einem Laborexperiment hergestellt werden, 
um alle anderen Einflüsse außerhalb der Pille auszuschal-
ten. Dabei wird möglichst alles standardisiert, potenzielle 
individuelle Einflüsse werden durch Randomisierung und 
Verblindung minimiert.

Die pflegerische Fallbesprechung steht ebenfalls als 
Beispiel, hier für eine komplexe Intervention. Diese be-
grenzt sich nicht auf eine «Besprechung», sondern be-
zieht die daraus abzuleitenden Maßnahmen ein, da sie 
sonst keine Auswirkungen auf die Zielpersonen hat, z. B. 
auf Bewohner mit Demenz in Altenheimen mit herausfor-
derndem Verhalten, dessen Gründe in einer Fallbespre-
chung eruiert werden sollen. An eine Fallbesprechung 
können sich unterschiedliche, konkrete Maßnahmen an-
schließen, wie z. B. ein geregeltes Toilettentraining, um 
sowohl das irritierende Umherlaufen als auch die Konti-
nenzprobleme einer Bewohnerin zu reduzieren. Folge 
kann auch sein, ein Verhalten «nur» anders wahrzuneh-
men und als wichtigen Lebensteil einer Bewohnerin zu 
verstehen.

An dieser Intervention sind mehrere Personen in ver-
schiedenen Rollen beteiligt und mehrere Schritte erfor-
derlich, z. B.:
1. Problem bei zu Pflegender, das nicht gelöst und schwer 

verständlich ist.
2. Fallbesprechung mit dem Team, das die zu Pflegende 

kennt.
3. Lösungsvorschläge als Hypothesen.
4. Umsetzung von Lösungsvorschlägen.
5. Überprüfung der Wirkung und evtl. Neubeginn des 

 PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act oder Pflegeprozess) 
mit erneuter Fallbesprechung.

Voraussetzung für die Durchführung dieser Interventions-
schritte ist eine umfängliche Schulung der beteiligten Pfle-
genden.

Passend dazu wird in den Empfehlungen des Britischen 
Medical Research Council (MRC) eine komplexe Inter-
vention mit interagierenden Komponenten beschrieben, 
deren Zahl und Effekte sehr unterschiedlich sein können 
(Craig et al., 2008). Sie müssen außerdem flexibel indivi-
duell angepasst werden können. Das MRC schlägt vor, 
aufbauend auf einer evidenzbasierten Theorie mehrere 
Studien durchzuführen, um die Intervention zu «model-
lieren», bevor eine vollständige Evaluation durchgeführt 
werden kann. Ziel ist dabei ein experimentelles Design, 
möglichst ein RCT.

In meinem Beitrag geht es mir weniger um die Schwie-
rigkeiten von Standardisierung, die Probleme, geeignete 
quantitative Instrumente zu finden oder zu konstruieren, 
sondern um die methodologische Übernahme von natur-
wissenschaftlich reduktionistischen Paradigmen in die 
pflegewissenschaftliche Interventionsforschung, die allzu 
wenig hinterfragt werden.

Der als Fallbesprechung bezeichneten Intervention wird 
als Handlungskette kausal begründetes Handeln unter-
stellt, das allerdings mehrere Brüche aufweisen kann, z. B. 
durch fehlende fachliche Kompetenzen oder in unter-
schiedlichen Bereichen der Rahmenbedingungen, zumal 
Rahmenbedingungen ebenfalls sehr unterschiedlich sein 
können, wiederum komplex und zudem dynamisch sind. Es 
ist also nicht möglich, einzelne Komponenten aus der dop-
pelt komplexen Intervention herauszulösen, um ihre Wir-
kung einzeln zu untersuchen, wie das ursprünglich empfoh-
len wurde. Auch wenn das mittlerweile als wenig 
zielführend angesehen wird, wird erwartet, dass die einzel-
nen Elemente der Intervention evidenzbasiert so entwi-
ckelt werden, dass sie einfach reproduziert werden können, 
also weitgehend standardisiert sind. Empfehlungen hierzu 
(Mühlhauser, Lenz & Meyer, 2011) erwecken den Eindruck, 
dass mindestens ein ganzes Forscherleben für ein gutes Ge-
lingen nötig ist. Außerdem werden damit Studien als unzu-
reichend erklärt, die weithin genutzte, aber nicht evidenz-
basierte pflegerische Interventionen untersuchen.

Zu Fallbesprechungen gib es theoretische Ansätze, die 
jedoch eher als normativ denn als erklärend bezeichnet 
werden müssen.

Mit einer Intervention wie der Fallbesprechung samt ih-
ren Folgen wird fast alles konterkariert, was einem Labor-
experiment nahe kommt:
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•	 Nur wenige Teile der Intervention können so standardi-
siert werden, dass sie einfach reproduziert werden kön-
nen.

•	 Einige Teile der Intervention können gar nicht vorher-
gesagt werden.

•	 Rahmenbedingungen können nicht so weit kontrolliert 
oder randomisiert werden, dass Ergebnisse mit größter 
Wahrscheinlichkeit nur auf die Intervention zurückzu-
führen sind. Clusterrandomisierungen werden in dieser 
doppelten Komplexität oft überschätzt.

•	 Eine Verblindung ist allenfalls im Hinblick auf die Zu-
ordnung zur Fall- oder Kontrollgruppe möglich.

•	 Die individuellen Verhaltensweisen der Pflegenden und 
der zu Pflegenden sind als Teil der Intervention unver-
zichtbar und sollten keinesfalls zufallsverteilt werden.

Darüber hinaus muss der Zeitablauf in der Interventions-
phase beachtet werden: Denkbar ist, dass die Intervention 
bei ihrer Einführung sofort vollständig umgesetzt, mögli-
cherweise erst verzögert zur Entfaltung gebracht oder 
nach einem vollständigen Beginn immer mehr reduziert 
wird. Jede Variante wird sich auf Effekte anders auswirken 
(Reuther, Holle, Roes, Bartholomeyczik & Halek, im 
Druck).

Man könnte argumentieren, dass aus positiven Ergeb-
nissen im Hinblick auf ein – wie auch immer – definiertes 
Outcome zu schlussfolgern ist, dass die gesamte Inter-
vention richtig und wirksam umgesetzt wurde. Das ist 
 allerdings bloße Spekulation. Unklar bleibt, welcher 
 Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen ist, wenn in der Inter-
ventionsgruppe das Outcome wesentlicher positiver aus-
fällt als in der Vergleichsgruppe. Heißt das, dass das wahr-
scheinlich auf die Intervention zurückzuführen ist? Und 
wenn ja, auf welchen Teil? Oder umgekehrt: wenn sich 
kein großer Unterschied findet? Heißt das, dass die Inter-
vention nicht wirksam ist? Dass sie nicht richtig umgesetzt 
wurde? Dass sie zu unterlassen ist?

Ich halte es für einen Fehler eines großen Teils der em-
pirisch Pflegeforschenden, dass er die Paradigmen medi-
zinischer Interventionsforschung aus den Medikamenten-
studien übernommen hat, weil dahinter – trotz aller 
Weiterentwicklungen – ein im Hinblick auf menschliches 
Verhalten reduktionistisches naturwissenschaftliches 
Wissenschaftsverständnis steckt. Diesen Paradigmen 
wohnt die Auffassung inne, das Individuelle einer Person 
oder auch organisatorische Individualität aus einem For-
schungsdesign möglichst zu eliminieren, es stört, es führt 
zu «Mess-Fehlern», Ergebniszahlen provozieren falsche 
oder zumindest verzerrte Aussagen. Die Reihe dieser 
identifizierten «Fehler» ist lang und die Empfehlungen zu 
ihrer Vermeidung ebenfalls. Es stellt sich die Frage, ob der-
artige «Verzerrungen» nicht eher inhaltliche Aussagen 
umfassen und daher genauer angesehen und interpretiert 
werden sollten, als sie als Fehler der Forschungsmethodik 
darzustellen.

Ein naturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse zielt in 
der Regel auf raum- und zeitunabhängige Gesetze. In die-
sem Zusammenhang wird oft von «Beweis» als Überset-

zung von «evidence» gesprochen. Ein forschungsbasiertes 
Ergebnis einer Studie zu Interventionen in der Art von 
Fallbesprechungen kann jedoch niemals ein Beweis im 
Sinne eines zeit- und raum-unabhängigen Gesetzes sein, 
auch bei besten Signifikanzwerten nicht. Ein Ergebnis ist 
immer nur zeit- und raumbezogen und kann mehr oder 
weniger gut auf vergleichbare Situationen (Populationen) 
übertragen werden. Nur das sagt der Signifikanzwert aus. 
Erkenntnistheorie wird sicher in mancherlei pflegewissen-
schaftlichen Studiengängen gelehrt, wird aber vor dem 
Hintergrund erforderlicher Interventionsstudien, deren 
Notwendigkeit keineswegs geleugnet werden soll, völlig 
unsichtbar. Auch empirische Forschungsmethoden sind 
zeitabhängig, neue Erkenntnisse und Denkparadigmen 
führen zu neuen Methodenentwicklungen. Mit dieser Un-
sicherheit ist konstruktiv umzugehen.

Erst seit etwa 15 Jahren wird in der medizinischen For-
schung breiter daran gearbeitet, wie forschungsmetho-
disch mit komplexen Interventionen umzugehen ist, eine 
Annäherung an eine Vielfalt von Methoden sozialwissen-
schaftlicher Genese ist zu beobachten.

Anderweitig bereits bestehende Ansätze wurden leider 
für die Pflegewissenschaft kaum weiterentwickelt, obwohl 
in der sozialwissenschaftlichen Evaluationsforschung der-
artige methodologische Probleme bereits zu Beginn der 
1970er Jahre diskutiert wurden (Scriven, 1972). Evaluation 
betrifft hiernach immer zwei Dimensionen, von denen nur 
die eine auf das End-Ergebnis (Outcome) orientiert ist, die 
andere Inhalt und Ablauf einer Intervention beurteilt. 
 Ulrike Höhmann und ich haben einen Ansatz vorgestellt, 
bei dem sieben zu untersuchende Ebenen bei Studien zum 
Effekt einer pflegerischen Intervention sinnvoll wären 
(Höhmann & Bartholomeyczik, 2013). Weiterentwicklun-
gen könnten sich hieran anschließen.

Statt einer disziplinübergreifenden Weiterentwicklung 
von Methoden, Methodologien und Erkenntnismöglich-
keiten gab es gerade in der Pflegewissenschaft eine über-
flüssige Auseinandersetzung über die bessere Eignung 
qualitativer versus quantitativer Methodenansätze. Von 
daher ist die Entwicklung eines zaghaften veröffentlichten 
Diskurses zu methodologischen Fragen sehr zu begrüßen.

Eine wirklich unangenehme Folge der genannten Emp-
fehlungen zur Interventionsforschung aus dem medizini-
schen Feld ist deren vermeintliche Immunität. Wehe, ein 
auf Karriere bewusster Nachwuchswissenschaftler ver-
sucht eine Interventionsstudie zu veröffentlichen, in der er 
sich nicht auf diese Empfehlungen stützt. In ausgewählten 
Bereichen wird die Modifikation von Grypdonk (2004) als 
Alternative zugelassen, obwohl diese nicht sehr stark von 
den MRC-Empfehlungen abweicht, auch wenn sie den 
letzten Schritt einer RCT nicht für primär wichtig hält. Für 
Peer Reviewer scheinen die Empfehlungen unumstöß-
liche Maßstäbe darzustellen. Neue Wege werden dadurch 
stark behindert, Kreativität in der Forschung ist verpönt, 
nicht bereits Entwickeltes hat keinen Platz. Festzuhalten 
bleibt, dass einer Forschungskreativität nicht widerspricht, 
dass sie theoriebasiert und nachvollziehbar begründet 
sein muss.
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